
Bei den Lieblingskirchen von
Hermann Hesse

Von Breganzona über Biogno und Muzzano nach Gentilino

Louis-Sepp Willimann

„Beim Übergang über die Alpen fand ich mich jedesmal, wie vom Anhauch des wärmeren Klimas,
den ersten Lauten der klangvolleren Sprache, den ersten Rebenterrassen, so auch vom Anblick
der zahlreichen, schönen Kirchen und Kapellen zart und mahnend berührt, wie von Erinnerung an
einen sanfteren, milderen, mutternahen Zustand des Lebens; an kindlicheres, einfacheres, frömmeres,
froheres Menschentum.“ schreibt Hermann Hesse in seiner 1920 erschienen Betrachtung „Kirchen
und Kapellen im Tessin“. Und er fährt fort: „Alle [Kirchen und Kapellen] sind sie schön, ganz
ohne Ausnahme, denn die Tessiner sind vorzügliche Architekten und Maurer von alters her und
haben ja auch in Italien manche der grössten Bauten errichten helfen. Schön ist auch immer und
ausnahmslos der Standort einer Kirche, man denke an Lugano, an Tesserete, an Ronco, an St.Abbondio
bei Gentilino, an Breganzona, an Madonna del Sasso“. Wahrlich eine treffliche Einleitung zu unserer
Exkursion ins Hinterland von Lugano aus berufenem Munde, hat doch der Literaturnobelpreisträger
ab dem Jahr 1919 bis zu seinem Tod 1962 in Montagnola auf der Collina d'oro gelebt.

Auf unserer heutigen, leichten Wanderung besuchen wir zwei der erwähnten Kirchen, nämlich die
Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta in Biogno bei Breganzona und die Chiesa Sant Abbondio bei
Gentilino, wo Hermann Hesse übrigens begraben ist.

© swisstopo

Gut zu wissen

• Die reine Wanderzeit beträgt knapp 1 1/2 Stunden.

• Ausgangspunkt ist Breganzona Posta, erreichbar mit dem Bus Nr. 3 oder Nr. 16 ab der Haltestelle
Piazzale di Besso auf der Westseite des Bahnhofs Lugano.

• 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.
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Bei den Lieblingskirchen
von Hermann Hesse

1. In Breganzona
Ein Werk des Tessiner Sonnenuhren-Schutzpatrons

Nahe bei der Haltestelle Breganzona Posta, auf der gegenüberliegenden Strassenseite, finden wir schon
die erste Sonnenuhr.

Abbildung 1. Via dei Bonoli 1, 6932 Breganzona

Landeskarte 715 445 / 96 142

Steckbrief

Geografische Koordinaten 46.00697N 8.92904E
Typ Ebene Wandsonnenuhr
Zeiger Polstab

Stabspitze
Ausrichtung des Zifferblatts Vertikal, Süd
Anzeige Wahre Normalzeit

Wahrer Mittag
Tierkreiszeichen

Spruch „LO MINISTRO MAGGIOR DELLA NATURA COL SUO
LUME IL TEMPO NE MISURA“ DANTE

Berechnung Luciano Dall'Ara
Entstehungszeit 1987

Als Zeiger für die Tageszeit dient ein Polstab. Vom Stabfuss aus fällt eine graue Gerade mit
Pfeilspitze senkrecht herab. Sie ist mit dem Buchstaben "M" für das italienische Wort „mezzogiorno“
gekennzeichnet und stellt die Linie für den örtlichen wahren Mittag dar. Die 12-Uhr-Linie verläuft
leicht links von der Mittagslinie. Das hat damit zu tun, dass die Sonne in Breganzona (geografischen
Länge 8.92904°) im Jahresmittel und in mitteleuropäischer Winterzeit (MEZ) ausgedrückt um 12:24
Uhr ihren Höchststand im Süden erreicht. Die Sonnenuhr zeigt die wahre Zonenzeit an, das ist
die wahre Ortszeit des 15. Längengrades. Diese weicht, abhängig von der Jahreszeit, um bis zu
einer Viertelstunde von unserer Mitteleuropäischen Zeit ab.1 Wenn wir die Exkursion im Sommer
unternehmen, müssen wir natürlich noch die Sommerzeit berücksichtigen: Wenn also diese Sonnenuhr
an einem Sommertag 10 Uhr anzeigt, wird unsere Armbanduhr eine Zeit zwischen Viertel vor 11 und
Viertel nach 11 anzeigen.

Quer über die Stundenlinien verläuft eine markante horizontale Gerade und eine Anzahl feiner
gezeichneter Kurven. Die markante Gerade ist links mit dem Zeichen des Widders und recht mit

1Details über die verschiedenen Zeitmasse finden sich im Kapitel "Das Mass der Zeit" des Theorieteils
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jenem der Waage markiert; sie ist die Bahn, auf welcher die Spitze des Stabschattens anlässlich
der beiden Tagundnachtgleichen am 20. März und am 23. September über das Zifferblatt wandert.
Aus der Theorie wissen wir, dass diese Bahn die Schnittgerade der die Stabspitze enthaltenden
Himmelsäquatorebene mir der Zifferblattebene ist. Die Tatsache, dass diese Gerade perfekt horizontal
ist, verrät uns daher, dass diese Zifferblattwand perfekt nach Süden ausgerichtet ist. Die anderen
Tierkreislinien sind nicht gekennzeichnet. Zu welcher Tierkreiszeichengrenze sie gehören und an
welchen Tag im Jahr der Schatten der Stabspitze entlang dieser Linien über das Zifferblatt läuft,
entnimmt man der Tabelle "Eintritt der Sonne in ein neues Tierkreiszeichen" im Anhang des
Theorieteils.

Ein literarischer Spruch ziert die Sonnenuhr: „Lo ministro maggior della natura col suo lume il
tempo ne misura“, zu deutsch: Der höchste Minister der Natur2 misst mit seinem Licht die Zeit.
Der Vers stammt aus der „Divina commedia“ von Dante Alighieri (1265-1321). Mit diesem erstmals
in der Volkssprache Italienisch verfassten Werk verhalf der Dichter dieser gegenüber dem bei
mittelalterlichen Gelehrten allherrschenden Latein zum Durchbruch und verdiente sich damit den
Ehrentitel "Vater der italienischen Sprache".

Die Sonnenuhr ist unten links ganz unscheinbar signiert: "DALL ARA 1987". Den Werken von
Luciano Dall'Ara werden wir im Tessin immer wieder begegnen. Der ehemalige Lehrer an der
Kunstschule „Scuola Superiore di Arti Applicati“ in Lugano hat unzählige alte Sonnenuhren
aufgespürt. Beharrlich hat er deren Besitzern die Bedeutung ihres Kulturgutes aufgezeigt und sie dafür
sensibilisiert, ihm Sorge zu tragen. Mit viel Feingefühl hat er historische Werke restauriert und so vor
dem Verfall oder gar vor der Zerstörung gerettet. Auch wenn eine neue Sonnenuhr erstellt wurde, war
sein fachmännischer Rat gefragt. Luciano Dall'Ara ist der wahrhafte Sonnenuhren-Schutzpatron des
Tessins, denn ohne ihn wäre der Südkanton heute nicht mehr so reich an diesen stummen Zeugen einer
weniger hektischen Zeit.

Die Sonnenuhr mit und ohne Hahn
Wir schlendern nun ein paar Schritte auf der Via Polar zurück, am Gebäudekomplex mit der Post
vorbei und biegen rechts auf die Piazza Arch. Carlo Frasca ein. Dort, am Haus Nr. 4a, entdecken wir
zwischen den beiden Fenstern des zweiten Stockwerks eine weitere Sonnenuhr.

Abbildung 2. Piazza Arch. Carlo Frasca 4a, 6932 Breganzona

Landeskarte 715 403 / 96 081

Steckbrief

Geografische Koordinaten 46.00643N 8.92848E
Typ Ebene Wandsonnenuhr

2Gemeint ist natürlich die Sonne
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Zeiger Polstab
Stabspitze

Ausrichtung des Zifferblatts Vertikal, 6° aus der Südrichtung nach Westen abweichend
Anzeige Wahre Ortszeit

Wahrer Mittag
Italienische Stunden
Tagundnachtgleiche
Sonnwendtage

Spruch „Parlo con le ombre / Si ma parlo chiaro“
Entstehungszeit 1731

Diese Sonnenuhr hat künstlerisch nicht viel zu bieten – das heisst, heute nicht mehr! Das köstliche
Werk aus dem Jahre 1731 wurde nämlich irgendwann nach dem Jahre 2005 erneuert, wobei nicht
nur die Lineatur unsorgfältig nachgemalt, sondern auch der stolze Hahn, der bis dahin auf dem
Schattenstab sass, geopfert wurde. Das folgende Bild von Roberto Pellegrini entstand vor der
Verstümmelung. Es ist im Buch „L' ombra del sole“ von Luciano Dall'Ara [DallAra1] wiedergegeben.

Abbildung 3. Die Sonnenuhr mit Hahn

Foto Luciano Dall'Ara, (c) Edizioni Casagrande SA, Bellinzona

Es fällt sofort auf, dass das Zifferblatt zwei unterschiedliche Lineaturen aufweist, eine rote und eine
graue. Die roten Linien sehen dabei eher wie eine Sonnenuhr aus. Tatsächlich handelt es sich um die
Stundenlinien der wahren Ortszeit; sie sind am oberen Ende von 8 bis 12 und von 1 bis 5 beziffert.
Wie gewohnt zeigt der Schatten des Polstabes die Zeit an.

Die grauen Linien scheinen weniger systematisch angeordnet. Sie sind unten beschriftet und die
Ziffern reichen überraschenderweise von 14 Uhr bis 24 Uhr. Warum das? Auch im Sonnenland Ticino
scheint doch die Sonne um Mitternacht nicht! Des Rätsels Lösung ist, dass dies die Stundenlinien für
die sogenannten italienischen Stunden sind. Entgegen der nördlich der Alpen verbreiteten Regel, die
Stunden ab Mitternacht zu zählen, war es südlich der Alpen von Alters her Sitte, die Stunde ab dem
Sonnenuntergang des Vorabends zu nummerieren. 24 Uhr bedeutet also 24 Stunden seit dem letzten
Sonnenuntergang, und weil sich die Länge des lichten Tages von gestern auf heute nur unbedeutend
ändert, ist 24 Uhr auch nahezu der Zeitpunkt des heutigen Sonnenunterganges. Für die Anzeige dieser
Art von Stunden braucht es zwingend einen punktförmigen Zeiger. Im vorliegenden Fall übernimmt
die Stabspitze diese Funktion. Wenn also der Schatten der Stabspitze auf die graue 16-Uhr-Linie fällt,
heisst das, dass seit dem letzten Sonnenuntergang 16 Stunden verflossen sind, und dass somit bis zum
nächsten Sonnenuntergang noch rund 8 Stunden verbleiben.
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Die italienische Stundenzählung war südlich der Alpen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein in
allgemeinem Gebrauch – also auch im Jahre 1731, als diese Sonnenuhr entstand. Es darf also fast
mit Sicherheit angenommen werden, dass sie ursprünglich für die italienischen Stunden konstruiert
worden war, und dass die Linien für die „französische“ oder die „deutsche Zeit“, wie unsere nördliche
Zählung zur Unterscheidung von der italienischen genannt wird, erst im 19. Jahrhundert darüber
gemalt wurde. Diese These wird auch durch die Beobachtung gestützt, dass beim Bild, das vor der
Erneuerung entstand, die roten Stundenlinien über den grauen verlaufen, ein Detail, das bei der
unsorgfältigen Restauration übersehen wurde.

Wie schon bei der ersten Sonnenuhr an der Via dei Bonoli ist auch bei diesem Exemplar die Querlinie
eingezeichnet, auf die der Schatten der Stabspitze an den beiden Tagen der Tagundnachtgleiche fällt.
Sie ist links mit dem Tierkreiszeichen der Waage bezeichnet und hat rechts eine Pfeilspitze. Man
beachte, dass diese Gerade nicht wie bei der ersten Sonnenuhr, die wir betrachtet haben, horizontal
verläuft, sondern von links nach rechts leicht ansteigt. Das hat damit zu tun, dass die Wand, vor der
wir stehen, nicht genau nach Süden ausgerichtet ist, sondern um ein paar Grad nach Westen abweicht.

In diesem Zusammenhang ist auf ein weiteres interessantes Detail hinzuweisen: Betrachten Sie den
Schnittpunkt der Geraden für die Tagundnachtgleiche mit der vertikale Mittagslinie, welche unten
mit dem Buchstaben „M“ markiert ist. Der Schatten der Stabspitze fällt am 20. März und am 23.
September um 12 Uhr wahrer Ortszeit auf diesen Punkt. Wie der Name sagt, dauert an diesen beiden
Tagen die Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und -untergang gleich lang wie die Spanne zwischen
dem Untergang und dem nächsten Aufgang, also je 12 Stunden. Vom letzten Sonnenuntergang bis
Mitternacht verfliessen also 6 Stunden, und von Mitternacht bis zum nächsten Mittag 12 Stunden.
Seit dem letzten Sonnenuntergang sind also 18 Stunden verflossen, was bedeutet, dass es nun nach
italienischer Zählung 18 Uhr ist. Überzeugen Sie sich, dass die graue Linie für italienisch 18 Uhr
tatsächlich durch den selben Schnittpunkt läuft! An den beiden Tagundnachtgleichen ist also die
Umrechnung von deutschen zu italienischen Stunden einfach. An den übrigen Tagen des Jahres ist es
jedoch viel komplizierter, einerseits weil sich der Zeitpunkt des Sonnenunterganges im Verlauf des
Jahres dauernd verschiebt und andererseits weil dieser zusätzlich noch von der geografischen Breite
des Standortes abhängt. Weitere Ausführungen zu den italienischen Stunden findet man im Kapitel
"Das Mass der Zeit" des Theorieteils.

Ein weiteres Detail kann leicht übersehen werden: Unterhalb der Stundenlinien, wenig rechts von der
Mittagslinie, erkennen wir das Tierkreiszeichen des Krebses und oberhalb der Stundenlinien, wenig
links von der Mittagslinie jenes des Steinbockes. Das hat folgende Bewandtnis: Am längsten Tag des
Jahres, am 21. Juni, tritt die Sonne in das Zeichen der Krebses ein. An diesem Tag fällt der Schatten
der Stabspitze auf die unteren Enden der Stundenlinien, welche somit die Tagesbahn des Schattens
der Stabspitze markieren. Entsprechend markieren die oberen Enden der Stundenlinien den Weg der
Schattenspitze am Tag der Wintersonnenwende, am 21. Dezember, wenn die Sonnen in das Zeichen
des Steinbocks eintritt.

2. In Biogno
In einem Fussmarsch von ca. 10 Minuten erreichen wir unser nächstes Ziel, das Dörfchen Biogno.
Wer sich diesen Marsch entlang der Strasse ersparen will, kann auch mit dem Bus Nr. 16 eine Station
weit fahren. Die Fussgänger wählen die Gasse Via dei Somazzi bis zum Ende, danach immer gerade
aus bis Biogno.

Im Dörfchen Biogno
Wir schauen uns im guterhaltenen historischen Dörfchen, das schon 1022 erstmals urkundlich erwähnt
wird, um. Am Haus Nr. 7 an der Piazza G. Piattini gibt es eine altehrwürdige, schlichte Sonnenuhr
für die wahre Ortszeit, deren Stab aber leider, wohl anlässlich einer gutgemeinten Erneuerung,
unsachgemäss montiert worden ist.3 Wir begnügen uns hier mit dem Steckbrief, um genügend Zeit für
das Studium der beiden Uhren an der Kirche zu haben.

3Wegen der kräftige Westabweichung müsste ein echter Polstab nach rechts unten weisen.
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Abbildung 4. Piazza G. Piattini 7, Biogno, 6932 Breganzona

Landeskarte 715'116 / 95'627

Steckbrief

Geografische Koordinaten 46.00240N 8.92466E
Typ Ebene Wandsonnenuhr
Zeiger Stab
Ausrichtung des Zifferblatts Vertikal, 40° nach Westen abweichend
Anzeige Wahre Ortszeit
Spruch „ME LUMEN VOS OMBRA REGIT“
Entstehungszeit 1760

Ganz in der Nähe, wenn man auf dem Platz bergauf schauend nach rechts in die schmale Gasse eintritt,
gelangt man zu einem etwas versteckten gedeckten Platz, wo Überreste eine Weinpresse aus dem 17.
Jahrhundert zu bewundern sind. Leider werden die Erklärungen nur auf Italienisch geboten, aber die
Zeichnungen erklären den Aufbau und die Funktionsweise des Torkels auch ohne die Legende recht
gut.

Unser eigentliches Ziel ist aber die Kirche auf dem Hügel. Wir erreichen sie über die malerische Salita
Don G. Storni, welche beim Parkplatz am oberen Dorfrand ihren Anfang nimmt.

Die Sonnenuhr im Schatten
Zwischen zwei markanten Bildstöcken mit Szenen aus dem Kreuzweg Christi betreten wir den
Kirchenhof, wenden uns nach rechts und gelangen in eine luftige Vorhalle. Das überrascht: Ein
wunderschöne Sonnenuhr hoch oben unter dem Dach, wo nie ein Sonnenstrahl hinfällt!

Abbildung 5. Via alla Chiesa di Biogno, 6932 Breganzona

Landeskarte 715 173 / 95 703
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Steckbrief

Geografische Koordinaten 46.00293N 8.92545E
Typ Ebene Wandsonnenuhr
Zeiger Nicht mehr vorhanden
Ausrichtung des Zifferblatts Vertikal, 12° nach Osten abweichend
Anzeige Italienische Stunden

Wahrer Mittag
Tagundnachtgleiche
Sommersonnenwende

Entstehungszeit 1678

Der Grund dafür, dass diese Sonnenuhr stumm bleibt, ist, dass die Vorhalle erst im 18. Jahrhundert
angebaut wurde. Als Ersatz wurde später, als auch auf der Alpensüdseite die astronomische Zählung
Einzug gehalten hatte, eine neue Sonnenuhr weiter östlich an der Aussenwand des Chores erstellt.

Wir wenden uns aber zuerst noch eingehender der stummen Sonnenuhr unter dem Vordach zu. Sie
ist im Jahre 1678 datiert und gehört damit zu den ältesten Sonnenuhren des Tessins. Wie anhand
der Bezifferung sofort festgestellt werden kann, zeigte sie die italienischen Stunden an. Italienische
Stunden verlangen immer einen punktförmigen Zeiger; vermutlich war vor dem Anbau der Halle ein
horizontaler Stab montiert, dessen Schattenspitze den Zeigerpunkt lieferte. Dass auf diesem, wie auf
den meisten italienischen Zifferblättern, zusätzlich der wahre Mittag in Form der vertikalen Linie in der
Mitte markiert ist, war allgemeiner Brauch, denn ohne dieses Hilfsmittel wäre es schwierig gewesen,
den wahren Zeitpunkt für das Mittagessen zu bestimme, denn dieser variiert ja, in italienischen Stunden
ausgedrückt, im Verlauf des Jahres etwa zwischen 16 Uhr und 20 Uhr! Ebenfalls sehr verbreitet war
es, die Gerade der Tagundnachtgleiche einzuzeichnen, die hier schräg von links oben nach rechts in
der Mitte verläuft. Wenn wir gut hingucken, erspähen wir auf beiden Seiten das Tierkreiszeichen der
Waage. Wie schon in Breganzona finden wir wieder bestätigt, dass sich die Linien für den wahren
Mittag, für die Tagundnachtgleiche und die Linie für italienisch 18 Uhr in einem Punkt schneiden,
woraus wir schliessen, dass die Sonnenuhr antike italienische Stunden anzeigte (Details siehe Kapitel
"Das Mass der Zeit" des Theorieteils)

Unterhalb der Mittagslinie erkennen wir das Tierkreiszeichen des Krebses. Am Tag der
Sommersonnenwende tritt die Sonne in diesen Abschnitt des Tierkreises ein. Wie schon bei der
Sonnenuhr "ohne Hahn" in Breganzona ist das so zu interpretieren, dass die unteren Enden der
Stundenlinien den Verlauf der Bahn markieren, auf welcher der Schatten der Stabspitze am längsten
Tag des Jahres über das Zifferblatt wandert.

Die "neue" Sonnenuhr von 1879
Nun gehen wir ein paar Schritte weiter zur neueren Sonnenuhr. Wir finden sie oben rechts an der Wand
des Choranbaues.

Abbildung 6. Via alla Chiesa di Biogno, 6932 Breganzona

Landeskarte 715 173 / 95 703
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Steckbrief

Geografische Koordinaten 46.00299N 8.92578E
Typ Ebene Wandsonnenuhr
Zeiger Stabspitze
Ausrichtung des Zifferblatts Vertikal, 12° nach Osten abweichend
Anzeige Wahre Ortszeit

Tagundnachtgleiche
Entstehungszeit 1879

Das Zifferblatt macht deutlich, dass es sich um eine Sonnenuhr für die wahre Ortszeit handelt. Eine
solche verfügt aber in der Regel über einen Polstab – und der kurze horizontale Schattenstab ist
definitiv kein solcher, denn der müsste bei einer geografischen Breite von 46° mit der horizontalen
Ebene einen Winkel von 46° bilden! Des Rätsels Lösung ist, dass es sich hier um ein Sonnenuhr für
die wahre Ortszeit handelt, welche wohl in Anlehnung an die alten italienischen Sonnenuhren mit
einem punktförmigen Anzeiger versehen ist. Das bedeutet, dass nicht der Schatten des ganzen Stabes,
sondern nur die Position des Schattens seiner Spitze die Zeit anzeigt. Im obigen Bild zeigt sie 1 Uhr an.
Diese Sonnenuhr verfügt quasi über einen virtuellen Polstab: Bei einer Sonnenuhr mit einem richtigen
Polstab laufen nämlich die Stundenlinien für die wahre Ortszeit im Polstabfuss zusammen. Der
gemeinsame Schnittpunkt aller Stundenlinien ist bei dieser Uhr in der halbkreisförmigen Ausbuchtung
am oberen Rand positioniert. Wenn wir uns einen Stab denken, der im Stundenlinienschnittpunkt
entspringt und über die Spitze des realen Stabes läuft, dann wäre dieser virtuelle Stab ein Polstab.

Der virtuelle Polstab und sein virtueller Schatten (rot)

Sonnenuhren für die wahre Ortszeit mit punktförmigem Zeiger sind vor allem südlich der Alpen
zu finden, wo die Menschen von den traditionellen italienische Stunden her gewohnt waren, die
Uhrzeit bei der Schattenspitze abzulesen, denn italienische Stunden erfordern ja zwingend einen
punktförmigen Zeiger.

Die sogenannte Äquinoktiallinie, also die Gerade der Tagundnachtgleiche, die von oben links nach
Mitte rechts verläuft, verrät, dass diese Sonnenuhr aus der Südrichtung etwas nach Osten abweicht;
tatsächliche beträgt die Abweichung 12°.

Die Funktion des Kreises unterhalb der Äquinoktiallinie ist nicht auf Anhieb ersichtlich. Den
entscheidenden Hinweis verdanke ich Peter Beutler von den "Sonnenuhrenfreunde der Region Basel":
Der Kreis spielt bei der Konstruktion der Stundenlinien eine Rolle! Zu diesem Zweck verbindet man
das Zentrum des Kreises und den Fusspunkt des virtuellen Polstabes mit einer Geraden. Danach
werden vom Kreiszentrum aus Strahlen im Abstand von 15° gezeichnet. Die Schnittpunkte dieser
Strahlen mit der Äquinoktiallinie bestimmen die einzelnen Stundenlinien, welche vom virtuellen
Polstabfuss ausgehen. Warum der Maler diese unvollständige Konstruktionshilfe auf dem fertigen
Zifferblatt stehen gelassen hat, bleibt sein Geheimnis.

Wir geniessen noch die schöne Aussicht über den Murano-See mit der dahinterliegenden, niedrigen
Collina d'Oro, auf welcher wir die Silhouette einer Kirche mit flankierenden Zypressen erkennen: San
Abbondio, das Endziel unserer heutigen Exkursion.
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Die Kirche der Santi Quirico e Giulitta
Wir treten nun in die Kirche ein. Sie wurde 1489 den heiligen Quirico und Giulitta (manchmal
auch Giolitta oder Julitta geschrieben) geweiht. Der Legende nach soll die Mutter Giulitta bei der
Christenverfolgung von Diokletian im Jahre 304 in Lykien (in der heutigen Türkei) wegen ihres
unerschütterlichen Glaubens gemartert worden sein. Dabei habe ihr dreijähriges Söhnchen Quirico
geschrien: "Auch ich bin ein Christ!", worauf er von den Häschern erschlagen worden sei. Heute
erstrahlt der Kirchenraum in prächtigem barockem Kleid, welches er bei Umbauten in der 1. Hälfte
des 18. Jahrhundert erhalten hat.

Wir verlassen nun das Gotteshaus. Der breite Aufgang zur Kirche ist in der Mitte durch eine Reihe
von Bäumen geteilt und beidseitig von Bildstöcken, in denen der Kreuzweg Christi dargestellt ist,
gesäumt. Die Anlage wurden im Jahre 1713 erstellt. Der Kreuzweg beginnt oben, zieht sich auf der
linken Seite nach unten und auf der rechten wieder zurück zur Kirche und konnte so von den frommen
Beterinnen und Betern in Form einer Prozession begangen werden.

Wir verlassen nun den Kirchenbereich, gehen die Kreuzwegallee hinunter, folgen der Via alla Chiesa
bis zur ersten Kreuzung und biegen dort links in die Via Carà ein. Von nun an können wir den vertrauten
gelben Wegweisern nach Muzzano, unserem nächsten Ziel, folgen. Einzig am Waldrand nach der
Abzweigung des Wanderweges nach Breganzona ist Aufmerksamkeit gefordert: Der Weg taucht hier
rechts etwas unscheinbar in den Wald ein. Der angenehme Weg verläuft nun ohne nennenswerte
Höhenunterschiede durch einen lichten Wald, nur das ferne Rauschen der Autobahn und hin und
wieder der Lärm von Flugzeugen, die in Agno starten und landen, erinnert uns, dass wir der modernen
Welt doch nicht ganz entflohen sind.

3. Muzzano und sein See
Kirchen sind Orte, an denen man auf der Suche nach Sonnenuhren besonders häufig fündig wird. Das
hat verschiedene Gründe: Kirchen stehen an prominenten Orten, wurden in alten Zeiten häufig besucht,
und bei ihrer künstlerischen Ausstattung wurde nicht gespart. Auch nachdem die Kirchtürme mit
mechanischen Uhren ausgestattet worden waren, konnte man auf die Sonnenuhr noch nicht verzichten.
Weil der Lauf der mechanischen Uhrwerke nicht allzu zuverlässig war, brauchte man die Sonnenuhr,
um die mechanische Uhr periodisch zu richten. Klar, dass wir auch in Muzzano wieder als Erstes die
Kirche ansteuern.

Die Pfarrkirche und ihre Sonnenuhr
Das Gotteshaus mit dem Patrozinium Santa Maria dell'Annunciazione wurde wohl im 16. Jahrhundert
erbaut. Die einfache Sonnenuhr befindet sich über dem linken Seiteneingang.

Abbildung 7. Piazza delle Scuole, 6933 Muzzano

Landeskarte 714 955 / 95 171
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Steckbrief

Geografische Koordinaten 45.998316N 8.922448E
Typ Ebene Wandsonnenuhr
Zeiger Polstab
Ausrichtung des Zifferblatts Vertikal, Süd
Anzeige Wahre Ortszeit
Spruch „HORAS NON NUMERO NISI SERENAS“
Entstehungszeit unbekannt

Eine schlichte Polstabsonnenuhr für die wahre Ortszeit. Auch hier wird der von den Uhren mit
italienischen Stunden übernommen Gepflogenheit folgend der wahre Mittag zusätzlich mit einem „M“
markiert. Der lateinische Sonnenuhrspruch „Horas non numero nisi serenas“ ist recht verbreitet. Von
der Übersetzung „Ich zähle nur die heiteren Stunden“ ist wohl auch der beliebte Kalenderspruch „Mach
es wie die Sonnenuhr – Zähl die heiteren Stunden nur!“ abgeleitet.

Im Inneren der Kirche finden wir wieder eine schmucke, barocke Austattung vor. Das Bild auf dem
Hauptaltar stellt die biblisch Szene dar, welche der Kirche ihren Namen gab, die Verkündigung an
Maria durch den Engel.

Weiter durch das Dorf und zum See von Muzzano
Wir schlendern noch ein wenig durch die Gassen zwischen einfachen Häusern und reicheren Palazzi. In
einem von ihnen gibt es eine interessante Sonnenuhr an der Kreuztonnendecke eines grossen Zimmers,
wobei ein Lichtfleck, erzeugt durch einen kleinen Spiegel, als Zeitzeiger dient. Leider ist das Haus in
Privatbesitz und damit für uns nicht zugänglich.

Das Dorf Muzzano erscheint 1189 erstmals in einer Urkunde mit dem Namen Muciano. Deutlich
älter ist die Siedlung Agnuzzo, die ebenfalls zur Gemeinde Muzzano gehört. Diesen ansehnlichen Hof
schenkte König Ludwig der Fromme im Jahre 819 dem Domkapitel von Como.

Aus Muzzano stammte eine ganze Reihe von bedeutenden Stuckateuren. Vertreter der Familien Polli,
Andreoli, Lamoni und weitere wirkten in Franken, Dänemark, Dresden und bis nach St. Petersburg.

Der Wanderwegweiser vis a vis der Kirche zeigt uns den Weg zum Lago die Muzzano, zuerst durch
eine malerische Gasse, vorbei am gedeckten alten Waschbrunnen am Dorfrand und weiter durch
einen Weinberg gelangen wir zum lauschigen See. Der See und sein Umgelände gehört seit 1945 der
Organisation Pro Natura, die den herrlichen Flecken Erde erfolgreich gegen den von der nahen Stadt
Lugano ausgehenden Baudruck schützen konnte. Er ist heute ein wertvolles Biotop für Feuchtstandorte
liebende Pflanzen, Amphibien und Vögel. Wir wandern am westlichen Ufer des Sees entlang. Beim
Bahnhof Capella-Agnuzzo überqueren wir das Bahntrassee und die Strasse. Beim Besuch des Autors
fehlte hier die Signalisierung für den Wanderweg. Wir gehen zum Verkehrskreisel, dort auf dem
Gehsteig nach links und verlassen ihn gleich bei der ersten Ausfahrt wieder. Nach ca. 100 m wieder
links in die Via Risciana abbiegen. Nach rund 200 m finden wir auf den rechten Strassenseite wieder
den vertrauten gelben Pfeil, der zu einem unscheinbaren Weg in den Wald weist. Von nun an ist unser
Ziel S. Abbondio gut ausgeschildert.

4. San Abbondio
Wenn wir aus dem Wald herausgetreten sind und der Friedhofsmauer entlang wandern, springt der
markante Kirchturm bei einer wunderschönen Gebäudegruppe ins Auge. Zwei Zypressenalleen lenken
das Auge und die Schritte der Besucher auf das Gotteshaus hin. Es ist die Pfarrkirche San Abbondio
des Dorfes Gentilino.

Die Süduhr
Auf der Südseite der Kirche finden wir eine erste Sonnenuhren.
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Abbildung 8. Via Sant'Abbondio, 6925 Gentilino

Landeskarte 715'376 / 94'080

Steckbrief

Geografische Koordinaten 45.98835N 8.92793E
Typ Ebene Wandsonnenuhr
Zeiger Stabspitze
Ausrichtung des Zifferblatts Vertikal, 21° nach Westen abweichend
Anzeige Wahre Ortszeit

Italienische Stunden
Tagundnachtgleiche

Spruch „MANCANDO IL SOLE MANCO ANCHE IO“
Entstehungszeit 1790

Wieder eine elegant-schlichte, weit über 200-jährige Sonnenuhr! Wie die fast 60 Jahre ältere Schwester
in Breganzona (Abbildung 3) verfügt sie über eine doppeltes Zifferblatt, eines für unsere gewohnten
deutschen Stunden und eines für die italienischen Stunden. Fast zum Standard der italienischen
Uhren gehört auch die Äquinoktialgerade, auf welche der Schatten der Stabspitze an den beiden
Tagundnachtgleichen, am 20. März und am 23. September fällt. Sie ist links mit dem Tierkreiszeichen
des Widders und rechts mit jenem der Waage gekennzeichnet. Im Sommerhalbjahr verläuft die Spitze
des Stabschattens im Verlauf des Tages unterhalb, im Winterhalbjahr oberhalb dieser Geraden über das
Zifferblatt. Wie wir in Breganzona schon festgehalten und überlegt haben, stellen wir auch hier fest,
dass sich die Äquinoktialgerade, die Mittagslinie und die Linie für italienisch 18 Uhr sich in einem
Punkt schneiden. Auf diesen Punkt werden wir gleich bei der Sonnenuhr um die Ecke nochmals zu
sprechen kommen.

Der Sonnenuhrenspruch bedeutet: "Wenn die Sonnen fehlt, fehle (versage) auch ich". Witzig, wie
das Anfangs-„M“ des italienischen Spruchs gleichzeitig als Beschriftung der Mittagslinie dient! Ganz
unten links erfahren wir, dass Luciano Dall'Ara die Sonnenuhr im Jahre 2000 fachmännisch restauriert
hat.

Italienische und babylonische Stunden
Um die Ecke finden wir eine ganz besonders interessante, wohl noch rund 100 Jahre ältere
Vormittagsuhr.
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Abbildung 9. Via Sant'Abbondio, 6925 Gentilino

Landeskarte 715'376 / 94'080

Steckbrief

Geografische Koordinaten 45.98837N 8.92805E
Typ Ebene Wandsonnenuhr
Zeiger Stabspitze
Ausrichtung des Zifferblatts Vertikal, 69° nach Osten abweichend
Anzeige Italienische Stunden

Babylonische Stunden
Wahrer Mittag
Tagundnachtgleiche

Spruch „SI SOL DO“
Entstehungszeit Um 1700

Diese Sonnenuhr ist wohl 1999 umfassend restauriert worden sein, denn auf einer Aufnahme vom
September 1998 ist sie kaum mehr lesbar, während sie im Buch „l'ombra del sole“ von Luciano
Dall'Ara aus dem Jahre 1999 bereits in neuem Glanze erstrahlt.

Auch diese Sonnenuhr verfügt über zwei Zifferblätter. Wir suchen gleich wieder den Schnittpunkt
der senkrechten Mittagslinie mit der schiefen Äquinoktiallinie in Form eines Pfeils, der von unten
rechts nach oben links verläuft. Erwartungsgemäss verläuft eine weitere, mit 18 beschriftete Gerade
durch denselben Punkt; diese gehört natürlich zu den italienischen Stunden, wie wir gesehen haben.
Nun verläuft aber noch eine weitere Gerade, welche mit 6 beschriftet ist, durch denselben Punkt.
Diese Gerade scheint zu einer weiteren Schar von Stundenlinien zu gehören, welche fast horizontal
verlaufen und von oben nach unten von 1 bis 6 nummeriert sind. Die Vermutung, das seien deutsche
Stunden hält aber einer näheren Betrachtung nicht stand: Denn wenn schon, dann müssten es ja die
Nachmittagsstunden sein, und weil die Sonnenuhr nach Osten ausgerichtet ist, wird sie am Nachmittag
gar nicht besonnt. Des Rätsels Lösung ist, dass es sich um die Stundenlinien für die sogenannten
babylonischen Stunden handelt. Auch die babylonischen Stunden stellen eine antike Methode der
Stundenzählung dar, sie werden nämlich ab dem Sonnenaufgang gezählt. Machen wir schnell die
Rechnung: An den beiden Tagundnachtgleichen dauern die Zeitspannen zwischen Sonnenaufgang und
-untergang sowie zwischen dem Untergang und dem Aufgang je 12 Stunden. Wenn nun zum Beispiel
am 20. März eine Sonnenuhren für wahre Ortszeit nach unserer gewohnten Zählung 10 Uhr anzeigt, so
zeigt die italienische Sonnenuhr 16 Uhr an, denn von Sonnenuntergang bis Mitternacht verstreichen
6 Stunden, die zu den 10 Stunden ab Mitternacht zu addieren sind. Die babylonische Uhr hingegen
zeigt 4 Uhr, denn seit dem Sonnenaufgang um 6 Uhr sind zu diesem Zeitpunkt sind erst 4 Stunden
verflossen. Überzeugen Sie sich, dass die Linie für italienisch 16 Uhr (nahezu vertikal) und die Linie
für babylonisch 4 Uhr (fast horizontal) sich auf der Äquinoktiallinie schneiden!

Interessant ist eine weitere Information, welche man aus dieser Kombination von italienischen und
babylonischen Zeitanzeige gewinnen kann: Weil die italienischen Stunden ab Sonnenuntergang und
die babylonischen ab Sonnenaufgang gezählt werden, ergibt die Differenz zwischen den italienischen
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und den babylonischen die Länge der Nacht, und zwar an jedem beliebigen Tag des Jahres, nicht
nur anlässlich der Tagundnachtgleichen. Daraus lässt sich dann leicht die Länge des lichten Tage als
Differenz zu 24 ermitteln. Wenn zum Beispiel an einem bestimmten Tag die italienische Lineatur 13
Uhr und die babylonische 4 Uhr zeigt, dann dauert an diesem Tag die Nacht 9 Stunden und der lichte
Tag daher 15 Stunden.

Wie die italienischen Stunden verlangen auch die babylonischen zwingend einen punktförmigen
Anzeiger, welcher auch hier durch die Spitze eines Stabes gegebene ist. Allerdings ist dieser Stab
offensichtlich kein Polstab, sondern er ragt horizontal aus der Wand. Da wir aber sowieso nur den
Schatten der Stabspitze betrachten, spielt das keine Rolle.

Ein besonderes Rätsel gibt uns der Sonnenuhrenspruch „SI SOL DO“ auf. Ist damit der 7., der 5.
und der 1. (oder 8.) Ton der Durtonleiter gemeint? In C-Dur wäre das die kleine Melodie H-G-C.
Diese Erklärung wurde tatsächlich in der Fachliteratur vorgeschlagen, doch fällt dem Schreibenden
kein sonnenbezogenes Lied mit diesem Anfang ein. Plausibler scheint ihm, dass es sich um einen
abgekürzten lateinischen Spruch handelt: "Si sol (est) do (tempus)", was mit "Wenn die Sonne
(scheint), gebe ich (die Zeit an)". Möglicherweise hat der Verfasser des Sonnenuhrenspruchs mit eben
diesem Rätsel den Betrachter necken wollen!

Die Morgenuhr von S. Abbondio ist die einzige Uhr im Tessin, welche italienische und babylonische
Stunden zugleich anzeigt.

Die Kirche und ihre Umgebung
Eine Kirche mit freistehendem Turm wird 1372 erstmals urkundlich erwähnt. 1570 wurde der Turm
mit Material des Vorgängers neu errichtet. Im 17. und anfangs des 18. Jahrhunderts hat man die Kirche
in mehreren Etappen umgebaut und erweitert, wobei sie in etwa das heutige barocke Erscheinungsbild
erhielt. Einzig dem Glockenturm wurde 1863 noch eine Kuppel aufgesetzt.

Das Ensemble mit der Kirche wird ergänzt durch das Pfarrhaus und das bemerkenswerte Beinhaus. In
der Umfassungsmauer sind die Kreuzwegstationen eingelassen.

Wir treten in die dreischiffige Basilika ein. Vom Hochaltar herab begrüsst uns die lebensgrosse Figur
des Kirchenpatrons, des heiligen Abbondio, ausgestattet mit den Attributen eines Bischofs, der Mitra
auf dem Haupt und dem Krummstab in der Hand. Er ist den Besuchern aus dem Norden kaum bekannt,
im Tessin und in Oberitalien jedoch wacht er über eine ganze Anzahl von Kirchen und Kapellen.
Abbondio, Bischof von Como, starb im Jahre 468. Wie wir schon gehört haben, schenkte König
Ludwig der Fromme 818 den Hof in Agnuzzo, zu dem auch Gentilino gehörte, dem Domkapitel von
Como. Die Besitzungen im Luganese gingen dann im 11. Jahrhundert an das Kloster S. Abbondio
in Como über, welches wohl an dieser Stelle bald eine Kirche erbauen liess, jedenfalls wird der Ort
„Sanctum Abundium“ im Jahre 1140 in einer Akte erwähnt.

Der Altar im nördlichen Seitenschiff ist der Muttergottes, jener im südlichen dem heiligen Antonius
von Padua geweiht. Die Fresken an den Decken der Seitenschiffe werden von qualitätsvollen
Stuckaturen umrankt. An der Wand der Antoniuskapelle sind Fragmente eines Freskos zu bewundern,
welches den Namensvetter des Altarheiligen, den heiligen Antonius den Einsiedler darstellt. Letzteren
erkennt man an seinen Attributen, dem Abtsstab mit den Bettlerglöcklein und an seinem Begleiter,
dem Schweinchen zu seinen Füssen. Geboren im Jahre 251 als Sohn einer wohlhabenden Familie in
Heraklea (Ägypten), machte er im Alter von 20 Jahren ernst mit dem Jesuswort "Gehe hin, verkaufe
alles, was du hast, und gib es den Armen" (Matthäus 19,21) und zog sich als Eremit in die Wüste
zurück. Dort zog der Teufel alle Register, um den frommen Mann zum Bösen zu verführen. Antonius
blieb aber standhaft, und bald scharten sich Bewunderer um ihn. So entstand eine Frühform von
klösterlicher Gemeinschaft, weshalb Antonius der "Vater der Mönchtums" genannt wird und worauf
der Abtsstab auf dem Bild hindeutet. Das Schwein wird zwar oft als Sinnbild des verführerischen
Teufels gedeutet, hat aber eher mit dem Privileg des Antönierordens, seine Schweine überall weiden
zu lassen, zu tun.

Wir verlassen nun die Kirche und den Kirchenhof und schreiten durch die obere Allee zurück zum
Friedhof. Dieser wurde 1842 in klassizistischer Manier angelegt. Er hatte ursprünglich eine perfekt
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sechseckige Form, wurde aber 1885 erweitert. Er zählt zu den bedeutendsten Grabstätten im Kanton
Tessin, einerseits wegen seiner herausragenden architektonischen Gestaltung und andererseits wegen
vielen bekannten Künstlern, Wissenschaftern und Politikern, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden
haben; der berühmteste von ihnen ist sicher der Dichter, Schriftsteller und Nobelpreisträger Hermann
Hesse, der 1962 hier begraben wurde. Nahe beim Eingang gibt es eine Orientierungstafel, wo sich die
Gräber bekannter Persönlichkeiten befinden.

Wir sind nun am Schluss der heutigen Exkursion angelangt. Wir kehren zur Strasse zurück, wo sich
auf der gegenüberliegenden Seite beim Anfang der oberen Allee die Haltestelle befindet, von wo aus
uns der Bus Nr. 436 nach Lugano zurück bringt.
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