
Die Unterhaltung am Tisch war angeregt : Sport,
Wein, Autos… Jeder wusste etwas dazu zu sagen,
steuerte eine Pointe bei. «Es ist bald Zeit», sagte
darauf der Älteste in der Männerrunde, und jeder
blickte auf seine schöne Uhr. « Was heisst das
eigentlich genau?» fragte ein Junger, «und warum
teilt man die Zeit auf dem Zifferblatt durch zwölf?»
Alle zogen verblüfft die Augenbrauen hoch.

Ja, warum 12 ? Man muss in unserer Zeit-
rechnung bis 4000 Jahre vor Christus zu den
Sumerern, den Vorfahren der Babylonier, Chaldäer
und Iraker in Mesopotamien, und bis zu den
Gestaden des Nils, des Ganges und des Gelben
Flusses gehen, um die Bedeutung der Zahl 12 in
der Zeitmessung zu verstehen.
Auch in der Bibel liegt die Wichtigkeit der Zwölf auf
der Hand : die zwölf Söhne Jakobs, die zwölf
Stämme Israels, die zwölf Apostel, die zwölf Tore
des himmlischen Jerusalem… Erwähnt seien
zudem die zwölf Ritter der Tafelrunde ; ganz zu
schweigen von den im Dutzend verkauften Eiern…
Seit den Anfängen der Zivilisation lässt sich die

wahre Zeit am Firmament ablesen: Zwölf Mond-
durchgänge ergeben ein Jahr, oder fast – bis auf
zehn Tage, was im Lauf der Jahrhunderte zu zahl-
reichen Kalenderreformen führte.
Die vier Jahreszeiten mit je drei Mondumgängen,
die zwölf Monate ergeben, werden nach Tagund-
nachtgleichen und Sonnenwenden bestimmt. Äqui-
nox bezeichnet die Zeit, wo die Sonne im Äquator
steht und Tag und Nacht mit je zwölf Stunden gleich
lang dauern: am 21.-22. März im Frühling und am
22.-23. September im Herbst. Sonnenwende ist die
Zeit, wo die Sonne sich am weitesten weg vom
Äquator befindet: um den 21. Juni im Sommer und
um den 21. Dezember im Winter.
Praktischerweise haben auch die Knöchel der vier
Finger unserer Hand zusammen zwölf Glieder, mit
dem Daumen gezählt. Mit den fünf Fingern der
anderen Hand multipliziert, kommt man auf die Zahl
60 und somit zur Grundlage für das Sexagesimal-
system, das vor mehr als 4000 Jahren bei den
Sumerern und in Ägypten galt. 60 war nützlicher
als die zehn Finger, weil es mit 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12,
15, 20 und 30 zehn ganzzahlige Teiler hat,
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während 10 sich nur durch 2 und 5 teilen lässt. Die
Vorteile für die Darstellung von Brüchen, die
Winkelmessung und das Bestimmen von geografi-
schen Koordinaten sind offensichtlich.
Somit liessen sich die vier Jahreszeiten mit je drei
Monaten an vier dreigliedrigen Fingern ablesen,
wobei jedes Glied für einen Monat stand.
Um die Position der Gestirne zu bestimmen, gingen
die sumerischen Astronomen/Astrologen von der
Ekliptik aus (der Ebene der Erdbahn um die
Sonne), um den Breitengrad zu bestimmen. Sie
teilten den Himmel in zwölf Zonen mit einem
Bogenmass von je 30° ein, die sie nach ihrer gröss-
ten Sternkonstellation benannten. Dies sind die
zwölf Zodiakzeichen, die wir heute noch kennen.
Diese zwölfteilige Skala von 360°, nach der Regie
des Himmels, wird zur Grundlage für die Messung
des Himmelsgewölbes, der Winkel und der Zeit.
Das Jahr besteht demnach aus zwölf Mondzyklen
und vier Jahreszeiten, und die vier Mondphasen
unterteilen den Monat in vier Wochen (je eine pro
Mondphase) von sieben Tagen, deren Namen auch
im Deutschen noch an die kosmischen Bezüge
erinnern: Mond (Montag) und Sonne (Sonntag).
Der Mond ist heute noch die Grundlage des jüdi-
schen und islamischen Kalenders, was die
Beweglichkeit ihrer religiösen Feste erklärt, denn
mit dem Mond und seiner durchschnittlichen
Umlaufzeit von 29 Tagen, 12 Stunden, 44 Minuten
und 2.8 Sekunden lässt sich das Jahr nicht genau
berechnen. Selbst auf 30 Tage gerundet, ergeben
12 Mondzyklen immer noch erst 360 Tage, wie
schon die ägyptischen Pharaonen wie die sumeri-
schen Könige vor fünftausend Jahren wussten. Am
Ufer von Nil und Euphrat fügte man deshalb fünf
Tage hinzu, die Epagomenen, um auf das tropische
Jahr zu kommen, jene Zeit nämlich, die die Erde für
ihre Umkreisung der Sonne braucht : 365 Tage,
5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden.
Schon 46 v.Chr. legte Julius Cäsar in seinem
«julianischen Kalender» das Jahr nach Angaben
von Sosigenes, Astronom in Alexandria, auf
365.25 Tage fest. Das «überzählige» Viertel wird
alle vier Jahre durch einen zusätzlichen Schalttag
am 29. Februar ausgeglichen. Trotzdem blieb eine
jährliche Abweichung von 0.0078 Tagen bestehen,
die Papst Gregor XIII 1582 korrigieren liess, indem
er ein Schaltjahr alle 100 Jahre ausliess, mit
Ausnahme jener Hunderter, die durch 400 teilbar
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sind, wie kürzlich 2000 oder dereinst 2400. Dies ist
immer noch der aktuelle Stand der Dinge, obwohl
man die Zeit bereits in Nanosekunden misst…
Der gregorianische Kalender wurde von den
katholischen Ländern 1582 übernommen, die
deutschen Protestanten folgten im Jahr 1700,
China 1912 und die Sowjetunion 1940.
Der mittlere Sonnentag, der die gemessene Zeit
bestimmt, wird aus dem Durchschnitt aller Tage
des Jahrs berechnet. Seine Dauer ist unveränder-
lich und beträgt 24 Stunden oder 1440 Minuten
oder 86‘400 Sekunden. Davon kann man sich mit-
tels eines « Chronometers » überzeugen, einer
hochpräzisen Uhr mit offiziell beglaubigter
Ganggenauigkeit, lange Zeit zertifiziert von den
astronomischen Observatorien als Garanten kos-
mischer Präzision – und nicht zu verwechseln mit

dem «Chronographen», der neben dem Stunden-
, Minuten- und Sekundenzeiger über eine mit
Drücker zu betätigende zentrale Stoppuhrfunktion
verfügt, die beliebige Zeitspannen messen kann.
Während Jahrtausenden gaben Gestirne, Schatten
und Wasseruhren Auskunft zum Tagesgang, bevor
Ende des 13. Jahrhunderts die Zeit mit Turmuhren
mechanisch gemessen wurde. Deren Zifferblatt
nimmt die alte astronomische Zwölfteilung der Zeit
auf und zählt zwölf Stunden für den Tag und zwölf
für die Nacht. Mit der Strenge der Mechanik halten
gleichmässig lange Stunden Einzug. Vor den
Turmuhren wurden die zwölf Tagesstunden nach
dem Sonnenaufgang und -untergang bemessen
und waren demnach im Sommer länger als im
Winter. Die Einführung regelmässiger Stunden
hatte Folgen für die Organisation des gesamten
Zusammenlebens und war ein Meilenstein der
Geschichte.
Mit «Uhr» (von lat. hora, Stunde) wurde das Ziffer-
blatt der Turmuhren bezeichnet, wo der Zeiger in
römischen Ziffern die Stunde wies – aus nahelie-
genden Gründen ! 1291, als die Kreuzzüge zu
Ende gingen, liebten nämlich die allerchristlichen
Ritter ihre Nächsten keineswegs so sehr wie sich
selbst, und schon gar nicht die Muselmanen.
Deshalb sträubten sie sich, so viel auch das brach-
liegende Europa der arabischen Kultur verdankte,
die Zeit mit indo-arabischen Ziffern anzuzeigen.
Nachdem man sich zwei Jahrhunderte derart ver-
droschen und hatte bluten lassen im Namen eines
einzigen Gottes…, den jeder als den seinen anrief,
mochte man nach der Niederlage gewiss nicht die
verfluchten Zeichen der Ungläubigen an den
Firsten der Gotteshäuser dulden ! So kommt es,
dass auf diesen althergebrachten Zifferblättern
heute noch römische Zahlen stehen.
Die Turmuhren zeigten lange mit einem einzigen
Zeiger nur die Stunde an, eine grosszügige
Zeitmessung, die sich auch auf den Pendulen und
Kleinuhren bis gegen 1690 hielt, als der geniale
englische Uhrmacher Daniel Quare als Erster
(oder einer der Ersten) den Minutenzeiger auf dem
Zifferblatt einführte.
Von den Minuten über die Sekunden bis zu den
Nanosekunden der Atomuhren wurde unsere
Zeitmessung immer genauer, und doch dient ihr
als Grundlage bis heute die Zwölf, die so alt ist wie
der Himmel.  •

68

| watch around Nr. 008 Herbst 2009 - Winter 2010

MENSCHLICHESMENSCHLICHESMENSCHLICHES
WatchAround008DE.qxd  30.10.2009  17:10  Page 68




