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Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde, 

 

liebe Freunde der öffentlichen Zeitanzeige 

 

Der Februar `21 wird vielleicht nochmal schneereich - wer weiß. Die 

Impfungen gehen weiter, wir freuen uns auf evtl. wieder mögliche 

Turmbegehungen im Sommer? 

Jedenfalls hab' ich wieder etwas eingesammelt zum Lesen, Nachdenken, 

Forschen in unserem Umfeld. 

 

>Gemäß der neu aufgesetzten WEBseite www.gloriosa.de 

<http://www.gloriosa.de>  und der Firmengeschichte dort, hat Christian 

Beck's Firma dieses Jahr ihr 30 jähriges Jubiläum. Dazu darf ich, ohne die 

anderen zu fragen, dir Christian, herzlich gratulieren und euch allen eine 

erfolgreiche Zukunft wünschen. Dieser Tage noch zu ergänzen mit "in bester 

Gesundheit"! Man beachte das Straßenschild auf dem Foto vor dem 

Firmengebäude, dazu gibt es natürlich eine Geschichte! 

 

>Nachtrag zu 2020: die AHS in England hielt den ersten online Vortrag 

überhaupt am 12.November und über 200 Interessenten schauten zu. Jonathan 

Hill brachte uns die Geschichte seiner Vorfahren, den "Hill Brothers", 

näher: Uhrmacher, Juweliere und Postbeamte. Im Vortrag werden alte Dokumente 

gezeigt, seltene Telegraphenamt Uhren, Firmenanzeigen, Familienbilder, Wohn- 

und Geschäftshaus... aber alles in Englisch: hier der Mitschnitt: 

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/
http://www.gloriosa.de/
http://www.gloriosa.de/
http://www.gloriosa.de/


Turmuhren- und Glockennachrichten Februar 2021 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VQOQ2FuvPrk 

<https://www.youtube.com/watch?v=VQOQ2FuvPrk&feature=youtu.be&ab_channel=the 

storyoftime> &feature=youtu.be&ab_channel=thestoryoftime 

 

 

 

>weiter geht es mit einigen Turmuhren in einem Uhrenmuseum in Spanien, im 

Kapuzinerkloster von "San Francisco". Die Abtei wurde im 13.Jahrhundert von 

König Tybalt II gegründet und ist Beispiel für die Gotik des Bettlerordens 

der damaligen Zeit. Die Sammlung beinhaltet Turmuhren aus dem 18, 19. Und 

20. Jahrhundert. Neben einem großartigen Kirchenschiff mit Sterngewölbe geht 

es auch zum rechteckigen Kreuzgang. Es werden auch Fotografien und Dokumente 

ausgestellt, so dass mehr als 3000 Jahre Uhrengeschichte widergespiegelt 

werden. Hier der Link des Uhrenmuseums: 

Museo de los Relojes - Sangüesa 

 

>in der Burg: Castillo 26338 

<http://www.todalarioja.com/ficha-localidad/san-vicente-de-la-sonsierra> San 

Vicente de la Sonsierra befindet sich im Glocken-Turm ein Turmuhrenmuseum. 

In seinen verschiedenen Ebenen werden die Herstellungsprozesse der Uhren 

gezeigt. Im Erdgeschoss Schmiede, Werkzeuge und Utensilien die die Uhr zum 

Leben erwecken. In der ersten Etage werden die häufigsten Hemmungen gezeigt. 

In einer Explosionsdarstellung wird der Zusammenhang der Komponenten 

erklärt. In der zweiten Etage gibt es Modelle von den kleinsten zu den 
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größten Räderwerken. Im Dach befindet sich ein Observatorium und die 

Rathausuhr von 1675, sowie einige Drehmaschinen sowie mechanische 

Vorrichtungen, die schon durch modernere ersetzt worden sind. Zu erreichen 

via: 

http://www.todalarioja.com/ficha-turismo/22-museo-de-relojes-de-torre-en-san-vicente-de

-la-sonsierra 

 

>mindestens Dirk Röder vom Turmuhrenmuseum Chemnitz kennt sie, aber hier 

wird nun ein Buch über "Elektromechanische Läutewerke der Eisenbahnen" von 

H.W.Harden und W.List angeboten: bei Buchhandlung Genz ( 

https://buchhandlung-genz.buchkatalog.de/ ) oder Tel. 03931-21 22 44 kann 

man den Titel erwerben (plus Versand denke ich mal). Dirk hat viele Exponate 

von Turmuhren mit Eisenbahn Zusammenhang und wirbt auf seiner WEBseite 

https://www.uhrenmuseum-chemnitz.de/turmuhren.html  mit Nasenuhr Nachbauten 

- einfach mal reinschauen (auch "Galerie")! Dazu noch der Tipp, dass es über 

diese Technik aus der Röll'schen "Enzyklopädie des Eisenbahnwesens" hier 

eine sehr gute Beschreibung über elektrische Läutewerke gibt: 

http://www.zeno.org/Roell-1912/A/L%C3%A4utewerke,+elektrische   spätestens 

dort mit Bild 111 wird jeder verstehen, warum dieser Link in den Turmuhren 

Nachrichten ist. 

 

>das RMG Royal Museum Greenwich in London hat ein neues Highlight für die 

Besucher "Do the ultimate time trail" - ein interessanter Rundgang: 

https://www.rmg.co.uk/see-do/top-treasure-trails/do-ultimate-time-trail 

z.B. die PPU, die die pip-pips der Zeitansage gemacht hat, bevor dann die 
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Parlamentsuhr (the great clock) die Stunde auf Big Ben schlug. Oder Besuch 

der Shepherd master clock, die gleich am Eingang des Museumsbereiches auf 

einer 24Std. Anzeige die Besucher empfängt (Nachbau im Museum erhältlich). 

Vorbei an der Taschenuhr eines Titanic Passagiers geht dann weiter zur 

astronomischen Dent PPU: 

https://www.rmg.co.uk/astronomical-clock-wall-mounted-astronomical-regulator-e-dent-c

o bis hin zur (portablen!) Atomuhr meines ehemaligen Arbeitgebers. 

Von der habe ich die total seltenen Unterlagen, die ich verkaufen möchte. 

Details bitte beim Absender erfragen. 

 

>Das RMG zeigt u.a. auch die original Glocke der Cutty Sark, dem legendären 

Segelschiff, das in London liegt 

https://www.rmg.co.uk/discover/behind-the-scenes/blog/object-focus-cutty-sarks-bells 

 

>aber die größte Attraktion dürfte der 0 Meridian sein: 

https://www.rmg.co.uk/see-do/we-recommend/attractions/stand-worlds-historic-prime-m

eridian  dazu gibt's im Shop auch das passende T-shirt mit dem 

Longitude Logo 00:00:00, vertikal untereinander: 

https://shop.rmg.co.uk/collections/mens-clothing 

 

>die Entwickler der optischen Uhren kämpfen bei der Genauigkeit um die 

Potenzen; hier ein Bericht von Academia, der mal nicht aus Braunschweig oder 

den USA stammt: 

https://www.academia.edu/17015147/Improvements_of_an_sup_171_sup_Yb_optical_latt

ice_clock_at_KRISS?email_work_card=view-paper  Über die Entwicklung 

einer optischen Yb-Gitteruhr am Korea Research Institute of Standards and 
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Science (KRISS) wird mit einer aktuellen systematischen Unsicherheit 

berichtet. Ein hochstabiler Taktlaser bei 578 nm wurde mit einer 

kurzfristigen Linienbreite von 3,5 Hz entwickelt. Der Laser war an den 

Taktübergang gebunden und die gebrochene Frequenzstabilität betrug 2,0. Die 

Kollisionsfrequenzverschiebung für die Rabi-Spektroskopie wurde theoretisch 

und experimentell untersucht und die Unsicherheit stark reduziert. Sie haben 

Bedingungen identifiziert, um die Kollisionsverschiebungsunsicherheit weiter 

auf 10 hoch minus 18 zu reduzieren! Schneller als Licht geht es eben nicht. 

 

 

 

>Diakon Axel Höfer hat ein schönes Hobby: er betreibt die WEBseite 

https://www.elektrouhren-freaks.de/index.php  mit vielen Links zu 

Elektrouhren, Turmuhren, Firmengeschichten usw. = schön, dass er und 

teilhaben lässt! Z.B. hat er den Turmquerschnitt von Hörz in groß 

eingestellt: 

https://www.elektrouhren-freaks.de/turmuhren/turmuhren-ph-hoerz/index.html 

und zeigt mehrere Uhren von Max Hahn. Im Glocken Abschnitt lernt man dann, 

dass Dirk Röder sein Sammlerkollege ist. Und dieser ist ja Uhrmacher und 

betreibt das Chemnitzer Uhrenmuseum: 

https://www.uhrenmuseum-chemnitz.de/startseite.html mehr und Filmchen etc. 

gibt es auf https://www.facebook.com/uhrenmuseumchemnitz 

 

>Über Hahn noch dieser Link: 
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https://watch-wiki.org/index.php?title=Zwickauer_Uhrenfabrik_Max_Hahn  mit 

diesem großen Bild (nochmal durch Klicken vergrösserbar): 

https://watch-wiki.org/images/c/ca/Zwickauer_Turmuhren_-_Fabrik.jpg  man 

erkennt das einfache Pendel und die Pendelgabel mit Abfall Regulierung 

(schwer zusehen), Windfang und Gewicht des Hemmungs-Remontoir, 

Elektroantrieb mit großer, zweimaliger  Untersetzung an das erste Walzenrad 

(Rest verdeckt), den Teil modularen Aufbau, die feine Randverstärkungen der 

Platinen und ganz links die alten Quecksilber Tauch-Schalter für die 

Aufzugssteuerung. Ganz oben noch die Steuerung einer Nebenuhr (?), 

 

 

 

>Ein Berliner Pfarrer hatte die Idee, die Predigt im Turm zu halten: das ist 

Premiere. Ich wüsste nicht, dass das schonmal jemand gemacht hat. Erfreulich 

dabei: es wurde Corona mäßig per Kamera aufgenommen und wir sehen dadurch 

auch die Turmuhr (eine große Rochlitz mit Elektroantrieb): 

<https://deref-1und1.de/mail/client/_DWX6lTSibo/dereferrer/?redirectUrl=http 

s%3A%2F%2Fwww.zum-guten-hirten-friedenau.de%2Fevent%2F5821492> 

https://www.zum-guten-hirten-friedenau.de/event/5821492 ; Danke an Thomas 

Schraven vom AK Elektrouhren! Wie das Leben so spielt: fast am gleichen Tag 

kam eine Anfrage aus England, nach der genau solche Uhr identifiziert werden 

sollte. Mit Michael Beck's Hilfe (Danke dir!) konnten beide zusammen mit 

einer Mail informiert werden, denn sie kennen sich vom Elektrouhrenkreis. 
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>ein Rundgang in Bockenem, Heimat- und Weule Museum kann hier gemacht 

werden: https://www.youtube.com/watch?v=zYMc_M0vO6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=zYMc_M0vO6Q&feature=emb_logo&ab_channel=Tur

muhrenmuseum_Bockenem&feature=emb_logo&ab_channel=Turmuhrenmuseum_Bocken

em 

 

 

 

>der Sender 3SAT hat uns zuletzt am So 10.1.21 einen schönen Bericht über 

eine der größten läutbaren Glocken der Welt für eine Kathedrale in Bukarest 

beschert: https://www.3sat.de/kultur/kulturdoku/ 

<https://www.3sat.de/kultur/kulturdoku/glockenguss-das-bronzene-handwerk-104 

.html> glockenguss-das-bronzene-handwerk-104.html ich hatte schon drüber 

berichtet, aber dieses Video ist noch besser. 17-20 Mann gleichzeitig beim 

Glockenguss... das wuselt gewaltig und jeder muss wissen, was er zu tun und 

zu lassen hat, die Glockenspeise ist glühend; wirklich beeindruckend! 

 

 

 

>Im "horologium Newsletter Dezember 2020" hatte Michael wieder viele Links 

zu seinen Arbeiten; wer nicht dediziert zu einem Projekt will, kann sich an 

seinen Bildern erfreuen, die er auf seinen Reisen gemacht hat: 

https://kurzelinks.de/3zyy  weit über 100 Gebäude, Zifferblätter, Werke 
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warten auf den "Besucher". Achtung Josef (Wetterhahn Spezialist): Michael 

hat auch einen Hahn mit Küken gefunden: 

https://www.dropbox.com/sh/4alus21vhpukpyo/AAAjf_icDHKAOQdwcCSuE3p8a?dl=0 

- wer seine Nachrichten nicht bekommt, bitte Michael fragen; Kontakt siehe 

www.horologium.at  

 

 

 

>der Hospiz-Spendenverkauf https://www.ebay.de/str/hospizspenden , hat z.Z. 

eine ½ Dollar Münze im Angebot, dass die amerikanische 

Unabhängigkeits-Glocke mit dem berühmten Sprung in der Flanke zeigt: 

https://www.ebay.de/itm/1-2-Dollar-USA-1961-Franklin-Half-Dollar-Kursmunze-i 

n-Kapsel/133379626314?hash=item1f0e0b954a:g:6lkAAOSw7mheia8I 

 

 

 

>in den Januar Nachrichten hatte ich die Frage nach den beschrifteten 

Zifferblättern der Dreikönigskirche in Dresden-Neustadt gestellt 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Dreik%C3%B6nigskirche_(Dresden)  - mangels 

Rücklauf habe ich die Gemeinde angeschrieben, denn durch Corona gibt es 

keine Turmführungen und das Touristen-Telefon ist nicht besetzt. Bisher 

erhielt ich keine Antwort. 
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>was es nicht alles gibt... wenn aus statischen Gründen keine Glockenanlage 

möglich ist, gibt es Ersatz: "Die elektronischen Kirchenglocken GABRIEL mit 

Touch Panel von Phoenix PA sind der ideale Ersatz für echtes Glockengeläut, 

heißt es. Mehr Infos unter: 

http://www.phoenix-pa.com/produkte/sakralbau-beschallung/elektronische-glock 

en/  ....es wird mir sehr seltsam, wenn die Kamera nach 30 Sekunden zum 

Lautsprecher runterschwenkt... 

 

 

 

>Hat einer von den Profis im Verteiler schonmal einen Läuteantrieb für eine 

kleine Glocke in 12 Volt realisiert; ggf. in 24 Volt? Ich bin an Details 

interessiert. Meinerseits kann ich schon diesen link von 

peter@gaertnerpeter.de <mailto:peter@gaertnerpeter.de>   liefern: 

https://www.youtube.com/watch?v=oPU8vvLfQX4 

 der Entwickler ist Herr Lehmann von 

http://www.cltronik.de/   ebenda unter > Projekte zu finden. 

 

 

 

>Außergewöhnlicher Glockenantrieb ohne Kette, Seil und Rad, ohne 

Linearantrieb, ohne  : der Goldlauterer "Paddel-Antrieb" ist wohl sehr 

selten in Deutschland und deshalb ein YouTube-Video wert; da lernt man, dass 
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Seilhebel am Glockenjoch durchaus auch anders betätigt werden können: 

https://www.youtube.com/watch?v=D80ySXY8vgo 

 ...auch in Heidersbach funktioniert dieser aus Ungarn 

importierte Antrieb. Bei genauem Hinsehen und Überlegen ist die 

Wirkungsweise klar: gebogenes Blech das sich an die gummierte Motorwelle 

anlegt; die hat sichtbar Verschleiß des Gummis - siehe Abrieb am Motor. Geht 

eigentlich, wenn es die ganzen 45 Jahre in Betrieb war (kommt auch auf die 

Läuteordnung drauf an). Nicht verstehe ich, weshalb das Paddel selbsttätig 

bei der Aufwärtsbewegung hinter der Motorwelle anliegt und bei der 

Abwärtsbewegung vor der Welle. Der Ausleger mit dem Paddel wird doch gar 

nicht seitlich bewegt ?!.  Der festgezurrte Klöppel erinnert an kleine 

Kapellenglocken, wenn ein "Glöckchen" um einen schweren Klöppel "herum 

bewegt" wird. Hier hat wohl der Läutewinkel nicht ausgereicht, das Paddel 

nicht genügend ausgeschwungen, um den Klöppel bei höchster Auslenkung an den 

Schlagring der Glocke zu "küssen"?  

 

>das Wichtigste bei diesem kostenpflichtigen Artikel der Luzerner Zeitung 

ist zu sehen: die mir unbekannte Turmuhr: 

https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/zug/unteraegeri-damit-die-zeit 

-nicht-mehr-stehen-bleibt-wenn-es-schneit-turmuhrzeiger-der-pfarrkirche-erha 

lten-einen-elektromotor-ld.2083350?reduced=true  (Draufklicken vergrößert) 

für mich unklar, ob es der elektrische Aufzug sein soll? Das macht keinen 

Sinn... ein wenig Stöbern brachte die Läuteordnung mit mir nicht 

übersetzbaren Begriffen zum Vorschein: 
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https://www.pfarrei-unteraegeri.ch/gelaeutordnung/  unter der politischen 

Gemeinde erschien die Organisation der Kirche mit mir unbekannten 

Bezeichnungen: https://www.unteraegeri.ch/katholischekirche , eine WEBseite 

zeigte, dass von goingelectric eine Stromtankstelle an der Kirche ist, hier 

ist das Vollgeläut zu hören: 

https://youtu.be/_hh4jO2ZUTU  und die 

großen Zifferblätter der Uhr... und auch die Orgel erscheint auf: 

http://peter-fasler.magix.net/public/ZGProfile2/zg_unteraegeri_hf1966.htm  

 

>Dank Peter's Tipp ein werbefreier Turmuhren Artikel: 

https://www.schwabmuenchen.de/turmuhr-aus-der-stiftskirche-heilig-kreuz man 

beachte die verschiedenen Gewichte! Kann jemand etwas zu dem Uhrmacher 

sagen? Oder zu weiteren Uhren des C. Bickelmann ? War zufällig jemand vom 

Verteiler in der Ausstellung im Diözesanmuseum St. Afra in Augsburg? 

 

>Nach einem Hinweis von Achim Lausch besucht: WEBseite der Stadt 

Ginsheim-Gustavsburg: "Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg informiert, dass die 

Höckel Turmuhr an der Georg-August-Zinn-Schule in Gustavsburg zwischen dem 

25. und 27. Januar 2021 umgebaut wird. Folglich ist damit zu rechnen, dass 

am 25., 26. und 27. Januar ganztägig, mindestens aber bis zum Nachmittag des 

27. Januar, sowohl die Uhr stehen bleibt, wie auch, dass das Glockenläuten 

zur vollen und halben Stunde ausfällt. Bislang musste das mechanische 

Laufwerk der Uhr in regelmäßigen Zeitabständen aufgezogen werden. Dieses 

wird im Januar gegen ein elektrisches Laufwerk ausgetauscht. Die 
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Gross-Gerauer Heimatzeitung berichtete auch und dank Achim kann ich den 

Artikel "Höckel Stilllegung..." abgescannt anbei zeigen; 

 

1.Schade, wieder eine mechanische Turmuhr stillgelegt, 2.bei Abbau wird die 

Uhr wohl stehenbleiben - gemeint sind natürlich die die Zeit anzeigenden 

Zifferblätter, 3. Alle halbe Stunde Glockenläuten wäre wohl sehr nervig - 

gemeint ist wohl der Stundenschlag (1/2 und volle Stunde). Ich habe die TU 

Firma Gebr. Schneider gebeten, auch Zeigerwellen, Verteiler- und 

Zifferblatt-Getriebe, Gewichte... an eine Stelle zu stellen, damit im Museum 

alles komplett ankommt. Das haben sie mir auch schon bestätigt und alles 

wird vom Bauamt der Stadt zum Museum gefahren. Ich hoffe schnell genug zu 

sein, dass sie das Pendel aushängen, falls es Schneider noch nicht getan 

hat. Das Museum weiß auch Bescheid, dass es sich bei uns (FKT der DGC) Hilfe 

holen kann. 

 

>Hoffnung: in den beigefügten Glockennachrichten ist in denen vom 25.Januar 

(210125) ein Bericht aus Duisburg: dort hat man an der Pauluskirche in 

Hochfeld die Läuteordnung geändert und lässt bis zum Ende der Pandemie jeden 

Nachmittag um 15:00 ein Vollgeläut erklingen. Die mittlere der drei 

Stahlglocken trägt die Aufschrift "Hoffnung"; sehen sie selbst in 

https://www.lokalkompass.de/duisburg/c-kultur/hoffnung-klingt-ueber-hochfeld 

_a1507989 in der gleichen Mail ist das Verschwinden der Glockengiesserei Schilling in 

Heidelberg-Bergheim dokumentiert und der Verein "Zukunft Frieden" in 

Bitterfeld hat Glocken aus Patronenhülsen und Sportmedaillien gießen lassen. 
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Ebenfalls in der gleichen Mail die gestohlene Glocke gehört zur 

Metallwarenfabrik Wellner in Aue, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:08-10-7_Aue_Wellner15.JPG einem 

damaligen (1864) Hersteller für Premium Luxus Silberbesteck, später ABS Auer 

Besteck- und Silberwarenwerke, dann Kombinat Unimewa (Universalmetallwaren) 

- alles nachzulesen auf https://de.wikipedia.org/wiki/Wellner  ...im 

November 2011 wurden die Turmuhr und das Schlagwerk auf dem Glockenboden 

abgestellt. Die schweren Glocken von je 100 Kilogramm mit einem Durchmesser 

von 40 Zentimetern und der Inschrift der Leipziger Firma Bernhard Zachariä 

wurden daraufhin gestohlen. Es ist davon auszugehen, dass auch die Turmuhr 

eine Zachariä war. Ein Besuch auf 

https://www.original-wellner.de/kultur-des-speisens.html  lässt in eine ganz 

besondere Welt eintauchen. 

 

>Michael Neureiter bietet ein kleines, kürzlich restauriertes Turmuhrwerk 

aus Franken mit Stiftengang und Viertel- und Stundenschlagwerk 

Schlossscheibengesteuert zum Verkauf an; ca.1. Hälfte 19. Jahrhundert (Umbau 

in der 2. Hälfte 19. Jahrhundert) ; Gestell 88 cm breit, 71 hoch, 43 tief, 

geschmiedet, teils verschraubt, teils verkeilt; Räderwerke nebeneinander, 

Messing gefräst; Stiftengang nach Johann Mannhardt mit Stiftenrad aus 

Bronze;  originaler Kasten mit neuem Untersatz (99 breit, 190 hoch, 60 

tief); mit drei Gewichten aus Granit; komplett und betriebsbereit; siehe 

Bild "Franken"; Laufprobe-Video 

https://www.dropbox.com/sh/voxvfqxdb4yiete/AAAiCsawZbDgxI2_Nny8WvFoa?dl=0  , 
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Standort Bad Vigaun, Österreich. Kontakt michael.neureiter@horologium.at 

<mailto:michael.neureiter@horologium.at>   Anmerkung von mir: Es ist die 

erste Turmuhr die ich mit Speichen sehe, die einem alten Fahrrad-Antrieb 

gleichen - hat jemand aus Franken irgendwelche Details dazu? Ist der 

Hersteller bekannt? Jeder Hinweis ist willkommen. 

 

>Das neue Buch "Grundfertigkeiten des Uhrmachers" ISBN 978-3-00-067619-2 ist 

gedruckt und ab sofort (und bevorzugt) beim Autor Oliver Hambel bestellbar: 

<https://www.uhrmacher-hessenpark.de/buch> 

https://www.uhrmacher-hessenpark.de/buch es gibt auch andere Quellen wie 

(nur für Uhren-Firmen)  

<https://www.flume.de/de/buch-grundfertigkeiten-des-uhrmachers-358343.html> 

 oder dann der 

"Interessenten"-bereich von Flume, die Firma SELVA 

https://www.selva.de/de/neuheiten/fachwissen-literatur - und für uns 

Uhreninteressierte ist es ja in erster Linie geschrieben; vertraut machen 

mit den Fachbegriffen, Vorsichtsmaßregeln kennenlernen, und eben die 

Grundfertigkeiten. N.b. es lohnt sich auf der homepage die Galerie zu 

betrachten! 

 

>Ich nehme mir immer vor, mit etwas Schönem die Mail zu beenden, deshalb 

mein Vorschlag in die Dia Show des Museum Altmark reinzusehen : 

<http://www.turmuhrenmuseum-seehausen.de/slideshow.html> 

http://www.turmuhrenmuseum-seehausen.de/slideshow.html   t.w. sehr 

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/
https://www.uhrmacher-hessenpark.de/buch
https://www.uhrmacher-hessenpark.de/buch
https://www.flume.de/de/buch-
https://www.flume.de/de/buch-grundfertigkeiten-des-uhrmachers-358343.html
https://www.selva.de/de/neuheiten/fachwissen-literatur
http://www.turmuhrenmuseum-seehausen.de/slideshow.html
http://www.turmuhrenmuseum-seehausen.de/slideshow.html


Turmuhren- und Glockennachrichten Februar 2021 

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

stimmungsvolle Detailbilder! Das erinnert mich auch daran, dass Günther Haut 

und seine Mitstreiter vom Turmuhrenmuseum auf dem Bürgersteig ebenfalls eine 

Vitrine mit Turmuhr betreiben; ich muss doch mal einen Bericht mit Vitrinen 

Schwerpunkt machen?  

 

Und nun:

 

Beilage: 
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