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Liebe „Türmer“

Liebe Glockenfreunde und Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

 

Im Kontext der Jahressprüche „Gib dem Leben eine Chance“ steht die November Mail unter 
dem Motto „Das Leben ist eine Herausforderung- stelle dich ihr“.

 

Einer dies getan hat, erst beruflich und dann unermüdlich in und für verschiedene 
Kreise - trotz zuletzt kaum noch Kraft - ist nicht mehr unter uns.

Mit großem Bedauern haben wir alle die Meldung vom Tod Ekkehard Kochs 
empfangen. Unser langjähriger Leiter, der Vater unserer „Familie“ wie er es so 
treffend betitelte, ist nicht mehr. Ich bedanke mich an dieser Stelle für alles, was er 
mir an Wissen verschiedenster Art weitergegeben hat. Auch für all‘ seine Arbeit 
„hinter den Kulissen“ für die DGC, für unseren Arbeitskreis, für die öffentliche 
Zeitanzeige, für unsere kultur- und technisch geschichtlichen Freunde, die 
Turmuhren. Ausdrücklich schließe ich in diesem Augenblick auch den Dank an seine
Frau Veronika ein! Ich wünsche der ganzen Familie die Kraft, diesen Verlust 
verarbeiten zu können.  

 

>von der schon beschriebenen Uhrenausstellung der Uhrengruppe in ’s-Hertogenbosch in 
Holland erreichte mich jetzt ein Feedback mit Bildern von erstaunlichen Selbstbau 
Uhren. Das ein- oder andere kleine Turmuhrwerk ist dabei; aber auch astronomische Uhren
und selbstgebaute Werkzeuge! Siehe  https://www.klokkenbouwen.nl/catalogus-
tentoonstelling und, in noch besserer Katalog Form mit Erklärungen: 
https://www.yumpu.com/nl/document/read/62858133/catalogus-tentoonstelling-
klokkengroep-s-hertogenbosch-sept-2019 hier ist auch auf Seite 25 ein  1/3  Modell  einer 
Eijsbouts Turmuhr abgebildet, bei der mir vor allem die Silhouette der Kirche gefällt – 
eine sehr gute Präsentations-Idee für kleine Turmuhren! mijn dank gaat uit naar René! Und, 
nachdem mein Mail System nun auch wieder funktioniert, werde ich den einen oder anderen 
der Gruppe kontaktieren; René besorgte die Namen hinter den Hersteller-Kürzeln im 
Katalog.

 

>nach meiner Schwarzwald + Schweiz Rundreise (allen Besuchten an dieser Stelle nochmals 
ein herzliches DANKE für ihre Zeit) besuchte ich das Glockenkolloquium des Deutschen 
Glockenmuseums (https://glockenmuseum.de/kolloquium/ ), der Vereinigung, die sich um 
Glockenkunde verdient macht. Diesmal waren wir Gäste des Glockenmuseums 
Herrenberg (bei Stuttgart) die in ihrem Turm unglaublich viele läutbare Glocken besitzen 
und darüber hinaus noch ein großes Carillion mit einem Satz Zimbelglocken…hier der Link 
zum Ereignis:  https://www.elk-wue.de/02102019-herrenberg-glocken-hauptstadt-auf-zeit 
und der Link zur Herrenberger Stiftskirche: https://www.glockenmuseum-stiftskirche-
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herrenberg.de/  Tipp: unbedingt mal hinfahren und vorher nach Glockenveranstaltungen
fragen/nachsehen; zugänglich ist der Turm aber immer.

 

> in der Schweiz haben über 200 Kirchen den Klimaschutz angemahnt und t.w. die Zeiger 
der Zifferblätter auf „5 vor 12“ stehen lassen! Siehe 
https://www.telezueri.ch/zuerinews/5-vor-12-200-kirchen-nehmen-am-klimaprotest-teil-
135719865

 

>Im Rahmen der Probleme die ein „spätgeborener“ mit der alten Schreibschrift Kurrent 
hat, und damit viele wertvolle Schriftstücke bei der Forschung zu Turmuhrenherstellern, 
Schmieden, Uhrmachern, Kirchengemeinden etc. nicht transkrepiert bekommt, hier ein 
Einführungsvideo mit Tipps: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sE8ADGTvS6Y 
ein Tutorial (with English translation) gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?
v=XS2Mjv2ozIQ. Damit nicht genug, in  https://www.youtube.com/watch?v=1AgE_4P0cSs  
braucht man Ausdauer…3 Stunden lang müht sich Herr Kilic, den Betrachter einzuweisen. 

 

>wenn einer eine Liste der deutschen astronomischen Turmuhren hätte - das wäre ja schon 
gut, aber wenn einer gar die Liste der europäischen astronomischen Turmuhren hat,
das ist toll…hier ist sie: http://www.quizpalme.de/astronomische-uhren/listen-ansicht.html  
DANKE unbekannterweise an Herrn Gusbeth.

 

>in Bad Camberg läuft eine mechanische Heuser (Wuppertal), wie man diesem 
Bericht entnehmen kann: http://www.bad-camberg.info/cms/index.php/wissenswertes/69-
in-bad-camberg/904-die-turmuhr-von-st-peter-und-paul  die Datei kann man runterladen…

 

>Die Oberrodenbacher Weule Turmuhr der Kirche St.Peter und Paul ist im 
Heimatmuseum gelandet…und wird hier erwähnt: http://www.geschichtsverein-
rodenbach.de/turmuhr-or.htm

 

>die Kieler Nachrichten berichteten über Probleme in Lütgenburg – sehen sie selbst: 
https://www.kn-online.de/Lokales/Ploen/Turmuhr-kaputt-Luetjenburg-Die-Zeit-steht-still 
wir wollen mal hoffen, dass die Zeit nicht stehen bleibt ;-)

 

>Die „Neue Presse“ für Springe in Westfalen berichtet über die Anzeigen von St.Nicolai 
in Alferde, die schon repariert sind: 
https://www.neuepresse.de/Region/Springe/Nachrichten/Alferder-Kirchturmuhr-zeigt-
wieder-richtige-Zeit-an
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>ein normalerweise Comtoise Spezialist in der Schweiz hat Turmuhren im Angebot: seine
„normale“ in Comtoise Bauart: https://www.lacomtoise.ch/index.php/turmuhren und 
aktuell auch andere in Kommission: https://www.lacomtoise.ch/index.php/uhren-in-
kommission Hinweis: Hr. Leibacher hat anscheinend Seilrollen an Lager, denn er schreibt 
das als Angebot bei jeder Uhr.

 

>Hemmer hat ein Patent für seine Turmuhrenaufzüge: http://www.hemmer-uhren.de/
patent.htm  und verweist auf Magdeburger Dom mit Erneuerung… Keramikziffern? 
http://www.hemmer-uhren.de/RR.htm  hmm…auf
http://www.hemmer-uhren.de/hemmeruhren/turmu.htm  hat er die Euro Umstellung 
verpasst…

 

>neulich diskutierten wir „was macht die Firma Turmuhren Peter Schnabel?“ – hier ein 
wenig Information: https://www.lvz.de/Region/Wurzen/Peter-Schnabel-erledigt-seinen-
letzten-grossen-Auftrag  und zur Firma: 
http://www.uhrentechnik-schnabel.de/Kontakt/kontakt.html  Referenzen: 
http://www.uhrentechnik-schnabel.de/Referenzen/referenzen.html  zum Museum: 
http://www.uhrentechnik-schnabel.de/Turmuhrenmuseum/turmuhrenmuseum.html 

>leider ein Jahr zu spät können wir Helga Schnabel aber umso herzlicher zur 
Auszeichnung gratulieren; dazu der Bericht der Leipziger Volkszeitung: 
https://www.lvz.de/Region/Grimma/Sachsen-ehrt-Gruenderin-von-Turmuhrenmuseum

 

>im Rahmen der olympischen Idee, immer wieder schneller weiter 
höher… https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_tower#/media/File:Birmingham_MMB_31_
University_of_Birmingham.jpg , natürlich 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_tower#/media/
File:Palace_of_Westminster,_London_-_Feb_2007.jpg

 

>wohnt jemand in der Nähe von Wetzlar? Dann kann er sich in diesem 360 Grad Bild des 
Geschäftes „Kostbar“ die Wanduhr in Mechanik look ansehen: 
https://watch-my-city.de/wetzlar/kostbar/  etwas nach links drehen und über dem Whisky 
Probierstand…etwas ernsthafter Mindelheim: 
https://watch-my-city.de/mindelheim/marienplatz/  Brunnen in die Mitte des Bildes stellen,
dann ist links vom Brunnen, vor dem Haus mit dem orangefarbenen Giebel, die von 
Wolfgang Vogt konzipierte Wasseruhr zu sehen. Die Software zeigt „Kornstrasse“ an, die 
Uhr hat ein Walmdach wie seinerzeit ein Telefonhäuschen. Die neu aufgebaute 
Stephanusuhr, die Mannhardt aus der gleichnamigen Kirche, ist am Theaterplatz noch nicht 
in den 360 Grad City Ansichten drin – das wird sicher noch angestossen.
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>die beigefügte Blumenuhr in Edinburg ist besonders: auch die Zeiger sind 
bepflanzt = SEHR selten. Details technischer und floraler Art hier: 
https://www.edinburghguide.com/venue/floralclock  Bilder auf https://www.tripadvisor.de/
Attraction_Review-g186525-d10631089-Reviews-Floral_Clock-Edinburgh_Scotland.html

 

>unser Ziel in 2020, Freiburg, kann man sich hiermit schon ins Haus holen: 
www.ebay.de , Art.Nr. 352695179448 Zifferblatt Freiburger Münster. N.b. im kath. 
Medienspiegel heißt es anlässlich der Besprechung der Dom Baumeister nach dem Brand von
Notre Dame in Paris: „…Im Münster Freiburg im Breisgau hat man laut Yvonne Faller die 
Brandmeldeanlage direkt mit der Feuerwehr gekoppelt…“. Der Bericht hier: 
https://www.kath.ch/newsd/die-dombaumeister-wollen-das-historische-wissen-erhalten/ 

 

>Das Schweizer Fernsehen brachte eine ertüchtigte Mäder Turmuhr mit seltener 
Sekundenanzeige über dem Kontrollzifferblatt:  
https://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/nach-restauration-uhrwerk-von-1896-laeuft-
wieder  ertüchtigt von Firma Rütschi ist somit auch hier wieder ein mechanisches Werk 
gerettet; Zitat des Abteilungsleiters Hochbauamt St.Gallen: Die historische Turmuhr der 
Firma Mäder erhält eine neue Steuerung und wird nicht durch eine neue ersetzt. Dieses 
Vorgehen sei zwar teurer, als die Uhr zu ersetzen, sagt Dominik Tacke vom St. Galler 
Hochbauamt. Jedoch gehe es auch darum, der alten Handarbeit Rechnung zu tragen. Denn 
«die Mechanik funktioniert noch einwandfrei.»

 

>für kalte und nasse November Abende…hier gibt es über 200 Zifferblatt- und Turm 
Bilder: https://pixabay.com/de/images/search/turmuhr/ 

 

>den kannte ich noch gar nicht: 
https://www.outdooractive.com/de/poi/rheinhessen/uhrturm/25392093/#dmlb=1  einen 
Uhrturm mit Ein-Zeiger Zifferblatt. Mehr noch auf 
http://www.neu-bamberg.com/html/tourismus.html  - verbunden mit einem Dank an Otto 
für den Hinweis. Die B&B Unterkunft sieht gut aus: 
https://www.bedandbreakfast.eu/privatzimmer/neu-bamberg/b-b-am-uhrturm/646024/ 

 

>Anbei die nächsten Orgelkonzert Termine meines Patenkindes - wer in der Nähe wohnt,
kann ja mal reinhören J Sie hat mit dem Umzug vom Dorf am Nord-Ostseekanal nach 
Hamburg den Schritt in die Orgel-Landschaft Hamburg getan…allein die Orgeln in 
St.Michael (im Michel) sind ja schon eine Wucht - im wahrsten Sinne des Wortes, wenn via 
Pedalen die Bässe dröhnen. Mehr: https://www.st-michaelis.de/michel-musik/die-orgeln/ 

 

>Die TCG Turret Clock Group der AHS Antiquarian Horological Society, hat beim 
jährlichen Meeting Andy Burdon zum Vice Chairman bestellt. Mein Glückwunsch, Andy – 
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und erfolgreiche Arbeit mit/an/über unseren Zeit-”Maschinen“.

 

> Die Kraichgau-News gehen die Nachrichten über neue Zifferblätter mal ganz anders, 
aus optischer Sicht an; begleitet mit einigen Bildern https://kraichgau.news/bretten/c-
freizeit-kultur/wem-die-turmuhr-schlaegt_a47872 

 

>Beim Artikel über einen Glockendiebstahl (https://www.radiovest.de/artikel/diebe-
stehlen-kirchenglocke-von-firmengelaende-362978.html ) wird die Firma nicht genannt; es 
ist dies natürlich Diegner & Schade, Bereich Kirchentechnik: https://www.diegner-und-
schade.de/sites/kirchentechnik.html

 

>Das „Göttinger Tageblatt“ erfreut mit einer reich bebilderten Reportage über 
Zeigermontage an der St.Servatius Kirche in Duderstadt:  

 

>Die „Tiroler Tageszeitung“ beschreibt eine 400 Jahre alte Turmuhr, die kürzlich von 
Michael Neureiter in Augenschein genommen und datiert wurde: 
https://www.tt.com/panorama/gesellschaft/16139519/ehemalige-kirchturmuhr-von-zirl-ist-
ueber-400-jahre-alt   das 416cm Pendel kommt in meine Liste, klar doch.

 

>Endlich geht (in Gütersloh) mal eine mechanische Uhr zurück in Betrieb: Gernot 
Dürr hat sich an unserer UT6000 im Museum Großheubach vielleicht ein Beispiel 
genommen? Er war jedenfalls begeistert, als er bei einem Besuch alle Uhren laufend 
vorfand… Danke an Lokalnachrichten „die Glocke“ für diesen Bericht: https://www.die-
glocke.de/lokalnachrichten/kreisguetersloh/Turmuhr-schlaegt-wieder-die-Stunde-
4400c78a-49cf-4ca8-9b3e-c71dd0e502ab-ds

 

>Wenn ich so die angerosteten Glockenjoch-Eisen ansehe…bedenklich. Aber da ist wohl
gesamt etwas zu machen, wie die Frankenpost schreibt: https://www.frankenpost.de/region/
selb/Die-Glocken-in-Schoenwald-laeuten-wieder;art2457,6948390   

 

>den heutigen Schluss soll Kloster Andechs bilden; zum einen ob seines besonders 
gegliederten Turmes mit der riesigen Sonnenuhr, mehreren „normalen“ Zifferblättern 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Klosterkirche_Andechs#/media/Datei:Kloster_andechs-
3.jpg ) aber auch den weiteren Dingen wie „Kloster auf Zeit“ 
(http://www.andechs.de/uploads/tx_sbdownloader/PRESSE-
INFORMATION_Kloster_Andechs_Jugendwoche_11_bis_18_08_2007.pdf ) oder die 
Glocken Geschichte 
(http://www.andechs.de/uploads/tx_sbdownloader/KLOSTER_ANDECHS_Glockenweihe_
auf_dem_Heiligen_Berg_03_11_2007_14_Uhr.pdf ) - n.b. die Besteigung des Turms wird in
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Reiseberichten trotz Kostenpflicht (1 €) ausdrücklich empfohlen. Viele Details über die 
Kirche / das Kloster sind hier zu finden: 
http://www.wallfahrtsorte-wallfahrtskirchen.de/wallfahrtskirche/klosterkirche-
andechs.html Baugeschichte…Orgel…Glocken…aber leider nichts über die Turmuhr. Etwas 
durchaus auch weltliches meldet das katholische Medienzentrum: 
https://www.kath.ch/newsd/benediktiner-investieren-12-millionen-euro-in-andechser-
brauerei/  Der Strom der Besucher von der S-Bahnstation den Berg rauf, wird also so schnell 
nicht verebben. 

 

Mehr Glockeninformationen in den empfangenen Glocken-Mails anbei.

Mit tickenden Grüßen und dem Wunsch für eine gute Zeit

Ihr / euer Christian Borck

Breuberg


