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Lieber „Türmer“ und Glockenfreunde

-          und liebe Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

 

Könnt ihr es noch aushalten, bei schönem Wetter nicht auf die Türme zu kommen? Es ist 
schwer. Auch der Verzicht auf die netten, freundschaftlichen Begegnungen und den 
Wissens-Austausch auf den Treffen und Symposien der Fachkreise tut weh. Trotzdem, die 
Gesundheit geht vor und ich hoffe, dass diese Zeilen euch alle bei guter Gesundheit 
erreichen.

 

>Heute (!) darf Klaus Meinhardt in Golling / Österreich bei hoffentlich bester 
Gesundheit seinen 80ten Geburtstag feiern! Der m.W. einzige, der den automatischen
Aufzug „monkey up the rope“ auf dem europäischen Festland mit eigenem Patent gebaut 
hat (ich hatte drüber berichtet, aber siehe auch homepage Michael Neureiter 
www.horologium.at > Revitalisierungen > Turmuhr grosse Universitäts Aula Salzburg). 
Ich denke, Maria wird einen leckeren Kuchen backen – und wir wünschen dir alle einen 
schönen Tag.

 

>Achtung: am 10.Mai verschwindet dieser Film-Beitrag „Glocken- Klang zwischen 
Himmel und Erde“ aus der 3SAT Mediathek – deshalb gleich ansehen: 
https://www.3sat.de/kultur/kulturdoku/glocken-klang-zwischen-himmel-und-erde-
102.html  mehrere unbekannte Fakten aufgeführt… DANKE geht an Peter!

 

>Am 3.April hatte John Harrison Geburtstag (1693) und das RMG Royal 
Greenwich Museum nahm das zum Anlass, den „Prime Meridian“ zu beleuchten; hier 
geht’s zu 00-00-00  https://www.rmg.co.uk/discover/explore/prime-meridian-
greenwich?utm_source=RMG+Master+Database&utm_campaign=ce95cdbe0c-
&utm_medium=email&utm_term=0_3f7e141574-ce95cdbe0c-
40587441&mc_cid=ce95cdbe0c&mc_eid=a35700cdfc  er liegt hier begraben: 
http://www.flamsteed.org/fasharrison.htm  und ihm zu Ehren wurde der 0 Meridian in 
die Westminster Abbey „verlängert“ https://www.westminster-abbey.org/abbey-
commemorations/commemorations/john-harrison Tipp: wenn der Versand wieder anläuft
(lt.Mail Anfang Mai), gibt es im RMG shop wieder ein T-shirt mit Meridian 00-00-00 zu 
kaufen.

 

>Im April frug ich nach der Herkunft der kleinen Uhr Bild 0264. Binnen einer Stunde – 
das nennt man umgehend ! – waren zwei Antworten da; Markus schrieb: „Es ist eindeutig 
eine Gebrüder Lorenz aus Dinglingen (heute zu Lahr) oder eine Adam aus 
Colmar. Beide Firmen haben identisch gebaut, vermutlich verwandtschaftlich verbunden.
Es gab diese Werke auch mit Stiftengang und Federremontoir. Sie sind alle sehr massiv 
und solide gebaut. Und Michael Beck teilte diese Meinung. DANKE euch, so lernen wir 
Laien von euch Profis.

 

>die letzten NAWCC Nachrichten aus USA meldeten auch die Absagen aller Meetings, 
Ausstellungen, Lehrgänge usw.. Das Museum, das Besucher Geschäft und die Bibliothek 
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wurden geschlossen. Über den Museums Umbau gab es Neuigkeiten: im Bereich des 
Eingangs wurde das Stonehenge Modell entfernt und Platz geschaffen für eine 
größere Anzahl amerikanischer Straßen- und Turmuhren; auch eine 
englische dabei. Auch die sehr seltene Straßenuhr von „Quincy“ wird gezeigt, samt 
Dokumentation ihrer Restaurierung. https://nawcc.org/index.php/museum Auch am 
Gebäude selber werden Reparaturen ausgeführt…

 

>Das Event Management der Stadt Furtwangen hat die Uhrenbörse auch abgesagt; 
neuer Termin soll sein: 27. bis 29. August 2021

 

>zur Sommerzeitumstellung sei eine reine Audiodatei, das Feature von Jörg 
Wunderlich „Faszination Turmuhren“ nachgereicht: 
https://podcasts.apple.com/de/podcast/faszination-turmuhren/id1345929774?
i=1000469683265 Danke an Uwe Hann von www.turmuhrenfreunde.de , sowie an 
Oswald, Bernhard und Siegfried, die mir ebenfalls den Hinweis sandten. Es macht Freude, 
wenn mit Hinweisen so zugearbeitet wird.

>Die erwähnten Protagonisten in der Datei: Eckhard Wende, Kaiserpfalz und Helmut 
Ebert, Beesenstadt,  sind hier nachzuschauen: 
https://www.11880.com/branchenbuch/kaiserpfalz/181725450B5075376/eckhard-
wende-turmuhren-und-glockenservice.html und Thomas Püttmann hier: 
https://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Thomas.Puettmann/ dort auch nochmal der 
Querverweis zur original Sendung in „MDR Kultur“ 
https://www.mdr.de/kultur/radio/ipg/sendung879494.html  … mit Bild.

>in gleicher Mission ist Erhard Prischett von Turmuhren Rauscher in Regensburg 
unterwegs (https://www.rauscher-time.com/). In der Sendung „Zwischen Karwendel und 
Spessart“ wartet er diverse Turmuhren in seiner Heimatstadt: 
https://www.ardmediathek.de/br/player/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2E0NmEyNzE
yLWY5YzAtNGY5My04YzkxLTZiMmY1YmU3MzljNw/feuersalamander-retter-oder-
turmuhren-inspektion-oder-wollschweine

 

>Turmuhren mit runden Beinchen à la Schneider, Ungerer etc. kennt man schon
alle? Ja vielleicht…bis man sich in Titisee-Neustadt einquartiert und weil’s regnet, mal 
schnell in die Stadthalle stellt. Aha, Zifferblatt am Eingang…wo ist die Uhr…Treppe rauf…
und da steht sie, eine Fürderer Jaegler & Cie.. Nie gehört? Ich auch nicht. Stark 
bombierte Füßchen, tolle Windfänge, die ganze Uhr aus Messing. Das sind die Momente 
an denen ich sage „KEINER von uns hat schon alle Turmuhrenvarianten gesehen“. Bilder 
DSCN71xx Die Uhr ist ein Fabrik eigenes Unikat von 1869 wie es eine Gravur beschreibt. 
Die bis zu 350 Mitarbeiter starke Firma wurde 1865 gegründet aber aus wirtschaftlichen 
Gründen schon 1886 wieder eingestellt. 

 

>nochmal Beinchen, nochmal (ich zumindest) noch nie gesehen: gibt es Weule mit 
anderen Beinen? Das ist so der erste Gedanke bei Bild 119. Mir liegt eine Anfrage vor, 
welcher Hersteller das wohl ist. Kann da jemand helfen, zu der Uhr den Hersteller
nennen? Bitte auf die Rahmenfüße achten, auf die gerundeten Konsolen im Schrank, die 
Machart des Schrankes, die Pendellinse mit der Fase, die Verdickung des Pendelstabes 
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oberhalb der Linse, die verzierten Muttern (?) der Pilaster, im Gangwerk die 
Zwischenachsen auf dem halbmondförmigen Hilfsteil außen am Rahmen, das sehr kleine 
Hemmrad, auch Innenprofilierung der Rahmenplatinen, außenliegende Kulissen, 
Kulissenrad mit Wolfsverzahnung, Walzenlager in Werkpfeiler Verbreiterungen, 
anscheinend durchgängig alle Räder nur mit 4 Speichen, im Schlagwerk gestrichene / 
lackierte Räder (oder sogar Guss?). Evtl. schränkt auch die Führung des 
Gangwerkgewichtsseiles den Hersteller ein? Die Uhr stammt aus Bereich 1900 – 1909, da 
es vor der Restauration in der Tür eine Aufschrift gab, von der man 19 klar - und eine 0 
gerade noch sehen konnte.

 

>Die Firma „Bayreuther Turmuhren“ ist vom Gewerbegebiet in Bayreuth nach 
Eckersdorf bei Bayreuth umgezogen; mehr auf www.bayreuther-turmuhren.de . 
Nach dem Gründer Herrn Dittmar, seinem Nachfolger Herrn Musiol, ist mit Thomas 
Hollering nun wieder ein Nachfolger aus den eigenen Reihen und können bei  fast 
doppeltem Platz weiter expandieren. Auf der neuen Webseite kann man unter Referenzen 
und „über uns“ zahlreiche Bilder vergrößern und ansehen. N.b. Herr Hollering ist auch 
Uhrmacher und Elektriker… nicht das jemand meint, man kann als e.K. (eingetragener 
Kaufmann) alles am Schreibtisch machen.

 

>Verschiedene Turmuhren Hemmungen sieht man im preisgekröntem Film von 
Werner Henne; u.a. in Norbert Schäfer‘s Museum Neulußheim und in Rothenburg wird 
Firma Gernot Dürr besucht: https://www.youtube.com/watch?v=eVr9-0PNBQw 

>Bleiben wir gleich in Neulußheim: Seit der Installation des 12-tönigen Glockenspiels 
im  Jahre 2002 hat dieses die Aufgabe den alljährlichen Weihnachtsmarkt zu eröffnen. 
Nach der Christvesper verweilen die Gottesdienstbesucher an Heiligabend gerne noch vor 
dem vor dem Turmuhrenmuseum oder lassen sich von den weihnachtlichen Weisen des 
Glockenspiels nach Hause begleiten. Zu dieser mittlerweile zur Tradition gewordenen 
Anlässen ist  nun ein neuer hinzugekommen:

Seit Mitte März und dem auch für Kirchen geltenden Versammlungsverbot, singt die 
evangelische Pfarrerin Katherina Garben vom Balkon des Pfarrhauses  gegenüber des 
Museums ein  vorher den Neulußheimern angekündigtes Lied. Alle Musiker und Sänger 
sind aufgefordert von  ihren Balkonen und Gärten aus mitzumachen. Walburga und 
Norbert Schäfer hatten die spontane Idee, die jeweiligen Lieder mit dem 
Glockenspiel zu begleiten. Das ist möglich, da das Glockenspiel nicht nur automatisch 
mit Spielrollen betrieben wird, sondern auch mit einer von Norbert selbst gebauten 
Klaviatur  aus Klingeltastern gespielt werden kann. Alle Beiträge kann Walburga nach 
Anpassung der Tonart von  Hand spielen. Das Ehepaar Schäfer freut sich auf diese Weise 
mit dem Turmuhrenmuseum und dem Glockenspiel ein positives Zeichen setzen zu 
können. Die Glocken, die Automatik und der Spieltisch sind hier zu sehen: 
http://www.turmuhrenmuseum-neulussheim.de/glockenspiel.html

>Mehr an Glocken Nachrichten in den beigefügten Glocken Mails meines Mitarbeiters 
Google J

 

>Ein Fund von Michael (vielen DANK!): über und mit Herrn Porth von 
gleichnamiger Turmuhrenfabrik in Speyer: 
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMTQzNTE
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/turmuhren

 

>Hier ist das Gegenstück zum deutschen Flume Katalog: der von Meadows&Passworks
LTD in Brighton, England: http://www.mp-deutschland.com/viewcat.htm  hinter 
diesem Link kommen in deutscher Sprache (!) 174 Seiten Angebot Uhren-
Werkzeuge, Werkstatt Ausstattung und Materialien wie Federn, Zifferblätter, Gläser,
Lünetten, Stifte, Bohrer, Uhrenketten (mit 1:1 Vergleichsbildern) , Gongstäbe 
Pendelfedern, Austauschhemmungen …alles…. Knapp 100 Bücher, deutsche Broschüren. 
Barometer und Thermometer Teile gibt’s auch – und sogar Grammophon und 
Plattenspieler Federn (ich denk‘ an dich Bruno… www.Zeitträume.de ). Für uns Freunde 
der öffentlichen Zeitanzeige gibt es auch Fiberglas Turmuhrenzifferblätter mit 
elektrischem Antrieb zwischen 30 cm und 150cm (siehe Seite 155) – Das Wichtigste: 
der Index ab Seite 169

 

>allgemein zur „Zeit“: Forscher am „AGU advanced earth and space science” Center 
haben an einer Muschel die extrem schnell wächst und 4x am Tag neue Kalzium Schichten 
herausschiebt, den Nachweis erbracht, dass sich die Erde zur Zeit der 
Dinosaurier schneller gedreht hat: 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019PA003723  > dort zur 
Vergrößerung auf „Figure 1“ klicken …nochmal Pfeil nach rechts klick… und man kann den
Wuchs in mm Schritten sehen. Dank Elektronen-Mikroskop sind rechts die 1000fachen 
Auflösungen in „Figure 2“, mit denen die Tag und Nachtphasen erkannt werden können 
(dazu den Text auf die Buchstaben d, e der Bilder schieben. Es ist wie bei Baum-
Jahresringen, nur hier tageweise!

 

>Die Knippings, Sabine und Matthias, haben in ihrer „Turmuhrenklause“ neue 
Angebote: eine Kirchenfahrt als Mitfahrt zu seinen Einsatzorten in Kirchtürmen im 
südlichen Thüringen, eine Bikerpauschale samt Tourentipps, Schrauberecke und 
Trockenraum…, Familienfeiern (in tickendem Rahmen) – siehe 
https://www.turmuhrenklause.de/restaurant-turmuhrenklause-feierlichkeiten.html

 

>Turmuhren Gugumus in Frankreich, Nachfolger der Firma Ungerer, haben auch 
Feuerwehr Zubehör gebaut; auf 
https://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/56908/Thann_-_SDIS_68_-_DL_aD/
photo/56908  ist ein Citroen Fahrgestell zu sehen mit Aufbau Beteiligung von Gugumus. 
Auf der WEBseite https://www.fwnetz.de/2008/05/05/von-lafettenfahrzeugen-und-
abprotzleitern/  wird gezeigt und beschrieben, wie mit einem Huckepackfahrzeug die 
ehemalige Pferdezugleiter von Gugumus in den engen Gassen der Collmarer Innenstadt 
bewegt werden kann. So eine Leiter hast du in Straßburg fotografiert, richtig, Norbert? 

 

>Ganz selten ein Rückbau der elektrischen Zifferblatt Antriebe auf die alte 
Turmuhr:  https://www.saechsische.de/plus/friedenskirche-radebeul-hat-ihr-uhrwerk-
zurueck-5198576.html  Wer sich ärgert, dass die Zeitung für einen einmaligen Einblick ein 
Abonnement möchte…die Datei Dresdner & Meißner Land vom Redakteur anbei. 

>n.b. Die Firma Vogler ist in Dresden einige Meter weiter gezogen, von „Auf der Scholle“ 
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in den „Nickener Weg“ – bei gleicher Telefonnummer. Vater Vogler ist nicht mehr dabei 
und Herr Hippe ist dazugekommen. Von hier aus viel Erfolg für ihre Arbeit, möglichst 
immer unfallfrei. Siehe http://www.turmuhren-service.de/  Ich denke, sie arbeiten ganz 
im Sinne unseres DGC Arbeitskreises Turmuhren: Erhalt des alten Kulturgutes!

>die Turmuhr von 1854 stammt übrigens von Christian Bernhard Bose,  Uhrmacher in 
Dresden - und hat mal 210 Taler und 15 Groschen gekostet. Brose ist schon am 1.Juli 1849 
im „Dresdner Journal“ mit einer Anzeige vertreten, in der er „Turmuhren jeder Größe bis 
hin zu sehr kleinen Haus- und Fabrikuhren“ anbot. Noch nicht ganz fertig (u.a. Windfänge
nicht montiert) sieht man Herrn Hippe und die Uhr hier: 
https://www.saechsische.de/historische-turmuhr-kehrt-zurueck-5038460.html 

 

>Der Arbeitskreis Sonnenuhren hat eine magische Zahl geknackt und jetzt 10000 
Sonnenuhren in Deutschland erfasst. N.b. diese würden alle permanent falsch anzeigen, 
wenn Deutschland zur ständigen Sommerzeit wechselt. Ist das in eurem Bewusstsein? Die 
Empfehlung an die Regierung kann NUR sein: ständige Normalzeit! Anbei ein Hägar 
Cartoon mit menschlicher Sonnenuhr J  Wir denken da lieber an die echten, nach denen 
früher die Räderuhren - „unsere“ Turmuhren - gestellt wurden und danach die Zeit 
bewahrten, auch wenn es mal regnete.

 

>“ebbes“ (= hessisch für „etwas“) für die Elektrouhrenfreunde auf dem Verteiler: Da hat 
jemand per Mikroprozessoren eine Bildschirmuhr gebaut, die die einzelnen Stellen 
einer digitalen Zeitanzeige mit Bildern besetzt – gezeichnete Zahlen, Bilder von Zahlen im 
öffentlichen Raum, mittels von Personen hochgehaltenen Zahl-Tafeln - wie auch immer, 
der Ideen sind genug da…hier der Bericht: https://www.raspberrypi.org/blog/instaclock-
the-magpi-92/ 

 

>der begeisterte und begeisternde Rob Higgs kann ausgezeichnet kinetische Skulpturen 
bauen – in diesem hier werden mehrere Pendel gestartet und ein Hipp’scher 
toggle (wie bei einer Hipp’schen Hemmung) https://www.youtube.com/watch?
v=JzSMecNWdlY – gut, die Weinflasche wird zerstört, aber dafür werden gleich zwei 
Gläser auf einmal eingegossen…  ja, stimmt: dieser Beitrag ist explizit für Corona 
Geschädigte...einfach mal 9 Minuten alles vergessen.

 

>Achim Lausch hat einen Artikel des Deutschen Uhrenmuseums von 2019 ausgegraben 
(Danke dir!) … Auf dem kleinen Fleck des Bodensees treffen wir zu jener Zeit die 
Karlsruherzeit in Konstanz, die Stuttgarterzeit in Friedrichshafen, die 
Münchnerzeit in Lindau, die Pragerzeit in Bregenz, die Bernerzeit in Rorschach-
Romanshorn.“ Mehr im Link: https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/2019/05/09/  die-  
fuenf-zeiten-am-bodensee  /#more-2511  

 

>mit vielem DANK an Prof. Roegel:

Mitte des Monats jährte sich der Brand von Notre Dame in Paris (15.4.2019). Denis 
Roegel, Universität de Lorraine, schrieb nun, dass er in einem ehrenamtlichen Projekt - 
außerhalb seiner akademischen Arbeit - die Armand-Francois Collin Turmuhr von 
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1867 aus der Basis des zusammengebrochenen  Vierungsturmes in einem 3-D Modell 
strukturell modelliert hat. Es hat etliche Messungen gebraucht, aber meistens wurde 
das Modell anhand der Fotos realisiert. Es sind mehr als 300 Teile, wobei einige noch 
nicht ganz klar sind. Das Modell ist statisch und kann nicht animiert werden; das können 
andere aber noch machen (nicht ganz einfach!). Denis wird es vielleicht um den 11 Mai 
herum veröffentlichen, wenn der strenge „Lockdown“ in Frankreich gelockert werden soll. 
Hier das Modell: https://sites.google.com/view/horlogenotredame - die fünf Film Links 
erkläre ich im übernächsten Mail Abschnitt – den Film „Sauver Notre-Dame“ (France 2, 14
avril 2020) von dem das Standbild mit dem Uhrenteil und den gelben Baggerfüßen ist - 
kann man in Deutschland nicht ansehen. Das versuche ich noch zu umgehen und den Film 
zu holen. 

>Michael Neureiter zeigt in seinem Facebook Account auf, das schon am 26.6.2019 die 
Vorarlberger Nachrichten berichteten, der Uhrmachermeister Jean-Baptiste Viot habe im 
Dachboden der Kirche Sainte-Trinite ein gleiches Werk wie das von Notre Dame gefunden;
dies könnte zum Vorbild werden, auch wenn Denis meint, er gäbe wichtigeres in der 
Kathedrale als die Uhr zu rekonstruieren. Auch sei das Modell nicht zur Herstellung der 
Teile gedacht, sondern zur Weiterbildung, zu einer Re-Engineering Prozess Betrachtung, 
einer groben Veranschaulichung des Wegs einer Dateneingabe in ein CAD System. 
Außerdem verbessert es das Wissen um diesen Uhren Hersteller und die Art dieser Uhren 
allgemein.

Denis betont den Unterschied zu existierenden anderen 3-D Modellen: seine ist öffentlich 
– im Gegensatz zu der Straßburger Uhr, das wohl einigermaßen „bewacht“ ist! Er lädt ein, 
unter der Adresse horlogeXparisXnotreXdame@gmail.com (bitte im Anschreiben die X 
entfernen) - sich zu melden, wenn man Interesse an dem Modell hat.

> diese Links von Denis Roegel zum „Projet Notre Dame“ mit Jean Baptiste Viot, 
Olivier Chandez, Bruno Cabanis, Francois Simon-Fustier von der Sitzung des 
7.Juni 2019:

1. Link zur Collin Turmuhr in der Kirche Sainte-Trinité in Paris: 
https://www.youtube.com/watch?v=3qDeH2uZNc4  ca. 7 min, vergleichend zur Uhr in 
Notre Dame, gezeigt von Jean-Baptiste Viot.

2. Im Link https://www.youtube.com/watch?v=IqZJLYty7S4 erklärt dieser eine Turmuhr: 
allgemein, in allen Bestandteilen, ca.22min

3. Der Link https://www.youtube.com/watch?v=AsPV7rDCeh0&feature=youtu.be führt zu
einer Erklärung von Olivier Chandez, dem Uhrmacher der Kathedrale, Teil 1, aus dem 
Buch „Dans les Coulisse de Notre Dame de Paris“ (hinter den Kulissen der Kirche Notre-
Dame in Paris) , ein 26 minütiger Film der Kirchen Details, der sich ab 8:20 min mit 
der Turmuhr beschäftigt – aber erst ab 12:35 min für uns verwertbare Bilder zeigt. Bei 
19:14 sieht man endlich WO das Zifferblatt war: seitlich am Dach des Querhauses. 

Teil II ( 8min) beginnt sofort mit der weiteren Erklärung der Uhr: 
https://www.youtube.com/watch?v=dF5lLySlBVE&feature=youtu.be – wenn ich es richtig
sehe, hat die Uhr eine sechsmalige Wiederholung auf der Viertelstunden Schlossscheibe! 
Der Film endet mit Gedanken zur Rekonstruktion der Uhr.

4. Vom Autor des Buches „Horlogerie française: Les artisans du temps“, Bruno Cabanis, 
gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=uhVpVqlh4_8&feature=youtu.be Fotos 
der Sainte-Trinité Uhr und die Notre-Dame Dachgaube mit dem Zifferblatt taucht bei 
5:03min wieder auf… die Zeigerwellen werden verständlicher und man sieht dann auch 

https://www.youtube.com/watch?v=uhVpVqlh4_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dF5lLySlBVE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AsPV7rDCeh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IqZJLYty7S4
https://www.youtube.com/watch?v=3qDeH2uZNc4
mailto:horlogeXparisXnotreXdame@gmail.com
https://sites.google.com/view/horlogenotredame


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

einen guten Größenvergleich zur aufziehenden Person (die Collin Uhr in Paris war 224cm 
lang). Bei 10:55 steht in der Höhe der Glockenstube eine Figur, die den Kopf geneigt hat 
und die Hand ans Ohr hält, um die Glocken zu hören; ein schönes Detail.

5. Schließlich kommt von Francois Simon-Fustier, einem Uhrmacher bei Croix-Rousse à 
Lyon (bzw. seinen Angestellten) ein 12 ½ Minuten Film mit mehreren digitalisierten 
Uhren: die horizontale Uhr von der Enzyklopaedie von Diderot und D'Alembert, die 
Turmuhr vom Schloss Vaux-le-Vicomte, die alte Uhr vom Rathaus in Cluses, und die zwei 
älteren Turmuhren des Palast von Mafra in Portugal. In Paris selber hat er nichts gemacht.
Hier der Link https://www.youtube.com/watch?v=alfdCup1qq8

 

>am 26.April haben die Schüler, Lehrer und Angehörigen des Gutenberg Gymnasiums 
in Erfurt wegen der Viren Pandemie erstmals nicht angemessen der Toten von 2002 
gedenken können. Siehe auch in den Glocken Nachrichten 200427 anbei – link: 
https://www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/erfurt/gedenken-gutenberg-
attentat-amoklauf-corona-zeit-100.html Die Glocke, die Steffen Willing * einige 
Jahre später installierte, hier: http://www.gutenberg-gymnasium.de/foto-glocke/ * 
http://www.turmuhren-glocken.de/

 

>und ganz zum Schluss, – am 31.Mai auch des Monats – wollen wir unserem 
U(h)rgestein der Turmuhrenfreunde, Bernhardt Schmidt in Gelnhausen, 
herzlich zum 90ten Geburtstag gratulieren. Bei ihm fing alles an, ein Treffen, aus 
dem sich die jährlichen Turmuhren Symposien entwickelten. Seinen Recherchen sind die 
Bücher „Turmuhren“ und „Turmuhren II“ zu verdanken; ergänzt mit den Bildern und 
Artikeln weiterer Freunde wurden sie zu regelrechten „Schlagern“ und mittlerweile sehr 
gefragt. Auch seine CD mit über 500 Bildern von Turmuhren, diente schon Generationen 
von Turmuhrenforschern zum Vergleich unbekannter Zeitmesser. Klar, dass als 
Orgelbaumeister sein Spezialgebiet 2007 ebenfalls Einzug in ein Buch fand: „Uhren in 
Orgeln“ behandelte die manchmal in den Orgelprospekten  der Kirchen integrierten 
Zifferblätter von auch innen anzeigenden Turmuhren- im Orgelprospekt. Und alles gipfelt 
in seinem Privat-Museum, in dem er eine der größten Schmiedeuhren Sammlungen 
Deutschlands zeigt – plus Industrieuhren; siehe auch  http://www.turmuhrenmuseum-
gelnhausen.de/index.htm Wer kann schon sagen „ich gehe durch meine Sammlung ins 
Haus“ ? Alles Gute Bernhardt, vor allem weiterhin beste Gesundheit!

 

Es wünscht mit dem alten Uhrmachergruß „eine gute Zeit“ und dem aktuellen Zusatz 
bleibt gesund, stay healthy, reste en bonne santé, blijft gezond, rimane in 
salute, остается здоровым

Ihr / euer Christian Borck, Breuberg

Anhänge:

http://www.turmuhrenmuseum-gelnhausen.de/index.htm
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http://www.gutenberg-gymnasium.de/foto-glocke/
https://www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/erfurt/gedenken-gutenberg-attentat-amoklauf-corona-zeit-100.html
https://www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/erfurt/gedenken-gutenberg-attentat-amoklauf-corona-zeit-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=alfdCup1qq8
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