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Liebe Freunde des Schwermetalls: 

der Turmuhren, der Glocken oder auch der öffentlichen Zeitanzeige.

 

Ein neues Jahr, ein neues Glück - gehen wir es an. Unsere Zeitbewahrer, 
Zeitmesser, akustischen Signalgeber werden uns dazu begleiten. Ich wünsche 
jedem Adressaten für das neue Jahr gute Gesundheit und viel Glück in 
privaten oder Erfolg in geschäftlichen Aktivitäten.

 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Die Zeiten ändern sich und wir uns 
mit ihnen. Dieser Spruch ist dem Karolinger-Kaiser Lothar I. im 9. Jahrhundert 
zugeschrieben und von Michael Neureiter’s WEBseite www.horologium.at 
entnommen – der WEBseite, auf der meine Nachrichten jeweils ein Jahr 
festgehalten werden. DANKE dafür an Michael und seinem WEBmaster Daniel 
Reiter.

 

>vor einem ½ Jahr fand an einer sehr großen öffentlichen „Uhr“ die 
Sonnenwendfeier statt https://www.youtube.com/watch?v=vhKRIoq_EiI - und 
damit grüße ich Norbert, der in seinem http://www.turmuhrenmuseum-
neulussheim.de/  ein Modell davon gebaut hat. 

 

>Im neuen Jahr startet Rotraut Greßler mit ihren Lesungen „Kühnsche 
Turmuhren 2020“ wieder durch, zusammen mit Ursula Schwientek, der 
Kühn’schen Enkelin. Termine sind: 9.1.2020, 15.00 Wenigenlupnitz bei Eisenach
im Bürgerhaus; am 23.1.2020, 14.30, Großenlupnitz bei Eisenach wieder im 
Bürgerhaus; am 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

 

>ein DANKE geht an Michael Neureiter für seine Nachrichten „Horologium 
Newsletter“ (noch im alten Jahr). Die Datenbank turmuhren austria 
http://www.horologium.at/4images/  ist leichter zugänglich und z.B. darin die 
nunmehr vierte Einhausung eines Turmuhr in einer Vitrine ( 1. Mannhardt 
in Immenstaad, 2. Auch in Ruhla, 3. Mannhardt in Mindelheim). Eine laufende 
Freischwinger Vortmann konnte ich sehen, eine seltene Thöndel aus Märisch-
Neustadt, eine sehr alte (16tes Jahrhundert) vertikal mit 45 Grad Pfosten 
gebaute Schmiedeuhr , die Waaguhr in Danzig, die Stuhluhr in Pilsen (da weiß
man dann, warum das „Stuhluhr“ heißt), die Salzburger Monumentaluhr in 
der Kiesel Passage, die Veniger Uhr „Torre dell’Orologio“ usw. Ein Highlight 
nach dem anderen in diesen Nachrichten.

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/
http://www.horologium.at/4images/
http://www.sagestreffend.de/
http://www.turmuhrenmuseum-neulussheim.de/
http://www.turmuhrenmuseum-neulussheim.de/
https://www.youtube.com/watch?v=vhKRIoq_EiI
http://www.horologium.at/


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

 

>Michael ist in gewisser Weise schon ein Glückspilz: findet eine Schmiedeuhr 
im Turm die alt ist, Eckenverstärkungen besitzt wie in Deutschland eine der 
Hofmann Uhrmacher aus Dörflis, die aufgemalte Teilemarkierungen besitzt 
und auch noch gepunzt und beschriftet den Uhrmacher und die 
Restaurationen belegt. Da lacht das Herz jeden Turmuhren Interessierten:  
siehe im schönen Film aus der Serie „Heimatleuchten“  
https://www.youtube.com/watch?v=ZiudY0HJthU&feature=youtu.be  

 

>in der Reihe „Bahnhofskathedralen“ der Sender ARTE / Servus TV lief am 
12.Dezember der Bericht über Paris mit seinen 6 großen Stationen; Danke an 
Peter für die Mitteilung und hier der Link: https://www.servus.com/tv/videos/aa-
1sgmbeay11w12/ Zahlreiche öffentliche Uhren wurden gezeigt, vom 
Bahnhofsbuffet (einem Nobel Restaurant) bis zum Bahnsteig sind zahlreiche 
vertreten. Im Musee d’Orsay , ehemals Zentralbahnhof Gare d’Orsay, nach 
37:30 min, werden mehrere prächtige Bahnhofsuhren gezeigt. Die am Giebel hat
sicher 4m Durchmesser. Der Gare de Lyon bekam sogar einen Uhrturm, der 
auch der Pariser Big Ben genannt wird, vier nachts beleuchtete Zifferblätter à
6,5m besitzt und 67m hoch ist; siehe 39:15min ff. Der Stadtuhrmacher beginnt 
seinen Rundgang um 40:30 min. und der Film geht in unser Interessengebiet 
mit dem Besuch der H’Orloge Monumental“, einer Turmuhr von 1889, die seit
Generationen gepflegt und behütet wird. >Diese Uhr ist besonders: angefangen 
vom 5-Stab Kompensationspendel, über ein Differential schon beim Aufzug, über
das 2 Sekunden Remontoir, Triebe mit drehbaren Stiften, Windfang durch Kugel
förmige Schleudergewichte aufgestellt (wie bei einer Dampfmaschine), ein 
Kontrollzifferblatt mit Minuterie. Bei 45:30 wird noch gezeigt, wie der 
Uhrmacheer ein Opalglas entfernt, um die Zeiger einer Bahnhofsuhr zu prüfen.  
Siehe auch http://www.paris-entdecken.org/gare-de-lyon/ Es lohnt sich, in das 
goldene Zeitalter der Eisenbahntechnik einzutauchen.

Notiz: Servus TV hat den Beitrag Bahnhofskathedralen entfernt. Auf 
https://www.fernsehserien.de/bahnhofskathedralen können sie sich per Mail 
benachrichtigen lassen, wenn der Beitrag wiederholt wird. Der Link 
https://www.youtv.de/serien/45869-bahnhofskathedralen-europas-reise-palaeste 
zeigt Eisenbahnfreunden, welche Bahnhöfe behandelt wurden.

 

>der abgefallene Zeiger an der Kirche St.Jakobi in Lübeck hatte ja einiges
an Aufsehen erregt…und dieser Link vom NDR beschreibt das gute Ende mit 
Ertüchtigung aller großen Zeiger („Ein-Zeiger-Zifferblätter“). Die kleine 
Bilderstrecke (8 Bilder) zeigt schöne Details, auch den seinerzeit abgestürzten 
Zeiger: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Luebecker-St-Jakobi-
Kirche-hat-ihre-Zeiger-wieder,luebeck1704.html  Ich rate mal, Sebastian hat das
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repariert: http://www.ottobuer.de/  >auf die drei Menu-Linien neben der Lupe 
klicken, um mehr zu sehen…

 

>Die Nachrichten „in Südthüringen“ brachten einen Bericht vom Palais 
Schaumburg, dem Bonner Dienstsitz unser Bundeskanzlerin. Es wird sehr 
schön Steffen’s Firma beschrieben und was er gerade macht:   Die Korfhage 
hat übrigens hinter der Schaltschwinge für den Motoraufzug noch den alten 
Quecksilberschalter mit durch Keramikringen isolierten Leitungen (schauder);
siehe: https://www.insuedthueringen.de/region/hildburghausen/Das-
Turmuhrwerk-von-Palais-Schaumburg;art83436,6994769, Steffen’s Firma: 
http://www.turmuhren-glocken.de/turmuhren_start.htm

 

>Der „Donaukurier“ schrieb über eine Gemeinderatssitzung in Kinding mit 
Beratung über einen Antrag, nachts den Stundenschlag in Enkering 
abzustellen. Man wird sehen wie es ausgeht; auf jeden Fall ist das immer 
häufiger ein Thema – meist von auf’s Land gezogenen Städtern, die diesen 
„Lärm“ nicht aushalten können. Der „Eichstätter Kurier“ berichtet das Gleiche: 
https://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/Turmuhren-
abstellen;art575,4405375 

 

>Für das nächste Ziel (Freiburg) unseres Fachkreis  Turmuhren dieser Hinweis:
Dr. Christoph Hallermann (+) hat 2001 das Buch „Zur Geschichte der 
Turmuhren in Freiburg im Breisgau“ geschrieben. Darin wendet er sich 
zunächst den 10 nachweisbaren Sonnenuhren des Doms und deren (wegen 
Abweichung der genauen West<>Ost Abweichung) notwendigen Berechnung 
zu. Dann werden die drei bekannten Turmuhren in ihrer  zeitlicher Abfolge 
beschrieben und weitere Luterer Uhren im Stadtgebiet. Auf weiteren 6 Seiten 
beschreibt er das kulturgeschichtliche Umfeld u.a. mit biographischen Angaben 
zu den Uhrmachern Luterer, mit Querverweisen zu historischen Daten 
Freiburgs, zu uhrengeschichtlichen Daten Freiburgs, zu anderen Städten der 
Schweiz und beschließt das Buch mit einer ganzen Seite an Quellen zur 
Vertiefung. Das Buch hat die ISBN Nummer 3-89155-256-4. Auch die von Klaus 
Ferner in der Dom Bauhütte ertüchtigte Luterer Uhr des Münsters ist dabei 
(Seite 22ff).

>Für den Straßburg Ausflug beim Treffen sei dieser Film aus der Mediathek des
ARTE Senders empfohlen:  https://www.arte.tv/de/videos/088451-013-A/stadt-
land-kunst/  Der Film beschreibt das Verhältnis Tomi Ungerers zu seiner 
Heimat (zeichnet in einem seiner Kinderbücher, im Film bei 8:30, eine 
Sonnenuhr (verkehrt) ein, und bei ca. 10:50 wird der Bezug zu seinen 
uhrmacherischen Vorfahren (Theodore Ungerer) beschrieben und Details der
astronomischen Uhr werden gezeigt.
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>Eine tolle Kanzel sieht man in diesem Artikel über Wieder-Inbetriebnahme 
der Turmuhren- und Glockentechnik in Markee: 
https://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1771143/  Im Artikel ist ausführlich 
die Geschichte enthalten; sehr gut! Thomas Walter von der Glockenläuteanlagen
und Turmuhren KG aus Luckau kannte ich nicht und habe nachgeschaut: Es 
scheint der Inhaber zu sein, ist unter Uckroer Dorfstr. 45 in 15926 Luckau 
gelistet und hat die Telefonnummer 035454 879090. Die Webseite 
http://www.pundrich-ela.de funktioniert leider nicht. Es deutet alles darauf 
hin, dass es im Grunde ein Elektro Fachbetrieb ist, der auch an Glocken und 
elektrische Turmuhren geht.

 

>schade, für Weihnachten kommt es zu spät, da erst jetzt entdeckt: 
Nachbildungen berühmter Zifferblätter als Wanduhr: 
https://www.uhren4you.de/blog/wanduhren-und-tischuhren/beruehmte-
turmuhren

 

>noch nicht zu spät: wer mag, kann sich einen Wandkalender mit 
integrierter Uhr kaufen. Wie das geht? Ist hier erklärt: www.echtzeit-
kalender.de/shop Eine Win-Win Situation: man selber bekommt eine Uhr und es 
werden gehandicapte Menschen mit sinnvoller Arbeit betraut; ein super Idee. 
Wer schon die Wanduhr besitzt, bestellt den Nachfüllset für das nächste Jahr; 
hab‘ ich vor ein paar Tagen gemacht.

 

>Peter Faßbender verkauft ein im Durchmesser 90cm großes, seltenes GLAS-
Zifferblatt für 70,- und, logisch, nur bei Abholung; Kontakt: peter-
fassbender@gmx.de Bild anbei.

 

> eBay: die Franz Seidler Turmuhr aus Dresden wurde Ende November im Preis
reduziert und ist nun verkauft; ich hätte sie gerne nochmal gezeigt. Weiß 
jemand, ob es eine eigenständige Turmuhrenfirma war?

 

>da wäre ich gerne dabei: Vier Männer läuten Weihnachten wieder die 
Sigismund, 16 Tonnen „Ges“ Glocke im Prager Dom 
https://www.deutschlandfunk.de/ein-ganz-besonderer-arbeitsplatz.795.de.html?
dram:article_id=119155  m.W. nach die einzige so schwere Glocke einer 
Kirche, die händisch geläutet wird? Ganz besondere Ehre wurde posthum 
Karel Gott bei seiner Trauerfeier zu Teil, als diese Glocke - normal nur an hohen 
Feiertagen geläutet - auch für ihn erklang. Siehe auch https://prag.de/veitsdom-
in-prag-sehenswuerdigkeit-geschichte-bilder-infos-gefahren/ 
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>eine tolle Sache von Nigel Climpson, ein im Ruhestand befindlicher 
Wissenschaftler, der die Turmuhr der Gemeinde Tywardreath in Cornwall 
im Maßstab 1:2 in Holz nachgebaut hat; siehe: 
http://woodenclockspot.blogspot.com/p/turret-clock.html . Und ich dachte, nur in
USA gibt es die begeisterten (und begeisternden) Holz Spezialisten, die sich 
auch an Uhren wagen. 

>n.b. seine o.g. Holzbau WEBseite ist gespickt mit anderen Uhrennachbauten, 
und was für welchen! Bis hin zum Astrolabium. Wie die Dinge manchmal sind: 
gerade mit Eberhard über die Cotehele Waaguhr geschrieben, hat Nigel sie als 
1:2 Model ebenfalls nachgebaut. Und von der Murday Clock , äußerlich wie die 
Atmos aussehend und ab 1908 gebaut, hatte ich noch nie gehört. Ich kann nur 
sagen, dass ich nie so nah beieinander Bilder und Filme von Kugelpendeln, 
fliegenden Pendeln und so gute Filme mit Nahaufnahmen gesehen habe. Selbst 
auf dem groß gestellten Bildschirm sind die YouTube Filme noch scharf.

 

>Uhrmacher Jürgen Windecker restaurierte eine 1908er  Weule und wurde
vom hessischen Fernsehen besucht  https://www.youtube.com/watch?
v=ShVwh25mu04

 

>hinter dieser Uhr kann sich manche Bahnhofsuhr samt Schrank verstecken; 
3m Höhe, 26kg Gewicht, 57cm Durchmesser Zifferblatt, 30 Tage Gangdauer, 40 
Schläge / min…das ist die https://www.erwinsattler.com/portfolio/maxima-
secunda/#moretext vermutlich die derzeit weltweit größte PPU ?

 

>Bild DSCN0114 zeigt die öffentliche Analog-Uhr auf dem Firmenmuseum 
„Glücks-Fabrik“ des Erbacher Unternehmens Koziol, eine bekannte Firma für 
moderne Küchen- ,Bad- und Haushaltsutensilien, Thermobechern, Trinkflaschen 
etc.etc. (www.koziol.de ). Die Uhr besteht aus einem vollflächigen LED Display 
mit tausenden von LEDs. Sie werden so angesteuert, dass sich drehende Zeiger 
ergeben – und auch der Sekundenzeiger rückt im Sekundentakt vor. Es ist dies 
die größte mir bekannte Aussenuhr Uhr mit drehendem Sekundenzeiger 
(ca 4m Durchmesser). Kennt jemand eine größere?

 

>eine sehr liebevoll mit vielen Details selbst gebaute Turmuhr habe ich hier
entdeckt: https://www.youtube.com/watch?
v=OhwfhNlHn_U&feature=emb_rel_pause  Ein auch gut gedrehter Film, dem 
man folgen kann.
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>In der September Mail hatte ich von den neuen Glocken der russischen 
Kapelle in Darmstadt berichtet und Nikolay um Übersetzung gebeten. Die 
Inschrift heißt dort „gegossen dank der Unterstützung von Bischöfen 
(Episkopen) von Berlin und Stuttgart, Priester Iohann (Priester in Darmstadt) 
für die Russische Kapelle in Darmstadt durch Spenden der Kirchengemeinde 
(Gemeindemitglieder)". Die Worte in (Klammern) sind Erklärungen. Die Kapelle 
hat in dem Zusammenhang ein Video auch mit Glockenguss in YouTube gestellt 
https://www.youtube.com/watch?v=OjHJMa_NmJg . Im Video sind folgende 
Angaben wichtig: bei 2:24 min. der Haupttext in altrussisch, bei 6:07 und 6:17 
sind die Haupt-Heiligen dieser Kapelle zu sehen, bei 6:21 Die Zarenfamilie 
(letzte russische führende Dynastie von Romanov, sie sind leider in der Nacht 
von 16. auf 17. Juli 1918 erschossen worden), bei 6:51 min. die fertig gegossene 
und bearbeitete Glocke. 

Nikolay meint, die Glocken von der russische Kapelle sind höchstwahrscheinlich 
in Glockengießerei von Nikolai Schuwalov gegossen worden, dazu nächsten 
Monat mehr. Für diesen Monat herzlichen Dank für ihre Unterstützung, 
Nikolay!

 

>in der Wetterau, einem geographischen Gebiet in Mittelhessen, wird in 
Bingenheim eine mechanische Turmuhr im Turm laufend erhalten – gut 
so. Die angesprochene Firma dürfte Höckel in Flörsheim sein 
(http://www.hoeckel-turmuhren.de/ Inhaber die Brüder Schneider, deren Vater 
der jüngere Bruder von Turmuhren Schneider in Schonach war); hier die Story 
mit Teil-Bild der Schmiedeuhr mit gestürzter Scherenhemmung: 
https://www.wetterauer-zeitung.de/wetterau/echzell-ort848699/einer-anderen-
zeit-13365923.html

 

>Stöbern in anderen Sendern macht Sinn – Peter gab den Tip, doch mal auf 
NDR zu schauen – DANKE dir…(siehe auch oben Lübecker Zeiger im NDR). Eine
Serie heißt dort „typisch“ und zeigt typisches aus dem Norden, in diesem Fall 
dann Vater und Sohn der Uhrmacherdynastie Tüxen. Das ergab den Titel der 
Sendung „Tick – Tack – Tüxen“. Im Film sind mehrere Turmuhren in 
Behandlung und die tägliche Arbeit ist gut dokumentiert: 
https://www.ardmediathek.de/ndr/player/Y3JpZDovL25kci5kZS8wNWQzNjUxYi0
wYjZkLTQ3NTktYmMyNC0zODFiNGM2NTM3NmY/tick-tack-tuexen-die-
uhrmacher Ich denke mal, dass einige auf dem Verteiler die Herren kennen. So 
ganz nebenbei erscheint im Film das Depot in Schloss Gottdorf – dort 
schlummern über ein Dutzend Turmuhren aus entsprechend vielen 
Ortschaften. Hoffentlich wird alles bei einander behalten, hoffentlich ist alles 
dokumentiert, hoffentlich kommt mal eine an’s Tageslicht oder Besucher dort 
hinein.
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>dem „Toddington 2019“ Bericht der AHS entnommen: Chris McKay schreibt 
ein neues Buch – wir dürfen uns freuen: u.a. auf ein Kapitel Patents, Prizes, 
Publications and Exhibitions, und im weiteren Beispielen von Turmuhren 
Patenten in acht ausgewählten Bereichen: Autowinders, Dials, Synchronisation, 
Accurate Timekeeping, Escapements, Electrical, and finally Bizarre.  Es wird 
auch Restaurierungs Tipps geben und andere technische Beschreibungen.

 

>total verborgen war mir bisher, dass die Granheimer Rapp‘s nicht nur ihr 
Museum betreiben, sondern auch unter https://chronokult.de/exklusiver-
wandschmuck/ umgebaute Elektrouhren („Karl-Hans, ick hör‘ dir trapsen“) und 
unter https://chronokult.de/kirchturmuhr/  restaurierte Turmuhren zu 
„Hinguckern“ ertüchtigen. Unter https://chronokult.de/inneneinrichtung-
highlight/ gibt es eine sehenswerte Bilderstrecke – die Details der dort 
gezeigten Schmiedeuhr sind sehr schön. Ja, egal wie, diese technischen 
Zeitzeugen müssen bewahrt werden – möglichst natürlich im Turm vor Ort…
laufend 

>so wie die 1874er Ritzert in Nieder-Klingen im Alten Rathaus (siehe Video 
anbei ©Stephan), ertüchtigt durch Uwe Hann, Darmstadt. DANKE Uwe J

In dem Sinne wünsche ich euch / ihnen allen nochmals ein 

Frohes neues Jahr - happy New Year - Un felice anno nuovo - Une bonne 
année - Веселого нового года - Een gelukkig nieuwjaar

Ihr / euer 

Christian Borck, Breuberg
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