Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des Kulturguts Turmuhr,

seit meinem horologium newsletter Mai 2022 hat sich bei mir einiges getan: Ich ging den Camino
Portugues von Porto nach Santiago de Compostela, ein paar der vielen Eindrücke habe ich in 19
facebook-Einträgen zwischen dem 27. Mai und dem 13. Juni verarbeitet:
www.facebook.com/turmuhrenaustria.at/ Vor zehn Jahren konnte ich bei meinem (ersten) Camino
del Norte erreichen, dass ich um 22.00 mit Antonio auf den Uhrturm (im Bild in der Signatur links)
gehen und ihm beim täglichen Aufzug des (einzeigerigen!) Turmuhrwerks aus 1831
https://www.turmuhrenaustria.at/details.php?image_id=133 helfen konnte: Diesmal hat mich die
Tatsache, dass die Uhr um zwei Minuten vorne geht, überzeugt, dass das Uhrwerk bei der großen
umfassenden Renovierungsaktion der Kathedrale 2019/2020 nicht außer Betrieb genommen wurde.

In den letzten fünf Wochen sind ein paar Beiträge erschienen: darunter mein Bericht über die
Restaurierung und Revitalisierung der Turmuhr von Jeremias Sauter 1687 für die
Wallfahrtskirche Maria im Mösl, Arnsdorf, Lamprechtshausen im Salzburger Flachgau
https://www.yumpu.com/de/document/view/67015978/landeskundeturmuhrarnsdorf, der Beitrag
über den „Wasserbrater“ 1710 für die Klosterküche von St. Peter in Salzburg (in: Salzburger
Volks.kultur, Beilage!, und zweitveröffentlicht in den Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für
Chronometrie
https://www.yumpu.com/xx/document/view/67013500/wasserbraterdgcmitteilungen21062022)
sowie ein kleiner Beitrag über freistehende Backöfen im Wohlfühlmagazin „Dahoam“ der
„Salzburger Nachrichten“ (Beilage).

Die Website www.horologium.at wurde von unserem Webmaster Daniel Reiter wieder upgedatet:
Ganz besonders erwähnen möchte ich die neuen „Articles in English“, wo wir wichtige
Publikationen englischsprachiger Zeitschriften zum Download bereitstellen:
https://www.horologium.at/index.php/articles-in-english.html. Die Turmuhrendatenbank
www.turmuhrenaustria.at steht jedermann ohne Registrierung zum Nachschauen offen, bald
werden mit einer Uhr aus Portugal 17 europäische Staaten vertreten sein. Zwischenzeitliche Probleme
beim Registrieren für Nutzer:innen, die auch selbst Werke einstellen wollen, wurden von Daniel
ausgeräumt.

Nun noch eine Einladung: Am Freitag, 1. Juli 2022, gibt’s von 19.00 bis 20.30 den
TowerClockTalk 2022, ein Zoom-Meeting im Internet über Turmuhren: Das ist (wie schon 2021)
ein digitaler Austausch von Interessierten und Experten, von Forschern und Verantwortlichen von
Museen. Wer teilnehmen will, gibt mir bitte mit „Ich mache mit!“ Bescheid, und sie/er bekommt am
Donnerstag, 30. Juni, von mir den Link für das Meeting per Mail zugeschickt. Fix sind schon diese
Impulse: Ingo Henneke hat eine Studie zur Wahrnehmung von Kirchturmuhren in der
Öffentlichkeit durchgeführt. Ich werde um Einschätzungen der Kolleg:innen zu einem
Turmuhrwerk von Georg Götz 1686 aus Gnadenthal bei Schwäbisch Hall bitten und ein
elektrisches Aufzugswerk vorstellen, das in den letzten Monaten zweimal in Niederösterreich

aufgetaucht ist. Hier ein paar Bilder:
https://www.dropbox.com/sh/29sxt52vo3belxx/AACI9nEmQv_lVQXewNN8QkAna?dl=0

Ich freue mich über Ihre/Deine Anmeldung zum TowerClockTalk 2022, hoffe weiter auf Ihr/Dein
Interesse und auf ein engagiertes Miteinander im Bewahren des Kulturguts Turmuhr!

Michael Neureiter

Im Bild der Blick auf die Kathedrale von Santiago de Compostela
vom Kloster San Martino Pinario und der Praza da Inmaculada
aus: links der Uhrturm mit den einzeigerigen Zifferblättern und
dem Turmuhrwerk von 1831, das nach wie vor in Handbetrieb ist,
rechts die Türme der Fassade in Seitenansicht. Meine 19 Facebook-Beiträge vom Camino Portugues, von dem ich am 13 06

2022 heimgekommen bin, sind hier zu finden:
www.facebook.com/turmuhrenaustria.at

