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Aus den Fachkreisen

Die Freiburger Kachel-Sonnenuhr 
Siegfried Netzband

Diese noch junge, künstlerisch und handwerk-
lich einmalige analemmatische Sonnenuhr war 
Tre�punkt des Fachkreises Sonnenuhren am 
4. Juni 2011 anlässlich seiner Jahrestagung. Sie 
war ein Städte-Patenschaftsgeschenk der Stadt 
Besançon, Frankreich, an die Stadt Freiburg zur 
Landesgartenschau 1986. Inzwischen ist sie aus 
bautechnischen und p�egerischen Gründen 
in einem derartig desolaten Zustand, dass die 
Stadt Freiburg sie abtragen lassen will. Dazu hier 
ein „Abgesang“.

Ein Bericht in der Breisgauer Zeitung vom 4.Sep-
tember 2022 über die vermeintlich kurz bevor-
stehende Abtragung der Sonnenuhr hat mich 
aufgeschreckt. Bei einem Besuch in Freiburg im 
Jahre 2019 hatte ich sie zufällig entdeckt. Die 
Besonderheit der Sonnenuhr ist das mit handge-
malten Kacheln ausgeführte Zi�erblatt. Es zeigt 
die historische Stadtansicht von Besançon. Au-
ßen, um die Sonnenuhr herum, sind 12 Kachel-
bilder historischer Gebäude in Besançon und 
Einzel-Kacheln mit den Stundenzahlen, quasi 
eine Duplizierung zu den Stundenangaben im 
Zi�erblatt, platziert. Insgesamt handelt es sich 

um eine analemmatische Sonnenuhr, die in ihrer 
handwerklichen und künstlerischen Gestaltung 
als einmalig bezeichnet werden kann.

Schon 2019 waren deutliche Schäden im Zi�er-
blatt vorhanden. Es fehlten bereits Kacheln (Abb. 
3). Zwei der dadurch entstandenen Löcher im 
Zi�erblatt waren mit einem Teer-Split-Gemisch 
ausgefüllt. Damals machte es den Eindruck, als 
sei provisorisch repariert worden. Heute muss 
man diese Reparatur, ein liebloser, handwerkli-
cher Pfusch, wohl als Beginn des fortlaufenden 
Zerfalls der Sonnenuhr sehen. Weitere Erhal-
tungs- oder Reparaturversuche waren damals 
und sind heute nicht zu erkennen und o�en-
sichtlich auch nicht unternommen worden.

Vor dem Hintergrund des Zeitungsberichtes 
habe ich Kontakt mit dem örtlichen, sehr akti-
ven Bürgerverein, der an diesem Thema schon 
seit längerem erfolglos dran ist, aufgenommen. 
Dabei wurde, wie auch in der Zeitung zu lesen 
war, deutlich, dass angesichts des über die Jahre 
fortgeschrittenen Verfalls der Sonnenuhr seitens 
der Stadt keine Möglichkeit gesehen wird, sie zu 

Abb.1: Vor 11 Jahren, am 
4. Juni 2011, versammelte 

sich der Fachkreis Son-
nenuhren während seiner 
Jahrestagung in Freiburg 

bei der Kachel-Sonnenuhr
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restaurieren oder zu erhalten. Eines der Haupt-
argumente ist, dass die Sonnenuhr von vorne 
herein nur für die Dauer der Landesgartenaus-
stellung konzipiert war und die Verlegung und 
der Aufbau des Kachel-Bildes handwerklich 
entsprechend ausgeführt wurde. Das Argument 
der Nachhaltigkeit war wohl damals noch nicht 
so wichtig wie heute. Vor diesem Hintergrund 
scheiterten auch mehrere Versuche bei der 
Stadtverwaltung, die Sonnenuhr wegen ihrer 
besonderen „politischen Bedeutung“ als Part-
nerstadt-Geschenk zu erhalten.

Eine Begehung der Sonnenuhr im September 
2022 ergab folgendes Bild (siehe Abb. 2-5):

- Grob geschätzt sind ca. 80% der Kacheln im 

Bereich des Zi� erblattes gerissen/gebrochen 
oder an der Ober� äche beschädigt. Deutlich 
ist, dass sich der rechte Teil des Zi� erblattes in 
schneller Au� ösung be� ndet. Dort liegen zahl-
reiche, für jeden Besucher mitnehmbare Teile 
kürzlich abgelöster Kacheln lose herum. 

- Das Zi� erblatt ist ohne Gefälle, d.h. eben, ohne 
natürlichen Wasserablauf verlegt. Erkennbar 
ist, dass die Kacheln „klassisch“ mit Zahnspach-
tel und nicht schwimmend verlegt wurden. 
Dies hat vermutlich die Ansammlung der durch 
schadhafte, feuchtigkeits- oder wasserdurchläs-
sige Fugen eindringenden Nässe ins Kachel-Bett 
begünstigt. Nässe- und witterungsbedingt bra-
chen bzw. lösten sich mit der Zeit die Kacheln 
aus dem Bett.

Abb. 2: Zustand der 
Sonnenuhr gegen Ende 
der 1990er Jahre. Das 
erste Jahrzehnt hat die 
Sonnenuhr gut überstan-
den - wäre da nicht der 
Grasbewuchs. Ein deutli-
ches Anzeichen künftiger 
Feuchtigkeitsschäden.

Abb. 3: Drei Kacheln 
fehlen. Die beiden linken 
Kachel Lücken sind mit 
einer Split-Teer Mischung 
ausgegossen. Eine sicher 
gut gemeinte, mögli-
cherweise provisorische 
Maßnahme, aber ein 
handwerklicher Pfusch 
von leider bleibender 
Dauer (s.u.). 

Die rechte Lücke wurde 
nicht repariert. Erste 
Schäden an der Umran-
dung des Zifferblattes.
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- Die Tatsache, dass die mit Gefälle auf eigenem 
Fundament aufgebrachten Kacheln der Bilder 
und Stundenzi�ern noch haften und unbeschä-
digt sind, schließt weitestgehend Materialfehler 
der Kacheln des Zi�erblattes aus und unterstützt 
o.a. Vermutung.

- Abtragen der Kacheln einzeln mit dem Ziel 
eventueller späterer Weiterverwendung dürfte 
zu weiteren Schäden an bzw. Verlust von noch 
intakten Fliesen führen. Das gesamte Zi�erblatt 
ist somit in absehbarer Zeit letztlich aufgrund 
handwerklich bewusst minderwertiger Verle-
gung der Kacheln und fehlender P�ege und 
Wartung unwiederbringlich verloren.

- Im Falle einer nachgewiesenermaßen unaus-
weichlichen Entscheidung, die Sonnenuhr abzu-
tragen, können die Kachel-Bilder und Stundenzif-
fern (außerhalb der Umrandung des Zi�erblattes) 
wahrscheinlich ohne Beschädigung der Kacheln 
erhalten werden. Sie könnten auf und mit ihrem 
Fundament zwischengelagert und gegebenen-
falls an anderer Stelle weiterverwendet werden.

Vor diesem Hintergrund habe ich folgende ab-
schließende Zusammenfassung mit einem Vor-
schlag an die Stadt Freiburg übermittelt:

- Bei der Sonnenuhr handelt es sich um eine 
neuzeitliche analemmatische Kachel-Sonnen-
uhr in außergewöhnlicher handwerklicher und 
künstlerischer Ausführung. Von besonderer Be-
deutung ist, dass sie ein Partnerschaftsgeschenk 
einer französischen an eine deutsche Partner-
stadt, von Besançon an Freiburg, ist. Vor diesem 
Hintergrund, und auch um zu verhindern, dass 
ein Stück Sonnenuhrenkultur unwiederbringlich 
in Deutschland verloren geht, sollte alles ver-
sucht werden, diese Sonnenuhr mit Hilfe neuer 
Kacheln und deren fachmännischer Verlegung 
zu erhalten.

- Sollte die Rekonstruktion bzw. der Wiederauf-
bau der Sonnenuhr de facto nachgewiesener-
maßen nicht möglich sein, sollte versucht wer-
den, gegebenenfalls in Abstimmung zwischen 
den Partnerstädten Besançon und Freiburg, an 
gleicher Stelle eine neue, zeitgemäße Sonnen-
uhr mit etwa gleichen Ausmaßen zu errichten. 
Damit würde der Tradition der Partnerstädte 
Rechnung getragen und die Sonnenuhrenkultur 
in der Universitätsstadt Freiburg fortgeführt.

Der Vollständigkeit halber hier ein Auszug aus 
der Antwort der Stadt Freiburg auf o. a. Vor-
schlag:“… Eine Reparatur ist ….angesichts des 
hohen Nutzungsdrucks auf die Freiburger Grün-
�ächen auch nicht mehr unbedingt zeitgemäß. 
Denn in Zeiten von Klimawandel und Corona 
fehlt es zunehmend an Frei�ächen: …Die Zeit 
der Besançon-Sonnenuhr ist tatsächlich auch 
von den Nutzungsinteressen her verstrichen, 
an ihrer Stelle braucht es nutzbares Grün – zum 
Beispiel einen schönen Laubbaum, der nicht nur 
den Menschen, sondern auch den Vögeln und 
Insekten nützt.“

Dazu abschließend nur so viel: Der Platz der 
Sonnenuhr liegt in einem viele 100 ha großen 
Park mit Grün�ächen und Baumbestand. Die 
Sonnenuhr selber nimmt davon weniger als 70 
qm ein! Argumente wie Erlebniswert, Kunst, Kul-
tur – Fehlanzeige. Und Allgemeinbildungswert? 
„Heute wird gerne von Natur geredet. Aber wer 
weiß denn schon bei dem MINT-Notstand in un-
serer Bildungslandschaft, wie „Natur“ um uns 
herum und über uns funktioniert und abläuft? 

Wer weiß denn schon noch, dass sich die Erde 
mit unregelmäßiger Geschwindigkeit um die 
Sonne, dem unseren Lebensrhythmus und un-
sere Zeit bestimmenden Stern, bewegt. Dass die 
von der Sonne vorgegebene Zeit nicht mit der 

Abb. 5: Detailaufnahmen 
der Schäden an der Um-

randung und der Risse in 
den Randfliesen

Abb. 4: Sachstand im   
Oktober 2022: Groß-

flächige Ablösung der 
Kacheln im rechten 
Zifferblatt-Bereich. 

Weitere Schäden an der 
Umrandung. Die bereits 

vor 3 Jahren vorhandene 
Teer-Split-Reparatur ist 

im Original erhalten. 



AUS DEN FACHKREISEN      

WINTER 2022 31 MITTEILUNGEN Nr. 172

auf dem Handy angezeigten 
übereinstimmt? Dass Tage und 
Nächte de facto unterschied-
lich lang sind? Wer kennt noch 
die Begri�e bzw. den Unter-
schied zwischen wahrer, mitt-
lerer und gesetzlicher Zeit und 
kann die Herkunft und Unter-
schiede von WOZ, MOZ und 
MGZ erklären? (WOZ= Wahre 
Ortszeit, MOZ= Mitteleuropä-
ische Ortszeit, MGZ= Mittlere 
Greenwich-Zeit).

Warum schöpft die sich kultur- 
und bildungsbe�issen geben-
de Universitätsstadt Freiburg 
das Thema Sonnenuhr nicht 
aus? Ihren Erlebnis- und Unter-
haltungswert, das Wissen um 
ihre Kultur und ihre Funktion? 
Leider hat sie wohl das Gegen-
teil vor: Die Freiburger Kachel-
Sonnenuhr soll ersatzlos (!) be-
seitigt werden - „um für einen 
schönen Laubbaum, der nicht 
nur den Menschen, sondern 
auch den Vögeln und Insekten 
nützt“ Platz zu scha�en.

Es gibt Pläne und private Initia-
tiven seitens des Bürgervereins 
im Falle des Abtragens der Sonnenuhr zu versu-
chen, möglichst viele der noch intakten Kacheln, 
insbesondere die gut erhaltenen Kachel-Bilder 
der historischen Gebäude der Partnerstadt (Abb. 
6), zu retten und anderweitig zu verwenden. 
Dazu kann man ihm nur viel Erfolg wünschen. 

Mit dem zu befürchtenden Abtragen der Frei-
burger Kachel-Sonnenuhr nach nur 35 Jahren ih-
rer Existenz wird ein Stück Sonnenuhrenkultur in 
Deutschland verschwinden. Gerade in der heu-
tigen Zeit, wo Nachhaltigkeit und das Interesse 
an der Natur betont wird, gleichzeitig aber na-
turwissenschaftliche Bildung in den Hintergrund 
gerät, kann dies nur mit Bedauern zur Kenntnis 
genommen werden. Sowohl die Stadt Freiburg 
als auch der Bürgerverein wurden über das För-
derprogramm des Fachkreises Sonnenuhren 
informiert. 

Vielleicht gelingt es, die Ziele des Fachkreis Son-
nenuhren und seine Initiative zur Projektförde-
rung, d.h. �nanzielle Unterstützung zum Erhalt 
und Bau von Sonnenuhren in Deutschland künf-
tig in der Ö�entlichkeit bekannter zu machen 
und proaktiv zu vertreten. Man kann nur hof-
fen, dass dieses Programm auch von der Stadt 

Freiburg genutzt wird und zumindest eine neue 
Sonnenuhr errichtet wird. 

Quellenhinweise:

1. Der Artikel entstand nach Begehungen der 
Sonnenuhr (03.2019 und 09.2022) und einem 
Gespräch mit einem Vertreter des örtlichen Bür-
gervereins (09. 2022).

2. Weitere Hintergrundinformationen im 
Internet: 

- Sehr guter, reich bebilderter Artikel über die 
Sonnenuhr unter
htps://betzenhausen-bischofslinde.de/
die-franzoesische-�iesensonnenuhr-im-seepark/

- Badische Zeitung (BZ), Artikel vom 4.9.2022: 
https://www.badische-zeitung.de/die-zeit-der-
sonnenuhr-im-freiburger-seepark-ist-fast-abge-
laufen--216875679.html

Bilder:

Bild 1: DGC/Fachkreis Sonnenuhren, Erich 
Baumann

Bilder 2-6: Siegfried Netzband

Abb. 6: Die Kachelbilder 
rund um die Sonnenuhr 
sind alle noch gut erhalten.


