
zeugsammlung, antwortete, dass „die Sonnenuhr
täglich außer Montags im dritten Stock zu
besichtigen ist“. In jenem Jahr gelang es uns
nicht nach Stuttgart zu kommen; es war nicht
vor 2007, dass wir das Museum besuchten.
Jedoch um herauszufinden, dass der dritte Stock
für eine große Ausstellung geräumt war. Und
die Kuratorin war im Urlaub.
Das erforderte bessere Vorbereitungen, und im

folgenden Jahr gelang es mir, Frau Dr. Müsch zu
treffen in einem auswärts liegenden Depot des
Landesmuseums, einer riesigen Halle, die mit
allerlei musikalischen Instrumenten gefüllt war.
Die Sonnenuhr, Inventarnummer KK13, war
dort in einem Schrank gelagert. Die Umstände

Es war vor einigen Jahren, während ich Zinners
„Astronomische Instrumente“ nach einem
anderen Projekt durchblätterte, als mein Auge
auf die Eintragung fiel: „Ludwig Höhenfelder,
1596. Vielflächige Sonnenuhr in Gestalt eines
26-flächigen Vierundzwanzigecks... Es ist eine
bemalte Holzkugel, wobei jede Fläche mit Zif-
ferblättern und Verzierungen ausgefüllt ist.“ [1].
Sie stand im Landesmuseum Stuttgart und ich
wollte sie gerne sehen. Früher schon hatte mich
eine ähnliche „Bilderbuch-Sonnenuhr“ in Frei-
burg von 1761, DGC-Nr. 932 [2] erfreut.
2004 schrieb ich an das Museum. Dr. Irmgard

Müsch, Kuratorin für Uhren, wissenschaftliche
Instrumente, Musikinstrumente und die Spiel-
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Entzerrung der Sonnenuhr des Ludwig Hohenfeld
von 1596

Abb. 1a. Zentrale und untere Ebene der südwestlichen
Flächen.
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waren nicht sehr günstig, um Fotos zu machen:
Leuchtstoffröhren, mittlere Lichtintensität und
„geräuschvoller“ Hintergrund. Trotzdem war
ich glücklich, weil mir erlaubt wurde, so viele
Fotos zu machen, wie ich wollte.
Jede Fläche besitzt sowohl eine schöne kleine

Malerei als auch eine Sonnenuhr. Die Sonnen-
uhren sind manchmal herausragend, manchmal
aber fast versteckt. Im Gegensatz zur Freiburger
Bilderbuch-Sonnenuhr sind alle Schattenstäbe
vorhanden. Mehr über die Bilder auf den
Flächen, über Ludwig Hohenfeld, den Herstel-
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ler der Sonnenuhr, und über Friedrich I, den
Herzog von Württemberg, der sie als Geschenk
erhielt, findet man in dem Beitrag von Klaus
Eichholz in dieser Ausgabe [3].
Die Fotos wurden aufgenommen mit einer

Canon Powershot S50, 5 MP Digitalkamera
(2592 x 1944 Pixel). Abb. 1 zeigt zwei Beispiele.
Die Fotos wurden mit Paint Shop Pro X

(Corel Corp., 2005; weiter PSP genannt) bear-
beitet. Von allen Seiten des Polyeders wurde
angenommen, dass sie dieselbe Länge haben
(7 cm in diesem Falle) und vollkommene Qua-
drate oder gleichseitige Dreiecke sind. Zuerst
wurde jede Fläche ausgewählt durch grobes
Ausschneiden.
Auf die Quadratflächen wurde das Hilfswerk-

zeug von PSP zur perspektivischen Korrektur
angewendet. Ein Viereck mit Griffen an den
Ecken erscheint auf dem Bild, und man kann
jeden Griff zu einer Ecke des Objekts ziehen,
die rechtwinklig werden soll (Abb. 2a). Das
Ergebnis für die Quadratfläche ist in Abb. 2b zu
sehen.
Das Hilfswerkzeug zur perspektivischen Kor-

rektur ist ein wunderbares Werkzeug, das in der
PSP Version X neu war. Frühere Versionen hat-
ten verschiedene Werkzeuge für horizontale
und vertikale perspektivische Korrekturen.

Abb. 1b. Südöstliche und
östliche Flächen der obe-
ren Ebene.

Abb. 2. a. Die Griffe des Hilfswerkzeuges zur perspek-
tivischen Korrektur sind auf die Ecken des verzerrten
Quadrats (Süd-Westen Mitte) gesetzt. Die Linien des
Werkzeuges wurden deutlich hervorgehoben. b. Nach
der Aktivierung des Werkzeuges ist ein fast quadrati-
sches Rechteck wieder hergestellt. 
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Selbst wenn es möglich gewesen wäre, dieselben
Ergebnisse zu erhalten, wäre es eine zähe Arbeit
gewesen. Andere Bildbearbeitungsprogramme,
wie Adobe Photoshop, haben ähnliche Werk-
zeuge.
Der niederländische Gnomoniker Ton van

den Beld zeigte, dass das Seitenverhältnis eines
Rechtecks aus einer Schrägaufnahme durch den
Einsatz der projektiven Geometrie bestimmt
werden kann [4]. Eine Voraussetzung ist, dass
beide Fluchtpunkte vorhanden sind. PSP's per-
spektivisches Korrekturwerkzeug gebraucht
offensichtlich diesen Lösungsansatz nicht. Das
neu gefundene Seitenverhältnis kann bis zu 5 %
oder mehr falsch sein. Andererseits, es ergibt
auch eine Rekonstruktion, wenn nur ein
Fluchtpunkt besteht, d. h. wenn in dem Foto
zwei gegenüberliegende Seiten parallel sind.
Da angenommen wird, dass das erzeugte

Rechteck im Original ein Quadrat ist, wurden
die Dimensionen des Fotos verkleinert bei
unabhängigen horizontalen und vertikalen Fak-
toren, so dass beide Seiten dieselbe Größe
bekommen, in diesem Falle 500 Pixel. Das
beschriebene Verfahren wurde auch angewandt
für die Dachfläche der Sonnenuhr.
Das Verfahren für die Dreiecksflächen ist ein

wenig komplizierter. Durch die Spitze des
(deformierten) Dreiecks wurde eine Linie
erdacht, parallel zu der Grundseite des Dreiecks
und von derselben Länge, und so dass die Spitze
auf der Mitte der Linie liegt. In dieser Weise
wurde ein begrenzendes Parallelogramm kon-
struiert (Abb. 3).

Die Koordinaten der Linie wurden folgender-
maßen berechnet. Die Basislinie hat die End-
punkte (x3, y3) und (x4, y4); die Spitze liegt bei
(xt, yt). Die Endpunkte (x1, y1) und (x2, y2) der
gedachten Linie sind gegeben durch:

x1 = xt - (x3 - x4) / 2,   y1 = yt - (y3 - y4) / 2

x2 = xt + (x3 - x4) / 2,   y2 = yt + (y3 - y4) / 2

Die Nummerierung der Ecken entspricht der
Anordnung der Griffe des Korrekturwerkzeu-
ges.
Danach wurde das Korrekturwerkzeug auf die

Ecken des Parallelogramms angewandt (Abb.
4a). Eine angenehme Eigenschaft dieses Werk-
zeuges ist es, dass die gewünschten Koordinaten
der vier Griffe direkt in Kästen der Werk-
zeugleiste eingegeben werden können. Das
Werkzeug stellt ein gleichschenkliges Dreieck
wieder her (Abb. 4b). Einiges Experimentieren
ergab, dass die Linie durch die Spitze genau par-
allel zur Grundlinie sein muss, um zu einem
gleichschenkligen Dreieck zu kommen.
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Abb. 3. Konstruktion eines Parallelogramms, das das
verzerrte Dreieck umschreibt. 

Dann wurde die Breite und Höhe des Dreiecks
ausgemessen und das Foto so redimensioniert,
dass die Grundseite 500 Pixel und die Höhe 500
x ½√3 = 433 Pixel beträgt.
Die Dreiecksflächen der unteren Ebene wur-

den analog bearbeitet.

Abb. 4. a. Die Griffe des Korrekturwerkzeuges wurden
auf die Ecken des umschriebenen Parallelogramms
des Dreiecks (Süd-Osten oben) gesetzt. Die Linien des
Werkzeuges wurden deutlich hervorgehoben. b. Nach
der Aktivierung des Werkzeuges ist ein gleichschenk-
liges Dreieck wieder hergestellt.
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Danach wurden alle Flächen individuell auf
Helligkeit, Kontrast und Farbbalance korrigiert
und geschärft. Schließlich wurden die erstellten
Flächen ausgeschnitten und in der Abwicklung
zusammengestellt (Abb. 5).
Nun, da fehlerfreie Ansichten der Flächen

vorhanden sind, können wir versuchen abzu-
schätzen, für welche Breite j die Sonnenuhr
entworfen wurde. Die höchste Genauigkeit
bekommt man, wenn man die vertikalen Ost-
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und West- Sonnenuhren benutzt (Abb. 6). Diese
haben relativ lange Äquinoktial- Datumslinien,
deren Neigung mit guter Genauigkeit gemessen
werden kann.
Die Neigungen wurden mit dem Zeichen-

stiftwerkzeug von PSP ermittelt. Beim Zeich-
nen einer Linie auf der Äquinoktiallinie zeigt
die Statusleiste den Winkel. (Die Neigung
könnte auch ermittelt werden von einem Aus-
druck, aber nicht von dem Bildschirm, da letzte-

Abb. 5a. Die Abwicklung der Sonnenuhr. Die Grundfläche wurde ausgelassen, da sie keine Sonnenuhr oder Bild
enthält.
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rer meistens unterschiedliche horizontale und
vertikale Auflösungen hat.)
Der Winkel der Äquinoktiallinie in Bezug auf

die Vertikale ist gleich der Breite. Die erhaltenen
Werte sind: j = 48.2 ± 0.2° (Ost) and j = 48.4
± 0.2° (West). Eine zusätzliche Messunsicher-
heit kann zu den obigen Werten zugeschlagen
werden, weil die Ecken der Quadratflächen, die
mit dem Korrekturwerkzeug benutzt wurden,
manchmal nur annähernd gefunden werden

konnten. Außerdem könnten die wirklichen
Flächen geringfügig nichtquadratisch sein.
Zusammengenommen erlauben die Werte

eine pauschale Abschätzung von j = 48.3 ±
0.2°. Dieser Wert weicht leicht aber entschei-
dend von der Breite Stuttgarts mit 48.8° ab.
Möglicherweise wurde die Sonnenuhr für die
Breite von Tübingen (48.5°) entworfen, wo
Ludwig Hohenfeld 1596 studierte [3].
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Abb. 5b. Die Abwicklung der Sonnenuhr. Fortsetzung
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Für ein Modell in natürlicher Größe kann ein
„Bastelbogen“ bei

www.fransmaes.nl/sundials/downloads
heruntergeladen werden. 
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Abb. 6. a. Die vertikale West-Uhr; b. die vertikale Ost-
Uhr. Die Äquinoktiallinien sind die mittleren der sieben
Datumslinien. Ihre Neigung wurde gemessen um die
Breite zu bestimmen, für die die Sonnenuhr entworfen
wurde.
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