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Liebe „Türmer“ 

● also die Nase hochtragenden Freunde, da immer den Blick zu den Zifferblättern der 

Kirchen, Bahnhöfe, Stadthallen, öffentlichen Gebäude etc. gerichtet :-) 

● damit grüße ich auch alle Freunde der öffentlichen Zeitanzeige 

Aber eben auch die Glockenfreunde, auf deren tönenden Instrumente unsere Turmuhren die 

Stunden schlagen - und manchmal mehr. 

Für die Feiertage heute etwas mehr Inhalt…quasi eine Extra-Ausgabe…und zwei Tage früher, 

denn am Sonntag ist Zeit zum lesen und stöbern. 

  

>noch frisch aus der Unterhaltungsserie „Klein gegen Groß“ der ARD: der Wettbewerb 

Glocken zu erkennen, bei der das kleine Mädel Annika sehr gut war; der Erfurter Bischoff, 

der eifrig gelernt hatte, kam da nicht mit: 

https://www.ardmediathek.de/ard/video/klein-gegen-gross/das-glocken-duell-mit-dr-ulric

h-neymeyr/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2tsZWluLWdlZ2VuLWdyb3NzL2M3Y

jY3MTAwLTcwNWYtNGYzOS1hZmJlLWFiZGNlOTMyNmY5Nw/ 

>in der gleichen Sendung kam noch ein Kletter-Wettbewerb bei der natürlich das Zifferblatt 

auffiel - ich muss nicht schreiben, um welches es sich handelt - leider hätte man noch 4 

Griffpunkte mehr machen können; quasi für jede Stunde einen. Aber egal, schön war‘s: 

https://www.ardmediathek.de/ard/video/klein-gegen-gross/das-uhrzeiger-boulder-duell-m

it-fabian-hambuechen/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2tsZWluLWdlZ2VuLWdyb

3NzL2E5N2I0NWY5LWFmYzItNGZhNi04MjllLWM0NjQ4MTViZmE2MQ/  

  

>Die Resonanz auf die Zeitumstellung im Oktober war wieder relativ groß; in 

Fernsehberichten, in Zeitungsartikeln, in Diskussionen in den Fachkreisen unserer DGC, 

Deutsche Gesellschaft für Chronometrie; seht hier einige Links dazu: 

Die „Kronenzeitung in Oberösterreich schreibt: https://www.krone.at/2259861 „Wir halten 

das Pendel der Turmuhr eine Stunde an“ 

Die Salzburger Kulturzeitung hat Michael Neureiter „im Visier“: 

http://www.drehpunktkultur.at/index.php/home-sp-1905016579/14585-sommerzeit-da-gin

gen-die-sonnenuhren-nach  und dieser setzte einen anderen Artikel der Kronenzeitung in die 

Dropbox:  https://www.dropbox.com/s/9dtxrwfaoqzcg9g/NormalzeitVigaun.jpg?dl=0 

Für Deutschland erlaube ich mir exemplarisch nur auf die Themenübersicht des „Spiegel“ zu 

verweisen: https://www.spiegel.de/thema/sommer_und_winterzeit  Die Spiegel 

Wissenschaft analysiert aus verschiedenen Perspektiven: 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/zeitumstellung-uhren-zurueckgedreht-winterzeit-hat-
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begonnen-a-df0c4496-9fe6-46d1-b90a-caf8e77b5f84  Interessant sind die Untersuchungen 

des Chrono-Biologen Thomas Kantermann 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/sommerzeit-was-macht-die-zeitumstellung-mit-unser

em-koerper-a-29c8b608-6653-4cf8-96b0-3bf04d61758d  der seinerzeit zusammen mit Till 

Roenneberg promovierte ( dessen Buch lesenswert: Wie wir ticken ). Auch im Spiegel die 

Kolumne von Alexander Neubacher „Macht Schluss mit dem Menschenversuch!“ – Er bringt 

es auf den Punkt! Das bei der Deutschen Bahn von 120000 Uhren einige nicht umgestellt 

wurden, soll man verschmerzen? Nicht, wenn man weiß, dass an den aufgefrischten 

Bahnhöfen z.B. unserer Odenwaldbahn eigenständige DCF77 Empfangsuhren hängen, die – 

solange Braunschweig und der Sender in Mainflingen arbeiten – immer die richtige Zeit 

zeigen. Eine preiswerte und wartungsfreie Lösung. 

>doch noch was zum Thema: mich hat die Zahl der Uhren überrascht…: 

https://www.volksfreund.de/nachrichten/kinder/an-hunderten-uhren-drehen_aid-5423161

9 und der relativ junge Mann, den der „Volksfreund“ aus Rheinland-Pfalz in seinem Artikel 

zeigt; ich hoffe er kann ermessen, welche unglaublichen Schätze er da aufzieht, stellt und ggf. 

repariert. 

>Der blog des Deutschen Uhrenmuseums 

https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/2020/10/22/sommerzeittyp-merksprueche-zur-ze

itumstellung/#more-4216   zur Zeitumstellung…kam im Oktober 20 um 1 Tag zu spät bei mir 

an, soll aber nicht verloren gehen. 

  

>Michael Neureiter habe ich grade erwähnt; er ist als Einzelkämpfer mit seiner Firma 

www.horologium.at sehr aktiv; als ich ihn frug, ob die Pandemie ihn auch so einbremst, hat 

er dies berichtet: letzte Woche trieb es ihn wieder nach St. Peter, wo ich er den Abbau des 

Turmuhrwerks Johann Bentele 1780 abschloss: 

https://www.dropbox.com/s/l51zvw7sigx8b1u/IMG_3108.JPG?dl=0  - dann ging es nach 

Hornegg in der Südsteiermark den Aufbau der Uhr im Schloss finalisieren. Vorher war 

er schon einen Tag zum Wachsüberzug der Turmuhr ca. 1700 in Arnsdorf herstellen 

(Konservierung gegen „das Wetter“). Sein Bericht über „Simon Stampfer. Der 

Mathematiker, Geodät und Physiker und seine zwei Turmuhren für Lemberg 

und Salzburg“ der über den Wegbereiter Christian Dopplers in der Jahresschrift 2020 der 

Deutschen Gesellschaft für Chronometrie erschienen ist:  

https://www.dropbox.com/s/d5otvkufnm9hdu8/s148-169_Neureiter_TurmuhrenStampfer.

pdf?dl=0 . Auch die Salzburger Nachrichten druckten dies unter Rubrik „Dahoam“ – also wie 

im Bayrischen: daheim; siehe 

https://www.dropbox.com/s/rp7ympofb8fkss0/imagesToPdf_e71e39c0f097b990e300ed10

353dedfe.pdf?dl=0 

n.b. Mitteilung von Michael: Schon am 10 11 2020 sollte im Dorotheum Linz in der 

Herbstauktion eine geschmiedete Turmuhr aus einer Innviertler Schlosskirche 

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/zeitumstellung-uhren-zurueckgedreht-winterzeit-hat-begonnen-a-df0c4496-9fe6-46d1-b90a-caf8e77b5f84
https://www.spiegel.de/wissenschaft/sommerzeit-was-macht-die-zeitumstellung-mit-unserem-koerper-a-29c8b608-6653-4cf8-96b0-3bf04d61758d
https://www.spiegel.de/wissenschaft/sommerzeit-was-macht-die-zeitumstellung-mit-unserem-koerper-a-29c8b608-6653-4cf8-96b0-3bf04d61758d
https://www.spiegel.de/wissenschaft/sommerzeit-was-macht-die-zeitumstellung-mit-unserem-koerper-a-29c8b608-6653-4cf8-96b0-3bf04d61758d
https://www.volksfreund.de/nachrichten/kinder/an-hunderten-uhren-drehen_aid-54231619
https://www.volksfreund.de/nachrichten/kinder/an-hunderten-uhren-drehen_aid-54231619
https://www.volksfreund.de/nachrichten/kinder/an-hunderten-uhren-drehen_aid-54231619
https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/2020/10/22/sommerzeittyp-merksprueche-zur-zeitumstellung/#more-4216
https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/2020/10/22/sommerzeittyp-merksprueche-zur-zeitumstellung/#more-4216
https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/2020/10/22/sommerzeittyp-merksprueche-zur-zeitumstellung/#more-4216
http://www.horologium.at/
http://www.horologium.at/
https://www.dropbox.com/s/l51zvw7sigx8b1u/IMG_3108.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l51zvw7sigx8b1u/IMG_3108.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5otvkufnm9hdu8/s148-169_Neureiter_TurmuhrenStampfer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5otvkufnm9hdu8/s148-169_Neureiter_TurmuhrenStampfer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d5otvkufnm9hdu8/s148-169_Neureiter_TurmuhrenStampfer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rp7ympofb8fkss0/imagesToPdf_e71e39c0f097b990e300ed10353dedfe.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rp7ympofb8fkss0/imagesToPdf_e71e39c0f097b990e300ed10353dedfe.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rp7ympofb8fkss0/imagesToPdf_e71e39c0f097b990e300ed10353dedfe.pdf?dl=0


Turmuhren- und Glockennachrichten Dezember 2020 

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

versteigert werden. Aufgrund einer Intervention des Bundesdenkmalamts wurde die Uhr 

dann von der Auktion abgesetzt! 

  

>eine gelb gestreifte Zeigerwelle sieht man nicht oft, ist jedoch bei einer im 

„Verkehrsweg“ befindlichen notwendig; da hat Turmuhren Beck gut mitgedacht; siehe: 

https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/soemmerda/rastenberger-kirchturmuhr-ti

ckt-bald-wieder-richtig-id230628536.html  - eines der in Deutschland relativ seltenen 

hinterleuchten Milchglas Zifferblätter mit innenliegenden Zeiger Gegengewichten. 

  

>das Jahrbuch für Glockenkunde Band 31/32 (2019/20) des Deutschen 

Glockenmuseums ist erschienen: https://glockenmuseum.de/publikationen/jahrbuch/  Vier 

DIN A4 Seiten Inhaltsangabe sowie ebenfalls vier Seiten Einführung ins Buch durch die 

Autoren veranschaulichen den Umfang, die Themen sowie einiges hinter den Kulissen der 

komplett ehrenamtlichen Arbeit hinter diesem und den vorangegangenen Büchern der 

Vereinigung. Mich wundert es nicht, dass da über 600 Seiten zusammenkommen! 

  

>in den Turmuhrennachrichten (Chapter 134) der NAWCC in USA wurde u.a. eine 

Revision einer A. S. Hotchkiss Turmuhr gezeigt, die der Kollege Phil Wright durchführt. Die 

Uhr gehört zum Rock Island Illinois Arsenal Museum. Siehe Bild anbei. Interessant die im 

Gestell integrierten Kurbeln, die auf ein Vorgelege-Ritzel unterhalb des Walzenzahnrades 

gehen (wo der Gummihammer liegt). Die Griffe kann man auch noch umplappen… 

  

>H.-J. Kohrt fand für meine Leuchtturm Untersuchungen (Turmuhren ähnliche Antriebe 

der Prismenkörbe oder der Otterblenden) einen wichtigen Link: 

https://www.glasoptik-goslar.de  DAS müsste die Nachfolge Firma des optischen 

Zweiges von Weule sein, die, anders als die Turmuhrenbauer, die Zeit mit optischen 

Komponenten überlebte und mir immerhin bis in die 1990er Jahre bekannt war. Danke dir 

nochmal, Hans-Jürgen! 

  

> Da ich letzten Monat ein Buch über die Sternwarte Lübeck bekam (speziell wegen einiger 

sehr präziser Uhren dort) – wird in beiliegender Mail die Wiedereröffnung des Planetariums 

in Greenwich bekanntgegeben. Dort ist einiges an Personalie drin, hat doch der damalige 

königliche Astronom Airy mit seiner visionären Forderung, dass die Uhr im Westminster 

Palace, heute Elizabeth Tower, doch bitte „auf die Sekunde genau“ schlagen soll, für 

Kopfschütteln in der Uhrmacherwelt gesorgt. Firma Dent mit der neuen Hemmung von 

Denison hats‘ geschafft! Vielleicht sind einige Einzelheiten auch für euch lesenswert? Danke 
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für den Buchtipp geht an Jürgen Ermert - im Status update PPU Buch Nr.6 

(Inhalts-Entwurf: http://www.ppu-buch.de/downloads/inhalt_bd6_draft_200905.pdf ). 

  

>für die Adressaten im Rhein-Main Gebiet (oder die mich besuchen): es gibt eine neue 

WEBseite „Darmstadt-Dieburg entdecken“ in der u.a. auch Groß-Umstadt enthalten ist, dem 

Ort, in dem die Turmuhrmacher Ritzert gelebt und gearbeitet haben. Die 

Nachfahren betreiben das Weingut „Lohmühle“, dass sich in Groß-Umstadt unter Selektion 

„Wein“ nicht versteckt: 

https://www.darmstadt-dieburg-entdecken.de/detail/id=5f2003cc9969277a1ed2cbcd  - 

daselbst kann eine restaurierte kleine Ritzert vorgeführt werden; sie läuft typischerweise bei 

Weinproben oder Festen… n.b. die neuen Weine sind lecker (die älteren auch) …einfach mal 

auf http://www.weingut-lohmuehle.de/3.html stöbern. Die Liste lässt sich per Link unter 

dem Tresterbrand runterladen. 

  

>aus meiner regionalen Umgebung: die Ewigkeit kann in Darsberg noch warten: 
http://www.evangelisch-im-odenwald.de/news/442.htm 

>ebbes (hesssich : etwas) lokales: ein paar HIWIs (Hilfswillige) haben im Ehrenamt mit 

einer öffentlichen Uhr ihren Ort aufgewertet: siehe Datei „ODW Freiwilligentag 

Oktober 2020“ 

>auch nahbei: David Kloft von Turmuhren&Glocken Höckel-Schneider in 

Flörsheim lässt uns Dank der „Offenbach-Post“ bei der Reparatur eines Schlaghammer 

Seiles zusehen: 

https://www.op-online.de/region/hanau/er-weiss-wo-der-hammer-haengt-mechaniker-dav

id-kloft-repariert-steinheimer-glockengelaeut-90102790.html  

  

>Die Thüringer Allgemeinde will leider wieder Geld für ihren Artikel 

https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/sondershausen/turmuhr-der-trinitatiskirc

he-wieder-intakt-id230934020.html sehen …Ich dachte, die von Steffen Willing‘ Firma 

reparierte Zeitanzeiger der Sondershausener Kirche sei wenigstens auf der Seite 

der Kirchengemeinde…leider nein, aber dort 

http://www.kirche-sondershausen.de/trinitatis/news.html ist unter „News“ ein schöner 

Glockenbericht aus Dezember 2019 mit Bildern der Gießgrube bei Bachert am neuen 

Standort Neunkirchen. 

  

>Die „Schwäbische“ hingegen lässt uns lesen, wie Sven Höhne von Hörz die Anzeige an 

einem der Zifferblätter an der Denkinger Kirche repariert. In Bild 2 von 3 sieht man 
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gut die weißen Gleitlager der Achsen, die im Fall des Stundenrohres auch als Verschluss 

gegen „das Wetter“ fungieren; ein schöner Artikel: 

https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-tuttlingen/primtal_artikel,-spaichinger-

wehr-hilft-dass-die-defekte-denkinger-kirchturmuhr-wieder-den-takt-gibt-_arid,11295533.h

tml 

  

>warum sagen wir für das Ticken einer Uhr lautmalerisch tick-tack und nicht 

tack-tick? Im Deutschen könnten wir es mit Taktik verwechseln…im Englischen gibt es hier 

eine schöne Erklärung: https://9gag.com/gag/aXgzVNg . Im Deutschen kann es als Mutter 

der Oma auch mal die Uroma treffen, die aus Kindermund dann die „Uhroma“ wird; 

möglicherweise stammt von ihr die ererbte Standuhr… ? 

  

>Manchmal messen wir Kurzzeit: Stoppuhr 1/10sec.; evtl. 1/100 sec, mit einem Chronoskop 

1/1000 sec. Die Wissenschaft ist fast UNENDLICH VIEL WEITER: Zeptoseconds (10−21
) 

ist das Stichwort. Uns Normalsterblichen ist es nicht vorstellbar und wir sehen auch die 

Notwendigkeiten * nicht unbedingt, aber lesen sie hier den empfehlenswerten F.A.Z. Beitrag: 

Physiker messen kürzeste Zeitspanne der Welt  

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/physiker-messen-im-labor-kuerzeste-zei

tspanne-der-welt-17005812.html?GEPC=s9  * Die Photoionisation ist einer der 

grundlegenden Wechselwirkungsprozesse zwischen Licht und Materie, bei denen die 

Absorption eines Photons das Entweichen eines Elektrons auslöst; siehe 

https://science.sciencemag.org/content/370/6514/339 

  

>nicht nur für die Eigentümer einer Linderoth Turmuhr - dieser Link zu schönen 

Zifferblättern, einer weiteren Uhrenfirma für öffentliche Uhren, zu vielen Links und 

interessanten Details, wenn  man sich die Mühe macht, die Texte mit Google Translator 

übersetzen zu lassen… https://sv.wikipedia.org/wiki/Torn-_och_byggnadsur_i_Stockholm 

na, schon gemerkt? Turmuhr heißt auf Schwedisch Tornur (mit Sprachentwicklung und 

anderer Schreibweise könnte man es so ableiten: ...Turn...Turm…ur…Turmuhr ?). 

  

>Die AHS berichtet: in der Gardener Haulgate Auktion am 23.Oktober wurde eine 

Turmuhr versteigert von Cooke&Sons, York, ca.1860-1890; siehe Scan Cooke &Sons 

anbei . Sie war auf 1000-2000 Pfund geschätzt worden und ging für 16000 Pfund raus (ca. 

20000 mit allen Nebenkosten) Das war der wahrscheinlich höchste Preis, den jemals eine 

Cooke erzielt hat. Interessant für mich dabei – und erst vor kurzem bei Frieder Spohn 

erstmals an einer schwedischen Garnström gesehen - die Cooke hat seitlich an den Rahmen 

angeschraubte Lager, wie die schwedischen Garnström auch; siehe (mit Dank an Frieder) ein 

Bild (879) von ihr anbei. N.b. der hohe Cooke Preis wurde wahrscheinlich auch aufgrund 
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einer Textplatte erzielt, in der ein adliger Bürger die Uhr dem Tenby Kirchturm gespendet 

hat – plus Inschrift eben des Herstellers – und weil die Uhr eine überaus seltene 5 Arm 

Denison Hemmung besitzt mit Antrieb durch ein Differenzialgetriebe. 

  

>ich streue gerne mal etwas über Sonnenuhren ein - die Zeit vorgebenden Messinstrumente, 

nach denen die alten Schmiede- Turmuhren auf wahre Ortszeit gestellt wurden. Hier nun 

eine Engländerin, die Sonnenuhren der anspruchsvolleren Art bauen kann: 

https://www.sundialsomething.co.uk/ - für die Oldtimerfreunde: der Oldtimer auf der 

ersten Seite ist ein Bristol 404, ca.1950 vor dem Suchen nach dessem Preis bitte hinsetzen. 

  

>für einen langen Winterabend mit einem Enkel: Käpt'n Blaubär als Uhrmacher in der 

Zeitfabrik :-) https://youtu.be/6KvwleBohj4 inhaltlich merkt es sich hoffentlich keines der 

Kinder (sehr unscharf), aber immerhin wird sich ansatzweise mit dem Thema beschäftigt. 

  

>…nicht nur für die Astronomen im Verteiler: wer das aktuelle Julianische Datum haben 

will oder Mond Auf- und Untergang, Sonnen Auf- und Untergang kann sich hier umsehen: 

https://www.astronomie.de/astronomischer-marktplatz  es gibt alles an Informationen, was 

man sich als Laie vorstellen kann; nicht nur den aktuellen Nachthimmel, sondern auch die 

News der ESO und des MPI für Astrophysik…  Wer in den Orten der großen astronomischen 

Uhren lebt (Bernd in Münster z.B.), kann sich damit vor deren Anzeigen stellen und mal 

vergleichen :-) 

  

>eine Randnotiz über Zifferblätter an Decken – deren es so viele nicht gibt, weder in 

Kirchen oder anderen Gebäuden noch in Privaträumen (von laufenden Deckenuhren mit 

richtiger Uhrzeit wie in 

https://www.turmuhrenklause.de/fruehstuecksraum-pension-zur-glocke-oepfershausen.ht

ml ganz zu schweigen). Anbei eines aus dem Esszimmer von Burg Reichenstein am Rhein 

– hier umgebaut als zum Inventar passende große Lampe. Dank für’s Foto an: I.Hennrich. 

Die Kombination Burg - Hotel - Restaurant - Museum dürfte nicht so oft vorkommen; mehr: 

https://www.burg-reichenstein.com/museum 

  

>die November Zeitschrift 2020 des Automobilclubs ACE brachte unter „Freizeit & Reise“ 

einen Hinweis auf traditionsreiche Kunst in Saarburg (Rheinland-Pfalz). Es handelt sich um 

ein Giesserei Museum der ehemaligen Glockengiesserei Mabilon; hier der Link: 

https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/museum-kultur/  m.M. nach nicht ganz richtig, 

wenn ich „das einzige“ lese und z.B. an das Glockenmuseum in Gescher denke - richtig ist 
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aber „das einzige in einer tatsächlichen und ursprünglichen Gießereihalle“. So konnte durch 

Vater und Sohn Schmitt aus Brockscheid der Glockenguss reanimiert werden. Die 

Möglichkeit, hier wieder individuelle Glocken gießen zu lassen, ist beachtlich; siehe 

https://www.museum-glockengiesserei-mabilon.de/museum/ . Die Schmitts kennen wir z.B. 

vom Guss der Jubiläumsglocke „100 Jahre MUFF AG“…und von einigen Güssen „vor Ort“ 

(!); siehe https://www.glocken-schmitt.de/index.php/glockenguss-vor-ort.html 

>noch ein Hinweis zum Saarland: besuchen sie mal wieder (oder überhaupt einmal) 

„Uhrmacher’s Hus“ mit auch etlichen Turmuhren:  https://uhrenmuseum.saarland 

>ein Besuch der Datenbank lohnt sich auch: 

http://saarland.digicult-museen.net/objekte?query=&domain=&obg=&repository=act00168

1   …man selektiert…und kann unten drunter sofort die Gegenstände / Uhren betrachten – 

ein klick auf das Bild und man kann samt Beschreibung die t.W. seltenen Stücke ansehen. 

  

>Dank einer Frage vom Löbner Forscher Thomas Schraven (DGC, Ltr. Elektrouhrenkreis), 

konnte ich eine Korfhage Turmuhr identifizieren, die mit montiertem „Löbner Berlin“ 

Schild in der Bergius Schule in Berlin beschrieben wurde: 

https://www.gazette-berlin.de/artikel/487-die-turmuhr-der-friedrichbergiusschule.html 

Das Schöne am Artikel: man erfährt viel über die an sich nicht so bekannte Firma Löbner. 

Ein Artikel über Friedenau aktuell vertieft das Ganze und Löbner wird quasi vor uns 

ausgebreitet: 

http://www.friedenau-aktuell.de/stra%C3%9Fen-pl%C3%A4tze/lauterstra%C3%9Fe/ ; hier 

Lauterstraße Nr.7 in Friedenau. Hilfe bitte: Thomas sucht jeden Hinweis über die Firma – 

alles ! 

  

>Die „Fränkischen Nachrichten“ haben einen schönen Artikel und lassen uns reinschauen 

zur Bad Mergentheimer Bläser Turmuhr: 
https://www.fnweb.de/fraenkische-nachrichten_artikel,-bad-mergentheim-seit-400-jahren

-zeigt-sie-die-zeit-an-_arid,1711338.html der Turm besitzt seit 400 Jahren eine Zeitanzeige 

und nett, dass uns nach der alten Schmiedeuhr auch der Nachfolger, ein frühes großes 

Motorzeigerwerk als offener Rahmenbau von Perrot gezeigt wird (Dazu auf das Feld „4 Fotos 

ansehen“ klicken). Die Schmiedeuhr ist natürlich noch Kopf an Kopf gebaut und hat eine 

seltene Besonderheit: auch die Werkpfeiler tragen -zwar kleinere - so doch Bekrönungen! 

Leider ist eine Filiale eines Eckpfeilers gebrochen und ein Fuß an einer anderen Ecke ist 

etwas eingeknickt, aber noch ist sie zu retten. 

  

>Wer etwas über „Spacetime“ wissen möchte, über Gravitationswellen, oder generell über 

schwarze Löcher, der schaut in diesen Beitrag der Vereinigung „lawphysics“  in ihrem 5ten 
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Jahr in das 103te Webinar rein: 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ80mS0oQBA&ab_channel=lawphysics 

  

>Ich freu‘ mich öfter mal über Berichte der Steampunk Leute…die so seltsame Dinge 

zusammenbauen und sie dann bei Treffen stolz vorführen. Hier baut einer Uhren in Serie. 

Interessant, wie er im Pendel die Quecksilberfüllung simuliert; seht selber unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ufRz8tjD9Q&ab_channel=steamhead  was mir auch 

gut gefällt ist, dass die Lösung z.B. einer retrograden Stundenanzeige erklärt wird… und 

nicht nur per Bild erscheint. Genauso wie er auch erklärt, dass für reibungsloses 

Funktionieren der Fühlhebel auf der Schnecke liegen muss (siehe durchsichtiges Modell), 

weil sich sonst der Stundenzeiger verselbstständigt. Schön auch, wie er dann durch Fund 

einer feinen Gitarrenseite versucht eine Art Unruhfeder zu bauen, oder wie er mit der AM / 

PM Anzeige kämpft (Vormittag / Nachmittag). Nebenbei repariert er einen Abfallgreifer und 

kann es nicht fassen wie Menschen im Park essen und den Abfall liegen lassen… 

  

>die Firma Meistersinger, bekannt für ihre Armbanduhr mit nur einem Zeiger, bringt in 

ihrem Katalog 2020 auf Seite 10-11 das Einzeiger-Zifferblatt von Westminster Abbey. 
Es dürfte in England den Bekanntheitsgrad haben wie in Deutschland das des Freiburger 

Doms…Scan anbei. 

  

>möchten sie zu Weihnachten noch etwas Schönes verschenken – und gleichzeitig etwas 

Gutes tun? Dann ordern sie doch diese Schreibtischuhr: 
https://www.seenotretter-shop.de/dgzrs-tischuhr-circle.html  ich unterstütze die DGzRS, da 

ich bei Fahrten zur Lieblingsinsel quasi das Gefühl habe „kann ja nichts passieren, es gibt ja 

die Lebensretter“. Eine tolle Truppe, die komplett von Spenden lebt; mit wenigen Vollzeit 

und vielen engagierten Freiwilligen, die dann rausfahren, wenn andere den Hafen 

ansteuern… 

Darf es etwas größer sein für die Wand? Oder das eigene Segelboot? Dann nach diesen 

Funkraum-Uhren schauen: in Messing 

https://www.seenotretter-shop.de/funkraum-schiffsuhr-messin.html und Messing 

verchromt https://www.seenotretter-shop.de/funkraum-schiffsuhr-messing-verchromt.html 

die roten Abschnitte 9:00 - 9:30 und 15:00 - 15:30 sind bekannt? Da machen alle Funker 

Pause und hören die Notruf Frequenzen ab – ob irgendwo das berühmte „Save Our Souls“ 

SOS kommt ( … --- … ). 

  

>und wollen sie die Maske aus der Hygiene-Regel in passendem Uhren-Motiv tragen? 

Dann schauen sie doch hier rein: 
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https://www.quoka.de/haushalt-moebel/handarbeit-basteln/c1210a293275584/maske-uhr-

zeit-chronos-kronos.html  Danke für den Link geht an Helga! 

>andere Variante ist die DIY = do it yourself Methode mit vorher bedruckten Stoffen nach 

von ihnen zugesandten Bildern (z.B. einer schönen Hemmung oder gleich einer ganzen 

Turmuhr?) siehe: https://www.rossmann-fotowelt.de/masken-mit-motiv 

  

>in der bayrischen Gartensendung „Schnittgut“ wurde im Oktober der Hofgarten Landshut 

besucht…und auch die Umgebung wie Burg Trausnitz. Plötzlich erschien eine 

Innenaufnahme der Burg mit einem Zifferblatt als Giebelabschluß – sehr ungewöhnlich, 

noch nie gesehen…also: Mediathek Suche, Aufnahme vom Bildschirm…. (anbei, Nr.6314, 

6315) zum Glück, denn die offiziellen Aufnahmen zeigen das leider nicht, auch nicht die 

„Panorama Aufnahme unter Wekipedia  

https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Trausnitz#/media/Datei:Burg_Trausnitz_-_Landshut

_-_Panorama_Innenhof.jpg – aber, wenn man die interaktive 360 Grad Ansicht bedient und 

in den Raum „Alte Dürnitz“ geht 

(http://www.360-bayern.de/fileadmin/sites/schlbay/pano/nbay/la-trntz/pano-sv.html?pan

o=eg/kasse/pano.xml ) kann man aus dem Fenster heraus in Landshut eine Kirche mit 

einem GROSSEN Zifferblatt sehen (Bild „Blick auf Martinskirche…“  anbei); es handelt sich 

um die Martinskirche. Hier das Zifferblatt in nah: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Turmuhr_Martinskirche_Landshut.jpg Wikipedia führt 

aus, dass es der höchste Backsteinturm der Welt sei und der höchste Kirchturm 

Bayerns; zudem ist auf dieser Seite eine Gesamtansicht der Basilika: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Martinskirche_(Landshut) Auch der Turm hat nochmal einen 

eigenen Bild-Link, den man zudem per Lupe vergrößern kann 

https://de.wikipedia.org/wiki/Martinskirche_(Landshut)#/media/Datei:Turm_Martinskirc

he_Landshut.jpg  und eine Fläche unterhalb des Zifferblattes ließ mich annehmen, dass der 

Turm auch eine Sonnenuhr besitzt. 

>Eine Sonnenuhr? Nein, die Landshuter Martinskirche hat gleich drei! Über die Rettung 

und Restaurierung der drei Turmsonnenuhren und der Mondphasenuhr hat Günther Knesch 

in dem leider vergriffenen Bändchen "Die Sonnenuhren von St. Martin", 1989, in dem 

Büchlein "Licht und Zeit, Sonnenuhren in Landshut" mit Fotos von C. G. Holtzhausen, 1990, 

sowie in der DGC- Jahresschrift 2002 auf den Seiten 233-237 sehr detailreich und mit 

vorzüglichen Abbildungen berichtet. Trotzdem können wir sie digital sehen, denn Ute 

Winkelmann aus Dessau-Roßlau hat die tolle Sonnenuhren - WEBseite des 2019 

verstorbenen Reinhold Krieger erhalten und betreibt sie weiter: 

https://www.ta-dip.de/sonnenuhren/sonnenuhren-aus-nah-und-fern/b-a-y-e-r-n/niederba

yern/sonnenuhren-in-landshut.html  dort runterscrollen bis zur Martinkirche. Und dann 

schließt sich der Kreis, denn auch die Sonnenuhren auf Burg Trausnitz werden gezeigt. Die 

von ihm besuchten 592 Sonnenuhren hat er in einer im WEB zugänglichen Liste aufgeführt: 
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http://www.sonnenuhren-suche.de/datenbank/ n.b. wenn man 11 ½ Jahre JEDES 

Wochenende eine Sonnenuhr besucht, kommt man auf diese gewaltige Zahl. 

>592 sind die Lebensleistung dieses Mannes, 15000 hat die DGC erfasst – ich wiederhole 

mich: wann wird endlich die Zeitumstellung beendet und zur Normalzeit zurückgekehrt? 

Wohlgemerkt Normalzeit, nicht Sommerzeit, denn dann würden sie ja 1 Stunde Differenz zur 

vereinbarten Zeit am 15ten Längengrad zeigen. Das will doch wohl keiner, diese Masse an 

kulturhistorischen Zeitmessern „falsch“ anzeigen zu sehen, oder? 

>und weil der Turm doch was Besonderes ist…weitergesucht…zu WEBcams gekommen und 

dort diese Turmbegehung mit – na endlich – der alten Turmuhr gefunden – ein Modell wie 

es in der Frauenkirche in München stand und wie es ähnlich in den Museen Mindelheim, 

Muff und Zeitträume zu finden ist. Hier allerdings mit frühen Versuchen, die Uhr 

automatisch aufzuziehen; die Flachriemenantriebe zeugen davon: 

http://www.landshut.de/portal/rathaus/buergerservice/webcams.html  >runterziehen zu 

den Videos. 

>und endlich auch noch etwas über die Glockenälteste von 1370 !) und die Zifferblätter (6 

Meter!) der Kirche im Text auf: 

http://www.landshut.de/portal/kultur/stadtarchiv/historien-der-sehenswuerdigkeiten.html

?tx_spdirectory_pi1%5Bmode%5D=detail&tx_spdirectory_pi1%5Bsortby%5D=company&tx

_spdirectory_pi1%5Bsdir%5D=up&tx_spdirectory_pi1%5Bvalue%5D=7482&cHash=a4ee30

51b5774b786a1ad669ea5ee52f 

  

>Für den Weihnachtsbaum gibt es hier das Parlamentsgebäude London mit dem Elizabeth 

Tower als gestickter Anhänger; am Zifferblatt der „Great Clock“ sind sogar Zeiger dran: 

https://www.shop.parliament.uk/products/21778?utm_source=Houses+of+Parliament+Sh

op+List&utm_campaign=b2f004b755-ret-xmas20_christmas-decs&utm_medium=email&u

tm_term=0_15aaa277c6-b2f004b755-70655633&mc_cid=b2f004b755&mc_eid=fbafd3df70  

  

>für ganz kurz entschlossene (und die, die schon bis hier unten gelesen haben): im Rahmen 

der Black Friday Woche verkauft die Firma Holzwerk Uhren „3für2“ siehe 

https://www.holzkern.com/de/   Holzgehäuse und z.B. Marmor Zifferblatt, das hat schon 

was… 

  

>Ein besonderes Ereignis ist das „Stadtgeläut Frankfurt“, das laut Stadtverwaltung 

leider 2020 ausfallen muss, denn die Pandemie lässt große Menschenansammlungen nicht 

zu. Das Stadtgeläut beinhaltet alle aufeinander abgestimmten Glocken (!) der 

verschiedenen Kirchen im Innenstadtbereich. Ersatzweise werden die in den vergangenen 

Jahren aufgenommenen Geläute nun zugänglich gemacht:  siehe beigefügte 
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Glockennachricht 201116, darin: 

https://www.frankfurt-live.com/gro-szliges-stadtgel-aumlut-erklingt-zu-hause-126655.html 

oder besser: 

https://frankfurt.de/aktuelle-meldung/Sondermeldungen/Grosses-Stadtgelaeut-erklingt-zu

-Hause  an Heiligabend ab 16:30 also die homepage Frankfurt besuchen 

https://frankfurt.de/de-de/suche  und Stadtgeläut eingeben. 

>in Speyer wird es ein vergleichbares „Event“ geben: 

https://www.wochenblatt-reporter.de/speyer/c-ausgehen-geniessen/glocken-laeuten-am-28

-november-um-17-uhr_a243871 beim Versand dieser Mail schon vorbei, wird es sicherlich 

Aufzeichnungen im Internet geben bzw. wird ein Bericht kommen. 

  

>Termin aus meiner Region notieren ? im SWR kommt am 13.Dezember 20 um 18:45 eine 

Sendung aus der Serie „Treffpunkt“. Die sind diesmal zu Besuch in Süd-Hessen beim 

„Gäulchesmacher“, dem Spielzeughersteller in Beerfurth / Odenwald, der den 

Tauchlackierapparat in Betrieb hat, den ich schon in Kassel vorstellte. Die Sendung 

wird am folgenden Tag 14.12.20 um 10:00 Uhr wiederholt. Tauchlackierapparate sind etwas 

modifizierte Turmuhren-Schlagwerke. In der Mail vorletzten Monat hatte ich den Apparat 

des Uhren-Industriemuseums Villingen-Schwenningen vorgestellt… 

  

>Zu den beigefügten Glockennachrichten: in denen vom 23.November (201123) musste ich 

zwei Beiträge entfernen, da war der Suchalgorithmus nicht schlau genug. In der gleichen 

Wochensammlung ist ein Artikel über die Marxloher Kreuzeskirche, bei der alle vier 

Klöppel ersetzt werden. Ein Link dort bringt dieses Bild: 

https://www.lokalkompass.de/duisburg/c-lk-gemeinschaft/wir-wollen-auf-nummer-sicher-

gehen_a1473188#gallery=default&pid=11499059  Solche Gegenschwung Klöppel hab‘ ich 

noch nie gesehen. Weiß jemand, ob es sich um spezielle von HEW handelt oder ob das eine 

regionale Spezialität ist? M.M. nach ist dadurch der Drehpunkt innerhalb der Glocke doch 

viel zu weit weg von der Krone / Platte – da ist doch die Pendellänge des Klöppels unnötig 

verkürzt…oder lieg‘ ich da falsch? Hier der Einschlag des Klöppel Ballen in den Fußboden im 

Turm: 

https://lokalklick.eu/2020/11/18/glocken-der-marxloher-kreuzeskirche-verstummen-bis-os

tern/  Der Zustand bzgl. Staub, Dreck und alter Technik kommt uns „Türmern“ doch 

irgendwie bekannt vor, oder? 

  

>fast zum Schluss, mit herzlichen Grüßen an unseren Orgelbaumeister Bernhard Schmidt, 

eine Reportage an der DOM Orgel Regensburg, deren Bau ich durch einen dortigen 

Bekannten mitverfolgt habe; erleben sie die wahrscheinlich einzige Orgel mit List und auf 

jeden Fall größte freihängende Orgel der Welt: 

https://www.youtube.com/watch?v=1CxBr-IS9Hk&ab_channel=BayerischerRundfunk  Der 
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Lift hat einen Glasboden; falls sich ein Witzbold genau drunter stellt, kann der Organist 

stoppen. 

  

>Beendet werden soll auch diese Mail mit etwas schönem, der 15Meter Durchmesser 

großen Blumenuhr im „Miracle Garden“ in Dubai. Für unsere Geschmäcker 

vielleicht etwas zu grell bepflanzt, aber man darf nicht vergessen, dass es eigentlich eine 

Wüste ist und es hier bei Sandsturm ganz anders aussehen kann. Die Pflanzen müssen 

extreme Hitze vertragen können…das ist dann nichts mehr für unsere einheimischen 

Stiefmütterchen… erfreuen wir uns also an der Blütenpracht: 

https://www.dubaimiraclegarden.com/floral_clock.php - etwas mehr Beschreibung: 

15-metre floral clock made out of real and natural plants and flowers with beautiful designs 

that alter according to the season from the US, its mechanical parts of this clock were 

imported and its design was created by its own in-house landscaping company Miracle 

landscaping; siehe: https://orchidrepublic.com/blogs/news/worlds-biggest-flower-garden 

Aufgabe: finde den Hersteller :-) 

  

Und nun wünsche ich allen Empfängern ein frohes Weihnachtsfest; Merry Christmas, 

Joyeux Noël, Vrolijk Kerstfeest, Buon Natale, с Рождеством, und uns allen einen 

wirksamen Impfstoff; bleibt gesund, stay healthy, reste en bonne santé, blijft 

gezond, rimane in salute, остается здоровым 

 

Anlagen: 
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