
 

 

Ein – etwas ausführlicher-  Kommentar zur Corona-Sonnenuhr von Harald Grenzhäuser 
 

Der Name "Corona- Sonnenuhr" ist zwar ungewöhnlich, doch als „Normalzustand“ empfindet 

wohl Niemand die Auswirkungen der weltweiten Pandemie *.  (*= laut WHO seit 11.März 2020) 

Daher ist diese Zeit zweifellos sehr „gewöhnungs-bedürftig“. 

  

                      Somit passt die Bezeichnung in doppelter Hinsicht: 

1. Sie wird uns stets an die entbehrungsreichen Corona-Jahre 2020/2021 erinnern, in der wir 

erschreckend erfahren mussten, dass so viele Sachen „eben“ nicht selbstverständlich sind: 

Weder Gesundheit, Bewegungsfreiheit, ungezwungene soziale Kontakte, ein sicherer 

Arbeitsplatz,  - noch geöffnete Geschäfte, Restaurants, Theater,…  ja sogar Kitas +Schulen.    

 -und selbst nach einem Jahr Lockdown ist sein Ende noch immer nicht in Sicht! 

 

2. gleicht diese stachelige Globussonnenuhr in der Tat dem Corona-virus.   
 

Übrigens:  „Corona“ bedeutet Krone, und diesen Namen erhielt die Virusfamilie,  

weil ihre Oberfläche mancher herrschaftlichen Krone ähnelt. Denn so, wie aus einigen 

adeligen Kopfbedeckungen „göttliche" Strahlen heraussprießen, ragen aus der Virus-

oberfläche etliche „Stacheln“ hervor. Ihre Enden sind die Andockpunkte, mit denen  

sich das gefährliche Virus COVIT-19 den Zugang zu einer menschlichen Zelle verschafft. 

 

 

Doch nun zur Gnomonik: 

 

Die Corona-Sonnenuhr ist ein Kunstwerk, mit dem Funktionsprinzip einer 

Globussonnenuhr. Allerdings würde sie im hier gezeigten Zustand nur am nördlichen 

Polarkreis korrekt funktionieren. Da die Bewohner in dieser hohen geo. Breite selten  

unseren Blogg lesen, erscheint mir der Aufwand einer Anpassung an deutsche  

Gegebenheiten schon sinnvoll, und durchaus machbar. 

Damit hätte das Modell die Bezeichnung „SONNENUHR“ auch wirklich verdient. 

 

Allgemein:  

Eine Sonnenuhr- Globuskugel ist ein winkelrichtig montiertes Modell der Erde.  

Das bedeutet: Weil der Erdboden am SU-standort (zumindest großflächig) waagerecht 

verläuft „muss dies auch auf dem Sonnenuhr-Globus so sein“. Folglich befindet sich  

„Globus-deutschland“ an der höchsten Stelle dieser Kugel, denn nur dort verläuft ihre 

 Fläche waagerecht. Zeigt zusätzlich der Globusnordpol nach Norden, stimmen alle 

„Modellwinkel“ mit ihrem Original überein.   Deshalb werden dann  

die Erd- und die Globuskugel im gleichen Winkel vom Sonnenlicht angestrahlt!    

 

Konsequenz:  

Für jeden Ort auf der Globusoberfläche ergibt sich der gleiche Sonnenstand  

wie bei seinem „Original“ auf der Erde!  
Weil unser Sonnenabstand 12 500fach größer als der Erddurchmesser ist, bewirken die  

irdischen Entfernungen nur äußert kleine Winkeländerungen im einfallenden Sonnenlicht.  

Selbst bei einer Reise um die halbe Erde hat die Wegstrecke keine sichtbare Auswirkung  

auf die Winkel der empfangenen Sonnenstrahlen.          Anschaulich ausgedrückt:  

„Eine Globussonnenuhr arbeitet korrekt an jedem Aufstellungsort!!! ,  

wenn sich der Sonnenuhr-Standort an der höchsten Stelle des Globus` befindet,  

und Globusachse und Erdachse parallel verlaufen.                          



 
Mehr zum Thema Globussonnenuhren finden sie hier im Blogg unter 

 „Globussonnenuhren zeigen mehr als die Zeit“  oder unter:  

 

https://www.helios-sonnenuhren.de/sites/default/files/blog/2009/10/globussonnenuhren-

schriftfassung.pdf       
 

 

Wie schon oben beschrieben stimmt bei der Corona-Sonnenuhr der Neigungswinkel der Globusachse 

nicht, denn „Globusdeutschland“ liegt bei ihr nicht „oben“. Der hier verwendete „handelsübliche“ 

Globushalter erzeugt 23,44°Achsenneigung (=Schiefe der Ekliptik). Er müsste gegen einen Halter 

getauscht werden, bei dem die Globusachse um den Winkelwert der geografischen Breite des 

Sonnenuhrenstandortes geneigt ist. (bezogen auf die Waagerechte!)  

 Das wäre z.B. im Großraum Mainz 50°, in München 48°,  in Hamburg 53,5°. 

Ferner darf die Globuskugel nicht mehr drehbar sein, sie muss fest stehen. 

Der handwerkliche Aufwand für diesen Umbau wäre recht gering. 

 

 

Wie ließt man auf einer solchen „igelähnlichen Globuskugel“ die Zeit ab? 
 

Im oben empfohlenen PDF- Artikel sind auch Globussonnenuhren mit Stiftschatten-anzeige 

abgebildet, doch besitzen diese allesamt eine Zeitskala in Äquatornähe. Hier markiert jener 

Stiftschatten der genau in Nord-Südrichtung verläuft, die geografische Länge, auf der die 

Sonne im Zenit steht. –  Das ist der Mittagmeridian!   Dort wo er die Äquatorskala kreuzt, 

wird die Uhrzeit abgelesen. Nur zur vollen Stunde zeigt einer der 24 Stiftschatten genau in 

Nord-Südrichtung. Früher oder später steht die Sonne auf einer geo. Länge zwischen jenen 2 

benachbarten Stiften, deren Schatten fast senkrecht verlaufen. An dieser Stelle zeigt der eine 

Stiftschatten leicht nach links, der Nachbarschatten leicht nach rechts. Zwischen den Beiden 

muss man die Lage des Mittagmeridians abschätzen, und dort die Uhrzeit ablesen.  

 

 

Zur Corona-Sonnenuhr 

 

Natürlich lässt sich mit nur einer Stiftreihe keine „Corona-ähnlichkeit“ herstellen. 

Deshalb hat Ives Opizzo mehrere Stiftreihen -entlang von 9 Breitengraden- in den Globus 

geschraubt. Zusätzlich zum Äquator (=0°), wurden an den Wendekreisen der Sonne (=+-

23,44°), an zwei Tierkreiszeichen-grenzen (=+- 20,13° bzw. +-11,28°) und sogar an den 

„Wendekreisen der Mondbahn“ (=+-28,6°) Schattenstifte angebracht. Doch egal welche 

Stiftenreihe man betrachtet: Jene Stiftschatten, die in Nord-Südrichtung verlaufen markieren 

den Mittagsmeridian. (Er wird also auf der Corona-uhr durch 9 Stiftschatten markiert!) 

 

 

Wie ermittelt man auf der Globus-sonnenuhr die (hiesige)Uhrzeit, wenn es keine Zeitskala gibt? 

 

Antwort: Das ist ohne Skala zwar etwas komplizierter, aber auch für Laien durchaus machbar. 

Grundsätzlich:     Immer ist „irgendwo“ auf der Erde, Mittag, 

und dort befindet sich der Mittagsmeridian; - das ist die 12.00WOZ Marke.  

Aus der Differenz der geografischen Länge zwischen ihm, und dem Ortsmeridian  

kann man die „eigene“ Uhrzeit berechnen.    (also Winkel in Zeit umrechnen!) 

 
Das Prinzip:  

https://www.helios-sonnenuhren.de/sites/default/files/blog/2009/10/globussonnenuhren-schriftfassung.pdf
https://www.helios-sonnenuhren.de/sites/default/files/blog/2009/10/globussonnenuhren-schriftfassung.pdf


Zeige mir „wo ist jetzt Mittag“, dann schaue ich „wie viele 
Längengrade ist dieser Mittagmeridian von meinem Ort 
entfernt, und damit berechne ich die hier gültige Uhrzeit.“. 
 

Beispiel: 
 

 
 

In St. Ulrich (Südtirol) steht diese Globussonnenuhr, deren Schattenstifte im Abstand von  

15 Längengraden entlang des Äquators verlaufen.  (15Längengrade, das entspricht einer Stunde.) 

Da alle Stiftschatten (fast) parallel zum Äquator zeigen, muss die Sonne (fast) über diesem 

längsten aller Breitengrade stehen. (Das ist nur am Frühlings- oder Herbstanfang der Fall ) 
(Die Aufnahme entstand am 21. September, also kurz vor dem 23.9. , - der Herbst-Tag-Nachtgleiche.) 

            

Soviel zur Sonnenbewegung in Nord-Südrichtung, sprich der „Datumsanzeige,“ 

 jetzt zur Auswertung des Sonnenlaufs von Ost nach West: Der Ermittlung der Uhrzeit: 

Der Schattenstift nördlich von Madagaskar steht auf dem 45. öst. Längengrad, und erzeugt 

hier fast keinen Schatten. Folglich steht die Sonne fast senkrecht über dem Stift, er markiert 

(fast) den „subsolaren Punkt“. Dieser befindet sich hier, - dort steht die Sonne im Zenit! 

 Also ist dort Mittag, = 12.00 WOZ.   Der Mittagmeridian ist der 46. Längengrad Ost (ca.). 

 

Der Ortsmeridian von St. Ulrich ist der 11,7 östl. Längengrad. Er ist auf dem Bild leider 

nicht gekennzeichnet, er müsste ca. hier den Äquator kreuzen.   Doch egal wie: Entweder 

man misst am Globusäquator die Differenzlänge zwischen geo. Mittag- und Standortlänge, 

oder ermittelt diese Größe mathematisch. (Orts-koordinaten im Internett.)   Zur Längendifferenz: 

Das wären hier 11,7°östl. Standortlänge - 46° östl. Mittaglänge = ca. -34° Differenzlänge. 



Da sich der Mittagsmeridian östlich des Standortmeridians befindet, stand in St. Ulrich an 

diesem Tag die Sonne noch nicht im Süden. Also ist dort noch Vormittag. Und wie lange 

dauert es bis zum Mittag, sprich bis die Sonne um 34 Längengrade weitergelaufen ist?  

Nun, da sie 360Längengrade in 24Stunden überquert, beträgt ihre Winkelgeschwindigkeit  

15 Längengrade pro Stunde. D.h. sie wandert alle 4 Minuten um einen Längengrad westwärts.  

Folglich wird in St. Ulrich in (34°mal 4 Minuten/°=)  136 Minuten wahrer Mittag sein. 

Also in 2Std 16 Min.      Somit ist es jetzt 9:44Uhr St.Ulricher Ortszeit.  

Durch Ab-   schätzen des Abstands zwischen der grün und der rot markierten Globus-Stelle 

wird der Wert bestätigt, denn der Abstand von Stift zu Stift entspricht je 1 Stunde.  

Da mittags die Sonne im Süden steht, „liegt dann der Mittagmeridian auf dem Ortsmeridian“.  

Nachmittags steht die Sonne westlicher, dadurch auch der Mittagmeridian auf dem Globus.  
 

Will man die Ortszeiten von anderen Orten ermitteln, so muss man logischerweise von 

deren Ortsmeridian die geogr. Längendifferenz zum Mittagmeridian ausmessen. Mit dem 

Ergebniss wird dann wie gewohnt die Differenzzeit bis zu deren Mittag berechnet.   
 

Um andere Uhrzeiten (z.B. die MESZ) am bekannten Standort zu ermitteln, wird nicht der 

Standortmeridian betrachtet, sondern der Bezugsmeridian dieser Zonenzeit. Entsprechend 

wird nun die Längen-differenz zwischen Mittagmeridian und Zeit-Bezugsmeridian in eine 

Zeitdifferenz umgerechnet. Dadurch ist bekannt, wann am Bezugsmeridian wahrer Mittag ist, 

sprich wann 12.00 MESZ ist.*    Wesentlich einfacher erscheint diese Zeitmessung auf dem Bild:   

Es wurde im September aufgenommen, da galt MESZ also die ME-SommerZeit.  

Ihr Bezugs-meridian ist der 30. östl. Längengrad, und dieser ist auf der Globuskugel durch 

den blau eingekreisten  Schattenstift markiert. Man erkennt: Noch steht die Sonne „beim 

roten Stift“, und in „gut einer Stunde“ wird sie am blauen Schattenstift stehen.  

Also wurde das Bild kurz vor 11Uhr MESZ aufgenommen.  – sehr anschaulich, oder? 
 

* = Allerdings muss man beachten, dass („normale“) Sonnenuhren die wahren Sonnenzeiten 

anzeigen, während alle Zonenzeiten (MEZ; MESZ; UTC…) mittlere Zeiten sind. 

D.h.  Um korrekt zu sein müsste der Zeitgleichungswert am Aufnahmetag noch abgezogen 

werden. (er beträgt am 21.Sep. ca.6 Min. Das ergibt als korrigierte Aufnahmezeit ca. 10.50 MESZ) 
 

Ob eine Sonnenuhr nur die Wahren Orts-Zeiten anzeigen soll, oder die ungefähre gesetzliche 

Zeit, darüber sind sich auch die Sonnenuhrenfachleute uneinig. (der Laie kennt die WOZ 

meist gar nicht.) Weil im Sommerhalbjahr die Zeitgleichung nur maximal 6 Minuten beträgt 

ist es nach meiner Meinung schon „statthaft“ den „gnomonisch Unkundigen“ die ungefähre 

„Armbanduhrzeit“ mittels Sonnenstand anzuzeigen. Für diejenigen die es dann ganz genau 

haben wollen, kann man in der Nähe eine Zeitgleichungstabelle oder –diagramm anbringen.  

Erfahrungsgemäß werden solche Erklärungen allerdings selten gelesen, doch oft hört man: 

 „Die Sonnenuhr geht falsch“.  (Einzelheiten zur Zeitgleichung entnehme anderen Bloggbeiträgen)   
 

                                                       Zum Schluss:  

Das Wesensmerkmal der Globussonnenuhr ist ihre Vielseitigkeit, ihre wörtlich:  

„globale Anzeige“.    Der Globus zeigt die Zusammenhänge von Ort und Zeit: 

Reist man zu anderen Breitengraden ändern sich die „Wirkungen“ der Jahreszeiten.  

Reist man zu anderen Längengraden ändert sich die Tageszeiten.  

(bei kleinen Strecken nur die wahren Ortszeiten, bei Fernreisen meist auch die Zonenzeiten).    
 

Und wenn „irgendwann“ dieCorona-beschränkungen aufgehoben sind,  

werden wir alle „aufatmen“ , und können sicherlich die Anzeigen der Globus-

sonnenuhren wieder ausgiebig in der Praxis überprüfen.       Bleibt gesund!          


