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Liebe „Türmer“ 

Liebe Glockenfreunde und Freunde der öffentlichen Zeitanzeige. 

  

>Mitte August 2020 erreichte mich die Nachricht, dass Tini van Oort verstorben ist. Die 

Geschichte der Turmuhren war sein Leben, und auch während der Pflege seiner Frau bzw. 

gerade deshalb versuchte er immer, es auch ihr möglich zu machen, an den Treffen der 

Arbeitsgruppe S.O.T. Studiegroep Openbare Tijdsaanduiding teilzunehmen. Ja, mehrfach 

organisierte er selber die Touren. Er hinterläßt in der Studiengruppe öffentliche Zeitanzeige 

eine große Lücke und wir Klokkenvrienden wollen ihn nicht vergessen und denken nun an 

seine Angehörigen. 

  

>“Wenn einst der letzte Zeuge von Darmstadts Gründungszeit zerfall’n in Schutt und Asche 

Tribut bezahlt der Zeit, dann wird noch stolz da stehn‘ und trotzen Wind und Sturm der 

schon so viel geschmähte alte Weiße Turm“. Was es mit diesem Reim auf sich hat, erzählt 

ein Film über die Hörz Turmuhr im weißen Turm in Darmstadt, der am Ende auch 

zeigt, wie der Reim weiter 

geht…https://www.youtube.com/watch?v=42itHVt0lec&feature=youtu.be  für den Link 

Dank an Uwe Hann aus Darmstadt, unserem „Technischen Direktor“ im 

Turmuhren-Museum www.turmuhrenfreunde.de in Großheubach /Unterfranken. 

  

>mehrere Mannhardt Turmuhren (auch Freischwinger) werden hier gezeigt: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Johann_Mannhardt?uselang=de  auch sein 

Bild, seine Lebensdaten, das Grab. Mehr von ihm ist in der Biographie Mannhardt’s zu lesen, 

digitalisiert hier: 

https://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016334/images/index.html?seite=76 

und Folgeseite hier: 

https://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016334/images/index.html?seite=77 

  

>die Tage bin ich via Karl Valentin Spruch mal wieder auf den Rückwärtsläufer gestoßen: 

das Isartor in München, das wegen seines Karl Valentin Museums und in Anspielung auf 

seinen Schelm eine rückwärts laufende Zeitanzeige besitzt ! siehe: 

https://www.muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/orte/120456.html  n.b. Richtung Tal meint 

die Straße „Tal“ Richtung Innenstadt…Marienplatz. 

>Da ja in Bayern die Uhren anders laufen – hat mal jemand behauptet – gibt es solche 

Rückwärtsläufer auch durchaus im Handel ( eBay, Selva..) und natürlich in München in 

Andenkenläden. Wer sich eine derartige Uhr selber bauen will, sucht z.B. nach „Junghans 
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Rückwärtsläufer Uhrwerk 838 Quarz Linksläufer“ …auf die Zeigerwellenhöhe achten, ob sie 

für die Zifferblattstärke reicht! 

  

>die Stationsuhren der Londoner U-Bahnen im Lauf der Zeit werden auszugsweise 

hier gezeigt: 

https://www.flickr.com/photos/24772733@N05/sets/72157624507314669/with/561974708

9/ 

  

>eine Zeitung meldete im Juli, dass Turmpaten in Weinheim die mechanische Turmuhr 

vom Rathaus Sulzbach revitalisiert haben; Artikel dazu anbei 

>Mal ein anderes Gebäude: Das Landgericht in Krefeld bekommt aufgefrischte Zifferblätter: 

https://www.wz.de/nrw/krefeld-historische-turmuhr-am-landgericht-wird-saniert_aid-5217

1255 

  

>Christian Beck’s Firma kümmert sich um die mechanische Turmuhr in Rastenberg: 

https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/soemmerda/bald-zeigt-die-rastenberger-ki

rchturmuhr-wieder-die-zeit-id229456498.html und „ein Leben voller Treppen“: 

https://meinanzeiger.de/soemmerda/ein-leben-voller-treppen/ 

  

>Das Parlament in London hat einen Shop und bietet mehrere Artikel mit dem Zifferblatt 

Motiv der „Great Clock“ am Elizabeth Tower an: 

https://www.shop.parliament.uk/collections/fashion - vielleicht sind aber doch die Bücher 

nützlicher: https://www.shop.parliament.uk/collections/books  das „Guide Book“ von Big 

Ben ist jedenfalls empfehlenswert und zur Zeit in Kombination mit dem Parlamentsführer 

im Paketpreis-Angebot. 

  

>in England sind 86 eBooks im Angebot: 

https://www.ebay.de/itm/Horology-Vintage-Books-Collection-86-PDF-E-Books-on-1-D

VD-Clocks-Watches-Time/261599249172?epid=1161623148&hash=item3ce887c314:g:aOwA

AOSwopRYhIGk – desgleichen etliche Uhrenbücher auf DVD: 

https://www.ebay.de/itm/Horology-Clocks-60-Vintage-Antique-Books-on-DVD-Clock-Maki

ng-Watches-Time/111893639271?hash=item1a0d617067:g:zV8AAOSwElpeOqwI oder hier 

126 Bücher auf DVD: 

https://www.ebay.de/itm/HOROLOGY-CLOCK-WATCH-MAKING-HISTORY-REPAIR-CL

OCKS-126-Vintage-Books-on-DVD/111828246942?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3
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>in USA 126 Bücher über Uhrmacherei: 

https://www.ebay.de/itm/126-RARE-BOOKS-ON-HOROLOGY-POCKET-WATCH-CLO

CK-SUNDIAL-REPAIR-MORE-VOL-2-DVD/114019947559?_trkparms=aid%3D1110006%2

6algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D227679%26meid%3Db2d4c59c93b14

3c6b6eb8a99f18c90cf%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dlo%26s

d%3D111893639271%26itm%3D114019947559%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047

675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotion&_trksid=p2047675.c100

005.m1851 

  

>in den AHS Nachrichten der TCG Turret Clock Group, hat Chris McKay ein zunächst 

unbekanntes Haus identifiziert, dessen Fassade ein altes, Einzeiger-Zifferblatt ziert; siehe 

Scan „Zifferblatt mit Knochenziffern“ – denn ursprünglich waren wohl alle Ziffern aus 

Knochen geschnitzt und dann geschwärzt. Was es nicht alles gibt! 

  

>sieh mal einer an…das Seiko Museum hat eine Waag Turmuhr: 
https://museum.seiko.co.jp/en/collections/mechanical_clock/collect007/  und eine 

angebliche Prototyp Uhr für die „Great Clock“ in London: 
https://museum.seiko.co.jp/en/collections/mechanical_clock/collect008/ - was ich nicht 

glaube, denn aufgrund der architektonischen Vorgabe mit den Zifferblätter Dimensionen von 

>10 Meter, brauche ich nicht erst mit einer Wohnzimmeruhr anfangen. Vermutlich wäre ein 

Prototyp von Denison oder Dent auch nicht außer Landes gegangen, sondern der Sammlung 

des BHI British Horological Institute oder der Londoner Uhrenvereinigung  Worshipful 

Company of Clockmakers zugeführt worden. 

  

> Ein Dutzend Turmuhren sind noch übrig in Mark Frank‘s Turmuhren Verkauf. 
http://www.my-time-machines.net/my_tower_clock_collection1.htm  Ich habe ihn nicht 

gefragt warum er die Sammlung auflöst. Mag sein, dass er sich voll auf sein Projekt der 

astronomischen Uhr konzentriert ( 

http://www.my-time-machines.net/my_current_project3.htm ), mag sein, dass er noch 

mehr alte Zeitschlösser von Tresoren sammeln will – ich weiß es nicht. Es ist auch eine 

Ritzert zu verkaufen, die erst mit 4000 Dollar angeboten wurde, nun mit 5000$. Ein stolzer 

Preis, aber sie wird es vom Zustand her und von der Seltenheit wohl wert sein. Die 
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Jahreszahl stimmt NICHT, denn das Kontrollzifferblatt ist ein Nachguss eines Werkes von 

Typ II / III / IV von Ritzert. Es ist – ohne Antrieb vom Werk – an der Stelle montiert, auf der 

einige Uhren des Typ I ihr Herstellerschild besitzen. Ob er nach meinem Widerspruch zu 

einigen Details dies geändert hat, vermag ich nicht zu sagen; das Bild zeigt mindestens mal 

das Pendel und den Hilfsrahmen falsch gestrichen. Über den fehlenden Uhrenbock mit 

seinen typischen Eckaufnahmen des Gussrahmens wollen wir erst gar nicht reden. 

Ein genaues Ansehen seiner Seiten ist empfehlenswert, denn bei ihm ist u.a. der relativ 

unbekannte Nachbau der „Great Clock“ des Londoner Parlaments (nicht zu 

verkaufen), eine der seltenen Lindner Uhren, mehrere schöne „Franzosen“, eine Addicks aus 

Holland, eine einwalzige (!) Mannhardt, eine vollkommen unbekannte Schweppenhäuser aus 

Frankfurt… eine Förster als Freischwinger (!) ist verkauft. Da würde ich gerne noch Bilder 

von haben. 

  

>Hatte ich schonmal diese Turmuhren Hausinstallation gezeigt? Alles Eigenbau! 

https://www.youtube.com/watch?v=OhwfhNlHn_U&feature=emb_rel_pause Viele Ideen 

zum Nachahmen für den, der eine Werkstatt sein eigen nennt. 

  

>für die PPU / Großuhren Interessenten sei hingewiesen, dass Jürgen Ermert nach 

seinen unfassbaren 5 fertigen PPU Büchern (!), nun schon das Erscheinen der sechsten 

Bandes terminiert (!!) und gar -wenn es seine Gesundheit zulässt – einen 7ten Band in 

Aussicht stellt (!!!), von dem er das Inhaltsverzeichnis auch schon zeigt…siehe: 

http://www.ppu-buch.de/index.htm . Meine Meinung dazu: Man kann das nur noch, mit 

Fug und Recht, Lebenswerk nennen. Mein Dank geht an dieser Stelle nicht nur an ihn, 

sondern z.B. auch an alle Bild Lieferanten, die ihren Teil dazu helfen. 

  

>nur mal so als Tipp: wenn eine Zeitung das Lesen blockiert und Mini-Abos abschließen will 

(z.B. bei dieser Nachricht:  

https://www.neckar-chronik.de/Nachrichten/St-Johannes-Evangelist-schweigt-468039.ht

ml ) kann man manchmal entsprechende Infos auch über die Gemeinde selber holen: 

http://www.kirchengemeinde-sulz-voehringen.de/index.php/aktuelle-meldungen/591-glock

en-bleiben-voruebergehend-still  …immerhin sieht man grade noch, dass Turmuhren 

Perrot zugange ist: https://www.perrot-turmuhren.de/ 

  

>außer den Sonnenuhrenfreunden kennt wohl jeder von euch / ihnen Herrn Reichel von 

Uhrenmuseum Glashütte; sei es als Armbanduhren- Taschenuhren- oder PPU-freund, 

aber auch als Uhrenforscher. Er bekommt einen Nachfolger: 

https://watch-wiki.org/index.php?title=Neue_Museumsleiter_im_Deutschen_Uhrenmuseu
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m_Glash%C3%BCtte  Auch wenn Herr Reichel sich nun über den Ruhestand freuen kann – 

und wir wünschen ihm alles Gute dazu - er wird nicht wirklich loslassen können; so wie ich 

ihn einschätze, hat er das Museum gelebt. 

  

>Das letzte von „De Klok“ in Holland gebaute Turmuhrwerk ist hier zu sehen: 

http://site.mpetersen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=46 

Matthé Petersen hat unter Wissenswertes (Wetenswaardigheden) einiges über den 

Julianischen Kalender zusammengetragen. In „Klokken > Tanden inzetten“ beschreibt er die 

Methode, mittels Schwalbenschwanz defekte Zähne zu ersetzen. Das gilt so auch für unsere 

Turmuhren und finde ich es bei der Ritzert Forschung z.B. in der 1860er Turmuhr im 

Rathaus Dieburg. 

  

>Vorfreude ist die schönste Freude…wenn wir in 2021 nochmal einen Freiburg Versuch 

unseres Turmuhrentreffens starten, dann sei dieser Film empfohlen, der u.a. auch auf den 

Spielorgel- und Orgelbau in Waldkirch eingeht: Sonnenregion Freiburg, wo Deutschland 

am grünsten ist  https://www.youtube.com/watch?v=kh3f9zLCb0M Die Spielorgel Antriebe 

haben fast immer einen Turmuhren artigen Antrieb – ggf. mit Fliehkraftgewichten statt 

Windfang zur Regulierung – und je nach Konstruktion große Federtrommeln statt 

Gewichten. 

  

> Ich hab einen Original Förster Tauchlackierapparat in Thüringen erwerben können - 

Bilder R 3 und R 11 - … jedoch ist was dran zu machen weil Teile fehlen, aber alles Teile, die 

ich selber bzw. mit Hilfe ergänzen kann und bei denen ich die Maße am im Betrieb 

befindlichen Original im Odenwald abnehmen kann. So könnten wir im Museum 

www.Turmuhrenfreunde.de den Drängle Nachbau (der in Kassel gezeigt wurde) mit 

Simulation eines Farb-Tauchvorgangs aufbauen – und daneben einen für die Besucher zum 

Selber-Probieren, Aufziehen, Ablassen… 

>Durch den Kasseler Vortrag über Tauchlackierapparate konnte Jochen Motschmann 

das anfragende Uhrenindustriemuseum in Villingen-Schwenningen 

https://www.uhrenindustriemuseum.de/  zu mir durchstellen. Die Bilder und Maße die von 

Dr.Ketterer kamen, belegen ein Modell von Förster Turmuhren in Nürnberg. Und nun 

schließt sich der Kreis zur Uhrmacherei, denn der Vorbesitzer war die Firma Hattler in VS 

(Villingen-Schwenningen), die damit Gongstäbe lackiert hat. Also ein 

Turmuhrenmechanismus, der zur Endbehandlung von Uhrenteilen benutzt wurde. Das 

Gerät ist schon in der Ausstellung zu sehen; die Dokumentation wird noch überarbeitet. 

Mehr über Hattler Oberflächen Technik: https://www.hattler.de/index.php/de/ . Wir wollen 

aber beide noch die Zähnezahlen auszählen, um auch dort einen Vergleich (auch zum 

Nachbau) zu haben und um einmal die Gesamtübersetzung zu ermitteln. 
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>Wer nicht weiß, wer Haberthomasenjakob war, sollte mal in die WEBseite 

http://www.sozialgeschichte-uhrenindustrie.de/  reinsehen, das „AHA“ kommt dann schon 

gleich. Etliche Firmen aus dem Schwarzwald werden dargestellt – neben den für diese Seite 

Muss-Themen wie Strukturwandel, Arbeitslosigkeit, Gewerkschaften, Marktuntersuchungen 

usw. – wie auch Bücher zur Stadt-Entwicklung und Sozialgeschichte der Uhrmacherei. Eine 

seltene Bürk Turmuhr hat Familie Berger lauffähig im Museum Bad Grund – Bild 

P1340577. Mehr: 

https://www.uhrenmuseum-badgrund.de/index.php/Uhrenmuseum_Bad_Grund_de.html 

> Ausstellung > Turmuhren 

  

>auf http://www.kirche-mv.de/Wenn-die-Stunde-schlaegt.11216.0.html fand ich einen 

Beitrag zur astronomischen Uhr in Stralsund, die wir 2018 u.a. dank Ekkehard Koch 

per Gerüst aus der Nähe sehen durften, als wir in Rostock die Tagung hatten. Ingenieur und 

Uhrmacher Lilienfeld war möglicherweise der erste Astronom Norddeutschlands wird dort 

ausgeführt. Er verzeichnete sogar die geografische Breite Stralsunds mit erstaunlicher 

Genauigkeit; wir sprechen wohlgemerkt von 1394! Zum Symposium 625 Jahre dieser Uhr 

am 6.Dezember 2019 und folgende Tage stehen die Vorträge in Kurzfassung auf der Seite des 

Fördervereins St.Nikolay http://www.verein-st-nikolai-stralsund.de/  Der Druck der 

Vorträge in einem Tagungsband scheint aufgrund Corona Umstände noch nicht erfolgt zu 

sein. Dafür fand ich über die Todesnachricht eines Vereinsgründers die Inschrift in 

Übersetzung, die sich über der Uhr befindet:  „Orate pro factoribus et largitoribus“ bedeutet 

"Betet für die Fertiger und für die Spender". 

  
 

>Mitte des Monats ist es mal wieder passiert: Blitzeinschlag! Mit Dank an Helga Meyer 

dieser Link: https://www.leinetal24.de/lokales/elze/blitzeinschlag-elze-13861521.html 

Anmerkung: wenn ihr an unseren Freunden, den alten mechanischen Turmuhren noch am 

original Standort seid, vergewissert euch, wenn weiterhin die Zeigerleitung in den Turm 

hinaufgeht, dass die Uhr geerdet ist!  Wenn die Zeigerleitungen getrennt wurden, ist es nicht 

mehr so relevant. 

  

>Danke an die „Stuttgarter Nachrichten“ die uns miterleben lässt, warum es seit Wochen 

keine Reparatur an gleich drei verschiedenen Kirchtürmen und deren 

Zifferblättern in Stuttgart gibt…ein Vertrag von 1891 ist schuld; lesen sie hier: 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kaputte-turmuhren-bei-den-kirchen-steht-die-zei

t-still.f7106c1e-177d-4b19-acd2-2a30ae562e71.html 
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>Dank an Christos und Markus für die Corona verzögerte neue Einladung nach 

Glashütte zur Turmuhrenausstellung: am 24.Oktober geht es los, Anmeldung bitte bis 

24.September! Siehe http://www.turmuhren-burmeister.de/News/  und erste Impressionen 

im Bild IMG_20200826 und den Einladungsflyer anbei. 

  

>Michael Neureiter’s WEBseite www.horologium.at hat eine ganz neue Struktur 

bekommen und Daniel Reiter hat dies technisch umgesetzt: 

. Unter Projekte stellt er aus seiner Arbeit Restaurierungen und Revitalisierungen 

(z.B. einer Liechti-Replika) vor. 

. In Literatur haben sie Gutachten, Fachbücher (z.B. Emanuel Schreibers Handbuch der 

Uhrmacherkunst 1856) und Fachbeiträge im Volltext eingestellt.  

. Im Abschnitt Publikationen finden Sie Meine Publikationen, seine Präsentationen 

(z.B. seinen Vortrag in Tolmezzo 2019), alle seine Newsletter, sein umfangreiches 

Medienecho (z.B. über die Inbetriebnahme des Turmuhrwerks Jeremias Sauters 1693 im 

Museum Rupertiwinkel Tittmoning im Mai oder den ORF III-Film „Österreichs 

Uhrenmacher“) und die jüngsten 12 Nachrichten von Christian Borck 

(https://www.horologium.at/index.php/nachrichten-borck.html ) 

. Die Uhren-Links führen nun zu wichtigen Uhrenmuseen und Sammlungen, zu 

Uhrenbörsen, Initiativen und Interessensvertretungen. 

. In Bildergalerien können Sie die Beiden zu Uhren in ganz Europa begleiten – zwischen 

Danzig und Sevilla, zwischen Salisbury und Rhodos, zwischen 1386 und 1927… 

Die www.turmuhrenaustria.at Turmuhren-Datenbank weist heute 350 Fotos von 124 

Turmuhrwerken aus acht Jahrhunderten in 16 europäischen Staaten auf, die auch im Detail 

(jeweils in „Gesamtinfo“) beschrieben sind, und sie wächst weiter. Sie können ohne Weiteres 

alle Einträge betrachten. Wenn Sie sich auch registrieren, können Sie die Datenbank auch 

bearbeiten, Turmuhrwerke einstellen, Ihre Informationen dazu ergänzen bzw. verändern, 

Bilder in der Lightbox zusammenstellen, Bilder als E-Card versenden…  

  

>die beigefügten Glockennachrichten sind sehr vielseitig – von Eisenglocken die 

nochmal frischgemacht wurden, über neue Joche und neue Klöppel, anstehende 

Gusstermine, Demontagen und Montagen, verschiedene Thematiken wie Glockenläuten 

während Demo oder gegen Hunger. Schade, dass immer wieder Zeitungen ihre Nachrichten 

nur gegen Gebühr öffnen – bitte dort dann nach dem Ort und dieser Kirche suchen und über 

deren Publikation versuchen die Information zu erhalten. 
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>mit einem, der ganz klar auch einen Tick hat und seinen schönen Bildern, möchte ich 

schließen: ich kam von der Suche nach einem bestimmten Aufzugsschlüssel für einen 

Regulator 

https://www.uhren-roemer.de/Uhren-Zubehoer-Verbrauchsmaterial/Wand-Tischuhrschlue

ssel/  und sah über den Angeboten einen schmalen Streifen eines Hauses mit Turmuhr 

Zifferblättern. Die Neugier führte mich über das Impressum zu 

https://www.uhren-roemer.de/impressionen/   einfach mal ansehen… eine Hörz mit 

Gewicht-Remontoir ist zu sehen, die wohl mindestens das Gangwerk lauffähig hat… n.b. 

anbei eine Liste der Aufzugsschlüssel Bezeichnungen für eure Werkstatt…Danke dafür an die 

Römer. 

  

Es wünscht ihnen / euch mit dem Uhrmachergruß „eine gute Zeit“ und weiterhin bitte: 

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

salute, остается здоровым 

Christian Borck, Breuberg 

 

Bild-Anhang:  
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