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„Horas non numero nisi
serenas – Die Stunden
zähl‘ ich nicht, wenn sie
nicht heiter sind“.
Nichts offensichtlicher
als das. Ihre Dienste wa-
ren wegweisend für die
Menschheit. Und defini-
tiv sind sie ein Meilen-
stein in der Kulturge-
schichte: Die Sonnenuh-
ren. Wasserburg glänzt
dabei mit einer über-
durchschnittlichen Dich-
te an althergebrachten
Zeitmessern.

von den Sonnenuhren.
Die Gnomonik: Eine der

ältesten Wissenschaften der
Menschheitsgeschichte. Heu-
te ist sie ein Teilgebiet der
Astronomie. Willy Bach-
mann aus Richrath im Rhein-
land ist ein Profi in dieser
Materie. Und Wasserburg hat
es ihm anscheinend beson-
ders angetan. Vor zwei Jah-
ren installierte er hier eine
weltweit einmalige Sonnen-
uhr in Rottmoos. Bachmann
ist Mitglied im Fachkreis
Sonnenuhren der Deutschen
Gesellschaft für Chrono-
metrie, Diplom-Mathemati-
ker und seit über 25 Jahren
so gut wie mit jedem bekann-
ten Sonnenzeitmesser in
Deutschland vertraut. Über
die Sonnenuhren in Wasser-
burg hat Bachmann einen ei-
genen Aufsatz verfasst.

Seit eh und jeher war es
dem Menschen ein Bedürf-
nis, den Tageslauf anhand
von festen Zeitmarken defi-
nieren zu können. Was lag
dabei näher, als sich des all-
täglich wiederholenden Son-
nenlaufes zu behelfen. Die
Ursprünge der Sonnenuhren
finden sich bereits in der
Steinzeit, wie Willy Bach-
mann weiß. Für die damali-
gen Menschen stand die Ver-
änderung der jahreszeitli-
chen Erscheinungen im Fo-
cus, so etwa die Tagund-
nachtgleiche oder auch die
Sonnwenden. In Deutsch-
land finden sich die ersten

Wasserburg – Noch weit bis
ins 19. Jahrhundert hinein
prägten die Zeitangaben der
Sonnenuhren das Alltagsge-
schehen der Menschen.
Heutzutage führen sie nur
mehr ein Schattendasein,
sind als Zeitmesser längst ab-
gehängt von Armbanduhr
und Smartphone.

Im pittoresken Wasserburg
trifft man bis heute auf eine
weit überdurchschnittliche
Verbreitung an Sonnenuh-
ren, wohlgemerkt deutsch-
landweit betrachtet. Und ein
weltweit einzigartiger Son-
nenzeitmesser kommt hinzu.
Das sagt Willy Bachmann,
ein Spezialist auf dem Gebiet
der Gnomonik, der Lehre

Nur die heiteren Stunden zählen
Die älteste und die einmalige: Seit 1560 zeigt die Sonnenuhr am Brucktor die Stunden an, seit 2012 ist die Zwillingssonnenuhr an der Ohrkapelle in Rottmoos installiert. FOTOS ROTHMAIER (3)/BACHMANN

Belege hierfür um 4800 vor
Christus in Goseck in Sach-
sen-Anhalt.

Die Zeitmessung wurde
zunehmend wichtiger und
interessanter. Gleichermaßen
damit auch genauer. Spätes-
tens seit der Antike dienten
die Sonnenuhren als Maß für
den Tageslauf. Die Ägypter
dürften als erste das Stun-
denmaß mittels Sonnenuhr
verwendet haben. Belege da-
für finden sich in der Zeit
Pharaos Thutmosis III., also
ab dem 15. Jahrhundert vor
Christus.

Im oberbayerischen Raum
reicht die Tradition der Son-
nenuhren gut 500 Jahre zu-
rück. Die Blütezeit war im
Barock, wo man den Son-
nenzeiger fast an jeder Kir-
che oder Kapelle fand. Meist
war er nach Süden ausge-
richtet und hatte nicht selten
sinnhaltigen Schmuck, sei es
in grafischer oder textlicher
Form. So unter anderem aus
dem Lateinischen „tempus
fugit“ – „die Zeit flieht“, „car-
pe diem“ – „nutze den Tag“
oder ähnliches. Die Anzeige
begnügte sich mit vollen und
halben Stunden. Sekündli-
che Hektik wie heutzutage
war ein Fremdwort.

Das „Sterben“ der Sonnen-
uhren als öffentliche Zeit-
messer setzte mit der Einfüh-
rung der Mitteleuropäischen
Zeit (MEZ) ein, am 1.April
1893, in Deutschland seit-
dem offiziell die gesetzliche

Zeit. Maßgabe für die MEZ
ist nicht mehr der Sonnen-
stand, stattdessen sind es
gleichgetaktete Zeitinterval-
le, die seit Jahrzehnten von
der Atomuhr in Braun-
schweig vorgegeben werden.

Heutzutage jungen Men-
schen den Nutzen und vor
allen Dingen die Wertschät-
zung der früheren natürli-
chen Zeitmesser näher zu
bringen, stößt häufig auf Un-
verständnis. Dazu hat man
doch ein Smartphone, oder?

Im Stadtkreis Wasserburg
zeigt sich die „überdurch-
schnittliche Dichte an Son-
nenuhren“ heute noch an
neun öffentlich einsehbare
Exemplaren. Jede für sich ein
ästhetisches Unikat und inte-
ressant zugleich. Willy Bach-
mann ordnet die Uhren von
der Entstehung her betrach-
tet in das 15. bis ins 20. Jahr-
hundert ein. Die älteste fin-
det man dabei am Brucktor,
auf der dem Inn zugewand-
ten Seite. Datiert vermutlich
aus dem Jahr 1560. Nach wie
vor belehrt sie den Betrach-
ter mit der Weisheit: „Die
Sonn keen Stund zeigt an,
wo man nit Sterben kann“.
Gleichzeitig gibt sie auch die
„Wahre Ortszeit“ an, also die
ursprüngliche, lokale Zeit
nach dem Sonnenstand. Wei-
tere Uhren finden sich am
Schloss Weikertsham, auf der
Südseite der Attler Kloster-
kirche, im Hof des Luitpold-
Gymnasiums sowie auch im

Burgerfeld und in der Alt-
stadt.

Eine weltweit einmalige
Uhrenkonstruktion ließ sich
Willy Bachmann für die
„Ohrkapelle“ in Rottmoos
einfallen. Dort stiftete und
installierte er im Jahr 2012 ei-
ne „Zwillingssonnenuhr“.
Die zwei um 180 Grad ver-
setzten Zifferblätter sind da-
bei exakt west-ostseitig jus-
tiert. Die Stundenlinien auf
der West- und Ostseite glei-
chen sich spiegelbildlich. Der
Weg der Sonne beim Son-
nenuntergang ist tatsächlich
ein Spiegelbild des Sonnen-
aufgangs. Die zeitliche Mitte
zwischen Auf- und Unter-
gang, der fiktive „Spiegel“, ist
der „Wahre Mittag“. Zu die-
sem Zeitpunkt erreicht die
Sonne den höchsten Tages-
stand, steht dann genau im
Süden. Gemessen an der
MEZ wäre das in Rottmoos
um 12.11 Uhr, während der
Sommerzeit um 13.11 Uhr.
Anstelle des üblichen Schat-
tenstabs verwendete Bach-
mann in Rottmoos eine Blen-
de, einen sogenannten Loch-
gnomon. Dessen Punktöff-
nung erzeugt bei Sonnen-
schein einen Lichtfleck auf
dem Zifferblatt. Dort kann
mittels des Lichtpunktes
dann die Zeit abgelesen wer-
den. Diese Technik verwen-
dete schon Guiseppe Sarto,
der spätere Papst Pius X., im
19. Jahrhundert. Er konstru-
ierte in seiner Heimatregion

Venetien, damals noch als
Kaplan, zig Sonnenuhren,
weshalb er heute als Schutz-
patron der Gnomoniker gilt.
In Rottmoos fasziniert die
Anzeige aber noch mit einer
weiteren Raffinesse: Auf dem
ostseitigen Ziffernblatt er-
kennt man nicht die Uhrzeit,
stattdessen die seit Sonnen-
aufgang vergangenen Stun-
den. Auf dem westseitigen
Blatt entsprechend die Zeit-
dauer bis zum Sonnenunter-
gang. Die Gnomoniker spre-
chen von den „babyloni-
schen Stunden“ (ostseitig),
beziehungsweise von den
„italischen Stunden“ (west-
seitig). Dabei handelt es sich
um eine Reminiszenz sowohl
an die Babylonier, die in der
Antike als Perfektionisten
der Sonnenuhren galten und
deren Stundenzählung des
Tages ab Sonnenaufgang
Ägypter, Griechen und Rö-
mer übernommen hatten.
Andererseits ist es eine Erin-
nerung an die Italiker vorrö-
mischer Zeit, deren „Count-
down“ bis zum Sonnenunter-
gang weit ins 20. Jahrhundert
in Italien und in der Schweiz
tagtäglich genutzt wurde.

Der Nutzen ist offensicht-
lich. Wusste man doch so-
fort, wie „alt“ der Tag bereits
seit Sonnenaufgang war. Be-
ziehungsweise, wie lange
man bis zum Sonnenunter-
gang noch Feldarbeit verrich-
ten konnte oder eben auf
Reisen bis zur Dunkelheit

Zeit zum Suchen einer Her-
berge verblieb. Die Zeitmes-
ser orientierten sich dabei an
der örtlichen Zeit, dem loka-
len Sonnenstand, nicht an
vorgegebenen Zeitzonen wie
heute. Daher nimmt es auch
nicht Wunder, dass selbst Jo-
hann Wolfgang von Goethe
irritiert war, als die Kirchen-
glocken bei seiner „Italieni-
schen Reise“ 1786 nicht nach
der Taschenuhr schlugen,
stattdessen nach der „Itali-
schen Zeit“. Giuseppe Sarto
holte die Komplexität der
Sonnenuhren in Form einer
Fehlkonstruktion aus seiner
Zeit als Kaplan ein. Später,
als Papst Pius X., quittierte er
den Lapsus lapidar: „Damals
war ich noch nicht unfehl-
bar“.

Die Sonnenuhren. Eine
mathematische Genialität.
Ein Ausflug lohnt sich alle-
mal. Vor allem bei Sonnen-
schein.
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Ein ästhetischer Schmuck an einem ästhetischen Schloss: In Weikertsham. Sonnenuhr in der guten Stube: Am Marienplatz.

Sonnenuhr
und Ohrkapelle

Die Ohrkapelle in Rottmoos
und die Sonnenuhr können
im Rahmen einer Führung be-
sichtigt werden. Regelmäßig
jeden ersten Freitag im Monat
oder nach Vereinbarung. An-
sprechpartnerin ist Doris Mül-
ler, Telefon 08071/5880,
oder mueller-edling@t-on-
line.de .


