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-SCHLAGZEILEN
« Die Welt verändert sich
durch dein Vorbild,
nicht durch deine Meinung. »


Paulo Coelho

Betrachten wir das aktuelle Zeitgeschehen, kommen viele Menschen zum
Schluss, dass wir mit riesigen Herausforderungen konfrontiert sind. Für einmal
betrifft es uns unmittelbar. Keine Chance,
wie früher, die Ereignisse aus vermeintlich sicherer Entfernung zu beobachten.
Sie haben unseren Alltag in den vergangenen Monaten stark verändert.
Im Brennpunkt stehen kostbare Güter
wie Gesundheit und Freiheit. Gehen die
Massnahmen im Zusammenhang mit der
COVID-19-Krise zu weit oder sind sie
zu lasch? Was dient dem Schutz der Gesundheit und wo wird zu stark in die persönliche Freiheit eingegriffen? Gerade
bei diesen Fragen gehen die Meinungen
weit auseinander.

Ehre, wem Ehre gebührt:
90 Jahre Jakob Muri
Noch immer ist er einmal pro Woche in der
Werkstatt der muribaer ag und stellt Ersatzteile für Uhrwerke her: Jakob Muri, der
Firmengründer und langjährige Patron.
Unlängst feierte er bei bester Gesundheit
seinen 90. Geburtstag. Aus diesem Anlass
wurde am 19. Januar 2020 in der Pfarrkirche Sursee der «Jingle Jack» uraufgeführt,
eine eigens von befreundeten Musikern für
ihn komponierte Carillon-Melodie.

Jakob Muri, geboren am 20. Januar 1930
im Kanton Luzern, legte schon in seiner
Jugend eine hohe Affinität zur Technik an
den Tag. Er tüftelte nach dem Krieg mit
den verschiedensten Materialien und entdeckte schon früh seine Liebe zu Kirchenglocken und Turmuhren.
Mit 26 Jahren machte er sich selbstständig
und gründete seine eigene Firma. Einen

Eine demokratische Gesellschaft zeichnet
sich aus durch das Recht der freien Meinungsäusserung. Besonders in Konfliktsituationen kommt es auf die Art und Weise an, wie wir uns ausdrücken und mit
der manchmal konträren Ansicht des Gegenübers umgehen. Eine faire Kommunikation und ein respektvoller Umgang
miteinander legen den Grundstein für
tragfähige Lösungen.
Sind wir uns unserer Vorbildrolle bewusst? Im Beruflichen und im Privaten:
Es beginnt immer bei uns selbst. Nur
wenn wir eigenverantwortlich leben und
handeln, werden wir wirklich frei.
Ihnen und ihren Familien frohe Weihnachtstage und gute Gesundheit.
Stefan Muri,
VR-Präsident

Ehre, wem Ehre gebührt:
90 Jahre Jakob Muri
weiteren Meilenstein legte er 1957 mit seinem Patent für den elektrischen Glockenläutantrieb mit verschleissloser Gegen
strombremse – einer neuen, revolutionären
Antriebsart, was Betriebssicherheit und Unterhaltskosten betraf.
Jakob Muris Leitspruch: «Geht nicht, gibt’s
nicht.» Diese Überzeugung trieb ihn an. In
den 1960er-Jahren entwickelte er mehrere
Turmuhrsteuerungen verschiedenster Art.
Als Ende der 1970er-Jahre die Sommerzeit
in Europa eingeführt wurde, befasste er
sich eingehend mit der damals jungen Elektronik-Technologie. Gemeinsam mit einem
Ingenieur entwickelte er eine vollelektronische Hauptuhr. Auf der Basis des damaligen Schweizer Zeitfunksenders HBG75
konnten damit die Uhren automatisch von
Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt
umgestellt werden. Was heute gang und
gäbe ist, war damals eine Sensation.
Auch Glockenspiele faszinierten ihn. Nicht
wenige Kunden konnte er im Laufe seiner
beruflichen Laufbahn dafür begeistern. So
durfte er 1988 anlässlich der Kirchenrenovation ein System mit den bestehenden
Glocken in der Pfarrkirche St. Georg in
Sursee LU installieren.
1989 traten seine vier Söhne in den elterlichen Betrieb ein, was ihn mit grossem Stolz
erfüllte. Eine kleine Anekdote: Ein Behördenvertreter meinte an einem offiziellen
Anlass in Sursee einst: «Wenn vier Junge
mit einer älteren Glocke im Turm so richtig
wild werden, braucht es dann auch noch
einen Glockenturm, der alle diese Kräfte
zusammenzuhalten vermag.» Das könne,
so wie er die Familie Muri kenne, niemand
anderes sein als die Ehefrau, respektive
Mutter der Kinder, Nina Muri.

Evangelisch-reformierte Kirche Herzogenbuchsee:

Grosser Schaden durch den Brand am
Ein Ereignis mit
gravierenden Folgen
Das Feuer, welches am Heiligabend des vergangenen Jahres im Kirchturm der reformierten Kirche in Herzogenbuchsee ausbrach, richtete Schäden in Millionenhöhe
an. Ein Teil der Dachkonstruktion stürzte
ein und riss ein grosses Loch in das Dach
des Kirchenschiffes. Am Abend geriet der
Turm erneut in Flammen, worauf die brennende Kirchturmspitze in die Tiefe fiel.
Dank eines Grossaufgebots der Einsatzkräfte konnte das Feuer schliesslich unter Kontrolle gebracht werden. Zudem gelang es,
einzelne schützenswerte Kulturgüter aus
dem Kircheninnern in Sicherheit zu bringen. Die Betroffenheit bei der Kirchgemeinde und weit darüber hinaus war sehr gross.
Es folgten aufwändige Aufräumarbeiten.
Nach monatelangen und intensiven Renovationsarbeiten wurde die neue Holzkonstruktion im Herbst 2020 auf den Turm aufgesetzt. Am diesjährigen Weihnachtsfest sollen wieder Gottesdienste in der Kirche von
Herzogenbuchsee gefeiert werden können.

Glocken auf dem Prüfstand
Die Glocken der Kirche von Herzogenbuchsee, im Jahre 1808 von der Glockengiesserei Baer in Aarau gegossen, sind
von höchstem historischem Wert. Da der
Brand im Kirchturm ausbrach, waren sie
einerseits der Hitze des Feuers ausgesetzt

und wurden andererseits auch durch das
Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen.
Deshalb kam der Frage grosse Bedeutung
zu, wie sich der thermische Einfluss auf die
Metallurgie der Glockenbronze ausgewirkt
hatte. Es stand von Anfang an fest, die Glocken aus emotionalen und historischen
Gründen nach vorangehender Prüfung
möglichst wieder in Betrieb zu nehmen.
Mit einem Kran wurden die Glocken aus
dem Turm gehoben und in das Werk der
muribaer ag in Büron überführt. Eine erste Analyse des Glockensachverständigen
ergab, dass weder äusserliche noch innerliche für das Klangverhalten relevante Schäden vorlagen.
Im Klanglabor der Fachhochschule Kempten wurde mittels Dauerläuten – bis zu 200
Stunden lang – ein sogenannter musikalischer Fingerabdruck erstellt. Die Auswertung ergab, dass erfreulicherweise bei allen
Glocken mit keiner Einschränkung der Lebensdauer gerechnet werden muss.

Mit Freude und Dankbarkeit führen wir
sein Werk weiter und wünschen ihm, dass er
die Früchte seiner Arbeit und die schönen
Seiten des Alters noch lange geniessen kann.
Besuchen Sie unsere Website unter
www.muribaer.ch

Glockenprüfstand im Klanglabor in Kempten, Deutschland

24. Dezember 2019

Computer-Modell der neuen Turmuhr

Zertrümmertes Uhrwerk inmitten des Brandschuttes

Das mechanische Turmuhrwerk
– Fleissarbeit vom Feinsten
Genauso wie die Glocken sind auch mechanische Turmuhrwerke kulturhistorische
Zeitzeugen. Wo sie noch in voller Funktion
laufen, werden sie mit grösster Sorgfalt gehegt und gepflegt.
Leider fiel dem Brand in Herzogenbuchsee das altehrwürdige Uhrwerk aus dem
Jahre 1897 zum Opfer. Nachdem der Boden durchgebrannt war, fiel es rund zehn
Meter in die Tiefe und zerschellte auf dem
Turmboden. Ein wahrlich trauriger Anblick: Zahnräder und Uhrengestell lagen
zertrümmert im Brandschutt – Rettung
ausgeschlossen.
Für die Bauherrschaft stand schnell fest,
dass wieder ein mechanisches Uhrwerk
zum Einsatz kommen sollte. Jetzt war profundes handwerkliches Know-how gefragt.
Naheliegend, muribaer ag als letzte noch
existierende Turmuhrenfabrik der Schweiz
damit zu beauftragen, ein identisches Uhrwerk zu bauen. Oliver Baer, Turmuhrenbauer in vierter Generation, stand vor der
Herausforderung, dass seit rund 50 Jahren
in der Schweiz keine Turmuhrwerke mehr
hergestellt werden. Alte Zeichnungen und
das Wissen seines Vaters, Peter Baer, bildeten schliesslich die Grundlage für die
Berechnungen und CAD-Zeichnungen.
Nach rund 400 Stunden Präzisionsarbeit
war es Anfang September 2020 soweit:

Das neue Uhrwerk begann in der Werkstatt zu ticken – zur Freude und Zufriedenheit aller Beteiligten.

Die Beschallungsanlage
Punkto Sprachverständlichkeit genügte
die bestehende Akustikanlage in der Kirche den Ansprüchen schon länger nicht
mehr. Die muribaer ag entwickelte ein
neues Beschallungskonzept auf der Basis
von Digital-Lautsprechern. Anhand eines
3-D-Modells wurden am PC die neuen
Beschallungselemente im Kirchenraum simuliert und dokumentiert – eine wertvolle
Entscheidungshilfe für die Bauherrschaft.

Zeitzeuge: Überreste des Gehwerks
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Simulierter Schalldruckpegel (SPL) bei 1000 Hz
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Kirchentechnik
Bettenweg 12
6233 Büron

Tel. 041 925 80 80
info @ muribaer.ch
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Zweigstellen:
Sumiswald 034 431 13 13
Ostschweiz 079 215 73 01
Wallis
079 248 28 25
Tessin
079 406 06 70

100 Jahre im
Takt der Zeit

50 Jahre im Einklang
der Glocke

25 Jahre vernetzt
in Bild und Ton

Streaming: Not macht erfinderisch
Im Frühling 2020 wurde bekanntlich aufgrund der COVID-19-Situation schweizweit
ein umfassender Lockdown durchgesetzt.
Plötzlich waren Versammlungen von mehr
als fünf Personen im öffentlichen Raum
nicht mehr zugelassen. Auch die Kirchen
wurden geschlossen und die Gottesdienste
fanden nicht mehr statt.
Genau in diese Zeit fielen hohe christliche
Feiertage wie Ostern und Pfingsten. Bald
wurde der Wunsch der Seelsorgenden laut,
den Gläubigen die Gottesdienste wieder zugänglich zu machen – via Liveübertragung
im Fernsehen oder über das Internet. Die
Spezialisten der muribaer ag wurden beauftragt, den Karfreitagsgottesdienst in der
reformierten Kirche Oberwinterthur und inWülflingen jenen vom Ostersonntag im Voraus aufzuzeichnen, damit sie an den Feiertagen im Internet abrufbar waren. Letzterer

Die Aufnahmespezialisten in Aktion
wurde am Ostersonntag sogar vom lokalen
Fernsehsender «TELE TOP» ausgestrahlt.
Seit bald zehn Jahren verfügt die muribaer ag
über Fachwissen und Systeme, um Bild und
oder Ton mit modernster Technologie ins
Internet zu übertragen. Rund 30 Kunden

verlassen sich auf unsere Kompetenz in diesem Bereich. Sie übertragen ihre wöchentlichen Gottesdienste oder zeichnen sie auf.
So ist es ein Leichtes für die Gläubigen, die
Messe bei sich im Alterszentrum oder zuhause in der guten Stube mitzufeiern.

Max Bretscher auf dem Weg Richtung Pension
Am 1. September 1998 nahm die Laufbahn von Max Bretscher bei der damaligen Jakob Muri AG ihren Anfang. Der
Ostschweizer Elektroingenieur entpuppte sich als Multitalent: Elektriker, Mechaniker, Holzbauer, Schreiner – und leidenschaftlicher Macher mit Weit- und Umsicht in einem. Mit seiner loyalen und authentischen Art gewann er schnell das
Vertrauen seines stetig wachsenden Kundenkreises.
Über viele Jahre arbeitete der bekennende Uhren- und Glockenfan als Leiter der
Zweigstelle Ostschweiz. Zudem leistete er als Berater des Verwaltungsrats der
muribaer ag bei der strategischen Weiterentwicklung wertvolle Dienste. Sein Talent
zur pointierten Wissensvermittlung zeig-
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te sich bei über 70 Kursen in gut zwanzig
Jahren im Rahmen der Sakristanen- und
Sigristenschulungen und auch bei internen Mitarbeiter-Ausbildungen.
In den vergangenen vier Jahren arbeitete
Max Bretscher seinen Nachfolger, Sandro
Fraefel, in sein Tätigkeitsfeld ein.
Kunden und Team der muribaer ag
schätzten sein Pflichtbewusstsein sehr. Der
ganzen Familie gebührt ein grosses Dankeschön für das Mittragen seines langjährigen Engagements.
Nun wirst du, lieber Max, am 13. Januar
2021 pensioniert. Wir sagen von Herzen
danke für alles und freuen uns, dass wir
auch im Rentenalter auf dich zählen dürfen und du unserem Team als Teilzeitangestellter erhalten bleibst.
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