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macht Lust auf Leben

ALTSTADT
G A R A G E

Nehmen Sie sich Zeit!

Ob solo, als Paar, mit Freunden oder der ganzen Familie. Genießen

Sie die vielfältigen Angebote der Salzburger Altstadt. Kunst und 

Kultur erwarten Sie. Das Weltkulturerbe zeigt seine historische

Pracht. Märkte, Cafés und Lokale laden zum Verweilen. Shoppen

wird zum stimmigen Erlebnis.
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Abrechnung im 10-Minuten-Takt (je 0,40 Euro) Tagestarif 14,– Euro. 
Fragen Sie beim Einkauf oder im Lokal nach Vergünstigungen. 
Vorauskasse bei Veranstaltungen im Festspielhaus: 
8 Stunden Parken 6,– Euro.

Die zentrale Parkgarage im Mönchsberg
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Ursprünglich mag die Kirche im neuen 
Johanns-Spital ohne Türme konzipiert 
gewesen sein: Auf einem mit einer Ra-
dierung kombinierten Kupferstich von 
Philipp Jakob Leidenhofer, die „vor 
1699“ datiert wird, trägt die Kirche 
eine Kuppel, aber keine Türme. Ein 
Fassadenentwurf aus der ersten Bau-
zeit des 1695 eröffneten Spitals zeigt 
die Türme ohne Zifferblatt mit einer 
Sonnenuhr auf dem Südturm. 
Tatsächlich sind in beiden Kirchtürmen 
Nischen erhalten, die in der Bauzeit für 
die Durchführung von Zeigerleitungen 
vorgesehen wurden – allerdings kei-
nerlei Spuren von einem realisierten 
Turmuhrwerk. Erzbischof Johann Ernst 
Graf Thun gab im April des Jahres der 
Kirchweihe (24. Juni 1704) den Auftrag 
an das Zeugamt Hohensalzburg, zwei 
Glocken in die neue Kirche zu über-

stellen, die Johannes den Täufer als Kir-
chenpatron erhielt.
Jeremias Sauter, der Meister des Salz-
burger Glockenspiels, der sich auf der 
Marmortafel an der Gartenmauer sei-
nes 1696 erworbenen Hauses Mönchs-
berg Nr. 6 als „hochfürst. Saltzburg: 
Klein Groß Hoff und Landtuhrmacher“ 
bezeichnete, legte ein nicht datiertes 
Angebot für eine Turmuhr vor. 
Sauter bot ein Werk mit 3 ½ Schuh (ca. 
105 cm) Länge für das „Zeigen“ auf 
zwei Zifferblättern mit Stundenschlag 
und Viertelschlag um 300 Gulden an 
und um 250 Gulden, wenn es nur die 
Stunden schlagen sollte – also ohne 
Viertelstundenschlagwerk. 
Es kam dann ganz anders: Waren es die 
geringeren Kosten – Johann Ernst ließ 
übrigens die Rechnungen der Neuer-
richtung des Spitals vernichten –, war 

es die optimale Platzierung einer Uhr 
im geschlossenen Spitalshof, der von 
der Kirche, den beiden für Frauen und 
Männer vorgesehenen Flügeln und dem 
Verwalterstöckl gebildet wurde? Am 
Verwalterstöckl („welches durch bei-
derseytige Mauern mit den Flügelge-
bäuden des Hospitals zusammenhängt“ 
– Lorenz Hübner 1792) wurde in der 
Vertikalachse eine Turmurh als Fassa-
denuhr realisiert, mit einem Zifferblatt 
ganz oben und zwei Schlagschellen für 
den Viertel- und Stundenschlag darun-
ter – Zeigen und Schlagen gesteuert von 
einem wesentlich kleineren Uhrwerk 
im Inneren des Gebäudes mit drei Ge-
wichten, die täglich aufzuziehen waren.
Die im frühen 18. Jahrhundert reali-
sierte Uhr muss sich bewährt haben 
– Zeugen dafür sind die zahlreichen 
Umbauten und Veränderungen in fast 

Restauriert und revitalisiert:
Die Uhr am Verwalterstöckl

des St. Johanns-Spitals
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Die Türme mit Sonnenuhr auf einem 
Entwurf im Salzburg Museum (Österr. 
Kunsttopographie) 

Das Angebot Jeremias Sauters für eine 
große Turmuhr im „Neubau“ (Salzbur-
ger Landesarchiv)

Das Verwalterstöckl im St.-Johanns-Spi-
tal im Jahr 2014.



dreihundert Jahren bis zur Stilllegung 
der Uhr wohl im späteren 20. Jahrhun-
dert. 
Im frühen 21. Jahrhundert kam die 
Initiative zur Restaurierung und Re-
vitalisierung der barocken Zeig- und 
Schlaguhr von Primarius Ulrich Dorn 
und SALK-Geschäftsführer Paul Sung-
ler: Ich durfte den von Alexandra Graf 
koordinierten Auftrag in Kooperati-
on mit den Restauratoren Alexander 
Lassnig (Oberalm) und Georg Riemer 
(Wien/Salzburg) realisieren. Die Uhr 
ist seit 14. Jänner 2015 betriebsbereit.

Die teile an der fassade
Beim Abbau des Außenzifferblatts 
stellte sich heraus, dass das vermutlich 
aus der Bauzeit um 1700 stammende 
Zifferblatt aus Eichenholz mit einem 
Durchmesser von 110 cm etwa um 
1900 mit Aluminiumblech überzogen 
wurde. Auf der Rückseite der Holzplat-
te ist die Befestigung des (verlorenen) 
barocken schmiedeeisernen Zeiger-
werks zu sehen, das durch ein gussei-
sernes Zeigerwerk ersetzt wurde. Die 
Bemalung des Außenzifferblatts wurde 

durch Alexander Lassnig rekonstruiert.
Die beiden Zeiger des Außenziffer-
blatts stammen aus der Bauzeit und 
waren laut Befund von Georg Riemer 
auf den Sichtseiten ganz vergoldet, 
sie erhielten im 20. Jahrhundert einen 
schwarzen Anstrich. Sie wurden nun 
gereinigt, grundiert, blattvergoldet und 
schließlich patiniert. Die barocke An-
zeige mit langem Stunden- und kurzem 
Minutenzeiger wurde nicht verändert 
– wir finden diese in Salzburg auch in 
St. Peter, am Glockenspielturm, an der 
Kollegienkirche, an der Großen Uni-
versitätsaula, im Schloss Hellbrunn …
Wie das Außenzifferblatt aus Eichen-
holz und dessen Zeiger stammen auch 
die beiden Klangschellen und ihre 
Schlaghämmer aus der Bauzeit: Die 
beiden Schellen aus Bronze haben lei-
der keine Inschrift. Sie weisen laut Ge-
org Riemers Befund eine „Zinnhaut“ 
auf, waren ursprünglich nicht bronze-
farben, sondern silbrig glänzend – und 
sind es nun wieder. Nach der Reini-
gung erfolgte ihre Versiegelung mit mi-
krokristallinem Wachs. (Die Zinnhaut 
entsteht, weil sich das überschüssige 

Zinn mit niedrigerem Schmelzpunkt 
als die Glockenbronze während des 
Erstarrens in der Gussform zuletzt an 
der Oberfläche ablagert.)
Eine deutliche Verbindung zu Jeremias 
Sauter stellen die beiden Schlaghäm-
mer her: Sie sehen Schlaghämmern 
des von Sauter 1707 fertiggestellten 
Salzburger Glockenspiels frappierend 
ähnlich: Restauratorin Elisabeth Krebs 
beschreibt in ihrem Restaurierungsbe-
richt des Glockenspiels den „Typ 3“ als 
„Hammerkopf mit Kehlung und einge-
rolltem Ende“.
Die Hämmer und Hammerfänger wur-
den ebenso wie die Schellenhalterung 
von Georg Riemer gereinigt, grundiert 
und mit einem dunklen Deckanstrich 
versehen.

Die Standuhr mit 
dem Uhrwerk innen
Der Standuhrkasten im ersten Stock 
der Vertikalachse des Verwalterstöckls 
ist Zeuge zahlreicher Veränderungen 
in den letzten drei Jahrhunderten: Er 
weist Spuren von mindestens zwei 
Bemalungen (die ältere in Weiß, die 
jüngere in gebrochenem Weiß) auf, 
wurde um einen 20 cm hohen Sockel 
ergänzt und erinnert neben den Aus-
buchtungen für das jetzige ca. 220 cm 
lange Pendel auch durch Ausnehmun-
gen an ein wesentlich kürzeres ca. 120 
cm langes Pendel, dessen Pendellinse 
durch das runde (antike) Glas in der 
Vordertür zu sehen war. Dazu kom-
men später verschlossene senkrechte 
Schlitze an den beiden Seitentüren des 
Uhrenkopfs, wohl für die Schlaghebel 
der beiden Schlagwerke? Die Sichtsei-
te des Uhrkopfs wurde nun antikisie-
rend verglast („Restauro leicht“).
Das aus Eisen und Messing gefertigte 
32 cm breite Uhrwerk stammt nicht 
aus der Bauzeit: Das Gehwerk weist 
den „Englischen Haken“ auf, den Wil-
liam Clement zwar schon 1670/71 er-
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Zifferblatt und Klangschellen nach der 
Restaurierung.

Zwei Schlaghämmer am Glockenspiel 
der Neuen Residenz.



fand, der sich aber erst im späteren 18. 
Jahrhundert durchsetzte und dann zu 
vielen Umbauten von Eisenuhren führ-
te, die vorher meist mit Spindelgang 
und Kurzpendel (nach Christiaan Huy-
gens 1656) ausgestattet waren. 
Die Hemmung des dreiteiligen Werks 
im Verwalterstöckl mit paralleler An-
ordnung von Viertelschlagwerk, Geh-
werk und Stundenschlagwerk wurde 
nicht umgebaut, es stammt aus der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
– also sicher nicht vom 1709 verstor-
benen Jeremias Sauter, möglicherweise 
von einem der Hofuhrmacher der Uhr-
macherdynastie Bentele? Spätere Um-
bauten erfolgten allerdings u.a. an den 
Schlaghebeln.
Die Restaurierung erfolgte durch Zerle-
gen, mechanische Reinigung, Versiege-
lung des Gestells mit mikrokristallinem 
Wachs, Zusammenbau und Probelauf. 
Dabei fiel die in der Entstehungszeit 

des Werks übliche differente Material-
qualität von Gestell und Lagerbändern 
samt Werken auf. Wenige fehlende 
Teile wurden ergänzt, darunter eines 
der drei ca. sechs Kilogramm schwe-
ren Gewichte und ein paar Keile. Eine 
Signatur wurde nicht gefunden.
Vom Werk führt die Minutenwelle nach 
oben zum Zifferblatt (mit dem dahinter 
liegenden Zeigerwerk zur Reduktion 
der Minutenbewegung auf die Stunden-
bewegung) oberhalb des Fensterpaars. 
Die Schlaghämmer werden vom Werk 
mittels Drahtzügen aktiviert.
In das 18. Jahrhundert ist auch das 
Bogenfeld des zweiteiligen Innenzif-
ferblatts zu datieren: Es stellt den Kir-
chenpatron Johannes den Täufer dar 
und könnte mit dem neuen Uhrwerk 
eingebaut worden sein? 
Komplizierter ist der Befund zum qua-
dratischen Zifferblatt: Es zeigt in den 
Ecken der Vorderseite florales De-
kor wohl aus dem Biedermeier. Auf 
der Rückseite fallen allerdings vier 
geschlossene Ansätze von früheren 
Halterungen ebenso auf wie die ge-
schlossene Öffnung für ein früheres 
„Kuhschwanzpendel“? Möglicherwei-
se war dieses Zifferblatt schon beim 
Vorgängerwerk im Einsatz?
Ich fasse zusammen: Die Turmuhr 
des Verwalterstöckls des St. Johanns-
Spitals ist restauriert und revitalisiert. 
Sie stammt großteils aus dem frühen 
18. Jahrhundert – das Holzblatt des 
Außenzifferblatts, dessen Zeiger, die 
Klangschellen und ihre Schlaghämmer 
sowie der Standuhrkasten – und wohl 
auch das quadratische Innenzifferblatt? 
Im späten 18. Jahrhundert ersetzte das 
aktuelle Uhrwerk (mit dem Bogenfeld 
des Innenzifferblatts?) ein Vorgänger-
werk. Um 1900 gab es ein neues Zei-
gerwerk für das Außenzifferblatt und 
dessen neue Aluminium-Beschichtung. 
Die Uhr des Verwalterstöckls kann 
wieder als Zeig- und Schlaguhr dienen, 

wenn sie täglich (mit einer Gangreser-
ve von ca. drei Stunden) aufgezogen 
wird. Für die beiden Schlagwerke wur-
de nun auf Wunsch des Auftraggebers 
die Möglichkeit einer (händischen) 
„Nachtabschaltung“ vorgesehen.

Michael Neureiter
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Die Standuhr im Verwalterstöckl.

Das Innenzifferblatt mit dem quadrati-
schen unteren Teil und dem Bogenfeld 
mit dem Bild Johannes des Täufers.

Das Uhrwerk nach der Restaurierung: 
Der Kontrast in der Materialqualität 
zwischen den rauen Oberflächen des 
Gestells und den glatten Lagerbändern 
und Werksteilen ist deutlich.


