
Die Prachtsuhr der Nonnen von
Eschenbach

Von Eschenbach (LU) über Alt Eschenbach nach Waldibrugg

Louis-Sepp Willimann

Auf dieser Exkursion besuchen wir nur gerade eine Sonnenuhr. Wir reservieren uns aber trotzdem
genug Zeit, denn beim Zisterzienserinnenkloster Eschenbach im Seetal befindet sich eine der reichsten
historischen Sonnenuhren der Schweiz. Hier erfahren wir, dass eine Sonnenuhr noch viel mehr als die
Tageszeit anzeigen kann.

© swisstopo

Gut zu wissen

• Die reine Wanderzeit beträgt etwa 3 Stunden. Sie kann jedoch um 45 Minuten abgekürzt werden,
ohne dass eine Sonnenuhr verpasst wird.

• Der Ausgangspunkt liegt bei der SBB-Station Eschenbach LU an der Seetalbahn.
• 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. Am alten Gästehaus des Klosters
Wir erreichen Eschenbach bequem mit der Seetalbahn, die halbstündlich zwischen Luzern und
Lenzburg pendelt. Schon auf dem Bahnsteig nimmt das Ensemble des Klosters unser Auge gefangen,
und in wenigen Schritten erreichen wir das stattliche, vorgelagerte „Gästehaus“ mit der grossen
Sonnenuhr an der Hauptfassade oben rechts. Für automobile Sonnenuhrenfreunde liegt unser Ziel
ebenfalls günstig: Es gibt genügend Parkplätze in unmittelbarer Nähe zwischen dem Kloster und dem
Bahnhof.
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Die Sonnenuhr
Abbildung 1. Freiherrenweg 11, 6274 Eschenbach LU

Landeskarte 666 965 / 220 556

Steckbrief

Geografische Koordinaten 47.13260° N 8.32130° E
Typ Ebene Wandsonnenuhr
Zeiger Polstab

Kugel
Ausrichtung des Zifferblatts Vertikal, 7° nach Osten abweichend
Anzeige Wahre Ortszeit

Italienische Stunden
Babylonische Stunden
Tierkreiszeichen
Tageslänge
Sonnenaufgang
Sonnenuntergang
Stunden bis zum Sonnenuntergang

Spruch „Sol non occidat super iracundiam vestram“
Entstehungszeit 1683, Restauriert 1977
Neuberechnung P. Bonaventura Thürlemann

Die prachtvolle Sonnenuhr wurde beim Bau des Gästehauses unter der Äbtissin Lucia Antonia Cysat
im Jahre 1683 geschaffen und ersetzte eine ältere Uhr an der Südwand der alten Klosterkirche. Mit
ihrer Breite von 2.45 m und der Höhe von 2.70 m gehört sie zu den grössten historischen Sonnenuhren
der Schweiz. Was sie aber über viele andere Werke erhebt, ist nicht so sehr ihre Grösse, sondern ihre
unglaubliche Reichhaltigkeit. Der Konstrukteur der Sonnenuhr und der Künstler, der sie gemalt hat,
sind nicht bekannt. Offenbar diente die 80 Jahre ältere Sonnenuhr im Innenhof des Kapuzinerklosters
Wesemlin1 in der Stadt Luzern als Vorbild. Auch der Schöpfer der letzteren ist nicht aktenkundig,
doch deutet einiges darauf hin, dass der Baumeister des Kapuzinerklosters, Antonio Isenmann aus dem
norditalienischen Val d'Ossola, das Werk in Luzern entworfen haben könnte.

Vor der im Jahre 1977 abgeschlossenen Restaurierung war die Sonnenuhr von Eschenbach in einem
erbärmlichen Zustand und konnte kaum mehr abgelesen werden. P. Bonaventura Thürlemann aus dem
Kloster Engelberg hat das kostbare Kulturgut rechnerisch rekonstruiert.

Die Sonnenuhr wird von einem Spruchband mit dem Bibelzitat „Sol non occidat super iracundiam
vestram“ (Die Sonne soll nicht über eurem Zorn untergehen)2 bekrönt. Das üppige Zifferblatt gleicht
einem Spinnennetz und übertrifft alles, was wir bisher gesehen haben. Wir wollen das Netz entwirren
und beginnen mit der einfachsten Funktion dieser Sonnenuhr.

1Leider nicht öffentlich zugänglich
2Paulus: Epheser Brief 4:26
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Die wahre Ortszeit
Etwas schief neben der Nasenwurzel der lächelnden Sonne mit dem Strahlenkranz ist der Schattenstab
befestigt. Es handelt sich um einen sogenannten Polstab, also einen Stab, welcher parallel zur Erdachse
montiert ist. Eine zusätzliche Stütze, die unten zu zwei Beinen gegabelt ist, verleiht dem recht langen
Stab Stabilität.

Wenn man die schwarzen, geraden Linien, die von den römischen Ziffern auf dem rechteckigen
Band am Rande des Zifferblattes ausgehen, oben im Geist verlängert, so treffen sie sich im Fuss des
Polstabes. Die Mittagslinie fällt vom oberen Rand des Liniennetzes senkrecht bis zum unteren Rand
und ist im äusseren Ziffernband mit der römischen Zahl XII beschriftet. Das weist die Sonnenuhr als
Anzeigerin der wahren Ortszeit von Eschenbach aus.

Die Datumslinien
Beachten Sie die kleine Kugel, die auf dem Polstab etwa in der Mitte befestigt ist. Bei Sonnenschein
wird ihr Schatten als Ausbuchtung des Stabschattens auf dem Zifferblatt wahrgenommen. Eine
gewisse Zeit nach Sonnenaufgang im Osten tritt der Kugelschatten auf der Westseite in das Zifferblatt
ein und läuft danach im Laufe des Tages von links nach rechts über das Zifferblatt. Im Winter,
wenn die Sonne tief über den Himmel zieht, liegt die Bahn des Kugelschattens im oberen Teil
des Zifferblattes, im Sommer hingegen wegen der viel höheren Sonnenbahn entsprechend tiefer.
Die gekrümmten Linien, welche von links nach rechts über das Zifferblatt verlaufen, stellen die
Bahn des Kugelschattens an bestimmten Tagen des Jahres dar. Wir nennen sie daher Datumslinien.
Im Prinipe gibt es zu jedem Datum des Jahres eine Datumslinie, doch können aus Gründen der
Übersichtlichkeit auf dem Zifferblatt nur ein paar ausgewählte dargestellt werden. Mit Ausnahme der
beiden Sonnwendtage haben zwei verschiedene Tage des Jahres, je einer im Frühlingshalbjahr3 und
einer im Herbsthalbjahr, dieselbe Datumslinie, weil die Sonne an den beiden Tagen auf der gleichen
Bahn über den Himmel zieht.4 Beim Zifferblatt der Eschenbacher Sonnenuhr sind Datumslinien für
zwei Gruppen von besonderen Tagen eingetragen:

1. Für die Tage, an denen die Sonne in ein neues Tierkreiszeichen eintritt.

Diese sogenannte „Tierkreislinien“sind rot gestrichelt dargestellt; man findet sie auf vielen
historischen Sonnenuhren. Sie sind mit traditionellen Symbolen, den „Tierkreiszeichen“,
beschriftet. Auf der linken Seite zuoberst, gleich unter der Zahl 16, erkennt man eine kurze,
doppelte Wellenlinie, das Symbol für den Wassermann. Sie bezeichnet die zweitoberste Linie.
Auf der rechten Seite ist dieselbe Linie mit einem Pfeil, dem Symbol des Schützen markiert.
Die Sonne tritt am 20. Januar in den Tierkreis des Wassermannes und am 22 November in den
Tierkreis des Schützen ein. Das bedeutet, dass der Kugelschatten an diesen beiden Tagen auf
der mit diesen Zeichen markierten Kurve über das Zifferblatt wandert. Am 21. Dezember, dem
kürzesten Tag des Jahres, wandert der Kugelschatten auf der oberen gebogenen Begrenzungslinie
über das Zifferblatt. Bei dieser Linie fehlt das Tierkreiszeichen, es wäre jenes des Steinbocks.
Zur Sommersonnenwende, dem 21. Juni, gehört die unterste gestrichelte, also von allen die
zweitunterste Datumslinie. Sie ist in der Mitte mit dem Symbol des Krebses markiert. Informationen
über alle Tierkreiszeichen und die Daten des Eintritts der Sonne findet man im Anhang des
Theorieteils.

2. Für die Tage, an denen die Sonne eine volle Anzahl von Stunden über dem (mathematischen)
Horizont steht.

Diese sind rot ausgezogen gezeichnet. Mit ihrer Hilfe kann man die Tageslänge, die „Longitudo
Diei“ wie links oberhalb des Liniennetzes geschrieben steht, abschätzen. So ist zum Beispiel die
ausgezogene Linie unterhalb der Wassermann/Schützen-Linie mit der Ziffer 9 bezeichnet. Das
ist so zu interpretieren, dass an den beiden Tagen (22. Januar und 19. November), an denen der
Kugelschatten auf dieser Linie wandert, die Zeitspanne vom Sonnenaufgang bis zum Untergang
9 Stunden beträgt.

3zwischen Winter- und Sommersonnenwende
4Einzige Ausnahmen sind die beiden Sonnwendtage.
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Informationen über die Tageslängen findet man ebenfalls im Anhang des Theorieteils.

Eine dieser Datumskurven fällt durch eine Besonderheit auf: Sie ist die einzige Gerade unter ihnen.
Sie verläuft leicht schief von der Ziffer VII auf der linken Seite bis zum rechten Rand des Zifferblattes.
Wenn wir genau – eventuell mit einem Fernglas – hinschauen, erkennen wir, dass diese Linie sogar
doppelt ausgeführt ist: Eine gestrichelte Gerade verläuft unmittelbar oberhalb einer ausgezogenen.
Nach dem oben Gesagten würde das bedeuten, dass an diesen Daten einerseits die Sonne in ein
neues Tierkreiszeichen eintritt und dass andererseits die Sonnenscheindauer eine ganze Stundenzahl
beträgt. Tatsächlich tritt die Sonne am Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche in das Tierkreiszeichen
des Widders, und am Tag der Herbst-Tagundnachtgleiche in jenes der Waage ein. Die Doppelgerade
ist nahe dem linken Rand mit einem schwarzen Zeichen, das einem geschwungenen Buchstaben V
gleicht, bezeichnet. Das ist das Symbol für das Tierkreiszeichen des Widders. Nahe beim rechten
Rand sehen wir das entsprechende Zeichen der Waage, das wie ein plattgewalztes, unterstrichenes
Ω aussieht. Wie der astronomische Name dieser beiden Tage sagt, ist die Zeitspanne zwischen dem
Sonnenaufgang und dem Untergang an diesen beiden Daten gleich der Zeitspanne zwischen dem
Untergang und dem nächsten Aufgang, beide Abschnitte dauern an diesen Tagen also 12 Stunden.
Daher steht an dieser Datumslinie links aussen die Zahl 12, im selben Rosa-Farbton wie der Text
„Longitudo Diei“.

Italienische und babylonische Stunden
Ebenfalls mit dem Kugelschatten werden die „Horae italicae“ , die italienischen Stunden, angezeigt.
Das ruft nach einer Erklärung: Von Alters her wurden südlich der Alpen die Stunden nicht
ab Mitternacht, sondern ab dem Sonnenuntergang des Vorabends gezählt. Das erklärt auch die
überraschende Beschriftung der schräg von oben links nach unten rechts verlaufenden, geraden
Stundenlinien von 14 bis 23 Uhr. 23 Uhr nach wahrer Ortszeit würde ja keinen Sinn machen, weil
zu dieser Nachtzeit die Sonnenuhr ausser Betrieb ist. In italienischer Zählung ist aber 23 Uhr, wie
gesagt, 23 Stunden nach dem Sonnenuntergang des Vortages und damit rund 1 Stunde vor dem
Sonnenuntergang des aktuellen Tages. Allgemein lässt sich die verbleibende Zeit bis Sonnenuntergang
aus der italienischen Uhrzeit schnell als Differenz zu 24 berechnen. Die Eschenbacher Sonnenuhr
erspart dem Betrachter sogar diese kleine Kopfrechnung, sind doch die italienischen Stundenlinien
an ihrem unteren Ende jeweils mit den „Horae ad Occasum“, die „Stunden bis Sonnenuntergang“,
angeschrieben. Die italienische Art der Stundenzählung finden wir noch auf vielen alten Sonnenuhren
im Tessin. Sie konnten sich in den Südtälern der Alpen teilweise bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts
– auch für mechanische Kirchenuhren! – halten. Dass italienische Stunden auf der Sonnenuhr im
Wesemlin und in der Folge auch auf hier in Eschenbach angezeigt werden, deutet darauf hin, dass die
Wesemlin-Uhr von einem italienischen Meister geschaffen worden ist, denn auf der Alpennordseite
der Schweiz war diese Stundenzählung nie üblich. Diese Tatsache stützt die Vermutung, dass
Antonio Isenmann aus dem norditalienischen Val d’Ossola, der Baumeister des «Wäsmeli», auch der
Konstrukteur der Sonnenuhr war.

Als Nächstes werden die „Horae ab ortu“, die „Stunden seit Sonnenaufgang“ angeführt. Diese
Stundenzählung nennt man die babylonische, obwohl diese in Babylon nie in Gebrauch war. Die
entsprechenden Linien sind blau ausgeführt und laufen von oben rechts nach unten links. Näheres zum
Thema italienische und babylonische Stunden findet man im Kapitel "Kleine Sonnenuhrenlehre" des
Theorieteils.
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Abbildung 2. Die drei Stundenzählarten an der Eschenbacher Sonnenuhr

Astronomische Stunden Italienische Stunden (obere
Beschriftung) und Stunden

bis Sonnenuntergang
(untere Beschriftung)

Babylonische Stunden

Aufgang und Untergang der Sonne
Schliesslich kann man auch noch den „Ortus“, den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs, sowie den
„Occasus“, den Zeitpunkt des Unterganges, ablesen, doch sind diese beiden Skalen unvollständig.
Beide Zeitpunkte werden in wahrer Ortszeit angegeben. Wenn Sie also die Angaben überprüfen
wollen, so müssen Sie die angegebenen Zeiten in die mitteleuropäische Zeit umrechen. Wie das geht,
erfahren Sie im Kapitel "Das Mass der Zeit" im Theorieteil.

Die Zisterzienserinnen-Abtei St. Katharina von
Eschenbach

Das Gebäude, vor dem wir stehen, gehört zum Komplex eines Zisterzienserinnen-Klosters. Der Orden
der Zisterzienser wurde im Jahre 1098 von 20 Mönchen aus dem Burgunder Benediktiner-Kloster
Molesme im nahen Citeaux als Reformkloster gegründet. Zu den Idealen der frühen Zisterzienser
gehörte, sich von der eigenen Hände Arbeit zu ernähren. Daher pflegten sie die Landwirtschaft und
entwickelten auch die Fischzucht. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass Zisterzienserklöster oft
am Wasser gebaut wurden oder über grössere Fischteiche verfügten. So wurden die Zisterzienser zu
Pionieren einer ertragreicheren Landwirtschaft und förderten die landwirtschaftliche Entwicklung in
den Gegenden, in denen sie wirkten, nachhaltig. Die Zisterzienser- und Zisterzienserinnenklöster sind
so genannte geschlossene Klöster, das heisst, dass die Nonnen und Mönche in strenger Klausur leben
und ihr Kloster nur für unentbehrliche Arbeiten und Geschäfte verlassen.

Wie kamen nun die Zisterzienserinnen nach Eschenbach? Ursprünglich war das Kloster gar nicht an
diesem Platze, und die ersten Klosterfrauen waren auch keine Zisterzienserinnen! Die Keimzelle war
eine religiöse Frauengemeinschaft, die etwa 4 km südöstlich von hier an der Reuss bei Inwil an der
Stelle der heutigen St. Katharina-Kapelle nach der Augustinerregel lebte. Das Klösterchen wurde um
1285 von den Herren von Eschenbach nahe bei ihrer Stammburg errichtet. Diese und ein zugehöriges
Kleinstädtchen befanden sich nämlich damals ebenfalls am Reussufer. Aus Rache über die Beteiligung
Walters IV an der Verschwörung zur Ermordung von König Albrecht, zerstörten die Habsburger die
Burg und das Städtchen. Der Stammsitz wurde nicht mehr aufgebaut, und die Nonnen verlegten im
Jahre 1309 ihren Sitz an den heutigen Standort in Obereschenbach.

Mit der Zeit verweltlichte das Augustinerinnen-Kloster und wurde mehr und mehr zu einem Stift für
adlige Damen. Im Jahre 1588 verfügte die Luzerner Regierung mit Unterstützung des päpstlichen
Nuntius die Umwandlung in ein Zisterzienserinnen-Kloster. Nach dem Sonderbundskrieg mussten die
Eschenbacher Nonnen unter der Regierung der siegreichen Liberalen schwere Zeiten durchleben, doch
blieb ihnen wenigstens die Aufhebung ihres Klosters erspart.
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2. Zu den historischen Stätten an der Reuss
Wir wandern nun zum alten Standort des Klosters und zur Ruinen der Burg Alt-Eschenbach am Ufer
der Reuss. Der Weg ist gut beschildert und gut begehbar. Die gesamte Wanderzeit beträgt rund drei
Stunden, kann aber durch den Verzicht auf den Abstecher nach St. Katharina um etwa 45 Minuten
abgekürzt werden.

Beim Bahnübergang am Bahnhof steht der gelbe Wanderwegweiser. Wir wählen den Weg entlang
der Strasse in Richtung Inwil. Nach einer kurzen Strecke zweigt der Weg rechts von der Strasse ab
und führt über das Feld. Beachten Sie bei einem kleinen Weiler das stattliche Haus mit dem grossen
Wandbild. Gemäss der Inschrift ehrt es die heilige Symphorosa. Nach einer Wanderzeit von knapp
einer Stunde über Feld und durch Wald erreichen wir die ersten Häuser von Inwil. Beim Kreisel
neben der Kirche wechseln wir auf die andere Strassenseite, wo beim Gemeindehaus wieder ein gelber
Wegweiser weiter hilft.

Nach den letzten Häusern führt der Weg schnurgerade über das Feld auf eine Baumgruppe mit
Wegkreuz zu, und über der ganzen Szene thront im Hintergrund die behäbige Rigi. Beim Wegkreuz
biegen wir rechts ab und folgen dem Strässchen bis über die erste Brücke. Nun erblicken wir
rechterhand bereits unser erstes Ziel, die Grundmauern der Burg Alt-Eschenbach. Informative Tafeln
beschreiben die Geschichte und erklären die Anlage im Gelände, so dass ich hier nicht weiter darauf
eingehe.

Nun können wir noch einen Abstecher zur hübschen Kapelle St. Katharina machen, die an der Stelle
steht, an welcher das erste Augustinerinnen-Klösterlein stand. Dazu gehen wir über die Brücke zurück,
über die wir gekommen sind, folgen dem nächsten Strässchen nach rechts und gelangen nach etwa
20 Minuten zum Weiler mit der Kapelle. Nach der Besichtigung kehren wir auf demselben Weg
zurück. Wir überqueren diesmal beide Brücken, biegen nach rechts ab und folgen dem Feldweg
entlang dem Rotbach und einem idyllischen Naturschutzgebiet. Nur der Lärm der nahen Autobahn
trübt das Vergnügen. Im Gebiet Mettlen treffen wir auf eine grosse, elektrische Transformationsanlage
der CKW. Dort ist die Wegweisung etwas verwirrend: Ein gelber Pfeil an linken Betonpfeiler eines
Strommastes weist nach links, derjenige am rechten Pfeiler nach recht. Wählen Sie die Richtung links.
Beachten Sie nun sorgfältig die Wegmarken. Der Weg führt weiter zur Station Waldibrugg. Weil der
Weg von hier an nicht mehr besonders zum Wandern einlädt, besteigen wir die Seetalbahn, um zu
unserem Ausgangspunkt zurückzukehren oder fahren in Gegenrichtung nach Luzern.
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