
Turmuhren- und Glockennachrichten Februar 2020
von Christian Borck (borck.breuberg@t-online.de) PDF erzeugt  und bereitgestellt von www.horologium.at 

Liebe Türmer

Liebe Glockenfreunde

Liebe Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

>Am 21.Februar denken wir nochmal an Klaus Ferner: „Zeit wird nicht mit der
Uhr, sondern mit der Wärme des Herzens gemessen“ –so stand es vor zwei
Jahren auf der Trauerkarte. Anbei der link zu einem seiner Prodikte, der
grossen Uhr im Hausmannsturm des Dredner Residenzschlosses; Philipp Nitzsche
(https://uhrmachermeister-nitzsche.de/) hat sie am besten gefilmt:
https://www.youtube.com/watch?reload=9
<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vR98lpKzmpM> 
&v=vR98lpKzmpM 

>Im Februar werde ich bei einem Heimatforscher Forum die letztes Jahr
gefundene Patenterteilung an J.Ritzert zeigen und die Verbindung Ritzert zu
Schmiedeuhren in der Umgebung; das konnte ich erst letztes Jahr zweifelsfrei
klären; das Plakat dazu anbei.

>Das inoffizielle Weule Museum, bisher verborgen unter
http://www.bockenem.de/tourismus/museum-der-zeit.html  hat seit 2017 auch
eine eigene WEBseite: https://www.turmuhrenmuseum-bockenem.de/  da gibt es
links drei waagerechte Streifen, den jungen Leuten gleich als „Menu“
bekannt. Reingehen lohnt sich: u.a. Geschichte des eigenen Museums,
Fotografien der Firma Weule, zahlreiche Filmlinks, und Achtung: eine Liste
der verfügbaren Weule Dokumente und Broschüren unter
https://www.turmuhrenmuseum-bockenem.de/museumsshop 

>Wie heißt es am Schluss der Anleitungen für Turmuhrenbetreuer (keepers
handbook von Chris McKay ) „time is a file that wears and makes no noise“ –
also „Zeit ist eine Datei, die verschleißt und keine Geräusche macht“. Man
kann diese Anleitung komplett herunterladen und sie ist sehr praktisch,
eignet sich gut zum Ausdruck und Übergabe an Bediener restaurierter Uhren
und interessierten Pfarrern, Messner, Kirchendienern, usw.: hier von der
WEBseite der Englischen Vereinigung zum Erhalt der Kirchen zu laden:
https://cccbr.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/Turret-Clock-handbook.pdf es
ist die alte Ausgabe, aber trotzdem super nützlich. Besprechung mit Inhalt
der neuen Ausgabe:
http://www.turretclock.force9.co.uk/Flyer%20TCKH%20NRV.pdf 
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>nach dem Tipp von Nikolay mit der Glockengießerei   für die Darmstädter
Glocken, habe ich mir die WEBseite http://www.italmas.com/  der Gießerei
genauer angesehen; sie ist in russisch geschrieben, aber da die
Programmierung in Englisch erfolgte, kann man die Liste auf der linken Seite
gut identifizieren: 1.Zeile: Glocken-Profil, 2.Zeile: Glockenform, 3.Zeile:
Bronze, 4.Zeile: Glockenguss, 5.Zeile: Glocken Ton, 6.Zeile: Musik, 7.Zeile:
YAROSLAVSKAYA, Schule der Glocken-Kunst (Annahme: Glockenspielschule).

Nun habe ich in die braunen Schaltflächen reingeschaut: 

1.von links, „About“

Bis 1917 gab es in Russland mehr als 80.000 Glocken und Glockentürme, die
voll mit Glocken ausgestattet waren. Bis heute gibt es nur zwei vollständig
erhaltene Glockenensembles: am Glockenturm der Sophienkathedrale in Wologda
und am Großen Belfried der Mariä-Entschlafens-Kathedrale von Rostow dem
Großen. Den Eindruck von Fülle und Kraft des Glockenspiels einer russischen
Großstadt vermittelt das Panorama von Jaroslawl, das sich vom linken
Wolga-Ufer aus öffnet, wenn über die Köpfe von Kirchen und ihre Glockentürme
von allen anderen Stadtgebäuden gedrängt werden. Kein Wunder, dass sie über
Jaroslawl sagten: „Jaroslawl pilgerte“, „wie viele Häuser in Jaroslawl, so
viele Kirchen“.

Da es den Rahmen meiner Mail sprengt, bitte weitere Übersetzungen mit dem
Google Übersetzer bewerkstelligen.

Nikolay hat noch viele Links gesandt, die ich aber erst ansehen und
verarbeiten möchte.

>Nach dieser WEBseite der Kirchengemeinde war es aber die Glockengiesserei
VERA, die die neuen Glocken der russischen Kapelle goss:
http://darmstadt-church.de/glockenweihe-17-juli-2019/

>Google Übersetzer+“Nachhilfe“: Aufgrund dieser besonderen Religiosität der
Jaroslawler, ihrer Hingabe an die Orthodoxie und ihrer Liebe zur Dekoration
der zahlreichen Steinkirchen der Stadt, die sie mit den wertvollsten
Kunstwerken und wertvollen Utensilien füllten, war Jaroslawlland lange Zeit
das zweite Zentrum der russischen Glockenkunst nach Moskau. Der seltene
Glockenturm des Stadttempels trug keine 100-Pfund-Glocke, viele
Glockenensembles setzten auf Bässe von 300 und 500 Pfund, und es gab echte
Giganten von mehr als 700 und sogar 1000 Pfund. Es ist nicht verwunderlich,
dass seit den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts mit dem Beginn der
Entwicklung der Manufakturindustrie in Russland mehrere eigene
Glockenproduktionen auf einmal in Jaroslawl auftauchten: in der
Bolschoi-Manufaktur des Kupferwerks Zatrapeznovs, im Kupferwerk
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Olovyanishnikovs sowie in den Glockenwerken Martynov und Charyshnikov.

Die Olovyanishnikovs spielten in der Geschichte des russischen
Glockengusses eine besondere Rolle, dessen Arbeit sich zu Beginn des 20.
Jahrhunderts durch die Bemühungen ihrer Vertreter seit fast zwei
Jahrhunderten erfolgreich entwickelt hatte. auf dem dritten Platz in Bezug
auf die Produktion nach den Moskauer Werken Finnland und Samghin. Noch
heute, wo alte Glocken auf wundersame Weise erhalten geblieben sind, könnte
mindestens eine Glocke die Aufschrift tragen: "Lassen Sie diese Glocke in
der Stadt Jaroslawl in der Fabrik von Olovyanishnikovs."

Eine eigenständige Rolle in der Geschichte der russischen Glockenindustrie
spielte das Buch des letzten Direktors der Jaroslawler Glockenfabrik, N. I.
Olovyanishnikov, „Die Geschichte der Glocken und der Glockenkunst“, das zu
Beginn des 20. Jahrhunderts in zwei Ausgaben erschien. Ohne sie wäre der Weg
der modernen russischen Gießereimeister viel schwieriger gewesen, hätte man
sich die Mühe gemacht, die Ruinen des vorigen Jahrhunderts zu restaurieren.

Nikolai Shuvalov begann den neuen Jaroslawler Glockenmeister mit einem Buch
von N. Olovyanishnikov.

>mehr über Glocken in den reinen Glockennachrichten anbei

>Nikolay hat sich auch intensiv auch mit russischen Turmuhrenherstellern
befasst und regt an, das mit mir/uns zu machen. Da ich aufgrund der Vorträge
und dem Schreiben des Ritzert Buches dies Jahr wenig beitragen kann, werde
ich mich noch separat bei Jochen Motschmann melden, um es ggf. mit der DGC /
dem AK Turmuhren zu bearbeiten.

>schon länger her hat Firma Schmidt in Berlin eine mechanische Turmuhr
stillgelegt; siehe:
https://www.moz.de/landkreise/maerkisch-oderland/bad-freienwalde/artikel1/dg
/0/1/1500644/  Mich würde der Kostenvoranschlag für die Restaurierung der
alten Uhr interessieren…

>Firma Bittner hingegen erhält sie wohl? Siehe:
http://www.glocken-bittner.de/turmuhren.html#
<http://www.glocken-bittner.de/turmuhren.html>  …Detailaufnahme
Neu-Verstiften eines Hemmrades…im fünften Bild.

>eine mir bisher unbekannte englische Turmuhrenseite habe ich vor kurzem
entdeckt, deren Inhalt ich unserer Turmuhrenarbeit im Sinne unserer DGC
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Statuten sehr empfehle: Die Seite der Turmuhren Ausbilder „Turret Clock
Adviser Forum“. Ich schreibe das deshalb, weil sie eine schlüssige
Aufstellung der Themen bearbeiten, in einer 20 Punkte umfassenden Liste
„Code of Practise“ festgeschrieben. Ich habe es anbei übersetzt: 

>die holländische Turmuhren Firma CAMPA sucht noch Mitarbeiter bzw.
(ACHTUNG Firmen im Verteiler:) auch Zusammenarbeit …schade, für mich ca.40
Jahre zu spät:
https://www.campa.com/de/produkte/zubehoer-fuer-mechanische-turmuhren 

>vielleicht nicht nur für die Glocken-Sachverständigen und -firmen im
Verteiler:
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/fileadmin/user_upload/Angebote/Berat
ung/Gebaeude/2017-11-30-Hoerst_du_nicht_die_Glocken-Broschuere-EKvW.pdf

Zeigt u.a. eine gute Übersicht der Läutezeiten und deren Bedeutung, sondern
all‘ dies: (Zahl = Seite in der Broschüre)

4 Glockenfragen für Verantwortliche 

6 Geschichte und Kultur 

8 Begriffe und Ordnungen 

11 Alltag und Rhythmus 

12 Widmung und Botschaft 

15 Distanz und Nähe 

16 Toleranz und Respekt 

18 Kreativität und Umsetzung

20 Glocken und Kirchenjahr 

22 Pflicht und Kür

>in diesem Zusammenhang bitte hier klicken:
https://www1.wdr.de/dossiers/religion/christentum/glockenpforte/index.html
die Glocken des Kölner, des Paderborner und des Münsteraner Doms und
weitere…es ist ein Glocken Formular und eine Glockenliste zu laden. Die
„Glockenpforte“ dieses Bundeslandes ist eine feine Sache und allen dienlich,
zumal sie seit 50 Jahren (!) bereits Glocken Ton-Aufnahmen sammelt.
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>n.b. auf Seite 19 des Leitfadens ist dieser Link:
https://www.youtube.com/user/ChristKoenigGlocke?reload=9  ein gutes Video
des 7 stimmigen Geläuts, einzeln eingeschaltet Klein > nach Groß > bis zum
vollen Plenum. Wer sich um 11:02 Minuten konzentriert, wird sehen, wie die
vier Schläge (erste Viertelstunde) so schnell aufeinander folgen können: die
mittlere der verwendeten Glocken hat zwei Hämmer! Was kann dieses Geläut
alles schlagen: alle Glocken haben Hämmer! Und im Video kann man etwas
betrunken werden, wenn man Glockenstuhl versus Mauerwerk betrachtet :)

>das Göttinger Tageblatt und die Ehinger Zeitung wollen auch elektronisch
nur verkaufen…beide Artikel nur, wenn Geld fliesst:
https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Duderstadt/Zeiger-von-St.-Ser
vatius-in-Duderstadt-wieder-am-Turm-montiert und
https://www.schwaebische.de/landkreis/alb-donau-kreis/ehingen_artikel,-im-bu
sinesspark-ticken-jetzt-historische-uhren-_arid,11169831.html schade vor
allem für Berthold Rapp’s Showraum Idee!

>Der Ostholsteinische Anzeiger will das beim „Ölwechsel“ im Eutiner Schloss
im Prinzip auch, aber immerhin darf man 3 Artikel pro Monat probelesen:
https://www.shz.de/lokales/ostholsteiner-anzeiger/hoechste-zeit-fuer-den-oel
wechsel-an-der-schlossuhr-id27112367.html Martin, regelmäßig beim Treffen
dabei, bringt vielleicht Bilder nach Freiburg mit? Berthold hat für mich
bitte einen Link einer anderen Zeitung für die nächsten Nachrichten?

>Die Zeitug „InFranken.de“ ist freizügiger und berichtet über ein
gemeinsames Buch zweier Sammler in Gräfenberg: die Brüder Degen schrieben
über Ammoniten und Georg Rammensee über Turmuhren seiner Vorfahren; beides
gemeinsam in einem Museum - siehe:
https://www.infranken.de/regional/forchheim/fraenkische-schweiz-turmuhren-un
d-ammoniten-in-einem-buch-vereinigt;art216,4787973  Links zum Bestellen des
letzten Freitag vorgestellten Buches sind gleich unten drunter…aber: z.Z.
ist das Buch nur bei ihm unter info@turmuhren-graefenberg.de
<mailto:info@turmuhren-graefenberg.de>   bestellbar; incl. versichertem
Versand zu 25,80€ . N.b. die Süddeutsche hatte im Januar auch einen Artikel
über Georg Rammensee veröffentlicht:
https://www.sueddeutsche.de/bayern/graefenberg-uhrensammler-georg-
rammensee-
1.4741925

>das Deutsche Uhrenmuseum stellte im Blog der Woche 3 / 2020 ein
Uhren-Pärchen Puzzle
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https://www.deutsches-uhrenmuseum.de/fileadmin/spiele/uhrenpaerchenspiel/
(später seitens der Firma Ravensburger zu „Memory“ weltbekannt geworden) und
ein Uhren Schiebe Puzzle vor:
https://www.deutsches-uhrenmuseum.de/fileadmin/spiele/schiebepuzzle/index.ht
ml?lang=de  da beide im Schwierigkeitsgrad einstellbar sind, ist zwischen
Zeitvertreib und ehrgeizigem Fertigwerden alles möglich.

>bei Frankfurt verkauft ein uns allen wohlbekannter Kollege eine der
begehrten „Turmuhren-Bibeln“, den Dietzschold… siehe
https://www.ebay.de/itm/Curt-Dietzschold-Turmuhren-Fachbuch-fur-
Turmuhrenfre
unde/223491216284?hash=item34091d539c:g:x~0AAOSwPe1T1NU6  

>…und Hans Flöter verkauft einen Hörz Katalog –Kopie- siehe:
https://www.ebay.de/itm/Horz-Turmuhren-v-Weltruf-Zifferblatter-Zeigerpaa-alt
er-Katalog-siehe-Info/254490377975?hash=item3b40cefef7:g:CHYAAOSwozpczUa4 

>der Buchblitz Verlag verkauft den Nachdruck eines ehemals bei „historische
Uhren Schmitt, Berlin“ aufgelegtes Fachbuch von G.W. Rösling „Der
Turm-Uhren-Bau“ siehe:
https://www.ebay.de/itm/G-W-Rosling-Der-Turm-Uhren-
Bau9783981046113/39260086
8346?epid=223391603
<https://www.ebay.de/itm/G-W-Rosling-Der-Turm-Uhren-
Bau9783981046113/3926008
68346?epid=223391603&hash=item5b68d5d5fa:g:VqcAAOSwQOpd~yG5>
&hash=item5b68d5d5fa:g:VqcAAOSwQOpd~yG5

>die neuen Uhrmacher im Hessenpark Joshua Becker und Oliver Hambel haben
sich gegenüber der Turmuhrensammlung und der Werkstatt Ritzert im Haus der
HUS, hessischen Uhrmacherschule etabliert; hier ihre WEB Darstellung:
https://www.hessenpark.de/besuch/einkaufen/uhrmacherwerkstatt/   Drücken wir
die Daumen, dass es erfolgreich wird und sie sich einen Kundenkreis
erarbeiten können. Ihre eigene WEBseite:
https://www.uhrmacher-hessenpark.de/

>in Cambridge läuft ein Monitoring Projekt zur Kontrolle der Turmuhr von
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1910 mit Schwerkrafthemmung nach Denison; Doppeldreiarm Ausführung; es lohnt
sich, hier umher zu stöbern: http://trin-hosts.trin.cam.ac.uk/clock/main.php
Es läuft sofort beim Betrachten eine Dauerschleife (oder WEBcam?) der
Hemmung und ebenfalls eine animierte Zeichnung der Hemmung, in der jeweils
die zwei Armpaare und die Ruhe- und Impuls Palette gekennzeichnet werden. 

>gesehen bei  „Uhren for You“ unter Standuhren:
https://www.uhren4you.de/uhren/gallo/Londres_0715LOND51160.htm  der
Elizabeth Tower für’s Wohnzimmer?

>trotz Handy & Co., Armbanduhren etc., die Kirchturmuhren werden genau
angeschaut: ZentralPlus in der Schweiz schreibt über Abweichungen:
https://www.zentralplus.ch/wenn-die-uhr-der-luzerner-pauluskirche-zickt-1697
591/

>im Rahmen einer ersten Recherche nach Turmuhren aus Hoyerswerda stieß ich
auf einen Zeitungsbericht mit einer schönen, seltsamen Uhr die Steffen
Willing elektrifiziert hat. Leider ist der Hersteller unbekannt, aber ich
bekam dadurch Links zu Filmen und Bilderstrecken von Steffen’s Projekten;
siehe anbei die Datei „Reportagen über Fa.Steffen Willing“ – dort gleich im
ersten Film über Kleinwerther ist sie zu sehen. Wer etwas über den
Hersteller sagen kann, bitte melden!

>ja, das ist jetzt mehr was für die Elektrouhrenfreunde…aber das ein
Zifferblatt in die dritte Dimension geht (wenn ich das mal so sagen darf),
ist schon toll: https://9gag.com/gag/am5VrpX   und hier packt jemand die Uhr
aus und nimmt sie in Betrieb:
https://flytestore.com/blogs/news/a-story-about-story n.b. man kann sie in
Deutschland kaufen: einfach mal mit „clock STORY made by FLYTE“ suchen.

>eigentlich gehen wir in diesem Artikel über Görlitz (ihr wisst schon:
unsere Zeitzonen Referenzstadt!) nur über eine Brücke der
„Völkerfreundschaft“:
https://www.pragerzeitung.cz/eine-bruecke-in-die-alte-welt/  , aber was hat
es mit den 7 Minuten Abweichung der Turmuhr zu tun? Zwei verschiedene
Varianten im Text erklären es. 

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/
https://www.pragerzeitung.cz/eine-bruecke-in-die-alte-welt/
https://flytestore.com/blogs/news/a-story-about-story
https://9gag.com/gag/am5VrpX
https://www.zentralplus.ch/wenn-die-uhr-der-luzerner-pauluskirche-zickt-1697591/
https://www.zentralplus.ch/wenn-die-uhr-der-luzerner-pauluskirche-zickt-1697591/
https://www.uhren4you.de/uhren/gallo/Londres_0715LOND51160.htm
http://trin-hosts.trin.cam.ac.uk/clock/main.php


Turmuhren- und Glockennachrichten Februar 2020
von Christian Borck (borck.breuberg@t-online.de) PDF erzeugt  und bereitgestellt von www.horologium.at 

>das Bayreuther Tageblatt schreibt:  95 Jahre nach der Gründung der
Bayreuther Turmuhren übernimmt Thomas Hollering den Traditionsbetrieb. Und
der bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller blickt zurück auf den letzten
Uhraufzieher Bayreuths und die Gründer der Turmuhrenfirma. Beides unter
https://www.bayreuther-tagblatt.de/der-letzte-uhraufzieher-bayreuths/

>traumhaft in Tschechien: die Frau macht aktiv mit bei Turmuhren
Restaurierungen: http://www.veznihodiny.cz/pracnaplnvelka.htm  Schöne
Beispielbilder, vor allem das geteilte Vorher<>Nachher Bild…gute Idee! Aber
auch jede Menge Links auf der WEBseite…z.B.
http://www.veznihodiny.cz/ukazkyvelke.htm  mit 25 Restaurierungen und deren
Bildern – z.B. Nahaufnahmen der astronomischen Uhr Prag und sogar dem
Restaurationsbericht dieser Uhr:
http://www.veznihodiny.cz/clanky/Zaverecna_zprava_orloj.pdf (in Google
Translator übersetzen lassen….)

>das Odenwälder Echo übernahm am 24.Januar eine dpa Meldung
„Weltuntergangsuhr kurz vor Mitternacht“ – also nicht mehr „5 vor 12“,
sondern quasi „5 vor 24:00“  – AUFWACHEN ! Artikel anbei

>nicht vergessen: die Lesungen von Rotraut Greßler „Kühnsche Turmuhren
2020“ gehen weiter, zusammen mit Ursula Schwientek, der Kühn’schen Enkelin :
5.2.2020, 15.00, in Sättelstedt bei Eisenach im Bürgerhaus; und 18.3.2020,
15.00, in Kälberfeld bei Eisenach im Bürgerhaus. Siehe auch
http://www.sagestreffend.de/  1.Buch in der Liste links

Es wünscht mit dem alten Uhrmachergruß „eine gute Zeit“

Ihr / euer

Christian Borck, Breuberg
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