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Liebe Türmer, Freunde der öffentlichen Zeitanzeige und Glockenfreunde 

 

>Die Vereinigung „Deutsches Glockenmuseum“ in Gescher trauert um ihren 

Senior und Ehrenmitglied Dr. Pál Patay, der im biblischen Alter von 106 

Jahren verstorben ist; siehe Nachruf von Dr. Bund 

https://glockenmuseum.de/nachruf-auf-dr-pal-patay-8-dezember-1914-4-oktober- 

2020 Ein bedeutender Campanologe wird der Fachwelt fehlen! 

 

Ebenso trauert der Verein um seinen Schriftführer Christoph Schapka,  der 

am 13. Oktober 2020 plötzlich und unerwartet im Alter von 44 Jahren 

verstorben ist; siehe https://glockenmuseum.de/trauer-um-christoph-schapka/ 

unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen. Die Glocke vor 

der er abgebildet ist, „Wachet und betet“ - trägt den gleichen Spruch wie 

das Zifferblatt der Petri Kirche in Kulmbach. 

 

 

 

>den Nachrichten Lesern seien die Glockennachrichten der letzten 4 Wochen 

empfohlen, die beigefügt sind. In denen vom 5.Oktober (201005), weckte die 

Überschrift mein Interesse: https://www.bauernzeitung.ch/artikel/ 

<https://www.bauernzeitung.ch/artikel/glocken-giessen-statt-fleisch-klopfen> 

glocken-giessen-statt-fleisch-klopfen  sehen sie selber, wie Frau Gusset die 

kleinen Glocken vorbereitet, gießt, nachbearbeitet (Teil- oder Voll Drehen). 

Ich denke, sie hat ordentlich Kraft, wenn sie das jeden Tag macht? – 

Schwizerdütsch Lehrgang inbegriffen… 

 

 

 

>ich möchte diesen Monat mit einem Sinnspruch aus dem Facebook Account von 

Michael Neureiter (www.horologium.at <http://www.horologium.at> ) beginnen: 

 

"Wir Leben also hin 

und nemens nicht in acht 

Das jedes virtel stund 

Das Leben kirtzer macht" 

Dieses Fresko einer mit 1820 datierten Wanduhr stammt von der Fassade des 

Regionalmuseums Kalchofengut in Unken, Regierungsrat Erich Urbanek hat ihm 

das Bild übersandt. Das "F. St." im Medaillon unterhalb des Zifferblatts 

meint den Künstler, Eigentümer des Pinzgauer Einhofs aus dem 15. Jahrhundert 

war vor 200 Jahren Johann Percht. Das Zifferblatt ist dem einer 

Lackschilduhr nachempfunden, es zeigt im Bogen das Jesusmonogramm JHS (Jesus 

Heiland Seligmacher) und als Uhrzeit ein Viertel vor Zwölf. Das Bild ist der 

Mail beigefügt. 
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>ebenfalls aus Michael’s Account eine Mannhardt Freischwinger von 1868 mit 

einem seltenen Alarmwerk. Wenn der Türmer in seiner Wohnung mehrere Etagen 

höher einen Hebel umlegte, fing das Alarmwerk auf zwei Glocken zu schlagen 

an, der "Lärmsignalapparat" wirkte. Im beigefügten Bild von rechts nach 

links das Viertelschlagwerk, das Gehwerk mit dem Freischwinger-Pendel, das 

Stundenschlagwerk und das Alarmwerk. 

 

 

 

>aus der AHS, Turmuhrenkreis TCG, kam das Turmuhren Verkaufs-Angebot einer 

kleinen Gillet, Bland & Co. (später Gillet & Johnston) von 1880 > siehe 

Datei „AHS Turret Clock Group Newsletter October 2020 addendum“. Tip: Die 

Uhren von Simon Davidson sind in Top Zustand und m.W. zumeist vollständig 

dokumentiert. Er lebt südwestlich von London - ggf. schnell reagieren, 

anrufen, holen… die Lage im Brexit ist unklar. 

 

 

 

>von Jochen Motschmann’s Mail über den Verkauf mehrerer Turmuhren, die 

Datei anbei „Aufstellung Turmuhren zu verkaufen“ – und die Anmerkung, dass 

die englische 1sek. Elektro-Pendeluhr eine Gent Post Office Type 36 ist mit 

Hipp’schem Antrieb (!): immer dann, wenn der kleine Hebel am Pendel nicht 

mehr Schwung genug hat um über seinen Stopper zu fliegen (sprich: die 

Pendelamplitude nachgelassen hat), setzt er auf, schließt einen Kontakt und 

das Pendel wird auf der anderen Seite durch eine Magnetspule angezogen. Da 

nutzt kein Zahnrad ab, keine Ankerpalette, kein Stift… 

 

 

 

>und wenn wir schon dabei sind…ich kenne den Verkäufer nicht, aber die Uhr 

ist in der Tat besonders, da Hersteller Hofmann / Dörflis und Restaurator 

Saam / Themar bekannt sind: 

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/turmuhr-schmiedeeisern-extrem-se 

lten-museal-aus-1840-hofmann/1489677080-240-8355  Ihr wisst schon…die 

Schmiedeuhren oftmals mit den Eck-Verstärkungen… 

 

 

 

>kann jemand zu Uhrmacher oder Turmuhrenfirma Schwarzenbach in Lehe etwas 

sagen? Es existiert mindestens eine wunderschöne Uhr in Norddeutschland; 

siehe Bild DSC8150. Der Gussrahmen ist ausgestellt und hat Bekrönungen „wie 

früher“, die Triebe sind noch Laternentriebe, die Schlossscheibe hat 
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Schlitze statt Kulissen, der Windfang hat Druckfedern (!) am Klinkenrad, der 

Zeigertrieb kümmert sich in keiner Weise um Kegelräder oder extra lange 

Zähne (und es läuft doch)…  Danke an Achim Lausch für’s Zeigen. 

 

 

 

>in der September Mail hatte ich beiläufig geschrieben, dass ich gerne die 

von Mark Frank in USA die verkaufte Förster Freischwinger gesehen hätte…nun, 

“Caramin99“ hat geholfen und Bilder gesandt; auch wenn in Bild 3.jpg das 

Pendel nicht zu sehen ist (die Uhr steht da noch auf dem Boden) ist doch 

schön der gewaltige An/ bzw. Aufbau für den Pendelgalgen zu sehen. Die 

Funktion entsprecht der eines Mannhardt Freischwingers mit Schaltrad > 

Auslösenocken > Auslösearm > Hebearm > schiefer Ebene > einer Drehung der 

Welle > Stop-Anschlag. Danke dir, Franz! 

 

 

 

>eine Weule Turmuhr in einem Fischerdorf? Ja gibt es, hier: 

https://www.dieuhrmacher.com/ladengeschaeft.htm  Fischereihafen Bremerhaven… 

Fischdosenuhren gibt’s dort auch. Wer schon in Bremerhaven ist, kann auch 

gleich im Fischereimuseum die Weule Nebelglockenuhr des Leuchtturm „Roter 

Sand“ (Wesermündung) ansehen; ein ganz besonderes Werk. 

 

 

 

>für die Uhren-Echtzeitkalender, die eine Behinderten Werkstatt baut, gibt 

es die neuen Einlageblätter der Türme und Zifferblätter für 2021; siehe 

beigefügte Mail „Die Kalenderblätter sind da“ 

 

 

 

>Ich suche weiter nach Zifferblättern mit Ziffern statt Zahlen. In dem 

Bericht der Kreiszeitung wird von der Wecholder Kirchenuhr berichtet, dass 

sie wieder richtig anzeigt; nun, das Ziffernblatt zeigt den Spruch „Zeit ist 

Gnade“ – 12 Zeichen – passt; hier der Artikel: 

https://www.kreiszeitung.de/lokales/nienburg/grafschaft-hoya-ort120424/franz 

-gerd-hemmer-repariert-turmuhr-an-der-wecholder-kirche-90035692.html 

 

 

 

>die „Sächsische“ zeigt einen Artikel…aber nur für die Abonnenten. 

Trotzdem, sehen sie hier den Anfang: 

https://www.saechsische.de/plus/uhrmacher-repariert-dippser-kirchturmuhr-526 

3558.html wie ein Zifferblatt der Dippoldiswalder Uhr in 32m Höhe am Seil 
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hängend repariert wird. Das die Kirchengemeinde etwas über ihr Gotteshaus 

schreibt, ist eigentlich selbstverständlich: 

https://www.kirche-dw.de/index.php/kirchen/dippoldiswalde-st-marien-und-laur 

entius - aber dass fast noch mehr auf der städtischen Seite zu finden ist – 

ungewöhnlich: 

https://www.dippoldiswalde.de/inhalte/dippoldiswalde/_inhalt/dippoldiswalde/ 

kirchen/stadtkirche/stadtkirche 

 

 

 

>Achtung Großuhrenfreunde: auf der „Galerie“ des Uhrmachers Gerhard 

Waschier in Wien  www.uhrenreparatur.at <http://www.uhrenreparatur.at> 

sind mehrere selbstgebaute Uhren zu finden, die auf „NACHMACHEN“ 

warten…Solche Uhren wie „Appletree, Berlin oder „Blue Lady“ liebe ich…hat 

noch jemand freie Wände für mich? 

 

 

 

> „sie vergehen und werden uns hinzugezählt“ – so steht es unter dem 

astronomischen Zifferblatt der Uhr von St.Peter in Exeter in Latein „Pereunt 

et Imputantur“ – siehe 

https://watch-wiki.org/index.php?title=Astronomische_Uhr_in_der_Kathedrale_S 

t._Peter_(Exeter) die Tür mit der Katzenklappe siehe Bild DSCF6801 anbei. 

Die Uhr hatte ich im Laufe des Jahres schon gezeigt. 

 

 

 

>die größte öffentliche Zeitanzeige in Deutschland bildet laut Guiness Buch 

der Rekorde der Düsseldorfer Rheinturm. Nach Empfang des Deutschen 

Zeitnormals DCF77, wird die genaue „Atomzeit“ auf im Baukörper des Turmes 

integrierte „Bullaugen“ übertragen. Allerdings nicht binär, sondern in 

Ziffern-Gruppen die man als Beobachter auszählen muss. Es beginnt am Sockel 

mit den Sekunden und Zehnersekunden, geht im Mittelteil in die Einer- und 

Zehnerminuten über und endet am oberen Schaftende des Turmes mit den Einer- 

und Zehnerstunden. So baut man sich beim Ablesen die Anzeige gedanklich 

zusammen. Ich empfehle hier nachzulesen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtzeitpegel  viele ergänzende Angaben und 

Details samt Ablesebeispiel hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinturm 

Bei solchem Wahrzeichen ist klar, dass man auf den Touristik WEBseiten noch 

reichlich mehr findet; deshalb nur dieser Link noch: http://laserscape.de/ 

um die Arbeiten von Künstler Baumann aufzuzeigen. Danke an Peter Faßbender 

für den Anstoß zur Detailsuche. 
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>Empfehlung zur Zeitgeschichte: die Sendungen von BR-Alpha „Was macht die 

Zeit wenn sie vergeht?“ Die Mediathek zeigt 6 kurze, aber bemerkenswerte 

Sendungen: 

https://www.br.de/mediathek/sendung/was-macht-die-zeit-wenn-sie-vergeht-av:5 

84f4c4c3b467900117c0c5e 

 

 

 

>für die Nordländer oder die Schiffs affinen im Verteiler: 

https://pamperin-travemuende.de/  hat nicht nur Tiden und Monduhren, sondern 

auch die Erklärungen dazu ! Siehe jeweils im Kopf der Artikel Bereiche bzw. 

am Artikel selber. N.b. das Maritim in Travemünde, in dem wir unsere Tagung 

2012 hatten, ist 2019 unter Denkmalschutz gestellt worden! 

 

 

 

>So sieht es aus, wenn sich Interessen treffen (Glocken und 

Schmalspurbahnen): 

https://www.pressnitztalbahn.de/artikel/kirchenglockentransport-pressnitztal 

bahn  Danke an Hans-Jürgen Kohrt für den Link; als Bahn Spezialist weiß er 

von meinem Tick für alles unter Normalspur. 

 

 

 

>mit Dank an Hartmut Dörr für den Hinweis: hier hat sich jemand eine 

riesige Arbeit gemacht und eine 70m² Wand mit einer Sonnenuhr bestückt. Das 

ist wahrlich eine große öffentliche Uhr. Diesmal müssen Fernseh-Links her, 

denn die beteiligten Zeitungen wollen alle Geld sehen: 

https://www.hr-fernsehen.de/sendungen-a-z/maintower/sendungen/maintower--rie 

sensonnenuhr-in-muecke-im-vogelsberg,sendung-100126.html  und 

https://rtl-hessen.de/beitrag/muecke-atzenhain-sonnenuhr-hauswand  Frage an 

die „Astronomen“ im Verteiler: „habt ihr euch auch schon eine Südwand 

ausgesucht, um ähnliches zu gestalten?“. Am Ende des Zeitungsartikel war ein 

nicht ganz stimmender link, den ich aber richtig zusammenbauen konnte: 

https://earthlat1200.org/de-atzenhain durch eine Webcam: RaspberryPI+Cam 

und mittels Transfer durch denselben kleinen Rechner RaspberryPI ist es nun 

möglich den Sonnen- (Schatten)verlauf (oder besser: die Erddrehung) live zu 

verfolgen ! 

 

 

 

>die Tage sandte ich jemandem den Link von Jakob ten Hoeve’s Geschäft 

(Design Uhren) https://www.jactenhoeve.nl/?lang=de  neben den schönen 
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Glasverkleidungen für uns Technik Freunde, hat es mir der Projekte Teil auf 

seiner Homepage angetan und die Beteiligung an der Restauration des Eisinga 

Planetariums beeindruckt. Dazu fand ich diesen Film: 

https://www.youtube.com/watch?v=oso0OubppkY 

<https://www.youtube.com/watch?v=oso0OubppkY&feature=emb_logo> 

&feature=emb_logo  – und klar, die „Villa“ Turmuhr mit dem kleinen 

englischen Werk ist toll. Jakob hat ein zweites Planetarium in Oude Pekela 

ertüchtigt: das von Wildrik Botjes 

https://www.jactenhoeve.nl/botjes-planetarium/?lang=de 

 

 

 

>Auszug aus https://www.hessenpark.de/hessenpark-zu-zeiten-des-coronavirus 

: Auch die Uhrmacher Joshua Becker und Oliver Hambel nehmen weiterhin sehr 

gerne Reparaturaufträge an. Da sie ausschließlich Großuhren reparieren, also 

alle Zeitmesser, die nicht am Körper getragen werden, bieten sie einen 

Abhol- und Lieferservice an. Die „Uhrmacher im Hessenpark“ (gegenüber der 

Turmuhrensammlung und der Werkstatt Ritzert, im Haus der HUS, hessischen 

Uhrmacherschule), haben auf ihrer WEBseite wieder einen frischen 

Reparaturbericht: https://www.uhrmacher-hessenpark.de/berichte   > Kienzle 

Borduhr  - sie brauchte Ersatz für einen angeklebten Sekundenzeiger; krass! 

Vor der HUS steht eine private Zachariä Turmuhr vom Lehrgangskoordinator 

Norbert Schulz; ein Gangwerk der späten modularen Werke von Zachariä. 

 

 

 

>Bei einer Recherche fand ich eine (für mich) neue Turmuhrenfirma, die in 

Wirklichkeit aber schon lange besteht: in fünfter Generation! Es ist dies 

Jörg Ankermann, Uhrmacher, 76829 Landau, Friedrich-Kreutz-Ring 30, 0171 727 

2574 oder 0800 555 7185 http://www.turmuhrenanlagen.de . Ein Film existiert 

außer in der ARD Mediathek hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=l6h44AOw-bI 

<https://www.youtube.com/watch?v=l6h44AOw-bI&ab_channel=SWRLandesschauRheinl 

and-Pfalz> &ab_channel=SWRLandesschauRheinland-Pfalz der Wittich Verlag 

berichtet über die Reparatur eines Blitz Schadens der Turmuhr in Oberhausen 

(Pfalz) 

https://ol.wittich.de/titel/101/ausgabe/51/2019/artikel/00000000000020107132 

-OL-101-2019-51-51-0 

 

 

 

>nicht nur für die Museen „Zeitträume“ in Walldürn und „Turmuhrenfreunde“ 

in Großheubach die gleiche laufen haben: Eine Korfhage UT6000 Turmuhr 

werkelt im Bremer Dom und muss öfters korrigiert werden: 
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https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/wissen/domuhr-bremen-geht-falsch-10 

0.html  Zufall (?): beim Film auf dieser Webseite wird zum Schluss ein 

großes Wohn- und Geschäftshaus gezeigt mit WEMPE Geschäft und großer 

öffentlicher Uhr. Danke an Radio Bremen, dass man den Beitrag frei lesen 

darf. 

 

 

 

>wie es so spielt…grade hatten wir in der Oktober Mail den Fund einer 

„5vor12“ Uhr, gab es eine Aktion der Kirchen in der Pfalz bezüglich der 

Visualisierung des Klima Problems „Churches for Future“. Siehe Schwetzinger 

Zeitung vom 25.September 2020: 

https://www.morgenweb.de/schwetzinger-zeitung_artikel,-speyer-kirchen-staerk 

en-klimabewegung-_arid,1692976.html  und der Bericht der Wochenblatt 

(Landau)-Reporters Thomas Klein; er hat 24 Zifferblätter im Status „5vor12“ 

zusammengetragen: 

https://www.wochenblatt-reporter.de/landau/c-lokales/uhren-stehen-auch-in-la 

ndau-auf-5-vor-12_a230098  - es sind also nicht nur die Glocken, die auf ein 

Thema hinweisen können. 

 

 

 

>Der Sonnenuhrenkollege Harald Grenzhäuser sandte im SU Arbeitskreis eine 

Mail zum Gravitationswellen Detektor, den wir im Rahmen der nächsten SU 

Tagung ansehen wollen; insgesamt können sich die „Astronomen“ im Verteiler, 

die Urknall, Raumzeit und Gravitationswellen Interessierten hier einlesen: 

https://www.spektrum.de/news/der-traum-vom-einstein-teleskop/1767019?utm_med 

ium=newsletter 

<https://www.spektrum.de/news/der-traum-vom-einstein-teleskop/1767019?utm_me 

dium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heut 

e#content__author> 

&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heute#content__auth 

or  Wer weiß, vielleicht wird das Einstein Teleskop tatsächlich mal gebaut? 

 

 

 

>Durch eine Mitteilung von Michael Neureiter über seine neuen Projekte – 

https://www.sn.at/salzburg/chronik/krispler-turmuhrwerk-restauriert-93169051 

und siehe Wallfahrtskirche Arnsdorf Scan - lernte ich diese Seite kennen: 

https://www.meinbezirk.at/tag/uhr  dort sind 11 WEBseiten mit jeweils 

reichlich Uhrengeschichten…darunter etlichen mit/über Turmuhren und etliche 

mit Sonnenuhren. 
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>Fa. Dürr  https://turmuhren.de/ legt Hand an: 4 Zifferblätter werden in 

Grünsfeld erneuert, schreiben die „fn Fränkischen Nachrichten“ : 

https://www.fnweb.de/fraenkische-nachrichten_artikel,-gruensfeld-vier-uhren- 

werden-repariert-_arid,1695986.html 

 

 

 

>Das Uhrenindustriemuseum in Villingen-Schwenningen war mit der 

Installation des Tauchlackierapparates (ich berichtete darüber) schnell und 

brachte ihn bereits auf ihre WEBseite: 

https://www.uhrenindustriemuseum.de/lebendiges-museum/lebendiges-museum  > 

unter „Lebendiges Museum“ dritter Abschnitt ; schneller als wir im 

Turmuhren-Museum Großheubach. Aber was nicht ist, wird noch – sobald das 

alte Rathaus von 1612 wieder ertüchtigt ist. 

 

 

 

>nicht vergessen: In Glashütte hat Markus Burmeister seine verschobene 

Turmuhren Ausstellung geöffnet! Auf seiner homepage 

http://www.turmuhren-burmeister.de finden sich alle Details zur Dauer und 

Anreise. Aufgrund der Corona Vorgaben unbedingt die „News“ lesen bzw. Markus 

kontaktieren. Erste Eindrücke zeigen frisch hergerichtete eher nüchterne 

Räume mit t.w. sichtbarer Technik – passt ausgezeichnet, um die Exponate in 

den Blick- und Mittelpunkt zu stellen. Es lenkt ja nichts ab! Danke Markus, 

für all‘ die Arbeit dahinter. 

 

 

 

>Heute möchte ich mit dem neuen YouTube Kanal von Prof. Denis Roegel 

schließen. Er hat in mühevoller Arbeit (ohne zu messen, nur von Fotos!!!) 

die beim Brand in Notre Dame Paris verbrannte Turmuhr in 3D rekonstruiert 

(ich hatte berichtet); hier ist der Start: 

https://www.youtube.com/channel/UC2_cKJFHuLs7UKnaIAgt8ZA  beim „Notre-Dame 

clock overview 002“ kann man sich gar nicht mehr trennen. Die YouTube Seite 

wird nach dem Lockdown noch erweitert. Ganz herzlichen Dank, Denis, dass sie 

uns diese High-Tech Arbeit in unserem technisch-historischen Umfeld zeigen - 

und vor allem für die viele Arbeit dahinter. 

 

 

 

Im meist nassen und dunklen November ist es gut - gerade auch in diesen 

Zeiten (Lockdown = NOvember)– das schon lange wartende (Uhren-)Fachbuch zur 

Hand zu nehmen oder endlich mal die Turmuhr im Wohnzimmer abzustauben, zu 
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ölen und zu fetten und ihrem beruhigenden Gang zuzuhören. Dazu wünsche ich 

ihnen / euch allen mit dem Uhrmachergruß „eine gute Zeit“ und bleibt gesund, 

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

остается здоровым 

 

Christian Borck, Breuberg 

 

Anhänge: 
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