Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem heutigen Tag schalten wir die neue interaktive datenbank turmuhren austria frei: Sie können
über meine neue Domain www.turmuhrenaustria.at ebenso einsteigen wie über meine Website
www.horologium.at (Button auf der Startseite rechts unten) oder direkt:
http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=27 . Die Datenbank „tua“ kann keine umfassenden
Dokumentationen bieten, sie enthält quasi „Steckbriefe“ zu den einzelnen Turmuhrwerken. Sie ist auch auf
Wunsch des Bundesdenkmalamts so angelegt, dass der Schutz des Kulturguts Turmuhren bestmöglich
gegeben ist: Jeder Besucher wird gebeten, sich zu registrieren. Wer ein Turmuhrwerk oder mehrere
einstellen will, kann Angaben wie Standort oder Eigentümer auslassen… - er/sie kann den Eintrag auch nur
selbst bearbeiten bzw. löschen! Eine Info über die soeben erfolgte Freischaltung gibt’s heute auch in den
Salzburger Nachrichten, sie liegt bei!

Ich lade herzlich ein, meine ersten zwölf Einträge mit Werken zwischen 1523 und 1925 aus Schmiedeeisen,
Gusseisen und Holz nun Ihrerseits mit weiteren Einträgen zu ergänzen und damit beizutragen, dass dieser
neue Überblick über Kostbarkeiten der Zeitmessung und ihre Wertschätzung wächst! Einen Eintrag
übermittle ich als Beispiel im Anhang. Ein kurzes Video zur Handhabung der Datenbank folgt in den nächsten
Wochen. Es ist ab sofort möglich, nicht nur österreichische Werke in die Datenbank zu stellen: Alle Werke
werden in tua mit der Turmuhrkennung ausgewiesen, die auf der Postleitzahl (möglichst des
Originalstandorts) aufbaut. Ich hoffe auf Ihr Interesse und freue mich über Ihren Einstieg! Mein Webmaster
Daniel Reiter und ich sind für Anregungen, Korrekturen… dankbar!

Seit dem horologium newsletter Jänner 2016 hat sich auch sonst einiges getan: Auf meiner Website
finden Sie einen Beitrag der „Salzburger Nachrichten“ über die Sommerzeitumstellung 2016
http://www.turmuhrenaustria.at/typo3/fileadmin/SNSommerzeit20160326.pdf und eine Vorstellung des
neuen Buchs von Gebhard Jäger und Josef Walser über „Die Turmuhrenmacher Jäger aus Kappl im
Paznaun“: Diese Familie baute im 19. Jahrhundert in Tirol etwa 250 Turmuhrwerke, das Buch dokumentiert
152 von ihnen. http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/Pdfs/Buchbesprechung4.pdf

Beim Internationalen Turmuhrensymposium 2016 des Fachkreises Turmuhren der Deutschen Gesellschaft
für Chronometrie im April in Dornbirn, Vorarlberg, konnte ich auf Einladung von Ekkehard Koch gemeinsam
mit Prof. Dr. Elisabeth Willau und Klaus Meinhardt unser Schülerprojekt 2014/2015 „restauriert,
revitalisiert, digitalisiert. Die Turmuhr Hörz 1912 des Borromäums in Salzburg“ vorstellen: Dabei fand
die Vorstellung der Digitalisierung des Uhrwerks durch Frau Willau besondere Aufmerksamkeit. Mehr zu
diesem Projekt finden Sie auf der Website
http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/Pdfs/TurmuhrBorrromaeumDornbirn.pdf

Eine Rarität besonderer Art findet sich in der Salzburger Landesausstellung 2016 „Bischof. Kaiser.
Jedermann. 200 Jahre Salzburg bei Österreich“: Es wird auch das Fragment der Bronzescheibe einer
römischen Wasseruhr gezeigt, das 1899 in Salzburg, der „Stadt des Schnürlregens“, gefunden wurde. Es
handelt sich bei der Salzburger Bronzescheibe um das einzige bisher bekannte Bruchstück einer römischen
Schlechtwetter-Uhr. Auf meiner Website finden Sie es mit anderen neuen Bildern in „Meine Bildergalerie“
http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=29 , einen Fachbeitrag zu diesem „horologium hibernum“
haben wir in „Meine Uhren-Links“ unter „Expertisen“ eingestellt:
http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/Pdfs/WasseruhrHeger.pdf

Auf der Website finden Sie unter „Meine Uhren-Links“ immer auch den jüngsten Jahrgang der monatlichen
„Turmuhren- und Glockennachrichten“ von Christian Borck und natürlich auch alle meine
horologium newsletter seit Oktober 2014.

Ich darf noch erwähnen, dass sich auch wieder Neues zum Schmunzeln auf meiner Website findet:
http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/aufgeschnappt_und_aufgemerkt_2015zweisp.pdf

Liebe Grüße – und eine gute Zeit!

Michael Neureiter

Wenn Sie diesen horologium newsletter nicht mehr erhalten wollen, genügt eine Antwort mit der Notiz
„Abbestellung“ oder „Nicht wieder“…!
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