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Liebe Turmuhrenfreunde, Freunde der öffentlichen Zeitanzeige und der Glocken 

Am 21.Oktober halten wir bitte inne und gedenken an seinem Todestag Ekkehard Koch, der 

unseren Arbeitskreis Turmuhren so lange leitete. Unsere Gedanken sind dann auch bei 

Veronika und den Kindern. 

Desgleichen gedenken wir Margit Beuerle, von deren Ableben ich erst nach der Rückkehr aus 

dem Urlaub vorgestern erfuhr; welch Schock beim Aufschlagen der DGC Nachrichten. Beim 

DGC Treffen in Memmelsdorf war es beeindruckend, wenn selbst für den Frankfurter Gast 

schon das Namensschild in den alphabetisch sortierten Kärtchen auf dem Tisch bereit lag. 

Josef Stadl hat gut beschrieben, welch aktives Mitglied Margit war, und auch in unserem 

Turmuhren Fachkreis war sie immer präsent und wird uns fehlen. 

  

>Peter Faßbender war unterwegs und schrieb: Innerhalb der Ortslage Krummenau ( 

Hunsrück ) an der mittleren Schieferbogenbrücke über dem Idarbach entdeckte ich 

das ehemalige Zifferblatt der ev. Kirche aus dem Jahr 1747. Durch die Stellung der 

Zeiger, wird sie auch im Ort als die „5 vor 12 Brücke“ genannt. (Bild Hunsrück Reise anbei) 

. Also kurz vor einem wichtigen Ereignis, wie ich ergänzen darf. Interessant was man als 

Antwort bekommt, wenn man im Internet nach dem Begriff „5vor12“ sucht. Danke an Peter 

für diesen sehr ungewöhnlichen Fund. 

  

>noch ein Blitzschlag wurde durch die Südwest Presse gemeldet (Danke Otto): in der 

Martinskirche in Hörvelsingen wurde dieser möglicherweise durch das Baugerüst regelrecht 

angezogen; die Zerstörungen sind erheblich, das Bild im Inneren des Verteilerkasten sagt 

alles – da läuft dann auch keine elektrische/elektronische Turmuhr mehr: 

https://www.pressreader.com/germany/sudwest-presse-ulm/20200827/281492163699508 

  

>die Antikuhrenmesse Rikketik in Holland konnte aufgrund Corona nicht stattfinden. Da 

einige von ihnen/euch auch an Uhrwerken, Großuhren etc. interessiert sind die Mitteilung, 

dass die erfahrenen Betreiber nun ersatzweise einen onlineshop gestartet haben: 

www.rikketikveilingen.nl  …die ersten Wecker, Kaminuhren , Werkzeug, Zubehör sind 

eingegeben. 

>in Eisenbach ist eine „Sonderuhrenbörse“ für den 31.10./ 1.11.2020 terminiert 

worden: http://www.antikuhrenboerse-eisenbach.de/index.php 

  

>bei einer Detailsuche zu Leuchtturmantrieben (die wie Schlagwerke funktionieren), kam 

ich zu Weule Turmuhren Verwandtschaft: 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Weule Seltsam ist, dass die Goslarer Nachrichten 

von einer Insolvenz sprechen ( 

http://www.goslarer-geschichten.de/showthread.php?1970-Wilhelm-Weule-optische-Appar

ate ), während https://de.kompass.com/c/wilhelm-weule-gmbh-co/de667527/  weiterhin 

eine Firma mit Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten 

zeigt. Vielleicht nur eine Umbenennung? Den genannten „Sonnenofen“ habe ich gefunden: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sonnenofen_DLR_K%C3%B6ln_Original_Scan.JPG .  

  

>Ein Bekannter weilte in Dänemark und machte in der Dom Kirche zu Ribe die 

beigefügte Aufnahme. Es handelt sich um eine Turmuhr der Firma Bertram Larsen in 

Kopenhagen im Zustand von 1913. Der ca. um 1800 entstandene Rahmen mit schon Seite 

an Seite gedrehten Walzen und Achsen birgt einige Besonderheiten: zum Aufzug Vorgelege, 

an den Glocken- und Auslösehebeln Eisensegmente als Gewichtsausgleich (sanfter Ein- und 

Ausfall) deren Hilfsrahmen-Lagerungen noch von der Vorgängeruhr stammen könnten, 

weiterhin vier Messing Bekrönungen an den Eckpfeilern, eine wahrscheinlich nachträgliche 

Krone evtl. von der ursprünglichen Uhr (1696), eine ungewöhnliche Pendelaufhängung, 

einen nur seitlich anliegenden Ankerarm, ein Pendel mit zylindrischer Pendellinse (nicht auf 

dem Bild), das 24 zähnige Zahnrad mit Steuernocken hinter der Herstellerkennzeichnung 

mag dem Einschalten einer Glockenläuteeinrichtung dienen? 

  

>unser Turmuhrenkollege Hans Flöter in Wolfsburg wird einen 100 Seiten Zachariä 

Katalog von 1905 verkaufen – saubere Kopie mit der Möglichkeit, diese binden zu 

lassen…also bei eBay aufpassen. Sollte eine Referenzliste dabei sein, so wird diese natürlich 

um 10 Jahre umfangreicher sein, als unsere 1895er Kopie der gleichen Firma, die wir im 

Arbeitskreis mal zum Verkauf hatten. 

  

>bei Turmuhren Ebert auf der WEBseite gibt es eine Fotogalerie,  

http://ebert-turmuhren.de/fotogalerie.html  die u.a. eine Turmuhr in der 

Kulturscheune Löbejün zeigt, von ihm in 2005 restauriert. Es handelt sich um eine 

seltene Kersten (aus Dürrenberg) mit einem wunderschönen Rahmen gebaut! Das 

Hemmrad, gemischt aus Eisenspeichen und Messing Zahnkranz ist selten. Und drei 

Pendelfedern ist total selten oder einmalig (?)…auch technisch etwas gewagt, denn da muss 

JEDE Pendelfederlänge stimmen, sonst nimmt eine Feder mehr Last auf als die andere. 

Aber, wenn das zig Jahrzehnte geklappt hat, muss es gut gefertigt sein, oder? 

Laut der Liste der Turmuhrenhersteller auf unserer WEBseite des Fachkreises Turmuhren 

der DGC  https://f-k-turmuhren.de/9-praxis?start=8 steht eine Kersten in St.Kilian in Gröst 

bei Freyburg. Das habe ich durch einen Zeitungsbeitrag bestätigen können:  

https://www.mz-web.de/merseburg/foerderverein-der-kirche-st--kilian-in-groest-kirchtur

muhr-wird-elektrifiziert-23773740  Ein Bild der Kirche Gröst von Herrn Waller findet sich 

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Weule
http://www.goslarer-geschichten.de/showthread.php?1970-Wilhelm-Weule-optische-Apparate
http://www.goslarer-geschichten.de/showthread.php?1970-Wilhelm-Weule-optische-Apparate
http://www.goslarer-geschichten.de/showthread.php?1970-Wilhelm-Weule-optische-Apparate
https://de.kompass.com/c/wilhelm-weule-gmbh-co/de667527/
https://de.kompass.com/c/wilhelm-weule-gmbh-co/de667527/
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sonnenofen_DLR_K%C3%B6ln_Original_Scan.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sonnenofen_DLR_K%C3%B6ln_Original_Scan.JPG
http://ebert-turmuhren.de/fotogalerie.html
http://ebert-turmuhren.de/fotogalerie.html
https://f-k-turmuhren.de/9-praxis?start=8
https://f-k-turmuhren.de/9-praxis?start=8
https://www.mz-web.de/merseburg/foerderverein-der-kirche-st--kilian-in-groest-kirchturmuhr-wird-elektrifiziert-23773740
https://www.mz-web.de/merseburg/foerderverein-der-kirche-st--kilian-in-groest-kirchturmuhr-wird-elektrifiziert-23773740
https://www.mz-web.de/merseburg/foerderverein-der-kirche-st--kilian-in-groest-kirchturmuhr-wird-elektrifiziert-23773740


Turmuhren- und Glockennachrichten Oktober 2020 

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

hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6st#/media/Datei:Gr%C3%B6stKirche1.JPG 

Mehr: Kulturscheune Löbejün suchen 

  

>unser Freund Toine Daelmanns https://www.daelmans.com/  hat zusammen mit Henk 

Haukens  http://www.henkhoukes.nl/  die vier Zifferblätter in de Watertoren van 

IJmuiden ersetzt: https://nl.wikipedia.org/wiki/Watertoren_(IJmuiden_Evertsenstraat) 

das ist eine Trinkwasser Pumpstation mit einem imposanten Wasserturm. 

  

>das hilft jetzt uns nicht unbedingt weiter, auch nicht den Profis auf dem Verteiler, aber hier 

ist eine Turmuhrenfirma in Argentinien, die wohl gut Werbeuhren und Blumenuhren 

beherrscht: http://www.serviclock.com.ar/   immerhin zeigen sie den Zeigertrieb für die 

Blumenuhren in der gekapselten und verstärkten Ausführung: 

http://www.serviclock.com.ar/relojes-florales.htm 

  

>noch ein wenig weiter weg: die angeblich führende Australische Turmuhrenfirma 

http://www.masterclockmakers.com.au/tower-turret-public-clocks/  in der Liste der 

Arbeiten sticht hervor: Rathausuhr Sydney, Hauptbahnhof Sydney mit 5 Meter Zifferblatt… 

Der Chef zeigt sich auf der WEBseite mit Spuckschutztuch mit Uhrenmotiv. In facebook auf 

https://www.facebook.com/masterclockmakers/photos/a.164189760455133/145425896144

8200  sieht man ihn innen hinter den Glas-Zifferblättern * und in den weitern Bildern an 

einer typisch englischen „Birdcage“ (Vogelkäfig) Turmuhr. Die hat ihren Namen von der 

Bauform vergleichbar eines Vogelkäfig. * in allen ehemaligen englischen Kolonien oder jetzt 

noch zum Commonwealth gehörenden Ländern sind diese hinterleuchteten Zifferblätter 

normal. N.b. im weiteren sind dort Bilder einer Spieluhr Taschenuhr und weitere 

Turmuhrenbilder; u.a. (wenn ich es richtig sehe) in 

https://www.facebook.com/masterclockmakers/photos/a.164189760455133/136677521686

3242  und folgende…eine Gilett & Co. aus Crydon von 1883 mit Huygens‘schem Läufer am 

Pendel und einem (Annahme, aber bei 5 Hammerhebel riecht es danach) Spielwerk für 

Westminsterschlag. 

>auf einer anderen WEBseite präsentiert sich die gleiche Firma an historischen Turmuhren 

und Glocken: 

https://www.clockmasters.com.au/design-manufacture-install/heritage-clocks/ 

>Aufmerksam betrachtet fällt auf, dass alle englischen Turmuhren große und relativ fein 

verzahnte Zeigertrieb Zahnräder besitzen: dadurch greifen mehr Zähne ein, man reduziert 

das Spiel und dadurch Zeiger Missweisung in den Stellungen um ¼ vor und um ¼ nach der 

vollen Stunde, wenn die Zeiger trotz Auswuchtung tendenziell „hängen“ wollen – etwas, was 
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mir schon an der Parlamentsuhr in London aufgefallen ist. Dort hat das Abgangsrad 147 

Zähne! 

  

>Turmuhren Eisenhart ermöglicht nachts die Anschlagstärke des Glockenschlags zu 

verringern: https://turmuhrenbau.de/turmuhren/uhrschlaghaemmer.html  - machen 

sicherlich andere Hersteller auch schon (auch hier im Verteiler), aber es ist mir grad‘ so 

aufgefallen. N.b. unter „Turmuhren“ des Internet Auftritts zeigt er eine mechanische Anlage 

in Einhausung – das wäre nach meiner Zählung die vierte Außen-Vitrine, die ich kenne (eine 

Mannhardt in Immenstaad, eine Auch in Ruhla, eine Mannhardt in Mindelheim) unter 

https://turmuhrenbau.de/leistungen/restaurierung.html wird das Geheimnis gelüftet, eine 

Hörz mit Gewichts Remontoir läuft dort. Auf der gleichen Seite sieht man, dass Eisenhart 

auch zwei Innenvitrinen bei Firma Mädler gebaut hat https://www.maedler.de/ - eine mit 

einer Schneider( oder Ungerer oder Schwilgue oder …) und eine, die ich noch nicht 

identifizieren kann. Unter https://turmuhrenbau.de/turmuhren/sonderuhren.html  gefällt 

mir die DEKRA Uhr sehr! Gut, dass unser TÜV langsamer abläuft… 

  

>Aufgrund des seltenen Hemmrades mit wechselseitigen Stiften und entsprechender 

„Schere“ ist vielleicht diese Uhr etwas für einen Sammler: 

https://www.bolk-antiques.nl/inventory/clocks/a-very-nice-antique-19th-century-tower-clo

ck-work-complete-with-dial-hands-in-very-good-condition-price-3-950-euro-1169647  - 

gefunden auf der WEBseite eines eigentlich auf Waffen spezialisiertem Antikgeschäft in 

Holland… Insgesamt stehen im Bereich „Clocks“ 5 Dutzend Großuhren zum Verkauf; auch 

die Comtoisefreunde können etwas finden. 

  

>Ausnahmsweise mal auf facebook geht dieser Link, denn die Mediathek der ARD in Wien 

blendet die Meldungen auch schon 

aus…https://www.facebook.com/ARD-WienS%C3%BCdosteuropa-565706496918282/  es 

geht bei „Meister Lajos und die betrunkene Uhr“ um eine von Kaiserin Maria Theresia 

gestiftete schmiedeeiserne Turmuhr. Wegen der unübersichtlichen Bilder mit 

Unterschriften mitten im Text, hatte ich den gesamten Artikel formatiert und wollte ihn 

beifügen – aber die Größe von 26MB verhindert das. 

  

>Die Stimmen der Vergangenheit heißt ein Bericht in „Servus TV“ über die Glocken des 

Stephan Doms in Wien und im 25 Minuten Film wird einiges „aus dem Nähkästchen“ 

geplaudert. Man lernt die verschiedenen Aufhängeorte der Dom Glocken: Südturm 

Hauptgeläut, Nordturm die Pummerin als größte Glocke, in den „Heidentürmen“ einige 

historische Glocken. In der Erklärung von Johannes Grassmayr habe ich zum ersten Mal ein 

gebrochenes Stahljoch gesehen, sowie genau die Methode der allseitigen 

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at/
https://turmuhrenbau.de/turmuhren/uhrschlaghaemmer.html
https://turmuhrenbau.de/turmuhren/uhrschlaghaemmer.html
https://turmuhrenbau.de/leistungen/restaurierung.html
https://turmuhrenbau.de/leistungen/restaurierung.html
https://www.maedler.de/
https://www.maedler.de/
https://turmuhrenbau.de/turmuhren/sonderuhren.html
https://turmuhrenbau.de/turmuhren/sonderuhren.html
https://www.bolk-antiques.nl/inventory/clocks/a-very-nice-antique-19th-century-tower-clock-work-complete-with-dial-hands-in-very-good-condition-price-3-950-euro-1169647
https://www.bolk-antiques.nl/inventory/clocks/a-very-nice-antique-19th-century-tower-clock-work-complete-with-dial-hands-in-very-good-condition-price-3-950-euro-1169647
https://www.bolk-antiques.nl/inventory/clocks/a-very-nice-antique-19th-century-tower-clock-work-complete-with-dial-hands-in-very-good-condition-price-3-950-euro-1169647
https://www.facebook.com/ARD-WienS%C3%BCdosteuropa-565706496918282/


Turmuhren- und Glockennachrichten Oktober 2020 

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

Jochende-Umfassung mit vier Schmiedebändern (und Selbstschneide Sicherungsmuttern). 

Die Beschreibung der Jochumbauten von Stahl zu Holz ist durch 3-D Zeichnung und seiner 

Erklärung sehr anschaulich. Grassmayr lebt seine Technik regelrecht, wenn er das Küssen 

des Klöppels an der Glockenwand beschreibt. Weiter im Film ist die „Chor Glöckel“ zu 

sehen, gegossen 1280 (!) und jeden Samstag zum Tagesschluss in Betrieb. Weitere 

Erklärungen durch den Dom Kapellmeister folgen: z.B. eine „Bieringer“, also Bierglocke hat 

geläutet, wenn die Bierstuben der Stadt schließen mussten. Selbstverständlich darf die 

„Pummerin“, die große Glocke des Nordturms im Film nicht fehlen… und bei der 

Aufzählungen aller Glocken endet es bei 22. Soviel in einer Kirche ist sehr selten. Seht selber:  

https://www.servustv.com/videos/aa-1zfwjrc4n2112/  den Ausstieg aus dem Angstloch 

hautnah miterleben zu dürfen, ist atemberaubend. Das Dach des Doms von oben mit zum 

Wappen gestalteter Dachfläche ist toll.  n.b. was heißt Hoagascht, der Name der Filmreihe? 

Darunter versteht man vor allem in Bayern, Österreich und Südtirol eine zwanglose 

musikalische Veranstaltung mit unterschiedlichen Interpreten. 

  

>Hinweis der „Haager Zeitstiftung“ für November: 

https://www.venduehuis.com/en/about-us/news/lecture-by-the-hague-time-foundation/ 

Frau Anneke Krijgsman spricht über "Kunst und Zeit" und wie das abstrakte Konzept der 

"Zeit" im Laufe der Jahrhunderte dargestellt wurde. Es findet in der Nobelhalle (1. Stock), im 

Venduehuis Den Haag statt, aber Achtung: in holländischer Sprache. Mehr über die „Time 

Foundation“ hier: https://iitime.org/  - Solarpanel für unabhängige Stromversorgung von 

Schulen! 

  

>Schiller’s “Das Lied von der Glocke“ Gedicht haben die meisten schon gelesen, 

gehört…aber habt ihr /haben sie schon einmal die genaue Analyse der kompletten Reime 

gesehen? Kaum glaublich 3 Dutzend Betrachtungen wurden in Wikipedia zusammengestellt; 

sehr eindrucksvoll :  https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Lied_von_der_Glocke  

  

>Nicht nur für Glockeninteressierte oder die Profis im Verteiler: die Bedienungsanleitung 

https://www.draft-it.de/wp-content/uploads/2017/06/Bedienungsanleitung-CellBell-4x-un

d-8x.pdf  der CellBell Kirchenglockenfernsteuerung von Rincker, entwickelt von 

Draft-IT in Herborn. Nicht mit einer Fernbedienung, wie schon vielerorts realisiert und gut 

für eine Distanz Kirche <> Friedhof, sondern per Mobilphone (Handy) und SMS Meldungen. 

Interessant auch für uns Türmer ist die Umrechentabelle Sekunden in digitales Format auf 

Seite 8 . Auch das norddeutsche Intervall Läuten, dass ich mal an der Zusatzeinrichtung an 

der mechanischen Turmuhr der Inselkirche Amrum beschrieben habe, ist einstellbar. 

>passend dazu ein Bericht über eine digitale Steuerung der Firma Mäder mittels Tablet in 

der Schweiz auf 

https://www.srf.ch/news/panorama/digitale-glockensteuerung-wenn-sigrist-eine-ruhige-ku
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gel-schiebt  mit einem Rundfunkbeitrag, bei dem man Schwyzer Deutsch lernen kann. Die 

ehemalige analoge Steuerung mit Programmscheiben, vormals durch eine mechanische 

Turmuhr bedient, wird ebenfalls im Bild gezeigt – auch der Glockenschlaghammer. N.b. 23 

Bilder folgen, wenn man mit dem Bild der Steuerung anfängt. 

>Erweitert mit einer „smarten“ Steuerung von weiteren Möglichkeiten (hier: Heizung 

der Kirche), wird in diesem Link die Sache aus Sicht der Redaktion der „CT“ des Computer 

Technik Magazins beleuchtet: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=x1M2ccUdBg4 

Lehrreich, wie aufgrund der farblichen Markierung der angesteuerten Glocken die 

Läuteordnung der Gemeinde (hier: Propsteikirche St. Stephanus in Beckum) 

wiedergespiegelt wird – besondere Programme sind auch möglich. Die Anzeige der 

Störungen im Bereich Heizung zu visualisieren, ist optimal für die Arbeitsvorbereitung der 

reparierenden Fachfirma, nämlich gleich das richtige Teil mitzunehmen. Das eine 

Lichtsteuerung bzw. Selektion möglich ist, zeigt die universale Verwendung dieser Technik. 

>Auch aus Herstellersicht: hier der Hersteller, den Firma Turmuhren- und Glocken Hörz 

verwendet:  

https://new.siemens.com/global/de/unternehmen/stories/industrie/automatisierung/feins

te-klaenge-voll-automatisiert.html 

>Achtung, Nachteil der elektronischen Steuerungen: wenn es nicht ordentlich abgesichert 

ist, können Hacker auch Unfug machen; siehe 

https://www.youtube.com/watch?v=N_Qi9zfQWB8 bei denen junge Leute die Zeiger in Tiel 

rückwärts drehen und beim Überschreiten der vollen Stunde die Stundenschläge ertönen! 

Das geht mit unseren alten mechanischen Turmuhren nicht so schnell…es sei denn, jemand 

klaut den Turmschlüssel. Ziemlich am Ende des Film erscheinen im Takt der Stundenschläge 

die verschiedenen Suchmaschinen – mitschreiben lohnt sich. 

  

>Hier stelle ich Rainer Hoffarth vor, der individuell größere Zifferblätter samt 

Antrieben anfertigt: 
http://www.uhrwerkmanufaktur.com/Uhrwerkmanufaktur/Home.html  seine Arbeit als 

Fachlehrer Metalltechnik an der Berufsfachschule Marburg-Lahn – in der er einige der 

Uhren im Ordner „Fotos“ der WEBseite fertigte - endet nicht an der Werkstatttür, sondern 

geht privat weiter. So kamen wir im Museum „Turmuhrenfreunde“ zur Mechanik unserer 

neuen, von innen beleuchteten Außenuhr am Rathaus von 1612 in Großheubach; Bilder 

Aussenuhr… und IMG_4505 anbei. 

  

>aus dem DGC Arbeitskreis Sonnenuhren sandte Herr Grenzhäuser einen Beitrag für die 

Physiker unter uns:  Zeitkristalle bei der Interaktion „ertappt“; Mail „Ist das der 

Uhren-Taktgeber von Morgen?“ anbei 
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>das „Main Echo“ brachte vor 2 Jahren einen Beitrag der zeigte, wo in Unterfranken der 

50te Breitengrad dokumentiert wurde: 

https://www.main-echo.de/regional/stadt-kreis-aschaffenburg/den-50-breitengrad-markier

t-art-6542414  in dem Zusammenhang gerne etwas Werbung: 

https://www.kleinostheim.de/wp-content/uploads/2020/02/Kleinostheim_gr_10_16_tc.p

df bzw. eine evtl. mal nützliche WEBseite (für Sonnenuhrenfreunde sicherlich):  

https://dateandtime.info/de/citycoordinates.php?id=2888411 und, wenn wir schon so weit 

sind, dann gleich noch für die GEO-Cacher diese Quelle: 

https://gps-koordinaten.com/bayern/kleinostheim/  mit Transformation Dezimalsystem 

ins Sexagesimalsystem. 

>Josef Vitzthum hat den gleichen Breitengrad in Wiesbaden dokumentiert: 

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x47bd977b2ff2479b%3A0x40603e75841d77d4!3

m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNu8dexzTQY7pi

Jys0qCSL3cEdg4mCRU-fi1gMD%3Dw260-h175-n-k-no!5sgutenberg%20platz%20mainz%2

0breitengrad%20-%20Google%20Suche!15zQ2dJZ0FRPT0&imagekey=!1e10!2sAF1QipM08

G6o4ixazbs9rZWS0csBD8-6EnblB8Xnf-OP&hl=de Andere Orte auf dem 50sten 

Breitengrad sind z.B. Winnipeg (Kanada) oder Charkow (Ukraine). Zum Schluss noch eine 

WEBseite der „Power Walker“, die sich ganz diesem 50ten Breitengrad gewidmet 

haben: https://powerwalkers.de/exkursion-auf-dem-50-breitengrad/  dort z.B. der 

Gutenberg Platz in Mainz, die Geodesia-Stele bei Bischofsheim, ein Breitengrad Grenzstein, 

Breitengrad Weg und am Torturm „Oberturm“ in Dreieichenhain ein ursprüngliches 

Ritzert Ziffernblatt mit den ursprünglichen Zeigern (die Uhr dazu steht im 

Uhren-Museum Bad Grund) …und zum Schluss kommt die Installation des 

Regionalpark Rhein-Main in Waldacker. 

  

>Sehr viele Andenken, Schmuckstücke, Bilder, Fotos etc. über den Parlamentsturm in 

London (umgangssprachlich „Big Ben“, korrekt: Elizabeth Tower) können bei 

www.etsy.com mit der Suche Turmuhr gefunden werden…anderes über Turmuhren 

natürlich auch. 

  

>wisst ihr was das ist ?: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturdenkmale_in_K%C3%B6lleda#/media/Dat

ei:Koelleda_Im_Kloster_(2).jpg das ist der s.g. Schüttboden in Kölleda, an der Stelle der 

Probstei 1266, 1641 durch Krieg zerstört…irgendwann wieder aufgebaut und 1662 an Hans 

von Werthern verkauft. In deren Besitz bis 1945. Und heute: demnächst das neue 

Turmuhrenmuseum der Familie und Firma Beck! Leider einen Tag nach meinen 

September Nachrichten bekam ich den Zeitungs-Link zur Museumsmeile in Kölleda. Da 

dieser wiedermal nur via Geld zu lesen ist, hier die Alternative: 
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https://www.pressreader.com/germany/thuringische-landeszeitung-jena/20200826/page/1 

einfach auf’s Bild klicken und mit der Maus etwas hin- und herschieben; es wird dann größer 

und man kann alles sehen und lesen. 

  

>Klangzeit: darf ich mal einen Orgel-Kunst Ausflug machen? In einer feierlichen 

Zeremonie in der Burchardikirche Halberstadt, unter der Leitung von Rainer O. Neugebauer, 

mit der Assistenz von Kay Lautenbach, vollzogen die beiden "Organisten" Johanna Vargas 

und Julian Lembke, den 15ten Klangwechsel der Orgelpfeifen beim ASLSP „as slow as 

possible“ Kunstprojekt von John Cage. Durch Zufall bin ich auf den Link gekommen, 

bei dem am 5.September die Pfeifen ergänzt wurden. Die Aufzeichnung ist extrem 

lang…deshalb: bei 2Std. 50 Minuten ist der Wechsel dann langsam im Gange …  Ansprache… 

Abkürzungs Erklärung … sanfter Hauch am Morgen … etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=lW3FP_atp1w&feature=youtu.be&ab_channel=JohnCa

geASLSP  bei 3Std. 11 Minuten führt jemand aus, dass bei einer alten Orgel in Halberstadt 

wohl die Oktave definiert wurde !? „Fatal day“ in Halberstadt… wird das beschrieben… der 

20.Sept 1361 könnte es gewesen sein - Differenz zum Millenium - und dass dann wieder als 

Ziel gesetzt = Planung 639 Jahre Spieldauer. Bei 3 Std. 28Minuten beginnt die 

Zeremonie… 

  

>die beigefügten Glockennachrichten zeigen wieder die Vielfalt um diese tönenden 

Zeitzeugen, Mahner, Erinnerer – sei es für oder gegen etwas im Land, im Volk, in der Welt, 

trauriges Abschiednehmen von Mitmenschen oder freudiges Wiederherstellen eines 

Geläutes, Diskussionen um Lautstärke, Nazi Symbolen etc.. Immer bewundernswert: die 

Arbeit der ausführenden Firmen aus dem Turmuhren- und Glockengießer Bereich, sowie der 

Glocken-Sachverständigen. 

  

>es steht am letzten Wochenende 25.10. wieder die Zeitumstellung an = Stress für 

die Sammler und Museen…die Uhrmacher haben t.w. einen Verdienst, die Turmuhrenfirmen 

auch. Aber die Bevölkerung? Meine Meinung – und das wiederhole ich gern zum X-ten Mal: 

Einstellen der Umstellungen und für immer zur Normalzeit zurückkehren: Hier der Beitrag 

von Prof. Roenneberg zum Thema: 

https://www.geo.de/magazine/geo-kompakt/14723-rtkl-schlafmangel-viele-menschen-lebe

n-gegen-ihre-innere-uhr-mit-fatalen 

  

>in eigener Sache: als langjähriges „loses“ Mitglied in der S.O.T. Studiegroep Openbare 

Tijdaanduiding (also Studiengruppe öffentliche Zeitanzeige), bin ich nun den holländischen 

Uhrenfreunden https://klokkenvrienden-nederland.nl beigetreten, da die S.O.T. durch 
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verschiedene Umstände ihnen angegliedert wurde. Eine Gruppe mit sehr viel know-how, das 

kann ich schon sagen. 

  

>Heute möchte ich mit einer ganz besonderen Freude schließen, nämlich wenn uns die 

Profis im übertragenen Sinn bei der Arbeit zuschauen lassen. Hier Steffen Willing 

an der Schmiedeuhr des Klosters SEEON: 

http://www.turmuhren-glocken.de/turmuhren_arbeiten_seeon.htm  - auch mit Dank an 

seine IT Firma, die bei Klick auf das Foto dasselbe vergrößert; das bringt es. Das dunkle Bild 

mit dem glühenden Stift im Trieb, die Details des Windfangs – Top. Die Uhr dann in Totale 

mit ihren vielen Details wie Bekrönung, Schmiede-Kennung, Eck-Verstärkungen, 

Stirnverzahnung im Zeigerwerk, was will eine Turmuhrenfreund mehr? Einen Nachschlag? 

Bitte: Steffen’s facebook Account: https://www.facebook.com/watch/?v=317489432565110 

mit einer AUCH Turmuhr im Probelauf…Hallendecke geöffnet für langes Pendel, 

gestürzte Ankergabel nach oben (erinnert stark an die Uhren im Oktagonal 

Beobachtungsraum in Greenwich), und eben die in jedem Werk fehlende Zwischenachse, da 

Direkteingriff in die Schnecke zur Funktion Hemmrad oder Windfang; einfach genial und 

eben einem Großherzoglich-sächsischen Hofuhrmachers würdig. Danke an Steffen! 

  

Es wünscht ihnen / euch allen mit dem Uhrmachergruß „eine gute Zeit“ und bleibt bitte 

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

остается здоровым 

Christian Borck, Breuberg 

 

Beilagen: 
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