
 

Mitteilungen Nr. 97 30 Frühjahr 2004 

Das Weltumspannende Netz der DGC-Mitteilungen 

Sie wollten doch schon immer mal die Mittei-
lungen in Italienisch lesen. Dank der Bemü-
hungen unseres Mitgliedes Reinhold Kriegler 
ist dies möglich. 

„Lieber Herr Schlaefer, 

in der Januar-NOVAE gab es eine Meldung 
über meine drei Italien-Beiträge in den DGC-
Mitteilungen Nr. 96: 

 [Pubblicazioni periodiche 10/1] BOLLETTINO 
TEDESCO. Paolo Alberi Auber di Trieste in-
forma che, ad opera di Reinhold Kriegler, lo 
gnomonista di Brema (D) ben conosciuto an-
che in Italia, la parte gnomonica del n.96 (in-
verno 2003) delle "Mitteilungen" (Comunica-
zioni) della "Deutsche Gesellschaft fuer Chro-
nometrie" (Società Tedesca di Cronometria) 
contiene argomenti tutti dedicati all'Italia. Dap-
prima viene presentato al pubblico tedesco il 
quadrante cinetico "Fatamorgana" dello gno-
monista italiano  

G. Ferlenga sopra citato. Poi, fra le recensioni, 
Kriegler propone l' "Aggiornamento al catalogo 
di Sharon Gibbs degli orologi solari greco-
romani", recente CD di Nicola Severino pre-
sentato anche al Seminario Nazionale di gno-
monica di Rocca di Papa. Dello stesso Severi-
no viene poi annunciata la regolare pubblica-
zione, su supporto informatico, dell' "Interna-
tional Gnomonic Bulletin". Le annuali tabelle di 
Declinazione Solare ed Equazione del Tempo 
(TVL-TML, e quindi con segno opposto a quel-
lo in uso fra gli gnomonisti) per il 2004 comple-
tano il panorama astro-gnomonico delle Mittei-
lungen. (P. Alberi, Trieste, ingauber@tin.it)” 

Wenn Ihnen dies zu einfach ist, dann in Ara-
bisch:  

„Lieber Herr Schlaefer, 

heute ist die Guilan-E-MA- Zeitschrift bei mir 
angekommen, eine Vierteljahresschrift für Poli-
tik, Literatur und Kultur. Darin enthalten ist 
eine Übertragung meines Aufsatzes aus den 
DGC-Mitteilungen Nr. 93 über die erste ana-
lemmatische Sonnenuhr in Rasht. 

Ich füge Ihnen den Beitrag zusammen mit der 
Titelseite des Buches und der Umschrift des 
Titels in Buchstaben von der Rückseite des 
Buchs. 

 

Mit vielen Grüßen 

Ihr Reinhold Kriegler“ 

 

Mechanica M1 – Nachlese 

Liebe Mitglieder, 

eine Reihe von Mitgliedern hat mich auf mei-
nen Bericht über den Zusammenbau der Me-
chanica M1 von Sattler angesprochen.  

1. Auf den Preis der M1 wurde ich oft ange-
sprochen. Ob dieser zu hoch ist, kann ich 
nicht beurteilen, denn die Kosten der Ent-
wicklung und der Produktion sind mir nicht 
bekannt. Die Verarbeitung hat auf mich ei-
nen sehr guten Eindruck gemacht. Auf je-
den Fall denke ich, dass diese Uhr eine 
„Antiquität von Morgen“ ist. 

2. Bei der Überschrift habe ich als Aufhänger 
den Namen „Riefler“ verwendet, da das 
Pendel in der von Dr. Riefler erfunden 
Bauart ist (s.u.). Da hierbei vielleicht der 
falsche Eindruck entstanden sein könnte, 
ich vergleiche die M1 mit einer Uhr von 
Riefler, möchte ich diesen richtig stellen. 
Die Überschrift „Eine Riefler für € 3.200.-?“ 
bedeutet nicht, dass es eine Uhr von 
Riefler oder eine vergleichbare für diesen 
Preis zu kaufen gibt. Im ersten Abschnitt 
führe ich aus („... Unwahrscheinlichkeit ei-
nes solchen Kaufes...“), dass Uhren von 


