Sonnenuhren in der Biosfera Val
Müstair

Vom Passdorf Tschierv zum karolingischen Kloster St. Johann in Müstair

Louis-Sepp Willimann
Auf dieser Exkursion erreichen wir fast den östlichsten Punkt der Schweiz. Es lohnt sich, früh am
Morgen zu starten, denn die heutige Wanderung dauert etwas länger als gewohnt. Da es zudem
recht viele Sonnenuhren und malerische Dörfer zu bewundern gibt, ist auch genügend Zeit für
Besichtigungen einzuplanen.

© swisstopo

Gut zu wissen
• Die reine Wanderzeit beträgt etwa 4½ Stunden, ist jedoch mit dem Postauto um 1 Stunde verkürzbar,
ohne dass man Sonnenuhren verpasst.
• Den Ausgangspunkt Tschierv erreicht man mit dem Postauto von Zernez aus in einer Fahrt über
den Ofenpass und durch den Nationalpark; bei der Busstation Biosfera aussteigen. Wanderer, die
mit dem Privatwagen anreisen, finden in der Regel leicht einen Parkplatz in der Nähe.
• Nahe der Busstation befindet sich das Besucherzentrum von Biosfera Val Müstair, wo man
Informationsmaterial über das Tal erhält. Wertvolle Hinweise findet man auch unter https://
www.biosfera.ch/de.
• 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.
• Im Text wird für ausführlichere Erklärungen auf den Theorieteil verwiesen, der unter http://
www.louis-sepp.ch/Sonnenuhr-Theorie.pdf gelesen oder heruntergeladen werden kann.

1. Tschierv
Chasa Balcun tort
Von der Busstation aus folgen wir vorerst eine kurze Strecke der Passstrasse aufwärts bis zu einem
Haus mit einem markanten Erker an der Hausecke. Dem Erker hat dem Haus, das um 1680 erbaut
worden ist, auch seinen Namen „Balcun tort“ , was „schiefer Erker“ heisst, zu verdanken. Gleich zwei
Sonnenuhren zieren diesen Erker, von denen bei Sonnenschein den ganzen Tag über mindestens eine
den über den Pass Reisenden die Zeit anzeigt.
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Abbildung 1. 7532 Tschierv, Prà Muglin 32
Landeskarte 821'632 / 168'119

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung der Zifferblätter
Anzeige
Erstellt

46.62747N 10.33326E
Wandsonnenuhren
Polstab
Nahezu vertikal
Uhr links: Südwest
Wahre Ortszeit
Vermutlich 1680
Restauriert 1922

geknickt
Uhr rechts: Südost

Zwei besonders originelle Werke! Jede der beiden Uhren erstreckt sich über zwei Wände, die in einem
Winkel von circa 150° aneinander stossen. Im Prinzip handelt es sich daher um vier Sonnenuhren
von denen je zwei den Polstab teilen. Für den unbekannten Konstrukteur bedeutete das eine sehr
aufwendige Arbeit, insbesondere wenn man beachtet, dass die Wände nicht ganz im Lot sind.
Wir gehen ein paar Schritte weiter in Richtung zur Passhöhe bis zur Einmündung einer Strasse von
rechts und wandern auf dieser zum Weiler Chasuras.

In Chasuras
Chasuras ist der älteste Dorfteil von Tschierv, die meisten Häuser stammen aus dem 17. oder 18.
Jahrhundert. An der Südfassade eines solchen ehrwürdigen Bauernhauses aus dem Jahre 1649, der
Chasa Tramèr in der Mitte des Dorfes, prangt eine grosse Sonnenuhr.
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Abbildung 2. 7532 Tschierv, Chasuras 48
Landeskarte 821'914 / 168'229

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Erstellt

46.62842N 10.33698E
Wandsonnenuhr
Polstab
Vertikal, 15° nach Osten abweichend
Wahre Ortszeit
1649
renoviert 1976

Die schlichte, übersichtliche Gestaltung des Zifferblattes verrät, dass diese Uhr nicht in erster Linie
als Gebäudeschmuck, sondern als öffentliche Dorfuhr zum allgemeinen Gebrauch angebracht worden
war. Die arabischen Ziffern wurden anlässlich einer Renovation zugefügt, nachdem die Uhr früher mit
römischen Ziffern beschriftet war.
Wir wandern weiter, und wählen am Ende des Dorfes den Wanderweg, der rechts abzweigt und uns
zum Dorfteil Tschierv Platz führt. Hier befindet sich die Dorfkirche, welche um 1470 erbaut worden
ist. Bemerkenswert ist der Abendmahltisch aus der Mitte des 17. Jahrhunderts.
Leider müssen wir nun für ca. 15 Minuten der Autostrasse folgen, dafür werden wir aber mit einem
Bijou belohnt.

Bei Orasom Tschierv
Kurz ausserhalb des kleinen Dorfteils Orasom erblicken wir auf der linken Strassenseite, etwas
zurückgesetzt, ein altes, sehr schmuckes Haus, zu dessen Eingang im 1. Geschoss eine Treppe führt.
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Abbildung 3. 7532 Tschierv, Orasom 3
Landeskarte 822'905 / 167'500

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Erstellt

46.62153N 10.3495E
Wandsonnenuhr
Polstab
Vertikal, 47° nach Westen abweichend
Wahre Ortszeit
1751
renoviert 1948

Die auf der Sonnenuhr vermerkte Jahrzahl 1751 bezeichnet wohl auch die Bauzeit des Hauses.
Auf dem Ziffernband sind die Stunden der wahren Ortszeit mit römischen Ziffern bezeichnet; die
arabischen Ziffern auf der Innenseite sind wohl später, möglicherweise anlässlich der Renovation 1948
hinzugefügt worden.

2. Fuldera
Nun sind wir die Asphaltstrasse mit dem Passverkehr bald los. Nach etwa 250 Metern zweigt ein
angenehmer Wanderweg rechts ab nach Fuldera. Das Dorf wird durch den Bach und ein kleines
Wäldchen in zwei Teile gespalten, Fuldera Daint und Fuldera Dora – so steht es auf der Karte des
Wanderers. Eine freundliche Frau im ersten Dorfteil hat den Autor aufgeklärt, dass die neuen und
korrekten Schreibweisen ihres Dorfteils „Fuldera d'Aint“ sei, was auf Deutsch „Inneres Fuldera“
heisse; das romanische Wort „Daint“ hingegen heisse „Zahn“.
Wir überqueren den Bach und gelangen in den Dorfteil Fuldera Dora oder eben „d'Ora“, was
„äusseres Fuldera“ heisst. Am dritten Wohnhaus links der Strasse mit der Inschrift „LAVURS IN
DSCHEMBER“1 entdecken wir eine etwas versteckte Sonnenuhr.

1

„Arbeiten in Arvenholz“, es handelt sich um eine Schreinerei
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Abbildung 4. 7533 Fuldera, Via Maistra 29
Landeskarte 824'584 / 166'263

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Erstellt
Konstruktion

46.60985N 10.37085E
Wandsonnenuhr
Polstab
Vertikal, 54° nach Westen abweichend
Wahre Sommerzeit
20. Jahrhundert
Steivan Liun Könz

Ein Polstab dient dazu, die wahre Zeit anzuzeigen. Da bei dieser Uhr aber die 12-Uhr-Linie nicht
mit der Mittagslinie, die von Polstabfuss aus lotrecht nach unten fällt, identisch ist, handelt es sich
offensichtlich nicht um die wahre Ortszeit. Am wahren Mittag, wenn der Schatten des Polstabes
senkrecht nach unten fällt, würde man auf dem Zifferblatt ca. 20 Minuten nach 1 Uhr ablesen.
Die Erklärung dafür ist, dass diese Uhr die wahre Zonen-Sommerzeit, also die wahre Ortszeit des
30. Längengrades anzeigt. Die ganze Stunde Abweichung geht auf das Konto der Sommerzeit und
die 20 Minuten auf jenes der Zeitverschiebung gegenüber dem 15. Längengrad, wie eine kleine
Kopfrechnung zeigt: Die Sonnenuhr liegt nämlich etwa auf dem 10. Längengrad, und die 5° Differenz
zum 15. Längengrad ergeben dann die beobachtete Zeitverschiebung von 20 Minuten, denn pro Grad
macht die Zeitverschiebung bekanntlich 4 Minuten aus. Die Sonnenuhr des Schreiners ist also nur im
Sommer zu gebrauchen. Ein Grund für die Wahl dieses seltene Typs besteht vermutlich darin, dass
die Uhr im Winter gar nicht besonnt ist.
Ein paar Schritte weiter gelangen wir zur 1707 erbauten reformierten Kirche. Schon beim Eintritt zieht
der prächtig intarsierte Abendmahltisch unsere Aufmerksamkeit auf sich. Er stammt aus dem Jahre
1716 und ist mit den Initialen ICZ signiert.
Wir wandern weiter bis zum Dorfausgang und halten dann auf der Lokalstrasse nach rechts. Der Weg
führt durch abwechslungsreiches Gelände, teilweise auf dem „Bärenpfad“, wo man am Wegrand auf
Informationstafeln lehrreiche oder amüsante Geschichten über das Leben der Bären erfahren kann.
Später quert der Wanderweg die Passstrasse und biegt unmittelbar danach rechts in einen kleinen
Fussweg ab, der nach Valchava führt.

3. Valchava
Das Weglein führt zuerst durch baum- und buschbestandenes Gelände, dann dem rechten Rand des
Talflüsschens Rom entlang. Später mündet es in eine Quartierstrasse, die ihrerseits kurz danach in die
Passstrasse mündet. Dort müssen wir ein paar Schritte auf der Strasse bergwärts gehen und entdecken
dann beim ersten Haus rechts ein Sonnenuhr zur Strassenseite.
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Abbildung 5. 7535 Valchava, Muglin 55
Landeskarte 827'002 / 165'480

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Erstellt

46.60220N 10.40278E
Wandsonnenuhr
Polstab
Vertikal, 22° nach Osten abweichend
Wahre Zonenzeit
20. Jahrhundert

Im Gegensatz zur Sonnenuhr an der Schreinerei in Fuldera fällt hier vertikale Mittagslinie zwischen
die Stundenlinien von 12 und 1, etwa bei 20 Minuten nach 12 Uhr. Die 20 Minuten stellen wieder die
Zeitverschiebung des Münstertales gegenüber dem 15. Längengrad dar. Dies Uhr zeigt also die wahre
Ortszeit des 15. Längengrades an, welche unsere Normalzeit (Winterzeit) darstellt.
In Valchava gibt es übrigens eine Sonnenuhr mit einen der längsten Zeiger der Welt: Die Spitze des
2668 m hohen Berges Piz Mezdi liegt nämlich genau südlich des Ortes. Wenn also die Sonne über
dem Piz Mezdi steht, ist in Valchava wahrer Mittag. Diesem Phänomen verdankt der Berg auch seinen
Namen: „Piz Mezdi“ heisst nämlich „Mittagsspitz“.
Wir gehen nun ein kurzes Stück der Passstrasse entlang talwärts und biegen dann in das Flursträsschen
ein, das links abzweigt. Diesem folgen wir bis zur Brücke über einen Bach und biegen unmittelbar
vor ihr rechts in den Wanderweg ein. Nun folgt ein zauberhafte Wanderung immer dem Flüsschen
Rom entlang.

4. Sta. Maria
Nach etwa 1.5 km stösst der Wanderweg wieder auf eine Strasse mit Brücke über den Rom. Wir
überqueren sie und erreichen bald das Dorf Sta. Maria Val Müstair. Kurz nachdem wir in das kompakte
Dorf eingetreten sind, erblicken wir rechts in einem schmalen Hof eine dekorative Sonnenuhr. Aber
da stimmt einiges nicht! Ein kurzer Blick auf den Stand der Sonne belehrt uns, dass die Wand ungefähr
nach Norden ausgerichtet ist. Bei einer Norduhr müsste aber der Polstab aufwärts gerichtet sein, und
eine solche wäre prinzipiell nur im Sommer in den frühen Morgen- und Abendstunden besonnt – zu
den Zeiten, die auf dem Zifferblatt markiert sind, sicher nie! Wenn man noch das Vordach darüber
in die Betrachtungen einbezieht, kommt man schnell zum Schluss, dass dieses Gebilde überhaupt nie
von einem Sonnenstrahl geküsst wird. Die Reihenfolge der Vormittagsstundenlinien schlägt dem Fass
noch den Boden aus. Offenbar hat hier jemand irgendwo eine Süduhr aus dem Jahr 1835 kopiert und
im Jahr 2001 an diese Nordwand appliziert. Dekorativ ist sie allemal! Wir lassen es bei einem Bild
bewenden.
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Abbildung 6. 7536 Sta. Maria Val Müstair, Paclera 90
Landeskarte 828'692 / 165'534

Im Curtins Dora
Ein paar Schritte weiter treffen wir auf die verkehrsreiche Hauptstrasse. Es empfiehlt sich, das
schmucke Dorf zuerst talaufwärts zu erkunden, auch wenn es dort keine Sonnenuhr zu entdecken gibt.
Eine solche finden wir aber am Platz, wo die Strasse zum Umbrail-Pass abzweigt, an einem grossen,
herrschaftlichen Haus.

Abbildung 7. 7536 Sta. Maria Val Müstair, Plaz d'Immez 70
Landeskarte 828'737 / 165'534

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Spruch
Erstellt

46.60189N 10.42466E
Wandsonnenuhr
Polstab
Lochblende
Vertikal, 40° nach Osten abweichend
Wahre Normalzeit
5 Datumslinien
Zeitgleichungsschleife bei 1
„NU GÜDICHAR AVANT L'URA“
1953

Die Uhr mit Sonne und Hahn ist nicht nur sehr hübsch, sondern auch recht reichhaltig. Wir konstatieren
zuerst, dass das Lot vom Stabfuss aus ungefähr der Zeit 12 Uhr 20 entspricht, dass also die Sonnenuhr
die wahre Normalzeit anzeigt. Der Polstab ist mit einer Lochblende versehen. Der Lichtfleck, den
diese auf das Zifferblatt wirft, vermittelt uns zwei Informationen:
7
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1. Das ungefähre Datum
Allerdings ist das nicht gerade einfach abzulesen. Die Datumskurven, die sich quer über
das Zifferblatt ziehen, sind nämlich sehr dünn und erst noch mit romanischen Monatsnamen
angeschrieben. Diese markieren aber jeweils nicht die Tagesbahn der Sonne am Monatsanfang,
sondern es ist komplizierter:
• Die oberste Kurve bezeichnet den Tag der Wintersonnenwende, den 21. Dezember,
• die unterste Kurve den Tag der Sommersonnenwende, den 21. Juni.
• Die mittlere Gerade bezeichnet die beiden Tagundnachtgleichen, nämlich den 20. März und den
23. September.
• Die beiden anderen Kurven stehen wohl für die Tage, die jeweils in der Mitte der oben genannten
Daten liegen.
So unterteilen die Datumslinien das Jahr in acht Abschnitte, was eher ungewohnt ist.
2. Die Zeitgleichungsschleife bei der Stundenlinie für die wahre Normalzeit 1 ermöglich es jeweils,
um 1 Uhr mittags auch unsere mitteleuropäische Zeit abzulesen. Im Frühlingshalbjahr, zwischen
Wintersonnenwende und Sommersonnenwende, gilt die S-förmige Hälfte der 8-er-Schleife als
Stundenlinie, im Herbsthalbjahr jedoch die andere Hälfte in Form eines gespiegelten Buchstabens
S. Details dazu erfährt man im Theorieteil in Abschnitt 2.3.
Zu erwähnen ist noch der Sonnenuhrspruch „NU GÜDICHAR AVANT L'URA“, das heisst „Nicht
urteilen, bevor die Stunde kommt“.

Am Dorfende
Wir gehen weiter talauswärts durch das malerische Dorf, fast bis zu seinem Ende. Beim ersten Haus,
welches zurückgesetzt in einem Garten steht, erblicken wir eine schlichte Sonnenuhr an der Hausecke.
Wir respektieren die Privatsphäre und gehen nach einem kurzen Blick weiter zu nächsten Haus, das
nun wiederum hart an der Strasse steht. Trotz seiner Schlichtheit präsentiert sich das grosse Haus
stattlich. Die unscheinbare Sonnenuhr befindet sich oberhalb des Tores zwischen der zweiten und der
dritten Fensterreihe.

Abbildung 8. 7536 Sta. Maria Val Müstair, Plaz d'Ora 12
Landeskarte 828'855 / 165'701

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige

46.60335N 10.42629E
Wandsonnenuhr
Geknickter Stab
Vertikal, 45° nach Osten abweichend
falsch
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Das ist eine ziemlich eigenartige Sonnenuhr. Damit ist nicht der schlechte bauliche Zustand, in dem
sie der Autor vorfand, gemeint, sondern die Konstruktion an sich. Der Schattenstab ist geknickt, was
an und für sich nicht zum Vornherein falsch ist. Der vordere Teil müsste aber einen Polstab darstellen,
was aber offensichtlich nicht der Fall ist. Denn weil die Hauswand nach Südosten ausgerichtet ist,
würde ein Polstab, der ja in der Nord-Süd-Ebene liegt, nach links weisen. Trotz dem schlechten
baulichen Zustand ist zu erkennen, dass die vertikale Mittagslinie mit der Stundenlinie für 9 Uhr
auf dem Zifferblatt zusammenfällt, was in kein bekanntes Zeitmass passt. Anbetrachts des Alters
der Bausubstanz ist nicht auszuschliessen, dass die Ungereimtheiten die Folge einer unsachgemässen
Renovation sind.
Wir machen uns nun auf zum nächsten und letzten Ziel unserer Exkursion, das Kloster in Müstair. In
Anbetracht der respektablen Distanz, die wir heute bereits zurückgelegt haben, empfiehlt es sich, die
Strecke bis Haltestelle Müstair Clostra Son Jon mit dem mindestens stündlich verkehrenden Postauto
zu bewältigen. Wer aber noch Zeit, Kraft und Lust auf einen weiteren Marsch von ungefähr einer
Stunde Dauer hat, folge eine kurze Distanz der Passstrasse bis zur Abzweigung links, danach bei der
nächsten gleich wieder rechts – und schon befindet er sich auf dem Wanderweg zum Ziel.

5. Müstair
Das 1200-jährige Kloster St. Johann
Es ist hier nicht der Ort für einen umfassenden Blick auf die mehr als 1200-jährige, wechselvolle
Geschichte und auf die kulturhistorische Bedeutung des Klosters St. Johannes. Dazu möge man
Publikationen aus berufener Feder, die im Besucherzentrum beim östlichen Tor erworben werden
können, zu Rate ziehen, und auch die Website http://www.muestair.ch/klosteranlage.2 liefert gut
aufbereitete Informationen in knapper Form. Absolut lohnend sind auch die kompetenten Führungen
– wenn denn die Zeit dazu reicht.
Im Folgenden seien bloss die wichtigsten Eckdaten erwähnt: Das Kloster wurde der Überlieferung
nach vom Karl dem Grossen ursprünglich als Männerkloster zum Dank für die Rettung aus einem
Schneesturm am Umbrailpass auf der Rückkehr von seiner Krönung zum König der Langobarden
gestiftet, was sowohl zeitlich wie auch von den historischen Begebenheiten her durchaus glaubwürdig,
wenn auch nicht urkundlich gesichert ist. Neueste dendrochronologische Untersuchungen jedenfalls
ergaben, dass der älteste Balken der Zwischendecke in der Heiligkreuzkapelle im Jahre 7853
geschlagen wurde, was nicht schlecht zur Gründungslegende passt. In der Klosterkirche steht denn
auch eine Statue des grossen Karl. Das Kloster hat auch dem Dorf den Namen gegeben, leitet sich
doch das romanische „Müstair“ genau wie die deutsche Bezeichnung „Münster“ von lateinischen
„Monasterium“ ab, was „Mönchskloster“ bedeutet.
Kaiser Karl III., der Dicke tauschte das Kloster und seine Güter im Jahre 881 gegen elsässisches
Besitztum mit dem Churer Bischof, der es fortan als Verwaltungsstützpunkt für seine Besitzungen
im Vintschgau nutzte. Bald schon ging es aber mit dem Kloster abwärts, und gegen Ende des 9.
Jahrhunderts wurde es gar geschlossen. Später, in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, wandelte der
Bischof die Anlage in ein Frauenkloster um und besiedelte es mit Benediktinerinnen. Die Schwestern
schafften den Aufschwung, und San Gian wurde im Zusammenhang mit einem Hostienwunder
auch ein bedeutender Pilgerort. Um 1500 wurde die karolingische Kirche zu einer dreischiffigen
Hallenkirche umgebaut und der heutige Kirchturm errichtet. Das Kloster blieb von weiteren Tiefs
keineswegs verschont. Wie auch im Engadin brachten der Schwabenkrieg und die Unruhen nach der
Französischen Revolution harte Zeiten. Nach dem Tod der Äbtissin Augustina Wolf im Jahre 1810
drohte dem Kloster gar die Aufhebung. Der Bischof von Chur und die Gemeinde Müstair konnten das
zwar abwenden, mussten aber einwilligen, dass die Abtei zu einem Priorat abgestuft wurde.
Die Klosteranlage, und ganz besonders die eindrücklichen karolingischen, romanischen und
gotischen Wandmalereien in der Kirche, sind kulturgeschichtlich von überragender Bedeutung. Die
Klosteranlage wurde in mehreren Phasen immer wieder erweitert und erneuert. So wurde im Jahre
2

Stand Oktober 2018
Er ist damit der älteste datierte, noch tragende Balken Europas!
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960 der markante, heute Plantaturm genannte Bau auf der Nordseite der Kirche als Schutz vor den
Sarazenen gebaut. Er ist der älteste erhaltene Wohn- und Wehrturm im ganzen Alpenraum.
Die ganze Anlage steht seit 1969 unter eidgenössischem Denkmalschutz, und seither kümmert sich die
„Stiftung Pro Kloster St. Johann in Müstair“ um die bauliche Sanierung und den Unterhalt der baufällig
gewordenen Anlage. Im Jahre 1983 wurde sie dann mit dem Titel „Weltkulturerbe der Unesco“ geadelt.

Die Sonnenuhr neben dem Klostertor
Schon auf dem Vorplatz sticht die grosse Sonnenuhr am Gebäude neben dem Torturm ins Auge. Auch
der Torturm selber, der um 1500 über einem alten Tor aufgebaut worden ist, ist eine Augenweide.
Zwischen den Fenstern, hinter denen traditionelle Vorhänge aus Filet-Stickereien4 zu erkennen sind,
stehen drei Statuen, jene des heiligen Benedikt, der Jungfrau Maria und der heiligen Scholastika, der
Schwester Benedikts.
Das groteske Wandbild mit dem Dudelsack spielenden Esel und dem zuhörenden Menschen stammt
aus der Zeit des Torturmaufbaus.

Abbildung 9. 7537 Müstair, Via Maistra 18
Landeskarte 830'431 / 168'651

Steckbrief
Geografische Koordinaten
Typ
Zeiger
Ausrichtung des Zifferblatts
Anzeige
Erstellt

46.62933N 10.44832E
Wandsonnenuhr
Polstab
Vertikal, 26° Nach Osten abweichend
Wahre Ortszeit
Vermutlich 18. Jahrhundert

Diesen schlichten Typ von Sonnenuhren mit einem halbkreisförmigen Ziffernring trifft man auch im
Engadin häufig an. Auffällig ist die Gestaltung der römischen Ziffern: Die Ziffer für 10 hat nicht
die gewohnte Form des Buchstabens X, sondern die in der gotischen Fraktur üblichen Form eines
fein durchgestrichenen Buchstabens I, womit er aus Distanz leicht mit der römischen Ziffer für 1
verwechselt werden kann.
Wer die Zeit an der Sonnenuhr abliest stellt schnell fest, dass ihre Anzeige in einem Ausmass von
der Anzeige der Armbanduhr abweicht, das nicht durch die Sommerzeit, die Zeitverschiebung und
die Zeitgleichung erklärbar ist. Das obige Bild rechts wurde am 24. September 2018 um 11:14
Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit geschossen. Die Sonnenuhr wurde aber, nach dem Zifferblatt zu
schliessen, für die historische, wahre Ortszeit konstruiert. Letztere kann aus der mitteleuropäischen
Sommerzeit in drei Schritten berechnet werden (Details siehe Theorieteil Abschnitt 2.4, Formel 2.9)
4

Die Nonnen haben sich sehr um den Erhalt der auch im Engadin verbreiteten Handarbeitstechnik verdient gemacht.
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1. 11:14 Uhr Sommerzeit entspricht 10:14 Normalzeit (Winterzeit)
2. Der Wert der Zeitgleichung beträgt am 24 September rund 8 Minuten. Dieser Wert ist zur
Normalzeit zu addieren, womit man dann die wahre Ortszeit des 15. Längengrades erhält, im
vorliegenden Fall also 10:22.
3. Schliesslich muss noch die Zeitverschiebung von Müstair gegenüber dem 15. Längengrad
berücksichtigt werden. Müstair hat die geografischen Länge von rund 10.5° Die Längendifferenz
beträgt also etwa 4.5°. Pro Grad resultiert eine Zeitverschiebung von 4 Minuten, in unserem Fall
also rund 18 Minuten, die von der wahren Ortszeit des 15. Längengrades zu subtrahieren sind.
Damit erhält man die wahre Ortszeit von Müstair, nämlich 10:04.
Die Uhr im Bild zeigt aber etwa 12:50 an. Wer schon etwas Übung im Analysieren von
Polstabsonnenuhren hat, wird den Grund schnell entdecken: Wie im Steckbrief aufgeführt ist, weicht
die Zifferblattwand 26° nach Osten ab. Da der Polstab in der von Süden nach Norden verlaufenden
Meridianebene liegen sollte, müsste er nach links, statt nach rechts gerichtet sein. Tatsächlich ist in
einer Fotografie aus dem Jahr 2009 zu sehen, dass damals der Stab noch korrekt montiert war.
Die Bedeutung der zwei konzentrischen Kreise mit dem Loch im Zentrum, die sich über der Sonnenuhr
befinden, ist unklar. Es könnte sich um Überreste einer Vorgängeruhr handeln, doch ist das nicht
geklärt. Jedenfalls stammt die heutige Uhr eher nicht aus der Bauzeit des Torturmes.

Die Sonnenuhr mit dem Datumsrätsel
Wir begeben uns zum östlichen Tor bei der doppelgeschossigen Heiligkreuzkapelle und treten in den
Kirchenhof ein. Vor uns erhebt sich der Kirchturm aus dem 16. Jahrhundert. Im 3. Geschoss befinden
sich auf jeder Seite eine mechanische Turmuhr, im 1. Geschoss blickt uns eine Sonnenuhr entgegen.
Diese Anordnung diente in der Frühzeit der mechanischen Uhren dazu, die noch recht ungenauen
mechanischen Werke periodisch wieder zu richten.

Abbildung 10. 7537 Müstair, Via Maistra 18
Landeskarte 830'478 / 168'711
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46.62985N 10.44897E
Wandsonnenuhr
Polstab
Vertikal, 30° nach Osten abweichend
Wahre Ortszeit
„sIste, VIator aC ConsIDera Una eX hIs erIt noVIssIMa tUa“
1737

Der Polstab und die vertikale Linie für XII Uhr verraten, dass die Sonnenuhr für die wahre Ortszeit
konstruiert wurde. Offensichtlich ist aber der Polstab, vermutlich anlässlich einer Renovation, nicht
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mehr richtig montiert worden, denn der Stabfusspunkt liegt nicht im Schnittpunkt der Stundenlinien
für die wahre Ortszeit. Das hat zur Folge, dass der Stabschatten nicht mehr exakt auf die Stundenlinien
fällt, sondern diese kreuzt. Ursprünglich war dort, wo der Polstab heute aus der Wand tritt, bloss eine
kurze Stütze verankert und der Polstab selber war etwas von der Wand abgesetzt und zwar so, dass die
Verlängerung des Stabes auf den gemeinsamen Schnittpunkt der verlängerten Stundenlinien traf. Das
ist zu bedauern, und es ist zu hoffen, dass der Schaden bei Gelegenheit behoben werden kann.
Ganz speziell, geradezu witzig, ist aber der Sonnenuhrenspruch: „sIste, VIator aC ConsIDera
Una eX hIs erIt noVIssIMa tUa“, das heisst „Halte ein, Wanderer und gedenke: Eine aus diesen
(Stunden) wir die neueste (= letzte) sein“. Die komische Schreibweise mit scheinbar willkürlich
abwechselnden Gross und Kleinbuchstaben ist nicht etwa die Folge mangelnder Schreibfertigkeit des
Erstellers, sondern der Spruch ist ein sogenanntes Chronogramm, ein veritables Zahlenrätsel: Die
Grossbuchstaben stellen nämlich römische Ziffern dar, wobei zu beachten ist, dass im Lateinischen U
und V das gleichen Zeichen haben. Nun muss man die lateinischen Ziffern addieren:
1 mal M = 1000
1 mal D = 500
2 mal C = 2 mal 100 = 200
1 mal X = 10
4 mal V = 4 mal 5 = 20
7 mal I = 7 mal 1 = 7
Wenn man nun die einzelne Posten zusammenzählt, so resultiert das Erstellungsjahr 1773.

Die älteste Polstabsonnenuhr der Schweiz
Die kostbarste Sonnenuhr des Klosters können wir leider nicht besichtigen, denn sie befindet sich in
einem Innenhof innerhalb der Klausur, also im Privatbereich der Nonnen. Das müssen wir respektieren
und uns mit zwei Bildern und einer Beschreibung zufrieden geben.

Abbildung 11. 7537 Müstair, Via Maistra 18
Landeskarte 830'478 / 168'711
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Bügel, erdachsenparallel
Vertikal, 60° nach Westen abweichend
Wahre Ortszeit
um 1510

Unter der Äbtissin Angelina v. Planta, die von 1479 bis 1510 im Amt war, erhielt die Klosteranlage
im Wesentlichen ihre heutige Gestalt. Insbesondere liess sie die karolingische Klosterkirchen in die
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gewölbte Hallenkirche umbauen, wie wir sie heute kennen. Auch die beiden Türme, von denen
einer den Namen der Äbtissin trägt, sowie die unteren drei Geschosse des Kirchenturms verdanken
wir der baufreudigen Oberin. Schliesslich liess sie auch den nördlichen Kreuzgang, der wohl im
Schwabenkrieg im Jahre 1499 gelitten hatte, erneuern, und vermutlich hat sie bei dieser Gelegenheit
auch die Sonnenuhr an der Ostwand anbringen lassen.
Die Sonnenuhr war mit einem Polstab ausgerüstet. Das war im vermuteten Baujahr 1510 in Europa eine
absolute Neuigkeit.5 Der Polstab war zwar schon im Altertum bekannt, geriet jedoch im Abendland
während des Mittelalters in Vergessenheit. In der arabischen Gelehrtenwelt überlebte jedoch dieses
Wissen. Im Abendland waren während des ganzen Mittelalters sogenannte kanoniale Sonnenuhren
mit horizontalem Schattenstab in Gebrauch. Solche zeigen im Verlauf des Jahres und sogar innerhalb
eines Tages Stunden unterschiedlicher Länge dar. In der Renaissance wurde dann das arabische
Wissen wieder erschlossen, und so erschienen dann gegen Ende des 15. Jahrhunderts in Europa die
ersten Sonnenuhren mit Polstab, welche nun gleichlange Stunden anzeigten (Details erfährt man im
Theorieteil im Kapitel 2).
Weil die Zifferblattwand nach Westsüdwesten ausgerichtet ist musste der Polstab, welcher in der von
Süden nach Norden verlaufenden Meridianebene liegen muss, auf zwei Stützen etwas von der Wand
weggerückt werden. Leider sind heute nur noch die beiden, inzwischen verbogenen Stützen vorhanden,
der Polstab selber hingegen ging irgendwann verloren. Das Zifferblatt auf einem Putzfragment wirkt
in seiner Schlichtheit erhaben. Wegen der Wandausrichtung wird es nur in den Nachmittagsstunden
besonnt und zeigt daher nur die Stunden von XII bis VI an. Die Stundenlinien sind wegen dieser
starken Westausrichtung fast parallel.
Mit der ältesten und zugleich auch östlichsten Sonnenuhr der Schweiz sind wir am Ende unserer
heutigen Exkursion angelangt.
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Die älteste erhaltene Sonnenuhr Europas mit Polstab befindet sich am Kloster Alpirsbach im Schwarzwald. Sie stammt aus dem Jahre 1477.
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