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der vormaligen

französischen Republik

245.

Geschichtliches.
lcich im Anfange der französischen Revolution
nöthige

Feststellung

Gewichtssystems
Dies

eines

in ganz Frankreich

und durchgängig

gekommenen

und Deputirter
Bericht

mit einer eigenen ebenfalls

der Schiffahrtskunde

zu
deci¬

zu Rochefort,

, stellte nun eine solche Zeitrechnung zusammen , die auf seinen

von dem National

allgemeinen

Professor

Maß - und

desselben beschlossen.

der durch lauter Zufälligkeiten

römischen Zeitrechnung

male » zu sinnen . Romme,

einzuführenden

die Dccimaltheilung

gab Anlaß , auch auf Vertauschung

Ehren

( 1790 ) hatte man die höchst

Zeitrechnung

diese neue Zeitrechnung
und Gewichte . Sie
Decimaltheilung

- Convente

durch Decret vom 5 October 1793

der französischen Republik

zur

erhoben wurde . Allein

hatte noch weniger Glück als die Reform

der Maße

lebte nur in den öffentlichen Acten und Zeitungen . Die

der Zeit konnte gar nicht in Gebrauch

kommen , weil man

die vorhandenen

und kostspieligen Uhren , vorzüglich die öffentlichen , nicht nach

ihr abzuändern

vermochte . Nachdem

durch 13 Jahre

abgemüht

sich daher die Franzosen

hatten , wurden sie ihrer Jsolirung

mit derselben

von den übrigen

europäischen Völkern überdrüssig , und kehrten , nach einem durch Napoleon
veranlaßten Senatsbeschluß
vom 9 September
180S , mit 1 Januar 1806
wieder zum gregorianischen Kalender zurück.
246.
Grundzüge

der

Das
1.

Grundeinheit
Er

die Stunde

Veosstv

- französischen

Wesentliche dieser ephemeren Zeitrechnung
Die

Sonnentag.
2.

republikanisch

in 100

An

der

bestand in Folgendem.

Zeitmessung

fing mit der Mitternacht
der siebentägigen

war der mittlere

an , und wurde in 10 Stunden,

Minuten , und die Minute

die Stelle

Zeitrechnung.

in 100 Secunden

Woche

trat

getheilt.

die zehntägige

, deren Tage nach ihrer Nummer genannt wurden;
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? >'imi<li , Ouoüi , Iridi ,
8exli (Ii^ 8eptiüi , Octiüi ,
3 . Drei Dekaden bildeten

tzuaitiüi , tzuintilli,
iVvniüi, Dveaüi.

einen Monat,

der sonach wie der ägyptische

durchaus 30 Tage enthielt . Zwölf Monate mit 5 oder zeitweise mit 6 Ergänzungstagen — fonrs vpaZomvues
oder eamplementaires
— machten ein
bürgerliches

Jahr

aus

; das also ganz die Form

des alepandrinischen

hatte.
4 . Der

Anfang

»achrgleiche

des

fcstgesezt

Jahres

wurde

auf die wahre

Herbst-

und astronomisch dergestalt bestimmt , daß das Jahr

mit derjenigen Mitternacht anfange , welche dem , für den Meridian der Pariser
Sternwarte
astronomisch berechneten wirklichen Eintritte der Sonne in den
Herbstpunkt , oder 180 . Grad der geocentrischen Lange , unmittelbar vorherging;
wornach also dieser Jahrpnnkt
jederzeit in den ersten Tag des beginnenden
Jahres

fiel, und das Jahr
5 . Bei

dem wahren
Zeiteinheit

mit dem 22 oder 23 September

dieser astronomischen Ausgleichung
tropischen

Sonnen

jähre,

n . St . anfing.

des bürgerlichen Jahres
welches

fcstgesezt wurde , mußte in der Regel alle vier Jahre

aber auch erst nach dem fünfte»
noch ein 366 st" als Schalttag
ein Schaltjahr
Schaltkreise

Jahre

, zu den 365

, zuweilen

Tagen

am Schlüsse

kommen , folglich statt des Gemeinjahres

eintreten . Zugleich traf

— liaucinüt ! — der Schalttag

jedoch die ganze Zeitrechnung
kein 5jähriger Schaltkreis

nur

dadurch als größere

nicht länger

in jedem solchen 4 oder 5jährigen
auf das

dritte

als 14 Jahre

Jahr

dauerte

traf ; so kann man die Einschaltung

. Weil

und darein

während derselben

so ansehen , als wäre sie julianisch , also durchweg vierjährig , und in jedem vier¬

jährigen Schaltkreise

das dritte Jahr

das Schaltjahr

gewesen.

6. Die Namen
der Monate bezogen sich auf die wichtigsten und
gewöhnlichstenWitterungsverhältniffe und ländlichen Geschäfte in Frankreich;
zugleich erhielten die Namen jeder drei Monate,
welche in die nemliche
Jahrzeit fielen, einerlei Endung . So waren
a ) Herbstmonate

:

k ) Wintermonate

Vvuüömiaii
.

v) Frühlingsmonate
ü) Sommermonate
7 . Die
Republik

Jahre
gezählt.

o, lirumuiio

lVivüse ,

kluviüsv

,
,

b' rimairv;
Vvntoso;

: Ooiiuiual

.

b' loiöal ,

Nvssiilvr

,

'l' livrmiüvi -, ^ euctillor.

:

wurden von der Gräindung
Die

krsiiial;
der

französischen

Epoche dieser republikanisch - französischen Aere

— bre kranysise , »»nvo « «le I» rvpubligu «! kraneai !, «; — war die Mitternacht,
mit welcher der 22 September

n . St . oder der 11 September

nach Chr . anfing . Der 0 Vomlviniaire
mit dem 10 September

des französischen Jahres

a . St . 1792 nach Chr . überein.

a. St . 1792
1 kam daher

247 .
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4SI

der Franzosen.
247.

Nergleichung

der

neufränkischen

Zeitrechnung

mit

der

christlichen.
Ein Jahr

a der französischen Republik beginnt demnach im Herbste des
s - s- 1791 n. Chr ., und endet im nächst folgenden Jahre .V — a - j- 1792
n. Chr . Umgekehrt endet im Herbste des Jahres »' n. Chr . das neufränkische
Jahr s — »' — 1792 , und beginnt das Jahr
— 1791.
Jahres

Schaltjahre

waren die Jahre

3 zum Reste lassen. Daher
Anfange

3, 7,11 , welche »emlich durch 4 getheilt

vergingen , vermöge §. 24 , II . Bcisp ., bis zum

des französischen Jahres

s , allgemein

französische Schalttage,
rr—3

und die Anzahl der Schalttage des Jahres a war — ^

a-j- t

«—

— q—^—

Weil ferner jm julianisch - christlichen Kalender die durch 4 theilbarcn
Jahre nach Chr . Schaltjahre
sind , so enthält das französische Jahr a einen
lulianischen Schalttag , so oft »' —s -f 1792 ^ 0 , »w <>4 , also s ^ O, >»<>,14
ist , nemlich in jedem französischen vierjährigen Schaltkreise das vierte Jahr.
Daher

sind bis zum französischen Jahre

julianische Schalttage

», vermöge §. 24 , II . Beisp .,

vergangen , nnd dieses Jahr

i—

1

^ julianische

a selbst enthält überhaupt
Schalttage.

Bis zum Anfange des Jahres a gibt es demnach mehr französische als
lulianische Schalttage
.

°- t

« -z -

.

also entweder eine » , Z — >— 1 , oder keinen , z — j — o , je nachdem das
französische Jahr a durch 4 theilbar ist oder nicht.
Um diese x — >Tage mußte daher das julianische Datum des 0^ » Tages
des franz . Jahres a jenem des Jahres I voreilen , also auf den 10 -s- x ^ n Sep¬
tember a . St . treffen . Gewöhnlich fuhrt man aber die neufränkischen Data
sogleich auf den dazumal schon in Europa

herrschend gewesene » gregorianischen
Styl zurück ; folglich hak man zu den julianische » Datis noch die Voreilmig k
des neuen Styls vor dem alten zu addiren , welche nach § . 47 , II , im 18 ^ "
Jahrhunderte , bis zum lezten oder 28 Febr . neuen Styls
oder 17 Februar

alten

Styls
im Jahre 1800 , d. i. bis zum 9 Ventose des franz . Jahres
8 einschließlich, 11 , nachher aber 12 Tage beträgt . Denn eigentlich wäre der
t V «nlö8v des 8 . Jahres — l - s- k -s- A — i — 21 März 1800 , wenn i die
Schalttage des Februars vorstellt . Nun ist nach dem alten Style immer i - ^ x,
daher obiger Ausdruck — l -s- k— 21 März ; im neuen Style

aber ist i — 0
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und K — 1, daher jener Ausdruck — l -i- k -s- 1 — 21 März . Mithin mufi
bereits von, 1 März neuen Styls 1800 an für k der größere Werth 12 gesczt
werden. — Daher fällt der 0'° Tag des Jahres » auf den 10 -s- k -s- x Sept.
neuen Styls . Für den alten Styl hat man stets K — 0 zu seze».
?luf diese Weise ergibt sich folgende Tafel
zur Reduktion
der
Data der neufränkischen
Zeitrechnung
auf die christliche.
Jahr n. Chr . a s- 1791.
Franz . Jahr a.
Monat.
l,ter Tag des franz. Monates.
1) Venüömiaii,!
t -s- lc-s- x -s- 10 Sept. — t - s- K-z- A — 20Oct.
— 21 Nov.
2) Lrnmsirv
t -s- k -l- x -I- 10Oct.
9 Nov. —
— 2lDec.
3) krimaire
Jahr n. Chr. a -s- 1792.
9 Dcc. — t -l- K-s- A— 22 Jan.
4) iX
' ivüs «!
5) kluviöse
8 Jan.
— 23 Feb.
^
6) Vvnlösv
t^ ^
v -s' 7 Feb. - i
— 21 März
— 22Apr.
7) Oerminsl
9 März —- ^
— 22 Mai
8Apr. — L-j- K
8) klorval
8 Mai — L-i- K
9) krsirisl
t -j- lc-i— 23Jun.
—^
— 23Jul.
7Jun.
10) l>I «»8iüor
—
11 ) rlivrmiüar
t -^ k>
7Jul.
— 24Aug.
12) kructiüor
— 25 Sept.
6 Aug.
13) ^ ouv8 compl «m.t -s- Ic-s5 Sept.
§ — 1, wenn » durch 4 theilbar , sonst § — 0.
L — 11 bis einschließlich9 Vontöso des franz. Jahres 8 —
— 28 Febr . neuen Styls 1800 , nachher
K, — 12 im neuen Style ; sonstk — 0 im alten Style,
a ein Schaltjahr , wenn s ^ 3, moü 4.
1. Beispiel . Der Sturz Robespierre's erfolgte am 9 Thermidor des
Jahres 2 der Republik , also, weil x — 0 und k — 11 ist, am 9 -s- 11 -s- 7
Juli — 27 Juli 1794.
2. Beispiel . Der Sieg des Barras gelang am 18 Fructidor des
franz. Jahres 5 ; daher wegen x — 0 und k — 11 am 18 -s- 11 — 25 Sept.
— 4 Sept . 1797.
3. Beispiel. Bonaparte 's sieghafte Revolution wurde am 18Brumaire
des fr. I . 8 durchgeführt; also wegen x — 1 und k — 11 am 18 -ch- l -s- ll
— 2l Nov . — 9 November 1799.
4. Beispiel. Der Friede zu Amiens wurde am 23 März 1802 geschlos¬
sen. Dieser Tag fällt daher in das franz. Jahr 1802 — 1792 — 10 , sonach
ist K — 0 und K— 12 . Der Tafel zufolge ist demnach der 25 März — 25
— k — 9 Terminal — 4 Terminal . Mithin war der Friedensschluß am 4 Ter¬
minal des franz. Jahres 10.

