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Liebe „Türmer“ 

Liebe Glockenfreunde, Astronomen und Freunde der öffentlichen Zeitanzeige 

Für Oktober ´19 aus dem Zyklus „Gib dem Leben eine Chance“ der Spruch: „Leben ist eine 

Hymne – singe sie“ 

  

Zunächst eine Entschuldigung: die 35 war keine laufende Nummer der Mail, sondern eine 

vergessene Versionsnummer der Mail…ich vergebe diese, weil die Mail Software Outlook 

manchmal so Kapriolen hat und schon eingefügte Bilder nicht zeigt und dgl. mehr. Wenn ich 

Versionsnummern vergebe weiß ich aber z.B., dass die V30 noch nicht das neue Bild oder den 

neuen Text drin hat, die V31 aber schon. Beim Versand muss die Nummer weg - und das ist 

mir halt passiert. 

  

>im Rückblick auf das Jubiläum in Mindelheim, 40 Jahre Turmuhrenmuseum: auf 

https://www.kurierverlag.de/mindelheim/jahre-turmuhrenmuseum-alleinstellungsfaktor-

ganz-deutschland-12780225.html findet sich eine schöne Beschreibung.  

>zum Jubiläum erhielt das Museum ein besonderes Geschenk von Karl-Hans 

Schüttler: die in jahrelanger Arbeit wiederhergestellte und t.w. rekonstruierte Feller Uhr 

aus der Rhön. Pfarrer Feller gilt als Erfinder der freischwingenden Hemmung, VOR 

Mannhardt. Quasi in letzter Minute drehten Karl-Hans und ich noch am alten Standort einen 

Film mit bzw. über die Uhr, um die Funktionen und den Ablauf der Hemmung und der 

Schlagwerke festzuhalten. Da nur eine Walze alle Funktionen antreibt (!!!), hat der 

Konstrukteur (und Karl-Hans!) alle Kniffe angewandt, dies innerhalb einer 

Trommelumdrehung unterzubringen. Da wird also ständig irgendwas blockiert oder 

freigegeben und alles muss absolut sequenziell geschehen. Die Uhr dürfte die komplizierteste 

Turmuhr nördlich der Alpen sein; ich habe Kandidaten in der Schweiz und in Italien 

ausgemacht, die im Hemmungsbereich ähnlich kompliziert arbeiten und warte eigentlich 

ständig, dass diejenigen sich offenbaren. Die Filmsequenzen und der gesamte Mitschnitt 

werden demnächst in Mindelheim verfügbar sein. Ob abrufbar vom Museum Computer oder 

angezeigt auf einem Bildschirm im Museum wird sich zeigen. Ich lasse Bild …548 

(Stundenschlagsteuerung) und Bild …549 (Viertelstundenschlagsteuerung) für sich sprechen. 

  

>in der Septembermail hatte ich einen Fehler im Turmuhrenverkauf: die Höckel 

Turmuhr ist unter uhren@gmx.de zu erfragen; Entschuldigung Hartmut. Hat die Adresse 

keiner probiert? Ihr müsst auch mal Bescheid sagen, wenn was nicht klappt! 

  

>in der September Mail brachte ich dies nicht mehr unter: https://blog.deutsches-

uhrenmuseum.de/2019/08/22/uhren-ziffern-knobelei/  das ist eine schöne Zifferblatt 
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Knobelei, die jeder mal machen sollte. Klar, die Zahl 78 spuckt sofort im Kopf umher 

(Schlossscheibe), aber selbst probiert macht es viel Spaß, das zu lösen.  

  

>in der selben Mail führte ich einen Link an 

(http://www.leuchtfeuerseiten.de/ltd/rosa/rosa00.html ), der Bilder der Nebelglocke vom 

Leuchtturm „Roter Sand“ zeigt. In eben diesem Link wird auch von der Leuchtturm Kennung 

gesprochen: „Die Kennung wurde mit einem Uhrwerk erzeugt, mit welchem die 

Otterblenden vor den Laternenfenstern betrieben wurden“ . D.h. die Reihenfolge und 

Zusammensetzung der Signale um durch Vergleich mit den Seekarten eindeutig diesen 

Leuchtturm zu identifizieren. Die Kennung des Hauptfeuers Roter Sand war: 1,25 Sekunden-

-> Blitz 1,25 Sekunden--> Pause, 1,25 Sekunden--> Blitz, 4 Sekunden--> Pause. Der 

Hersteller wird nicht erwähnt: Weule! Turmuhren Firma Weule war in allen 

Leuchtturm Bereichen aktiv, Antrieb Nebelglocken, Antrieb Otterblende, Antrieb des 

Leuchtfeuer Prismenkorbes – und, durch den optischen Bruder Betrieb, sogar bei der 

Herstellung von Prismen. Wir konnten im ältesten deutschen Leuchtturm, Warnemünde 

(Turmuhren Tagung 2012 Lübeck), eine solche Otterblenden Anlage in situ sehen. 

Ansonsten: http://www.wsa-

hl.wsv.de/wasserstrassen/bauwerke/leuchttuerme/lt_travemuende_alt/index.html  

  

>bezüglich Sonnenuhren, nach denen früher unsere Turmuhren gestellt wurden: am 

6.September brachte HR3 Fernsehen in der Sendung „Hallo Hessen“ einen Bericht u.a. mit 

dem 2014 gegründeten Verein „Sonnenuhren Birkenau“, dem Ort der Sonnenuhren wie 

sich die Gemeinde schon lange nennt…Frau Lübker und Herr Frei erklärten fachkundig 

mitgebrachte Sonnenuhren, zeigten einige Uhren im Ort und vor allem einiges an 

Hintergründen im Ort und an den Sonnenuhren. Das Interview ist in Teil 1 der Sendung von 

min 20:19 bis 30:50: 

https://www.ardmediathek.de/hr/player/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS82Njg0OA/hallo-

hessen-teil-1 und in Teil 2 des Interviews von 16:50 an bis 27:45 

https://www.ardmediathek.de/hr/player/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS82Njg2Mg/hallo-

hessen-teil-2  dort gab es den Link zum Ausdruck eines Bastelbogens zum Bau eines 

Sonnenuhrenmodells, aber ich erspare euch/ihnen die Sucherei und füge den Bogen anbei 

(pdf file). N.b. Monika Lübker, die ja auch zusammen mit Peter Lindner die Leitung des 

Sonnenuhren Arbeitskreises innehat, erwähnte, dass die DGC ein Förderprogramm zur 

Errichtung oder Restauration einer Sonnenuhr aufgelegt hat; hier der Link: 

https://www.dg-chrono.de/2019/neues-foerderprogramm-fuer-sonnenuhren/   

  

>das Deutsche Uhrenmuseum ist happy über die 35te Ausgabe der Uhrenbörse 

Furtwangen: https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/2019/08/29/antik-uhrenboerse/ 
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>Der Initiator der Restaurierung der Ritzert von 1889 in der Schlosskirche 

Rumpenheim (OT von Offenbach), Herr Hehner, hat zusammen mit seinem Mitstreiter 

Herrn Schmück am 22.August 2019 einen  Denkmalschutzpreis des Landes 

bekommen; hier der Bericht: https://www.op-online.de/offenbach/zufallsfund-neuen-

glanz-verliehen-12933508.html  Ich hab‘ nachgezählt: 72 Mails sind in einem Jahr für 

Schraubenplan, Tipps, Hinweise, Korrekturen, Vorlage Herstellerschild, Auskünfte etc. 

zwischen ihm oder Herrn Schmück und mir hin und her gegangen J, eine Bilderstrecke 

hier:  https://www.schlossgemeinde-rumpenheim.de/das-alte-uhrwerk/  

>die selbe Uhr war auch am Tag des offenen Denkmals am 9.September zu sehen: 

https://www.op-online.de/offenbach/offenen-denkmals-fuenf-bauwerke-offenbach-

besucher-zugaenglich-10200684.html und wieder ist es Herr Hehner, der Dienst am 

technisch-historischen Denkmal macht! DANKE sehr! 

  

>ich hab‘ hier drei Links zum Thema Diktat der Zeit  -Die Uhr hat ja angeblich den Stress 

in die Welt gebracht: Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=SN5DPu-iyPo Teil 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=N76wDxSzr3M&NR=1 Teil 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=As3FtjII27E&NR=1 ..u.a. Terrassenbau Junghans in 

Schramberg 

  

>Vater und Sohn Bittner, Turmuhrenservice, haben laut Nachrichtenportal Brandenburg die 

Uhr der gesprengten (!) Versöhnungskirche nach 58 Jahren wieder zusammengebaut 

und aufgestellt – lesen sie die Geschichte dahinter! 

https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/artikel-ansicht/dg/0/1/1749624/ Link zur 

Firma: http://www.glocken-bittner.de/  

  

>die Kieler Nachrichten nennen die Firma nicht, aber da wir mit der DGC schon vor Ort 

waren, wissen wir, dass in Luetjenburg Sebastian bzw. seine Mitarbeiter vor Ort gewesen sein 

müssen: https://www.kn-online.de/Lokales/Ploen/Turmuhr-in-Luetjenburg-zeitlos-Alle-

Zeiger-am-Kirchturm-weg interessant der Luftvergleich, gemessen am Zeigerzustand J; mehr 

über Fa. Otto: http://www.ottobuer.de/  n.b. …unvergessen das Glockenspiel, als wir 

seinerzeit aus dem Bus stiegen. 

  

>Auf der chapter 134 WEBseite – das sind die Turmuhrenkollegen der NAWCC (  ) 

findet sich ein Nachruf über den 2017 verstorbenen Donn Haven Lathrop, der mit folgenden 

Worten der Fachzeitung „The Jeweler's Keystone“ von September 1905 beginnt (Google - 

plus freie Übersetzung): 

"Eine Gemeinde mit einer unzuverlässigen Stadtuhr muss mit Argwohn 

betrachtet werden. Die Stadtuhr ist das nachdrücklichste öffentliche Wort für eine Stadt. 
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Sie sollte ehrlich in ihrer Geschichte sein; die Information, die sie gibt, sollte zweifelsfrei 

sein. Wenn die Anzeige falsch ist, leidet die Moral der Stadt, denn sie ist das auffällige 

Beispiel für Lügen oder Wahrheit der öffentlichen Hand. Wenn sie nur ein bisschen falsch 

geht, ist der Einfluss doch schon schlecht. Eine Stadtuhr, die ständig falsch geht, spricht ein 

schlechtes Wort für die Gemeinschaft, auf sie blickt. Es spricht von einem niedrigen 

moralischen Stand bei denjenigen, die für seine Anzeige verantwortlich sind. "  Wie wahr ! 

>Die NAWCC Turmuhrengruppe hat übrigens von Donn Haven Lathrop die gesamte 

WEBseite inklusive der Fachartikel gerettet: 

http://www.towerbells.org/tcc134/DHL/amtc.html  mitsamt der Aufzählung aller 

amerikanischen Turmuhrenhersteller, der wichtigen Beiträge  Turmuhrengewichte und 

Seile, Turmuhren Aufbauanweisungen, Turmuhren Betreuung und nicht zuletzt der 

Glockenaufzählung der Firma  „The Revere Copper Co. bells“. N.b. Nicht der englischen 

Sprache mächtige können den jeweiligen Text in den „Maus-Puffer“ nehmen und sich bei 

https://translate.google.de/ übersetzen lassen. 

  

>öffentliche Uhren: mein Verwandter Frank sandte mir dieses Fundstück zu: vor der 

ehemaligen „Kaufhalle Mitte“ gab es die erste digitale Grossuhr in Greifswald, ein 

Geschenk der örtlichen VEB Nachrichtenelektronik Greifswald; diese Uhr war ein 

Einzelstück, gefertigt für die Greifswalder Bürger, mit vierseitiger digitaler Anzeige, 

wechselnd Uhrzeit und Temperatur. Bild 3352 anbei. 

>der gleiche sandte passend dazu auch die Zeichnung Bild 3317, Kirchturm mit 

Digitaluhr aus der Satirezeitschrift Eulenspiegel – da kann man wirklich nur beten, dass 

uns das erspart bleibt. 

  

>Was haben Semaphoren mit Goethe’s „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ zu tun? Hier ist es 

nachzulesen: https://blog.deutsches-uhrenmuseum.de/2019/09/05/zeit-

zeichen/  Zeitsynchronisation mit Hilfe optischer Telegrafie. 

  

Die Augsburger Allgemeine hat einen schönen Artikel über Gordian Pechmann und seine 

Firmen geschrieben: https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/Fast-einmalig-

Dieser-Mann-aus-der-Region-baut-Turmuhren-id55313076.html   

die Links zu den WEBseiten der Firmen: https://www.pechmann-turmuhren.de/  bilder 

vergrössern…einfach nur schön! und die relativ neue Hörz Seite: https://www.philipp-

hoerz.de/ mit online Störungsmeldung (> Schraubenschlüssel oben rechts). 

  

>Einer meiner Ausflüge in die Kleinuhrenwelt, denn bei Rainer Nienaber gibt es in seinem 

Katalog (Seite 18) eine Armbanduhr, die die Merkmale einer alten Turmuhr (bzw. deren 
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Zifferblatt) nachstellt: siehe https://www.nienaber-

uhren.de/content_inc/downloads/Katalog.pdf  Der gesamte Katalog ist schon so 

überschrieben: „Ungewöhnliche Zeitanzeigen“. Stimmt ! 

  

>ich zitiere: „Der Auftraggeber hat im Vorfeld nicht geahnt, dass seine historische Uhr 

wieder so erstrahlen würde.“…siehe die Weule von 1899 in Issersheiligen, restauriert 

durch Steffen Willing https://www.facebook.com/turmuhrenglocken/videos/restaurierung-

turmuhrenanlage-issersheilingen/297850767662309/  Bilder sagen mehr als 1000 Worte! 

Siehe auch http://www.turmuhren-glocken.de/turmuhren_start.htm   

  

> Die Firma Hoerz hat ca. 1899-1900 drei Turmuhren mit Federaufzug gebaut, also 

ohne Gewichte! Eine davon war in Straßburg (Skt Mauritius Kirche), 

aber sie ist schon lange weg. Weiß jemanden von einer anderen Turmuhr dieser 

Art? Hat jemand Zeichnungen oder weiß, wie es innendrin ausgesehen hat? 

Prof.Roegel und der Arbeitskreis „Technik Ulm“ würden sich sehr um Aufklärung freuen. 

>die Homepages "Interclock" und "Interclock-antik" werden zum Ende des Jahres 

eingestellt! Markus Burmeister freut sich mitteilen zu können, dass die Restauration, 

Wartung und Ersatzteilanfertigung für antike Großuhren, Turmuhren, Eisenuhren, sowie 

antiker Uhren unterschiedlicher Sammlerrichtungen über die 

Homepage www.turmuhren-burmeister.de (neu gestaltet) weiter angeboten wird. Auch 

finden Sie weiterhin Angebote zu allen aufgeführten Uhrenbereichen unter dieser Homepage. 

CAD-Ersatzteile, Ziffernringe und technische Kunst, sowie Designobjekte, können Sie 

weiterhin über unsere Seite www.technologic-burmeister.de beziehen. 

  

>ein Katzenliebhaber sandte mir aus der Kathedrale von Exeter die angeblich älteste 

Katzenklappe der Geschichte; siehe Bild DSCF6801. Das zum Schmieren der Uhr und 

der Schnüre verwendete Tierfett lockte Nagetiere an, die durch eine fest angestellte 

und regelmäßig bezahlte Katze bekämpft wurden. Das mechanische Uhrwerk ist irgendwo in 

einer Abstellecke gelandet – schade; Bild DSCF6800. Dank geht an Stephan für die 

Übermittlung! 

  

>für die Glockenfreunde empfehle ich diesen link, der u.a. viele Bilder der Kathedrale „Notre 

Dame“ in Paris VOR dem Brand zeigt: http://wk-blog.wolfgang-

ksoll.de/2014/06/09/gotische-kathedralen-notre-dame-de-paris-open-data/  ziemlich zum 

Schluss sind jede Menge Links zu den „Glöckner von Notre Dame“ Filmen! Tipp an 

Bernhard: In dem Artikel gibt es auch YouTube links, u.a. zur Orgel (>120 Register, 5 

Manuale…) https://www.youtube.com/watch?v=Usf4Od-VwZY spannend ihre Reparatur 

und die Stimmung der einzelnen Pfeifen. Die „oberhessische Presse“ hat hier einen Artikel 

zum Wiederaufbau mit neuem Luftbild: https://www.op-
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marburg.de/Mehr/Welt/Panorama/So-will-Deutschland-beim-Wiederaufbau-von-Notre-

Dame-helfen 

  

>im „Main-Echo“ erschien ein Bericht, in dem Prof. Roegel die astronomische Uhr in 

Oberbessenbach besuchte: https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-

aschaffenburg/Die-Uhr-und-der-Professor;art4012,6804409 siehe auch pdf-Datei 

„astronomische Uhr“ anbei. Mehr Info und Bild des für die Uhr gebauten kleinen Hauses 

hier:  https://www.bessenbach.de/de/freizeit-kultur/sehenswertes/astronomische-

uhr/   (sorry Großheubacher - kam zwei Tage zu spät für Peter’s Besuch) 

  

>in den Glockennachrichten steckte diesmal auch wieder eine lokale Sache: neue Glocken 

für das hessische Sinfonieorchester in Frankfurt…selten genug für ein Orchester und 

in diesem Fall auch zum ersten Mal: https://www.hr-sinfonieorchester.de/news/ein-

glocken-satz-fuer-das-hr-sinfonieorchester,glocken-satz-100.html  Link zum Hersteller: 

https://eijsbouts.nl/ dort unbedingt mal stöbern > Projecten > Galerie… oder die 18 Seiten 

Liste der sonstigen Projekte laden: 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2663/File/Quality_assurance_+ref

rest_april_2019.pdf   hunderte Glocken, Tonnen an Material,  u.a die 10Tonnen 

Friedensglocke beim europäischen Kunsthandwerksinstitut in Gifhorn. 

  

>aus der Ritzert Forschung: mein lieber Kollege aus Darmstadt und „technischer Direktor“ 

unseres Turmuhrenmuseums in Großheubach ( www.Turmuhrenfreunde.de ), Uwe Hann, 

hat eine Ritzert in Nieder-Klingen (Otzberg, Südhessen) ertüchtigt; hier der Film: 

https://www.1730live.de/turmuhr-von-nieder-klingen-tickt-wieder/   schön, dass es auch 

eine Zukunft für mechanische Turmuhren gibt; DANKE an Herrn Stuckert. 

  

>Tja, und dann ist da ja noch die Zeitumstellung…das leidige Thema bei dem ich hoffe, 

dass zur ständigen Normalzeit zurückgekehrt wird (Winterzeit). Gehen wir für immer eine 

Stunde vor (Sommerzeit), zeigen ALLE, ich wiederhole: ALLE Sonnenuhren per se die 

falsche, um eine Stunde verschobene Zeit. Wollen wir jahrtausend alte 

Zeitmesstechnik einfach opfern? Das kann und darf meiner Meinung nach nicht 

sein. Die Entscheidungsverzögerung zeigt mir, welchen geringen Stellenwert das für die 

Politik hat - obwohl sich in jedem Augenblick unser Zusammenleben nach Terminen regelt; 

auch in Berlin und Brüssel und sonst wo. 

  

n.b. vom Elektrouhrenverkauf war der link kaputtgegangen, hier ist er neu: : 

https://www.magentacloud.de/share/e1v7b3-9y0 -  das Passwort E-Uhrverkauf ist 

geblieben. Die Liste ist ganz unten im link; bitte Angaben beachten. 
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https://www.op-marburg.de/Mehr/Welt/Panorama/So-will-Deutschland-beim-Wiederaufbau-von-Notre-Dame-helfen
https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-aschaffenburg/Die-Uhr-und-der-Professor;art4012,6804409
https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-aschaffenburg/Die-Uhr-und-der-Professor;art4012,6804409
https://www.bessenbach.de/de/freizeit-kultur/sehenswertes/astronomische-uhr/
https://www.bessenbach.de/de/freizeit-kultur/sehenswertes/astronomische-uhr/
https://www.hr-sinfonieorchester.de/news/ein-glocken-satz-fuer-das-hr-sinfonieorchester,glocken-satz-100.html
https://www.hr-sinfonieorchester.de/news/ein-glocken-satz-fuer-das-hr-sinfonieorchester,glocken-satz-100.html
https://eijsbouts.nl/
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2663/File/Quality_assurance_+refrest_april_2019.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2663/File/Quality_assurance_+refrest_april_2019.pdf
http://www.turmuhrenfreunde.de/
https://www.1730live.de/turmuhr-von-nieder-klingen-tickt-wieder/
https://www.magentacloud.de/share/e1v7b3-9y0
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Mit tickenden Grüßen und den besten Wünschen für einen schönen bunten Herbst 

Ihr / euer Christian Borck 

Breuberg 
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