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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Turmuhrenfreunde!

Darf ich mit guten Wünschen zum Fest und für ein gesundes und gesegnetes Neues Jahr
2021 beginnen! Das Bild vom 1628 im Zuge der Stadtbefestigung unter Fürsterzbischof
Paris Lodron errichteten „Zeugwartstöckl“ am ehemaligen Michaelertor in Salzburg zeigt
Maria mit dem Kind in einer Sonnenuhr mit der Umschrift "Steh uns bey in aller Noth / Hier in
löben Und in Tod". Paris Lodron schaffte es, das Territorium des Fürsterzbistums
weitestgehend aus dem Dreißigjährigen Krieg herauszuhalten. Im Zeugwartstöckl hatte der
Groß- und Kleinuhrmacher Jeremias Sauter Werkstatt und Wohnung. Mehr in meinem
Beitrag über die Familie des Erbauer des Salzburger Glockenspiels:
https://kurzelinks.de/3do2

Mit diesem dritten horologium Newsletter im Jahr 2020 darf ich über Initiativen zum
Restaurieren, Revitalisieren und Dokumentieren Historischer Turmuhrwerke berichten: In
diesem Jahr konnte ich das Projekt Turmuhr der Schlosskapelle Tittmoning, Bayern,
abschließen, ein von Jeremias Sauter 1693 gebautes Werk: https://kurzelinks.de/4daq Das
Turmuhrwerk der Pfarrkirche Waidring, Tirol, haben wir im neuen „Glockendorf Tirol“
aufgebaut, die Übergabe soll demnächst erfolgen: https://kurzelinks.de/46z5 Weitere
Projekte in der Südsteiermark, im Salzburger Flachgau und in der Stadt Salzburg sind im
Gang. Ich möchte sie in den ersten Monaten des Jahres 2021 abschließen und freue mich
ganz besonders über ein großes Werk von Johann Bentele sen., das großteils
feuerverzinnte Oberflächen aufweist. Mehr zur Uhrmacherdynastie Bentele konnte ich in den
„Mitteilungen“ der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie (DGC) publizieren:
https://kurzelinks.de/okla
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Meine Website www.horologium.at wird von meinem Webmaster Daniel Reiter kompetent
betreut. Beim jüngsten Update hat er das neue responsive Web-Design umgesetzt und u.a.
meine Publikationen-Liste eingestellt https://kurzelinks.de/1jpd Auf der Website können Sie
unter Literatur/Fachbeiträge zum Beispiel den Beitrag von Ronald Kurt Salzer über die
Metrik des Mittelalters und der Frühen Neuzeit finden, der eine Waag und Reste einer
Schlagglocke, gefunden auf dem Schlossberg von Seefeld, Tirol, beschreibt und sie
zwischen dem 14. Und 16. Jahrhundert (!)  datiert: https://kurzelinks.de/s491 Von Leopold
Toifl stammt der Betrag über den Grazer Uhrturm: https://kurzelinks.de/eq9k

Unter Publikationen/Meine Publikationen ist neu mein Beitrag in der „Jahresschrift 2020“
der DGC über Simon Stampfer, den Lehrer und Wegbereiter Christian Dopplers, und seine
zwei Turmuhren für das Rathaus von Lemberg und die Salzburger Kollegienkirche:
https://kurzelinks.de/wvo1 Ich habe heuer z.B. auch über die zwei Turmuhren Johann
Mannhardts für die junge Stadt Ried im Innkreis 1868 und 1870 geschrieben, wobei das
Alarmwerk des Turms der Stadtpfarrkirche Ried (mit Türmerwohnung) eine besondere
Rarität darstellt: https://kurzelinks.de/1dq8

Nichts Neues gibt es bei den Bildergalerien: https://kurzelinks.de/3zyy Corona machte
unsere Interrail-Reise leider unmöglich, die uns auf den Balkan und in die Ukraine führen
sollte. Vielleicht geht es sich 2021 aus? Das vorhandene Material ist aber schon ziemlich
bunt: Uhren zwischen Oslo und Palermo, zwischen Danzig und Sevilla…

Die Turmuhren-Datenbank www.turmuhrenaustria.at enthält aktuell 356 Bilder von
Turmuhrwerken aus 16 europäischen Staaten, sie wächst weiter. Seit einem kürzlichen
Update ist für das Betrachten kein Registrieren mehr nötig. Wer allerdings selbst Werke
einstellen und seine eigenen Einträge ändern möchte, möge sich für das Bearbeiten bitte
registrieren – Benutzername und Passwort genügen!

Darf ich noch anmerken, dass ich meine beiden Facebook-Accounts
www.facebook.com/turmuhrenaustria.at/ und www.facebook.com/michael.neureiter.70/
regelmäßig mit Beiträgen versorge, vielleicht wollen Sie hineinschauen?

http://www.horologium.at
https://kurzelinks.de/1jpd
https://kurzelinks.de/s491
https://kurzelinks.de/eq9k
https://kurzelinks.de/wvo1
https://kurzelinks.de/wvo1
https://kurzelinks.de/1dq8
https://kurzelinks.de/3zyy
http://www.turmuhrenaustria.at
http://www.facebook.com/turmuhrenaustria.at/
http://www.facebook.com/turmuhrenaustria.at/
http://www.facebook.com/michael.neureiter.70/


Ich konnte kürzlich feststellen, dass – soweit bekannt – nur meine Heimatpfarre Bad Vigaun
einen Kirchturmhahn mit zwei Hennen aufweist – er ist ganz oben nicht allein. Darf ich
dieses  Symbol des Lichts und der Wachsamkeit in das Neue Jahr mitgeben, mehr dazu:
https://kurzelinks.de/xurc

Danke für Ihr Interesse und alles Gute!

MMag. Michael Neureiter

Theologe. Historiker. Turmuhrmacher
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Wenn Sie diesen horologium Newsletter nicht mehr erhalten wollen, genügt eine Antwort mit der Notiz
„Abbestellung“ oder „Nie wieder“…!
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