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Liebe Turmuhren- und Glockenfreunde, sowie Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

Was für schöne Sommertage schon dabei waren… die Sonnenuhren Freunde können sich

jedenfalls nicht beschweren – höchstens die Landwirte…nein eigentlich alle, denn wir

brauchen Wasser, dringend!

>Die Uhrenfreunde des saarländischen Uhrenmuseum betrauern den Tod Ihres

Gründungsmitglieds Karl-Horst Schmitt, der Jahrzehnte das Museum in jeglicher Art

unterstützte; mehr auf https://uhrenmuseum.saarland Den Interessenten der alten

Rechenmaschinen und frühen Computern im Verteiler empfehle ich die verschobene

Sonderausstellung „Vom Abakus zum mechanischen Rechenautomaten“. Ein Film wirbt für

Ausstellung und Vernissage und der Link Sonderausstellung führt zu einer Anleitung wie

man den Abacus bedient. Interessant, dass sie auch eine Uhrenbörse veranstalten; siehe

Veranstaltungen.

>den Herrn mit dem Gehrock, Stock und Zylinder kennen sie…“Jonny Walker – still going

strong“. Nun, in Seeheim-Jugenheim in Süd-Hessen an der Bergstraße feiert eine

2-walzige „kleine“ Ritzert dieses Jahr ihr 150jähriges Jubiläum. Sie läuft nach wie

vor ununterbrochen und zeigt von ihrer erhöhten Position des Zifferblattes (Bergkirche) den

Bürgern die Zeit an – und ja, natürlich lässt sie auch die Stundenschläge hören = still going

strong. The British-English phrase (still) going strong, like Johnnie Walker, (still) going

strong, is an extended form of going strong, meaning continuing to be healthy, vigorous or

successful.

Am 11.September findet deshalb in Jugenheim in dem Gelände um das Gemeindehaus (

Lindenstr.6) das Gemeindefest der ev. Kirche statt. Es beginnt um 11.00 Uhr mit dem

Gottesdienst; ab ca. 12.15 ist Mittagessen (Fleischiges und Vegetarisches vom Grill, Salate

usw.); ab 13.00 Uhr Kaffee und Kuchenverkauf in der Kindertagesstätte; ab 13.30 Uhr buntes

Unterhaltungsprogramm unter dem Motto "150 Jahre Kirchturmuhr - Zeit zu feiern";

ca.16.45 Uhr Ausklang mit gemeinsamem Singen und Abendsegen; dazu ganztägig

Mitmachaktionen und Informations- und Verkaufsstände.

Für ein Märchen mit und über die Ritzert Turmuhr habe ich dem Kirchenvorstand Details

übergeben. Für diesen Tag habe ich vor, ein Kontrollzifferblatt einer größeren Uhr dort

hinzubringen und vor Ort zu erläutern; ggf. mit einer DIN A4 Seite schriftlich zum

Mitnehmen. Ggf. noch einige Bilder, Turmuhrenteile, Hinweise zu Veröffentlichungen, Links

im Web usw. könnten einen kleinen „Ritzert Tisch“ vervollständigen.
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>Die letzten AHS Nachrichten zeigten einen Reisebericht ihrer 2019er Tour durch London.

Dabei besuchten sie auch die große mechanische Uhr „Big Tom“ der St.Pauls Cathedral; ich

habe das Bild beigefügt.

>Ein Mitglied unseres Turmuhrenmuseums in Großheubach (Unterfranken) hat sich einen

lang gehegten Wunsch erfüllt und sich eine komplette mechanische Uhrenanlage aufgebaut:

im Haus eine Hörz Turmuhr mit Rollengang, dann Zeigerleitung hoch, Zeigergetriebe

und Außen-Zifferblatt mit selbst getriebenen Zeigern. Die Bilder 1656141xxxxx sind

beigefügt. Das Design des Zifferblattes stammt von unbekanntem Künstler; ein großes

Zifferblatt befand sich im Nachlass des Turmuhrmachers Dittmar in Bayreuth, im

aufgelösten Turmuhrenmuseum Mistelbach, gelagert im Depot der Plassenburg. Dort erwarb

es Familie Kaiser für ihr Zeitträume Museum in Walldürn in vollkommen verblichenem

Zustand. Beate Kaiser arbeitete es in denkmalspflegerischer Qualität in alter Technik mit

Naturfarben (Pulverbasis) auf, unser Mitglied sah es dort und übernahm begeistert das

Layout; auch dazu kleine Bildchen anbei.

>Der beigefügte pdf Artikel „Riesenuhr“ – über die Turm- und

Bahnhofsuhren-Aktivitäten eines Darmstädter Uhrmachers - stammt vom

Oldtimerfreund Wilfried Beer, vom Mitglied Werner Arnheiter des Turmuhrenmuseums

Großheubach bekam ich sogar die Zeitung im Original – ich darf sagen, dass die Anzahl der

Quellen für die Nachrichten zunimmt; Danke dafür!

>Die Klokkenvriende Nederland hatten in ihren letzten Mitteilungen einen sensationellen

Link – man fühlt sich auf eine Seite des George Daniel Buches „Watchmaking“ versetzt,

wenn man die Beschreibung der Grundlagen einer Armbanduhr und das

Zusammenwirken der Teile in animierten Zeichnungen durchgeht. Faszinierend,

wenn man bei einer Automatik mit der Maus das Werk dreht und die Schwungmasse

tatsächlich sich unten einpendelt. Ich ziehe den Hut vor Bartosz Ciechanowski, der seine

CAD Software beherrscht. Der Ausflug in die Welt der Kleinuhren sei mir verziehen – ich

halte diesen Link für ein MUSS für alle Uhrmacherschulen und könnte ihn mir

gut in diversen Uhrenmuseen vorstellen

>Selbige KFN Freunde zeigten in „Tijdschrift Klokenvriende“ Ausgabe 2 dieses Jahres auch

mehrere Turmuhren und beschrieben den Turmuhrmacher Adam Bastra in Leyden

(Leiden) und seine Familie in mehreren Generationen und Familien-Teilen; das Titelblatt

anbei, welches die Uhr aus Dirkshorn zeigt (Datenbank der „Stichtung tot Behoud van het

Torenuurwerk“ SBT Nr. 176). Entsprechend Baujahr und technischer Entwicklung variieren

die Uhren, aber von diesem Modell sind mehrere bekannt. Über ein Dutzend Uhren sind
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bekannt und belegt – t.w. mit den Nachfolgeuhren von z.B. Addicks; bei Interesse mich bitte

ansprechen.

>zu den Glockennachrichten: am 220705 ist es der Bonner „Adelheit“ noch mächtig

heiß und sie muss abkühlen; das meldet der GA Generalanzeiger ebenfalls. Das Erzbistum

spricht dann genauer von Adelheidis-Glocke und zeigt mehrere andere Bilder vom Guss.  Die

Installation in Jager würde ich gerne selbst sehen: Joch in Balken gelagert – ohne Lager? –

seltsamer Klöppel, seitliches Gewicht…noch von Hand geläutet?

>In 220711 geht es um Schweizer Brauchturm, wird durch „katholisch.de“ Rincker als

älteste Glockengießerei der Welt beschrieben. Ein Weltglockengeläut würdigt alte

Apoldaer Glockentradition. Die Zeitung „derPatriot in Lippstadt lässt uns grade mal zwei

Zeilen lesen…die „Freie Presse“ Mittelsachsen ebenfalls, in Duisburg ist man froh, dass die

Glocke repariert werden kann.

>In 220718 schwärmt Jan-Hendrik Stens im domradio Artikel „Wer die Erfurter

Gloriosa hört, weiß: Die hat Martin Luther auch gehört. Und zwar genauso“.

Glocken erinnern an mehreren Orten im Rheinland an die Flutkatastrophe vor einem

Jahr, (etliche Filme zur Flut im bergischen Land können hier angesehen werden), Rütschi

wird an der St. Hilariuskirche in Näfels mal einige Zeit die Glocken außer Betrieb nehmen, in

Cottbus, Mengen und Würzburg können die Artikel nur nach Zahlung gelesen werden.

>In 220725 lernen wir, dass am Montag, 29.7. in ganz Österreich die Glocken

läuteten; das Läuten soll - zur Sterbestunde Jesu - darauf aufmerksam machen, dass täglich

Menschen an Hunger sterben. In gleicher Woche auch, dass es neben Grassmayr mindestens

noch die Gießerei kleiner Glocken gibt: Brüder Gusset im Artikel der Jungfrau Zeitung.  Und

Grassmayr goss zum 80-jährigen Jahrestag des letzten Glocken-Abtransports am 28. August

1942 eine Erinnerungsglocke – siehe die https://tirol.orf.at/ Story. Der Handglocken

Chor Gotha wird gewürdigt, die Straßburger Glockengießerei André Voegelé lernen

wir durch den Beitrag kennen „neuer Glockenturm für Hürth“, die Badische Zeitung

beschreibt, wie sich die Ötlinger Bürger mit den Zeigern ihrer Turmuhr selber geholfen

haben.

>auch was für Metall-Restauratoren:

https://www.erzbistum-koeln.de/news/Lasertechnik-reinigt-barocke-Altaere-und-Alabaster

skulpturen-im-Bonner-Muenster/

>Die Dom Zeitung Salzburg schreibt über Offensichtliches und Verborgenes: die Zeit

im Dom! Schön, dass uns Michael Neureiter immer wieder an seinen Projekten teilhaben

lässt. Johann Bentele sen. Lieferte 1782 die Dom Uhr. Sie kostete 1000 Gulden und ersetzte die
Domuhr von Jeremias Sauter 1683.
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>Michael hat die Restaurierung der Arnsdorfer Uhr von 1687 auf JUMPU

eingestellt – man kann vortrefflich blättern. Auf Seite 362 / 363 entdecke ich

Eckenverstärkungen, die ich nur von Hofmann in Dörflis kannte. Ob sich Sauter und

Hofmann kannten oder mal miteinander arbeiteten oder einer beim anderen Lehrling war

oder auf der Wanderschaft? Da ist noch Luft zum Forschen…

>mehr Videos von Michael’s Aktivitäten hier.

>“Beauty of Time“ schreibt Sattler unter ihre Filme mit Sequenzen aus der Herstellung

ihrer feinen Uhren…mit gefällt, wie der Uhrmacher mit der zweiten Hand für den

Bogenstrich am Zeiger sorgt. Über die automatische Arbeit der CNC Maschine kann man

geteilter Meinung sein – aber so ist die (Hersteller-)Zeit eben.

>das Chapter 134, die Turmuhren Abteilung der NAWCC vermeldet, das Roger Keys aus

Genoa ( Illinois ) aus Anlass des 100 jährigen Bestehens der E. Howard Straßenuhr „Soldiers’

and Sailors’ Memorial Clock“ mit 4 Zifferblättern im Ort DeKalbe - dieselbe restauriert hat;

ein Bild anbei. Die kleine Turmuhr im Sockel muss also auch winterliche Bedingungen

überstehen.

>Das Schleswig-Holsteinische Landesmuseum in Gottdorf hat nicht nur das Dach voller

Turmuhren stehen (was aber nicht bekanntgemacht wurde und nicht gezeigt wird) – und

man kann auf eine Zeitreise durch die regionale Geschichte gehen, sondern beherbergt auch

die Werkstatt des Museums für Archäologie. Dort wird seid etwas mehr als einem Jahr das

Gleiche gemacht, was man auch bei der Untersuchung des Mechanismus von Antikythera

gemacht wurde: nämlich den Mechanismus in eine der modernen Apparaturen zu legen:

einen Computer-Tomographen. Neben der Parallele des Wasserfundes, nun auch die der

Untersuchung der Enigma Cheffriemaschinen, gefunden in der Ostsee und nun also in

Gottorf. Allein 6 Stück wurden in der Geltinger Bucht gefunden. Für mich total faszinierend,

wenn man Schicht für Schicht die Zahnräder und deren Eingriff sieht (Antikythera Film);

Terra X und Prof. Lesch sind sehr informativ.

>der „Merkur“ meldet aus Ottenhofen Landkreis Erding (Bayern) einen Streit um die

Turmuhr Reparatur; interessante Argumente werden ausgetauscht…hier lesbar.

> Eine eiserne Turmuhr aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde jetzt

von Professor Dr. Günther Oestmann aus Bremen und Horst Ramminger aus Hannover nach
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Cappel gebracht. Beide haben den Beruf des Uhrmachers von der Pike auf gelernt und hatten

sofort erkannt, welcher Schatz da auf dem Dachboden eines Bremerhavener Uhrmachers

schlummerte. Leider lässt uns „norderlesen“ eben nicht viel lesen – aber immerhin ein Bild

des Eisen-Rahmen ist beigefügt.

>es sind nicht die Turmfalken, weshalb die Zeiger an einem Zifferblatt in Garbsen-Horst

fehlen; „etwas mehr“ ist in der „Hannoverschen Allgemeinen“ zu lesen…na ja wenigstens ein

Bild.

>Immer wieder eine Freude ist es, auf der WEBseite von Perrot zu stöbern, hier besonders

bei den Neuigkeiten, denn die Firma hat des Öfteren sehr besondere Installationen. Wenn

man auf die Restaurationen geht, sieht man z.B. eine im Orgelprospekt integrierte Uhr, bei

der Bernhard Schmidt seine Freude dran gehabt hätte (2021 verstorbenes Turmuhren

Mitglied, schrieb Buch über „Uhren in Orgeln“). Oder die Bestandteile des

Skelett-Zifferblattes der Kirche in Erkelenz, in denen eine LED Beleuchtung installiert ist.

>Bleiben wir im Süden: Frieder Spohn machte anlässlich des Sommerfestes der IG

Eimeldingen eine Turmuhren-Ausstellung im Rathaussaal; die Badische Zeitung berichtete,

zeigte auch  2 Bilder, schneidet dann aber den Nicht-Abonnenten den Text ab… Einige auf

dem Verteiler wissen ob des Aufwandes, der zu einer Ausstellung betrieben werden muss.

Danke dafür, Frieder. Den inzwischen erhaltenen Text darf man leider auch nicht

veröffentlichen – kein Kommentar.

>Aus dem Kreis gleichartiger Kirchen in MV ( Bundesland Mecklenburg-Vorpommern) wird

vom „Nordkurier“ der Erhalt der schmiedeeisernen Turmuhr gemeldet; schön, dass

man neben mehreren Bildern auch den kompletten Text bekommt.

>aus dem Besitz des kürzlich verstorbenen Dr. Burchardt Hahn, eines Vorvorgänger von

Jochen Motschmann in der Leitung des FachKreises Turmuhren, stehen vier sehr gut

restaurierte und damit wohnzimmertaugliche Turmuhren zum Verkauf; durch Fund von

Unterlagen ließen sich zahlreiche Details und sogar Vorbesitzer ermitteln. Ich habe Fotos

der Uhren in meiner Telekom Wolke hinterlegt:

https://magentacloud.de/s/8EZ3Aj7Ff3CfBtp ,vermittle aber nur (für den Arbeitskreis) –

deshalb bitte keine Preis-Nachfragen bei mir. Beschreibungen:

>eine Schmiedeuhr mit 2,1m hohem Pendelgalgen, aber nur 1,1m x 0,75m Grundfläche. Die

Uhr wurde nachträglich und zusätzlich, aber reversibel, mit einer nach oben (!) abgehenden

Pendelgabel versehen, um das lange Pendel an der Uhr im Zimmer laufen lassen zu können.
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Sowohl die Pendelaufhängung wie auch die ursprüngliche Pendelgabel sind vorhanden. Die

Vorgelege-Triebe zum Aufzug sind geklärt, denn die Achse bis zum Gegenlager kurz vor der

Walzenradachse sieht man nicht…auch nicht beim Schlagwerk. Lösung: die Kurbel ist

entsprechend mit einem Vierkant versehen und übernimmt beim Aufzug auch

die Funktion der Achse für den Aufzugstrieb. Ob die Uhr von Spindel- auf

Ankerhemmung umgebaut wurde? Dazu müsste man vor Ort die Werkteile nach noch

offenen oder verschlossenen Löchern absuchen. Bei dieser Uhr ist die beigefügte

Erwerbs-Beschreibung einmalig (Schmiedeuhr Bild 6)!

>eine Vortmann 1,67m lang, 0,8m tief, 1 m hoch, Geh- und Schlagwerk, mit der besonderen

Einrichtung einer verschiebbaren Hammerwelle (!). Der Nocken am Zahnrad des

Zeigerabgangs steuert alle halbe Stunde den horizontal liegenden Hebel, der die

Hammer-Welle von einer Seite auf die andere bewegt - und ermöglicht dadurch, dass die

Hebnägel abwechselnd den Hammerzug einer anderen Glocke bedienen. Bei Vortmann eine

ab und an gebaute Einrichtung (7 bekannt) - in der sonstigen Turmuhrenlandschaft nicht so

häufig zu sehen. Enthalten sind auch die Kurbel und mindestens ein Gewicht.

>eine kleine Garnier mit Stiftehemmung nach Amant (also Stifte noch nicht abgeplattet),

eine Walze, also nur Gangwerk in bekannter Stabilität. Jean-Paul Garnier, Uhrmacher und

Mechaniker, baute in Paris u.a. für mehrere Länder Marine-Uhren und Zeitmessgeräte aller

Art; siehe auch WEBseite.

>eine kleine schottische Turmuhr mit Schild „Rattray Dundee“, ebenfalls mit Stiftegang, eine

Walze (nur Gangwerk), der typisch anglikanischen Zylinder-Pendellinse und einer Farbe, die

praktisch nach dem Messing als Kontrast schreit. Sie ist wahrscheinlich englischer Herkunft,

denn James Rattray war (founded 1850) ein Silberschmied und Juwelier in Dundee, kein

Turmuhrenhersteller; trat also als Händler auf und verewigte sich – wie in ganz UK üblich –

an der Uhr. Die Firma existiert noch: Rattray & Co. (Jewellers and Watches) Ltd, Nethergate.

36, DD1 4EU Dundee. Watches bedeuten in English kleine Uhren. Wer diese Uhr erwirbt,

kann sicher noch mehr erfahren, wenn er archives@dundeecity.gov.uk  kontaktiert. Der

Hersteller ist bei meinen englischen Freunden angefragt, da ich eine vergleichbare Uhr, trotz

der mir bekannten 50 englischen Hersteller, nicht gefunden habe

-Die Uhren haben jeweils einen Uhrenbock und stehen im Saarland im Wohnhaus Hahn -

Interessenten melden sich bitte abends (!) bei der Tochter, Frau Dr.Nauck,

unter Telefon 0170-8616171 oder per Mail an verena.nauck@posteo.de  .

>Ebenfalls stehen noch Turmuhren bei Firma Vortmann zum Verkauf; auch ein

Mannhardt Schrank, Figuren, Porzellan Glocken (!), 3 kleinere Bronze und eine

Stahlglocke, 2 Giess-Tiegel - siehe meine Telekomwolke:

https://magentacloud.de/s/tBM2n86AD6CDe3k Ich weise darauf hin, dass eine

Uhr dabei ist (Nr.23), die nie fertiggestellt wurde, also überhaupt keine Abnutzung haben

kann, die Uhr Nr.34 eine in Deutschland sehr seltene weil 2-walzige Linderoth aus

Stockholm ist, die Uhr (27A) eine sehr interessante Schmiedeuhr im Übergang zu

Verschraubung ist, mit Stiftegang und Messingrädern und anscheinend Rechenschlagwerk;
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eine auch nicht häufige Beyez (24 und 24A) relativ klein ist, und die Nr.35 zwar groß, aber

auch einmalig ist: Sie ist die erste Uhr mit konstanter Kraft von Vortmann (der

mit dieser Technik der erste auf dem deutschen Markt war), sie hat eine

springende Minute und man bekommt noch ein Zusatzschlagwerk dazu. Die Uhr wurde

für eine Ausstellung gebaut und ist ein Einzelstück. Mehr in der Datei „Infos.doc“ bei den

Bildern. Auch hier wieder: Verhandlungen nicht mit mir, sondern bei Eduard Korfhage, Tel.

0163-5452111

>Leider muss ich mit einer betrüblichen Nachricht schließen: am vergangenen Freitag,

26.7.22, verstarb unser Freund, Uhrmacher Walter Happel, Mitglied des

Frankfurter Uhrenkreises „Chronos eV.“. Er wurde 94 Jahre alt und durfte noch erleben, wie

Helmut Sinn im 100ten Lebensjahr den Verein besuchte. Auf der WEBseite von Chronos gibt

es davon ein Bild und Walter steht in der vorderen Reihe ganz rechts, 2 Personen weiter

links ist Helmut Sinn zu sehen. Walter hat als Uhrmacher bei der Auto-Zubehör Firma VDO

die mechanischen Uhren und elektrischen Uhren fit für den Einsatz in KFZ gemacht. Wer

sich überlegt, was ein KFZ an Temperaturschwankungen und Beschleunigungen aushalten

muss, weiß, wie die Uhren ticken mussten und kann ahnen, mit was Walter für technische

Probleme lösen musste. Als überaus geschätzter Mitarbeiter hatte er bis zuletzt private

Kontakte zur Leitung der VDO. Ich lernte Walter während der RItzert Forschung kennen, als

die Lehrwerkstatt der VDO die letzte Ritzert Turmuhr vom Rost befreite; Walter restaurierte

die Werkstatt Präzisionsuhr der Familie, mit feinstem Stiftegang, großem mehrstäbigem

Kompensationspendel, bombiertem Zifferblatt usw..(jetzt Hessenpark) Damals brachte er

mir viel bei und ich bin im Weiteren mit ihm in Verbindung geblieben. Ich werde meinem

Lehrmeister ein Andenken bewahren.

Ich wünsche ihnen / euch allen ein „bleibt gesund

Ihr / euer Christian Borck, Breuberg

Bildanhang:

mailto:borck.breuberg@t-online.de
http://www.horologium.at
http://www.chronos-ev.de/Willkommen.html
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