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Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

nach meinem horologium newsletter vom August nun nach den ersten Wochen im Neuen Jahr 

ein paar Neuigkeiten aus meiner Arbeit mit Turmuhren: 

  

Ich beginne mit einem Bild der Sonnenuhr am ehemaligen Michaelertor am Salzburger 

Mozartplatz („Steh uns bey in aller Noth / Hier in löben und in tod“): In diesem Haus wohnte 

und arbeitete die Uhrmacherfamilie Sauter, über deren wichtigsten Exponenten Jeremias 

Sauter, der neben zahlreichen Turmuhren auch das Salzburger Glockenspiel baute, ich vor ein 

paar Jahren einen Beitrag schreiben durfte: 

http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/Das_Salzburger_Glockenspiel_Beitrag_Neureiter_

Zusammengefuegt_ohne_Cover.pdf  

  

Möglicherweise von Jeremias Sauters Vater Hans Sauter, erstmals 1650 als „Großuhrmacher“ 

erwähnt, stammte ein erstes Turmuhrwerk im Schloss Hellbrunn südlich von Salzburg: Josef 

Kral, der Glockenreferent der Erzdiözese Salzburg, und ich konnten Ende des Vorjahres in 

den „Mittelungen der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie“ den Beitrag „Ad animi 

levamen. Uhren und Glocken im Schlosshof von Hellbrunn“ veröffentlichen und darin 

einige Besonderheiten darstellen. 

http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/Zeitschriftenbeitraege/HellbrunnDGC.pdf 

Besonders erwähnenswert: Die aus 1615 stammende Schlosskapelle wurde 1960 auf die 

andere Hofseite übersiedelt, wo sich seit Mitte des 17. Jahrhunderts bereits die mechanische 

Uhr und zwei Glocken befanden. Dass die Kapelle dem Restaurant weichen musste, erinnert 

mich an das Trinklied „Ein Heller und ein Batzen…“, wo es in der letzten Strophe heißt 

„…die Zeiten sind vorbei, wo früher stand die Kirche, steht heut‘ die Brauerei“. 

  

Die Turmuhren-Datenbank www.turmuhrenustria.at wächst weiter und wird immer 

internationaler! In diesen Tagen kommen drei Werke aus Bayern und Salzburg dazu: Aus 

Salzburg das Werk in Hellbrunn, für das wir gerade eine Lösung für einen Dauerbetrieb 

suchen, und das Werk Hohenwerfen, aus Bayern das Werk Ulrichshögl, bei dem – wieder 

eine Besonderheit - Gehwerk und Stundenschlagwerk mit einer endlosen Kette nach 

Christiaan Huygens betrieben werden.  

  

Auf der Burg Hohenwerfen habe ich einen anderen Fund gemacht, ein ausgefallenes 

Hemmungsrad: Ich lege ein kurzes Video bei und freue mich auf Hinweise aus der 
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Kollegenschaft! Das Werk dürfte um 1700 gebaut worden sein und erhielt um 1840 neu diese 

seitlich verschwenkte Hemmung! 

  

In die Website www.horologium.at haben wir neu ein paar TV-Beiträge seit Ende Oktober 

eingestellt, u.a. einen kleinen ORF-Beitrag über das neue Stille Nacht Museum im 

Pflegerschlössl, Wagrain, und seine Uhrensammlung: 

https://www.youtube.com/watch?v=MQ_Yn0vHHvc&feature=youtu.be In „Meine 

Bildergalerie“ gibt es u.a. unter „Sonnen- und Turmuhren“ neu den Brückenturm im Stift 

Kremsmünster. 

  

Unter „Meine Uhren-Links“ findet sich auch diesmal der komplette Jahrgang 2017 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 

  

Ich schließe für dieses Mal mit der ersten Strophe eines Gedichts von Achim von Arnim 

(1781 Berlin – 1831 Wiepersdorf / Brandenburg), das mir ein Freund zur Jahreswende 

geschickt hat:  

  

Walzer in der Neujahrsnacht 

Herzchen im Turme,  

Schlagende Uhr, 

Zeigst du im Sturme 

Wechselnde Spur? 

Was uns die ferne 

Sonne gebracht, 

Zeigen die Sterne 

Dunkeler Nacht; 

Himmlisch getragen 

Kommt uns das Jahr, 

Zwölf hat's geschlagen, 

http://www.horologium.at/
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Deutlich und klar 

  

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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