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Restaurierungsbericht 
 
 

Das Turmuhrwerk 1764 von Golling 
 

wurde von Johann Bentele sen. im 
Jahr 1764 angefertigt und kostete 
200 Gulden. Johann sen. war zu 
der Zeit noch in der Werkstätte 
seines Onkels Jakob in Salzburg 
(heute Kaigasse 3) tätig und baute 
in den Jahren 1765 und 1767 noch 
Uhren für die Pfarrkirche Lofer und 
die Wallfahrtskirche Maria 
Kirchenthal, bis er 1769 seinem 
Onkel als Hof- und Großuhrmacher 
folgte und auch dessen Werkstatt 
übernahm – in dem Haus, das bis 
1858 „Bendelehaus“ hieß.  
 
Das Werk für Golling ist 
möglicherweise sein erstes 
„eigenes“ Werk von mindestens 20 
Turmuhrwerken, die ihm in den 
Archiven zugeordnet werden, 
darunter Salzburg/St. Peter (1780), 
St. Leonhard im Lungau (1799), 
Salzburg/Mülln (1799), Salzburg/ 
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Rathaus (1802) und wohl auch 
Salzburg/Dom (1782). 
 
Das Werk wurde bereits vor 
Jahrzehnten vom Turm der 
Pfarrkirche Golling in das Museum 
gebracht, wo es im 1. Stock der 
Burg Golling aufgestellt war. Erst 
2011 erfolgte nach der 
Restaurierung die Neuaufstellung 
im „Turmuhrzimmer“ im 
ehemaligen Bergfried, wo es  
zusammen mit der großartigen 
Sammlung von 130 Hals-, 
Taschen- und Tischuhren der 
Prinzessin Anna Marie von 
Ysenburg und Büdingen 
präsentiert wird. 

 
 

Der Befund: Was fehlt 
 

Der Befund des Turmuhrwerks 1764 des erst 
23jährigen Johann Bentele, der 1768 angab, seit fünf 
Jahren bei seinem Onkel Jakob als Geselle gearbeitet 
zu haben, ist in vielfacher Hinsicht interessant. 
Vermutlich hat der junge Geselle hier Lösungen 
realisiert, die er später nicht mehr baute? (Ein 
Vergleich insbesondere mit Lofer muss in meinem 
Terminkalender Platz haben!) 
 
Zuerst zu den fehlenden Teilen: Nicht mehr 
vorhanden sind das Pendel, bestehend aus 
Pendelstange und Pendellinse. Das Pendel hatte 1440 
Halbschwingungen pro Stunde und war deshalb ca. 6 
Meter lang. Die Pendellinse wird – wie meist bei den 
Turmuhren der Bentele-Dynastie – wohl aus Stein 
bestanden und die Inschrift „J.B. 1764“ getragen 
haben – ähnlich seinen Turmuhren 1765 für Lofer 
und 1790 für Vigaun (die Pendellinse im Bild): In Bad 
Vigaun ist neben dem Pendel und zwei im Tauglwald 
aufgefundenen Steingewichten vom Werk leider 
nichts mehr erhalten! 
 

In Golling fehlen weiters die drei Gewichte, das waren Steingewichte oder mit Steinen gefüllte 
Holzkisten. Die vorhandenen zwei kleinen Steingewichte - vermutlich 4 bzw. 20 Pfund, die 
Inschrift beim großen Gewicht habe ich entdeckt - stammen ursprünglich wohl von 
Balkenwaagen, gehörten nicht zum Grundbestand des Uhrwerks und wurden später vermutlich 
zum Beschweren von Schlagwerkshebeln (zum verlässlichen Einfallen) oder zum Beschweren des 
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Zwischenaufzugs während des 
Aufzugsvorgangs verwendet? Das gilt auch für 
das dritte kleine Gewicht in Messingblech mit 
Bleikern, das mit fünf Punkten (wohl für fünf 
Pfund) versehen ist. 
 
Es fehlen auch zwei der drei 
Einschubräder/Einschublaternen und 
Einschubräderhalter (beim Gehwerk und 
Viertelschlagwerk). Die Einschublaterne beim 
Stundenschlagwerk mit „V“ markiert und hat  
ursprünglich zum Viertelschlagwerk gehört! 
 
Schließlich musste auch das Fehlen der 
Aufziehkurbel und des am Kontrollzifferblatt 
angebrachten Minutenzeigers festgestellt 

werden. Kurbel und Zeiger wurden meinerseits nach der Restaurierung ergänzt. Und: Auch die 
Stange (mit Gewicht) für den Zwischenaufzug ist nicht mehr vorhanden. 
 

Der Befund: Besonderheiten 
 

Besonders bemerkenswert (und bisher einmalig) ist das Viertelrad (links), das die Zahl der 
Viertelschläge steuert. Sind üblicherweise – auch bei den Benetele-Turmuhrwerken – volle 

Scheiben vorhanden, die je nach Abstand 
„Schlösser“ aufweisen, in die ein Hebel fällt, 
so haben hier Stifte die Funktion des 
Hochhaltens des Hebels übernommen. Nach 
einem Besuch mit einem Kollegen aus 
Niederösterreich ist dieser nun auch auf der 
Suche nach vergleichbaren Lösungen. In 
Golling erfolgt die Stundenschlagsteuerung 
auch durch eine (übliche) Schlossscheibe! 
(unten) 
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Auffällig und ungewohnt sind auch die 
drei in die Holzwalzen integrierten (und 
auch auf den Walzenseiten mit Blechen 
geschlossenen) Gesperre: Auch hier 
wählte Johann Bentele sen. eine 
unbekannte Lösung, die ich bisher 
nicht kannte! 
 
 

 
 

Eine dritte Besonderheit des 
Turmuhrwerks 1764 sind die 
Markierungen am Werk und die 
Markierungen der Keile: Am Werk sind 
Indizien für zahlreiche Umbauten zu 
finden - große und kleine Punkte, 
Keile, arabische Ziffern.  
 
Auch die Buchstaben S, V und G für 
Stundenschlagwerk,  
Viertelstundenschlagwerk und 
Gehwerk wurden mehrfach verwendet. 
Diese Kennzeichnung erfolgte auch bei 
den Keilen!  
 
Das Werk ist voll verkeilt, nur wenige 
und nur antike Schraubmuttern sind 
vorhanden. 

 



horologium 5 

Interessant, dass die Schlagwerksauslösehebel und Schlaghebel an den beiden schmalen 
Werkseiten jeweils in das Gestell integriert sind – Bentele baut sie sonst meist mit abnehmbaren 
Haltern! 
 

      
 
Auffällig waren auch die seltsame Bandage auf der Ankerwelle (links) und die sehr provisorische 
Reparatur auf dem Auslösehebel vom Viertelschlagwerk zum Stundenschlagwerk (rechts). 
Wesentlich später erfolgten Reparaturen auch durch Schweißen, diesbezügliche Spuren sind 
vorhanden. 

 
Mehrere verschlossene und auch 
offene unbenützte Öffnungen in den 
vier Werksträgern (Platinen) weisen 
auf die Zweitverwendung von 
teurem Material hin.  
 
Auch ein Umbau des Gehwerks auf 
das lange Pendel hat häufig zu nicht 
weiter verwendeten 
Achsenöffnungen geführt, das ist 
aber 1764 wohl auszuschließen! 
 
Die beiden Windräder der 
Schlagwerke sind original - mit 
Ausnahme eines der acht Bleche, 
das gewalzt ist. 
 
Das Turmuhrwerk 1764 dürfte etwa 
200 Jahre lang gelaufen sein: Die 
drei an den Walzen befindlichen  drei 
Aufzugsscheiben sind (wie im Bild) 
stark abgenutzt, am stärksten die 
des Stundenschlagwerks. 
 
Ähnlich wie bei anderen 
Bentelewerken (wie Mülln 1799) ist 
eine Bodenschiene/Klammer ist nur 
beim Gehwerk vorhanden. 
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Die Restaurierung 
 

Das Werk wies einen hohen Verschmutzungsgrad 
auf, was eine Gesamtreinigung erforderlich machte: 
Nach dem Abbau wurden die Teile nach Bad Vigaun 
in meine Werkstätte gebracht und gründlich 
gereinigt:  
 
Aus Rücksicht auf die historische Schmiedeschwärze 
und vermutete Reste von Bleimennige erfolgte 
ausschließlich die Reinigung kritischer Schmutzstellen 
mit Benzin und in Folge die Reinigung aller 
Oberflächen vorwiegend mit Messingbürsten. Die 
mechanische Reinigung wurde nur von Hand 
vorgenommen. 
 
Nach der Reinigung folgte die Oberflächensicherung 
zur künftiger Rostentwicklung: Dazu wurde aufgrund 
der Empfehlung des Bundesdenkmalamts 
mikrokristallines Wachs (Marke „Tecero“) auf die mit 
Lötlampe erhitzten Eisenteile aufgetragen, um das 
Eindringen des flüssigen Wachses in die Poren 
sicherzustellen. Anschließend wurden die Teile 
gebürstet und erhielten einen matten Glanz.  
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Die Wiederaufstellung 
 

                                                                                                                                    
erfolgte im Turmuhrzimmer vorübergehend auf dem Boden, weil eine Neuanfertigung eines 
Stuhls erst für 2012 geplant ist.  
 
Für die Besucher habe ich eine Information zum Werk angefertigt, die zum Verständnis beitragen 
sollte. 
 
Bei der Wiederaufstellung habe ich aus meinem Fundus eine Aufziehkurbel und den (ebenfalls 
fehlenden) Zeiger für das Kontrollzifferblatt ergänzt. 
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Die 128 im Zug der Befundung und 
Restaurierung entstandenen digitalen 
Fotos werden extra auf einer CD ROM 
überreicht, sie stehen für eine allfällige 
Nutzung (auf der Website des Museums, 
in einem Prospekt o.ä.) zur Verfügung. 
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