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An alle 

Wie ich soeben erfahre (Danke Dietmar!) ist das Filmteam des NDR noch bei Korfhage im 

Haus und der Termin der Sendung verschiebt sich von heute 1.3.21 18:15 auf den 

17.3.21  ebenfalls 18:15 

Viele Grüße 

Christian 

 

 

Lieber Freunde 

der öffentlichen Uhren, der Zeitbewahrer, der tönenden Instrumente, 

also Turmuhren- und Glockenfreunde 

  

>um es nicht zu verpassen, dies gleich zuerst: im NDR gibt es am Montag 1.3.21 in der Nordreportage um 

18:15 einen Firm über Turmuhrenfirma Korfhage – Danke an Dietmar dafür! 

  

>Nachtrag: am 5.Dezember waren im musikalischen Adventskalender des Bistums Mainz einige meine 

Seligenstädter Glockenfreunde zu hören und zu sehen : 

https://www.youtube.com/watch?v=YlUvwxNnCEY&feature=youtu.be&ab_channel=BistumMainz  die 

Homepage der Gruppe ist diese https://glockenfreunde.de/ sie haben immer wieder Überraschungen parat… 

mal lassen sie im Kirchhof eine Glocke gießen (Bruder Michael, Maria Laach), mal restaurieren sie eine 

(Ritzert-)Turmuhr (Michael Irlbacher), mal bauen sie eine Trafostation zu einer kleinen Kapelle um (in Arbeit), 

mal schaffen sie es zu Neujahr 2021, dass 16 Kirchen rundum gleichzeitig ein Vollgeläut anstimmen (!). 

Traditionell am dritten Samstag im September veranstalten sie ihr Glockenkonzert – es lohnt hinzufahren, tragt 

es in euren Kalender ein. 

  

>Nachtrag: in 2020 entstand die Vater-Unser Glocke in Herrenberg, in Deutschlands größtem Geläut; hier 

die chronologischen Bilder und Filme: 

https://www.glockenmuseum-stiftskirche-herrenberg.de/glocken/die-neue-vaterunser-glocke  Man dazu wissen, 

dass die Stiftskirche einen eigenen Glockenaufzug und im Turm eine eigene Glockenpforte besitzt; ein großer 

Aufzugskran würde die Gassen am steilen Kirchberg nicht bewältigen. Nur unmittelbar vor der Kirche an der 

Plattform oberhalb der Altstadt, ist mehr Platz…sofern ein kleiner LKW die Kurven und Steigung schafft. 

  

>Bitte gönnt euch diese 45 Minuten: Anfang Februar lief in ARD-alpha eine Dokumentation „WANN, ein 

Versuch über die Zeit“, wer reinschauen möchte, sollte es bis 7.12.21 machen – dann ist sie in der Mediathek 

gelöscht: 

https://www.br.de/mediathek/video/wann-dokumentation-ein-versuch-ueber-die-zeit-av:5fce4c5f81ff1b001367

4c57  Versuch einer Inhaltsbeschreibung: Prof. Harald Lesch und andere moderieren. Fantastische Zeitlupen von 

Tropfen - aber später auch Zeitraffer Aufnahmen in einer Wiese, irritierende Würfeldrehungen die sich 

umkehren, ohne dass man es will, Musik als materialisierte Zeit, Zeitbeginn: nach 5x10 hoch minus 44 sec.?!  Das 

Alter des Universums = 13,82 Milliarden Jahre, es kann keine Zeitreisen geben, Identität durch meine eigene 

Vergangenheit, die Diskrepanz zwischen der unerbittlichen Uhrzeit und dem eigenen Empfinden, alles hat SEINE 

Zeit, wenn Psyche und Körper aus dem Gleichgewicht kommen, im Frühjahr 2020 drückte die Welt auf die Stopp 

Taste. Die Zeit als Spielmacher, Musik als fühlbar gemachte Zeit, Fotografie als Summe aus Licht, Raum und Zeit, 

- und die Bedeutung der Zeit hat damit zu tun, als dass unsere Zeit endlich ist. 

  

>Na, wird wieder an der Zeit gedreht? Kommen die Politiker endlich mal in die Pötte und hören mit dem 

Schwachsinn auf? Bitte nicht alles auf Corona schieben – man kann bewiesenermaßen auch mit 

Videokonferenzen Entscheidungen treffen. Die Gesundheit vieler Menschen würde sich bedanken und zig 

Tausende von Sonnenuhren wären auch im Sommer wieder richtig auf „WOZ“, der waren Ortszeit. 

  

>letzten Monat hatte ich etwas dabei über die alten Eisenbahn Läutewerke und der Eisenbahn Spezialist in 

unseren Reihen hat mir Links zur Ergänzung gesandt: einmal zu einem Läutewerk Museum (wer hätte das 
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gedacht?) in Stendal: https://www.stendal-tourist.de/freizeiteinrichtungen/glockenklaenge-vom-schienenstrang 

und dann noch ein Link zu einer großartigen technischen- und Funktionsbeschreibung. Wer da in Punkt 4 

keine Turmuhren Schlossscheiben zur Steuerung wiederentdeckt – hat noch keine Turmuhr mit Schlagwerk 

gesehen: 

http://www.laenderbahn-forum.de/journal/das_elektische_laeutewerk_der_baystsb/die_elektischen_laeutewe

rke_der_baystsb.html ; Danke dir Hans-Jürgen! 

  

>in den vergangenen Wochen kristallisierte sich heraus, dass die Digitalisate des Deutschen Museum 

München „erste Sahne“ sind: https://digital.deutsches-museum.de  Aufmerksam gemacht durch Jürgen Ermert 

(Danke dir!), machte ich einige Such-Versuche und konnte nun schon einem Klein-Computer Museum 

(www.TecMuMas.de ) mit Links zur Computer Technik helfen. Suchen nach Riefler brachte viele seiner Produkte, 

nach Mannhardt z.B. eine Steindruckpresse, die bis 1960 in Betrieb war (!). Nach Neher ein mir bisher 

unbekanntes kleines Turmuhrenwerk mit Riefler Hemmung, Die Bilder lassen sich auf den gesamten 

Bildschirm vergrößern und dann nochmal mit der Lupe ansehen – es ist unglaublich. Natürlich kann nur gezeigt 

werden, was die Sammlung des Museums beherbergt; siehe: 

https://www.deutsches-museum.de/ausstellungen/mensch-umwelt/zeitmessung Auch über Schlagwörter 

gelangt man zu Exponaten: Suche mit „WAAG“   https://digital.deutsches-museum.de/hitlist/#waag  bringt drei 

Waaguhren, aber natürlich auch anderes… 

  

> hinter diesem Link 

https://www.dioezese-linz.at/dl/LmnoJKJKLOMnJqx4KkJK/05_Chronik_Glocken_und_Turmuhr_pdf 

verbirgt sich eine ganz persönliche Geschichte eines Kirchendieners mit einer ungewöhnlichen und 

seltenen Turmuhr von Michael Leitner aus Steyr / Österreich. 

  

>in Steyr läuft eine Turmuhr seit 1775 und wird von Hand aufgezogen: 

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/turmuhr-der-steyrer-stadtpfarrkirche-tickt-nicht-ganz-richti

g;art68,3103094 

  

>hat jemand im Verteiler den Bauplan einer Hörz E 110 C mit Westminster Schlagwerk? Wenn ja, bitte bei 

mir melden. Ein Bild H110c der Uhr ist beigefügt. 

  

>Bei der Auflösung des Museums in Mistelbach sah ich 2018 zum ersten Mal eine Turmuhr mit Speichen in 

den Rädern, die wie alte Fahrrad Kettenräder aussahen; immer doppelt an der Walze, aber nach außen 

auf eine Speiche zusammen laufend. Nun, bei Recherchen, fiel mir gleiches in einem Video bei Michael Neureiter 

auf: https://www.facebook.com/turmuhrenaustria.at/videos/2534516736841336  meine Frage ist natürlich: Wer 

hat diese Turmuhren gebaut? Ich habe dieser Tage die gleiche Speichenform wiedergefunden, bei einem 

update von November 2020 (Bild Speichenrad anbei) auf der WEBseite vom jungen Schweizer Uhrmacher Mario 

Scarpatti https://www.gemlis.com/XX/Unknown/1113467962008696/Uhrhandwerk-Mario-Scarpatetti 

faszinierende Bilder auch auf https://www.facebook.com/uhrhandwerkmarioscarpatetti/ 

  

>in Polen habe ich eine (für mich neue) Zusammenarbeit gefunden: Turmuhrenfirma 

http://www.rduch.pl/home  wird in Zusammenarbeit mit Glockengiesserei 

http://www.glockengiesserei.kruszewscy.pl   die neuste größte läutbare Glocke der Welt  für die neue 

Wallfahrtskirche Trinade in Brasilien installieren: ihr Name ist VOX PATRIS (Stimme des Vaters) und sie hat in 

der Bilder-Galerie quasi ihre eigene WEBseite: http://www.rduch.pl/galeria/132  kleiner Tipp: in Heimatsprache 

ist mehr Text und Info, aber man kann die WEBseite auch gleich auf Deutsch stellen, das macht es einfacher zu 

lesen. (Ansonsten Google Translator benutzen). Bild http://www.rduch.pl/uploads/webgallery/2219big.jpg  lässt 

die 36 Tonnen Gewicht ahnen… Der Guss dieser Glocke erfolgte allerdings in der Gießerei Metalodlew in 

Krakau, die aufgrund ihrer industriellen Stahlproduktion genügend Kapazitäten zum Schmelzen des Metalls 

vorweisen konnte; deutsche WEBseite: https://www.metalodlew.de   Ein sehr guter Artikel zeigt alle Details: 

https://www.wamsiedler.de/vox-patris-eine-riesenglocke-fuer-brasilien/  der dort verlinkte Firm kann auf 

YouTube auch direkt angesehen werden: 
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https://www.youtube.com/watch?v=YKExYIy0-pQ&ab_channel=RDUCHBELLS%26CLOCKS-Nap%C4%99dydz

won%C3%B3w%2Czegary leider kann ich den Chef der Krakauer Giesserei nicht verstehen – er hat 

wahrscheinlich noch weiteres erklärt. 

  

>Ian Walter vom Grundlesee in Österreich hat jeden Tag einige Bilder auf der Werbeseite für Ferienhäuser 

www.tagesbild.at , am 6.2.21 war es u.a. eine Aufnahme über den Salzburger Dom hinweg. Ich machte einen Scan 

vom Bild (Salzburger Kirchtürme, beigefügt) und lass‘ euch zählen wieviel Türme man sieht und 

wieviel Zifferblätter. Ich bin auf 6 Stück gekommen und danke Achim Lausch für den Hinweis. Da Salzburg 

noch viel mehr Türme hat, wird es sicher noch andere Überblicke geben… 

  

>der Kölner Express lässt uns einen Artikel über die neue Aufhängung (mit Bildern auch aus der Glocke!) des 

Klöppels des „Dicken Pitters“ der großen Glocke im Kölner Dom lesen: 

https://www.express.de/koeln/dank-eines-26-jaehrigen-petersglocke-im-koelner-dom-laeutet-nach-eineinhalb-j

ahren-wieder-31522846?cb=1612997628684  mich interessiert, wie die Synchronisation der beiden 

gegenüberliegenden Antriebsmaschinen gelöst wurde (siehe Bild „…schwingt in seiner ganzen Pracht…“ im 

Artikel), denn A läuft bei der gleichen Auslenkung die eine Maschine im Uhrzeigersinn und die andere gegen den 

Uhrzeigersinn – und B müssen sie dies vollkommen synchron machen, sonst gibt es irgendwo Bruch (Motor, 

Kette, Seil, Seilrad…). Die Antwort - mit Dank an Thomas Muff: Die Motoren werden von einer Platine 

gesteuert, welche die Motoren parallel schaltet; einzig die Drehrichtung wird vertauscht und schon funktioniert 

die Synchronität. 

  

>auf https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-trickfilme-detail.php?projekt=laengengrad  habe ich eine 

kurze aber gute Animation für das Longitude / Längengrad Problem gefunden. 

  

> Für die Elektrouhrenfreunde, aber auch die Türmer, die an ihren Uhren geschaltete Ausgänge zu Nebenuhren 

haben: Eddy Odell and Jan van Harten teilten mit, dass ihre WEBseite www.wp.clockdoc.org   komplett 

überarbeitet worden ist. Meine Empfehlung für die Uhrmacherschulen: unbedingt die Animationen ansehen, 

laden und für den Unterricht verwenden. Könnt ihr euch noch erinnern, als Ekkehard bei unserem Symposium in 

Rockenhausen (schon das dritte Mal dort zu Gast!) Herrn Deutschle eine „PUJA“ Wanduhr überreichte? Bei den 

Animationen sehe ich zum ersten Mal die Technik anschaulich erklärt! DANKE an alle Supporter dieser Aktion! 

>noch etwas für die Elektrouhrenfreunde (nur für die?): Im Kanal von „Techmoan“ hat er eine 50 Jahre alte 

sprechende Uhr ausgepackt, eine (Matsushita Electric Corp.) Panasonic RC6900, ein Alarm Wecker, der die Zeit 

ansagen konnte von 1971 (!). Der Film ist vom Auspacken bis zur Vorführung einfach genial, zeigt die Ingenieur 

Fähigkeiten dieser Firma auf elektromechanischem Weg erstmalig eine Zeitansage zu realisieren – 

ohne Synthesizer Chip:  https://www.youtube.com/watch?v=etl_bSIy-p0&ab_channel=Techmoan 

  

>unser Turmuhrenfreund und Kältespezialist Rolf Blumhardt ist einer der Stillen…nur durch einen Briefwechsel 

kam raus, dass er eine ganze Kapelle erhalten hat: schaut euch den Link https://foerderverein-kloesterle.de 

an; eine liebevoll gemachte WEBseite in der eine gute Information über das ganze Projekt gezeigt wird. Mir 

gefällt die Spendenseite mit dem Kapellen Grundriss sehr gut – jeder Spender ist sofort sichtbar und auch selber 

informiert. Solch eine Aktion schweißt einen Ort zusammen. Die kleinen Mönche mit der Spendendose sind auch 

Klasse! 

  

>Einen Podcast habe ich beim mdr, Mitteldeutscher Rundfunk eingefangen: 

https://www.mdr.de/kultur/radio/ipg/sendung879494.html  es wird berichtet, was Eckhard Wende aus 

Kaiserpfalz und Helmut Ebert aus Beesenstedt jeweils in ihrem neuen Beruf machen: Service und 

Reparaturen von Turmuhren, dazu auch http://www.ebert-turmuhren.de  und hier ist Uhrmacher Ebert bei 

der Arbeit zu sehen, aber leider kann man nicht weiterlesen: 

https://www.mz-web.de/halle-saale/spezial-reparateur-hallenser-kriegt-so-ziemlich-alles-wieder-flott-2397052

8 - ein schönes live Bild gibt’s auf rbb online, ein Bericht von Jörg Wunderlich, der auch dem Virus 

Turmuhren verfallen ist: 
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https://www.rbb-online.de/rbbkultur/radio/programm/schema/sendungen/feature/archiv/20200328_0904.ht

ml 

  

>Das englische Parlament wirbt damit, in der Zeit, in der man zu Hause bleiben muss, sich das Heim doch zu 

verschönern; warum nicht mit einem schönen Gemälde. Ich hab als Beispiel den Link zum Parlamentsgebäude 

mit dem Elizabeth Tower ausgewählt mit „the great clock“ und „Big Ben“ : 
https://www.shop.parliament.uk/collections/print-on-demand/products/water-over-westminster-view-of-the-h

ouses-of-parliament-by-george-rogers-framed-mounted-print 

  

>Perrot schreibt auf seiner Homepage bei den Glockenantriebe (>Produkte > Läuteanlagen > Lineartechnik): 

„Auch mit unserem Linearantrieb können wir sehr kleine Glocken für private Anwendungen, 
Schulen, Feuerwachen, Friedhöfe und Rathäuser ausstatten und regeln. In diesem Fall wurde eine Glocke 

zusätzlich mit einem neuen Holzjoch, Bändern und Klöppel ausgestattet. Diesen Link runterblättern bis zum 

Bild mit schönem Joch, Lagern und einer vielleicht 25cm (?) Glocke: 

https://www.perrot-turmuhren.de/turmuhren-laeuteanlagen-sonderuhren-turmzieren-glockenspiele/glocken-la

eutemaschinen-glockenmotor-glockenantrieb/lineartechnik-linearantrieb.html 

  

>Das Museum Zeit(t)räume in Walldürn hat eine Besonderheit angebaut, jedoch lassen uns die 

„Fränkischen Nachrichten“ nicht alles lesen: 

https://www.fnweb.de/fraenkische-nachrichten_artikel,-wallduern-fuer-die-aussenwirkung-enorm-wichtig-_ari

d,1751882.html  - um so schöner, dass Uwe Hann und auch Bruno Kaiser selber mit Fotos der Zeitungseite 

weiterhalfen; danke dafür – und natürlich der Scan anbei. Eine modernere Zachariä in Modulbauweise 

arbeitet im Glaskasten und ein Zifferblatt aus der Mistelbach-Auflösung, aufgearbeitet von Beate Kaiser weisen 

die Zeit; siehe Bilder Zachariä Außenvitrine und Außenuhr Zeitträume. 

  

>Dietmar.Pauw@t-online.de verkauft zwei Turmuhrenpendel; ein langes Mannhardt mit schwerer Linse 

und ein Korfhage Freischwinger Pendel mit montiertem Schaltrad; bei Interesse bitte an der Mailadresse melden. 

  

>Nicht alle können frei an Zifferblätter hängen wie Steffen Willing (  http://www.turmuhren-glocken.de 

), aber für die mit Höhenangst, keinem Stellplatz für einen Hubsteiger oder zu wenig Geld für ein Gerüst, gibt es 

hier eine Firma, die es Steffen nachmacht: https://www.seilkonzept.com – ziemlich in der Mitte Deutschlands 

gelegen, könnte das für manche Angebote die Lösung sein? Problem ist nur, wenn die Ursache für falsche 

Zeitanzeige die “inneren Werte“ sind, die Zeigertriebe, die Zeigerleitung(en) oder das (wie auch immer geartete) 

Uhrwerk… dann müssen doch wieder unsere Profis dran. Dieser Beitrag auch für Steffen, dass er vom 

Konkurrenten weiß. 

  

>Dank an Helmut Ebert geht für den Link zur Sachsen-Anhaltinischen „Volksstimme“. Die Zeitung berichtete vor 

einem Jahr über eine Fuchs Turmuhr aus Bernburg, die als „Höllenuhr“ traurige Berühmtheit erlangte; 

lesen sie hier: https://www.volksstimme.de/lokal/schoenebeck/zeitmessung-die-hoellenuhr-im-rathaus   die 

Bilder lassen sich durch Klick auf das <> Symbol vergrößern. Bild 2 von 12 und Bild 5 von 12 zeigen die wahre 

Größe der Installation in diesem Link: 

https://www.mdm-online.de/LGSuche_load.do?pk=%2523sj8JImRToqc%253D  Beim weiteren Schriftverkehr 

und Fragen habe ich gelernt, das Fuchs Turmuhren keine Lager besitzen (!). Die Wellen drehen sich im 

Gussrahmen – oder hat jemand ein Gegenbeispiel? Beim Zeitungsbericht der Mitteldeutschen Zeitung jedenfalls 

– ebenfalls an einer Fuchs Turmuhr – sieht man dies auf der rechten Seite des Bildes: 

https://www.mz-web.de/halle-saale/spezial-reparateur-hallenser-kriegt-so-ziemlich-alles-wieder-flott-2397052

8  die Verdickungen im Rahmen sind mitgegossen, keine anderen Materialien wie Messing oder Bronze. N.b. der 

Hessenpark hat in seiner Turmuhrenausstellung einen Fuchs Freischwinger 

(https://www.hessenpark.de/lexikon/dauerausstellungen/turmuhren ) , Torge Berger bei sich in Bad Grund auch 

(https://www.uhrenmuseum-badgrund.de/index.php/Uhrenmuseum_Bad_Grund_de.html#ankerturmuhren ) 

– sind weitere bekannt? 
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>dort war ich gezielt: 

https://www.waymarking.com/waymarks/WMT0R4_Bell_tower_St_Lambertus_church_Morshausen_Rhinela

nd_Palatinate_Germany  - nicht wissend, dass unten bei „SEARCH FOR“ ein Link „Nearest Bell Tower“ drin 

ist…da warten über 150 Türme mit Beschreibung! Wer macht mit, darin Turmuhren hinweise zu suchen ? 

  

>Die „Rhein-Hunsrück“ Zeitung will einen Artikel verkaufen: 

https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-hunsrueck-zeitung_artikel,-seit-150-jahr

en-weist-die-uhr-die-zeit-jetzt-haelt-wilfried-kraemer-das-mechanische-werk-der-kirchturm-_arid,2214959.htm

l  schade, auf das Bild der Turmuhr kommt man nicht, auf den für das Zifferblatt und für den Turm schon, über 

die Bilder des Fotografen Ulf Ostländer: 

https://www.gemeinde-morshausen.de/fotos/2/116929/morshausen/schnappsch%C3%BCsse/fotografien-der-st

.-lambertus-kirche-morshausen/   Gleich Bild 1 und 2 – und man sieht ein seltenes Stein-Zifferblatt. Aber: 

wenn man in Google „Krämer Morshausen Turmuhr“ sucht, erschein ein Bild mit Herrn Krämer und der 

einmaligen Turmuhr im ortsfesten Holzhaus. Da St.Lambertus Morshausen eine Filialkirche von 

St.Laurentius in Beulich ist, liegt es nahe, dass die Uhr aus der nur 11km entfernten Werkstatt von Turmuhren 

Heinrich Zilliken in Münstermaifeld stammt. Siehe 

https://www.muenstermaifeld.de/historisches-muenstermaifeld/geschichte/persoenlichkeiten-in-detail/70-hein

rich-zilliken Kann das jemand bestätigen? Gibt es eine Referenzliste? 

  

>auf Google Images ist die Uhr und das Glockenspiel in Wien zu sehen: ich zeige statt des vierzeiligen Links 

lieber den der Restauration, mit dem Tipp gleich auf das X zu klicken, um die Bilder zu vergrößern: 

https://video-stern.jimdofree.com/salzburger-glockenspiel/  Leider reagieren die WEBseiten mit den Videos und 

der Dokumentation nicht (time-out), aber der Text ist schonmal interessant zu lesen und endet mit der 

Bemerkung: „Die Dokumentation ist nicht zuletzt auch Beleg einer gelungenen Zusammenarbeit von 

Spezialisten verschiedener Disziplinen wie Restauratorin, Kunsthistoriker, Musikwissenschafter, Chemiker, 

Schmied, Glockentechniker und Glockenspiel-Setzer.“ 

> „Das habe ich gerade gesehen: Hier hat jemand gewütet und wichtige Teile weggelassen und verändert, 

damit der Glastisch ausgeht: https://www.pamono.ch/italienischer-turmuhr-couchtisch-mit-turmuhr-18-jh „- 

schrieb mir Michael diesen Monat…eine Turmuhr mit Glasplatte oben drauf als Couchtisch im Angebot 

eines Schweizer Möbelhauses – oder sollte man sagen einer Vintage-Company? 

  

>Erstaunliche wissenschaftliche Ausarbeitungen lassen sich auf der Schweizer WEBseite 

www.infoscience.epfl.ch  finden, wenn man z.B. timekeeping eingibt. So ist dort ein Artikel über ein 

Faucault’sches Experiment mit Antrieb ohne Hemmung „pendulum properties of spherical oscillators“ 

https://infoscience.epfl.ch/record/280344?ln=en  oder ein Artikel über eine Microkamera in einer Armbanduhr: 

https://infoscience.epfl.ch/record/167714?ln=en  EPFL steht für École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne; weitere Artikel können im jährlichen Report eingesehen werden: 

https://www.epfl.ch/about/overview/annual-report 

  

>wie war das noch? Grundsätzlich am Ende der Nachrichten etwas Schönes verlinken? Ihr wisst alle um den 

Zusammenhang Sonnen- zu Turmuhren – mit dem früheren Stellen der örtlichen Turmuhr nach einer 

Sonnenuhr für die wahre Ortszeit (WOZ). Nun, Birkenau im Odenwald (Dorf der Sonnenuhren) hat einen 

Weltrekord! Das Rekordinstitut Deutschland hat es bestätigt, dass Birkenau mit 201 Sonnenuhren auf 24,56 

km2 Fläche den Weltrekord für die »größte Sonnenuhrendichte an einem Ort« erzielt. Siehe: 

https://rekord-institut.org/hessisches-dorf-holt-sonnigen-weltrekord/  und den RTL link mit Video: 

https://www.rtl.de/cms/birkenau-knackt-mit-201-sonnenuhren-einen-rekord-4711221.html?fbclid=IwAR2MNO

NkZng4eUGs1oiCK4zWUUrXLFMNKhXy9xtU6cKESHIC0Czhdq_pTuI   Dazu HERZLICHEN 

GLÜCKWUNSCH an die unermüdliche Monika Lübker, die Leiterin des Sonnenuhrenkreises Birkenau 

https://www.sonnenuhren-birkenau.de und mit Peter Lindner zusammen auch Leiter des AK Sonnenuhren der 

DGC; siehe https://www.dg-chrono.de/fachkreis/sonnenuhren bzw. die WEBseite des Fachkreises: 

https://fksu.wordpress.com 
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Mit tickenden Grüßen und 

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

здоровым 

Christian Borck, Breuberg 

Bilder Anhang: 

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/


Turmuhren- und Glockennachrichten März 2021 

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

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/


Turmuhren- und Glockennachrichten März 2021 

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

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/


Turmuhren- und Glockennachrichten März 2021 

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

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/


Turmuhren- und Glockennachrichten März 2021 

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

 

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/

