Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Turmuhrenfreundinnen und Turmuhrenfreunde,
ich muss mit einer traurigen Nachricht beginnen: Ekkehard Koch ist am 21. Oktober 2019 in
Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen im 82. Lebensjahr verstorben.
Ekkehard war durch lange Jahre Vorsitzender des Fachkreises Turmuhren der Deutschen Gesellschaft
für Chronometrie. Er hat wesentlich meine Begeisterung für Turmuhren und mein Hineinwachsen in
die Turmuhrenwelt geprägt, seit ich mit ihm und seiner Gattin Veronika 2004 die Jahrestagung des
Fachkreises in Salzburg ausrichten durfte. Er ruhe in Frieden!
www.horologium.at
Dieser neue Newsletter November 2019 enthält einige Links zu meiner Website
www.horologium.at, die nach siebeneinhalb Jahren vor einem großen Update steht. Mein
Webmaster Daniel Reiter wird das in den nächsten Wochen durchführen.
Auf der „alten“ Website neu ist das Angebot: Wir haben eine kleine bemerkenswerte Kapellenuhr
eingestellt: http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=34
Unter Projekte/Gutachten haben wir u.v.a. zwei aktuelle Gutachten plastziert, und zwar zum
Turmuhrwerk Zirl, Tirol, 1605, und zum im Kern spätgotischen Turmuhrwerk Ulrichshögl,
Ainring, Bayern: http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=5
Seit meinem letzten Newsletter 2018 gab es einige Publikationen: u.a. zweimal meinen Beitrag
„Öffentliche Zeitanzeigen in Salzburg“ und den Überblick „Das Bentele-Jahrhundert
1734-1826“: http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=16
Unter Präsentationen konnten wir zwei Vorträge einstellen, die ich in den letzten Monaten halten
durfte: „Zeitgenossen. Gruber, Mohr und die Turmuhrmacher Bentele“ (Hallein) und „Die
traditionelle Uhrmacherkunst in Tirol und Salzburg“ (Tolmezzo, in Deutsch und Italienisch):
http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=19
Bei den Uhrenlinks gibt’s neue Medienberichte Fernsehen über die Zeitumstellung im März
2019 und die Turmuhr in Arnsdorf, für die Franz Xaver Gruber verantwortlich war. Bei den
Medienberichten Printmedien habe ich mich über „Ein Mann für alte Fälle“ im Servus-Magazin
und die Geschichte in „Auszeit“, Leipzig, besonders gefreut. Bei Medienberichte Online ist der
Bericht über die Glocken und Uhren in Hellbrunn neu dazugekommen:
http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=17
Komfortabel zum Durchblättern können wir bei den Uhrenlinks unter Expertisen neue
Dokumente anbieten, darunter Johann Helfenzrieders Buch „Sonnenuhren“ aus 1790 mit 356 Seiten
und Simon Stampfers Expertise zu seiner neuen Turmuhr für das Rathaus Lemberg (1839):
http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=17 Stampfer hat dieses Uhrwerk dann auch für die
Kollegienkirche in Salzburg nachgebaut, eine weitere Untersuchung dazu ist im Gange.

Ich freue mich, dass auf meiner Website unter Uhrenlinks stets auch die Turmuhren-News von
Christian Borck zu finden sind, sie sind eine Fundgrube zur Turmuhrenwelt.:
http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=17 Das ist eine Vernetzung, wie sie zu wünschen ist!

Schließlich darf ich noch berichten, dass wir in der Bildergalerie u.v.a. neu zwei Fotoalben mit
Impressionen von der Reise Danzig (mit einem kaum bekannten Turmuhrenmuseum) und von
unserem Interrail-Europatrip 2018 (u.a. mit Kopenhagen, Oslo, Lund, Stralsund, Brügge…)
eingestellt haben. http://www.horologium.at/typo3/index.php?id=20 Bilder von unserem
Interrail-Europatrip 2019 folgen.
www.turmuhrenaustria.at
Unsere Turmuhren-Datenbank war im Europäischen Kulturerbejahr 2018 eines der ausgewählten
österreichischen Projekte. Sie ist nun leichter zugänglich: Zum Betrachten ist keine Registrierung
mehr notwendig, zum Bearbeiten und Einstellen neuer Werke allerdings schon:
http://www.horologium.at/4images/index.php
Wir werden uns in nächster Zeit uns wieder mehr um unseren Facebook-Account
https://www.facebook.com/turmuhrenaustria.at/notifications/ kümmern, schon jetzt wünschen wir
viele interessante Eindrücke!
Michael Neureiter
 enn Sie diesen horologium newsletter nicht mehr erhalten wollen, genügt eine Antwort mit der
W
Notiz „
 Abbestellung“ oder „Nicht wieder“. ..!
MMag. Michael Neureiter
-------------------------------------------------------------------------horologium. großuhren und turmuhren
St. Barbarastrasse 2a, 5424 Bad Vigaun, Österreich
Mobil +43 664 5210150, Fax +43 6245 85443
michael.neureiter@horologium.at
www.horologium.at
www.facebook.com/turmuhrenaustria.at
und
www.turmuhrenaustria.at
Und gerade erschienen:
„Das Bentele-Jahrhundert 1736-1824.
Eine Großuhrmacher-Familie prägt die Salzburger Uhrenlandschaft“
https://kurzelinks.de/okla

