Sehr geehrte Damen und Herren,
vor nunmehr acht Monaten haben wir die neue interaktive datenbank turmuhren austria
freigeschaltet und in den newslettern Juli und Oktober 2016 darüber berichtet: Seither haben
sich die Zugriffszahlen auf meine Website www.horologium.at stark vermehrt und die auf
meine neue Website www.turmuhrenaustria.at rasant entwickelt. In der Datenbank gibt
es jetzt Werke aus Österreich (Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Steiermark), aus
Deutschland,… Sie ist offen für Werke aus ganz Europa!
Der Kompetenz meines Webmasters Daniel Reiter ist es zu verdanken, dass die einzigartige
Datenbank mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Werken und vorzüglichem
Bildmaterial noch benutzerfreundlicher ist: Die „Hilfe zur datenbank“
http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/Hilfe_zur_datenbank.pdf erklärt die vielen
Möglichkeiten von „Anmelden“ bis zu „Downloaden“ und „Kommentieren“.
Neu sind auf meiner Website auch Links zu zwei Videos auf Youtube: Unter „Meine
Projekte“ gibt’s unter https://www.youtube.com/watch?v=Ng5qXkYqFwI&feature=emshare_video_user einen 14-Minuten Film „Die 400 Jahre alte Kirchturmuhr von
Serfaus“ über die Restaurierung eines Uhrwerks im Oberen Gericht in Tirol.
Und https://www.youtube.com/watch?v=Oug-tnwm29o berichtet über die Präsentation des
Buchs mit Bonmots aus der Salzburger Landespolitik: „Wir dürfen nur den Sand nicht in
den Kopf stecken!“, das ich mit Josef Schöchl herausgegeben habe.
Auf meiner Website www.horologium.at ist unter „Meine Publikationen“ ganz neu ein
Beitrag aus dem Salzburg Archiv, dem Jahresband der „Freunde der Salzburger Geschichte“:
„restauriert, revitalisiert, digitalisiert. Die Turmuhr 1912 des Borromäums in
Salzburg“ von Prof. Dr. Elisabeth Willau und mir berichtet über das Projekt einer vollen
Digitalisierung eines Hörz-Werks mit Schülern. Hier der Link:
http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/SalzburgArchivBeitrag.pdf
„Meine Uhren-Links“ enthalten immer auch den jüngsten Jahrgang der monatlichen
„Turmuhren- und Glockennachrichten“ von Christian Borck und natürlich alle meine
horologium newsletter seit Oktober 2014.
Im aktuellen Update der Website www.horologium.at , jetzt auch mit www.horologium.eu
erreichbar, wurden einige Links ebenso wie zahlreiche Bilder ergänzt: So gibt es unter
„Meine Bildergalerie“ bei „Zifferblätter“ eine historische Ansicht der erhaltenen Innenuhr
in der evangelischen Annakirche in Augsburg auf einem Aquarell mit Salzburger Emigranten
1732, einige neue Bilder unter „Zifferblätter und Sonnenuhren“…
Liebe Grüße – und eine gute Zeit!
Michael Neureiter

