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Moin, liebe „Türmer“, Glockenfreunde und Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

Wir können uns für das kommende Jahr eigentlich nur alle wünschen gesund zu bleiben – oder, um mit dem alten

Uhrmachergruß zu sprechen, „eine gute Zeit“ zu haben, das schließt ja alles mit ein. Und so rufe ich ihnen und euch zu: ein

frohes neues Jahr!  happy New Year!  gelukkig nieuwjaar!  bonne année!  Buon anno!  szczęśliwego Nowego

Roku!  Веселого нового года!

>erschreckend, die Namen der verstorbenen Kollegen in den DGC Winter Nachrichten zu lesen; für uns besonders Dr.

Burchardt Hahn, dem Vorgänger unseres Ekkehard Koch und Vor-Vorgänger unseres jetzigen Leiters des Arbeitskreises

Turmuhren, Jochen Motschmann. Es war schön zu sehen, wie Burchardt mit seinen, eher kleine Dinge gewohnten Händen,

auch an das „Schwermetall“ ging und daran Gefallen fand. Schon damals fertigte er parallel feinste Holzuhren mit

Besonderheiten und mir ist im Gedächtnis, als er das erste Mal den kleinen geschnitzten Hahn auf dem Zifferblatt seiner ersten

selbstgebauten Wanduhr vorzeigte. Die Referenz an seinen Familiennamen hatte er sich gut ausgedacht. Etliche weitere

Holz-Uhren auch mit Komplikationen folgten. Gern erzählte er die Geschichte, dass er die Zahn-Fräseinrichtung von einem

guten Mechaniker gebaut bekam, dem er in einer Herz-OP das Leben seiner Frau gerettet hatte. Das war noch vor der Zeit, als

er dann Chefarzt wurde und so sicherlich mehr an den Schreibtisch gefesselt war. Für mich faszinierend war dann, dass er quasi

ansatzlos in die Metallurgie wechselte und seine Uhren aus Messing und Stahl baute. Akribisch versteht sich und trotz

zunehmender Probleme mit den Händen. Mir bleibt an dieser Stelle nur, ihm posthum und seiner Frau nochmals herzlich für

seine Mühen mit und für den Arbeitskreis Turmuhren zu danken.

>Zu meinen Dezember Nachrichten und der dortigen Aussage „die angeblich präziseste Pendeluhr der Welt ....wird hier

beschrieben…“ – erreichte mich der Kommentar von Eberhard Zelinsky mit vielen Detail Angaben zum Harrison

Nachbau „Clock B“ im Königlichen Observatorium in Greenwich von Matin Burgess, Fertigstellung durch Donald Saff, die

mit der Aussage gemeint ist. Nach einigem Stöbern empfehle ich den Abschnitt „Subsequent history“ in

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Harrison zu lesen. Wer tiefer einsteigen möchte, sollte das Buch bestellen „Harrison

Decoded, Towards A Perfect Pendulum Clock“ von McEvoy, Rory und Betts, Jonathan, bei Oxford University Press mit

ISBN/EAN: 978-0-19-881681-2.  Danke dir, Eberhard!

>Sinclair Harding, die Firma mit den besonderen Großuhren wie Skelett Uhren, Congreve Clocks…baut u.a. die See

Chronometer von Harrison nach https://www.clockmakers.com/clocks und ist auch im Bereich Zuliefertechnik

(Subcontract engeneering) unterwegs. Als solche bauen sie gerade für ein Pendel-Projekt der Turmuhren-Firma Smith of

Derby https://www.smithofderby.com/

>einen Neujahrsgruß der Klokkenvriende Nederland KVN möchte ich weitergeben:   der Text zu Schluss des animierten

Grußes lautet: Der Vorstand der K.V.N. wünscht Ihnen und Ihren Familienangehörigen ein gutes und gesundes 2022, mit vielen

Treffen, vielen mehr Uhren und viel weniger Corona! Dem schließe ich mich an!

https://www.jacquielawson.com/ecard/pickup/rb6a76dfc747b46b3964af3003bd09889?source=jl999&utm_medium=pickup

&utm_source=email&utm_campaign=receivercontent

>Beginnen wir das Jahr mit einem Betriebsrundgang bei Steffen Willing bzw. bei seinen Einsatzorten:

https://www.youtube.com/watch?v=jVlGnLV_UK4 Verschiedene Schmiedeuhren und „neuere“ Saam, Max Hahn,

Mannhardt, Beyes, Auch, Korfhage usw. sind zu sehen. Steffen’s WEBseite:

http://www.turmuhren-glocken.de/turmuhren_start.htm

>Die WEBseite https://www.timeanddate.com/time/am-and-pm.html auf der man alles und jedes zur Zeit-, Kalender etc.

Konvertierung, zu Countern, Sonnen- und Mondaufgängen nachsehen kann, erklärt ausführlich die im englisch sprachigen

Raum benutzte Definition am/pm oder AM/PM, also Vor- bzw. Nachmittag. Speziell um „high noon“ oder um Mitternach
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wird es tricky. Kann man sich gedanklich gut mit befassen und -grade bei internationalen Zoom Konferenzen – gleich

anwenden.

>für die Diskussion über die Uhrenumstellung erhielt ich vom Sonnenuhr Kollegen Harald Grenzhäuser einen Beitrag,

den ich beifüge (Abschaffung der Zeitumstellung…). Wobei der Titel etwas unscharf ist, denn wir können die Zeit nicht

umstellen – die läuft seit dem Uhrknall nur noch weiter; man kann auch sagen „sie tut was sie soll: sie vergeht“. Und wieder

betone ich aus meiner Sicht, dass zur Normalzeit zurückgekehrt werden sollte. Ich vermeide bewusst, Winterzeit zu sagen – das

ist zwar richtig beschrieben, aber inkorrekt. Man kann es trefflich diskutieren, persönliche Vorlieben einfließen lassen (noch

schnell eine Stunde Joggen am Abend…), Fakt ist aber, dass alle Sonnenuhren in Europa bei dauerhafter Sommerzeit per se

eine Stunde Missweisung zeigen würden. Bisher sind 15000 Sonnenuhren (alleine im Deutschsprachigen Raum) erfasst – sollen

die alle falsch interpretiert werden?

>die Sendung „Quarks und Co.“ widmet sich ebenfalls dem Thema Uhrenumstellung

https://www.quarks.de/gesellschaft/warum-eine-ewige-sommerzeit-die-schlechteste-loesung-ist/#zeit1 Andreas Ströter

untersucht die Vor- und Nachteile.

>Ende Oktober 2021 untersuchte das Deutsche Uhrenmuseum in seinem blog, wer wohl die Uhrenumstellung erdachte.

Der Beitrag dazu ist auf https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/2021/10/28/hudson-sommerzeit/#more-5084 zu finden.

>Wer mehr lesen will, kann sich die Umstände der Umstellungen in den jeweiligen Kriegen suchen und staunend lesen,

dass wir in Deutschland auch zwei Stunden umgestellt haben: auf https://de.wikipedia.org/wiki/Sommerzeit werden die Daten

auf den Tag genau beschrieben, auch Abweichungen in der Planung und auch für mehrere Länder.

> im Zusammenhang mit Resourcenproblemen wird die deutsche Ersteinführung der „Sommerzeit“ beschrieben:

https://www.welt.de/geschichte/article126298210/Sommerzeit-ist-ein-Produkt-des-Ersten-Weltkriegs.html

>schon eine Weile her, da hat Rauscher in Germering die Turmuhr revitalisiert:

https://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/germering-ort28724/turmuhr-erstrahlt-in-neuem-glanz-9409236.html

wieder mal meint die Presse das Zifferblatt…

> gerne nehme ich den Hinweis von Michael Neureiter auf und möchte auf einen aktuellen Wettbewerb für

(Klein-)Uhrmacher aufmerksam machen. Allerdings: am 25.02.2022 ist Einsendeschluss für die Bewerbung ; siehe

https://www.fpjourne.com/en/young-talent-competition

>a pro pos Michael… bekommt ihr die Nachrichten von ihm? Wenn nicht, schreibt ihm unter michael.neureiter@horologium.at

. Unter https://www.horologium.at/index.php/publikationen.html werden demnächst zahlreiche neue Publikationen zu

sehen sein, die in verschiedenen Fachzeitungen erschienen. Michael’s WEBseite www.horologium.at ist mit Hilfe von Daniel

Reiter zu einer Fundgrube für das Kulturgut Turmuhren geworden und wächst weiter. Der dortige Abschnitt

„Publikationen/Unsere Feste“ enthält etliche Beiträge aus Michael‘s Facebook-Account

https://www.facebook.com/michael.neureiter.71/

>Der Satzung entsprechend, anderen Turmuhrenfreunden zu helfen, wurde vom „technischen Direktor“ Uwe Hann der

Turmuhrenfreunde Großheubach (Unterfranken) die Turmuhr der Kirche Schaippach restauriert, in eine Schauvitrine

verbracht und mit einer Innenuhr ausgestattet; zu sehen auf

https://www.turmuhrenfreunde.de/news/kirchenuhr-in-schaippach-funktioniert-wieder.html
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>Dank Jürgen Ermert – ja, DER Jürgen, der die PPU Bücher schreibt ( http://www.ppu-buch.de/ ) , kann ich euch diesen Link

zeigen, der einen liebevollen Restaurationsbericht einer Zachariä beinhaltet: https://gut-glyna.de/uhr .Sehr schöne

Bilder fügen sich zu einem Eindruck, welcher Aufwand betrieben wurde.

>Jürgen wies auch darauf hin, dass die nächste Ausgabe des Crott Magazins bereitsteht:

https://www.uhren-muser.de/de/documents/ChronoHype/ChronoHype-Magazin_Nr_7.pdf dort ist sein großer Artikel über

„Gould und seine hervorragenden Standuhren“ drin

>Reporter Adrian ist im Turm der Jakobuskirche in Weissenstadt und man muss genau hinhören, was er in „Bayrisch“

erzählt: der ARD Mediathek Link hier:

https://www.ardmediathek.de/video/wir-in-bayern/turmuhren/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzhiZGRkZjE4L

TU3OWQtNDQ1Mi1iMmY4LThhYTFiZGQ1MGE3ZA/ das Werk stellt sich als eine Schmiedeuhr von 1820 dar. Der

Reporter bemüht sich redlich, bringt dann aber t.w. Läuten und Stundenschlag durcheinander; immerhin wird der

Schlaghammer gezeigt und aus der örtlichen Läuteordnung (die auch die Uhrschläge definiert) der „Schwedenschlag“ erwähnt

und erklärt. 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. Die Zeigertrieb Verteilung ist optimal für die Techniker und

die Story mit dem vierten Zeigergetriebe ist eine typische Ortsgeschichte. Weiter geht es an die Christuskirche in Hof (hab‘ ich

das richtig gehört?) von 1938 zu einer modularen Korfhage mit Remontoir, ¼ und Stundenschlag. An der Marmorplatte

arbeitet nicht der alte lebensgefährliche Schalter mit offenen Kontakten, sondern schon ein „Quecksilber Schweinchen“, das

sich um den elektrischen Aufzug kümmert. Ein insgesamt schöner Beitrag und Dank an die ARD, dass man ihn weiterhin,

hoffentlich noch lange, sehen darf…und DANK an Hans-Jürgen Kohrt für den Link dorthin!

>Bleiben wir kurz bei diesem Korfhage Modell (mit einem Werk weniger als die Uhr oben) in einer Ausgabe von „Bares für

Rares“ – und wundern uns, wie ein ehemaliger Monteur der Firma es nicht schafft das Schlagwerk zu ertüchtigen, wenn doch er

und weitere Kollegen solche Uhren stillgelegt haben…und wundern uns im Beitrag (ab 36:26 Minuten), dass ein Pendel die Uhr

antreibt (so wird gesagt) … https://www.zdf.de/show/bares-fuer-rares/bares-fuer-rares-vom-18-november-2019-100.html

>In England erschien bei Oxford Press ein neues Buch: GHH „A General History of Horology“.  Eine allgemeine

Geschichte der Uhrmacherei beschreibt Instrumente zum Auffinden und Zeitmessung von der Antike bis in das 21.

Jahrhundert. Im geografischen Geltungsbereich reicht es von Ostasien nach Amerika. Die beschriebenen Instrumente sind in

ihren technischen und sozialen Kontext, und es wird auch über die Literatur, die Geschichtsschreibung und das Sammeln im

Thema geschrieben. Merkmale sind im Wesentlichen: Vollständige chronologische und detaillierte Berichterstattung von der

Antike bis heute, große Auswahl an Farbabbildungen, vielfältige Perspektiven einer heterogenen Gruppe von Mitwirkenden

unterschiedlicher Herkunft. Titelbild GHH anbei

>die PPU Firma Erwin Sattler in Gräfelfing bei München hat eine Reihe für Basiswissen aufgelegt; hier die Aussagen über das

Pendel: https://www.erwinsattler.com/magazin/das-pendel-das-genaueste-mechanische-schwingsystem/ - da die Firma auch

eine PPU fertigt, die in unsere Größenordnungen eintritt („Schwermetall“), kurz dieser Hinweis:

https://www.erwinsattler.com/portfolio/maxima-secunda/ zu der es auch einen Fertigungsfilm gibt:

https://www.youtube.com/watch?v=NwBkUh6EGHI&ab_channel=ErwinSattlerGmbH%26Co.KG …ganz nett die parallele

Montage des normalen Classica Secunda 1995 Werkes zum Vergleich zu sehen.

>Still im Hintergrund arbeitet Frieder Spohn -neben dem Ausbau seiner Sammlung - immer wieder an regionalen

Turmuhrenherstellern die wenig bekannt sind. Damit die Ergebnisse allgemein zugänglich sind, hat er “Gebrüder Lorenz,

Dinglingen” und “Firma Wagner, Bockenheim” in der DGC Bibliothek hinterlegt! Ich gehe davon aus, dass man den

Inhalt per Fernleihe einsehen kann: https://www.dg-chrono.de/bibliothek/ dort “Kontakte”
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>weit über 150 öffentliche Zifferblätter hat der User “clocks_in_public“ in Instagram hinterlassen:

https://www.instagram.com/clocks_in_public/ ich möchte behaupten, in England gibt es eine Kultur der Außenuhren!

>sein Deutsches Pendant ist Michael Fietzek, der noch mehr in Bayern abgelichtet hat:

https://www.instagram.com/bayern_uhr/ - fehlen noch 15 weitere Uhrenfreunde, die es ihm nachtun… (die anderen

Bundesländer). > für die Benutzer:  Anklicken der Bilder vergrößert sie und bringt die Kommentare

>auf dem Verkaufsportal ETSY  verkauft jemand eine kleine Turmuhr in Spanien, die aber aus Deutschland stammen

sollte:

https://www.etsy.com/de/listing/1136817373/prachtige-deutsche-turmuhr-um-1880?gpla=1&gao=1&&utm_source=google&ut

m_medium=cpc&utm_campaign=shopping_de_de_de_a-home_and_living-home_decor-clocks&utm_custom1=_k_Cj0KCQi

Ak4aOBhCTARIsAFWFP9E7Cen4BONxzs2W-3e8eCGmUuwRuCF1h9S3kroXrlXZ2OmbV3djaRQaAiciEALw_wcB_k_&utm_c

ontent=go_316049569_18221526529_63902895649_pla-106553442035_c__1136817373dede_102852917&utm_custom2=31

6049569&gclid=Cj0KCQiAk4aOBhCTARIsAFWFP9E7Cen4BONxzs2W-3e8eCGmUuwRuCF1h9S3kroXrlXZ2OmbV3djaRQaAi

ciEALw_wcB mit Zifferblatt samt Zeigergetriebe und Zeigern

>Das Problem mit dem zu langen Monat im Januar (speziell bei Rentnern) zeigt die beigefügte Hägar Karrikatur von Chris

Browne

>in den beigefügten Glockenmails fällt in 211220 auf, dass die zu schweißenden Glocken nach Einstellung dieser

Reparaturen bei Fa. Lachenmeyer, nun anscheinend alle nach Holland, zu Eijsbouts in Asten gefahren werden; siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Glockengie%C3%9Ferei_Eijsbouts und https://eijsbouts.nl/producten-diensten/ >letzte

Kachel: Schweissen von Glocken: https://eijsbouts.nl/producten-diensten/lassen-van-klokken/

>durch die verschiedenen Links von Eijsbout bin ich dann noch drauf gekommen, dass es in Prag ein fahrbares 57 Glocken

Carillon gibt, montiert auf LKW : http://www.carillon.cz/authors Es kann mit einer Automatik “Apollo” von Campa in

Belgien gespielt warden, aber auch mit einem integrierten Spieltisch, so dass die Zuhörer auch sehen können, wie die Töne

erzeugt warden.

>für Weihnachten zu spat, aber zum neuen Jahr vielleicht anschaffen? Das Habrecht Buch ist, wenn Verlag Simonin aus dem

Urlaub zurück ist (4.1.) jetzt lieferbar. Für mich sind die 3D Bilder sehr beeindruckend, zumal sie für die Erklärungen

äußerst hilfreich sind: https://www.booksimonin.ch/de/9390-habrecht,-die-schaffhauser-uhrmacherdyna.php#corps 16

Uhrmacher, 50 Uhren, 450 Bilder, Zeichnungen, 3D Darstellungen und viel Hintergrund Wissen; ein tolles Buch. Eine erste

Beurteilung an Silvio Marugg habe ich gesehen: “…ein Prachtbuch, Glückwunsch zu diesem besonderen Format, zu diesem

großzügigen Layout, zum hervorragenden Bildmaterial! Das erste Durchstöbern brachte auch die Überraschung, dass

astronomische Werke plötzlich verständlich aufbereitet sind… eine Riesenfreude, du hast uns Großartiges beschert”. Dem

schließe ich mich vollumfänglich an, nachdem ich eines vorab erhalten habe..

>neben den beigefügten Glockennachrichten vielleicht noch die bedauernde Nachricht, dass auch dieses Jahr “das große

Frankfurter Stadtgeläut” ausfallen mußte. Es sind dies die aufeinander abgestimmten Glocken der 10 Innenstadtkirchen;

lesen sie hier:

https://frankfurt.de/frankfurt-entdecken-und-erleben/stadtportrait/typisch-frankfurt/das-grosse-stadtgelaeute-von-frankfurt-

am-main bzw. die Meldung des Ausfalls:
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>Für die Glockenfirmen auf dem Verteiler dieser Hinweis: die Fachleute der Uni Augsburg testen mit

Schallemmissionsmessungen im Ultraschallbereich die Rissbildung von Materialien; z.B. auch Glocken:

https://idw-online.de/de/news785936 Ziel ist wohl, mittels KI, künstlicher Inteligenz, Methoden zur automatisierten

Material-Prüfung zu erarbeiten.

>fast zum Schluss noch ein lustiges Filmchen mit der Albert Uhr, die die kleinen grauen Zellen frisch hält:

https://www.youtube.com/watch?v=6qK77x7A1dI&t=1s&ab_channel=AxelSchindlbeck bzw. In Deutsch:

https://www.gadget-rausch.de/albert-clock-diese-smarte-uhr-trainiert-das-kopfrechnen/

>und ganz zum Schluss möchte ich Norbert Schäfer zum 30jährigen Bestehen seines Turmuhrenmuseum in

Neulussheim beglückwünschen. Es begann als reines Turmuhrenmuseum, aber nun beherbergt das Dach der ehemaligen

Grundschule ein umfassendes Uhrenmuseum in dem Norbert so ziemlich alles zeigen kann, was in Sachen Zeitbewahrung und

Zeitmessung jemals gebaut wurde. Seine Unendlichkeitsmaschine ist sogar mit einem eigenen Abschnitt in der WEBseite drin:

http://www.turmuhrenmuseum-neulussheim.de/

Ihr / euer

Christian Borck, Breuberg

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at
https://www.journal-frankfurt.de/journal_news/Gesellschaft-2/Grosses-Stadtgelaeut-Glocken-klingen-an-Heiligabend-nur-online-38499.html
https://www.journal-frankfurt.de/journal_news/Gesellschaft-2/Grosses-Stadtgelaeut-Glocken-klingen-an-Heiligabend-nur-online-38499.html
https://idw-online.de/de/news785936
https://idw-online.de/de/news785936
https://www.youtube.com/watch?v=6qK77x7A1dI&t=1s&ab_channel=AxelSchindlbeck
https://www.youtube.com/watch?v=6qK77x7A1dI&t=1s&ab_channel=AxelSchindlbeck
https://www.gadget-rausch.de/albert-clock-diese-smarte-uhr-trainiert-das-kopfrechnen/
https://www.gadget-rausch.de/albert-clock-diese-smarte-uhr-trainiert-das-kopfrechnen/
http://www.turmuhrenmuseum-neulussheim.de/
http://www.turmuhrenmuseum-neulussheim.de/

