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A.  Vorbemerkungen und Zusammenfassung 
 
Diese Dokumentation basiert auf einem Vortrag, den ich auf der Jahrestagung 2022 des Fachkreises 
Sonnenuhren der DGC am 27. Mai 2022 in Magdeburg gehalten habe. Der Titel mit dem 
bestimmten Artikel „Die barocke Sternsonnenuhr mit dem Initial ,Aʼ ˮ soll ausdrücken, dass es sich 
um ein (weltweit) einmaliges Exemplar handelt. Dieses ist unter der Kennung DGC 10407 vom 
Fachkreis Sonnenuhren registriert und dokumentiert. Deren gnomonische Charakteristika sind kurz 
beschrieben: Die Uhr zeigt auf insgesamt 50 symmetrisch angeordneten ebenen und gekrümmtem 
Zifferblättern in vertikaler, horizontaler, äquatorialer und erdachsparalleler Lage jeweils die Wahre 
Ortszeit (WOZ). Sie ist konstruiert für eine nördliche Breite von 53°.  
 
Was verstehen wir unter einer Sternsonnenuhr? Denn die Verwendung des Begriffs 
„Sternsonnenuhrˮ als Sonnenuhrentyp ist in der deutschsprachigen Literatur zur Gnomonik nicht 
üblich. Sternsonnenuhren im vorgenannten Sinn werden dort in der Regel unter Vielflächen-
sonnenuhren oder Polyedersonnenuhren subsummiert. Wir wollen hier unter dem Begriff 
„Sternsonnenuhrˮ eine Sonnenuhr mit mehreren Zifferblättern in Form eines geometrischen 
Körpers mit einem äquatorparallel liegenden sternförmigen Element mit seinen charakteristischen 
regelmäßig angeordneten Zacken verstehen. Die erdachsparallelen Außenkanten der Sternzacken 
bilden jeweils die Schattenwerfer (Polkanten) zu den Zifferblättern auf den ebenfalls 
erdachsparallel ausgerichteten Seitenflächen der Sternzacken. Die obere Fläche des Sternkörpers 
kann dabei als Basis für ein weiteres äquatorparalleles Zifferblatt dienen. Sternsonnenuhren sind ein 
Produkt der mathematischen Spielerei des auf Symmetrie bedachten Barock des 16. bis 18. 
Jahrhunderts. Derartige komplexe und exakt berechnete in Stein gemeißelte geometrische 
Skulpturen konnten sich zu dieser Zeit nur Fürstenhäuser oder reiche Gutsbesitzer leisten.  
 
Der erste Teil meiner Dokumentation beschreibt den abenteuerlichen Erwerb dieser originalen 
Sternsonnenuhr aus einem längst versunkenen Schloss und die anschließende Aufbereitung und 
Aufstellung in meinem privaten Garten. Ein noch folgender zweiter Teil wird die Überlegungen zur 
Erstellung einer Kopie sowie deren Realisierung im Rahmen eines Projekts mit Dr. Carlo Heller 
(Firma Helios Sonnenuhren, Wiesbaden) dokumentieren.      
 
 

B.  Träumereien in den 1990er Jahren 
 
Ende der 1980er Jahre wurde ich Mitglied im Fachkreis Sonnenuhren der DGC und nahm 
ehrfürchtig an einer Tagung dieser ältesten Sonnenuhrvereinigung der Welt teil. Das Fachwissen 
der dort anwesenden Koryphäen der Gnomonik beeindruckte mich nachhaltig. Von einem wegen 
seiner Arbeiten zum Erhalt historischer Sonnenuhren mit dem Bundesverdienstorden 
ausgezeichneten Ehrenmitglied des Fachkreises, Herrn Martin Neumann (1912-1997), erbte ich 
seinen gesamten gnomonischen Nachlass. Darin fand ich zwei unscheinbare Fotos einer 
offensichtlich außergewöhnlichen Sonnenuhr, auf deren Existenz es weder in den Archiven des 
Fachkreises noch in dessen Standortverzeichnis einen Hinweis gab. Martin Neumann hatte sie  
- gemäß Handnotiz - im Juni 1985 von einem Dr. Buchler aus Braunschweig erhalten mit dem 
spärlichen Hinweis, dass sich die abgebildete Sonnenuhr angeblich in Hannover befände.  
 

    Handschriftliche Notizen von Martin Neumann auf einer Fotorückseite. 



      
 
Das Foto links zeigt die Nordseite der Sonnenuhr mit dem Initial „Aˮ, das selbst als Zifferblatt fungiert und dessen 
Kanten als Schattenwerfer für die Zifferblätter auf der Oberfläche des 12-zackigen Stern dienen. Das Foto rechts zeigt 
die Südseite mit weiteren Zifferblättern und der als Flachrelief ausgeführten Jahreszahl „1735ˮ.  
Fotos: Archiv Martin Neumann 

 
Seit 1990 war ich bereits für das Bildarchiv des Fachkreises Sonnenuhren zuständig und ärgerte 
mich sehr, dass ich trotz intensiver Nachforschungen nicht in der Lage war, weder den Standort 
noch den Besitzer dieser sehr außergewöhnlichen Sonnenuhr zu ermitteln. Auch nachdem ich 
zuhause einen Internetanschluss besaß, blieben die Recherchen dort ohne Erfolg.  
 
Warum engagierte ich mich so sehr für diese Sonnenuhr? Wäre es nicht ausreichend gewesen, diese 
zunächst mit dem vermuteten Standort „Hannoverˮ als fragmentarische Meldung im Archiv 
einzuordnen und das Thema abzuschließen? Nein! Zum Ersten faszinierte mich als Mathematiker 
die Gestaltung dieser symmetrisch-geometrisch konstruierten Sonnenuhrskulptur, zum Zweiten 
wäre es doch eine enorme Bereicherung des eigenen Gartens, ein solches Exemplar dort bei 
Sonnenschein laufend anschauen zu können und den Verlauf der Schattengrenzen auf den 
unzähligen Zifferblättern zu verfolgen und zum Dritten und Wichtigsten: Meine gute Ehefrau hat 
einen Vornamen, der mit „Aˮ beginnt ... 
 
Na ja, Träumereien ... 
 
Und so blieb es dann für die nächsten rund 25 Jahre. 
 
 

C.  Ein Paukenschlag zu Beginn der Corona-Pandemie  
 
Anfang März 2020 erhielt ich über unsere Vorsitzende des Fachkreises Sonnenuhren, Monika 
Lübker, eine E-Mail mit dem Hinweis eines Sonnenuhrfreundes, dass beim Auktionshaus Nagel in 
Stuttgart eine „außergewöhnliche Sonnenuhrˮ am 18. März 2020 zur Versteigerung ansteht. Also in 
wenigen Tagen und unter dem Diktat der gerade begonnenen Corona-Pandemie. Im Online-
Auktionskatalog gab es eine kurze Beschreibung mit den Hinweisen: „Zahlreiche, umlaufend 
eingravierte Zifferblätter, teils sternförmig. Datierung 1735. Stein.ˮ  und  „... quer darüber liegend 
ein Stein in A-Form ...ˮ. Angeblich stammt sie aus dem Garten des bereits abgerissenen Schlosses 
Salzdahlum in Niedersachssen. Und zu guter Letzt ein Foto, das die Sonnenuhr auf einem Sockel 
mit dem deutlich erkennbaren „Aˮ zeigt.  
 
Existiert also eine ähnliche oder eine Kopie zu derjenigen Sonnenuhr, die auf den Archivfotos 

zu sehen ist? 

 
Wegen der Restriktionen der vor wenigen Wochen ausgebrochenen Corona-Pandemie war es 
seitens des Auktionshauses nicht gestattet, das Objekt vor dem Versteigerungstermin persönlich zu 



besichtigen. Denn ich hatte die Absicht, eine Fahrt von 400 Kilometern auf mich zu nehmen, um 
die Sonnenuhr augenscheinlich zu untersuchen oder zumindest ein paar Fotos für das Bildarchiv 
anzufertigen und eine detaillierte Beschreibung der Sonnenuhr für die Registrierung in der 
Datenbank des Fachkreises zu erstellen. Die Möglichkeit, der scheinbar greifbaren Lösung des rund 
25 alten Rätsels einen Schritt näher zu kommen, war also wegen „Coronaˮ zunichte gemacht. Oder 
gibt es doch noch eine Chance? Nach einigem Nachdenken und einer Beratung mit dem 
auktionserfahrenen Sonnenuhrexperten und ehemaligen Vorsitzenden des Fachkreises, Prof. Dr. 
Gerhard Aulenbacher („das ist keinesfalls eine Kopie, die Arbeit macht sich keiner, so etwas 
nachzumachenˮ), gab es eine Antwort darauf: 
 

Ich will die Sonnenuhr ersteigern! 

 
Foto: Auktionshaus Nagel, Stuttgart, Auktionskatalog Januar 2020. 

 

D.  Eine abenteuerliche Versteigerung  
 
Ersteigern? Aber wie? Die Naivität des Gedankens zeigte sich anhand folgender Tatsachen: 
 
-  Ich habe noch nie an einer Auktion teilgenommen. 
-  Eine persönliche Teilnahme an der Auktion war wegen der Corona-Pandemie nicht gestattet.  
-  Damit auch keine Besichtigung unmittelbar vor oder während der Auktion. 
-  Bedeutet im Klartext: Katze im Sack kaufen.? 
-  Teilnahme an der Auktion wäre nur per schriftlichem Gebot oder telefonisch möglich. 
-  Beim schriftlichen Gebot kann man lediglich einen festen Betrag vorgeben, 
    hat also keine Möglichkeit des Eingriffs bei anderen höheren Geboten. 
-  Bei telefonischer Teilnahme hat man als Sprecher einen Mitarbeiter des Auktionshauses,  
    der in einer Telefonkonferenz mit den anderen Gesprächspartnern bietet. 
-  In diesem Fall muss man sich bis eine Woche vorher per Ausweiskopien und Unterschriften  
    identifizieren, ziemlich viele juristische Erklärungen abgeben und eine Kaution hinterlegen.  
-  Die Frist zum Einreichen der Unterlagen und der  Kaution war aber bereits abgelaufen! 
 
Also trotz Versteigerung   k e i n e   Chance auf die Sonnenuhr?      

  
Doch! Nämlich: Nicht aufgeben! Es war mittlerweile einen Tag vor der Auktion. Ich rief das 
Auktionshaus an und schilderte meine Absicht und Situation. Das Telefonat bewirkte, dass ich 
ausnahmsweise noch telefonisch an der Auktion teilnehmen könne mit der Auflage, unverzüglich 
meine persönlichen Daten und Ausweiskopien mitsamt schriftlicher Bestätigung per E-Mail (statt 
Brief - das hätte auch terminlich nicht gereicht) einzusenden. Und: Man verzichtete sogar auf die 
Hinterlegung eines Geldbetrages. Vermutlich klang meine Stimme ziemlich seriös? 



 
Am selben Tag erhielt ich noch eine Bestätigung des Auktionshauses mit dem Hinweis, dass ich zur 
Auktion (also am folgenden Tag) ca. eine Stunde vor Aufruf meines Lots sicherheitshalber 
angerufen werde, um mit meinem Sprecher letzte Klärungen durchzuführen. Der Sicherheitsanruf 
kam wie verabredet am späteren Vormittag mit dem Hinweis, mich in Telefonbereitschaft zu 
versetzen, meine Gebote klar zu formulieren, denn es gäbe nur einen einzigen Anruf und keinen 
zweiten Versuch.    
 
Wie schon geschrieben, stand nicht nur meine erste Telefonauktion, sondern die erste Auktion 
überhaupt vor mir. Und das auch noch, ohne das fast 300 Jahre alte Versteigerungsobjekt gesehen 
zu haben. Ich denke, dass ich zu meiner Diplomprüfung vor 45 Jahren nicht so aufgeregt war, wie 
jetzt ... Schließlich ging es im Start schon um einen ziemlich 4-stelligen Betrag. Außerdem wollte 
ich die Sonnenuhr definitiv haben. Das heißt, das ich nicht „umfallenˮ durfte und die Worte „kein 
Limitˮ im Unterbewusstsein verankert haben musste.  
 
Der Steigerungsanruf 

 
Die Aufregung erreichte ihren Höhepunkt, als gegen 12 Uhr mittags das Telefon klingelte: „Wir 
starten bei 1.800, gehen Sie weiter?ˮ Ich wollte einen Satz anfangen, weil der Startwert merklich 
unter dem im Auktionskatalog genannten Mindestgebot lag, wurde aber sofort unterbrochen mit der 
unmissverständlichen und keinen Widerspruch duldenden Aufforderung: „Sagen Sie nur ,Weiterʼ, 
wenn Sie dʼrübergehen wollen!ˮ Das bedeutete, dass gemäß Auktionsrichtlinien ein paar Mal in fest 
vorgegebenen 3-stelligen Euro-Schritten weiterzusteigern war, dann ging es 4-stellig weiter. Im 
Hintergrund hörte ich die anderen Teilnehmer der Telefonkonferenz, wie sie sich laufend 
überboten, ohne dass ich die Möglichkeit hatte, zu Wort zu kommen. Wenn das Gespräch stockte, 
schrie ich „Weiterˮ in den Hörer. Schließlich wollte ich vermeiden, dass mich mein Sprecher am 
anderen Ende nicht wahrnahm. Es gab insgesamt ca. 12 Steigerungsschritte. Mein letztes „Weiterˮ 
wäre aber nicht nötig gewesen, denn mein Sprecher bemerkte kurz und bündig:  
 

„Sie gehört Ihnen!ˮ 

 
und beendete das nur 2-minütige Gespräch, ohne dass ich eine Chance auf eine Nachfrage hatte. Er 
wollte sicherlich vermeiden, von einen derart unprofessionellen Bieter auch noch „dummeˮ Fragen 
beantworten zu müssen. Das war wegen der Terminenge klar, denn es standen etliche Hundert 
Objekte in dieser Auktion an diesem Tag zur Disposition. Dennoch wollte ich gerne wissen, wie 
und wann ich nun was konkret unternehmen müsse, um die Sonnenuhr entgegennehmen zu können. 
Vorsorglich rief ich dann am nächsten Tag beim Auktionshaus an. 
 
Die freundliche Dame am Telefon teilte mit, dass selbstverständlich eine Rechnung über den 
Zuschlagsbetrag zuzüglich 33% Aufgeld an mich folgt. Jedoch sei eine persönliche Abholung der 
ersteigerten Sonnenuhr wegen der Corona-Pandemie-Auflagen nicht möglich. Als Alternative 
bestünde die Lieferung durch ein Speditionsunternehmen oder eine längere - selbstverständlich 
kostenpflichtige -  Einlagerung im Auktionshaus. Der Transport des über 500 kg schweren Objekts 
mittels Spedition erschien mir einerseits zu teuer und andererseits zu ungewiss. Ich entschied mich 
daher (am 19. März 2020) für eine hoffentlich nur kurzfristige Einlagerung in der Hoffnung, dass 
die Pandemie bald vorüber sei oder die auferlegten Restriktionen in absehbarer Zeit 
zurückgenommen würden. 
 
Jetzt hatte ich also eine nahezu 300 Jahre alte barocke Sonnenuhrskulptur erworben und konnte sie 
noch nicht einmal anschauen geschweige denn vermessen oder detailliert beschreiben! Zwei 
Monate später, Anfang Mai 2020, kam eine erlösende Mitteilung des Auktionshauses: Unter 
strengen Corona-Regeln kann ich die Sonnenuhr persönlich abholen, und es werden für mich keine 
Einlagerungsgebühren fällig, wenn die Abholung noch im laufenden Monat Mai erfolgt.  
 



E.  Ein abenteuerlicher Transport 
 
Zum Abholen einer über 500 kg schweren Skulptur mit einer Höhe von ca. 1,20 Meter bedarf es 
eines entsprechenden Gefährts. Leider hatten wir unseren über 20 Jahre alten Mercedes-Kombi vor 
einigen Monaten wegen „Altersschwächeˮ entsorgen müssen, denn da hätte alles gut hineingepasst. 
Und unser Zweitwagen ist kein Kombi und hat nur einen kleinen Kofferraum. Welche genauen 
Maße hat die Sonnenuhr und das zugehörige Postament? Ich hoffte auf Hilfe durch das 
Auktionshaus, ob das Objekt vor Ort vermessen werden könnte. Ein freundlicher Mitarbeiter nahm 
meine Wünsche nach den millimetergenauen Maßen am Telefon auf. Bei seinem Rückruf einige 
Tage später gab er mir die genauen Messwerte zur Sonnenuhr, zur Höhe des Postaments, zu dessen 
Kapitell und dem Sockel. Letztere drei Teile waren (leider) eine nicht zerlegbare Einheit. 
 
Die durchgegebenen Maße für die Sonnenuhr zeigten, dass diese mit einer Höhendifferenz von ca. 
10 Millimetern in den Kofferraum hineinpasst. Ihr Gewicht von ca. 130 kg war da eher 
unbedeutend. Das wesentlich größere und knapp rund 400 kg schwere Postament erschien auf den 
ersten Blick zu groß für das Auto, daher baute ich es als Modell aus Holz exakt nach, um 
experimentell herauszufinden, ob dennoch eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit gegeben sei. 
Das fertige Holzmodell versuchte ich nun im Innern des Autos unterzubringen. Es gab nur eine 
einzige Möglichkeit: Rücksitzbank und -lehnen ausbauen und ein „Fundamentˮ und Halterungen 
aus stabilen Gerüstdielen stattdessen einbauen. Das Postament würde nun waagerecht quer liegend 
hineinpassen, jedoch waren zwischen den Außenkanten des Kapitells und des Sockels und den 
Türrahmen des Autos nur jeweils ca. 2 Millimeter (!) Platz. Hoffentlich hatte sich der Mitarbeiter 
des Auktionshauses auch nicht vermessen! Natürlich hätte ich mir zur Vermeidung derartiger 
Probleme auch einen Leih-Lastwagen mieten können, aber das widerspricht ja dem Ehrgeiz ...  
 
Nun kam aber das eigentliche Problem: Wie bekomme ich die beiden Objekte mit den genannten 
hohen Gewichten mit meiner Frau zusammen in das Auto? Ein Gegenstand von 400 kg lässt sich 
nicht wie das leichte Holzmodell einfach dort hineinlegen. Zur Erläuterung: Bei der Abholung 
dürfen die Mitarbeiter des Auktionshauses aus Corona-Schutzgründen nicht mit mir in Kontakt 
treten und stellen die beiden Objekte lediglich am Lieferanteneingang ab. Von dort aus wären die 
Gegenstände auf eigene Zuständigkeit, Verantwortung und Risiko abzutransportieren.  
 
Was bedeutete dies? Den Bau einer fahrbaren Lafette auf Rollen, deren Oberseite mit Gleitschienen 
ausgestattet ist, die sich in exakt der gleichen Höhe wie das ins Auto eingebaute Bretterfundament 
befinden müssen. Dadurch - so meine Vorstellung - könnte das Postament ohne große 
Kraftanstrengung bequem ins Auto geschoben werden. Soweit die Theorie. Die Lafette habe ich 
dann aus zu Hause verfügbarem Holzresten und sonstigem Kleinmaterial verschraubt, vernagelt und 
zusätzlich mit Schraubzwingen etwas justierbar zusammengebastelt. Das fertige Konstrukt machte 
sogar einen ziemlich stabilen Eindruck, dass es auch 400 kg tragen könne. Aber es machte nicht den 
Eindruck, dass es in das Auto passt. Nein, es war sogar so groß, dass es überhaupt nicht ins Auto 
hineingepasst hätte, und erst recht nicht, wenn sich auf der Rückfahrt noch Sonnenuhr und 
Postament darin befänden. Aber auch für dieses Problem gab es eine einfache Lösung: Die Lafette 
wird wieder in sämtliche elementaren Kleinteile zerlegt und in allen freien Innenräumen und -ecken 
verstaut. Sie würde dann beim Auktionshaus zusammengebaut und nach der Verladung wieder in 
alle Einzelteile zerlegt werden. Denn zu Hause würde sie ja weiter gebraucht für das Entladen. 
 
Jetzt kann ich stark abkürzen: Alles hat wie vorberechnet und vorbereitet geklappt, meine Frau und 
ich haben die Abholung in Stuttgart ohne merkliche Kraftanstrengung bewältigt. Was uns in 
Erinnerung bleibt: Die Gesichtsausdrücke der beiden Mitarbeiter des Auktionshauses, die nicht 
glauben wollten, dass wir beide das große und schwere Objekt in einen normalen PKW ohne 
weitere Hilfe unterbringen wollten. Aber es gab kein Zeitdiktat, und die Verfrachtung ins Auto war 
kostenloser Abenteuerurlaub. Es folgen ein paar Eindrücke per Foto: 
 



      
 
Foto links: Zusammenbau der fahrbaren Lafette aus den mitgebrachten Einzelteilen am Lieferanteneingang des 
Auktionshauses in Stuttgart. Foto rechts: Zunächst wird die Sonnenuhrskulptur in den Kofferraum verschoben.    
 
 

      
      
Foto links: Die Sonnenuhr ist „im Kastenˮ; neben dem Auto liegt schon das Postament auf der Lafette für dessen 
Verschiebung bereit. Foto rechts: Eingeölte Gleitschienen werden auf dem Bretterfundament im Auto positioniert.   
 
 

    
 
Das rund 400 kg schwere Postament wird mitsamt der darunter liegenden Gerüstdiele von der Lafette auf die 
vorbereiteten Gleitschienen im Hinterteil des Autos geschoben und gleichzeitig gezogen. 
 
Nach der Verladung zeigte sich, dass die hinteren Radkästen ziemlich dicht an die Hinterräder 
herangerückt waren. Zusätzlich musste unsere Transportlafette wieder demontiert und irgendwie 
untergebracht werden und Fahrer und Beifahrer sollten auch noch Platz haben. Auf der 
(vorsichtigen!) rund 400 Kilometer langen Rückfahrt war die Sicht auf die Straße wegen der 
merklich hochstehenden Motorhaube deutlich eingeschränkt. Auch mussten plötzliche Bremsungen 
vermieden werden, um nicht mehrer Hundert Kilo Gesteinsmaterial in den Nacken zu bekommen. 



F.  Die Uhr ist am Ziel 
 
Nach der Rückkehr aus Stuttgart am schon sehr späten Abend blieb jegliches Material im Auto und 
erst am nächsten Tag wurde ausgeladen, an dem ich überdies noch einen TÜV-Termin hatte. Aus 
Zeitmangel baute ich das Bretterfundament nicht zurück und bekam vom TÜV zwar die ersehnte 
Plakette, aber mit dem informativen Hinweis, dass das Auto als „Zweisitzer vorgeführtˮ wurde. 
 
Aber wieder zurück zur Sonnenuhr und dem Ausladeprozess. Dank der vorbereiteten 
infrastrukturellen Maßnahmen ganz einfach. Daher nur ein paar Fotoansichten und keine weiteren 
Worte außer dem Hinweis, dass das Thermometer an diesem Tag in die Region der 
Körpertemperatur von 37 Grad vordrang ... 
 

     
     
Die Sonnenuhrskulptur sollte direkt auf einen fahrbaren Arbeitstisch zur späteren Vermessung und Reinigung gesetzt 
werden. Dazu diente eine schiefe Ebene in Form einer Gerüstdiele und die sich schon bewährten Gleitschienen. 

 

     
 
Das Postament wird wieder mitsamt seiner Brettunterlage mithilfe der Gleitschienen auf die zusammengebaute Lafette 
geschoben und gezogen.  
 

      
 
Kraftsport im Garten.                                                                Das Postament am Ort der Restaurierung im Carport.  



G.  Restaurierung: Kein Eingriff in die Materie - nur eine Säuberung  
 
Hier erinnerte ich mich an die Worte meines verstorbenen Sonnenuhrenfreundes Anton Schmitz aus 
Bonn, der auch Ehrenmitglied des Fachkreises Sonnenuhren war: „Gehe nur mit Wasser und Bürste 
an eine Steinskulptur heran. Chemikalien jeder Art zerstören die Substanz!ˮ Im vorliegenden Fall 
Obernkirchener Sandstein. Leicht erweitert bestand daher mein Arbeitsmaterial aus Handbürste, 
Zahnbürste, Streichhölzern, lauwarmem Wasser und einem Lappen. Im Laufe des Juni 2020 
schaffte ich pro Tag manchmal nur ein, auch schon einmal vier Zifferblätter pro Tag.   
 

  Foto: Günter Kronenberg 

 

    
 
Zustand vor und nach der Säuberung. Zeitaufwändig war die Entfernung der verhärteten Flechten durch stundenlanges 
Einweichen mit lauwarmem Wasser. Foto rechts: Günter Kronenberg. 
 

       
 
Zustand des Jahreszahlreliefs vor und nach der Säuberung. 



H.  Fundament und Winterschutzhaus 
 
Im Juni 2020 herrschte immer noch die Corona-Pandemie mit verordneten engen Kontakt-
beschränkungen für den öffentlichen und privaten Raum. Impfungen waren noch lange nicht in 
Sicht und aus Sorge vor einer Ansteckung mit möglichen schweren Nachwirkungen blieb man als 
Rentner lieber zu Hause oder im Garten. Also konnte mit den auf unserem Hofgelände vorhandenen 
Materialien an den Bau eines Fundaments und auch an ein Winterhaus für die Sonnenuhr nicht nur 
gedacht, sondern bereits begonnen werden. Der Standort im Garten sollte sonnenfreundlich auf der 
Südseite des Hauses liegen und zur Sicherheit von der Straße oder den Seitenwegen aus nicht 
einsehbar sein. Ferner sollte das Fundament bzw. der Sockel der Sonnenuhr aus Symmetriegründen 
mit den Seitenwänden des Hauses fluchten. Da unser Haus mit ca. 15° gegen die Südrichtung nach 
Osten herausgedreht ist, muss das Postament entsprechend „schrägˮ in exakte Südrichtung auf das 
Fundament positioniert werden. Denn die darauf aufzusetzende Sonnenuhrskulptur soll mit ihren 
Seitenkanten fluchtend mit dem Postamentkanten übereinstimmen. Die nachfolgenden Fotos 
dokumentieren die entsprechenden Baumaßnahmen des ca. einen Quadratmeter großen Fundaments 
mit einer frost- und wurzelsicheren Tiefe von ca. 50 cm.  
 

     
 
Foto links: Oberteil des noch nicht vergossenen Fundaments mit der darin schräg in Südrichtung eingelegten 
Holzplatte zur Erzeugung einer flachen Wanne zur späteren Aufnahme des Postaments.  Foto rechts: Nach dem 
Vergießen mit Beton wird die Oberseite des Fundaments glattgestrichen. Die noch sichtbare Holzplatte wird nach dem 
Erhärten des Betons herausgebrochen. Die um die Baustelle herum angeordneten scheinbar störend wirkenden 
Rundbalken und Steine dienen der Abwehr eines feindlichen Angreifers: Dem Mähroboter! 
 

    
 
Foto links: Die exakte Lage der in das Fundament einzulegenden Holzplatte für die Postamentaussparung  musste 
zuvor in Nord-Süd-Richtung (Meridian) eingemessen werden. Die traditionellen Hilfsmittel: Treppenleiter, Dachlatte, 
Lot, Getriebeöl. Die Messung erfolgte zur Zeit des Wahren Mittags (WOZ12 am 18. Juli 2020 um 13:38:26 Uhr). 
Foto rechts: Zur Vermeidung von Windbewegungen des Lots dient das relativ zähe Getriebeöl zur „Beruhigungˮ. 



 

 
 

Das fertige Fundament mit der Aussparung für die Aufnahme des Postaments (am 31. Juli 2020). 
 
Vor dem endgültigen Aufsetzen des Postaments in die vorgesehene flache wannenartige Vertiefung 
des Fundaments sollte dieses noch restauriert werden. Insgesamt befand es sich bei der Übergabe 
durch das Auktionshaus in desolatem Zustand. Die nachfolgenden Detailfotos zeigen den Zustand 
des Kapitells. 
 

     
 

Ausbrüche und Auswaschungen am Kapitell des Postaments. 
 
Das Postament besteht aus hellem Kalkstein. Daher musste ich entsprechenden Kalksteinmörtel 
beschaffen, um die fehlenden Stellen originalgetreu zu rekonstruieren. Hierbei half mir der örtliche 
Steinmetz mit seinem Rat. Nach einigen Tagen der Arbeit und abschließendem Abschleifen war ich 
der Meinung, dass das Kapitell einigermaßen homogen und gleichmäßig wiederhergestellt war ...   
 

   
 

Foto links: Während der Restaurierung des Postaments im Carport. Foto rechts: Das Kapitell nach der Restaurierung.  
 



     
 
  Transportvorbereitung des restaurierten Postaments.                 Am endgültigen Standort (8. August 2020).  
 
Damit nun auch die Sonnenuhrskulptur gnomonisch korrekt auf das Postament aufgesetzt werden 
konnte, war es erforderlich, diese um ca. 2° nach Norden gekippt auf dem Kapitell zu positionieren. 
Denn die für 53° nördlicher Breite konstruierte Sonnenuhr sollte hier in unserem Garten auch die 
korrekte Wahre Ortszeit anzeigen. Unser Standort (Richrath) liegt aber auf 51° 7' nördlicher Breite, 
so dass eine zusätzliche „schiefeˮ Unterlage herzustellen war. Diese sollte relativ unscheinbar aus 
Stein zwischen Sonnenuhr und Kapitell eingefügt werden. Eine Gussform für die keilförmige 
Unterlage wurde aus altem Möbelholz zusammengezimmert und mit Moniereisen angereichert für 
den anschließenden Verguss mit Kalksteinmörtel, der zuvor auch für die Restaurierung des 
Postaments gedient hatte. Die Außenmaße des fertigen „Keilsˮ sollten den entsprechenden Maßen 
der Basis der Sonnenuhrskulptur entsprechen. 
 

     
   
Foto links: Gussform für die um 2° geneigte keilförmige Unterlage, bereits mit einer Konstruktion aus stabilisierenden 
Moniereisen versehen. Foto rechts: Die mit Kalksteinmörtel eingegossene Form mit geglätteter Oberfläche.    
 

    Die fertige keilförmige Korrekturplatte auf dem Postament.   



 

     
 
Foto links: Ansicht der endgültig aufgestellten Sonnenuhr von Osten. Durch die keilförmige Platte mit dem nach 
Norden um 2° abfallenden Neigungswinkel wird die Sonnenuhr von ihrem ursprünglichen Standort mit dem 
Konstruktionswinkel für 53° nördliche Breite auf 51° am aktuellen Standort für die korrekte Zeitanzeige angepasst. 
Foto rechts: Die Sonnenuhr mit Postament an ihrem aktuellen Standort im Garten des Autors. Rechts im Bild bei dem 
Blumenensemble ist bereits das fertig gestellte Winterhaus für die Sonnenuhr erkennbar.   
 
Damit die Sonnenuhr im Winterhalbjahr nicht dem feuchten niederrheinischen Klima ausgesetzt ist, 
soll sie zur Vermeidung von erneuter Algen- und Flechtenbildung für diesen Zeitraum geschützt 
werden. Eine jährliche Verlagerung der ca. 140 kg schweren Uhr z. B. in den Keller erscheint 
unzweckmäßig, da sie einerseits mit erheblichem Aufwand jeweils zu transportieren wäre und bei 
der Neuaufsetzung im Frühjahr auf dem Postament wieder exakt in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet 
werden müsste. Daher wurde ein Schutzhaus angedacht, welches der Sonnenuhr temporär 
übergestülpt und auf dem überkragenden Kapitell des Postaments aufgesetzt werden kann.     
 
Das Winterschutzhaus sollte einigermaßen „stilvollˮ zu der rund 300 Jahre alten Sonnenuhr und 
dem ebenso alten Postament passen. Was kam da infrage? Eine Durchsuchung von vernachlässigten 
Ecken in der alten Werkstatt meines vor rund 80 Jahren verstorbenen Großvaters ergab: Es sind 
zahlreiche alte bereits oxydierte Kupferbleche und recht ramponierte gebrauchte Bleiplatten mit 
einer Fläche von mehreren Quadratmetern vorhanden. Ich entschied mich für die historisch 
wirkenden verwitterten Bleiplatten, die das Dach des Winterhauses bilden sollten.  
 
Also wurde ein Untergestell aus Kanthölzern zusammengezimmert, darauf die Dachkonstruktion 
aus Holzplatten, worauf die zugeschnittenen Bleiplatten mit Zinknägeln zu vernageln waren. Innen 
ist das Schutzhaus zur Vermeidung von Beschädigungen beim Überstülpen mit dickem Filzmaterial 
ausgekleidet. Die folgenden Fotos zeigen einzelne Schritte der Herstellung und anschließend das 
fertige Schutzhaus, das auf das Postament mit der Sonnenuhr aufgesetzt ist. Das relativ hohe 
Gewicht des Schutzhauses von rund 60 kg hat zur Konsequenz, dass es nur mithilfe zweiter starker 
Personen passgenau auf- und abgesetzt werden kann.       
 
 
 
 
 



    
 
Die Unterkonstruktion des Winterhauses aus Kanthölzern und         Aufbringen der Bleiplatten am Arbeitsplatz im 
Holztafeln für die Dachkonstruktion.                                                  Carport.  

 

     
 
Foto links: Das fertige Schutzhaus mit dem Bleidach wird zunächst im Garten zwischen den Blumen geparkt.     
Foto rechts: Eine handgefertigte Wetterfahne dient als Dachbekrönung. Es ist eine Laubsägearbeit aus Kupferblech, 
die an der kugelgelagerten Drehachse vernietet ist. In der ersten Zeile symbolisiert der Initiale „Aˮ und die Jahreszahl 
1735 (mit einer als „Jˮ dargestellten „1ˮ) den Bezug zur Sonnenuhr. Darunter sind in moderner Schrifttype meine 
Initialen und das Jahr des Erwerbs und der Restaurierung vermerkt.  
                                                                                                     

       
 

Blick auf die Sonnenuhr aus unserem Wohnzimmer, ohne und mit dem Winterschutzhaus. 



I.   Erste gnomonische Analysen 
 
Die erste und wichtigste Analyse, die ein Sonnenuhrexperte mit einer unbekannten mehr oder 
weniger beweglichen Sonnenuhr durchführt, ist die Bestimmung der geographischen Breite, für die 
das Objekt konstruiert worden ist. Dies würde Rückschlüsse auf den ehemaligen Standort zulassen. 
In der Regel erfolgt diese Bestimmung des konstruktiven Breitengrades durch Rückberechnungen 
aus der Skalierung der Zifferblätter. Hierfür sind exakte Winkelmessungen für die einzelnen 
Stundenlinien notwendig. Bei der vorliegenden Sternsonnenuhr kann die Breite jedoch wesentlich 
einfacher durch direkte Winkelmessungen zwischen der horizontalen Grundplatte und dem 
äquatorparallel liegenden Stern bzw. zu den erdachsparallel verlaufenden Kanten bestimmt werden. 
Mit einfachen Hausmitteln und möglichst fehlerfreien Messungen habe ich daher den konstruktiven 
Breitengrad der Sonnenuhr mit dem folgenden Versuchsaufbau ermittelt. 
 

 
 

Anlegen von Winkeleisen an die äquatorparallele Oberfläche und Justierung auf einer horizontalen Fläche parallel zur 
Grundfläche der Grundplatte der Sonnenuhr. Der zu messende Winkel zwischen der Horizontalen und der Neigung der 
Auflagefläche des Sterns gibt den Lagewinkel des (Sonnenuhr-) Äquators an. Dessen Differenz zu 90° ergibt den 
Breitengrad, für den die Sonnenuhr konstruiert wurde. Der Genauigkeit halber wurde jedoch der gesuchte Winkel nicht 
mit einem Winkelmesser abgelesen, sondern durch Distanzmessungen im gebildeten rechtwinkligen Dreieck dessen 
Tangens bestimmt.   
 
Meine Messungen ergaben über die Hilfsgröße Tangens des Äquatorwinkels einen konstruktiven 
Breitengrad von 53,0°. Die Toleranz bei meinen Distanzmessungen konnte mit weniger als einem 
Millimeter angenommen werden, was einer Toleranz beim Breitengrad von weniger als 0,05° 
entspricht. Dieser Breitengrad entspricht z. B. einem Standort in der Nähe von Bremen, das über 
eine Breite von ca. 53,0° bis 53,2° ausgedehnt ist.  
 
Bei der Sonnenuhr handelt es sich um einen monolithischen Block aus Obernkirchener Sandstein 
mit 92 ebenen und gekrümmten (Ober-) Flächen mit den Abmessungen ca. 379 x 368 x 400 (Breite 
x Länge x Höhe), jeweils in Millimetern. Auf einen pultförmigen Basiskörper ist ein 12-zackiger 
regelmäßiger Stern und darauf das Initial „Aˮ aufgesetzt. Der Sonnenuhrköper besitzt nur eine 
einzige Symmetrieebene, sie verläuft in Nord-Süd-Richtung mittig durch den Körper. 50 der 92 
(Ober-) Flächen sind jeweils als Zifferblätter ausgebildet. Alle Zifferblätter zeigen die Wahre 
Ortszeit am Standort an. Deren Zählgrenzen verlaufen maximal von 4 Uhr morgens über 12 Uhr 
mittags bis 8 Uhr abends. Als Schattenwerfer für alle 50 Zifferblätter dienen erdachsparallele 
Kanten, die jeweils den Begrenzungslinien der betreffenden Oberflächen entsprechen. Die 



Genialität dieser Konstruktion besteht darin, dass keine Metallschattenwerfer in Form von 
Polstäben oder Poldreiecken angebracht werden brauchen. 
 

 

 
 
Ansichten der Sonnenuhr von Nordnordwest (oben, unten links und Mitte) und von Südwest (unten rechts). Die drei 
unteren Fotos zeigen die Sonnenuhr auf dem restaurierten originalen Postament im Garten des Autors. Beim Mittelteil 
des Postaments wurden größere Auswaschungen und Abbruchstellen mit weißem Kalkmörtel ergänzt. Der Fuß des 
Postaments blieb mit seinen starken Auswaschungen der Authentizität und Einfachheit halber unrestauriert.  
Fotos: Günter Kronenberg, September 2020.   



      
 
Die Sonnenuhr von oben (links) und aus der Sicht von Südwesten (rechts). Fotos: Günter Kronenberg, September 2020. 
 
 
 

J.   Nachbemerkungen und Dank 
 
In den Vorbemerkungen (Abschnitt A.) habe ich geschrieben, dass die Sonnenuhr aus einem 
versunkenen Schloss stamme. Es soll sich angeblich um das Schloss Salzdahlum aus dem 17. 
Jahrhundert in Niedersachsen in der Nähe von Wolfenbüttel handeln, das im Jahr 1813 wegen 
Baufälligkeit abgerissen wurde. Die Information, dass sich die Sonnenuhr einmal dort befunden 
habe, stammt vom Vorbesitzer, ist aber nicht schriftlich belegt. Meine Recherchen zur Herkunft und 
zur Geschichte der Sonnenuhr dauern an und lieferten bislang noch keinen Beweis für eine Existenz 
im Zusammenhang mit dem Schloss Salzdahlum. Dabei ist die Tatsache interessant, dass die 
Sonnenuhr für exakt 53° geografischer Breite konstruiert worden ist (siehe Abschnitt I.), das 
Schloss befindet sich aber auf einer Breite von ca. 52°. Offensichtlich ist die Sonnenuhr nicht für 
diesen Standort vorgesehen gewesen, allein bezüglich der Breite liegen rund 100 km Entfernung 
dazwischen.  
 
Es ist daher davon auszugehen, dass die Sonnenuhr ursprünglich für einen Standort auf dem 53. 
Breitengrad hergestellt worden ist. Auf diesem Breitengrad liegen ungefähr die europäischen Städte 
Leeuwarden, Groningen, Oldenburg, Bremen oder Thorn (Polen). Sowohl in Oldenburg als auch in 
Bremen sind historische Sternsonnenuhren aus dem 18. Jahrhundert erhalten. Naheliegend ist die 
Vermutung, dass die Sonnenuhr in einer Steinmetzwerkstatt in Bremen hergestellt sein könnte. In 
Bremen wirkte in der Zeit von 1721 bis zu seinem Tod 1763 der Bildhauer Theophilus Wilhelm 
Frese. Von Frese sind zahlreiche Werke im Focke-Museum in Bremen ausgestellt, darunter auch 
eine ihm zugeschriebene steinerne Vielflächensonnenuhr. Mit diesem Hinweis wäre es denkbar, 
dass die Sternsonnenuhr mit dem „Aˮ als Auftragsarbeit in dieser Werkstatt gefertigt sein könnte. 
Aber vermutlich hat der Auftraggeber keinen konkreten Breitengrad für den beabsichtigten Standort 
angegeben, so dass der Konstrukteur bzw. der Steinmetz der Einfachheit halber die Breite seiner 
Heimatstadt gewählt hat ... 
 
So wird es wohl noch ein Geheimnis um den ursprünglichen Standort und den Hersteller der 
Sonnenuhr bleiben. Aber oft hilft in solchen schwierigen ungelösten Fällen ein ganz besonderer 
Fall: Der Zufall.  
 
 
 



                 *  *  *  
 
 
Falls nicht anders angegeben, stammen die Fotos vom Autor. Ich danke meinem Freund, dem 
Fotografen Günter Kronenberg, für die weiteren teils unter schwierigen Randbedingungen 
entstandenen Fotos und deren Entwicklung. 
 
 
 
                 *  *  *  
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