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Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde

Ich hoffe, mittlerweile haben alle Empfänger ihren Impftermin oder sind

schon geimpft? Ich wünsche es euch / ihnen allen.

*       Wieder hat sich einiges ereignet, oder konnte ich mit einiger

Mithilfe Neues entdecken – es sei hier mitgeteilt:

>Michael Neureiter bringt in seinen Nachrichten die Top Meldung des Monats

aus Deutschland:

22.3.21:  „Das Uhrmacherhandwerk ist in das bundesweite Verzeichnis des

Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Dies teilten die Deutsche

UNESCO-Kommission und die Kultusministerkonferenz heute dem Zentralverband

für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik als Antragsteller mit.“ Er ergänzt

den Link zur deutschen UNESCO-Kommission:

https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielle

s-kulturerbe-deutschland/uhrmacherhandwerk und fügt ein Bild der Turmuhr

Ulrichshögl in der Gemeinde Ainring in Oberbayern (© horologium) bei. Sie

ist ein Zeugnis des Uhrmacherhandwerks in mehreren Jahrhunderten: Das Werk

wurde um 1600 gebaut, 1752 repariert, im 19. Jahrhundert (von der Firma

Johann Mannhardt, München?) auf den Stiftengang umgebaut und im 20.

Jahrhundert mit dem Elektroaufzug versehen. Mehr zum Werk in seiner

Turmuhren-Datenbank https://www.turmuhrenaustria.at/details.php?image_id=175

<https://www.turmuhrenaustria.at/details.php?image_id=175&mode=search>

&mode=search

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/uhrmacherhandwerk
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/uhrmacherhandwerk
https://www.turmuhrenaustria.at/details.php?image_id=175
https://www.turmuhrenaustria.at/details.php?image_id=175&mode=search


Turmuhren- und Glockennachrichten Mai 2021

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

Er erwähnt ferner, dass im Dezember 2020 die Region des

französisch-schweizerischen Jurabogens die Eintragung in die Liste des

Immateriellen Kulturerbes der Menschheit geschafft hat

https://www.nau.ch/news/schweiz/uhrmacherhandwerk-und-kunstmechanik-neu-auf-

unesco-welterbe-liste-65837633 , so wie schon 2009 die Stadtlandschaft

Uhrenindustrie La Chaux-de-Fonds/Le Locle.

Mein Tipp: für ladbare Publikationen hier stöbern:

https://www.unesco.de/publikationen?field_themen%5B29%5D=29

>Nachtrag zum 2.April: auf der immer umfangreicher werdenden WEBseite

www.gloriosa.de <http://www.gloriosa.de>  verrät Christian Beck unter

„Firma“, dass sein Betrieb nunmehr seit 30 Jahren besteht. Herzlichen

Glückwunsch dazu und weiterhin privat wie beruflich alles Gute, lieber

Christian; vor allem gesundheitlich!

>und auch nachträglich (31.3.2021) darf ich der www.muffag.ch

<http://www.muffag.ch>  zu ihrer neuen WEBseite gratulieren. Patrick Muff

hat mit ihr bewiesen, dass er ganz vorne mithalten kann. Die gesamte

Produktpalette auch mit den Muff’schen Erweiterungen im Bereich

Automatisierungs- , Akustik und Sicherheitstechnik ist nun direkt

auffindbar. Zur Qualitätserhöhung und besseren Wiederholbarkeit haben die

Muffs nun auch die handgeführten Drehmaschinen durch CNC Maschinen ergänzt

bzw. abgelöst. Die Daten wandern quasi von Abteilung zu Abteilung von der

Angebotszeichnung bis in die Produktion.
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n.b. die WEBseite ist mit „barrierefrei“ qualifiziert !. Barrierefreiheit

oder Accessibility im Web bedeutet, dass Webseiten für eine möglichst breite

Nutzerschicht uneingeschränkt zugänglich sind – unabhängig von ihren

physischen, kognitiven und technischen Voraussetzungen.

>Nach Adam Riese und diesem Artikel von 2016 (den die Osnabrücker Zeitung

uns nicht lesen lässt) sind es nunmehr 45 Jahre, dass das Uhren Museum in

Bad Iburg mit seinen zahlreichen Turmuhren besteht. Herzlichen Glückwunsch

Herr Taschenmacher!

https://www.noz.de/lokales/bad-iburg/artikel/689232/in-bad-iburg-schlagt-es-standig-zwolf#gallery

<https://www.noz.de/lokales/bad-iburg/artikel/689232/in-bad-iburg-schlagt-es-standig-zwolf#gallery&0&0&689232>

&0&0&689232  und Artikel in

Uhrenhanse.de:

http://www.uhrenhanse.de/sammlerecke/turmuhren/bad_iburg/bad_iburg1.htm

>was hat ein Turdus merula, ein blackbird (Schwarzvogel, also Drossel) mit

Turmuhren zu tun? Auflösung am Ende der Nachrichten.

>Nachträge gibt es viele…weil wir ja immer wieder „an der Uhr drehen“. Ein

Beispiel sei mit der Preester Kloster-Uhr genannt; leider lassen uns die

Kieler Nachrichten nicht kostenlos

lesen…https://www.kn-online.de/Lokales/Ploen/Zeitumstellung-Preetzer-Kloster-hat-schon-Sommerzeit - aber dafür gibt es

eine Fotostrecke:

https://www.kn-online.de/Mehr/Bilder/Bilder-Ploen/Fotostrecke-Die-vorgezogene-Zeitumstellung-in-der-Preetzer-Klosterkir

che/1 mit bemerkenswerten
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Bildern: besondere Schlossscheibe, besondere Uhrenkammer, seltene Kurbel für

die Orgel-Blasebälge, Einzeiger-Zifferblatt; eine schöne Turmuhr, die du da

„unter den Fingern“ hast, Martin!

>oder es wurde an der Mannhardt „geschraubt“:

https://www.domradio.de/themen/

<https://www.domradio.de/themen/koelner-dom/2021-03-27/eine-ehrenvolle-aufgabe-koelner-domuhr-wird-der-nacht-hand

-umgestellt>

koelner-dom/2021-03-27/eine-ehrenvolle-aufgabe-koelner-domuhr-wird-der-nacht

-hand-umgestellt  die Uhr mit dem schönsten Uhrenschrank, den ich kenne.

Allerdings widerspreche ich dem Dombaumeister: WEG mit der Zeitumstellung,

zurück zur Normalzeit, für immer.

>diesen Monat gehe ich mal in den Küchenbereich fremd. Im WDR Fernsehen

lief am 1.3. um 21:00 eine „wilde Wurzel Party“ im Rahmen der Sendereihe

Garten&Lecker. Was das mit Uhren zu tun hat? Der Gastgeber war Thomas

Deckert aus Düsseldorf, https://www.antikuhrmeister.de/?page_id=43 der

Comtoise Spezialist mit eigenem, vom Vater gegründetem Museum:

http://www.comtoise.info bzw. Artikel der Westdeutschen Allgemeinen

Zeitung:

https://www.wz.de/nrw/duesseldorf/kultur/comtoise-uhren-museum-eine-versteckte-uhrenwelt-in-duesseldorf_aid-3523687

3 im Online shop vertreibt TD auch

Uhrenteile http://www.comtoise.biz .Der Vater hat die Comtoise Bücher

„Geschichte der Comtoise Uhren“ Band 1, 2, 3 und „Ursprung der Comtoise

Uhren“ geschrieben! Hab‘ ich jetzt was vergessen? Ja, den Link zur Sendung,

in der die Teilnehmer auch ins Museum gehen

https://www.ardmediathek.de/ard/video/garten-und-lecker/wilde-wurzel-party-in-duesseldorf-s03-e02/wdr-fernsehen/Y3Jp

ZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTI2ZGM1ZGEz

LWQxMWUtNDVlYS05MTcwLWUyMzkzNzU0MTk0NQ und den eigenen Link dazu:

https://kochwerkstatt-duesseldorf.de irgendwie nett, wenn Häppchen am
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Zeiger gereicht werden oder die Tischkärtchen auf Zahnrädern aufgespießt

werden. Nachmachen? Bei Zifferblättern als Teller wird’s teuer, da hat der

Moderator definitiv nicht gewusst, was er macht…zumal emaillierte

Zifferblätter…

>Weiter geht es mit einem virtuellen Rundgang in einem italienischen

Turmuhrenmuseum an: http://www.museodellorologio.it/it/visita-virtuale mit

gefällt ganz besonders die Ausstellung der Umlenkrollen für die Gewichte und

die Wand mit alten Pendeln. Die macht aber nachdenklich: wer hat die – und

warum – wo abgenommen? Wenn ich denke, wieviel Restaurationen schon

unterlassen wurden, weil das Pendel fehlt…

>durch Achim Lausch von Chronos Frankfurt (Danke dir!) wurde ein seltenes

Stück aufgespürt, eine Ludwigsbahn Glocke; siehe Artikel und Bild des

Darmstädter Echo vom 13.April ´21 anbei. Diese Glocken haben selten überlebt

bzw. werden selten gezeigt – ich weiß nur von einer weiteren. Die hessische

Ludwigsbahn war mit fast 700km Strecke eine der größten Privatbahnen

Deutschlands, gegründet 1845. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist so

manche Turmuhr mit ihr transportiert worden – das habe ich bei Ritzert

verfolgt (Jahreszahlen Uhrenaufstellung in Orten entlang der

Eisenbahnstrecken mit Baujahr verglichen). In diesem Fall käme speziell die

1869er Strecke „Riedbahn“ in Frage? Mehr dazu auf

https://de.wikipedia.org/wiki/Hessische_Ludwigsbahn - dort ist die

Friedhofsglocke im Bild enthalten. Kann Chronos / Achim die Augen

offenhalten, was weiter mit der erwähnten Glocke geschieht?
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JA, denn wenige Tage später sandte Achim die Fortsetzung, nachdem sich

mehrere Bürger mit weiteren Details meldeten; Meldung „Ludwigsbahn Glocke

Fortsetzung“ anbei.

>immer wieder gern genutzt, eine Übersicht über die verschiedenen Uhrzeiten

auf unserem Planeten: https://www.timeanddate.com/worldclock/ gibt man den

Heimatort ein, erhält man noch das Wetter, die Zeitzone, die geografische

Angabe, Anfang und ende der Sommerzeit. Wer dann auf die Zeitzone klickt,

erhält auf einer Weltkarte in Farbe die Länder, die zur Zeitzone gehören,

das Verhältnis zur UTC (Universal Time Converted). Man kann sich alle

Zeitzonen anzeigen lassen, erhält eine Länderliste in welche Zone diese

gehören…. Und das Ganze ständig mit einer Sekunden genauen analogen Uhr. Die

Links enthalten unglaublich viele Abrufmöglichkeiten von Kalendern,

Wetterdaten, Sonne und Mond Details, Timer, Applikationen. Nett die

inzwischen bekannte Zeitanzeige durch Worte:

https://www.timeanddate.com/wordclock > lässt sich unten drunter in die

eigene Sprache stellen, was in „Mandarin“ dann lustig aussieht.

>für die PPU Freunde: Sattler hat eine neue Groß Uhr kreiert, die Opus

Metallica 100; sie wird auch in YouTube schon gezeigt:

https://www.youtube.com/watch?v=Ajln2Rv7Di4

>Endlich gibt es mal einen Film, der das englische Bell Ringing richtig

erklärt: nicht nur die an Seilen ziehende Gruppe oder die sich drehenden
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Glocken im Turm, sondern auch das Detail wie die Glocke 180 Grad gedreht

stehen bleibt, wie der Bediener merkt wie sie steht – samt Warnhinweis

loszulassen, wenn er die Kontrolle verliert… wie die Melodien

entstehen…Teilweise parallel Videos mit links der Bediener <> rechts die

Glocke. Das ist live Unterricht: https://www.youtube.com/watch?reload=9

<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yLMiK-TMyPI&ab_channel=Bellringing

film> &v=yLMiK-TMyPI&ab_channel=Bellringingfilm  . Zum Nachdenken: wann war

wohl der Wechsel von Glockenjoch Ausleger zu Seilrad am Glockenjoch? Wie

wird sichergestellt, dass Seil – und Glockenzuordnung stimmt? Wie wird crash

mit Uhrschlaghammer vermieden? Wie weiß der Bediener, wann die Glocke „auf

dem Kopf steht“? wem das gefällt kann mit den Schlagworten bellringing und

den Namen der großen Kathedralen in England wunderbare Filme aus deren

Türmen sehen – nicht vergessen: das ist alles Handarbeit, Ersatz für’s

Sportstudio, braucht Aufmerksamkeit und musikalisches Verständnis.

>Beispiel Ansehen der Mannschaft bei verschiedenen Melodien: Manchester

Cathedral: https://www.youtube.com/watch?v=8AW_3lu8QcI

<https://www.youtube.com/watch?v=8AW_3lu8QcI&ab_channel=simonbellringer>

&ab_channel=simonbellringer

>Beispiel Ansehen der Glocken: Westminster Abbey bells on the Royal Wedding

day: https://www.youtube.com/watch?v=ynMJGwf149A

<https://www.youtube.com/watch?v=ynMJGwf149A&ab_channel=RemieShark>

&ab_channel=RemieShark

>Beispiel Anzahl der Glocken, Einzelgewichte, Größe, Tonart, Nummer,

Stifter : http://stpcgor.org.uk/ = St.Pauls Cathedral Guild of Ringers

(London)

>Beispiel Melodienfolge: erscheint in guter Erklärung in
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https://de.wikipedia.org/wiki/Wechsell%C3%A4uten

>In einem alten Bericht aus England (1880), betreffend der Errichtung einer

öffentlichen Uhr am Schiffsdock in Limerick, Irland, las ich erstmals, dass

jemand Sägespäne als Absturzsicherung unter die Gewichte einbrachte: „These

weights, which fall a distance of 45 feet, are enclosed in boxes or +Shells

at the bottom of which is a thick layer of saw dust, so as to prevent

accident in case the lines should break“. Hier der link zum Bericht mit

zahlreichen interessanten Details zur Herstellerwahl:

https://www.academia.edu/29027921/Turret_Clock_in_Limerick_Docks_docx?auto=d

ownload

<https://www.academia.edu/29027921/Turret_Clock_in_Limerick_Docks_docx?auto=

download&email_work_card=download-paper> &email_work_card=download-paper

interessant ist, dass 1888 versucht wurde, alle Uhren in Limerick elektrisch

mit der Hauptpost verbinden zu lassen, was aber fehlschlug. 1997 wurde die

Anlage durch Smith & Sons elektrifiziert für automatischen Betrieb.

>Diesmal bauen wir uns einen Turmuhrenbericht aus zwei Zeitungen zusammen:

der Text vom fotolosen Bericht:

https://www.localbook.de/artikel/Im_Oberstbchen_des_Rathauses_tickt_es_nicht_mehr_richtig/2765-2020-35-0-0000000

0000023195866 und das Bild von der

Zeitung, die uns aber nicht weiterlesen lässt:

https://www.saechsische.de/kamenz/rathaus-kamenz-turmuhr-kaputt-uhrzeit-zeiger-stehen-still-reparatur-dauert-lange-gloc

ken-lautsprecher-5398118-plus.htm

l   Leider sieht man die Uhr nicht wirklich – ich tippe auf eine modulare

Zachariä.
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>Die Lessing Stadt Kamenz taucht dann auch in einer Bilder Sammlung von

Türmen, Zifferblättern und Turmuhren auf:

<https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1EJFA_enDE702DE702&source=univ&tbm=isch&q=rathaus-kamenz-tu

rmuhr&sa=X&ved=2ahUKEwimm9eR27rvAhXNzaQKHTQF

DlIQjJkEegQIDRAB#imgrc=iUEw_KQ7i5-XGM>

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1EJFA_enDE702DE702&source=univ&tbm=isch&q=rathaus-kamenz-tur

muhr&sa=X&ved=2ahUKEwimm9eR27rvAhXNzaQKHTQFDlIQjJkEegQIDRAB#imgrc=iUEw_KQ7i5-XGM …wieder was

gelernt: Görlitz besitzt

eine astronomische Uhr!

>Vor einem viertel Jahr kam das Buch von Uhrmacher Hambel auf den Markt

(Grundfertigkeiten des Uhrmachers) – ich hatte drüber berichtet. Nun kann

ich dazu drei Stories nachschieben. A nach einem positiven Blog über das

Buch im Uhrmacher Netzwerk, kam von einem Uhrmacher Berufsschul-Lehrer ein

abwertender Kommentar… Statt darauf zu antworten, bot Oliver den derzeitig

von Corona gebeutelten Uhrmacher AZUBIS an, wer ihm schreibe, bekäme ein

Buch gratis für die Ausbildung (!). Das hat er dann tatsächlich 10x gemacht.

Ich finde, eine tolle Aktion, zumal er Berufskollegen dazu aufrief,

ihrerseits ebenfalls den Nachwuchs zu unterstützen.

B Beide, Oliver Hambel und Joshua Becker, zusammen die

https://www.uhrmacher-hessenpark.de , haben die Meisterprüfung bestanden –

herzlichen Glückwunsch dazu!

C erschien in den SELVA Nachrichten sein Buch zwischen Elektrouhrwerk und

Sekundenkleber (!) und da hebt SELVA dann den Hessenpark mit seinen über 100

wieder aufgebauten Häusern in Stand eines Fach-Parks: „Uhrenpark Hessen“.

Gar nicht schlecht dieser Ausrutscher; hier der Beweis (in chronologischer

Reihenfolge) das man das so sagen darf:
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1.Turmuhrenwerkstatt Ritzert

https://www.hessenpark.de/lexikon/historische-gebaeude/markplatz/werkstatt-eines-turmuhrmachers-aus-gross-umstadt

2.Turmuhren Sammlung (ex Lorth)

https://www.hessenpark.de/lexikon/dauerausstellungen/turmuhren

und im Gebäude über die Strasse:

3.HUS Hessische Uhrmacherschule http://www.hess-uhrmacherschule.de

4.Uhrmacher im Hessenpark https://www.uhrmacher-hessenpark.de

- das der Beruf nun sogar als immaterielles Kulturerbe geadelt wurde (siehe

oben) passt gut dazu -

Wobei nicht vergessen werden darf, das etliche andere Gewerke im Hessenpark

auch leben – will sagen, dort tatsächlich auch vorgeführt und erledigt

werden. Ich denke da nur an die Landwirtschaft, die Gärtnerei, die Brauerei,

usw. um einige zu nennen; mehr auf www.hessenpark.de

<http://www.hessenpark.de>

>Der Hessenpark brachte auch seinen Mai Newsletter heraus, der sich mit der

erneuten Schließung des gesamten Parks beschäftigt, die Ausstellung

„Herdanziehungskraft“ deshalb auch virtuell anbietet

(https://my.matterport.com/show/?m=4DkANDjFqGD = empfehlenswert!) und auch

weiter unten auf die erfolgreichen Meisterprüfungen an der HUS hessischen

Uhrmacherschule eingeht

https://www.hessenpark.de/wp-content/uploads/PM_Meisterkurs_HUS.pdf . Die
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Mail ist meiner beigefügt; evtl. mag jemand die Frankfurter grüne Suppe von

1789 nachkochen?

>nur für die Glockenfreunde? Der Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe

Becker stellte das große Frankfurter Stadtgeläut als Klingelton für’s Handy

vor; typisch Frankfurt und auch der Sound der Stadt…

https://frankfurt.de/haushaltundfinanzen/kirchlicheangelegenheiten/stadtgelaeut_togo hier der direkte Link zur

Sound-Datei:

https://media.frankfurt.de/amt21/ktmix.mp3

Licht und Schatten:

Die Gate Clock an der Sternwarte in Greenwich, London, war die erste Uhr,

die Greenwich Mean Time auch für die Öffentlichkeit zugänglich machte.

Ungewöhnlich für eine öffentliche Uhr ist das 24-Stunden-Ziffernblatt,

welches aber bei Präzisionspendeluhren in Observatorien üblich war.

>ein günstiges Angebot der Shepherd Uhr in Greenwich gibt es hier:

https://www.etsy.com/de/listing/844855461/london-greenwich-mean-time-gmt-shepherd?ga_order=most_relevant

<https://www.etsy.com/de/listing/844855461/london-greenwich-mean-time-gmt-shepherd?ga_order=most_relevant&ga_sea

rch_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=Turmuhren&ref=sr_gallery-4-35&organic_search_click=1&frs=1&cns

=1>

plus: keine Schrauben in den Viertelstunden Zahlen, Minus: total falsches

Sekunden Zifferblatt mit falschem Zeiger in falscher vertiefter Ebene,

weißer Holzring unter gesamter Uhr

>die gleiche Uhr im Verkauf des Royal Observatory selber:
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https://shop.rmg.co.uk/products/shepherd-24-hour-wall-clock?_ga=2.260552653.1738843712.1598606586-1858603301.1598

606586 Plus: auch Sekundenzifferblatt

originalgetreu, minus: die 4 Schrauben in den Viertelstunden Zahlen

…n.b. um sie nicht noch teurer zu machen, hatte ich gewartet, bis der RMG

shop eine Aktion „shipping for free“ hatte. Tipp für Käufer: Std./Min genau

auf 12 stellen, und an Funkuhr bei voller Sekunde die Batterie des

Sekundenwerkes einrasten lassen – denn es sind zwei getrennte Uhrwerke drin

(Std./Minuten = spezielles 24 Std. Werk).

>Turmuhr Technik trifft Armbanduhr Verkauf…made by Rauscher Turmuhren

Regensburg; siehe:

https://www.rauscher-time.com/raumgestaltung?pgid=kgjfgvha-fb622940-f81f-45e3-97ed-3da919bf449a – übrigens,

Rauscher baut auch sehr besondere, weil

Bodenuhren! Siehe https://www.rauscher-time.com/kunst-am-bau ob da

schonmal jemand vergessen hat, weswegen er/sie eigentlich ins Geschäft

gegangen ist?

>Die Frage kam auf und ich würde gerne wissen: was ist in den, den Strasser

Pendeln nachempfundenen, Pendellinsen von Hörz drin? Oder: wie sind die

„Töpfe“ innen aufgebaut? Wer hat schonmal einen aufgehabt und kann mir

helfen? – das hat sich die Woche erledigt: ich bekomme leihweise ein Pendel

aus unserem eigenen Museum zum Nachsehen und werde berichten.

>Hier klemmt ein Zeiger oder ein Zeigerwerk oder eine Zeigerwelle?
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https://www.giessener-allgemeine.de/kreis-giessen/die-beuerner-turmuhr-und-die-sache-mit-der-uhrzeit-90263857.html -

jedenfalls zeigt die Turmuhr falsch

an und Schüler wundern sich.

>Wieder einmal kann man nicht weiterlesen..:

https://www.kn-online.de/Lokales/Segeberg/Spender-fuer-Sanierung-der-Marienkirche-erhalten-Ziffern-der-Kirchturmuhren

Für eine Spende bekommt man

vergoldete Bronze-Ziffern des Zifferblattes in Bad Segeberg… aber hier ist

es auch beschrieben:

https://www.marienkirche-foerderverein.de/index.php/das-projekt/ziffernspend

e   was ich immer sage: wenn die Zeitung sperrt….zur Kirchengemeinde

wechseln; dauert manchmal bis man es findet, aber geht meistens. Abmessungen

der Ziffern: Höhe = 26 cm, Breite der Ziffern I = 5,5 cm, V = 16 cm, X =

11,5 cm – so kann man etwas Gutes tun und gleichzeitig ein schönes Stück

erwerben.

>durch ein Projekt von Michael Neureiter bin ich auf das Glockendorf

Waidring im Pillerseetal /Tirol gestoßen. Dort wird in einem Kuppel-förmigem

Gebäude eine „Glockenwelt“ betrieben; mit Schaugießen, Führungen und einem

Glocken Erlebnispfad – hier mehr: https://glockendorf.tirol In den Tiroler

Heimatblättern liegt Michael’s auch neben der Turmuhr hochinteressanter

Artikel  hier:

https://www.dropbox.com/s/kb9isw0u5md6i7o/TirolerHeimatbl%C3%A4tterTUWaidringmitTitelseite.pdf?dl=0 und der Link

zur blätterbaren Form ist der:

https://www.yumpu.com/de/document/view/65482264/tirolerheimatblattertuwaidri

ngmittitelseite

>Etwas schönes zum Schluss: Michael Neureiter hat vor ca.6 Wochen eine
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revidierte Schmiedeuhr wieder installiert - und es erschien ohne

Zahlungszwang lesbar in den Salzburger Nachrichten; siehe Dropbox:

<https://www.dropbox.com/s/hohqbq7x14le5ml/1-Scan_20210321%20%282%29.jpg?dl=0>

https://www.dropbox.com/s/hohqbq7x14le5ml/1-Scan_20210321%20%282%29.jpg?dl=0

- das Schöne an Schmiedeuhren: in Komponenten zerlegt, kann man sie durch

die kleinsten Öffnungen hochziehen…

>bei dieser Story kommen Hobby Schmalspurbahn fahren und Glocken zusammen:

https://www.schmalspurbahn.ch/filisur/glocken.html linke Glocke: Ein Zug

aus Richtung  <https://www.schmalspurbahn.ch/filisur/sound/0.wav> Davos

kommt; mittlere Glocke: Ein Zug aus Richtung

<https://www.schmalspurbahn.ch/filisur/sound/2.wav> Chur / Tiefencastel

kommt; rechte Glocke: Ein Zug aus Richtung

<https://www.schmalspurbahn.ch/filisur/sound/1.wav> Engadin / Bergün

kommt…oder klicken Sie auf eine Glocke im Bild.

>Wenn ich schreibe „Bitte diesen Link der Bergwerksbahn Mansfeld besuchen“

: https://www.bergwerksbahn.de/mansfeld/menu-2016/technik-2/ dann denken

sie… was will er nun wieder mit seinem Schmalspur-Eisenbahn-Tick? Dann

geht’s aber weiter: bitte links unter „Anlagen“ auf Uhrturm klicken… und

lesen… und weiterklicken… und Bilder der ganzen Baugeschichte anschauen. Na,

sind die nicht gut? Bauen einen eigentlich verschwundenen Uhrturm als

öffentliche Retro-Zeitanzeige wieder auf, das ist doch Klasse, oder?

>Mit Dank an Denis Roegel: es gibt neue bzw. weitere Links zur verbrannten

Turmuhr in Notre Dame Paris – und den verschiedenen
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Rekonstruktions-Versuchen:

1) Modell der alten Notre-Dame-Uhr http://charlylab.mmi-nancy.fr/HND-2021/

nach Vereinbarung in Nancy sichtbar

2) Android-Anwendung: "Paris Notre Dame Clock"  im Google Play Store  oder

direkt in

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RoegelSoftware.NDPClock

anzusehen in https://sites.google.com/view/parisnotredameclock3d

3) Animationen in https://www.youtube.com/channel/UC2_cKJFHuLs7UKnaIAgt8ZA

4) ganz frisch vor einer Woche: nun auch in Twitter

https://twitter.com/NDPClock

Denis Roegel berichtet, das die Zeitung l'Est Républicain einen Artikel

über seine private Digitalisierung der alten Turmuhr von Notre-Dame de Paris

und dem daraus resultierenden Modell seiner Schüler brachte; leider lässt

die Zeitung das Lesen ohne Abonnement nicht zu… aber Denis hat mir den

Inhalt übermittelt:

„Der Artikel enthält einige wenige Übertreibungen. Ich bin in der

Uhrmacherei nicht "leidenschaftlich", das ist ein Satz eines Journalisten.

Andererseits ist die „Weltpremiere“ meiner Meinung nach Realität. Ich kenne

einfach keinen Fall solch komplexer Modell Erstellung einschließlich einer

Uhr, die zur Zeit frei (!) zugänglich ist; so kompakt, dass es jeder in die

Tasche stecken kann (die Printouts).

Weder das, was Inventive Studio in Straßburg gemacht hat, noch die von

verschiedenen Uhrmachern oder Sub-Unternehmern hergestellten Modelle -
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natürlich sehr schön – sind so allgemein zugänglich. Auch die CAD Dateien

sind nicht allgemeinzugänglich oder verfügbar; wir können nur hoffen, dass

das, was in Paris gemacht wird, frei zugänglich gemacht wird, damit andere

weitermachen können. Die Turmuhr- Modellierung der Kathedrale Notre-Dame ist

derzeit jedenfalls nicht mehr frei zugänglich, wohingegen es weiter

verbreitet sein könnte.

Wenn Sie an diesem Modell interessiert sind, reicht es aus, einen Termin

mit der Kommunikationsabteilung des IUT Charlemagne in Nancy zu vereinbaren

– dann ist es DORT zu sehen. Bis dahin müssen wir uns mit den Bildern

begnügen.

Mit freundlichen Grüßen

Denis Roegel“

>Zu den beigefügten Glockenmails darf ich sagen, das es den Monat eine

breite Palette unterschiedlicher Situationen gegeben hat – das Wegfliegen

der Glocken nach Rom an Karfreitag, besonderes Läuten zu Ostern, Neugüsse

von Glocken, Ehrengeläut zu Prinz Phillip’s Tod, „Stadtgeläut Frankfurt“,

warum Glocken nur Freitags gegossen werden, Totengedenken der in der

Pandemie verstorbenen Menschen, Glockenläuten am niederländischen

Befreiungstag und am Jahrestag des Kriegsendes…aber auch eine

Glockenausstellung in Syke ist dabei; schauen sie sich um.

> Der Beitrag

https://www.building.co.uk/news/covid-delays-mcalpines-completion-of-big-ben-restoration-into-next-year/5111279.article

einer englischen Architekten

WEBseite, berichtet über die Covid19 geschuldete Verzögerung bei der
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Renovierung des Elizabeth Towers des englischen Parlaments und der „Great

Clock“ darin. Die Renovierung wird damit erst 2022 fertig! Ob es nochmal

einen Film gibt? Mit Vorführung der Uhr, der Glocken, der Zifferblätter? Ich

hoffe es. Die Frage ist, ob Generalunternehmer McAlpine das darf oder ob es

wieder unter Kontrolle des Parlaments gemacht wird und wieder nur in England

sichtbar (zumindest offiziell nur in England).

>Was mich sehr ärgert sind der hirnlose Artikel der dpa „Big Ben soll 2022

wieder läuten“ den die verschiedenen Tageszeitungen einkauften und um den

28.April herum brachten. Aua, das tut weh. Ich wüsste nicht, das auch nur

eine der 5 Glocken jemals beweglich im Turm aufgehangen war; auch nicht,

dass der Parlamentsturm wie im Artikel beschrieben ein Glockenturm ist. Ich

werde einen Leserbrief über den Elisabeth Tower schreiben und seine

Verwendung: 1. Abgasturm der ursprünglichen Parlaments-Klimaanlage, 2.

Träger der „Great Clock“ und seiner vier Zifferblätter, 3. Lieferant der

akustischen Viertel- und Stundenzeitzeichen.

>Auflösung der Frage von weiter oben: der Vogel Turdus merula, die Drossel

kam ins Spiel, als 2006 bei einer großen Revision der „Great Clock“ in

London die Viertelstundenglocken demontiert wurden und die englische BBC

statt ihrer den Gesang einer Drossel sendete – bis die Stundenglocke „Big

Ben“ die Stunde verkündete.

>ziemlich zum Ende des Monats, am 27ten, begeht Wolfgang Komzak seinen

80ten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch dazu, Wolfgang, und dir beste

Gesundheit sowie deinem Museum nie mehr Feuer oder ähnlich Schlimmes! Das

Willkommen auf deiner WEBseite https://www.uhrenstube-aschau.at/willkommen

habe ich schon mehrfach dankbar angenommen und mich über Forschungs- und
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Bratenwender Details gefreut.

>die Nachrichten mit etwas Schönem schließen, gelingt auch wieder: im

Verteiler sind einige Turmuhren-Profis, einige Klein-Uhrmacher(meister) und

viele Autodidakten. Das ein solcher Autodidakt einen kompletten VHS Vortrag

über Turmuhren vorbereitet und öffentlich hält, ist m.W. selten! Sehen sie

hier Gästeführer Rainer Krolop aus Hof mit zahlreichen Details über die

Hofer Turmuhren:  <https://www.youtube.com/watch?v=5o451q_nJI8>

https://www.youtube.com/watch?v=5o451q_nJI8 Man kann im positiven Sinn

sagen „er hat einen Tick“  - wie wir. Danke an dieser Stelle, dass sie

einige unserer mechanischen Freunde im Auge behalten und sie erhalten! Wenn

Hilfe gebraucht wird, steht der Arbeitskreis Turmuhren zur Verfügung – der

Anfang ist ja schon gemacht.

Mit tickenden Grüßen, lassen sie sich/lasst euch impfen und

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

salute, остается здоровым

Christian Borck, Breuberg
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