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Liebe Glocken- und Turmuhrenfreunde

Freunde der öffentlichen Zeitanzeige

Das neue Link Format kommt gut an bzw. wird akzeptiert und soll demnach so bleiben.

Unser Treffen in Lüneburg wirkt nach…hatte ich doch noch einem „Abstieg“ in einer der

Kirchen eine verbrannte Stelle in der linken Innenhand. Aufgrund des defekten Knies hatte

ich mich fast nur am Seil abgelassen und dann die Corona Pfunde falsch verteilt. Aber ihr

wisst ja „was nicht direkt zum Tode führt, dient der Abhärtung“.

>Ergänzung zur Mai Nachricht: ich hatte über die selbstgebaute Feueruhr im

Neulussheimer Museum geschrieben „Eine schöne Heimarbeit, die auch funktioniert,

wenn Norbert eine längere Blechschale und einen Docht einlegt…das ergibt dann einen

Stunden Doppelschlag ? Wer weiß Dochte, die so langsam abbrennen? Würde mich

interessieren. Nun, die Antwort kam prompt von Norbert selber und von Markus: es wird

ein Räucherstäbchen eingelegt, das so langsam abbrennt, dass man eine gewisse

Zeitspanne abmessen kann. Und in der Tat, es liegt ein Blech in der Hohlform. Danke euch

für die Erklärung!

>Ergänzung zum Lüneburger Treffen: Lothar Hasselmeyer hielt den Vortrag über die

Turmuhren des Dresdner Schlosses. Er hat als Uhrmacher und Konservator bzw.

Restaurator auch viel komplexere Dinge bearbeitet, siehe den Bericht über die

astronomische Baldewein Uhr im MPS, dem Mathematisch-Physikalischen-Salon in

Dresden. Dies kommt auch in einem Zeitungsartikel der FZHG zum Ausdruck. Darüber

hinaus ist er aber auch Sanduhren-Kenner und Sammler, wie sich ebenfalls den Fachartikeln

bei „Antik-Uhren“ oder „Schlösserland Sachsen“ entnehmen lässt. Die gezeigte schöne

Gesamtansicht von Georg Jakob Schneider des Dresdner Schlosses findet sich in der

Geschichtsbeschreibung des SKD Museum; heutige Ansichten in der dedizierten

Residenzschloss Beschreibung.

>weitere Ergänzung, scherzhaft, zu Michael Neureiter‘s Vortrag über den Wasser

getriebenen Bratenwender: das haben in „freier Wildbahn“ ein paar Barbecue Verrückte

auch gemacht; viel Spaß beim Film.

>Gernot Dürr von gleichnamiger Turmuhrenfirma war beim Frankenstammtisch –

er zeigt auf seiner WEBseite einen Auszug aus seiner Arbeit (Forchtenberg Bild, die evtl.
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älteste Uhr Deutschlands?) und z.B. sein „DCF Pendel“. Auf der Webseite ist auch sein

Kompagnon André Schwaiberger zu sehen und Herrn Dürr’s Vorgänger, Friedrich Holzöder,

von dem wir im Turmuhrenmuseum Großheubach eine elektrifizierte Turmuhren laufen

haben und die die Zifferblätter des Rathauses von 1612 und die Glocke bedient! Bild dieser

Uhr jeweils im unteren grauen Bereich der WEBseiten.

>Wir waren mit dem Turmuhrenkreis 2017 in der Schweiz und dabei auch in LeLocle – wo

wir einen der sagenhaften Schreibautomaten sahen: Uhren- und Feinmechanik vom

Feinsten, obwohl schon sehr alt. Nun kommt etwas ähnliches in Dresden zur Ausstellung

„Der Schlüssel zum Leben“ – 500 Jahre mechanische Figurenautomaten. Es

wird in der Kunsthalle im Lipsiusbau zu sehen sein und vom 3.6.22 bis zum 25.9.22 dauern.

Mehr unter der WEBadresse des Lipsiusbaus, Teil des Verbundes der SKD, Staatliche

Kunstsammlungen Dresden.

>Das Bild „Americlock Seil Service“, anbei, geht mit Grüßen speziell an Freikletterer

Steffen mit seinen Gerüst freien Zifferblatt-Montagen und Reparaturen.

>Auf einer alten Ausgabe der NAWCC Publikationen bin ich bei der Suche nach

Turmuhren - Zifferblättern mit Buchstaben fündig geworden; es die Ausgabe von

Dezember 2012 (siehe Bild AHS Dec 2012…) und zeigt das Zifferblatt mit Aufschrift

„Watchandpray“ (watch and pray = 12 Buchstaben) Das Bild der Frontseite anbei. Es dürfte

sich um die Übersetzung des in Kulmbach am Zifferblatt der Petri Kirche verwendeten

Spruches „Wachet-betet“ handeln.

>Aus England kommt ein Video Angebot „Museum at Home“, das wohl der Pandemie

geschuldet (?) mehrere Filme über Uhrmacherei eingestellt hat. Es sind Kleinuhren soweit

ich gesehen habe, aber man nimmt als „Mensch mit Tick“ ja doch gerne alles auf, was es an

Technik gibt. In Episode 5 lernte ich, dass es in Dorset Area (Südengland) drei Fabriken gab,

in denen Frauen und Kinder in 70 Stunden Wochen mit schlechten Licht-Bedingungen die

winzigen Ketten von Hand anfertigten – unglaublich, aber es gab eben im 16/17ten

Jahrhundert keine Maschinen dafür. Es wird von 500 Menschen berichtet, die nichts

anderes machten und öfters durch die Arbeitsbedingungen gesundheitliche Probleme

davontrugen. Die Gesamtserie widmet sich den Frauen in der englischen

Uhrmacherei. In Episode 4 muss die Sprecherin ein Marine-Chronometer in die Kamera

halten…das hat sein Gewicht.
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>Leider lässt uns die Luzerner Zeitung den Artikel nicht lesen, ohne gleich einen Obulus zu

fordern – aber da gibt es ja noch die ausführende Firma… Danke an Thomas Muff, dass er

den Artikel „in 450 Teilen zerlegt“ zur Verfügung stellt. Eine 3,5 Meter lange

Ungerer Turmuhr sieht man nicht alle Tage. Glückwunsch zu dem Auftrag!

>Die Reparatur des verbogenen Stundenzeigers an der Marktkirche in

Hannover schlug Wellen; mindestens drei Medien brachten Berichte: die „Zeit-Online“,

t-online Zeitung für Deutschland und schließlich noch der NDR mit einem Video Bericht

darüber. Dem Film nach vermute ich, dass die Hälfte der Leser nicht mit dem Monteur in

den Korb steigen würde. Alles über die Firma auf der WEBseite und dort in den Rubriken

wie Firmengeschichte, Projekte usw.

>Reliability sagt man im Englischen und wird in vielen Untersuchungen verwendet; nennen

wir es Verfügbarkeit – und die war im Südhessischen, in der Gemeinde Seckmauern nicht

mehr gegeben. Dazu der beigefügte Beitrag im Gemeindebrief März 2022. Technik kann

versagen, natürlich. Aber vergleichen wir mal die Laufzeiten: die Ritzert Turmuhr lief von

1870 bis 1964  (94 Jahre) und ist z.Z. ausgeliehen in der Weinhandlung der Nachfahren. Die

folgende mechanische Turmuhr, eine Korfhage UT6000 lief 1964 bis 200? (mindestens 36

Jahre) und befindet sich nun in unserem Turmuhrenmuseum in Großheubach , eine

elektronische HEW Voco Steuerung bis 2017 (maximal 17 Jahre) – ab dann die elektronische

Perrot „Perconta“ von 2017 an. Wobei der vorliegende Fehler eines abweichenden

Zeigerstandes wahrscheinlich in einem einzelnen Zeigertriebwerk liegt. Der erste Fehler war

(monatelang) eine Abweichung der gesamten Anlage um 3 Minuten – trotz DCF Empfänger.

Möglicherweise kommen die Triggersignale vom Sender aus Mainflingen schlecht an die

Kirche in einem engen Tal? Sollten sie aber, ist schließlich ein Langwellen Sender.

>eine schöne Quelle für die regionale Glocken Forschung fand ich beim

Inschriften.Net. Es sind zwar „nur“ Darmstadt, Kreis Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau

schriftlich niedergelegt, aber das hat es in sich. Schon das erste Nachsehen ergab über die

Schriftforschung hinaus, detaillierte Angaben zu Glocken, die öfters die untersuchten

Inschriften tragen. Alter, ggf. vorherige Aufhängungsorte, Größe sind beschrieben; leider

NICHT die musikalische Stimmung derselben. Gießer auch nur, wenn erwähnt, also nicht

erforscht. Für mich wichtig sind aber solche Hinweise wie „Von Gerlach von Frankfurt sind

sieben Glocken bekannt, von denen sich sechs erhalten haben“. Das kann ich dann mit dem

„Frankfurter Glockenbuch“ vergleichen, in dem natürlich auch die musikalischen Angaben

sind. Auch sehr wertvoll sind die deutschen Transkriptionen der lateinische Inschriften –

speziell, wenn sie auch noch abgekürzt sind. Beispiel Glocke in Nieder Beerbach: anno ·

d(omi)ni · m · ccccii · dye · marie · magdalene · (et)a) · vocor · maria · wird so

wiedergegeben: Im Jahre des Herrn 1402, am Tag der Maria Magdalena (22. Juli), und
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Maria werde ich genannt. Dazu hätte ich erst nachsehen müssen, wann Maria Magdalena

ist… auch darin eine echte Hilfe.

>Die Geschichte der Mummelsee Uhr im Blog des Deutschen Uhrenmuseums Furtwangen

lässt mich einen Vergleich zur „Vermessung des Menschen“   wagen, denn bei

Schmid-Schlenker war 1960 mit ziemlicher Sicherheit auch Fließbandarbeit angesagt.

Deshalb einige Zeilen von Martina Hefter (1965), vor dem Hintergrund, dass Rudolf von

Laban 1945 in Manchester über die Optimierung der Handbewegungen von

Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeitern forscht:

Den Flügelschlag eines Kolibris zerlegt in time, intensity?

Das Öffnen und Schließen der Hand, Hebel umlegen, eine Vierteldrehung

aus der Verträumtheit am Morgen, das in Einzelheiten teilen: Wehe, der Zugriff aufs “Jetzt”

fällt heillos verfranst aus.

Alle diese Jetzte, Zähnchen, schnappende, fiese Gebisse.

Sich beimengen der eigenen Leistung; zehn Stunden am Band empfindsam sein.

Ding dong, eure Gruppe fuhr den goldenen Akkord ein.

Die Arbeiter agierten mit holzernen Hämmern, dass der ganze Körper in Schwung kam.

... lass uns ausgestreckt liegen, Wolken zählen, pendeln im Superblau …

Soweit der Ausflug in die Literatur…

>in den Glockennachrichten befindet sich am 2.Mai (220502) eine Nachricht über die

Gedenkveranstaltung zum Schulmassaker in Erfurt. Dort wird die seinerzeit von Steffen

Willing vor Ort gegossenen Glocke geläutet

>bei Recherche zu Glocken“lärm“ fand ich raus, dass mittlerweile zwischem liturgischem

Glockenläuten und weltlichem Stundenschlag genau unterschieden wird; siehe Urteil

in Kinzigtal. Schön, dass uns „BadenOnline“ das lesen lässt. Allerdings erhebe ich bezüglich

der hohen Kosten für eine Nachabschaltung bei einer mechanischen Turmuhr Einspruch: da

ist von 7000 Euro die Rede, während eine Zeitschaltuhr, ein Relais und ein Hebel für einen

Bruchteil davon den Stundenschlaghammer zum Schweigen bringt.

>Sehr interessant, wir akribisch der Glockenschlag von Schlafforschern untersucht

wird. Gut nachzulesen im ECC-Probell Tagungsband 2018 auf dem sich der Vortrag von

Prof. Dr. Peter Lercher, Medizinische Universität Innsbruck, gut herunterladen lässt:
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„Glockenklang als Schallimmission in der Nachbarschaft - Gesundheitliche Aspekte

und Schallcharakteristik“. Gleich auf Folie 5 hat mich erstaunt, wieviel (besonders morgens)

Aufwachreaktionen stattfinden. Der mit „+“ bezeichnete Traumschlaf steht in der Graphik

als „REM“, das ist ein gängiger Fachbegriff und heißt „Rapid Eye Movement“, was

ungesteuerte Augenbewegungen sind; das Hirn hat somit in dem Moment keine Steuerung

über die Augäpfel. Auf jeden Fall hat mich diese Schweizer Studie der „Psychoakustik“

nähergebracht und Folie 37 könnte man allen Glockenfirmen ins Auftragsbuch schreiben?

>Weil es in den Juli Nachrichten etwas knapp werden würde, weise ich schon heute darauf

hin, dass vom 2ten bis zum 9ten Juli in Apolda eine Festwoche zum 300 Jährigen

„Glockenguss in Apolda“ begangen wird. Die Veranstaltung wird „Weltglockengeläut“

genannt. Schon vor 10 Jahren fand eine Glocken-Festwoche statt, über die die „Thüringer

Allgemeine“ berichtete. Für dieses Jahr steht das Rahmenprogramm für die

Museumsleiterin Rena Erfurth auch schon fest. Auf der WEBseite des Museums ist nicht so

viel zu sehen (es sei denn, man schaut in die Familiengeschichte der Schilling), aber beim

360 Grad Rundgang sehr wohl; gleich am Eingang die große Drehpendeluhr! Bei diesem

Rundgang kann man am Gestell des Glockenspiels einem kurzem Vortrag der Leiterin

zuhören; Peter Schilling experimentierte bei diesem Guss mit einer Kupfer-Mangan

Legierung einer Schiffsschrauben Gießerei in Waren /Müritz und dieses Glockenspiel sollte

1989 eigentlich als 40 stimmiges zum 700 jährigen Jubiläum der Stadt in Betrieb genommen

werden. Leider wurde es getrennt: 18 Glocken befinden sich am Stadthaus und spielen um

10, 12 und 17 Uhr, 7 Glocken befinden sich in der Luther Kirche, der Rest im Museum.

>in den Nachrichten vom 23.5. (220523) ist ein Beitrag über Julian Rothhaar, der über

ein absolutes Gehör verfügt. Das haben einige beneidenswerte Menschen, aber dass er

es zur Erforschung von Glocken einsetzt, ehrt ihn; warum ich das extra erwähne? Nun, die

Überschrift lautet: „Kirchturm statt Bolzplatz: 13-Jähriger liebt den Klang von

Kirchenglocken“! wer nur diesen Film sehen will, hier der Link. Ein anderer Beitrag „Ein

Bewohner der Aargauer Gemeinde Berikon erhält den «Rostigen Paragraphen» 2022“

beschreibt, wie jemand den Landwirt dazu zwingt, den Kühen nach 22:00 die Glocken

abzuschnallen. Der Kuhglocken-Knatsch sorgte weit über die Region hinaus für Schlagzeilen.

Im Beitrag über die neuen Glocken für Golling hat das vordere Mädel eine sehr schöne

Umhänge“tasche“.

>in den Nachrichten von heute 31.5.22 (220531 Google Alert) wird bis heute in Myanmar

nach der legendären 300 Tonnen (!!!) Tempelglocke gesucht. In der gleichen Woche kann

man lernen, was eine Bummela, Chlöpfer und Plumpa ist – nie gehört? Ich auch nicht. Sehr

schön der bebilderte Beitrag vom und mit dem Glockenführerteam der Kilianskirche;

wie schön, dass es sowas gibt. Auch die Woche: Neben den typischen Gerüchen wird werden

auch die typischen Geräusche Bayern thematisiert: natürlich sind die Glocken dabei. Ein

bisschen veräppelt fühle ich mich bei Beitrag des „Domradios“: da wird von

Solidaritäts-Glockenläuten berichtet, aber ein Glocken Bild aus einer orthodoxen

Glockenstube gebracht; typisch weite, weiße Bögen ohne Schallläden, Glocken fest
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aufgehängt, nicht läute bar und die Klöppel mit den Seilen für die „orthodoxe“ Art zu läuten

vorbereitet. Dazu habe ich die Erklärung und ein Beispiel herausgesucht.

>die heutige Technik erlaubt komplexe Steuerungen aller Gewerke einer Kirche aus

einer Hand. Eine der Firmen ist die Schweizer Firma, die auf ihrer WEBseite aufführt,

welche Art der Gebäude Automatisation sie ausführen kann. Sicherlich haben einige Firmen

in diesem Verteiler Anfänge der Möglichkeiten in ihrem Programm (Glocken Fernbedienung,

automatische Glockensteuerungen, Antrieb der Zifferblätter) – jedoch es gibt mehr und es ist

mir weitestgehend bekannt (WEBseiten), welche Firmen schon das volle Spektrum

abdecken. In Zeiten steigender Energiekosten sollten gerade die Heizungssteuerungen

forciert den Gemeinden angeboten werden; Umstellung der Beleuchtung auf LED Technik

ebenfalls! Natürlich gilt das auch für Gemeindehäuser und Art-verwandte öffentliche

Gebäude.

>Die Zeitung „Der Mannheimer Morgen“ lässt uns den Artikel nicht ohne Bezahlung lesen,

aber dank Monika Lübker (DGC FK Sonnenuhren) bekommen wir die Info: ein in

Deutschland seltenes beleuchtetes Zifferblatt, schon vor 150 Jahren am Mannheimer

„Zwillingsbau“, nämlich Rathaus und Pfarrkirche St.Sebastian angebracht (Auszug Artikel

anbei). Über den Glockenturm steckt noch mehr in den Wikipedia Informationen – und es

gibt auch ein Filmchen über den Turm!

>Mein ex Arbeitgeber ist überwiegend als Computer und Drucker Hersteller bekannt, baute

aber über Jahrzehnte auch die besten wissenschaftlichen Labor-Instrumente der Welt

(eigene Angabe). Einige der Hochleistungs-Instrumente waren Geräte der Hochfrequenz und

Zeitmessung. Präzise Zeit und Frequenz sind die Grundlage für viele

Messtechniken und fast alle modernen digitalen Technologien, daher ist es nicht

verwunderlich, dass HP auf diesem Gebiet Spitzenleistungen erbringen wollte. HP ist

insbesondere für seine Pionierarbeit bei Atomuhren bekannt. Seit der Erfindung der

Atomuhr in den 1950er Jahren haben nur wenige Unternehmen sie kommerziell hergestellt;

HP war führend. Im Laufe der Jahre stellte HP mehrere Generationen von Cäsiumuhren her,

eine Rubidiumuhr, kurz gesagt, einen Wasserstoffmaser und GPS-disziplinierte Zeit- und

Frequenzstandards. Der Geschäftsbereich Test & Measurement von HP heißt jetzt Agilent

Technologies. Bilder und Beschreibungen der Geräte auf der WEBseite des

Atomuhren-Museums der Firma.  Das Modell 5061A entstand in Zusammenarbeit mit

Patek Philippe. Unterlagen über HP Atomuhren befinden sich auch im Schwarzwald im

deutschen Uhrenmuseum und der Holländer Tom van Baak zeigt die Uhr auf Seite 16 seiner

Dokumentation über sein Hobby Atomzeit-Uhren.
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>Aufgrund der wunderbaren Such-Möglichkeit von Museen in einem Land durch

Wikimedia Swiss (Beispiel Deutschland) meine Empfehlung für die Museen im Verteiler:

stellt das Museum entweder überhaupt ein (TU Museum Großheubach fehlt z.B.) – oder

pflegt den Eintrag bzgl. detaillierterer Beschreibung; z.B. Zeiträume Walldürn  ist drin (Scan

anbei) und der WEBlink funktioniert, aber in den Details könnten die weiteren

Sammlungsgebiete dazu (Radios, Stein-Baukästen, Grammophone, Orchestrien) siehe

Wikidaten Angabe

>Der internationale Museumstag beschert eine Liste, mit der man blitzschnell in das Land

seiner Interesse springen – und sich dort die Museen und deren Lage ansehen kann – in der

Schweiz ist zwar die „Gutenberg Werkstatt“ in Reitnau drin, aber in Triengen fehlt was :-)

>Na gut, der Stein wird mehrere Millionen Jahre alt sein, aber bearbeitet ist er seit

immerhin 785 Jahren – und den hat man am Handgelenk, wenn man sich für die Domuhr

zu Bamberg entscheidet; der Erlös kommt den denkmalpflegerischen Aufgaben der

Erzdiözese Bamberg zu Gute. Bei einer Glockentagung durfte ich in dem vollkommen

offenen Glockenstuhl stehen, die Hand an der Kaiserglocke, den Blick auf die Altstadt – das

hatte was!

>bei Recherchen gesehen: eine große Weule im Münster St. Bonifatius in Hameln von 1940

mit Bildern der Restaurierung und letztlich mit der Glasvitrine. Mehrere

reichhaltige Bilderstrecken zum Durchklicken… 10 Mann beim Anheben der kompletten

Werke auf den Bock. Kann man so machen.  In der Liste der WEB- Menupunkte kann man

auch die Bilderstrecken zu den Zifferblättern, Zeigern und zum Abtransport des Werkes

ansehen.  Was mir dabei auffällt ist, dass eigentlich nie jemand Pappe oder Holz unter die

Zahnräder legt, wenn sie -wie hier – an der Straße zum Abtransport bereitgelegt werden.

Beim Film mit dem Personenkorb am Seil sieht man den Nachteil gegenüber einem

Hubsteiger, die Verdrehung, die nur schlecht zu kontrollieren ist. Insgesamt ein sehr

informativer Beitrag und eine überaus würdige Vitrine für die relativ junge Turmuhr.

>1834 hat der Uhrmacher Ignaz Heger für den Ort Fischamend in Österreich (südöstlich von

Wien) für den Fischaturm eine große geschmiedete Turmuhr gebaut. Uhrmachermeister

Bernhard Wagner bekam den Auftrag für die Restaurierung und wir können dem Resultat an

mehreren Stellen zusehen: zum ersten durch einen Bericht in NÖN.at, zum zweiten durch

den Bericht in „MeinBezirk.at“ (Danke an Michael Neureiter für diese Links!), drittens auch

durch die Bilderstrecke auf der Museums WEBseite „Die Turmuhr ist zurück“ und zum

vierten durch einen Film mit Bernhard Wagner, der uns in seinem „uhrologischen Kanal“ die

Geschichte des Turms näherbringt und die Uhr erklärt. Die Führung in den Glockenstuhl
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überrascht dann mit einer sehr besonderen ¼ Stunden Schlag-Glocke – mehr verrate ich

nicht.

>Was kann man mit einem schönen Bild einer robusten Korfhage, einer Spitzenleistung

deutschen Maschinenbaus noch machen? Na, ein Mousepad für den Computer: sehen sie

hier!

>Leider lässt uns die OTZ Ost-Thüringer Zeitung den Artikel nicht frei lesen, doch dank

Steffen Willing bekam ich den Text zur Revitalisierung der Schmiedeuhr in Laasdorf

von 1793; Scan der Artikel und ein Foto der Uhr anbei. Im Foto 6682 ist die schöne

Signatur des Uhrmachers zu sehen – immer ein Glücksfall für Restaurator und

Eigentümer der Uhr. Im „Laasdorf Artikel 2“ ist - neben dem guten Kommentar des

Redakteurs - wieder einmal Steffen’s Kletterkunst zu sehen! Danke für den Artikel, Steffen,

und für eine weitere Rettung eines technischen Kulturgutes! Immerhin gibt es bei der OTZ

das ein oder andere Bild

>In Absprache mit Guido Vanoli, der einige Turmuhren seines verstorbenen Vaters

zum Kauf anbietet, auch in meinen Nachrichten die Angaben dazu:

Aus einer kleinen Turmuhren-Ansammlung möchte ich nun einige Turmuhren und

Turmuhrteile aus fast sämtlichen Epochen (bis 1901) einem wertschätzenden Kreis zum

Kauf anbieten:

in Kurzbeschreibung, fünf Turmuhren mit groben Daten:

1. alte große geschmiedete, gedrehte Eckpfeiler, unrestauriert, verrostet, zu 75% vollständig

2. kleine Mannhardt, unrestauriert, Top Erhaltungszustand, Pendel nur im roh-Zustand

vorhanden

3. mittelgroße Mannhardt Freischwinger, vollständig mit Gestell, Top Erhaltungszustand,

Einsatzbereit

4. mittel-kleine geschmiedete, floral ausgeschmiedete gerade Eckpfeiler, vollständig,

unrestauriert, verrostet

5. kuriose kleine Turmuhr, vollkommen unbekannte Bauart, teilweise geschmiedet aber mit

Messing-Zahnräder, unrestauriert
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Wenn jemand ernsthaftes Interesse hat, kann er/sie mich einfach an-mailen für weitere

Details und Fotos

Die Turmuhrenteile sind zu viele, um sie einzeln zu beschreiben. Hier sollen Interessenten

mich einfach an-mailen und kurz beschreiben was sie suchen - ich werde dann suchen und

-wenn vorhanden- Fotos schicken. (einzelne Räder und Wellen; Umlenkrollen;

Zeigerleitungen; kardanische Gelenke, Kegelräder; Zeigergetriebe, elektrische

Aufzugsmechanismen…)

Mit besten Grüßen, Guido Vanoli guido.vanoli(at)t-online.de

Ich möchte Wolfgang Vanoli in Erinnerung rufen; unverkennbar mit seinem

Trachten-Outfit, Knickebocker, Strickstrümpfe und derbe Schuhe; für Turmbesteigungen

ungemein praktisch! Ein positiv verrückter Mann, der mit einfachsten Mitteln die tollsten

Dinge „zauberte“ – wer kennt nicht seine geschwungenen Uhrstühle aus Winkeleisen? Ich

habe verschiedene Projekte mit Wolfgang machen dürfen: die Ritzert in Neu-Isenburg, die

Turmuhren Sammlung im Hessenpark und weitere. Wer erinnert sich an die kleinen

Turmuhren auf jedem Tisch beim ersten Turmuhren Treffen in Mindelheim? Die stellte er

aus seinem Fundus auf. Wer erinnert sich an die besonderen Konstruktionen die er oftmals

als Quiz zu den Treffen mitbrachte; ich denke da an die Temperaturkompensation durch eine

Bimetall Pendel-Aufhängung in einer Turmuhr. Nicht zu vergessen seine kongeniale

Begleiterin bei den Turmuhren-Treffen, Christel Gohl, die nach wie vor am Bodensee wohnt,

was auch Wolfgang’s Heimat war.

>Leider lassen uns die Salzburger Nachrichten nicht ohne Vertrag lesen, aber es wird vor

Cyber Kriminalogie gewarnt – sagen wir es in Deutsch: Betrugswarnung. Selbst ein

erfahrener und umsichtiger Mann wie unser Turmuhrenfreund Michael Neureiter ist nicht

dagegen gefeit, obwohl er durch Mail Kommunikation und Dokumente alles tat, um sich des

ordnungsgemäßen Geschäftsvorganges zu versichern. Den kompletten Bericht dazu hat er

uns überlassen und ich bringe ihn in den nächsten Nachrichten. Er konnte erreichen, dass

der Anbieter in diesem Portal das nicht wiederholen kann.

>Meine Besuche nach Lüneburg (in der Mai Mail versprochen) fanden schon gleich in

St.Paul in Schwerin ihren Höhepunkt. Die Uhr hatte ich nur durch einen Zeitungsartikel

gefunden und aufgrund der (kaum) erkennbaren Denison Hemmung als besonders

identifiziert. Denn es war klar zu sehen keine der raren Exemplare von Weule oder Korfhage.

Der Weg nach Lüneburg bot sich also an und die nette Küsterin kam trotz schwerer

Erkrankung ihres Mannes und organisiertem Backup-Helfer selber zum Termin. Der

Hersteller ist m.W. total unbekannt, die Uhr ist in Teilen so besonders (runde

Schraubenköpfe !) , zudem ihre Aufstellung ÜBER den Glocken (und damit Abgang

der Hammerzüge unter die Uhr) und der vollständige Erhalt aller original vier

Zeigerwellen und Zeigergetriebe unter der Uhr, (leider unvollständige defekte)
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Sandfangkiste für die Gewichte, dass ich einiges in meine Telekom Cloud abgelegt habe.

Dort zeige ich in einem kleinen Video auch die Orgel mit einem kleinen Scherz der

Orgelbaufirma (wer weiß, wer diesen Ton erzeugt?) – sowie ganz seltenen

INNEN-Wasserspeiern: Die Fenster haben für Schwitzwasser eine Regenrinne am

unteren Rand. Diese entleert sich durch ein vertikales Rohr in der Wand in jeweils einen

kleinen Blechkasten, dessen vordere Abdeckung als Wasserspeier ausgebildet ist. Spätestens

wenn es dort rausläuft, weiß der Küster, dass das Gefäß entleert werden muss. Nach Öffnen

der Dachstuhl Feuerschutztür stand ich dann in einem Eisengerüst Dachstuhl

(vergleiche: Kölner Dom) und hatte aber solche Verspannungen auch noch nicht gesehen.

Wieder unten angekommen: abschließbare Sitzbänke – zumindest einige – wohl auch

selten. Ich war in einigen Kirchen in meinem Leben – hatte aber solche Besonderheiten, in

der Kombination, noch nicht erlebt. Hier der link zu meiner „Wolke“.

>Schließen möchte ich mit dem preisgekröntem Dokumentarfilm von Werner Henne aus

Pfullingen mit dem Titel „Hemmungen“ der sich mit Norbert Schäfer’s Museum in

Neulussheim und der Arbeit von Turmuhrmacher Gernot Dürr in Rothenberg beschäftigt.

Und auch im zweiten Jahr der Pandemie möchte ich mit dem Wunsch schließen: bleiben sie

/ bleibt ihr gesund!

Mit tickenden Grüßen

Ihr / euer Christian Borck

Breuberg

Anhang:
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