
Sehr geehrte Damen und Herren,  

nach meinem horologium newsletter vom März nun wieder ein paar Neuigkeiten aus meiner Arbeit mit 
Turmuhren:  

Die Website www.horologium.at wird von meinem Webmaster Daniel Reiter bestens betreut: 
Soeben gab‘s ein Update, dabei haben wir einige Medienberichte ergänzt, u.a. zum Projekt Turmuhr 

Ranggen, das liegt in der Nähe von Innsbruck, und zur Heimkehr des Turmuhrwerks Krispl, das 
ich vor mehr als 40 Jahren (als zweites Turmuhrwerk meiner Sammlung) erwerben konnte und nun in 
die „Heimatgemeinde“ zurückgeschenkt habe. http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=17   

Die Turmuhr Ranggen ist mehrfach interessant und rätselhaft: Da ist bei der Restaurierung auf einem 
Lagerband eine Inschrift aufgetaucht, die eine Zweitverwendung vermuten lässt. Am Turm gibt es 
einzeigerige Zifferblätter http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=31 und obendrein unterhalb der 
Zifferblätter aus ca. 1780 noch solche aus der Spätgotik, konkret aus 1528! 
http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=30  

Unter „Meine Uhren-Links“ findet sich auch diesmal der jüngste Jahrgang der Turmuhren- und 

Glockennachrichten von Christian Borck, wie immer sind alle meine horologium newsletter 

seit Oktober 2014 vorhanden. http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=17   

Mit dem heutigen Update meiner Website deutlich gewachsen ist „Meine Bildergalerie“, wo sich 
nun gleich mehrere neue Themen finden: Wir haben Zifferblätter „Aus verschiedenen Jahrhunderten“ 

am gleichen Turm, „Einzeigerige Zifferblätter“, „Stunden- und Viertelstundenzifferblätter“ und 

„Orgeluhren“ ergänzt. http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=20  

Mein Webmaster Daniel Reiter machts möglich! Die datenbank turmuhren austria haben wir vor 
gut 13 Monaten freigeschaltet, sie wird zunehmend international: Unter www.turmuhrenaustria.at 

finden sich nun neben Turmuhrwerken aus Österreich auch solche aus Deutschland, Griechenland, 

Kroatien, Italien (mit Schwerpunkt Südtirol), Spanien und Tschechien – jeweils mit bis zu drei Bildern 
und detaillierter Beschreibung, die immer bei der „Gesamtansicht“ eingestellt ist. Da ist die Turmuhr 

der Kathedrale von Santiago de Compostela ebenso vorhanden wie die Hammerschläger vom 
Markusplatz in Venedig. Hier findet sich das älteste betriebsbereite Turmuhrwerk Axams aus 1523 

ebenso wie das Monumentaluhrwerk des Einkaufszentrums Kiesel in der Stadt Salzburg aus den 
Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts, das Turmuhrwerk des Doms von Porec ebenso wie eines von 

Rhodos oder von Pula auf Sardinien. Dabei sind wir immer um eine thematisch vielfältige Auswahl der 

Bildmotive bemüht.  

Die datenbank turmuhren austria ist seit heute responsive – sie passt sich automatisch auch an Ihr 
Mobiltelefon, Tablet… an. Man kann nun auch unterwegs Bilder in der „Lightbox“ zusammenstellen 

und downloaden, man kann einzelne Bilder als „ECARD“ versenden – auch an Personen, die sich in 

der Datenbank (noch) nicht registriert haben. Und man kann auch unterwegs ein Turmuhrwerk in die 
Datenbank einstellen, am besten gleich am „Tatort“? 

  

Liebe Grüße – und eine gute Zeit! 

  

Michael Neureiter 
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