Aus der RhÖn

Carpe Diem

- Nutze den Tag

Sonnenuhren der Rhön

WOZ einen Lichtstrahl auf eine skalierte
Llnie fallen 1ieß, dle sich weit über den Kircher.rboden hinzog. Dort konnte dann die
jeweilige Schattenlänge sogar als Datumszeiger des lahreskalenders dienen.

In der Osthelmer Kirchenburg-Sonnenuhr
wir ein klassisches Chronometer der
frühen Barockzeit mit für damalige Verhältnisse völllg ausreichender Genauigkeit.
sehen

Schloss Hanstein

Noch älter (1604) ist die Sonnenuhr am
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Schloss Hanstein in Ostheim (Orgelbaumuseum), ein Steir.rrelief mit römisch-goti-

Es ist eine so genannte Kanonische Son-

nenuhr aus dem 15. Iahrhundert, deren
unterer Halbkreis sechsfach unterteilt ist.

schen Ziffern:

Der Schatten eines waagrecht aus der Wand
ragenden Stabs (der heute fehlt) r.envies auf
die täglichen Gebetszeiten einer Mönchsoder Klerikergemeinschaft. Eine ähnliche,
noch äitere Uhr dieses T1.ps befindet sich
an der Michaelskapelle in Fulda (s. Teil I
vorige Ausgabe). Athanasius Kircher hatte

0stheim vor der Rhön

Wir beqinnen

ir-r

Ostheirn r.or der Rhön an

der Südrrand der Kirche innerhalb der alten Kircher.rburg. Schon 1636 wurde dort
in 10 Nletern Höhe eine Sonnenuhr mit
rechteckigem Zifferblatt (i50 x 100 cm) und

sich übrigens auch selbst mit Sonnenuhren
beschäftigt. Eine Sonnenuhr an der Würzburger Universität wird ihm zugeschrleben.

gestütztem Schattenwerfer (Polstab) angebracht.

§;te: l{iilly §eehmenn, 2&"0§.201S Bad NeUStadt a. d. Saale
Es ist allerdings nlcht mehr

klar erkennbar,

für welchen Zweck die Polstab-Zeitanzeige konstruiert wurde. Unbestrltten ist ihr
künstlerischer Wert, und überhaupt haben
Sonnenuhren fast immer auch etwas mit
Kunst und Kultur zu tun.
Bad Salzungen
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Dle Skala geht von 7 Uhr morgens bis
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Uhr abends gemäß der so genannten Wahren Ortszeit (WOZ), die das Richtmaß aller Sonnenuhren ist. 7,war lassen sich auch
Skalen berechnen, die andere Zuordnungen
zeigen (\482, MESZ, Partnerstädte, Wallfahrtsorte, ...), doch eine Sonnenuhr wird
zum Tageshöchststand ihrer himmlischen
Zeitgeberin den Polstabschatten stets senkrecht nach unten richten und so den ,,Wahren Mittag" markieren. Dies wurde auch
jahrhunderteltlng zurn Korrigieren mechanischer Uhren auf exakt 12 Uhr mittags ge-

.:rl
I

Rechteck-sor.rr.renuhr aus dem 20. lahrhundert. Der Stabschatten streift römische Ziffern von V bis IV wobei die Ziffernabstär.rde

von links nach rechts zunehmen, weil dle
Wand r.rach Südosten zeigt (normal: Süd).
Trotzdem wlrd WOZ-Anzeige stets erreicht:

Ein Kunstwerk in Naturstein ist die Horizontal-Sonnenuhr vor dem Kurhaus in
Bad Salzungen. Steinmetzmeister Günter
Rollenbach aus Radebeul hat sie 1984 fertiggestellt. Auf der Brüstung des Sockels eines
Viertelkreises ruht ein steinerner Globus,
dessen Pol-Achse unten bis zur Sockeloberfläche reicht. So kann Sonnenlicht den Stabschatten über die horizontale Skala wandern

lassen und die Wahre Ortszeit anzeigen.
,,Nutze den Tag, nutze die Stunde" lautet
die Inschrift des Sockels, und auch die Himmelsrichtungen sind markiert, sodass dieses
Kunstwerk zugleich zum Kompass wird.
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Geisa

nutzt.

Zudem gab es zum Beispiel ln großen Kirchen (Florenz, Mailand, Bologna) so genannte Mittagsweiser (Meridiana), bei denen ein Loch in der Chorkuppel um 12 Uhr

In Bad Neustadt an der Saaie zeigt der alte
Torturm (1230) eine geometrisch sehr klare

Einen ganz anderen, ganz alten Sonnenuhrenqp findenwir an der Klrche in Geisa, dem
Geburtsort des Universalgelehrten Athanasius Kircher ( 1 602- I 680) :

Das Bistum Würzburg besitzt

in

Mün-

nerstadt an der Pfarrhauswand eine 40 x 40
Zentimeter große Steinplatte mit Sonnenuhr.
Sie kann dort nicht seit 1792 hängen, wie die
Inschrift vorgibt, denn das Gebäude u,urde
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1966 abgerissen

und neu gebaut. Vlelleicht

ist die Uhr die Kopie einer anderen oder ein
Original, das den Platz wechselte. Auf jeden
Fa1l handelt es sich um eir.re voll funktionierende Uhr mit WOZ-Anzeige:

Die Strahlen der aufgemalten Sonne

geben

Stunden- und Halbstundenlinien für

den

Stabschatten, der für WOZ-Anzeige justiert
ist. Zwei Engel halten das Uhren-Spruchband:
,Iausend )ahre sind vor Dir wie der gestrige
Tag". Das Alter der Uhr ist nicht bekannt.

Ruhla

Schließlich sei noch die romantische ,,Gemälde-Uhr" am Wohnhaus Lindenstraße 11
in Ruhla gewürdigt. Vermutlich erst ein paar
|ahrzehnte alt, reicht ihre WOZ-Skala von

durchgehend bis XV. Über der
Sonnenstrahlen und
eiger-rtlichen
Polstab thront eine Burg aufeinem Berg, vor
dem arbeitende Bauern ihr Feld bestellen:

römisch

VIII

Uhr mit
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Den Möglichkeiten, das rein Funktionale mit
A sthetlsch-Künstlerischem zu verbinden, sind
bei Sonnenuhren keine Grenzen gesetzt.
Wer vielleicht im Bisherigen den hessischen
Teil der Rhön vermisst hat, sei zum einen an

die vorige Ausgabe mit den Sonnenuhren
Fuldas erinnert, zum andern angeregt, zum
Beispiei diesen Tipps (und vielen aus Platznot ungenannten . . . ) vor Ort nachzuspüren:

I in

Petersberg, Klrche St. Petet Son-

nenuhr von circa 1479 an der westlichen

Ecke des Langhauses

mit

waagrechtem

Schattenwerferstab.

I

Tann-Lahrbach, Pfarrkirche St. lohan-

nes, Sonnenuhr von circa 1696 an der Südwestecke des Langhauses'
Hofbieber, Schloss Bieberstein, Horizontal-Sonnenuhr (50 x 50 cm) von circalT4l'
Naturstein, Schatten'rverfer fehit (leider).

I

Außer all dieser stationären Sonnenuhren
gibt es unzählige andere, nicht nur in der

Bischofsheim

S.hott zu Goethes Zeit gab's Taschensonnenuhren zum Aufldappen für zum Beispiel Reisende. Wer mit Gnomonik etwas
vertraut ist, kar.rn auch jederzeit den eigenen
Schatten als Zeitgeber nutzen. Richtung
und Länge wechseln ständig. Mit Kompass
und Datumkenntnis lässt sich die Uhrzeit
ermitteln, mit Uhrzeit und Schattenwurf
die Himnrelsrichturrg. Man muss nur eines
- raus aus dem Haus, sich bewegen unter
freiem Himmel, wandern & mehrl
Für wertvolle Sachinformation, Fotos und kriR.hör-,.

Die Kirche von Bischofsheim trägt ein Sonnenuhren-Kunstwerk aus barocker Zeit von
respektabler Größe (250 x 200 cm). Die
Wand zeigt nicht genau nach Süden, sondern Südost, weshalb die Skala von römisch

VII über XII hinweg nur bis IIII(IV)

geht:

r

tisch-konstruktive Prüt'ung des Manuskripts

dnnkt der Ver-faser Herrn \{illy Bachmann,
Fachkreß Sonnenuhren der Deutschen Gesellf:§1§: Pct§! .lacci:s,
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§iiCärr:hiv §aehkreis §onnanuhren der
Der:lsshen §es§,i§ehafl fiir e hroncmeti'ie

für Chronometrie e. \'' (DGC).
Fotonachweis: Alle Fotos sind dem Bildarchiv des
Fachkreises Sonnenuhren der DGC entnommen.

schaft

bleibt

Von Roland Müller, Sternenparkverein Rhön e. V.

In Fladungen hat vor zwei |ahren ein Gast vom Niederrhein an die Hauswand der
Pension Link eine ganz besondere Sonnenuhr gezaubert. Anstatt der aktuellen Uhrzeit zeigtsie die jeweils noch verbleibenden stunden bis SonnenunterganS.
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Man nennt dies die italischen Stunden im Unterschied zur so genannten babylonischen Zählung, die aufsteigend bei Sonnenaufgang beginnt. Konstrukeur dieses
gnomonisch-malthematisch sehr anspruchsvollen Zeitmessers ist Willy Bachmann,
IAitgU.a im Fachkreis Sonnenuhren der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie

(DiC) und pnkel einer Rhönerin, die in Hausen bei Fladungen gelebt hat. Bei einem
iamilientreffen in Fladungen entstand spontan die Idee zu dieser nördlichsten Sonnenuhr Frankens und ganz BaYerns'
Die Zeitanzeige dieser Rarität (es gibt nur 3 weitere in Bayern) erfolgt über ein so genanntes Lochlnomon. Sonnenhc[t, das durchs Loch fiälit, erscheint aufder Skala an
der Wand als f,eler Mittelpunkt des Schattens der Sonnenscheibe am Ende des Stabs
und markiert so die Zeit.2udem zeigt eine schräge blaue Linie die Tag- und Nachtgleiche, die zweimal im fahr berührt wird. Diezeilanzeige im Sommerhalbjahr liegt
itets darunter im Winterhalbjahr darüber. Startpunkt ist beim jeu'eiligen Sonnenaufgang die waagrechte Horizontlinie, von der alle stundenlinien ausstrahlen.
Solche Sonnenuhren waren bis ins 19. |ahrhundert in Italien und auch im Tessin
sehr verbreitet. Die Fladunger Preziose hat ihren Platz an einer Ostwand. Dadurch
läuft die Sonne am frühen Nachmittag allmählich aus der Ska1a. Man sollte sich also
rechtzeitig der zeit vergewissern, um den uhrenspruch ,,carpe diern' noch lange
auskosten zu könnenl
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Von Roland Müller, Sternenparkverein Rhön e. V.

Die Möglichkeiten, mit Sonnenlicht und dessen Schattenwurf Irdisches zu messen, sind schier unerschöpflich. Yves
Opizzo, wohnhaft im süddeutschen Haigerloch und seit
fahrzehnten weitweit gnomonisch aktiv, hat Instrumente
erfunden und verwirklicht, die als Sonnenuhr Sekundenpräzision erreichen, Datum, Breiten- und sogar Längengrad
ihres Standorts zeigen und bis zu 70 weitere astronomische
Funktionen erfüllen können. Seine neueste Kreation (202 1 )
ist die ,,Corona-Sonnenuhr", entstanden aus der Assoziation der ,,igeligen' Virus-Gestalt mit der Erdkugel und all
ihren Wolkenkratzern, Felsnadeln, Bäumen, Kränen und

Funktürmen:
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Zu Oberelsbach ein junger Mann
liebte ein holdes Mädchen. ,,Wohlan,
lasst uns werden ein glückliches Paar!"
sprach zu ihr der |üngling im zwanzigsten )ahr.

ledoch, er besaß nichts, kein Haus und kein Feld,
auch um ihre Mitgift war's mager bestellt.
So gabt keine Aussicht aufEhestand.
Das war die Sitte im ganzen Land.
Nach harter Arbeit in bergiger Flur
setzt er sich hin, ist verzweifelt nur,
sprichl ,,Da bau doch der Teufel ein Haus,"
iegt sich ins Gras und ruht sich dort aus.

Der Teufel erbarmt sich. ,,Mir kannst du vertrauen',
sagt er, ,,ich

will

das Häuschen

dir bauen.

Doch merke! Im Haus sind Gebete verboten.
Erwünscht sind statt dessen Flüche und Zoten."

Am nächsten Tag steht der steinerne Bau.
Der Mann zeigt dies seiner künftigen Frau.
Nach Hochzeit und Feier ziehen sie ein.
Er spricht: ,,Das alles soll unser jetzt sein!"
Sie sitzen zusammen beim Abendbrot.
Sie sagt: ,,)etzt leiden wir nimmer Not.
Drum lasst uns beide die Hände falten,

denn Gott sei Dank fur sein gnädiges Walten.
Die Konstruktion besteht aus einem handelsüblichen G1obus, in dem an Schnittpunkte n der Zeitzonen - Meridiane mit
bestimmten Breitenkreisen (inld. des Aquators) Schrauben
stecken. Richtig positioniert (Neigung entsprechend dem
Breitengrad des Standorts, Achse nach Norden geneigt),
lassen sich aus den Schatten der Schrauben in-r Sonnenlicht
die Wahre Ortszeit (WOZ) des Standorts, die Koordinaten
der aktuellen Sonnenposition im Himmel und noch viele
andere Werte von gnomonischem Interesse ableiten.
Die Corona-Sonnenuhr zeigt alleine schon durch ihren Anblick, wie Erde und Sonne zusammenwirken, um Zeit- und
Positionsdaten auf irdischen Proj ektionsfl ächen entstehen
zu lassen. Ihre Gestalt und ihre Funktionsweise entspricht
im Kleinen dem, was im Großen die für uns messbare Zeit
entstehen Iässt.
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Kaum war das Gebet gemeinsam gesprochen,
sind schon die Balken des Daches gebrochen.
Helle Blitze und Donnergebraus! In Trümmern lag bald das stattliche Haus.
Das ,,steinerne Haus" heißt seither der Ort.
Basaltene Brocken liegen dort.
Das Paar überlebte, doch nach vielen Wochen
hat hier ein Wanderer Schwefel gerochen.
Eine Rhöner Sage in Gedichtform,
verfasst von Karl Hillenbrand, 2020
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