
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

seit meinem horologium newsletter August 2015 hat sich einiges getan, 
worüber ich mit Verweisen auf meine Website berichten möchte: Die Verantwortung 
für meinen Internet-Auftritt liegt dankenswerter Weise bei meinem Webmaster 
Daniel Reiter. 

  

Am Silvestertag wurden die „Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger 
Landeskunde“ 2014/2015 ausgeliefert: Sie enthalten meinen 8. Zeitschriftenbeitrag 
im Jahr 2015, der sich wie alle anderen auf meiner Website www.horologium.at 
findet. Sein Thema „Eine Turmuhr für das Schloss, eine Turmuhr für das 
Pfadfinderdorf“ beschreibt die Revitalisierung eines Turmuhrwerks aus der Zeit um 
1780 mit einem neuen Synchronaufzug mit einem Gewicht für beide Teilwerke, mit 
Pendelfänger und Nachtabschaltung des Schlagwerks. Der Link auf meine Website zu 
den Publikationen: 
http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/LandeskundeBeitragNeureiter.pdf  

  

Anfangs Dezember des Vorjahres erschien in Schaffhausen im deutsch-französischen 
Internationalen Magazin für den Sammler und Kunstliebhaber „Sammeln Collection“ 
mein Überblick „Neunzehn Uhren auf Tennengauer Türmen“, eine komplette 
Bestandsaufnahme der historischen Turmuhren meines Heimatbezirks mit Werken 
vom späten 16. Jahrhundert (mit Waag und betriebsfähig) bis 1894: 
http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/Sammeln_Collection_Dezember_2015_Jae
nner_2016_01.pdf . Der Überblick erschien bereits im Mai 2015 
etwas  umfangreicher in einer Festschrift unter dem Titel „Uhren auf Tennengauer 
Türmen. Zeit-Künder und Zeit-Zeugen aus vier Jahrhunderten und zwölf 
Gemeinden“, er findet sich auch auf meiner Website: 
http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/FestschriftUrbanekplusCover.compressed.
pdf . Noch informativer ist meine PowerPointPräsentation über diese zeitintensive 
Dokumentation: http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/TTU_TCC.pdf  

  

Eine andere PowerPoint auf meiner Website (Meine Präsentationen) ist schon älter und ermöglicht 

einen virtuellen Lokalaugenschein im Turmhaus von Schloss Kleßheim bei Salzburg: „Die Turmuhr 

1732 im Turmhaus Kleßheim“. Der Link: 

http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/Turmuhr1732TurmhausKlessheim2011.pdf . Die nächste 

PowerPoint ist in Arbeit, und zwar für das Internationale Turmuhrensymposium 2016 des Fachkreises 

Turmuhren der DGC in Dornbirn in Vorarlberg: Auf Einladung des Fachkreisleiters Ekkehard Koch 

darf ich am 24. April das Schülerprojekt „restauriert, revitalisiert, digitalisiert. Die Turmuhr Hörz 

1912 des Borromäums in Salzburg“ vorstellen, und zwar gemeinsam mit Dr. Elisabeth Willau, die 

es mit Schülern durchgeführt und in CAD konstruiert hat, und Klaus Meinhardt, der dafür mehrere 

technische Innovationen schuf. 
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Auf meiner Projekte-Seite im Internet gibt es jetzt das neue Gutachten „Die Turmuhr 1785 von 

Johann Bentele sen. im Brunnenhaus Urstein“ 

http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/Meine_Projekte___Gutachten/Urstein20112015.pdf und 

einen Revitalisierungsbericht „Die Restaurierung und Revitalisierung einer Replika einer 

spätgotischen Hausuhr 1578 von Erhard Liechti“, sie finden ihn hier:  

  

Neu ist in meinem Internet-Auftritt der Link zum Uhrmacherverzeichnis der 
UhrenH@nse mit fast 24.000 Einträgen: http://www.uhrmacherverzeichnis.de/. Wie 
bisher können Sie unter „Meine Uhren-Links“ einen ganzen Jahrgang der monatlich 
erscheinenden Glocken- und Turmuhrennachrichten von Christian Borck 
nachlesen http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/Dezember2015.pdf und auch 
meine unregelmäßigen horologium newsletter – Sie haben den 6. vor sich, hier 
die 5. Ausgabe: 
http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/horologiumNewsletter/horologium-
newsletter_August_2015.pdf  

  

Mit dem Wunsch für ein gesundes Jahr 2016 und der Bitte um Gottes Segen verbinde 
ich den letzten Link für heute – zum Wikipedia-Beitrag „horologium“ in Latein: 
https://la.wikipedia.org/wiki/Horologium 

  

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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