„Alles hat seine Stunde“
Das Turmuhrwerk 1799 in der Pfarrkirche Mülln
Michael Neureiter aus Hallein im österrei-
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und Historiker, hat eine bewegte berufliche Laufbahn absolviert, war politisch
vielfältig bis in höchste Ämter aktiv und ist
dies noch immer in fast zahllosen Ehrenämtern wie dem des
Präsidenten

der

„Stille Nacht Gesellschaft“ mit Sitz in
Oberndorf.
Der seit 1974 verheiratete Vater dreier Kinder und vierfache
Großvater widmet seine Zeit seit 2003 aber
auch seinem Kleinunternehmen „horologium“. Denn der überaus aktive Bad Vigauner
ist nämlich auch noch Groß- und Turmuhrmacher. Einen kleinen Einblick in seine Arbeit
und um in Grunde auch in sein Verständnis
von Zeit hat Michael Neureiter im Juni 2012

Aus 1799 stammt das Werk der Pfarrkirche
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Mülln, das heute wie vor 200 Jahren seinen
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Guter Hirte und 2010 in der Großen Universitätsaula und im Turmhaus von Schloss Kleßheim realisiert.
„Mit Gottes gnädigem Walten und der Hilfe
der heiligen Patrone der Pfarrkirche in Mülln
ließ dieses Uhrwerk verfertigen P. Alypius
Gartner, zur Zeit Prior und Leiter der Pfarre.
1799“ Diese (von Maximilian Fussl übersetzte) lateinische Inschrift befindet sich auf
der einen Seite des Kontroll- oder Einstellzifferblatts in Mülln, auf der sich auch der Uhrmacher verewigt hat: „Johannes Bentele Hofund bürgl. Großuhrenmacher in Salzburg Nr.
65“Alipius Gartner starb im Juni 1818 und
wurde in den Müllner Columbarien bestattet.
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