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Liebe Türmer, Glockenfreunde und Freunde der öffentlichen Zeitanzeige
Februar 2020 – Februar 2022 = 24 Monate Corona… wie heißt es doch? Die Zeit vergeht! Gestattet mir ein kurzes Abschweifen,
bitte einen Augenblick nachdenken: ohne modernste Labore, beste Computertechnik, hervorragende Elektronenmikroskope –
und Menschen, die mit alledem umgehen können, Visionen haben, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen – hätten wir noch keinen
einzigen Tropfen Impfstoff und viele Menschen mehr wären verstorben. Über den Rest schütteln wir vielleicht den Kopf, aber es
ist ja alles eine Premiere in unserer Zeit. Über die Erlebnisse vor und bei den Impfungen kann wahrscheinlich jeder ein
Büchlein schreiben und zu den Unterschieden in den Bundesländern: kein Kommentar. Was ich bei den Telefonaten merke ist
jedenfalls, dass sich jeder nach Wiedersehen oder besser noch Umarmung sehnt und hofft, dass unsere Turmuhren „Familie“
nicht auseinander fällt. Diese Mail will wieder ein wenig dazu helfen.

>ACHTUNG sehr baldiger Termin: 2.2.2022 19:00 (7 PM GY) Zoom Vortrag von Silvio Marugg über die Habrecht
Uhrmacher Dynastie in Schaffhausen; siehe Datei „Habrecht Zoom Lecture“ anbei. Da der Link nicht aufrufbar im Plakat
steckt, hier zum anklicken: https://us06web.zoom.us/j/87988840014?pwd=Nk5uUDlqaCtMZWRyQ25LRkIwS21oQT09
>und bei der Gelegenheit gleich der Link zur Jost Buergi Initiative https://www.jostbuergi.com/initiative-2017/ Ein
Umsehen auf den WEBseiten der Buergi Initiative lohnt sich sehr. Z.B. in der > Bibliothek mal auf > Instrumente gehen… da
findet sich in der Spalte „Neuzeit“ die Abhandlung: „Schweizer Präzisionsmesstechnik im
Hochleistungssportbereich“ von Peter Hürzeler… dies dürfte bzgl. Kurzzeitmessung interessieren. Oder und alle generell
interessiert natürlich in Spalte „Vorzeit“ die Abhandlung von Fritz Heininger „Leonardo daVinci und die Uhren“.

>ACHTUNG baldiger Termin: 4.2.22, ARD alpha, 21:00 Wann. Ein Versuch über die Zeit
https://www.br.de/mediathek/video/wann-ein-versuch-ueber-die-zeit-wann-ein-versuch-ueber-die-zeit-av:5fce4c5f81ff1b0013
674c57

>diese Nachrichten starte ich mit der Frage, ob jemand im Verteiler etwas über Karl Gerbes Turmuhrenbau sagen kann;
siehe Zufallsfoto von Frau Franke: https://www.instagram.com/p/CFr8exaADej/ Ich konnte bisher nur ermitteln, dass es die
gezeigte Firma in Sarstedt in der Burgstrasse gibt, aber die Firma hat keine WEBseite für weitere Information. Gefunden habe
ich eine sehr komplette Turmuhren-Geschichte einer Weule in St.Nicolai in Hannover-Bothfeld, bei der Herr
Gerbes erwähnt wird: https://www.st-nicolai-bothfeld.de/gemeinde/kirche/uhr/geschichte auch ist er in einer Glockenschrift
auf Seite 14 erwähnt, als er in der Agathenkirche in Leveste eine Weule durch eine Korfhage UT6000 ersetzte:
https://www.kirchenkreis-ronnenberg.de/damfiles/default/kirchenkreis_ronnenberg/gemeinden/gehrden_wennigsen/leveste
/kirchenfotos-und-alte-texte-homepage-/glocken-broschuere-e92ec665f6b3c231c96f768f893a07a7.pdf in dieser Schrift ist ein
selten gutes Bild vom Glockenfriedhof in Hamburg zu sehen, von dem glücklicherweise so manche Glocke wieder in ihren Turm
kam. Bei der Gelegenheit lernt man dann auch, dass es eine Glocken-Gießerei Radler in Hildesheim gab.

>eine Korrektur zur Januar Mail muss ich anbringen: im Abschnitt Reporter Adrian ist in Bayern unterwegs…: drin steht
„Es geht dann mittendrin nach Zell zu St.Gallus von 1936 weiter – in die Firma Niedermeyer eine Hörz UT6000 verkauft hat –
die erfolgreiche letzte mechanische Uhr von Hörz. Das muss natürlich Korfhage UT6000 heißen; sorry.

>für die Karnevalszeit berichtet Peter Faßbender mittels Artikel der „Rhein-Erft Rundschau“, dass Swatch eine Uhr für den
„Fastelovend“ kreiert hat, wie wohl Karneval auf Rheinländisch genannt wird. Das ist doch mal was positives, eine ganze
Region mit lockerer Weltanschauung wieder zu motivieren in dieser seltsamen Zeit… Datei „Karnevaluhren Swatch“ anbei.
Man entschuldige mir den Ausflug in die Armbanduhren-Welt.
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>über das Jahr 2022 hat vom AK Sonnenuhren der Sonnenuhrenfreund Reiner Euler die beigefügte Betrachtung mit
mathematischem Hintergrund angefertigt; siehe die pdf Datei „Das Jahr 2022“

>in Absprache mit dem Inhaber stelle ich nochmal die Frage, ob jemand die Uhr im Bild „unbekannte 1 und 2“ kennt.
Besonderheit: Stellgriffe für die Zeigerwelle (die beiden Zapfen hat ein „Brutalo“ abgesägt), sehr lange und spitze
Hemmradzähne, gebogener Gussanker, Sechskant Schraubenköpfe an allen Lagern und Rahmenteilen, glatte Holzwalzen mit
Seilführungsblechen seitlich, Schlagwerknocken aus Guss mit Zahnrad zusammengegossen, Kegelräder Zeigertrieb auch aus
Gusseisen, alle Zahnräder mit 5 Speichen. Wer einen Hinweis geben kann, bitte melden!

>Durch Schriftverkehr komme ich nochmal auf den Eigenbau einer Schmiedeuhr nebst astronomischer Anzeige zu
schreiben. Anbei der Artikel der Salzburger Nachrichten „Das Ticken einer Uhr…“ vom 8.Januar 22, dankenswerter Weise
durch Michael Neureiter durchgereicht. Diejenigen, die beim Schmieden im AK Turmuhren mitgemacht haben (die
Wochenseminare mit Ekkehard Koch), wissen, was Herr Auer hier geleistet hat. Aber eben nicht nur Uhrentechnisch, sondern
auch astronomische Anzeigen! Meine Bewunderung hat er.

>wenn nicht Corona gewesen wäre, würden die Glockennachrichten bei Moserbaer in der Schweiz ins 10te Jahr gehen:
http://muribaer.ch/content/media/downloads/muribaer_Glockenschlagzeilen_2020.pdf auch die Turmuhrenfreunde sollten
sich die Zeitungen ansehen…ich sag nur „Zytglogge“…in der 2018er Ausgabe. Sehr informativ die Bilder der Eingangsseite
(einfach mal vorbeiziehen lassen) und der Bereich Uhren in „Produkte“. Da habt ihr einige Zeit zu schauen.

>Professor Roegel hat seine Veröffentlichungen wieder erweitert. Diesmal hat er die die elektromechanische Poncet
Uhr im Rathaus von Cluses in Frankreich untersucht. Der umfangreiche Bericht zeigt ein schon sehr besonderes Werk, ganz
unten auf seiner Liste https://roegel.wixsite.com/science/works Das dann erreichte 44 Seiten PDF File
https://124d566b-1a13-49a2-bac5-75552e386ac9.filesusr.com/ugd/d89ba0_5f145726a09945e8ac63e06c76c20f6f.pdf muss
man sich auf den Rechner holen und in Ruhe mehrfach lesen. Da z.B. die Zeichnung 1 ohne das Kontrollzifferblatt nicht
unbedingt auf eine Uhr schließen lässt, ist es auf jeden Fall besser die Zeichnung 6 anzusehen: The original wiring of the clock
and the striking functions zu studieren. Die aus den Groß- und Kleinuhren bekannten Bauteile vermitteln eine „Ahnung“ was
wie funktioniert. Da das nicht reicht, sollte man auf jeden Fall das 3-D Modell dazu besuchen: es findet sich auf der YouTube
„Homepage“ der Horloger de la Croix Rousse https://www.youtube.com/c/HorlogerdelaCroixRousse/videos und hat die
Youtube Adresse https://www.youtube.com/watch?v=uVy33Gf34xI&ab_channel=HorlogerdelaCroixRousse >Tipp: Vollbild
wählen, links die Uhr Komponenten wählen (Lexikon der Uhren Fachwörter mit Übersetzung hilft) und immer mal wieder
stoppen, um die Zusammenhänge zu verstehen… Ich schließe mich der Fußnote 10 an, in der Denis meint, dass die
Rathausverwaltung einen kostenlosen Restaurationsbericht veröffentlichen sollte, da es viel und vielen helfen würde. Die
Webseite https://www.youtube.com/watch?v=2GlFt_cu0kI&ab_channel=HorlogerdelaCroixRousse im gleichen Uhrmacher
Kanal zeigt dieselbe Uhr ab 0:35 Minuten.

>die „Volksstimme“ schreibt etwas über eine Auszeichnung für Uhren Meyer in Magdeburg, lässt aber nicht weiterlesen:
https://www.volksstimme.de/lokal/magdeburg/zwischen-turmuhr-und-ehering-magdeburgs-altester-handwerksbetrieb-erhalt
-preis-3290854?reduced=true …nun ja, macht die Zeitung „in Südthüringen“ genauso beim Beitrag
https://www.insuedthueringen.de/inhalt.ortschaftsratssitzung-langewiesen-der-schlag-der-kirchturmuhr-nervt.d65f6548-05d
c-4266-97f3-19fe86411693.html und die „Rheinpfalz“ ebenso, wenn sie über den Erbauer der ersten Kirchturmuhr
schreibt, der in irgendwo um irgendwann eine anscheinend geschmiedete Turmuhr erschaffen hat; siehe:
https://www.rheinpfalz.de/lokal/kreis-suedliche-weinstrasse_artikel,-urururenkel-erinnert-an-erbauer-der-ersten-kirchturmu
hr-_arid,5293135.html?reduced=true - wenn man wenigstens jeweils einen Artikel lesen könnte… schade schade. Wenn
jemand aus der jeweiligen Gegend an die Infos kommt: gerne mir für die nächsten Nachrichten zusenden.
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>Die Ostsee Zeitung schreibt, das die Greiswalder Marienkirche ihrer Zeit voraus sei, aber man kann nur ein Zifferblatt sehen:
https://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Ruegen/Die-Uhr-der-Greifswalder-Marienkirche-und-ihr-besonderes-Zifferblatt
- nun, da haben wir Glück, denn ein Verwandter von mir wohnt dort und konnte über St. Marien bzw. „Die dicke Marie“, wie die
Kirche in Greifswald genannt wird, mir sowohl ein Bild des Lastenaufzugs im Turm, wie auch ein Bild der wirklich großen
Weule von 1911 zusenden; beides anbei. Auch finde ich den link ganz gut, in dem die Kirchengemeinde ihr Kirchengebäude
vorstellt, da immer Bezug zum Grundriss genommen wird. Selten genug, ist im „Turm“ sogar die Turmuhr (etwas
unscharf) erwähnt: http://www.marien-greifswald.de/index.php/rundgang.html > runterziehen zum „Turm“ … und zu „die
Uhr“ …und, auf der initialen WEBseite wird gleich das Projekt erklärt, diese Turmuhr zu sanieren:
http://www.marien-greifswald.de/index.php/startseite.html

>Die Tage lief mir eine der Uhren „über den Weg“, die auch Bernhardt Schmidt in seinem Buch „Uhren in Orgeln“
beschrieben hat: https://de.wikipedia.org/wiki/Orgeln_des_W%C3%BCrzburger_Domes

>Den norddeutschen Freunden sicher schon mal aufgefallen: die verdrehte Kirchturmbedachung in Sandstedt; sie ist hier
mit einer schönen Geschichte dokumentiert: https://www.bremenzwei.de/themen/sandstedt-verdrehter-kirchturm-100.html
- auch hier kann man mal wieder sagen „was es nicht alles gibt“ – eine Vereinigung selbst dafür…

>Der SWR zeigt aus seiner Reihe „Handwerkskunst“ in einem Video eine Werkstatt und wie man in dieser eine
Kirchturmspitze herstellt – damit gehen liebe Grüße nach Bocholt zu Josef Schröer mit seiner Sammlung diverser Spitzen…
https://www.youtube.com/watch?v=IDqAzFTAVQM

>Anbei ist ein Detail aus Rockenhausen zu sehen: die Schneidenlagerung des Pendels der Möllinger zugerechneten
Turmuhr aus dem Georgsturm in Speyer, Inv. Nr. 44a. Wollt ihr mehr sehen? Rockenhausen lohnt immer! Hier sind links
über das Museum:
https://de.wikipedia.org/wiki/Museum_f%C3%BCr_Zeit_%E2%80%93_Pf%C3%A4lzisches_Turmuhrenmuseum oder
https://www.pfalz.de/de/sehenswuerdigkeit/museum-fuer-zeit oder
https://www.museumsportal-rlp.de/museen/museum-fuer-zeit-pfaelzisches-turmuhrenmuseum

>einige absonderliche Uhren zeigte das Deutsche Uhrenmuseum im Dezember: Kuckucksuhren der besonderen Art,
siehe z.B. die aus Schokolade: https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/kuckuck-genannt-kuckuck/schokolade-kuckucksuhr/
oder die ästhetische: https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/kuckuck-genannt-kuckuck/aesthetische-kuckucksuhr/ oder
doch die traditionelle? https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/kuckuck-genannt-kuckuck/kuckucksuhr-traditionalisten/

>Nachdem ich mich bei den Klokkenvriende für die Hilfe bedankte, eine CD von Dr.Houtkooper bekommen zu haben (Vraag

van de leden, Bedankje "Beste kijkvrienden
Graag wil ik u bedanken voor uw steun bij de aanschaf van een Houtkooper CD
"Torenuurwerktechniek". Het is gelukt! Misschien kan ik ook helpen. Met tikkende groeten. Christian
Borck", wurde durch Daan Kerkvliet, Sekretariat der SBT bekanntgegeben: „ De CD van Wim Houtkooper was
oorspronkelijk een uitgave van hemzelf en is later overgenomen door de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk. De
stichting kan deze CD nog steeds leveren“. Also: „Die CD von Wim Houtkooper wurde ursprünglich von ihm selbst
veröffentlicht und später von der Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk übernommen. Die Stiftung kann diese
CD noch liefern“. Anmerkung: es handelt sich um eine Turmuhren CD-ROM mit 643 Seiten Text und über 1000 Abbildungen
ISBN 90-901-7367-6 via

secretaris@torenuurwerk.nl
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>Da sich im nächsten Monat die Elektrouhrenfreunde in Mannheim Seckenheim treffen wollen (26-27.3.) … ist eigentlich
bekannt, dass Uhrmachermeister Till Lottermann schon vor langer Zeit auch eine Turmuhr restaurierte? Hier ist der
Link dazu: http://www.lottermannundsoehne.de/uhren_1.htm und der Ritzert Forscher freut sich natürlich über die
gebogenen Hemmradspeichen in Bildseite http://www.lottermannundsoehne.de/uhren_2.htm und auch die Geschichte
der Turmuhr ist aufgeschrieben: http://www.lottermannundsoehne.de/history.htm

>Unser Turmuhren Mitglied Uhrmachermeister Peter Rangl hat im Hauseingang eine Turmuhr stehen; wie schön:
https://uhrmacher-rangl.jimdofree.com/die-anfahrt/

>Das Vintage Möbel- und Kunsthaus vertreibt eine ganze Reihe Uhren…mal ist ein Turmuhrenzifferblatt dabei, mal
Elektro-Nebenuhren, überwiegend Großuhren jedenfalls: https://www.pamono.de/uhren - über die Preise wollen wir
(teilweise) nicht reden, denn wenn es als Kunst angesehen wird – die liegt ja angeblich im Auge des Betrachters.

>eine SEHR besondere Glockeninstallation von William Forsythe war im Kunsthaus Zürich unter dem Motto „The
sense of things“ zu sehen, 8 Kirchenglocken in verschiedenen Räumen eines noch leeren Museums:
https://www.youtube.com/watch?v=HAz7zepaDXE&ab_channel=KunsthausZ%C3%BCrich schön, dass der Magnethammer
nicht ansprang, als die Dame in der Glocke stand…

>Die HAZ Hannoversche Allgemeine Zeitung, zeigt uns immerhin eine Weule von ? wieviel Turmuhren in Wunstorf?
https://www.haz.de/Umland/Wunstorf/1150-Jahre-Wunstorf-In-den-Kirchturmuhren-steckt-viel-Arbeit

>Auch die „WN“ Westfälische Nachrichten, deuten es nur an…immerhin ist im eingeblendeten Bild ebenfalls eine Weule zu
erkennen: https://www.wn.de/muenster/stadtteile/roxel/erste-uhr-schlug-vor-uber-300-jahren-2510989?pid=true - wie
schön wäre es, wenn die erste Uhr gezeigt werden würde. Wer weiß – vielleicht ist sie ja im Artikel? Bernd, bekommt ihr die
Zeitung?

>Ende des letzten Jahres „stolperte“ ich über ein sehr schönes Zifferblatt
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Black_Church_Clock_(2559798939).jpg?uselang=de und es ist an der
„schwarzen Kirche“ in Brasov, der weithin bekanntesten Stadt in Siebenbürgen, Rumänien – siehe:
https://de.dreamstime.com/die-schwarze-kirche-brasov-rum%C3%A4nien-vogelperspektive-image100584983 die
lateinischen Worte Verbum Domini Manet In Aeternum unter dem Zifferblatt heißen übersetzt Das Wort des Herrn
bleibt in Ewigkeit - aus Jesaja 40 Vers 8. Der gleiche Spruch befindet sich in Braunschweig am Portal der Industrie und
Handelskammer: https://www.flickr.com/photos/hardwig/7950601790/in/photostream/ ist in einer Magdeburger Münze
von 1673 zu sehen, ist über dem Portal im Innenhof des Darmstädter Schlosses, am Sockel des Bonifazius Denkmal in Fulda
und vielen weiteren Orten.

>am 30.12.2021 war ich Zuschauer einer astronomischen Vorführung der TU Darmstadt, Physik; Thema „Der Griff nach den
Sternen“ https://www.tu-darmstadt.de/universitaet/aktuelles_meldungen/einzelansicht_347136.de.jsp . Die Objektive in
Darmstadt auf dem Uhrturm der alten Gebäude von 1904 sind durch die Lichtverschmutzung in der Stadt
benachteiligt, so dass Prof. Roth per Fernsteuerung die TU eigenen Fernrohre in der Extremadura im Südwesten Spaniens
benutzte, in Fregenal de la Sierra. Doch Uhrturm?, was hat es damit auf sich, wollte ich wissen. Hier ist alles erklärt:
https://turm.physik.tu-darmstadt.de/2019/12/a-little-history/ samt einem Vorkriegsbild des Gebäudes. Leider ist heute keine
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öffentliche Uhr mehr angebracht. Die Veranstaltung ist hier noch zu sehen: https://www.twitch.tv/videos/1248004128 ein
Blick zurück bis knapp an die Entstehung des Universums mit unvorstellbaren Entfernungen, Dimensionen, Stern-Massen
(zigfaches der Sonne) und Helligkeiten bis hin zum letzten sichtbaren Stern der nur zu sehen ist, weil er die Helligkeits-Summe
aller Sterne vor ihm beinhaltet. Der Weltraum vergrößert sich, wird aber nicht aufgefüllt, sondern dünnt aus. Alles driftet
auseinander. Allein schon wie man die Entfernungen misst und die Geschwindigkeiten, ist eine Wissenschaft für sich.

>Immerhin ein schönes Bild von Steffen durch eine Weule hindurch zeigt die Thüringer Allgemeine Zeitung – dann ist
aber auch schon Schluss:
https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/gotha/seltenes-handwerk-spezialist-fuer-turmuhren-und-glocken-sitzt-in-gra
efenhain-id234267571.html schade, denn den Zufall zur Firmengründung hätte ich gerne gewusst. Steffen’s WEBseite:
http://www.turmuhren-glocken.de/ Tipp: unter „besondere Arbeiten“ sind zur Zeit die Friedensglocken von Weimar zu sehen
– ein sehr guter Bericht.

>in den Glockennachrichten vom 3.Januar (220103) ist einiges los:
- hier musste ich schmunzeln – da gibt es ein Bild, dass die Balken in keinem guten Zustand wären…das ist dann wohl so:
https://www.oberberg-aktuell.de/lokalmix/oberbergischer-dom-die-glocken-bekommen-neue-gute-stube-a-60323 schön, dass
uns „Oberberg-Aktuell“ das lesen lässt und auch gute Bilder dabei hat; DANKE
- regional wird thematisiert, dass im Allgäu zu „Bimmeln statt Böllern“ übergegangen werden soll. Das brachte auch BR24
in seinen Nachrichten und einem schönen Bild dazu:
https://www.br.de/nachrichten/bayern/statt-raketen-das-allgaeu-begruesst-2022-mit-kuhglocken-gelaeut,St4rBie
- in der Schweiz geht es um das Wiedereinschalten des nächtlichen Glockenschlags (!); im Beitrag ist ein Lehrgang
„Schwitzerdütsch“ gratis
https://www.fm1today.ch/ostschweiz/stgallen/petition-dafuer-und-dagegen-glocken-gelaeut-ja-oder-nein-144880971
- auf https://www.shz.de/lokales/flensburger-tageblatt/St-Vincentius-Kirche-in-Husby-Kloeppel-faellt-ab-id34825017.html
wird ein abgestürzter Klöppel gezeigt, der die Bretter von zwei Zwischendecken im inneren Kirchturm durchschlug.
-die hier beschriebenen Glocken des Berner Münsters an Neujahr:
https://www.bernerzeitung.ch/so-klingen-die-glocken-des-berner-muensters-an-neujahr-375260163596 werden auch im Ton
bei der Sendung des Schweizer Rundfunks gezeigt:
https://www.srf.ch/audio/regionaljournal-bern-freiburg-wallis/endlich-wieder-mal-die-neujahrsglocken-des-muensters-hoere
n?id=11905331 (Start bei 5:20 min) – besser verständlich ist eine m.M. nach Top Beschreibung vom Ostergeläut der Glocken:
https://www.youtube.com/watch?v=n3cWTDEbxF8&ab_channel=H03rm1 bei 1:51 Minuten ist ein Klöppel zu tief gehängt
und haut auf die Innenkante der „Schärfe“?
- ein Stück Geschichte der „Pummerin“ in Wien ist hier zu lesen:
https://www.noen.at/st-poelten/neujahrslaeuten-die-koenigin-der-glocken-wiener-pummerin-einst-in-st-poelten-bejubelt-stpoelten-neujahr-silvester-print-kirchenglocke-307331900 - wenn mich nicht alles täuscht, kann Thomas Muff einiges über die
Glocke in seinem Nachbarland erzählen, haben sie doch vor einigen Jahren die komplette Antriebsanlage für die größte Glocke
Österreichs erneuert. Wenn die mal nicht sauber läuft, klingelt es bei Thomas am Handy, u.a. dank der Software seines Sohnes
Patrick, den wir auf der von ihm erstellten WEBseite auch bei den Automationsangeboten sehen. www.muffag.ch
>Schließlich fand ich bei Recherchen eine kleine amerikanische Turmuhrenfirma:
https://www.facebook.com/TheTowerClockCompany und durch die Bilder einer Installation dann gleich noch die
Glockengießerei Shane in Baltimore. Mir gefällt bei den Bildern die fertige Zifferblattstube mit dem praktischen
„Häuschen“ über dem Verteilergetriebe - das nicht 1:1 weiterleitet, sonst würden ja die Kegelräder aneinander anstoßen. Das
heißt automatisch: es muss ein abweichendes Zeigergetriebe angeflanscht sein.
>in den Glockennachrichten vom 220110 = 10.Januar ist DAS Thema der Glockendiebstahl in Dietzenbach (Südhessen),
der gleich in 5 Beiträgen seinen Niederschlag findet. Den aktuellen Stand spiegelt die Meldung vom Domradio Köln am besten
wieder:
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https://www.domradio.de/themen/kultur/2022-01-04/800-kilogramm-glocke-noch-verschwunden-fahndung-nach-diebesgut
-hessen-bislang-erfolglos
>die Glockennachrichten vom 24.1.22 (220124) werden beherrscht von der Rückgabe Aktion einer Gemeinde, die ihre
über den Glockenfriedhof erhaltene Glocke wieder der Gemeinde im heutigen Polen zurückbringen will; z.B. das „Domradio“
dazu: https://www.domradio.de/artikel/gelsenkirchener-pfarrei-will-glocke-nach-polen-zurueckgeben
>…und warum es nützlich sein kann, die Läuteordnung einer Kirchengemeinde zu kennen:
https://www.katholisch.de/artikel/32762-afd-empoert-passauer-domglocken-stoeren-corona-proteste

>Abschliessend, von https://www.bisnoschallgallery.com/ kommend, einer WEBseite rund um die 1929er Seth Thomas
Turmuhr im Santa Barbara Gerichtsgebäude (bitte die Links History, Mural, Bells, Clock Data ansehen) , bin ich auf die Tower
Clock Selektion gewechselt: https://www.bisnoschallgallery.com/tower-clock/ dort habe ich Watch the animated video
explaining the clock by John Redfern angeklickt:
https://www.bmumford.com/courthouse/redfern/Redfern.mp4 und damit – am Beispiel der oben angeführten
St.Barbara Turmuhr - die beste Denison Hemmung Erklärung entdeckt, die ich je irgendwo gesehen habe. Nur bei
Torge Berger in Bad Grund, an der Korfhage mit Denisonhemmung, und in Mindelheim, an Wolfgang’s Antriebsuhr für sein
26Meter Experimentalpendel, kann man es so deutlich nachvollziehen. Bei Michiels, Joyce, Potts etc. ist die Hemmung
entweder zugebaut, klein oder zu hoch, um Einblick zu gewähren. N.b. wem „Mumford“ irgendwie geläufig vorkommt.. ja, das
sind die https://www.bmumford.com/ mit dem MicroSet Precision Clock and Watch Timer mit dem man Großuhren gut
regulieren kann.

Allen eine gute Zeit wünscht
Christian Borck
Breuberg
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