Zwei Wallfahrtskapellen mit
klassischen Sonnenuhren

Von Adelwil über das Schlachtfeld bei Sempach nach Gormund

Louis-Sepp Willimann
Rund um Luzern finden wir die wichtigsten Sonnenuhrentypen in einem Umkreis von weniger als
30 km vereint. Das prädestiniert die Gegend für Erkundungstouren, auf denen wir die Grundlagen
der Sonnenuhrenlehre an praktischen Beispielen studieren können. Auf dieser Exkursion ziehen wir
in die nördliche Landschaft beim Sempachersee hinaus und besuchen zwei stimmungsvolle, alte
Wallfahrtskapellen, wo wir klassische Wandsonnenuhren für die historische Wahre Ortszeit antreffen.
Unser erstes Ziel, die Wallfahrtskapelle im Weiler Adelwil, liegt etwas abseits bei Sempach Station.
Von dort wandern wir in einer guten Stunde zum Feld oberhalb des Städtchens Sempach, auf dem
im Jahre 1386 die berühmten Schlacht ausgefochten wurde. Auch hier gibt es eine sehenswerte
Kapelle – wenn auch ohne Sonnenuhr. In einer weiteren knappen Stunde gelangen wir dann zum
Marien-Wallfahrtsort Gormund zwischen Neudorf und Hildisrieden, wo wir dafür mit gleich zwei
Sonnenuhren und einem einzigartigen Alpenpanorama belohnt werden. Eilige Menschen und solche,
die nicht so gut zu Fuss sind, können die Ziele auch gut mit dem eigenen Fahrzeug erreichen.

© swisstopo

Gut zu wissen
• Die reine Wanderzeit beträgt rund 2 Stunden.
• Ausgangspunkt ist der Bahnhof Sempach-Neuenkirch.
• Die bei jeder Sonnenuhr angegebenen Schweizer Landeskoordinaten oder die geografischen
Koordinaten können direkt in das Suchfeld von https://map.geo.admin.ch von swisstopo kopiert
oder eingegeben werden.

1. Bei der Kapelle Adelwil
Ausgangspunkt für die Wanderung ist die Bahnstation Sempach-Neuenkirch, die man halbstündlich
von Luzern oder Sursee aus mit der S-Bahn erreicht. Der gelbe Wanderwegweiser zeigt uns die
1
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Richtung: Zuerst der Bahnlinie entlang, nach ungefähr 200 m halblinks abzweigen (Signalisierung
beachten), den Verkehrskreisel geradeaus überqueren und weiter auf der Mettenwilstrasse in
Richtung Gottsmännigen bis zur Brücke über den Bach. Hier schwenken wir rechts auf den
ausgeschilderten Wanderweg am diesseitigen Bachufer ab, wandern anfänglich etwas eingeengt von
den Industriegebäuden dem Bach entlang, bis wir nach ca. 20 Minuten linkerhand die freistehende,
markante Kapelle erkennen. Automobilisten verlassen die Autobahn A2 bei der Ausfahrt 21 bei
Sempach, danach auf der Luzernerstrasse in Richtung Neuenkirch. Den grossen Kreisel in Sempach
Station bei der vierten Ausfahrt verlassen und in Gottsmännigen rechts nach Adelwil abzweigen.

Die Sonnenuhr
Abbildung 1. Adelwil, 6203 Sempach Station
Landeskarte 658'522 / 218'400

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Entstehungszeit
Konstruktion

47.11396N 8.20981E
Ebene Sonnenuhr
Polstab
Vertikal, Abweichung 3° nach Osten
Wahre Ortszeit
Restauriert und neu berechnet 1988
P. Bonaventura Thürlemann

Wir finden die schlichte Sonnenuhr an der Südwand der Kapelle. Wir wollen nun anhand dieses
einfachen Beispiels die Grundlagen für den Aufbau einer sogenannten Polstabsonnenuhr kennen
lernen.
Es fällt wohl auf, dass der Schattenstab schräg nach unten aus der Wand ragt. Das ist aber weder
ein Defekt noch ein extravagantes gestalterisches Detail. Ganz im Gegenteil: Die Berechnung der
Lage und die Montage des Schattenstabes ist die erste wichtige Arbeit des Sonnenuhrmachers, und
sie ist entscheidend für die korrekte Funktion einer Sonnenuhr, welche die sogenannte Wahre Ortszeit
anzeigen soll. Der Stab muss nämlich parallel zur Erdachse montiert werden. Warum?
Wie wir wissen, dreht sich die Erde in einem Tag einmal um ihre eigene Achse, welche von Nordpol
zum Südpol verläuft. Wir Erdbewohner schauen nun von unserem Karussell Erde aus in das Weltall.
Für uns macht das dann den Anschein, also ob sich die Himmelskörper, unter anderen auch die
Sonne, um die Erdachse drehen würde. Und weil die Erde für eine ganze Umdrehung von 360°
vierundzwanzig Stunden braucht, legt die Sonne von uns aus gesehen auf ihrer scheinbaren Bahn 15°
pro Stunde1 zurück. Nun ist die Entfernung unseres Schattenstabes zur Erdachse mit rund 3'400 km
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verglichen mit der Distanz zur Sonne von 150 Mio km bedeutungslos. Im Verhältnis zur Sonnendistanz
betrachtet fällt daher unser Polstab praktisch mit der Erdachse zusammen, so dass wir den Eindruck
kriegen, die Sonne drehe mit der erwähnten Geschwindigkeit von 15° pro Stunde um unseren Stab, wie
wenn sie auf einem Rad befestigt wäre, dessen Nabe irgendwo auf dem Stab oder seiner Verlängerung
montiert ist. Dadurch erzeugt sie auf der Gegenseite einen Schatten, welcher ebenfalls mit 15° pro
Stunde, oder gleichbedeutend mit 1° pro Minute, um den Stab dreht.

Abbildung 2. Die scheinbare Bahn der Sonne um einen Polstab

Sonnenstände von morgens 6 Uhr bis abends 6 Uhr Wahrer Ortszeit im
Abstand von einer Stunde. Um 12 Uhr steht die Sonne in der Meridianebene,
weshalb der Schatten zu diesem Zeitpunkt senkrecht nach unten fällt.
Mit einem so montierten Stab misst man nun im Prinzip den Winkel, um den sich die Erde in einem
gewissen Zeitraum gedreht hat, wobei das Zifferblatt als Winkelmessinstrument dient. Da dieses bei
einer vertikalen Wandsonnenuhr schief zum Schattenstab steht, ist seine Skala nicht regelmässig und
muss von einem mathematisch versierten Fachmann berechnet werden.
Woher weiss nun der Sonnenuhrmacher, wie er an der Kapelle von Adelwil den Stab montieren muss,
so dass er parallel zur unsichtbaren Erdachse verläuft? Zu diesem Zweck muss er zwei Bedingungen
einhalten:
1. Der Stab muss in einer gedachten vertikalen Ebene liegen, die exakt von Norden nach Süden
verläuft.2
Das können wir hier sehr schön beobachten: Wie erwähnt, ist die Wand, vor der wir stehen, fast
genau nach Süden ausgerichtet, sie verläuft daher von Osten nach Westen. Wenn wir uns nun die
vertikale Ebene vorstellen, welche den Stab enthält, so erkennen wir, dass diese mit der Wand
praktisch einen rechten Winkel bildet.
2. Die gedachte Verlängerung des Stabes muss mit der horizontalen Ebene einen Winkel bilden,
welcher gleich der geografischen Breite des Standortes ist, im Falle von Adelwil sind das rund 47°.
Auch das können wir per Augenmass gut bestätigen: Wenn die gedachte Verlängerung des Stabes
mit dem horizontalen Boden einen Winkel von 47° bildet, so beträgt der Winkel mit der Wand 43°3.
2

Der Fachausdruck für eine solche Ebene ist lokale Meridianebene.
Für Geometriekundige: Komplementwinkel im rechtwinkligen Dreieck.
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Abbildung 3. Die Meridianebene des Schattenstabes

Eine Meridianeben (grün schraffiert) ist vertikal und verläuft von Süden nach Norden.
Der Polstab muss immer in einer solchen Ebene liegen und mit der horizontalen
Ebene einen Winkel bilden, der gleich der geografischen Breite des Standortes ist.
Einen solchermassen, parallel zur Erdpolachse montierten Schattenwerfer nennt man einen Polstab.
Bekanntlich erreicht die Sonne ihren täglichen Höchststand genau im Süden. Der entsprechende
Zeitpunkt heisst der lokale „Wahre Mittag“. Am Wahren Mittag steht also die Sonne in der im Punkt
1 erwähnten Vertikalebene, in welcher auch der Polstab liegt. Deshalb heisst eine solche, von Norden
nach Süden verlaufende Vertikalebene eine Meridianebene nach dem lateinischen Wort meridies, was
Mittag bedeutet.
Wenn nun die Sonne und der Polstab in der Meridianebene liegen, so liegt natürlich auch der Schatten
des Polstabes in dieser Meridianebene, der Schatten an der Wand ist also die Schnittgerade der
Merdianebene mit der Wand und fällt damit vom Befestigungspunkt des Stabes aus senkrecht nach
unten. Die entsprechende Linie ist auf dem Zifferblatt mit XII, der römischen Zahl für 12, markiert.
Das bedeutet, dass die Sonnenuhr die sogenannte „Wahre Ortszeit“ (WOZ) anzeigt, welche seit der
Renaissance bis weit ins 19. Jahrhundert hinein in allgemeinem Gebrauch war. Bei der Wahren Ortszeit
wird der Wahre Mittag mit 12 Uhr bezeichnet, und die anderen Tageszeiten werden von diesem
Fixpunkt aus gezählt, je eine Stunde für die Zeitspanne, in welcher die Sonne auf ihrer scheinbaren
Tagesbahn 15° zurücklegt.
Die Wahre Ortszeit ist, wie der Name sagt, eine lokale Zeit. Der Zeitpunkt des Wahren Mittags,
ausgedrückt in unserer modernen Zonenzeit, findet nämlich je nach ost-westlicher Lage des Ortes zu
verschiedenen Zeiten statt, in Mitteleuropäischer Winterzeit ausgedrückt in Adelwil etwa zwischen
12:10 Uhr und 12:40 Uhr4. Die Wahre Ortszeit hinkt somit im Winter im Mittel fast eine halbe Stunden
hinter unserer heute gebräuchlichen Zeit her und im Sommer sogar noch eine Stunde mehr. Wenn also
alte Sonnenuhren scheinbar die Zeit nicht korrekt anzeigen, so liegt das nicht etwa an der fehlerhaften
Konstruktion, sondern daran, dass sie für ein anderes, ein historisches Zeitmass konstruiert worden ist.
Es fällt auf, dass die Linien für morgens 6 Uhr und abends 6 Uhr eine horizontale Gerade bilden. Das
ist ein wichtiges Merkmal für eine genau nach Süden ausgerichtete Polstab-Sonnenuhr. Der Grund
dafür wird im Kapitel „Kleine Sonnenuhrenlehr“ Abschnitt „Sonnenuhren für die Wahre Ortszeit“ des
Theorieteils eingehend erläutert und ist mit Blick auf die Abbildung 2 plausibel. An unserem nächsten
Ziel im Gormund werden wir auf diesen Punkt zurückkommen.
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wenn die Sommerzeit gilt, entsprechend eine Stunde später
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Man kann die obigen Überlegungen übrigens auch umkehren: Bei einer korrekt konstruierten
Sonnenuhr für die Wahre Ortszeit liegt der Polstab wie gesagt immer in einer vertikalen, von Süden
nach Norden verlaufenden Meridianebene. Wir können uns letztere daher gut als einen schweren
Vorhang vorstellen, der faltenlos am Polstab angeheftet ist (Abbildung 3). Im vorliegenden Falle bildet
die Meridianebene mit der Zifferblattwand einen Winkel von geschätzten 90°. Daraus können wir
schliessen, dass das Zifferblatt ziemlich genau nach Süden ausgerichtet ist.

Die Wallfahrtskapelle
Es mag den Besucher überraschen, hier in diesem etwas abseits gelegenen Weiler mit bloss ein paar
wenigen Bauernhöfen ein Gotteshaus von so stattlicher Grösse anzutreffen. Die Kapelle stand in ihrer
langen Geschichte aber durchaus nicht immer im Abseits. Einerseits lag sie bis zum Jahr 1806 an der
alten Landstrasse, die das Städtchen Sempach über Rothenburg mit der Stadt Luzern verband, und
andererseits war sie als Wallfahrtsort ein beträchtlicher Anziehungspunkt. Der erste Bau wurde wohl
im 12. oder im frühen 13. Jahrhundert errichtet. In einer Urkunde aus dem Jahre 1370 wird die Kapelle
als Filialkirche der uralten Kirche St. Martin im oberhalb von Sempach gelegenen Chilchbüel erwähnt.
Das heutige, spätgotische Erscheinungsbild erhielt die Kapelle am Anfang des 17. Jahrhunderts.
Patrone dieses Gotteshauses sind der uns von St. Gallen her wohlbekannte heilige Gallus und die
heilige Einbeth. Letztere wurde zusammen mit ihren beiden Schwestern Warbeth und Wilbeth in Alt
St. Peter in Strassburg, wo die drei jungfräulichen Schwestern begraben waren, verehrt. Nachdem
der Kult um die drei Schwestern in Strassburg in Folge der Reformation zum Erliegen gekommen
war, wurden die Reliquien der Hl. Einbeth 1624 hierher übertragen. Damit schwoll der Pilgerstrom in
dem bis anhin unscheinbaren Adelwil gewaltig an, wie ein grossformatiges Bild im Innern der Kirche
beweist. Auch sonst überrascht der Raum mit einem überaus reichen Bilderschmuck. Der Hochaltar
aus dem Jahre 1630 ist mit einem Bild der Himmelfahrt Mariens vom Maler Kaspar Meglinger
geschmückt, welcher auch den umfangreichen Bildzyklus der Spreuerbrücke in Luzern geschaffen hat.
Unübersehbar sind die beiden grossangelegten Bilderzyklen, ebenfalls von Meglinger, welche in je 12
Bildern das Leben der Patrone Gallus und Einbeth schildern und mit holprigen Versen kommentieren.
Auf den beiden Seitenaltären stehen die Statuen der Kirchenpatrone. Es lohnt sich, im Chor den Blick
zum illusionistischen Himmel an der Decke zu erheben.
Es ist hier nicht der Platz, jedem Bild die ihm an sich gebührende Aufmerksamkeit zu schenken.
Immerhin sei noch auf die hübschen Porträts der 14 heiligen Nothelfer am Chorbogen hingewiesen,
denn auch diese durften sich hier in Adelwil einer warmen Verehrung durch die ländliche Bevölkerung
erfreuen.
Obwohl es noch so viel zu sehen gäbe, verlassen wir das liebenswürdige Kirchlein im schmucken
Weiler und machen uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel, der Wallfahrtskapelle Gormund.

2. Zwei aus der Südrichtung abweichende
Sonnenuhren an der Wallfahrtskapelle
Gormund
Die Automobilisten fahren nun nach Sempach zurück und erreichen das Gormund über Hildisrieden.
Wer Zeit und Lust auf eine abwechslungsreiche Wanderung hat, braucht dafür etwa zwei Stunden. Es
lohnt sich aber, noch etwas mehr Zeit für einen Halt auf dem Schlachtfeld von Sempach einzuplanen.
Wir wandern auf dem Fahrsträsschen zum Weiler Gottsmännigen zurück. Bei der Einmündung
in die Hauptstrasse wenden wir uns nach rechts, um gleich wieder auf ein schmales Strässchen
einzuschwenken (unscheinbaren Wanderrhombus beachten!). Beim Hof Dachselleren auf einer
kleinen Anhöhe bewundern wir das prächtige Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert. Weiter geht
es meist auf gut signalisiertem Wanderweg und später ein kurzes Stück auf der Autostrasse bis
zur Brücke über die Autobahn, die wir überqueren. Von nun an wird das Brüllen der Laster,
die von Genua nach Rotterdam und wieder zurück rattern, immer leiser, bis wir am idyllischen
5
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„Steinibüelweier“, ursprünglich einem Mühleweiher, die Ruhe pur vorfinden. Beachten Sie den
grossen Wanderwegweiser beim Picknickplatz sorgfältig! Der Weg in Richtung Schlachtkapelle
zweigt hier unscheinbar durch den Wald ansteigend ab. Das letzte kurze Stück müssen wir auf dem
Gehsteig entlang der Hauptstrasse bis zur „Schlacht“, wie die Einheimischen kurz sagen, zurücklegen.
Wir werfen einen Blick auf das Denkmal, das an die berühmte Schlacht „am Montag nach
St. Ulrich“ (9. Juli) 1386 erinnert, bei der die eidgenössischen Krieger das österreichische
Reiterheer zum Absteigen zwangen und es empfindlich schlugen, der Legende nach dank dem
heldenhaften Tod des Nidwaldners Arnold Winkelried. Dieses Debakel leitete den Niedergang der
habsburgischen Vormachtstellung in der Innerschweiz ein. Unsere Aufmerksamkeit widmen wir noch
der Schlachtkapelle jenseits der Strasse in leicht erhöhter Lage. Nach der Überlieferung steht sie an
der Stelle, an der Herzog Leopold von Österreich in der Schlacht den Tod fand. Der heutige Bau wurde
1472 erstellt. Kinder – aber nicht nur solche – werden Gefallen finden an dem riesigen Wandgemälde
im Innern mit der Darstellung der berühmten Schlacht und leicht erschauern ob den Gebeinen der
Gefallenen5 im kleinen Beinhaus hinter der Kapelle.
Nach Bedarf kann man sich im nahen Gasthaus für den Weitermarsch stärken. Der Wanderwegweiser
zeigt uns den rechts vom Gasthaus ansteigenden Weg. Wir folgen ihm, bei Abzweigungen immer
geradeaus haltend, bis zum Clubhaus des Golfplatzes, von dem man sagt, er gehöre zu den schönsten
der Schweiz. Mit seinen zwei 18-Loch-Kursen und einer Fläche von 150 Hektaren ist er der grösste im
Lande. Ein kurzer Blick in die nahe Kleinkapelle lohnt sich. Dem Wegweiser zum Gormund folgend
durchqueren wir den Golfplatz, und schon bald erblicken wir unser Ziel in erhabener Lage. Das grosse
Wandbild an der Fassade weist die stattliche Kapelle als Marien-Wallfahrtsort aus.
Die folgende Ansicht ist allerdings von der gegenüberliegenden Seite her fotografiert. Sie zeigt die
Kapelle, welche die kleine Anhöhe krönt, zusammen mit der imposanten Kaplanei im Stile eines
Luzerner Bauernhauses. An der Apsis ganz rechts erkennt man eine Sonnenuhr und eine zweite an
der Kapellenwand links aussen .

Abbildung 4. Kapelle und Kaplanei des Wallfahrtsortes Gormund

Wir erklimmen den Hügel, treten in das sogenannte „Vorzeichen“, einen kurzen Vorraum, ein und
verlassen diesen durch die Türe auf der rechten Seite gleich wieder. Bevor wir uns den Sonnenuhren
zuwenden, bewundern wir das einzigartige Alpenpanorama, welches von den Ostschweizer Voralpen
bis zu den Berner Hochalpen reicht.
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Die Nachmittagsuhr
Abbildung 5. Gormund, 6025 Neudorf
Landeskarte 659'247 / 223'490

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Spruch
Entstehungszeit

47.15965N 8.21985E
Ebene Wandsonnenuhr
Polstab
Vertikal, 29° nach Westen abweichend
Wahre Ortszeit
„Gahnd vorüwer kehren nit wieder“
1612

Die erste Sonnenuhr finden wir gleich neben der Türe, durch die wir aus dem Vorraum ins Freie
getreten sind. Der erste, flüchtige Blick schon zeigt uns, dass es sich um eine alte Sonnenuhr für die
Wahre Ortszeit handelt, denn die Zifferblattlinie für XII Uhr fällt wie in Adelwil vom Stabfuss im
Munde der Sonne aus lotrecht nach unten. Ferner sticht ins Auge, dass hier der Schattenstab nicht
mehr wie in Adelwil frontal, sondern schräg nach rechts aus der Wand ragt. Das hat damit zu tun, dass
diese Zifferblattwand nicht wie in Adelwil nach Süden ausgerichtet ist. Um dies zu erkennen, bieten
sich zwei Methoden an, eine haben wir schon in Adelwil kennen gelernt: Wir denken uns wieder einen
Vorhang am Polstab aufgehängt (Bild links von Abbildung 6), welcher uns die Nord-Süd-Richtung
vorgibt. Dann können wir leicht erkennen, dass diese Wand nach Süd-Westen ausgerichtet ist.

Abbildung 6. Die Meridianebene des Polstabes

Die Meridianebene, welche den Polstab enthält, Wenn wir uns so aufstellen, dass der Polstab die
gibt die Nord-Süd-Richtung vor.
Mittagslinie des Zifferblattes abdeckt, so stehen
wir selber in der Meridianebene des Polstabes.
7
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Es gibt noch eine andere Methode, um die Ausrichtung der Wand zu erkennen: Man stellt sich so
auf, dass der Schattenstab scheinbar die 12-Uhr-Linie des Zifferblattes abdeckt (Bild rechts von
Abbildung 6). Dann stehen wir selber in der Meridianebene des Schattenstabes und blicken genau
nach Norden, wenn wir den Polstab fixieren.
Eine nach Westen abgedrehte Wand wird in den Morgenstunden nicht besonnt, dafür ist die Sonnenuhr
bis in späte Abendstunden in Betrieb. Das erkennt man natürlich auch mit einem Blick auf das
Zifferblatt: Die Anzeige reicht von morgens IX bis XII (9 bis 12) Uhr und nachmittags von I bis VII
(1 bis 7) Uhr. Sie ist also hauptsächlich eine Nachmittagsuhr. Beachten Sie auch, dass die abendliche
6-Uhr-Line nicht horizontal wie in Adelwil, sondern vom Zentrum des Sonnebildes aus schräg nach
untern rechts verläuft! Das ist ein eindeutiges Kennzeichen einer nach Südwesten ausgerichteten
Sonnenuhr. Auch die Tatsache, dass die Linien der Nachmittagsstunden enger beieinander liegen
als die Linien für die zeitlich gleich weit vom Wahren Mittag entfernten Vormittagsstunden deutet
darauf hin. Der Grund dafür wird im Theorieteil im Kapitel „Kleine Sonnenuhrenlehr“ Abschnitt
„Sonnenuhren für die Wahre Ortszeit“ genau erläutert, hier nur eine qualitative Begründung mit dem
folgenden Bild.

Abbildung 7. Die Schatten des Polstabes an einer nach Süd-Westen
ausgerichteten Wand

Sonnenstände von morgens 6 Uhr bis abends 6 Uhr Wahrer Ortszeit im Abstand
von einer Stunde. Die 12-Uhr-Linie fällt wie bei der Süduhr vertikal nach
unten, die beiden 6-Uhr-Linien hingegen verlaufen nun nicht mehr horizontal.
Die Sonnenuhr wird von einem barock umrankten Schriftband gekrönt, das uns aufklärt, dass Jacob
Widmer, Chorherr (des Stiftes Beromünster), dieses Marienheiligtum im Jahre 1612 errichten und sein
Namensvetter Josef Widmer es im Jahre 1924 renovieren liess.
Weil diese Uhr in den frühen Morgenstunden versagt, liess der Bauherr eine zweite Sonnenuhr auf der
Stirnseite des Chores anbringen.
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Die Vormittagsuhr
Abbildung 8. Gormund, 6025 Neudorf
Landeskarte 659'247 / 223'490

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Spruch
Entstehungszeit

47.159593N 8.22011E
Ebene Wandsonnenuhr
Polstab
Vertikal, 61° nach Osten abweichend
Wahre Ortszeit
„Zit vergoht Ewigkeit bestoht“
1612

Die Wand mit der Vormittagsuhr weicht recht stark, nämlich 61°, aus der Südrichtung nach Osten
ab. Das bedeutet, dass die Meridianebene die Wand in einem recht flachen Winkel von 29° schneidet
(siehe Abbildung 9).

Abbildung 9. Die Meridianebene der Morgensonnenuhr

Das wiederum hat zur Folge, dass der Polstab die Wand ausserhalb des Zifferblattes durchstossen
würde. Wenn man sich so aufstellt, dass man auf die Stirnseite des Stabes blickt, kann man in etwa
sehen, wo dieser Durchstosspunkt wäre. Nun braucht man ja nicht den ganzen Stab für die Zeitanzeige:
Man hat daher hier ein Stück des Polstabes auf zwei Stützen von der Wand abgesetzt. Wenn man
die Stundenlinien, die hier von 4 Uhr früh (Wahrer Ortszeit) bis zum Wahren Mittag gezeichnet sind,
nach oben verlängern würde, würden sie im theoretischen Durchstosspunkt des Stabes durch die Wand
zusammenlaufen. Das bedeutet insbesondere, dass der imaginäre Durchstosspunkt des Polstabes auf
der Verlängerung der vertikalen Mittags-Linie nach oben liegt.
9
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Der Wallfahrtsort
1508 wurde auf dieser markanten Geländekuppe anstelle eines bescheideneren Bildstöckleins eine
Wallfahrtskapelle gebaut und am 7. Februar des folgenden Jahres dem „Mariae Mitleiden“ geweiht.
Im Weihebrief wird der Ort als „Gorremont“ bezeichnet. Nachdem das Marienheiligtum nach nur
gut 100 Jahren baufällig geworden war, wurde es 1611-1616, also etwa zur gleichen Zeit wie die
Kapelle in Adelwil, erneuert und wesentlich erweitert. Inzwischen hatte auch der Pilgerstrom ein
Ausmass angenommen, welches die dauernde Präsenz eines Wallfahrtspriesters rechtfertigte, und so
wurde im Jahre 1628 das markante Kaplanenhaus, das durch einen gedeckten Übergang mit dem
Kapellengelände verbunden ist, errichtet. Der Kaplan führte in diesem Haus – zum Ärgernis der
Obrigkeit – zeitweise auch noch eine Wirtschaft für die Pilger.
Wir treten nun in die geräumige Kapelle ein. Die hübschen Wandmalereien und die illusionistischen
Fensterumrahmungen wurden anlässlich einer Renovation im Jahre 1924 wieder entdeckt. Die vielen
Bilder und Statuen lassen unschwer erkennen, dass es sich um einen Marienwallfahrtsort handelt. Am
Chorbogen ist, wie in vielen katholischen Kirchen, die Verkündigung des Engels an Maria dargestellt,
das Deckengemälde zeigt die Immaculata. Vorne im Altarraum befindet sich an der Südwand zwei
grosse Bilder von 1614 und 1618, links die Himmelfahrt, rechts die Krönung Mariens darstellend.
In der unteren rechten Ecke des Himmelfahrtsbildes kniet der Stifter Chorherr Hans Heinrich Am
Rein, und beim Krönungsbild ist das Stifterehepaar „M. Hans Am Rein Burger u. Seckelmeister6 von
Münster7“ und „Barbara Koppin sin Ehe gmahell“ mit den Wappen verewigt.

Die Rückreise
Noch vieles gibt es zum Entdecken und Bewundern. Wenn Sie sich sattgesehen haben, können Sie
im Gasthaus am Fuss des Kapellenhügels auch ihren Magen noch sättigen. Gleich beim Gasthaus
befindet sich auch die Bushaltestelle mit halbstündlichen Abfahren nach Luzern oder Beromünster
(mit Umsteigemöglichkeit nach Sursee). Wer sein Privatfahrzeug in Sempach Station abgestellt hat,
erreicht in einem halbstündigen Fussmarsch via Älmeringen das nahe Hildisrieden (man beachte den
Wanderwegweiser auf der anderen Strassenseite des Restaurants), oder er fährt mit dem halbstündlich
verkehrenden Bus eine Station in Richtung Luzern dorthin. Von Hildisrieden Post fährt stündlich ein
Bus nach Sempach Station. Wer nicht so eilig ist, dem sei empfohlen, im Städtchen Sempach, das mit
dem Wakkerpreis 2017 ausgezeichnet worden ist, einen Zwischenhalt einzuschalten.
Wer Lust auf noch mehr Sonnenuhr hat, und noch keine müden Beine hat, kann in rund 35 Minuten via
Weier weiter nach Neudorf wandern. An der prächtigen barocken Pfarrkirche prangt an der Südfassade
ein grossflächiges Wandbild von Alfred Schmidiger aus dem Jahre 1929, das sich auf den ersten Blick
nicht als Sonnenuhr zu erkennen gibt. Ein Engel weist auf die Tafeln mit den 10 Geboten, und der
Schnitter Tod verleiht der Mahnung des Engels Nachdruck. Zwischen den beiden Figuren befindet
sich eine schlichte Sonnenuhr als Symbol der unerbittlich fortschreitenden Lebenszeit. Ein Blick ins
Innere der Kirche lohnt sich unbedingt. Speziell sei auf das prächtige Chorgestühl hingewiesen, das
die Nähe des Chorherrenstiftes Beromünster erahnen lässt.
Der Bus von Beromünster nach Luzern bedient auch Neudorf. Die Haltestelle befindet sich gleich
unterhalb der Kirche an der Hauptstrasse.
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Alte Bezeichnung für den Gemeindekassier
Bis 1934 offizieller und noch heute von der lokalen Bevölkerung verwendeter Name für die nahe Ortschaft Beromünster.

7

10

Zwei Wallfahrtskapellen mit
klassischen Sonnenuhren
Die Kunstdenkmäler der Schweiz. .
Kunstführer durch die Schweiz. .

11

