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Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde, liebe Freunde der öffentlichen Uhren

Die Temperaturen steigen, das Impfen kommt voran, es grünt und blüht, die Laune steigt

>Jürgen Ermert hat seinen sechsten (!) Band der PPU Reihe fertiggestellt. Auch dieser Band wieder eine unfassbare

Arbeit. Den Bilder Zulieferanten sei an dieser Stelle auch einmal gedankt – ohne Bilder kann kein Autor gescheite Bücher

machen. Den Turmuhrenfreunden auf dem Verteiler, die diese feinen Uhren auch mögen, sei mitgeteilt, das z.Z. der eigentlich

Wiener Uhren Spezialist https://www.qualityantiqueclocks.com/antique-clocks/ unter Nr. 31904 eine Robert Molyneux,

London im Angebot hat; eine Standuhr mit Quecksilber (im Glas) Pendellinse. Des Weiteren hat das DGC Mitglied Uhren

Hidding in Raesfeld -den „Schmiede Freunden“ des Arbeitskreises Turmuhren wohlbekannt- eine M. Caveneget, ebenfalls mit

Quecksilber Kompensation, hier aber in Stahlzylindern nach Strasser Art; siehe https://uhren-hidding.de/de/11-grossuhren

Die Riefler mit Sekundenkontakt, K-Pendel etc. war SEHR schnell verkauft, wollte ich eigentlich in diesen Nachrichten bringen.

>die Uni Würzburg zeigt die Arbeiten an einem der vier Zifferblätter des höchsten Turms der Stadt (Neubaukirche):

https://www.uni-wuerzburg.de/aktuelles/einblick/single/news/neuer-glanz-fuer-eine-alte-uhr/ und auf der neuen homepage

von Bayreuther Turmuhren, Herr Hollering, kann man sich unter https://bayreuther-turmuhren.de/referenzen/ einige

seiner Arbeiten ansehen.

>ein Tipp für die Profis im Verteiler: warum nicht auch Taubenabwehr ins Programm nehmen? Ihr seid doch oft „oben“

zugange…; siehe https://turmuhrenbau.de/taubenabwehr.html die Stuttgarter Firma hat es ganz offiziell im Programm.

>in einem Turm der Basilika in Seligenstadt konnte ich vor etlichen Jahren mehrere alte Geräte fotografieren; anbei. Thomas

Muff hat mir bestätigt, dass es sich um alte Glocken-Läutemaschinen der Herforder Motorenfabrik um ca. 1900 handelt.

Heute wäre ein großes Schild daneben: „Personen mit Herzschrittmachern bitte Abstand halten“

>bei der Untersuchung zu einem der größten Zifferblätter Deutschlands am Uhrturm des ehemaligen Messgerätewerkes

der Firma Siemens in der Berliner Siemensstadt, kam ich auf einen ganz kleinen Uhrturm, besser Uhrtürmchen…oder ganz

korrekt „Dachreiter“ – auf dem Pförtnerhäuschen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nonnendammallee_72_(Berlin-Siemensstadt)_Pf%C3%B6rtnerhaus.JPG ist das nicht

niedlich?  Im Laufe des Jahres dann mehr zum großen Bruder…

>einen „Eisen-Glockenbaum“ mit angeblich so vielen Glocken wie der Besitzer alt ist, steht auf der Webseite des

Schlösschens Iserhatsche in der Lüneburger Heide; das Bild anbei. Das Schlösschen beherbergt angeblich 26 Sammlungen,

davon sind 5 im Guinness Buch der Rekorde. Es lohnt sich, den Link http://www.iserhatsche.de/montagnetto.php einmal

komplett durchzulesen, die Bilder durchzublättern (die in „Presse“ sind größer); sowas habt ihr noch nicht gesehen. Eigentlich

fehlt nur eine schöne Turmuhr…könnt Ihr, Dietmar oder Jochen das anwerfen? Der Fund resultiert aus einer Sendung des

NDR am 5.4.21 abends um 20:15 „Zwischen Elbe, Ems und Weser“

>Tipp an alle Turmuhrenfreunde, die noch keine Stundenschlagglocke an der Uhr haben: Sebastian Wamsiedler, sehr aktiver

Glockensachverständiger,  verkauft in seiner Firma https://glockenboerse-online.com/glockenangebote/einzelglocken/

mehrere kleine Kirchen- bzw. Kapellenglocken, die man noch handhaben kann; nicht mehr an der Uhrkette, aber

durchaus selber aufhängbar…

>Eine Nachfrage an Hörz bzgl. des Buches "Die Ulmer Turmuhrenfabrik Philipp Hörz" von ihrem ehemaligen

Mitarbeiter Eugen Engelhardt (fand ich nicht mehr auf der neuen WEBseite) ergab, dass es unter

https://www.philipp-hoerz.de/unternehmen/ ganz unten in 2017 angegeben - und weiterhin erhältlich ist. Bei Bedarf also
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07300-922 890 anrufen oder eine Mail an info@philipp-hoerz.de  oder das Kontaktformular absenden…  zu Händen Frau

Heidrun Almási, kaufmännische Leitung.

>Christoph Perrot verriet mir (Danke sehr!), dass das große Zifferblatt des „Altpörtel“, Torturm in Speyer, einen

Durchmesser von 5,80m hat. Nach dem Maß war ich schon lange hinterher, fand aber erst durch einen Artikel bezüglich

Zeigermontage am Turm (2018) heraus, wer mir da helfen könnte. Das Zifferblatt ist damit m.W. nach das achtgrößte in

Deutschland. Über den Altpörtel hab ich ab und an berichtet, stehen doch die vergangenen Generationen mechanischer

Turmuhren wie in einem Museum noch im Turm. Mehr geschichtliches hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Altp%C3%B6rtel ,

mehr touristische Info: https://www.komoot.de/highlight/250264 und

https://rlp.museum-digital.de/index.php?t=institution&instnr=63 und wer was Gutes tun will, kann sich ein Modell für

daheim anschaffen: http://www.weltladen-speyer.de/?page_id=4769

>am 28.4. 21 veröffentliche das Darmstädter Echo einen Artikel „Big Ben soll 2022 wieder läuten“ – AUA. Ich mache es

nicht oft, aber da musste ich dann doch mal einen Leserbrief schreiben… interessanter weise kürzte die „Leserbrief

Prüfungskommission“ den Passus „Ich möchte dem Echo empfehlen, die von dpa gekauften Artikel mal zu lesen“. Wollten sie

verhehlen, dass sie Artikel dazukaufen oder dass sie keine Qualitätsprüfung haben? Artikel und Leserbrief anbei.

Manchmal ist es auch nur eine Begriffs Definition, die sich dann (falsch) festsetzt?

>Unser Turmuhrenfreund Hans-Jürgen Kohrt, DER Eisenbahn Spezialist schlechthin, brachte mir jedenfalls bei, das die

Eisenbahner auch Läuten sagen, wenn gar nicht geläutet wird, sondern nur (auf verschiedene Arten) die Glocke

angeschlagen wird. Dazu sandte er sehr schöne lehrreiche Links:

https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4utewerk_(Eisenbahn)#L%C3%A4utewerke_auf_Schienenfahrzeugen und noch

spezifischer: http://www.zeno.org/Lueger-1904/A/L%C3%A4utewerke+im+Eisenbahnwesen bei der mir das Anschlagen mit

der Druckluft ganz besonders gefällt: http://dlok.dgeg.de/152.htm Versprochen: bei nächsten Schmalspurfahrten hör‘ ich noch

genauer hin und werde neben Uhren auch Läutewerke ablichten. Und DANKE dir für deine immer sehr lehrreichen

Ausführungen, die mich soweit brachten, dass ich mir diesen Monat einen „Eisenbahn Kurier“ kaufte.

>Im Zusammenhang mit dem im Herbst erscheinenden Buch über die Uhrmacherdynastie Habrecht und deren

astronomischen Uhren, lief mir Paul Gerber „über den Weg“. Er hat es in einer Armbanduhr geschafft, einen plastischen

Mond in eine Armbanduhr zu integrieren – so wird das Mondalter am schönsten angezeigt:

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Gerber_(Uhrmacher)

>jetzt ist es verraten…das neue Habrecht Buch von Silvio Marugg aus Schaffhausen wird „Spitze“. Diese Uhr war

der Aufhänger https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Habrecht zu seiner  Forschung zur Uhrmacher Dynastie Habrecht. Er

hat sie alle bearbeitet: 6 Generationen, 21 Uhrmacher – und zeigt, nach einer Einführung in die Geschichte und Technik der

Zeitmessung und der astronomischen Uhren, alle von einem der Habrecht Uhrmacher gebauten komplizierten Uhren. Mit allen

Möglichkeiten, die die moderne Technik bietet: mit CAD Zeichnungen der antreibenden Turmuhren, der astronomischen

Getriebe (mit Zähnezahlen und Berechnung!) und 3 D Darstellung der Planetenläufe (!) in Gegenüberstellung zur Technik der

Uhren. Und wieder einmal zeigt sich, dass Autodidakten (er ist Ingenieur Maschinenbau) vergleichbare Leistungen zu

Fachleuten erbringen. Noch Details zur Fronwaguhr hier: https://m.stadt-schaffhausen.ch/index.php?apid=15541675&jsr=1

Wenn es soweit ist, wird eine Buch Rezension in den DGC Mitteilungen erscheinen; Bernhard Huber ist darin Meister seines

Faches.

>durch Schriftverkehr mit Silvio bekam ich diesen Link:

http://www.codex-madrid.rwth-aachen.de/madrid1/f027v/index_rek.html die eine CAD Konstruktion nach Leonardo’s

Zeichnungen zeigen; Funktionen getrennt beschrieben, und die auf der Zeichnung fehlenden Zahnräder ergänzt = eine

funktionierende Türmeruhr
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>Museumsmann Matthias Schmitt von www.TecMuMaS.de hob einen Artikel für uns auf, der Weihnachten 2014 in der Bad

Wörishofener Gästezeitung erschien; es ging im Rahmen der „Sebastian Kneipp Tour“ um Thementouren in der Region – hier

mit Erwähnung des Turmuhrenmuseums Mindelheim von Wolfgang Vogt. Der Artikel anbei eingescannt. Mir gefällt

die Bezeichnungen „erstes Museum der Art und größtes Museum“ nicht, die den Redakteuren allzu leicht aus der Feder gehen.

Wer weiß das schon? War zu dem Zeitpunkt die Sammlung Bad Grund größer? Oder die Sammlungen in Bocholt, Bockenem,

Freiamt, Granheim, Hildesheim, Mindelheim, Norden, Stuttgart,  ….um einige zu nennen?  Es ist doch egal, denn hinter jeder

Sammlung steckt viel Herzblut, viel Zeit, viel Investition. Was in Mindelheim unschlagbar ist, sind die Etagen im echten

Kirchturm; dies führt auch dazu, das die meisten der Turmuhren mit langen Pendeln in Mindelheim stehen: 4, 5, 6 Meter…und

die 26m des Experimentalpendels mit selbstgebauter Denison Uhr als Highlight dazu. Danke an deine Tochter, Wolfgang, dass

sie das Erbe ihres Vaters angetreten hat – das war nicht selbstverständlich.

https://www.mindelheim.de/museen/mindelheimer-museen/schw%C3%A4bisches-turmuhrenmuseum n.b. das verglaste

Mausoleum von Pfr. Kneipp in Bad Wörishofen ist einen Ausflug wert – und deine verglaste Mannhardt Vitrine oder die

Wasseruhr bei euch im Ort ebenfalls, Ausrufezeichen!

>Turmuhren in schlechtem Zustand hat wohl jeder der Empfänger schon mal gesehen, vielleicht auch in sehr schlechtem

Zustand – aber draußen, im Gebüsch eingewachsen? Und dann mit einer Baggerschaufel plattgemacht… Das ist Markus

Burmeister passiert. Wenn er noch in Bayern wohnen und arbeiten würde, wäre jetzt der Spruch passend „wer koa, der koa“ –

also hochdeutsch „wer kann, der kann“ und so sieht die Uhr mittlerweile schon viel besser aus; siehe Bilder MB zerknauscht

und MB wieder aufgebaut.  Seine WEBseite: http://turmuhren-burmeister.de/

>Immer mal wieder fällt der Begriff „Altpörtel“ und Turmuhrenfreunde wissen dann, dass es sich um einen Torturm in

Speyer handelt. Ich hatte verschiedentlich drüber berichtet, in der Hauptsache wegen der mechanischen Turmuhren, die dort

im Turm eigenen Museum stehen. Doch wie groß ist das größte Zifferblatt. Wie mir nun A. Perrot mitteilte (Danke!), ist es 5,8

Meter im Durchmesser; sie hatten 2018 die Zeiger neu montiert…. Nach meinen Aufzeichnungen ist es damit das achtgrößte in

Deutschland. Mehr über das Altpörtel Tor hier:

https://www.speyer.de/de/tourismus/speyer-erleben/sehenswuerdigkeiten/altpoertel/ , in Wikipedia viel Geschichte:

https://de.wikipedia.org/wiki/Altp%C3%B6rtel und wer etwas gutes tun will:

http://www.weltladen-speyer.de/?page_id=4769 ich musste ob der „Rostigen“ schmunzeln (Oxidos) und konnte mir nicht

verkneifen nachzuschauen, was rostige Turmuhren auf Spanisch heißen würde: relojes de torre oxidados – dank des

spanischen Rotweins, weiß man dann sogar, wie das ausgesprochen wird.

>Achtung nördlicher Verteiler: mein Paten(-kind) hat wieder ein neues Werk an der Orgel einstudiert… z.B. 2.6.21 im Michel

(Hauptkirche St.Michaelis Hamburg) und weitere Termine (alle?)  in den News der beigefügten Mail „Orgelmusik“; n.b. sie

macht auch einen Abstecher nach Mannheim…

>Darf ich mal wieder die Pfade des Schwermetalls verlassen und die wahrscheinlich komplizierteste astronomische Uhr

der Welt zeigen? Auszüge vom Bau hatte ich einige Male in den Nachrichten, nun wird die fertige Skelettuhr in einem

Vorführmodus gezeigt: Astro-skeleton demonstration as of July 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=ojdmaUYZNR8

Wer das vertiefen möchte, geht auf http://www.my-time-machines.net/my_current_project3.htm und schaut, was Mark Frank

gebaut hat.

>Joachim Heinz schreibt im DOMradio Köln einen Artikel über Zeitumstellung und Uhren allgemein, angeknüpft an

die Umstellung an der Mannhardt im Dom:

https://www.domradio.de/themen/soziales/2018-03-25/turmuhren-waren-die-ersten-mechanischen-zeitmesser daselbst

findet sich ein sehr schönes Bild von Bernhard Schmidt, dem Turmuhrensammler der ersten Stunde mit eigenem Museum.

>Zusammengedrückte Zeit: wollen sie mal einen Zeitraffer Film ihrer Stadt und den Veränderungen über die letzten 30

Jahre sehen? Hier geht es:

https://www.pocket-lint.com/de-de/software/news/google/156554-wie-man-mit-google-earth-einen-zeitraffer-einer-stadt-sie

ht

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at
http://www.tecmumas.de
https://www.mindelheim.de/museen/mindelheimer-museen/schw%C3%A4bisches-turmuhrenmuseum
https://www.mindelheim.de/museen/mindelheimer-museen/schw%C3%A4bisches-turmuhrenmuseum
http://turmuhren-burmeister.de/
https://www.speyer.de/de/tourismus/speyer-erleben/sehenswuerdigkeiten/altpoertel/
https://www.speyer.de/de/tourismus/speyer-erleben/sehenswuerdigkeiten/altpoertel/
https://de.wikipedia.org/wiki/Altp%C3%B6rtel
https://de.wikipedia.org/wiki/Altp%C3%B6rtel
http://www.weltladen-speyer.de/?page_id=4769
http://www.weltladen-speyer.de/?page_id=4769
https://www.youtube.com/watch?v=ojdmaUYZNR8
http://www.my-time-machines.net/my_current_project3.htm
https://www.domradio.de/themen/soziales/2018-03-25/turmuhren-waren-die-ersten-mechanischen-zeitmesser
https://www.domradio.de/themen/soziales/2018-03-25/turmuhren-waren-die-ersten-mechanischen-zeitmesser
https://www.pocket-lint.com/de-de/software/news/google/156554-wie-man-mit-google-earth-einen-zeitraffer-einer-stadt-sieht
https://www.pocket-lint.com/de-de/software/news/google/156554-wie-man-mit-google-earth-einen-zeitraffer-einer-stadt-sieht
https://www.pocket-lint.com/de-de/software/news/google/156554-wie-man-mit-google-earth-einen-zeitraffer-einer-stadt-sieht


Turmuhren- und Glockennachrichten Juni 2021

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

>Durch Peter Faßbender und dem OK durch den Autor und Schlösser Restaurator, Herrn Ludwig – beiden DANKE sehr, kann

ich noch eine Sahnestückchen liefern: Ein Zifferblatt als Schrankkontrolle! Ja, das gibt es auch, der menschliche Geist ist

schon immer einfallsreich: Die „Zeitanzeige“ ist keine, sondern funktioniert als reines Zählwerk! War der Zeiger weitergerückt,

hat der Eigentümer gewusst, dass in seiner Abwesenheit der Schrank geöffnet wurde; siehe Bilder des Schloss Inneren und der

Innenseite mit Zifferblatt anbei. Das Zählwerkverfahren als Überwachung ist in der Schlösser Literatur wohl häufiger erwähnt.

Wer sich vertiefend einlesen will: Zeitschrift „Restaurator im Handwerk“ Nr. 2 / 2017, S.75 unter „mobiles Kulturgut“.

>ein ehemaliges Gebäude der Hamburg<>Amerika Linie in Rotterdam trägt mindestens 4

Zifferblätter…möglicherweise 6 evtl. sogar 8? In z.B. Google Suche mit „wijzerplaat van de Hamburg – New York lijn

gebouw“ suchen.

>wie üblich noch eine schöne Meldung zum Schluss: hier hat sich jemand um die Links zu allen Museen in Deutschland

verdient gemacht https://marjorie-wiki.de/wiki/Liste_deutscher_Museen_nach_Orten … jedoch: auf meinem Verteiler sind

etliche KollegenInnen, die da noch reinkönnten… nicht nur mit Turmuhren, sondern z.B. auch Matthias: du mit deinem

www.TecMuMaS.de Radios, Klein-Computer, Computerspiele, Kommunikation etc…  eine Turmuhr kommuniziert auch –

öffentlich zumeist – die aktuelle Uhrzeit an die Bewohner.

Nun mit tickenden Grüßen und

bleibt gesund, stay healthy, reste en bonne santé, blijft gezond, rimane in salute, остается здоровым

Christian Borck, Breuberg

Bilder-Anhang:
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