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Im Bild die Hemmung des Holzräder-Turmuhrwerks Oichten 1846: der Hakengang mit Anker,
Hakenrad und Zwischenrad
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Eine Rarität im Museum Burg Golling

Die Holzräder-Turmuhr
aus Oichten

Das Holzräder-Turmuhrwerk Oichten
1846 nach der Restaurierung

<

Ein.blicke

sitzenden Schild mit der Jahreszahl „1846“ gibt es
eine zugehörige Information: „Uhrwerk aus Holz 1846,
ist eine alte Bekanntschaft: Schon für mein

gefertigt von einem Schreinermeister in Oichten und

Faible für Turmuhren bekannt, wurde ich vor Jahr-

betrieb die Zeiger für 3 Zifferblätter – Küche, Werk-

zehnten eingeladen, in Dorfbeuern eine Besonderheit

stätte u(nd) Hausmauer aussen“. Welcher Tischler in

zu besichtigen: Es handelte sich um ein Turmuhr-

Oichten, einer Ortschaft von Feldkirchen bei Mattig-

werk mit hölzernem Gestell, mit hölzernen Rädern

hofen, dieses ausgefallene Werk geschaffen hat, konnte

und ganz wenigen Teilen aus Messing beziehungs-

bisher nicht geklärt werden. Klar ist, dass es in der

weise Eisen. Für den Freund von großen Eisenuhren

Entstehungszeit ohne Zweifel zweizeigerige Ziffer-

war das eine Überraschung und erinnerte mich daran,

blätter antrieb und zwei Glocken oder Klangschellen

dass ich ein paar Jahre vorher im Rupertiwinkel in

für die akustische Zeitanzeige zu allen Viertelstunden

Abtenham eine Giebeluhr aus Holz in einem alten

sorgten. Diese bestanden wahrscheinlich aus Metall

Bauernhaus bewundern durfte. Zurück zum Uhr-

(Bronze?) und hingen vermutlich im Giebel auf der

werk in Dorfbeuern: Unsere Wege trennten sich

Außenseite.

gleich nach dem Besuch. Wie in den letzten Jahren
bekannt wurde, kam es schließlich in den Besitz des

Das Werk

Stille Nacht- und Heimatmuseums Oberndorf, für

Die „Holzräder-Turmuhr Oichten 1846“ ist 70 cm

das Brigitte Gstöttner als Kustodin verantwortlich ist.

breit, 25 cm tief und 58 cm hoch (Gestellmaße). Von

Regierungsrat Erich Urbanek, Gründer und Leiter

der Aufzugsseite gesehen beindet sich das Gehwerk

des Museums Burg Golling, erfuhr von der Kostbar-

in der Mitte, das Viertelstundenschlagwerk rechts und

keit im Depot und konnte es für die Uhrensammlung

das Stundenschlagwerk links. Das Pendel hing an der

in seinem Museum als Leihgabe erwerben. Nach

Rückseite in der Mitte und ist nicht erhalten. Es hatte

der Restaurierung ist das Werk nun eine der vielen

eine (mathematische) Länge von 230 cm: Das Werk

Kostbarkeiten des Uhrenzimmers im Ostturm der

muss also sehr hoch gestanden sein, vielleicht lief das

Gollinger Burg.

Pendel aber auch in einem Schlitz im Boden in das
darunterliegende Geschoß? Hinter den Zifferblättern

Der ursprüngliche Standort

sorgte jeweils ein Zeigerwerk für die Reduktion der

Leider ist über den ursprünglichen „Tatort“ des Werks

vom Werk kommenden Minutengeschwindigkeit auf

wenig bekannt: Außer dem auf der Pendelbrücke

ein Zwölftel, die Stundenbewegung. Die Steuerung
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Die Vollholzräder mussten aufgrund von Schäden
mehrfach mit „Zahnersatz“ repariert werden

<

<

Das Holzräder-Turmuhrwerk Oichten 1846
(Rückseite) vor der Restaurierung: in der Mitte
das Gehwerk, rechts das Stundenschlagwerk mit
der Schlossscheibe, links das Viertelschlagwerk

Das Holzräder-Turmuhrwerk Zederhaus wurde
vermutlich schon 1759 außer Betrieb genommen

Museumsleiter RR Erich Urbanek (links)
mit dem Holzräder-Turmuhrwerk Oichten
1846 und Michael Neureiter

der Viertelstundenschläge ist auf dem Zahnkranz des

können? Und zwar auch solche, welche mehrere

beschweren, doch schließlich hätten sie sich doch mit

bauer.“ (Schaaf: Holzräderuhren) Das gilt auch für

„Bodenrads“, der untersten Welle des Viertelschlag-

Zeiger zugleich treiben müssen? Ich antworte: Ja.“

der neuen Uhr angefreundet, sodass die Beschwer-

den Schreiner, der seine Holzräder-Turmuhr für sein

werks, angebracht. Wie das Pendel sind auch die

schrieb der universalgelehrte Jesuit Johann Helfenz-

de ins Wasser iel. Tatsächlich lässt das Werk den

Haus und seine Werkstatt in Oichten geschaffen hat!

drei Gewichte nicht erhalten, die an den drei Boden-

rieder 1792 in der Zisterzienserabtei Raitenhaslach

Abgang einer Stundenwelle erkennen! Vielleicht

rädern hingen und für den Antrieb sorgten, auch die

bei Burghausen in seinen „Beyträgen zur Verbes-

handelt es sich bei dem Holzräderwerk um die Uhr,

Zifferblätter und Klangschellen sowie die Aufzugs-

serung der Uhrmacherkunst“. Er wollte damit sei-

die 1724 um 100 Gulden für Zederhaus angeschafft

kurbel fehlen leider.

nem Leser „das Vorurtheil wider großer hölzerner

wurde?

Uhren … nehmen“. Berthold Schaaf berichtet in
Die Restaurierung

seinem Standardwerk „Holzräderuhren“ (1989)

Ein 466 cm langes Pendel weist eine kleine,

Die Restaurierung des Werks erfolgte in den Schritten

von einer „weiten Verbreitung“ solcher seit dem

kompakte Holzräder-Turmuhr auf, die von einem

Zerlegen, Reinigen, Oberlächenversiegelung und Zu-

14. Jahrhundert.

Mitglied der Uhrmacherfamilie Laserer in Gosau

sammenbau. Natürlich wurde alles mit der Kamera

im oberösterreichischen Salzkammergut stammt. Sie
ist im Besitz der Nachfahren. Wie Brigitte Vinzens

dass einzelne der Vollholz-Zahnräder teils mehrfach

Tanne und Kirschbaum für das Gestell, Birnbaum

(Winterthur) berichtet, verwendete die Familie bei

Zahnersätze bekommen hatten. Neben dem Schild

und Buche für die Räder. Die höhere Anfälligkeit des

ihren Holzräderuhren Buche für Decke, Boden und

mit dem vermutlichen Entstehungsjahr 1846 fand

Werkstoffs Holz dürfte ein Hauptgrund dafür sein,

Pfeiler, Ahorn für die Eckpfeiler, Birnbaum für die

sich auch die in den Gestellrahmen vorne oben einge-

dass die früher weit verbreiteten Holzräder-Turmuh-

Räder und Tanne für Rückwand und Schild. Eine

stanzte Jahreszahl 1888. Die Reinigung erfolgte tro-

ren selten geworden sind.

wohl von Joseph Laserer (1774-1860) stammende

Ein Holzräder-Turmuhrwerk aus Oberösterreich
im Museum für Turmuhren und Bratenwender,
Aschau, Burgenland

Holzräderuhr mit Radwaag beindet sich als Dau-

cken mit weichen Bürsten und Schleifvlies. Die Oberlächenversiegelung der Holzteile wurde mit weißem

Zu den wenigen erhaltenen Holzräder-Turm-

erleihgabe des Keltenmuseums Hallein im Museum

Büffelwachs vorgenommen, die der Eisenteile mit

uhren gehört die Uhr aus Zederhaus, die sich heute

Burg Golling. Sie trägt die Initialen „I.L.“ und ist

mikrokristallinem Wachs, das auf die erhitzten Teile

im Lungauer Heimatmuseum Tamsweg beindet: Sie

datiert mit 1822.

aufgetragen wurde. Das Uhrwerk sollte damit für die

wurde nach Auskunft des Obmanns des Museums-

nächsten Jahrzehnte ein Schmuckstück aus Holz sein.

vereins Klaus Heitzmann 1759 bei einer Turmer-

„Holzräderuhren wurden im 17., 18. und

höhung aus dem Turm entfernt und durch eine neue

19. Jahrhundert in zahlreichen Regionen Mittel-

Uhr ersetzt. Dazu hat mir Heitzmann auch eine

europas gefertigt. Vielfach waren ihre Hersteller

rädern in der Nachbarschaft

Sage übermittelt: Die Zederhauser hätten die Zeit

keine eigentlichen Uhrmacher im Sinne der Zunft,

„Wird man … auch große Kirchen- oder Turmuhren,

nicht ablesen können, da die neue Uhr zwei Zeiger

sondern geschickte, einfallsreiche Holzhandwerker

welche dauerhaft und gut seyen, … von Holz machen

hatte. Sie wollten sich beim Pleger von Moosham

wie Drechsler, Schreiner, Zimmerleute oder Mühlen-

Turmuhren mit Holzgestell und Holz-

Das Schild mit dem vermutlichen Entstehungsjahr 1846

<

Er erwähnt als bevorzugte Holzarten Buche,

<

dokumentiert. Beim Zerlegen stellte sich heraus,

