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Wie die Stunde schlägt

Guten Morgen,
liebe Leser!
Als ich vor über zwei Jahren
das Gedicht »Das große Lalula«
von Christian Morgenstern zitierte, meinte eine Leserin, das
sei ja nett, aber ob es denn gar
keine anderen Nonsense-Gedichte gäbe? Solche, die man
noch nicht kennt? Nee, sagte
ich, die kenne ich nicht. Das
war geflunkert, mir fielen nur
die Titel nicht ein.
»Das große Lalula« ist in einer
Fantasiesprache geschrieben.
Klingt sehr bedeutsam, auch
wenn man nicht weiß, was das
heißen soll: Kroklokwafzi! Semememi! / Seiokrontro ? prafriplo;«. Na ja, und so weiter,
Sie kennen das Gedicht ja hoffentlich.
Jetzt bin ich über die erste
Strophe eines Gedichts von Lewis Carroll gestolpert, aus
dem Buch »Alice hinter den
Spiegeln«, übersetzt von
Christian Enzensberger. Ich
glaube, es handelt sich um ein
Herbstgedicht. Es erzählt, so
vermute ich, von struppigen
Windböen, kahlen Bäumen
und dem innersten Kern der
äußersten Belanglosigkeit.
Aber lesen Sie selbst: »Verdaustig wars, und glasse Wieben / Rotterten gorkicht im
Gemank; / Gar elump war der
Pluckerwank, / Und die gabben Schweisel frieben.«
Wenn ihnen die Worte zu
kryptisch vorkommen, dann
singen Sie doch einfach »Ein
Lied, das der berühmte Philosoph Haeckel am 3. Juli 1911
vormittags auf einer Gartenpromenade vor sich hinsang«.
Das ist tatsächlich der Titel
des Liedes, in der Autorenzeile
steht »von einem Ohrenzeugen«: »Wimmbamm Bumm
/ Wimm Bammbumm / Wimm
Bamm Bumm.« Das wird dreimal wiederholt, wobei die Getrennt- und Zusammenschreibung variiert. Aufgrund der
komplexen Aussage des Liedes
wird nicht empfohlen, es auf
Gartenpromenaden oder bei
sonstigen öffentlichen Veranstaltungen lauthals vor sich
hin zu singen. Das ist Philosophen vorbehalten.
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Die Turmuhr an der
Dankeskirche in Bad
Nauheim zeigt wieder
die richtige Zeit an.
Mehrere Monate lang
stand das Uhrwerk von
1905 still. Es war überdreht
gewesen. Bei der Spurensuche im Kirchenbauwerk
nimmt das Staunen
kein Ende.
VON HANNA VON PROSCH
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inmal in der Woche oder
sogar mehrmals steigt Küster Helge Horstmann die 72
Steinstufen der engen Wendeltreppe in den Turm der Bad
Nauheimer
Dankeskirche
hoch, um das Uhrwerk von
Hand aufzuziehen. Kalt ist es
in der luftigen Höhe, wenn er
zu dieser Jahreszeit über kleine Holzstege das gemauerte
Gewölbe der Kirche überquert
bis ungefähr dorthin, wo im
Kircheninnenraum die ChorEmpore endet. Horstmann
schließt eine Tür auf und steht
vor einem dunkelgrün gestrichenen Schrank mit Fenstern.
Dahinter schimmern die Messingzahnräder des Uhrwerks.
»Das ist das gute Stück«, sagt
Horstmann. Ein wenig Kennerstolz schwingt mit. An der Innenseite der Flügeltür steht

Es ist ein Kraftakt und es dauert rund 20 Minuten, wenn Helge Horstmann die Turmuhr der Dankeskirche aufzieht.

mit Kreide in Sütterlin geschrieben: »S. Suter, Uhrwart
1906 – 1940«. Dieses Uhrwerk
mitsamt seinem Unterbau und
Gehäuse ist also wirklich 117
Jahre alt. Und es läuft und

Seil war aus
Spule gesprungen
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Dinge, die ich im
Wetteraukreis
heute wissen muss:

1 Zahlen gehen hoch
Das RKI meldet 474 Neuinfektionen seit Donnerstag, die
Inzidenz liegt bei 252,9. Auch
zum Jahreswechsel sei von
weniger Tests auszugehen.

2 Neujahrsbaby
Michel heißt das erste Baby,
das 2022 im Bad Nauheimer
Hochwaldkrankenhaus zur
Welt kam. Seinen Namen trägt
Oben sieht man das historische Uhrwerk, bestehend aus einer
er nicht ohne Grund (S. 14).
Wickeltrommel für die Drahtseile, vielen Zahnrädern, Hämmerchen, Gewichten und einem kräftigen Vierkant samt Kur3 Gute Vorsätze
bel zum Aufziehen. Das Foto unten links zeigt die kleine Uhr
Mal wieder ins Schwimmbad
im Innern, die die gleiche Zeit anzeigt wie die drei am Turm
oder doch lieber aufräumen?
außen. An der Innentür ist zu lesen, dass ein Samuel Suter von
Was wann wo geöffnet hat, da- 1905 bis 1940 der Uhrwart gewesen ist.
FOTOS: HANNA VON PROSCH
mit Sie aktiv werden können,
steht auf der Infothek-Seite 20.
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läuft. Wie die Zeit, Jahr um
Jahr, Sekunde um Sekunde.
Dass es regelmäßig gewartet
worden ist, zeigen Bleistiftnachweise an der Holzwand.
Sohn Alfred Suter machte die
Wartung bis 1960. Ein verwaschener fleckiger Kittel mit
seinen Initialen hängt noch
am Nagel, als ob er morgen
wiederkommen wolle, um die
Turmuhr für das Jahr 2022 fit
zu machen. Danach, erzählt
Horstmann, hätten seine Vorgänger und die Firma Korfhage aus Hannover, die das
imponierende Werk 1905 beim
Bau der Dankeskirche installiert hatte, gewartet und Reparaturen ausgeführt.

nach oben. Dahinter bewegen
sich schaukelnd zwei Hämmer
auf und ab, die in Zahnräder
greifen. Es gibt viele blitzblanke Zahnräder hier, große und
kleine, dicke und feine. Die
Präzision eines historischen
Uhrwerks in dieser Dimension
ist einfach faszinierend.

Ein Hilfsmotor
soll es erleichtern
Einmal das komplette Uhrwerk aufzuziehen, dauert etwa 20 Minuten. »Ich gehe lieber dreimal die Woche hoch,
denn das ist ganz schön anstrengend«, sagt Horstmann
und greift zur großen Kurbel,
steckt sie auf den Vierkant der
Walze und sichert das Ganze.
Bestimmt 20 Mal dreht er sie
jetzt weit ausholend: Die linke
für die Viertelstunde und die
mittlere für die Sekunden werden nach rechts, die rechte für
die Stunde wird nach links gedreht. Das macht Muskeln.
Doch bald wird auch hier der
Fortschritt einziehen: Ein pfiffiger Mechaniker, der zufällig

hier her kam, hat einen Hilfsmotor entwickelt. So können
auch die Vertreter des Küsters,
wenn der wieder einmal in
Südamerika ist, diese Aufgabe
bequem erledigen.
Inzwischen hat die Glocke
dreimal geschlagen, wobei der
Glockenschlag in etwa 70 Metern Turmhöhe von hier oben
gar nicht so gewaltig klingt
wie vermutet. Alle drei Zifferblätter (Nord, West und Ost –
im Süden geht der Turm in die
Kirche hinein) sind synchronisiert. Wenn Horstmann die
Winterzeit einstellt, hält er
einfach das Pendel für eine
Stunde an. Bei der Sommerzeit
dreht er das entsprechende
Zahnrad eine Stunde weiter.
Das kleine Zifferblatt direkt
vor dem Uhrwerk zeigt genau
die gleiche Zeit an wie außen.
Helge Horstmann kennt die
Dankeskirche wie kein Zweiter. Ob zum Fernwerk in der
Kuppel oder auf den höchstgelegenen Punkt, den Balkon,
wo die Falken brüten, jeder
Gang mit ihm ist eine Reise
voller Überraschungen.

So auch diesmal, als die Uhr
für mehrere Monate still
stand. Nachdem die Firma
nicht so schnell hatte kommen können, mühte sich ein
anderer Uhrmacher sechs
Stunden lang ab – ohne Erfolg.
Aber die Uhrwarte von Korfhage entdeckten schnell, dass
aus einer Spule in luftiger Höhe ein Seil herausgesprungen
war, legten es wieder ein, und
seitdem schlägt sie wieder
brav alle Viertelstunde. Was
war die Ursache? Horstmanns
Vertretung hatte nicht darauf
geachtet, dass beim Aufziehen
eine rot markierte Stelle im
Seil nicht überschritten werden darf.
Ruhig schlägt das schwere
Pendel sein Tock-Tock. In
gleichmäßigen
Abständen
kommt ein schnarrendes Geräusch dazu, zwei Blätter wie
flache Schaufeln wirbeln umeinander, und dann springt
ein Gewicht, das seinen End- In einem alten Schrank gut geschützt befindet sich in luftiger
punkt erreicht hat, wieder Höhe das Uhrwerk.

Alkoholvergiftungen und Platzwunden

Nach der Silvesternacht ziehen Notaufnahmen in Friedberg und Bad Nauheim Bilanz
Bad Nauheim/Friedberg (pm). ruhig«, berichtet Diana Siegler, aufnahme an, wobei das Spek- fasst Iris Mahlik, Stationsleite- Boden

angegeben

wurden.
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Ihr Draht zu uns

me des Bürgerhospitals Friedberg. Während des Tages waren unter anderem drei CovidFälle gekommen, doch nach
der Dämmerung bis in die
Morgenstunden steuerten nur
noch sechs Patienten die Not-

mäßigem Alkoholgenuss über
Magen-Darm-Infekt bis zur
Lungenentzündung (ohne Covid) reichte.
Ganz anders im Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim.
»Hier war es sehr turbulent«,

und bündig zusammen. Dahinter verbergen sich etliche
Platzwunden, teils bedingt
durch Stürze, als deren Gründe wiederum zu tiefe Blicke in
Glas oder Flasche beziehungsweise Stolpern auf unebenem

chen Alters mussten wegen toxischen Alkoholgenusses behandelt werden. Dazu kamen
die alltagsüblichen internistischen Probleme wie Patienten
mit Bluthochdruck oder dem
Verdacht auf Herzinfarkt.

