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Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde, Freunde der öffentlichen Zeitanzeige 

Ein frohes neues Jahr ! Happy New Year ! Gelukkig nieuwjaar ! Bonne année ! Felice anno nuovo ! 

Веселого нового года ! 

Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die durch Hinweise, Stories, Links usw. zu den 

Nachrichten des vergangenen Jahres beigetragen haben. Es ist kein moderner Chat, aber lebt. Es ist 

schön zu wissen, dass es gelesen wird und t.w. sehr genau „verarbeitet“, wie manche Antworten dann 

zeigen; so macht es beiden Seiten Spaß. 

Im Weiteren wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr 

● und uns allen eine friedliche Verteilung des Impfstoff gegen die Pandemie. 

>Ich grüße euch alle mit der Glockenseite des Breuberger Stadtarchivs 

https://stadtarchiv-breuberg.jimdofree.com/breuberg-gel%C3%A4ute/ und dem dort – nach den 

Stundenschlägen – mittels Video hör- und sichtbaren dreistimmigen Glockengeläut aus Neustadt 

(Odenwald), dem Stadtteil von Breuberg, in dem ich lebe. 

  

>Korrektur: das im Dezember erwähnte, neu angeschaffte Buch von Felix Lühning beschreibt nicht 

die Geschichte der Sternwarte Lübeck, sondern die Geschichte der Sternwarte Kiel „…eine 

ausnehmende Zierde und Vortheil“ (kein Schreibfehler); ISBN 978-3-529-02497-9, Wachholtz Verlag 

2004, 747 Seiten vom Feinsten! Mitsamt allen erforderlichen Zeitmessgeräten - wie z.B. die PPUs. 

>Nachlese: in den Dezember Nachrichten 2020 hatte ich über den Wettstreit der kleinen Schweizerin 

gegen den Erfurter Bischoff Neymeyr beim Glocken-Raten geschrieben. Nun gibt es einen kurzen Link 

dazu; gefunden auf „Dom-Radio“, der Webseite des Kölner Doms:  

https://www.domradio.de/themen/bistuemer/2020-11-22/jede-freie-minute-trainiert-bischof-verlier

t-glocken-duell-gegen-zehnjaehrige 

>Im Dezember hatte ich den Mail Titel „so komisch“ mit zweitausendzwanzig angegeben. Die 

berechtigte Frage „warum“, sei hiermit beantwortet: Es gab verschiedentliche Spam Hinweise auf den 

Rechnern / Mailsystemen der Empfänger. Anscheinend war die Zahl 2020 suspekt. Deshalb hab‘ ich 

das andere Format ausprobiert - und es kam keine Fehlermeldung. Ich sehe mir das ca. ¼ Jahr an, 

bleibe bei dieser Mnemonik und wechsle evtl. wieder zurück. 

>Kurz vor Weihnachten sandte Uhrmacher Cornehl in Stuttgart noch eine Mail-Werbung (anbei) mit 

einem Beitrag „LICHT, ZEIT UND WEIHNACHTEN“, drücken sie mal auf „Weiterlesen“, es lohnt 

sich; die gleiche Mail kam auch nochmal in Englisch, mit gleichem Inhalt „THOUGHTS ON LIGHT, 

TIME AND CHRISTMAS“ auch diese Mail anbei 

>Chapeau, was in Bad Tölz auf die Beine gestellt wurde: der verrückteste Adventskalender der Welt, 

siehe:  https://www.youtube.com/watch?v=eeqdwJDuDzo&ab_channel=Axelv.Pyrostyx – was das 

mit Turmuhren zu tun hat? Na das hier: die bisher wohl schönste Ausstellung von Christian 

Schmeller‘s fahrbarer Turmuhr: 

https://www.youtube.com/watch?v=bk-BbhNo44s&feature=youtu.be&ab_channel=Axelv.Pyrostyx 

Das ist und bleibt wohl auch die oder eine der verrücktesten Turmuhren der Welt. Eine schöne 

Aktion! Danke für den Link, CS, durch den ich mir alles anderen auch angesehen habe. 
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>Vorschau / Termin Hinweis für die norddeutschen Orgelfreunde unter den Adressaten: mein 

Paten“kind“ haut wieder in die Tasten und wagt die beigefügte Einladung zur Orgelmusik…Hier ihre 

WEBseite: https://www.kerstin-petersen.org/Startseite/   und einige ihrer Projekte mit 

ungewöhnlicher Instrumenten Kombination und aktuellen Künstlern in  größeren Bildern in Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Wsgw26vI_A&feature=emb_logo&ab_channel=KerstinPeterse

n  und 

https://www.youtube.com/watch?v=168Yfwq5mz8&feature=emb_logo&ab_channel=KerstinPeterse

n n.b. Vor Jahren hatte sie noch gesagt: eine elektronische Orgel käme ihr nie ins Haus, aber nun ist 

sie von ihrer Kisselbach begeistert; Homepage der Firma: https://kisselbach.de …die Hamburger 

Niederlassung mag dazu beigetragen haben. Als neustes hat sie ein Orgelstück rund um die Barlach 

Plastik „Wiedersehen“ gebaut: https://youtu.be/QBjAhkCgJMs 

  

>Hat jemand ein Untergestell 65cm breit x 38 tief  und normale Turmuhr-Stuhlhöhe? So ca. 90cm 

hoch? Es wäre für eine kleine Weule, die unser Turmuhrenfreund im Norden in einer Schule 

aufstellen möchte. Es muss nicht aus Eisen sein! Bitte bei Dietmar.Pauw (at) t-online.de melden. 

  

>Eine Zachariä Turmuhr hat überlebt und wird sogar weiterlaufen, wenn auch mit Nachabschaltung 

des Stundenschlages: 

https://www.freiepresse.de/vogtland/auerbach/st-petri-gibt-wieder-die-stunde-vor-artikel11251094 

Man beachte die schmalen Seilwalzen, die allerdings einen großen Durchmesser besitzen! Dank geht 

an die freie Presse Vogtland, die uns das lesen lässt. 

  

>Am „Alex“ – wie die Berliner ihren Alexanderplatz nennen – war Sylvester bestimmt was los… Die 

dortige große öffentliche Uhr, „Weltzeituhr“ genannt, ist schon sehr besonders: 

https://www.prisma.de/tv-programm/So-tickt-der-Alex,27294613  Leider ist der Film nirgend mehr 

zu finden, deshalb hier einige Links mit mehr und auch technischen Informationen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltzeituhr_(Alexanderplatz), oder mit dem Erbauer 

https://www.bz-berlin.de/kultur/so-tickt-die-weltzeituhr-auf-dem-alexanderplatz und natürlich die 

Seite mit der Modell und Logo Vermarktung: http://www.weltzeituhr-berlin.de/  mit ihrem Shop: 

https://shop.weltzeituhr-berlin.de/ - Danke für den Such-Anstoß via Sendungs-Hinweis an Peter 

Faßbender 

>derselbe meldet aus Harsewinkel-Greffen vor der Kirche „St.Johannis der Täufer“ einen Vortmann 

Freischwinger in einer schönen Vitrine mit Beleuchtung (an die Laterne gekoppelt?) – eine sehr 

schöne Installation: 

https://www.harsewinkel.de/sv_harsewinkel/de/Freizeit%20+%20Kultur/Stadtf%C3%BChrungen/K

irche%20und%20Kirchplatz%20in%20Greffen/   dazu auch Bilder anbei. 

>…und gab 2 Tage später noch den Input, dass vor der einzigen Uhrmacherschule Österreichs, in 

Karlstein, auch eine Turmuhr in einer Vitrine ist. Was hab‘ ich gesucht…: 

http://www.karlstein-thaya.gv.at/Hoehere_Technische_Bundeslehranstalt_HTBLA_Karlstein 

(draufklicken) endlich ein Bild vom ganzen Vorplatz mit der Vitrine. Die nächsten Fragen sind ja klar: 
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welche Uhr läuft darin, wie wird sie aufgezogen, was zeigt sie an, auch mit Glocke? Ich denke, dass ich 

das bis zur Februar Mail raus habe; vielleicht kann es auch jemand aus dem Verteiler berichten? 

  

>Dieter Lüttke sandte mir eine Ausarbeitung zu über die Einführung einer einheitlichen Zeit bei den 

Eisenbahnen, die er schon vor längerer Zeit für eine Schrift des Bahnsozialwerkes erstellt hat und 

vordergründig für Eisenbahner gedacht war – aber, da wir uns um alle Fassetten der öffentlichen 

Zeitanzeige bemühen, darf ich sie dieser Mail beifügen, danke dir! Und, das habe ich schonmal 

verraten, es sind einige im Verteiler, die auch „die Füße im Gleis“ oder „das Ohr auf der Schiene“ 

haben, ob Gartenbahner mit 45mm oder 1:1 Vollspur 1435mm – so wie ich mit jeder Schmalspur mit 

oder unter 1000mm. 

  

>ein schöner und bebildeter Artikel  

https://www.tag24.de/dresden/turmuhr-stehengeblieben-meister-wissmach-laesst-dreikoenigskirche

-wieder-richtig-ticken-1739011   zeigt „das täglich Brot“ eines Turmuhren Service. Unter dem 

Zifferblatt die römische 1826, aber über ihm die Inschrift „Die Zeit <> ist kurz“ – blättert man etwas 

runter, zum Bau der Zifferblätter 1983, so entdeckt man die Schrift „Benutze <> die Zeit“. Nun würde 

mich brennend interessieren, ob der Turm an allen vier Zifferblättern andere Aufschriften hat. Die 

Webseite der Dresdner Kirchen: https://kirchspiel-dresden-neustadt.de/dreikoenigskirche.html  zeigt 

den Turm nicht, es gibt eine Fotoseite des Turmes, man kann reinzoomen, aber nicht weit genug… es 

gibt Google Streetview Aufnahmen, aber durch die Perspektive ist alles verzerrt und man kommt auch 

nicht nah genug dran. Wer kann etwas dazu sagen?  

  

>Der Mengender Saalbau bekommt ein Glockenspiel: 

https://www.ruhrnachrichten.de/dortmund/saalbau-kulturverein-gibt-glockenspiel-und-turmuhren-

in-auftrag-1578208.html 

  

>Der Hessenpark fördert in den Nachrichten die bei ihm angesiedelten Geschäfte, wie auch die beiden 

„Uhrmacher im Hessenpark“: https://www.hessenpark.de/besuch/einkaufen/  Alle Läden sind in den 

ca.* 10 Häusern am Marktplatz, d.h. noch vor dem Bereich der „restlichen 90 Häuser“ zu denen man 

eine Eintrittskarte braucht. *ich schreibe „ca.“ weil mehrere in der nachgebauten Häuserzeile stecken, 

neben / über dem das Hotel Hessenpark gebaut ist = eigentlich EIN Baukörper. 

  

>Jo Schröer aus der Schweiz, Sohn vom allseits bekannten Josef Schröer, Konditor in Bocholt * 

machte mich auf diese Begebenheit aufmerksam: Umzug von Glocken und Aufarbeitung in Basel: 

https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/ein-weiteres-kirchenkapitel-geht-zu-ende-die-glocken-der

-st-markus-kirche-sind-weg-140159073 in einem anderen Artikel wird ergänzt, dass sie mit Pferd und 

Wagen nach Bettingen gebracht und dort wieder ihrer Bestimmung überführt werden: Verkünden, 

Erinnern, Mahnen. 
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Er sandte auch diesen Link aus Muttenz: 

https://www.heimatkunde-muttenz.ch/index.php/artikel-maz/834-maz-vom-18-dezember-die-glocken-der-mut

tenzer-dorfkirche  mit der interessanten Läuteordnung bei Beerdigungen und der Geschichte um das 

„Chlenkglöggli“ Läuten, um rechtzeitig in Basel anzukommen. Wer in der Erklärung noch weiter blättert, findet 

zwei Videos. Gleich im ersten wird zur Sonnenuhr hochgezoomt. Zum Schluss des Geläuts wird es eng, denn 

während einige Glocken noch schwingen, wird der 10 Uhr Schlag schon begonnen. In Video 2 erkennt man am 

Hammer, welches die Stundenglocke ist und das diese am graden Stahljoch hängt und mit einer SEHR kurzen 

Kette am Antrieb. Der Hammer hat zwei Winkelgetriebe hintereinander, da zur anderen Glocke hin wenig Platz 

ist...und irgendwie muss man ihn ja heben. N.b. die Kirche ist die einzige Wehrkirche in der Schweiz: 

http://www.muttenz.ch/de/portrait/fotoalbum/?action=showgallery&galid=1586 

* Habt ihr Josef‘s Bücher? Schaut mal auf : 

https://www.f-k-turmuhren.de/literaturverzeichnis/fachbuecher zur „Autodynamischen Uhr“ 

(öffentliche Zeitanzeige mit besonderem Antrieb“. Oder fragt bei ihm nach „Kirchturmhähne und 

Wetterfahnen“, „Bernhard Vortmann – die Turmuhrmacher aus Recklinghausen“ oder nach „Glocken, 

Turmuhren und Turmbekrönungen in und um Bocholt“. Ja, er ist mit Fug und Recht ein Autor und 

hat uns sein Wissen weitergegeben; Danke dafür. 

>Die „Badische Zeitung“ gewährt uns mit einem Artikel über die Laufenburger Rathaus Turmuhr 

eines südwestdeutschen Herstellers Einblick in die Forschungen von Frieder Spohn: 

https://www.badische-zeitung.de/laufenburg/laufenburger-rathausuhr-laeuft-sei-250-jahren--19822

3847.html#downloadpaper  

>Die holländischen klokkenvriende sandten ihre Nachrichten 4 / 2020 und sie beinhalten eine 

erstaunliche Geschichte aus dem „Brabant Dagblad“: Fjodor van den Broek (30),  der ehemalige 

Schüler der Schoonhovense-Berufsschule für Uhrmacher mit Spezialisierung für die Restaurierung 

antiker Uhren, kümmert sich um alle Uhren im Schloss Windsor und brauchte zum Umstellen aus 

Normalzeit im Oktober 16 Stunden! Es beinhaltet um die 400 Uhren, davon 250 im Schloss, davon 7 

Turmuhren. Obendrein sind Zeitunterschiede zu berücksichtigen: die Uhren in der Küche gehen 5 

Minuten vor, damit das Essen heiß und pünktlich serviert werden kann. Seit Oktober letzten Jahres ist 

Van den Broek Uhrmacher-Kurator des 900 Jahre alten königlichen Schlosses. Er ist beim Royal 

Collection Trust beschäftigt, der die Kunstsammlung von Elizabeth II verwaltet. Am College für Kunst 

und Naturschutz in West Dean tauchte er weiter in große Zeitmesser ein. Van den Broek habe damit 

alle denkbaren Kurse auf seinem Gebiet absolviert, sagt Carel Hofland, Direktor des Museums der 

niederländischen Uhr in Zaandam. Hier ist der Link zum Bericht (in Holländischer Sprache, mit link 

zu einem Video *): 

https://www.bd.nl/binnenland/fjodor-vertroetelt-de-400-klokken-van-de-queen-en-dit-is-waarom-d

ie-in-de-keuken-voorlopen~a4c4fdb0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F * Video: 

https://www.bbc.com/news/in-pictures-54387428  mit ganz hervorragenden Bildern (Achtung Bernd 

R.: 2x wunderschöne Chronos Abbildung dabei). 

>In einem zweiten Beitrag gleichen Inhaltes wird betont, dass die Uhren wöchentlich aufgezogen 

werden müssen und noch erwähnt, dass der Kollege im Buckingham Palace noch mehr Uhren (600) 

betreuen muss! 

https://www.bd.nl/binnenland/megaklus-zo-lang-heeft-deze-nederlander-nodig-om-alle-klokken-in-

windsor-castle-goed-te-zetten-br~ab43b686/?referrer=https://www.google.com/  Auf Instagramm 

gibt es reichlich Bilder dazu: https://www.instagram.com/vdbroek_clocks/?hl=de 
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>Hinweis: im Video auf diesem Link erklärt die Chronobiologin Dr. Gordijn was für uns besser ist, 

Sommer oder Winterzeit anhand der internen „biologische Uhr“, dem „Nucleus Suprachiasmaticus“ 

mit ungefähr 20000 Körperzellen, die auf Licht reagieren. 

  

>Wisst ihr, wozu man Sportklettern gebrauchen kann oder warum sich ehrenamtliche Arbeit bei der 

Bergwacht auszahlt? Dann schaut mal hier rein: der Chef von Turmuhren Willing höchstpersönlich in 

Aktion: https://www.thueringerenergie.de/Content/Documents/TEAG_Magazin_03-20.pdf - sehr 

schön, dass sich ein Branchen fernes Magazin auf das Thema Zeit fokussiert hat (!). 

>und wenn man dann auch noch einen anderen Ort mit einer Turmuhr findet, wo er die AUCH 

ebenfalls revitalisiert hat, umso schöner: 

https://singen-thueringen.de/projekte/instandsetzung-turmuhr/  bitte auch runterblättern zu den 

Bildern! 

>oder die Kühn Turmuhr in Arnstadt, die hier Besucher Mike Kaufmann überaus freudig aufzog:  

https://www.youtube.com/watch?v=GslQLTmhEhQ&ab_channel=MikeKaufmann  auch seine 

Installation / Betreuung. Wir erinnern uns an unseren Besuch mit dem Turmuhrenkreis, bei dem mir 

aber gar nicht auffiel, dass diese Uhr eine halbierte Pendellinse besitzt…also nicht nur ein Mannhardt 

Freischwinger Merkmal. 

> Nochmal zu AUCH Turmuhren: Kurz nach der Eröffnung des Ruhla Turmuhren Pavillon hatte ich 

berichtet – jetzt hab‘ ich einen m.M. nach schöneren Beitrag von Feb.2018 gefunden: 

https://www.facebook.com/MDRThueringen/videos/dir-turmuhr-von-ruhla/1211754038954533/ 

Schade ist nur, dass die Kamera nicht mal hoch zur Decke geht, um die Verbindung gestürzter Anker 

zum langen Pendel zu zeigen. Habt ihr mitgezählt? in einer Mail DREI TURMUHREN in jeweils einer 

Vitrine / einem Pavillon. 

  

>Hinweis für die Elektrouhrenfreunde: ein Dachboden-Aufräumer verkauft Pendel, Gehäuse, 

Netzteile, Werke etc.: 

https://www.ebay.de/sch/pittiplatsch-24/m.html?item=293877727881&rt=nc&_trksid=p2047675.l2

562 

  

>Frage an alle Forscher in der Runde: kann jemand eine Quelle nennen oder hat eine Idee, wie man 

rausbekommt, was der Eisenpreis von 1 kg Eisen in der Zeit von 1560 in Süddeutschland bzw. 

Schaffhausen /Schweiz war? Ein Buch-Autor würde sich sehr drüber freuen; er schreibt an einem 

Buch über lokale Uhrmacher! 

  

>Kennen sie das: Suche nach einer Uhrenart, z.B. Wanduhr…ja, im großen Marktplatz...Fund: 

https://www.ebay.de/itm/Exklusive-Standuhr-Prazisionspendeluhr-generaluberholt-Glasstelen-Bau

weise/264965439472 Frage: wer baut denn Bürk Mutteruhren zwischen Glasplatten ein? Als 

Techniker der gerne auch sieht, was da tickt, mag ich sowas. Also Verkäufer angesehen – und siehe da, 

neben diesen Mutteruhren als „luxuriöser Wandgestaltung“, macht er das auch mit Turmuhren! Und 
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zwar professionell und anscheinend auch hauptberuflich:  https://chronokult.de Es lohnt sich, die 

Ordner durchzusehen! Ach ja, der Name kommt bekannt vor? Richtig: 

https://www.turmuhrenmuseum-granheim.de 

  

>in unserem hessischen Fernsehsender HR3 war am 15.12. der Glockengießer Hanns Martin Rincker 

in der Sendung „Hallo Hessen“ zu Gast: 

https://www.ardmediathek.de/ard/video/hallo-hessen/hallo-hessen-teil-1/hr-fernsehen/Y3JpZDovL

2hyLW9ubGluZS8xMjA3Nzk/   und die „Glockenwelt“ Burg Greifenstein wird gezeigt. Da Neffe 

Christian in den 3D Druck eingestiegen ist, konnte eine Form realisiert werden, mit der im 

brüderliche Kunstguss-Zweig von Fritz-Georg Rincker eine lebensgroße Figur von „Elvis Presley“ 

gegossen wurde, die demnächst in Bad Nauheim installiert wird; auch diese ist im Beitrag zu sehen. 

Der Firmenlink: www.rincker.de 

  

>Danke Hinweis von Dietmar Pauw: Im NDR lief ein Beitrag über die Aktivitäten von Iversen & 

Dimier (Hamburg), die einen Film von Installationen von - und Details über die Firma zeigt: 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_nordreportage/Eins-auf-die-Glocke-Die-Turmuhr-Pr

ofis,sendung1112940.html  …und zeigt, dass auch das angeblich schwache Geschlecht solche Firma 

leiten kann; hier in Person von Nicola Timman, Uhrmacherin und Enkeltochter des Firmengründers. 

  

> Michael Neureiter bietet ein Turmuhrwerk mit Gehwerk und Stundenschlagwerk, Gestell geschmiedet, 

Räderwerke Messing gefräst, Wochenläufer, mit zwei antiken Gewichten und Bock aus Rohrstahl, komplett und 

betriebsbereit, siehe Bildbeilage Bielefeld, nähere Informationen in der Turmuhren-Datenbank 

https://www.turmuhrenaustria.at/details.php?image_id=420, Laufprobe-Video 

https://www.dropbox.com/home/hor/TU%20Bielefeld?preview=20201020_141232.mp4, Standort Bad Vigaun, 

Österreich. Kontakt michael.neureiter@horologium.at 

>in eigener Sache bleibe ich gleich auf dieser WEBseite: die bisherigen Mails (immer ein Jahr) sind 

nach update der WEBseite von Michael Neureiter nun besser verlinkt und hiermit direkt erreichbar 

https://www.horologium.at/index.php/nachrichten-borck.html  dies mit einem Dank an Michael und 

Daniel Reiter und dem Hinweis: beim Ausbleiben einer Mail mir bitte immer Bescheid zu geben; ich 

hatte z.B. eine Adresse beim Rechnerproblem im Januar 20 verloren. 

  

>In Paris gibt es eine Vereinigung zur Rettung der verbrannten Turmuhr von Notre Dame - mit einer 

eigenen WEBseite: www.horlogenotredame.com und geleitet von drei Uhrmachern und einem 

Buchautor. Sie wollen so viel Manschen als möglich über das Verschwinden der Collin Turmuhr 

informieren, und wie wichtig es ist, sie beim Wieder-Aufbau der Kirche zu berücksichtigen. Die Uhr 

bediente auch drei Glocken im Turm und drei im Gewölbe. Sie wurde aus Sicherheitsgründen nicht 

elektrifiziert und wöchentlich aufgezogen. Da jede Werkstatt jedes Teil hätte anfertigen können, hätte 

sie noch Jahrhunderte lang ihre Arbeit tun können; auch wenn z.B. das Kulissenrad oder das 

verzahnte Stifte-Hemmrad (für das Remotoir) schon sehr speziell sind. Durch den Gewölbe Bruch 

unter dem brennend abstürzenden Vierungsturm, fiel sie 35 Meter auf den Boden der Kathedrale und 

zerschellte. Im Link  https://horlogenotredame.com/2020/12/28/mise-au-point   ist jetzt offiziell 
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dargelegt, dass sich die Gruppe auf die CAD Zeichnungen von Prof. Denis Roegel stützt, unserem 

befreundeten französischen Turmuhrenfreund. Hinweis zu den vermummten Arbeitern in 

Schutzanzügen: Die Baustelle der Kathedrale ist durch Blei von der Dachdeckung kontaminiert! 

Nun ist wichtig, dass Denis Kontakt zu einer St.Petersburger Gruppe in Russland bekommt, die bei 

der Uhrenfirma Raketa die Uhr nachbauen wollen; mir ist noch nicht klar, ob als Modell oder 

funktionsfähig. Dazu haben wir Kontakte aufgebaut. Beispiel-Link für deren Aktivitäten: 

https://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail_v.asp?id=44664  da wird die brennende 

Kirche gezeigt… ein Besuch bei einer anderen Pariser Uhr gezeigt… und bei 1;40 min geht die Kamera 

in ein Büro hoch, in dem die Zeichnungen von Denis auf dem Tisch liegen (!) … Die Werkstatt sieht in 

der Tat so aus, als könnte sie die Uhr herstellen. Es gibt inzwischen zahlreiche russische links auf 

Youtube und auch Nachrichten aus dem russischen Fernsehen in deren Mediathek. 

  

>mit Hinweis auf die enthaltenen Glockenmails möchte ich schließen. Dabei aber der Hinweis auf die 

Installation in St.Clemenz in Drolshagen: ein alter Turm an wesentlich jüngerer Kirche und das Geläut 

an einem Beton-Glockenstuhl – das habe ich vorher nie gesehen; hätte ich eigentlich als undenkbar 

eingestuft. Man überlege den Aufwand, die Schalung zu errichten, das Eisen einzuflechten, den Beton 

rauf zu pumpen… nichts mehr korrigierbar. Sehen sie selber: 

https://www.sauerland.com/Media/Attraktionen/St.-Clemens-Pfarrkirche und  

https://de.wikipedia.org/wiki/St._Clemens_(Drolshagen)  > runterziehen zu den Glockendetails mit 

der 5,3 Tonnen Gussglocke - und last not least beim Läuten:  

https://www.youtube.com/watch?v=fo_lXR21G9I&ab_channel=Glockenfampf 

  

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

Ihr / euer Christian Borck 

Breuberg 
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