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„Nun wollen wir aber eine Stunde 
früher aufstehen“

In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai 1916, vor einhundert Jahren, wurde 
in Deutschland erstmalig die Sommerzeit verordnet. Das Deutsche 
Uhrenmuseum nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, die Geschichte 
des jährlichen Zeigerrückens darzustellen. Diese besteht vor allem aus 
Debatten und Meinungen. Kaum jemand, der nicht eine klare Meinung 
zur Zeitumstellung hatte oder hat. 
Dabei begegnen uns einerseits die großen Krisen des 20. Jahrhunderts, 
der Erste und der Zweite Weltkrieg, andererseits auch das große Projekt 
der europäischen Vereinigung. Deutschland spielte dabei jedesmal 
eine bemerkenswerte Rolle: Es war das erste Land weltweit, das 1916, 
während des Ersten Weltkriegs, eine nationale Sommerzeit einführte. 
Auch während des Zweiten Weltkriegs wurden die Uhren im Sommer 
vorgestellt. In der frühen Nachkriegszeit herrschte in Deutschland 
ein wahres Zeitchaos, da in jeder der vier Besatzungszonen andere 
Uhrzeiten angeordnet wurden. 
Um 1980 schließlich warteten die Mitglieder der Europäischen 
Gemeinschaft sehnsüchtig darauf, dass sich die Bundesrepublik 
Deutschland endlich entscheide, ob auch sie die Sommerzeit wieder 
einführen wolle. Die BRD jedoch war hin und her gerissen zwischen ihrer 
Rolle als Mitglied der Europäischen Gemeinschaft und ihrem Status als 
geteilte Nation. Die BRD wollte nicht, dass in den beiden deutschen 
Nationalstaaten verschiedene Zeiten gelten sollten. Dieses damals von 
vielen unverstandene Beharren auf der Einheit Deutschlands hat dann 
1989 eine erstaunliche Lösung gefunden. 
Neben diesen großen Themen begegnen uns aber auch witzige, 
manchmal gar absurde Episoden. Viel Spaß also und nicht verschlafen! 

Furtwangen, im Frühling 2016
Prof. Eduard C. Saluz, Direktor Deutsches Uhrenmuseum

Abb. 1: Scherzpostkarte zur Einführung der Sommerzeit, 1916
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Abb. 36: Victor Klemperer (1881-1960) schildert in seinem 
Tagebuch die Lebensumstände während und nach der NS-Zeit.

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg mit der deutschen Kapitu-
lation – zumindest in Europa. Nach der Niederlage hielten die Alliierten 
das Zepter in der Hand. Und sie demonstrierten ihre Macht nicht nur 
durch die militärische Präsenz, sondern auch, wie Deutschland zuvor, 
durch das Drehen am Zeiger. Rasch entstand ein Zeitchaos innerhalb 
Deutschlands, da jede Besatzungsmacht die Zeit in ihrer Machtsphäre 
unabhängig bestimmte. So wurde der russische Sektor, zunächst Berlin, 
an die mittlere Zeit des europäischen Russlands angepasst, was dazu 
führte, dass die Bevölkerung dort ihre Uhr um zwei Stunden vorstellen 
musste. Einzelne Gebiete der sowjetischen Besatzungszone behielten 
jedoch die Mitteleuropäische Zeit, während im britischen Sektor West-
europäische Sommerzeit herrschte.
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Diesen Zeit-Wirrwarr beschrieb Victor Klemperer, ein Romanist 
deutsch-jüdischer Herkunft, in seinem berühmt gewordenen Tagebuch 
folgendermaßen:
„Bei jeder Sendung, dutzendemale täglich, gibt Radio Berlin die Zeit an, 
und das ist ein Segen. Aber wenn Berlin 20 h. sagt, ist es bei uns 19 h. 
und in Bremen 21 h.: die Russen haben in Berlin Moskauer, in Dresden 
Sommerzeit, die Engländer in ihrem Rayon mitteleuropäische. Ich frage 
unterwegs immer wieder: wieviel Uhr? Antwort regelmäßig: ich habe 
auch keine mehr. Einmal: die werd‘ ich doch nicht bei mir tragen!“18

Das Zeitchaos nahm erst ein Ende, als sich die militärische Lage inner-
halb Deutschlands stabilisiert hatte. Nun konnten die Alliierten ihre 
politischen Ziele für das besiegte Land, die sie bereits während der Kon-
ferenz von Jalta im Februar 1945 formuliert hatten, in die Tat umset-
zen. Mit der Berliner Deklaration vom 5. Juni 1945 übernahmen die vier 
Siegermächte USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich die 
oberste Regierungsgewalt in Deutschland. Sie bildeten den Alliierten 
Kontrollrat, der fortan die Geschicke des Landes bestimmte. Die Pots-
damer Beschlüsse verkleinerten das Land und teilten es in vier Besat-
zungszonen auf. Damit erhofften sich die Alliierten eine Sicherheitsga-
rantie gegen neue deutsche Aggressionen. Der Kontrollrat war es auch, 
der die Zeit in Deutschland bestimmte. Einheitlich galt in ganz Deutsch-
land wieder die Mitteleuropäische Zeit.
Klemperer zeigte mit seinem Tagebucheintrag nicht nur, wie verwir-
rend die verschiedenen „Zeitzonen“ innerhalb Deutschlands unmit-
telbar nach Kriegsende waren, sondern auch den Mangel, der in den 
Nachkriegsjahren herrschte. Die Güterproduktion war zum Erliegen ge-
kommen. Die Reichsmark hatte ihren Wert völlig verloren. Daher wur-
den Waren nun mit Naturalien bezahlt.19 Uhren wurden rasch zu belieb-
ten Tauschobjekten, deshalb besaß kurz nach Kriegsende kaum jemand 
noch einen Zeitmesser. Die wenigsten wussten, wie spät es war.
Um das Zeitchaos perfekt zu machen, galt in vielen Bereichen auch 
noch die Sommerzeit. Diese endete am 22. September 1945. Die ge-
schenkte Stunde wurde von manch einem im „Zeichen des Aufbaus“ 
als Geschenk angesehen, denn „man [hat] keine Zeit mehr übrig, und es 
wird gearbeitet, um recht schnell zum Ziel zu kommen.“20
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