
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

seit meinem horologium-newsletter November 2014 haben sich neue Projekte ergeben. Es gab 

auch einige Publikationen, die auf meiner Website www.horologium.at zu finden sind. Mein 

Webmaster ist Daniel Reiter: 

Im Beitrag „Uhren auf Tennengauer Türmen“ habe ich - vermutlich zum ersten Mal? – ein 
komplette Bestandsaufnahme aller mechanischen Turmuhrwerke einer Region von ca. 1580 bis 1894 

versucht. Immerhin sind von den 19 vorhandenen Werken meines Heimatbezirks noch 13 am 

ursprünglichen Standort. Der Beitrag erschien in der Festschrift für den Gründer des Museums Burg 
Golling: RR Erich Urbanek hat in den letzten Jahren eine bedeutende Sammlung vor allem von 

Taschenuhren aufgebaut und eine Uhrmacherwerkstatt eingerichtet: 
http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/FestschriftUrbanekplusCover.compressed.pdf  

Für das Museum Burg Golling konnte ich ein Holzräder-Turmuhrwerk aus dem 19. Jahrhundert 
restaurieren, der Bericht dazu erschien kürzlich in der Zeitschrift der Salzburger Volkskultur 

„salzburger.volks.kultur.gut“: „Die Holzräder-Turmuhr aus Oichten“: 
http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/kultur.gut.Beitrag_Cover__1_.pdf  

In der vergangenen Woche haben wir das Schülerprojekt des Erzbischöflichen Privatgymnasiums 
Borromäum in Salzburg präsentiert: Das Turmuhrwerk Hörz 1912 mit zentralem Motoraufzug und 

„konstanter Kraft“ (mit Endloskette) habe ich seit Herbst 2014 mit Schülern restauriert, Klaus 
Meinhardt hat es mit einem neuen Pendelfänger und einem neuen sechsstündigen Motoraufzug 

revitalisiert, Elisabeth Willau hat es mit Schülern digitalisiert: Das Werk ist jetzt auch digital verfügbar. 
Ein erster Bericht „Schüler reparierten alte Schuluhr“ erschien in den „Salzburger Nachrichten“: 

http://www.horologium.at/typo3/fileadmin/SNBerichtBorromaeum.pdf  Am kommenden Mittwoch wird 

der österreichische Privatfernsehsender ServusTV einen Bericht über unser Projekt Borromäum 
drehen. 

Auf meiner Website finden sich nun auch Links zur „Digitalen Bibliothek der Deutschen 

Gesellschaft für Chronometrie“ http://www.dg-chrono.de/bibliothek/digitale-bibliothek und zur 

Plattform www.uhrenwissen.com von Christian Stolz. 

  

Wenn Sie diesen newsletter nicht mehr bekommen wollen, reicht eine Antwort mit der Notiz 

„Abbestellung“ oder „Nicht wieder“…! 

  

Liebe Grüße – und eine gute Zeit! 

Michael Neureiter 
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