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Vierzehnter
Von

Abschnitt.

der Chronologie.
§- 7ZZ-

e niüthcmarisckicChronologie gründet sich, der
Hauptsache nach , ganz auf die Sternkunde,
und verdienr daher imt allem Recht eine Stelle un¬
ter den astronomischen Wissenschaften.
Sre be¬
schäftigt sich mit Abmessung und Eintheilung der
Zeit , nach den am Himmel richtig beobachteten
Umlaufen der Gestirne pnd vornemlich der Sonne
und des Mondes , vergleicht nach willkührlich an¬
genommenen Maassen , die Dauer des Umlaufs
derselben mit einander , sowol in Rücksicht der bür¬
gerlichen als kirchlichen Verfassungen gesitteter
Völker , und setzt hiernach die wichtigsten Begeben,
Heikend s Alterthums , als verschiedeneZeitepochen,
fest. Ich werde erstlich von den kleinern Abchejs
lnngcn der Aeir, dann von den Jahren und Zeitrecknungcn verschiedener Völker ; von den einge¬
führten Lyclrs , um eine Zeit von der andern zu un¬
terscheiden ; von den alten Perioden oder berühmtesten
Zeitepochen ; von der Einrichmng des Lalenders
und der Festrecknung rc. kürzlich reden.
Von

den Stunden

,

Tagen

und Wochen.

§- 7Z4Eine

Stunde

ist der 24ste Theil des Tages,

sie werd gewöhnlich in 60 Minuten , und die Mi¬

nute

abgetheilt , wiewol
yute wieder in 60 Secunden
die Juden und Araber bey ihren chronologischen
iv ^ o Theils
auf
eine Stunde
Rechnungen
nen¬
welche sie -Helakim oder chaldaii 'che Scrupel
Zur Ausmessung der Gründen und
nen , ansetzen .
ihrer Theile , hat man sich , außer den Sonnen¬
Sand¬
uhren , lchou im Alterthum der Wasser - und
uhren bedient , wiewol diese nichr viel Genauigkeit
die
geben konnten , bis endlich in den neuern Zeiten
welche
,
Sack - und Penduluhi en erfunden wurden
sehr genau , und
uns auch die kleinern Zutmomente
; a»
vornemlich die letzkern sogar einzelne Secunden
Zeit,
zahlen . Der narürlicde Tag ist die Dauer der
eines Ortes
über den Horizont
welche die Sonne
verweilet , und ist überall und zu verschiedenen
Der bürgerliche
sehr ungleich .
Zeiten des Jahres
, inner¬
zusammengesetzt
Nacht
und
Tag
aus
ist
Tag
halb welchen die Sonne ihren scheinbaren Umlauf
Ursache
am Himmel vollführt . Von der doppelten
Son¬
der ungleichen Länge dieses bürgerlichen oder
schon
ist
nentages , imgleichen von dem Srerncmagc
. ge¬
oben in der Astronomie von § . 177 . bis itzz
redet worden.
und Rö¬
§ - ? z 5 . Bey den alten Aegyptiern
an gerech¬
mern wurden die Tage von Mitternacht
euro -,
net , welches noch ansetzt bey den mehreste »
Man zählt irn
päiichen Völkern im Gebrach ist.
bis zürn folgen¬
bürgerlichen Leben von Mitternacht
fängt
den Mittage die ersten i 2 Tagesstunden , und
zyv
bis
Stunden
12
nochmals
an
wieder
da
von
Nächsten Mitternacht

zu rechnen .

Die Astronomen

hin-

620
hingegen

fangen den Tag vom Mittage

die Sonne

ihren täglichen

an , oder wenn

höchsten Stand

am Him¬

mel erreicht , und zahlen von da bis zum folgenden
Mittage
24 Stunden
in einem fort ; daher kom¬
men die astronomischen Stunden
lichen in den Nachmiltagsstunden
überein ; hingegen

mit

den bürger¬
mit einander

bey den Morgenstunden

findet

sich ein Unterschied von 12 Stunden .
Z . D . den
dritten Januar
Morgens
um 5 Uhr bürgerlicher
Rechnung ist nach astronomischer Zeit den 2icn Ja¬
nuar 17 Stunden.
§ . 7 ; 6 . Die heutige » Araber fangen ihren
Tag , so wie ehemals die Umbri , gleichfalls vom
Mittage

an .

Die

alten

Babylonier

,

Perser

rechneten ihre Tagesstunden
vom Aufgange
Sonne an , und zahlten gleichfalls 24 Stunden

:c.
der
in

einem fort .
Diese babylonischen
Stunden
sind
noch bey den heutigen Griechen un Gebrauch , inigleichen

auf

den Balkarischen

Inseln

Majorka

:c.

Die Juden fangen ihren Tag mit Untergang
der
Sonne
an , und theilten ehedem den natürlichen
Tag , oder die Zeit von . Auf - bis Untergang
der
Sonne , durchs ganze Jahr , in 12 Theile oder
Stunden
ein , daher ihre Tagesstunden
im Som¬
mer

größer

als

im Winter

wurden .

Diese

un¬

gleiche jüdische Stunden
wurden Planetenstunden
genannt , nnd konnten nur um die Zeit der Früh¬
lings
- und Herbstnachtgleiche , mit den Stunden
aller übrigen Völker , der Größe
kommen .
Die heutigen Jtalianer

nach , überein¬
und Chineser

fangen , so wie ehedem die Athenienser , gleichfalls
mit

62t
zu
mit Untergang der Sonne , ihre Tagesstunden
in
Es werden dabey 24 Stunden
zählen an .
ita¬
Diese sogenannte
einer Reihe forkgerechner .
waren auch sonst m Pvhlcn , Oe¬
liänische Stunden
sterreich und Böhmen gebräuchlich.
§. 7 ; 7 . Der Gebrauch , die Zeit in Wochen
von sieden Tagen cinzulheilen , wird schon in dem
fast bey allen orien¬
Alterthume
entferntesten
talischen Völkern angetroffen ; und selbst bey den
von
wurde derselbe , bey der Eroberung
Peruanern
Diese bey allen gesitteten
America , vorgefunden .
Gewohnheit,
eingeführte
gemeinschaftlich
Völkern
Gemeiniglich
muß eine allgemeine Ursache haben .
wird solche aus der uralten mosaischen Schöpfungs¬
geschichte hergeleitet , nach welcher die Welt inner¬
halb sieben Tagen erschaffen worden . Man kann
aber auch annehmen , daß schon alle alte Völker
sich hicbey , so wie bey ihrer übrigen Zeitrechnung,
nach dein Mond gerichtet , der monatlich seine Licht¬
gestalt viermal , und folglich alle 7 Tage ändert,
so wie noch in unsern Zeiten die Türken , Mohren
und verschiedene amerikanische Völkerschaften ihren
nach den abwechselnden Lichtgeganzen Calender
Uebcrdem theilen,
stalten des Mondes einrichten .
7 Tage auf eine Woche gerechnet , das Sonneniahr
von z65 Tagen , sehr schicklich, bis auf einen Tag,
ein.
den folgenden abergläubischen
§- 7Z8- In
Zeiten nahm man noch die vorgeblichen 7 Plane¬
ten mit zu Hülfe , und ein jeder Wochentag erhielt
nach einen derselben seinen Namen , welche wir
noch

in 52 Wochen

noch jetzt zur Abkürzung als Zeichen beybehalten r>
7 Planeten
werden , nach dem System der
Allen , also geordnet ,
h 2s 6 * (Z L L L

Die

Bey

den Wochentagen

Evnmag,Mennig,Diena

O

L

c?

aber:

- g,Mtkiewoci.',Do »»mi >ig,Fr ' iMg,Soiiab «M

§

2f

?

K

Die Ursache dieser Ordnung der Planeten , zur Be«
-Zeichnung der Wochentagen , ist folgende : Nach
den astrologischen
Traumereyen
regiert ein jeder
Planet des Tages eine Slunde , und von demjeni¬
gen , welcher die erste Stunde
beherrscht , hat der
ganze Tag seinen Namen . Fangt man nun vom
Sonntage , als dem ersten Wochentage , an , und
laßt die Sonne , als den vornehmsten
unter allen
die erste Stunde , und nach ihr die übrigen Plane¬
ten m den folgenden Stunden
nach der Ordnung
O L L (
2z.
regieren , so wird der Sonne
wieder in der 8ten , r zten und 22sten Stunde
die
Reihe

treffen . Die 2zste Stunde
beherrscht hier¬
auf die Z , die 2 ^ ste § , die 2zste oder die erste
Stunde
des Montags
der Tj.
Dieser wird am
Montage
wieder die 8 « , izte und 22ste Stunde
herrschen .
Die 2zsie kommt 1i , die 24ste 2s,
hierauf die 2zste oder die erste Stunde des Diensttags der
u . s. w . woraus sich die Ordnung die¬
ser Benennung
«n ergiebti

der Wochentagen

nach den Plane-

Von

62Z

Von den Monaten und Jahren.
§. 7Z9Vie

Monate

Monden,nonarc

.

sind entweder
Jene

bestehen

Sonnen
im

- oder

bürgerlichen

Leben aus zo oder z i Tagen , und bey den Astro¬
in der genauen Zeitdauer , innerhalb wel¬
nomen
chen die Sonne ein jedes Zeichen oder zoO ihrer
D ^ se aus 29 oder zo Ta¬
durchläuft .
Bahn
gen , in welchen der Mond seinen ganzen synodiZwölf Mo¬
schen Umlauf am Himmel vollendet .
nate machen ein Jahr aus , und demnach entstehen
Das Son.
Monvenjahrc
hieraus Sonnenund
nenjahr ist die Dauer der Zeit , innerhalb welcher
die Sonne durch alle zwölf Zeichen der Ekliptik her¬
umkömmt , es enthält z6z Tage , 5 St . 49MM.
ist Z54 Tage , 8 St . 49 Min.
Das Mondenjahr
lang , in welcher Zeit der Mond 1 amal seinen Mo¬
dischen Umlauf am Himmel vollendet.
§. 740 . Einige Geschichtschreiber behaupten,
daß die Jahre der ersten Völker der Erde , MondenDie Aegyptier rechneten das
monate gewesen sind .
Jahr durchaus zu z6z Tagen , daher die Sonne
um 6 Stun¬
jährlich an einem gleichen Monatstage
nach vier
Aequinoctium
das
und
,
zurückblieb
den
einfiel.
später
Tag
einen
um
Jahren
bürgerlichen
ein
schon
Fehler
dieser
trug
Jahren
1461
Nach
welcher Zeit die vier
ganzes Jahr aus , innerhalb
des Jahres , nach
in allen Monaten
Jahreszeiten
Diese ägyptischen
.
hatten
eingestellt
sich
,
nach
und
( davon
nabonassarlschen
den
mit
kommen
Jahre

unren)
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unken ) übereilt , und sind noch in Persien gebräuch¬
Bey uns wird das Jahr im bürgerlichen Le¬
lich .
bestimmt , und
ben blos nach dem Sonnenläufe
dreymal nach einander zu züz Tage ; das viertemal
hingegen zu z66 Tage gerechnet , um den sich, wegen
mit der Zeit anhäu¬
den überschüssigen 6 Stunden
fenden Fehler zu vermeiden . Es fängt seit Julius
an , weil da¬
Cäsars Zeiten mit den » ersten Januar
mals die Sonne sehr nahe bey dem ersten Januar
trat , oder der Anr
in das Zeichen des Sreinbocts
Die Namen der zwölf
einfiel .
fang des Winters
oder
oder Jenner ; Februar
sind : Januar
Monate
oder
Hornung ; März ; April ; Mas ; Junius
oder Heumonat ; August;
; Julius
Brachmonat
oder Herbstmonat ; Gcrober oder Wein¬
September
; December
oder Winlermonat
monat ; November
oder Chnsimonat.
§ . 741 . Unterdessen haben nicht alle Völker die
des
den Anfangstermin
Die alten Römer fingen ihr
Jahr mit dem März , und die Griechen im Septem¬
Seit 1564 ist in Frankreich der erste Ja¬
ber an .
nuar der erste Tag im Jahr , da es sonst , wie bei¬
An
war .
der römischen Kirche , der Ostersonntag
Wintersonnenwende
angenommen
Jahrs

als

.

macht man noch anjetzt das
Orten Italiens
des Jahres,
zum Anfange
Fnihlingsäquinoctium
bis Ao . 1752
und in England fing sich das Jahr
am azsien März , oder am Feste der Verkündigung
Die Juden fangen ihr Kirchenjahr
Mai iä an rc.
zunächst
an , dessen Vollmond
mir dem Neumond

einigen

auf

das

Frühlingsäquinvetium

;

ihr

bürgerliches
Jahr

625
Jahr aber von den Neumond , dessen Vollmond
auf das Herbstäquinociium folgt.

§ . 742 .

Seit der babylonischen Gefangen¬

schaft sind die Jahre der Juden nach dem Lauf des
Mondes und der Sonne eingerichtet .
Ihre ge¬
meine Jahre sind eigentliche Mondenjahre von Z54
Tagen . Sie müssen aber zuweilen , um das bür¬
gerliche Jahr wieder mit dem Sonnenjahr zu ver¬
einigen , einen ganzen Monat einschalten , und dann
erhält ein solches Schaltjahr iz Monate oder ; 84
Tage . Ueberdem , da nach den Satzungen der Al¬
ten niemals ein strenge zu feyernder Festtag zunächst
vor und nach den Sabbath oder Sonnabend eintref¬
fen darf , so sind sie genöthigt , sowol in gemeinen
als Schaltjahren , bald einen Tag mehr , bald einen
weniger zu zählen . Ihr Jahr muß nie am Sonn¬
tage , Mittwoch und Freytag anfangen . Hieraus
entstehen dreyerley Jahre ; nemlich abgekürzte , or -s
sinaice und überzählige . Die erstere Art hat in
gemeinen Jahren ; 5 ; , in Schaltjahren ; 8 z. Die
zweyte tnjenenz54,
in diesen z 8 4 . Die dritte in
jenen z 5 5 , in diesen z 8 5 Tage . Ihre r 2 Monate,
die sie'allemal mit den Neumond anfangen , heißen:
1 7 r/,-r
2
z Cft/e»
4
z ä7reat
6

*6 eatfar
^

hat zo Tage 7 fVr/ä» hat
8 Aar
29 9
- zo ro
i s
- 29 11
- zo 12
, 29 -

-

zo

zo Tage
29
zo
29
S
zo
s
29

-

Rr

Anmkrk.

6r6
Anmcrk'
Ist der Schalinwiiar . 2n Ub« istl,ligen Grmrili:
und Schaliiadren hol .x . .-»,-». , i Tag mehr, und in abge:
kürücn. c/,Icx , Tag weniger.

Das bürgerliche Jahr der Juden fängt mit den Mo¬
nat Msri ; und das Kirchenjahr mit den Monat
Hilan an.
§. 74z . Die Jahre der Türken oder Muhamedaner sind blosse Mondenjahre von Z54 oder
Z55 Tagen, welche nach zv Jahren in gleicher
Ordnung wiederkehren. Ihre 12 Monate haben
wechsclsweise zo oder 29 Tage, und heißen: Mus
harram ; Saphar ; Rabia I ; Rabi « II ; Iomava I;
Iomava II ; A.ajab ; Shaabanz
Samadan;
Shcoall ; Dulkaadah ; Dulheggia. Im Schalt¬
jahre wird im letztem Monat t Tag mehr gerechnet.
Von

der Einrichtung
der Zeitrechnung
Verbesserung des CalenderS , durch
Julius
Cäsar.

und

§. 744.
^ey den alten Nömern hatte das Jahr nur
504 Tage, oder io Monate . Der März war
der erste, und der December der letzte Monat des
Jahrs , welches noch aus den Namen der vier Mo¬
nate : September . Oktober, November und De¬
cember erhellet. Mms pomplllus führte noch zwey
Monate , nemlich den Januar und Februar ein,
woraus ein Mondenjahr , durchaus zu 555 Tagen
gerechnet, entstund. Dieses Mondenjahr differirte
vom Sonnenjahr um
Tagen, daher trat die
Sonne
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einen ganzen Monat
nach dreyen Jahren
früher in ein und dasselbe Zeichen des Thierkreises,
in allen
waren die Jahreszeiten
und in z6 Jahren
eingefallen . Diese Abweichung , und daß
Monaten
um einen Tag zu groß gerechnet
das Mondenjahr
Sonne

eine oftmalige
wurde , machte bey den Römern
verschiedener Tage nothwendig , wo¬
Einschaltung
, die damals den Prie¬
durch die Calenderrechnung
stern überlassen ward , sehr verwickelt , und da
verdiese in der Folge die gehörigen Einschaltungen
Zu Ju¬
, zugleich unrichtig ausfiel .
Zeiten , etwa 50 Jahr vor Christi Ge¬
burt , wich der Calender schon um 79 Tage vom
ab , und dieser Kayser dachte daher auf
Himmel
Mittel , wie dieser Unordnung durch eine geschickte
nachläßigten
lius Cäsars

Vvrdes Calenders abzuhelfen sey.
Verbesserung
gerich¬
nemlich war Hiebey sein Augenmerk darauf
tet , die bürgerlichen Jahre mit den astronomischen
so zu vereinigen , daß eine jede Jahreszeit , oder
der Eintritt der Sonne in ein neues Zeichen bestän¬
einfallen , oder
dig auf einen gewissen Monatstag
doch in der Folge der Zeit sich nicht merklich
entfernen möchte.

davon

einen
Er zog dabey insbesondere
§ . 745 .
SoliZenes zu Rathe , wel¬
ägyptischen Mathematiker
cher als das sicherste Mittel zu einer richtigen Jahrrechnung zu gelangen , vorschlug , den Mond dabey
gänzlich aus der Acht zu lassen , und sich blos nach
Da aber die
zu richten .
dem Laufe der Sonne
durch¬
in z6z Tage 6 St . den Thierkreis
Sonne
laufe , so müßte man , um wegen dieses Ueberschusses
2
Nr

628

tragen, das Jahr
diese zu einem
. Daher wurde dann
ganzen Tag angelaufen wären
, drey Jahre nach einander zu züz Tagen,
festgesetzt
. Den
und das vierte zu z66 Tagen zu rechnen
Anfang des Jahrs ließ man mit den Anfang des
. Im Jahr 45 vor
Januarmonats übereinkommen
Christi Geburt ordnete Julius Cäsar diese verbes¬
serte Zeitrechnung an, und folglich wurde das 44ste
Jahr vorC. G. das erste Jahr der julianischcn Zeit¬
. Die Anzahl der Tage eines jeglichen
rechnung
, daß der April, Jus
Monats wurde also festgesetzt
mus, September und November, zo ; die übn,
, bis aufeinen, z r Tage haben sollten; denn
gen aber
der Februar bekam im gemeinen Jahr nur 28 Tage.
Die Monate Julius und Augujia» erhielten ihre
Namen erst nach Julius Cäsars Tode, denn der
(^uimilis und der andere 8extiiis.
erste hieß vorher
§. 746 . Der alle vier Jahr überschüßige Tag
wurde nach dem 2zsten Februar oder VII<7->Ieritiss
ses

von6 Stunden Rechnung

zu

so oft einen Tag mehr geben, als

KIsrtiss nach der Römer Art die Tage zu zählen,
sonst in gemeinen Jahren VI
Cslenäiiz Nsrtias folgte, welchen Tag man im
. Der
Schaltjahre auf den 2zsten Februar verlegte
, behielt unter¬
Schalttag, als der 24ste Februar
, und
dessen von diesem Tage seine Benennung
. Da¬
wurde deswegen bis 8exto Calenäss genannt
: Lislextiles, und der
her heißen die Schaltjahre
Februarmonat erhielt in denselben 29 Tage. In
der christlichen Zeitrechnung ist soivol vor als nach
, ein Schaltjahr daran zu erkennen,
Christi Geburt

, worauf
eingeschaltet

wenn

629

--

ohne Bruch durch vier

wenn sich die Jahreszahl
theile» läßt.

§. 747 . Ob nun gleich der Calender durch
vor den
Cäsars rühmliche Veranstaltung
Julius
und Aegyptier
der alten Römer
Iahrrechnungen
einen großen Vorzug hatte , so kam er dennoch
« herein , weil das
nicht genau mit dem Himmel
Jahr dabey durchaus zu z6z Tagen und 6 Stun¬
der
wurde , da doch der Umlauf
den gerechnet
48 Mi¬
genauer nur z 65 Tage 5 Stunden
Sonne
Diese
beträgt . ( §. Z76 . )
45 Secunden
nuten
in
15 Secunden
zu viel gerechneten n Minuten
jedem Jahre , wuchsen mit der Zeit zu ganzen Ta¬
in der Folge Unrichtig¬
gen an , und verursachten
keiten in der Zeitrechnung , welche noch dadurch
wurden , daß man willkührliche Verän¬
vermehrt
dabey vornahm , und die vom Julius
derungen
der Jahre
Einschaltungen
Cäsar vorgeschriebene
Hierdurch wurde im i6ten
nicht genau befolgte .
Calenderverbesseabermalige
eine
Jahrhundert
rung

veranlaßt.

Von der Calenderverbesserung
gorius Xlll.

, durch Gre«

§. 748.
zu viel gerechneten
vorhin angezeigten
Äie
des
in der Jahreslange
r 5 Secunden
11 Minuten
Ao . 1582
Calenders , verursachten
julianischen
XIII.
Oregorü
des Pabsis
unter der Regierung
schon emen Fehler von 10 Tagen , so , daß daS

Rr

z

Früh-

Frühlingsäquinoctium
um io Tage früher , und
am u ten Mär ; einfiel .
Dieser Pabst fand es da¬
her nöthig , eine Verbesserung der alten julianischen
Jahrrechnung
vorzunehmen , welches längst der
Wunsch
der Astronomen
war .
Er machte sein
Vorhaben
Ao . 1577 allen christlichen Mächten be¬
kannt , um diese dem gemeinen
Wesen wichtige
Sache

mit den geschicktesten Sternkundigen

in Ue-

berlegung
zu ziehen .
Es wurde endlich hiedurch
die Verbesserung
des Calenders zu Rom zu Stande
gebracht , und dabey im voraus die Bedingungen
festgesetzt , daß nach dem Schluß
der « iranischen
Ao . Z25 gehaltenen
Kirchenversammlnng
i ) das
Frühlingsäquinoctium
beständig
auf den Listen
März . fallen , und 2 ) Ostern am Sonntage
nacb
den

Vollmond

der

zunächst

nocri 'o folgt , gefcyert werden

dem

Frühlingsaquis

sollte,

§ . 749 . Diesemnach
verordnete
Ao . 1581
bey der neuen Einrichtung
ders folgende
der Meynung
ges

Genüge

der Pabst
des Calen¬

Puncte zu beobachten , die zugleich
jener Kirchenversammlung
ein völli¬
leisten

würden ,

i)

Daß

nach den

4ten Oktober des folgenden i Zysten
JahreS
aus
den Calender 10 Tage herausgenommen
, und also
vom 4ten sogleich auf den izten gerechnet werden
sollte , wodurch dies Jahr nur Z55 Tage erhielt.
2 ) Damit auch das Frühlingsäquinoctium
der Zeit nicht wieder vom 2isten März

sich mit
entfernen

könne , so sollten die von vier zu vier Jahren
fallenden Schaltjahre
, bey drey nach einander
genden

Anfängen

eines

Jahrhunderts

ein¬
fol¬

wegfallen,
und

mit einem Schalt¬
und nur das vierte Jahrhundert
ein Schalt¬
iüvO
.
Ao
Demnach
jahre anfangen .
Jahre,
gemeine
1900
und
jahr ; 1700 , iZoo
Hie¬
:c.
seyn
ahr
>
Schalt
ein
wieder
und 20Ov
Rechnung
julianischen
der
bey
der
rdurch wurde
Febler von drey
sich nach 400 Jahreo anhäufende
, abge¬
Kleinigkeit
eine
auf
bis
,
überschüßigen Tagen
Ab¬
eine
noch
nur
holfen , denn es bleibt alsdann
Sonnenwahren
vom
Stunden
weichung von z
einen gan¬
Jahren
jahr übrig , die erst nach zroo
den 14ten
endlich
Um
)
z
.
zen Tag auskragen wird
im
Vollmond
ersten
den
oder
Tag des Neumonden ,
richtig
,
Osterfeyer
der
Frühling , zur Bestimmung
( davon nach¬
zu finden , sollten dazu die Epacten
und
eingeführt
Calendern
den
in
her ein mehreres )
werden.
gebraucht
§ . 750 . Dieser neue gregorianische Calender
einge¬
wurde hierauf in allen katholischen Staaten
protestantischen
den
in
man
blieb
führt , dahingegen
noch über ein ganzes Jahr¬
Landern von Europa
Deyforge dem Pabst zuviel
aus
hundert , theils
unter dem Verwände , daß
dann
und
nachzugeben ,
noch nicht völlig
auch die neue Calenderrechnung
julianischen
alten
beym
,
sey
richtig
astronomisch
als
weniger
Tage
10
folglich
Calender , und zählte
700
r
.
Ao
ging
Unterschied
Dieser
d»e Catholiken .
nach der juliani¬
auf i i Tage , weil dieses Jahr
; hingegen nach
Schaltjahr
ein
schen Anordnung
Rechnung , wie oben bemerkt
gregorianischen
Hiernach wird
ist.
worden , ein gemeines Jahr
Calender 12,
im gregorianischen
man Ao . 180s

der

Nr 4

Ao.

6 Z2
Ao . 1900 . . . Iz . Ao . 2OOS , weil dies Jahr ein
in beyden Calendern
gememschastliches
Schaltjahr
ist , gleichfalls i z Tage
das Jahr anfangen.

früher

als im julianischen

Von der Einführung des verbesserten CalenderS.
§.

75i.

^ie
Unordnungen
und Mißhelligkeiten , welche
in den protestantischen
und katholischen Ländern , die
so eben angeführte
verschiedene Art , die Tage zu
zählen , im gemeinen Leben nicht selten veranlaßte,
bewog
endlich den protestantischen
Deutschland , Holland , Dännemark

,

Ständen
Schweiz

in
:c.

mit dem Anfange des achtzehnten
Jahrhunderts,
sich dieserhalb mit den Cacholiken zu vereinigen , und
mit ihnen gemeinschaftlich den neuen gregorianischen
Calender anzunehmen , wozu der Herr von Leibnitz,
Xvcigel und andere berühmte
Männer
behulflich
waren .
Es wurden demnach im Jahr 1700
ihren Calender i l Tage herausgelassen , und
i8ten Februar
sogleich auf den ersten März
gezählt .
Wegen gewisser Abweichungen
von

aus
vom
fortden

im gregorianischen
Calender üblichen Hülfsmitteln,
zur Berechnung
der Feste , wurde dieser protestan¬
tische Calender der verbesserte genannt , ob man
gleich sonst in denselben die Einrichtung der Schalt¬
jahre wie in jenen beybehielte .
Erst Ao . 17 5 2 ha¬
ben die Engländer
den neuen und verbesserten Ca¬
lender angenommen
rosten

August

, und in diesem Jahre

sogleich den

ersten

nach den

September

ge¬
zählt.

wurde er
Jahre
nian rechnete da¬

lyzzsten
zählt . Im folgenden
eingeführl ,
auch in Schweden

sogleich den ersten
selbst nach den 17 « « Februar
ist anjetzt noch der alte
März . Blos in Rußland
im Gebrauch , so , daß die
julianische Calender
WieRussen 11 Tage weniger als wir zählen .
den
nach
bereits anfangen
wol sie in der Handlung
wenigstens
doch
oder
,
rechnen
neuen Calender zu
Januar , das heißt : den 8ten Januar
z. B .
nach den alten , oder den 19 « » nach den neuen
Calender schreiben.
Cyclis.

den

Von
§.

752 .

Um eine Jahrzahl von der andern desto leichter
unterscheiden zu können , hat man gewisse Cucul
die Zeiten wieder
erdacht , nach deren Umläufen
Es ist Hiebey zu merken:
wie vorhin anfangen .
i ) Der

die Sonntags-

uns
Somuncircul
bncbfkaben.

ist eine Periode von 28 Jah¬
Der Sonnencircul
wieder
ren , nach deren Derfluß die Wochentagen
, und in eben der Ord¬
an gleichen Monatstagen
So wie wir anjetzt gewohnt sind,
nung einfallen .
die Jahren dieses Circuls zu rechnen , fängt derselbe
Um
an .
9 Jahr vor der christlichen Zeitrechnung
demnach

die Zahl

des Sonnencirculs
Calender

schen oder gregorianischen
den zu dem gegebenen

9

Jahre
Nr

5

im julianizu finden , wer¬

addirt ,

und

die

Summe

----

6Z4

---

durch 28 divldirk , so zeigt der Quotient
Summe
an , wie oft feil dem Anfange dieser Periode dieser
Eircul herumgekommen , und der Ueberrest giebt
, wenn nichts
die gesuchte Zahl des Sonnencirculs
z. B . für
übrig bleibt , so ist 28 der Sonnencircul

No. »778.
r?78
9

^ 8) '787
6z . . . Nest 2z für denSonncncircul.
wird derselbe 24;
Jahre
i779sten
folgenden
Im
seyn.
f.
s.
.
u
25
.
1780
.
Ao
8 - 753 - Dieser Eircul würde in 7 Jahren
waren,
, wenn keine Schaltjahre
herumkommen
indem sich 7 X Z65 durch 7 gerade dividiren läßt,
— 28
aber gehören 4X7
wegen des Schaltjahres
Sonr
der
daß
,
begreiflich
auch
ist
Es
.
dazu
Jahre
nencircul nur in den julianischcn Calender beständig
in einem fortgeht , da er hingegen im gregoriani¬
schen , theils wegen der Ao 1582 aus denselben
10 Tagen , und dann auch wegen
herausgelassenen
für 1700 , 1800
Schaltjahre
der aufgehobenen
wird.
und 1900 unterbrochen
§ . 754 . Man benennt durch alle Tage des
die sieben Wochentagen mit den ersten sieben
Jahres
von ^ bis 6 , so daß
des Aivhabeths
Buchstaben
allemal ^ heißt ; der Buchstab,
der erste Januar
welcher alsdann auf den ersten , und folglich allen
fällt , heißt der
des Jahrs
übrigen Sonntagen
, ein gemeines
nun
Gesetzt
.
Sonmagsbuchstab
Jahr

-- --

6z5

oder den ersten
fange mit einem Sonntag
Jahr
der Sonntagebuchstab
an , so ist
Wochentag
hat 52 Wochen
für dasselbige Jahr , dies Jahr
und i Tag , und folglich wird der letzte Tag im
seyn und den Buchstab
Jahr abermals ein Sonntag
führen , der darauf folgende Montag ist der erste
Tag des folgenden Jahres , und wenn man demsel¬
ben den Buchstab ^ giebt , so kommt 6 auf den
, und giebt
ersten und allen folgenden Sonntagen
an.
für das zweyte Jahr
den Sonntagsbuchstab
Hiernach läßt sich schliessen , das im dritten Jahr
seyn werde , und das da¬
k' der Sonntagsbuchstab
von
rückwärts
der Buchstaben
die Ordnung
Das vierte Jahr
zum andern gehe .
«nein Jahr
ist nun ein Schaltjahr , worin der Februar 29 Tage
L desselben
hat ; daher wird der Sonntagsbuchsiab
nur bis zum Schalttage , oder dem 24sten Februar
mit
inclustve dienen können , da dieser Schalttag

her

2zsten Februar einen gleichen
den vorhergehenden
Buchstab erhält , und der zunächst folgende Sonn¬
tag wird mit 0 bezeichnet seyn , und den Sonn¬
des
ro Monate
für die übrigen
tagsbuchstab
bestimmen , daher kommen in einem
Schaltjahrs
vor.
zwey Sonmagsbuchstabcn
den Sonn¬
§ - 755 - Um in diesem Jahrhundert
Calenders zu fin¬
des gregorianischen
tagsbuchstab
dividirer die seit
den , verfährt man also : Man
1700 verflossene und um ihren vierten Theil vermchrte Anzahl Jahre durch 7 , und zieht den Ueber -rest , nachdem es angeht , von z oder i o ab , so

Schaltjahre

ergiebt

sich die

Zahl

des

Sonntagsbuchstabens,

wenn

6 z6
wenn ^ — i ; v — 2 ; L — z ; v - -- 4 u. s. w.

78

gesetzt wird . Z . B . für 17

-i-19

97
7 ) iz . . Nest 6
10
4 — v der
gesuchte Sonntagsbuchstab.
§. 756 . Folgende Tafel zeigt , wenn derSon«
nencircul bekannt ist, die Sonnragsbnchstaben , sowol des julianischen als gregorianischen Calenders,
für letzter» aber nur von 1700 bis i Zoo.

s
Circ.

Jul.

1

Grcg.

O
Circ.

c> c? 10
6 II

Jlll.

Grrg.

L
v
6
2
I
Z
6 iZ ? L c 6
4
I)
L 14
k'
5
c
6
6
O i5
6
?
6
c
16
7
v
L
L
L
8
17
k' c
6 18
9 v c
L
v

O
Circ.

19
2O
21
22

2Z
24
25
26

27
28

Jul.

Greg.

6
L
v
c 6 6 kL
6
O
c
IL v
c
6
?
L
L
.

be¬
§. 757 . Wenn der Sonntagsbuchstab
kannt ist , so laßt sich nach folgenden Täflein sehr
bequem finden , auf welchen Wochentag ein jeder
vorgegebener Monatsrag einfällt.
Znl.

6Z7
Jul. Sept. Jun.
5
4
7
April Dec.
lv
2

l
8

2

Z

9
16

22

2Z

29

ZO

k'

6
Sonnt.

Montag

s

L

Febr. Aug. May Jan.
I2
6
11
Z
Oct.
März
1
8
Nov.
9

10

I I

5
I2

i?
24
Z1
L

18
25

19
26

4

v

Dienst. Mttew.

c?

Z . B - Ao . 1778

§

6

iZ
20
27

0
1;
Dostcrst. 5reyrag

21-

7
14
21
28

Sonab.

1-,

s

ist der Sonntagsbuchstab

,

wie

vorher gefunden worden , v ; man verlangt nun
hiernach zu wissen , was der aoste August in diesem
Jahr
für ein Wochentag
sey .
Der Buchstab v
zeigt in der Tafel an , das alle in derselben vor¬
kommende Monatstagen

Minewochen

in der Tafel

19 « August

befindende

sind , der sich
ist also gleich¬

falls ein Mitkewoche , und daher wird der verlangte
roste August ein Donnerstag
seyn.
Anmerk . Diese sehr nützliche rasel trist man zuweilen auf Mün¬
ze», Sonnenuhren und Doussolen an . Gemeiniglich sind aber
so wenig die Monate , als LonmaqSbuchnaben darauf ver¬
zeichnet, sonder» nur ihre Zahlen bemerkt, wobey als be¬
kannt vorausgesetzt wird , daß Mär , der erste, April der rte.
Man der dritte , u. s. w . Monat in der Ordnung sey, imgleichen , daß die SonmagSbuchstaben rückwärts , die Wochen¬
tage aber »orwarrS gezahlt wevden.

2 . Der

6 Z8
2. Der Mondcircul (Q,c/m L.»»ae) oder die
güldne Zahl»
§ . 758 . Der Mondcircul ist ein Zeitraum
von 19 julianischen Sonnenjahren , oder 69z 9
Tagen >8 Stunden , in welchen , bis auf etwa
einfallen , nach
2Z5 Neumonde
an gleichen Tagen
die Neumonde
des
erste Jahr
Das
wiederkehren .
des Jahres
ist dasjenige , in welchen der Neu¬
Mvndcirculs
einfällt , welches wenig¬
mond am ersten Januar
Von
Calender zutrift .
stens im gregorianischen
Stunden

deren

,

Verlauf

gehen 12 auf ein jedes
diesen 2Z5 Neumonden
Jahr , welches 19 x 12 — 228 Mondenmonate,
Wechselsweise zu 29 und zo Tagen gerechnet , aus¬
übrig,
kragen , dann bleiben noch 7 Schaltmonate
davon 6 . . zv und der letzte am Ende des Circuls
Dieser Mondcircul wurde
gesetzte 29 Tage erhält .
vor C . G . von Illeton erfunden , und
4zo Jahr
für so
man hielt diese Entdeckung in Griechenland
wichtig , daß die Rechnung desselben mit goldnen
Ziffern eingegraben wurde ; daher die Zahl , welche
zeigt,
des Mvndcirculs
vom Anfange
das Jahr
wird.
genannt
Zahl
güldne
die
jetzt
noch
§ . 759 . Um sie zu finden , wird zu der vor¬
r addirt , ( weil nach des viagegebenen Jahrzahl
r nach
Zahl im Jahr
güldne
die
nilii Rechnung
die
und
)
gewesen,
2
Zeitrechnung
christlichen
der
zeigt
Quotient
Der
.
divwirr
19
durch
Summe
die Anzahl der Umläufe

dieses Circnls ,

und dessen
Ueber-

— 6Z9
Ueberrest die Zahl des Mondcirculs
für 1778

an .

Z . B.

»778
-I -

r

19 ) 177 !9Z . . rest. i2 als die gesuchte
güldne Zahl , oder das 1 Allste Jahr ist das rate
des Mondcirculs .
Wenn nach der Division nichts
übrig bleibt , so ist 19 selbst dir güldne Zahl , und
das vorgegebene Jahr das letzte des Mondcirculs.
Die güldne Zahlen find zur Zeit der nicauischen
Kirchenversaiirmlung
in de » Calendern aufgezeichnet
worden ; da aber die Neumonde , wegen obiger Ab¬
weichung des Mondcirculs
vom Himmel , in zio
Jahren
um einen Tag früher eintreffen , so geben die
güldnen Zahlen anjctzt nach verflossenen 1550 Jahr
ren

die Neumonde

4 bis

5 Tage

des juliamschen

Calenders

um

zu späte an.

z. Der Römer Zinszahl. ( Lr/c/m
§ . 760 . Die InälÄiones
waren
mern , unter Lonstantlns
des Großen

bey den Rö¬
und der fol¬

genden Kayser Regierung , gerichtliche Vorladungen
zur Abtragung
gewisser Steuern , welche , ohne daß
man die Ursache davon weiß , in der Zeitrechnung
einen Dyclum von 15 Jahren veranlaßten . Man
bedient sich desselben seit dem Anfang deS Jahres
ziz , und wenn diese Periode zurück geführt wird,
so findet stchs , daß unter andern Anfängen dersel¬
ben , e iner z Jahre

vor der christlichen

Zeitrechnung

vor --

64O
vorfiel . Daher entsteht folgende Regel , um der
Römer Zmszahl für ein gegebenes Jahr zu finden.
z , und diviMan addire zu dem gegebenen Jahre
im Quo¬
sichs
zeigt
so
durch 15 ,
dire die Summe
herum
Zeit
der
seit
tienten , wie oft dieser Cwcul
gekommen ist , und der Ueberrest giebt die Zahl
des Jndictionscirculs
Z . B . für 1778

für das vorgegebene

an.

Jahr

z

-liZ ) 1781

. . rest . 11 ist der Römer Zins¬
nichts übrig bleibt , so ist 15 selbst

118

Wenn
zahl .
der Römer Zinszahl.

Von den alten Perioden oder merkwürdigsten
Zeitepochen.

§. 761.
von
suliamsche Periode ist das Product
^ie
in
den Zahlen der drey vorher angezeigten theils
, gülone Zahl und
einander , nemlich Sonnencircul
Römer ; ins ; al >l also : 28 X 19 X iz , welches
798 « Jahre giebt , nach welchen langen Zeitraum
die Zahlen dieser drey Circul erst in gleicher Ord¬
Da nun unsere älteste Zeit¬
nung wiederkehren .
rechnung
lassen

noch nicht an

sich alle bisherigen

6000
Jahre

Jahren
durch

von einander ^unterscheiden ,
Circul
zwey derselben ein und dieselben Zahlen
dreyen führen.

reicht ,

so

diese drey
weil
nach

nicht
allen

§. 762.

§. 762 . Scaligkr hat diese jiulianische Periode
zuerst als einen allgemeinen Maaßstab in der Chro¬
nologie eingeführt , worauf sich alle übrigen Epo¬
chen rcdu .iren lassen. Die lulmnssche Periode fangt
47 i Z Jahr vor der christlichen Zeitrechnung an,
als in welchem Jahr sowol der Sonuencircul als
Römer Zinszahl und güldne Zahl i war . Daher
giebt die Summe einer gegebenen Iahrzahl und 471 z
das Jahr der julianischen Periode z. B . für 1777

1777 Jahr
471;

giebt das 64901 ?« Jahr der julianischen Periode
für 1777 . Einige Chronologen haben die Epochen
der himmlischen Bewegungen und der Zeitrechnung
bis auf den Anfang der julianischen Periode zu¬
rück geführt.
§. 76 z . Wenn in einem Jahre der christlichen
Zeitrechnung der Sonncncircul , die güldne Zahl
und der Römer Zinuzahl bekannt ist, so laßt sich
daraus , nach folgenden Regeln , das Jahr der ju¬
lianischen Periode finden. Man nehme die Summe
der Prodncte von Z780 durch die güldene Zahl , und
1064 durch der Nömer Zinszahl ; von dem Pro¬
dukt 484Z durch denSonnencircul , (vermehrtwenn
es nöthig ist um 7980 ). Der Unterschied wird
durch 7980 dividirt ( weitn es angeht ) , und der
Ueberrcst zeigt die Zahl der julianischen Periode.
Z . B . für 1777 ist der Sonuencircul 22 ; die
güldne Zahl n , und der Römer Zinszahl io.
S s
Dem-

—

642
Demnach : Z78o X n
1064X10

— 41580
—

10640
Z222O

4845

X 22 — 106590
7980 ) 54 Z7 P

Quotient 6 . . . resi. 6490 , wel¬
ches die Zahl der julianischen Periode im Jahr
1777 nach C . G . ist.
§. 764 . Sucht man im Gegentheil für ein
gegebenes Jahr der julianischen Periode den Son -nencircul , die güldne Zahl und der Römer

Zinss

zahl , so dividire man das gegebene Jahr durch 28,
19 und 15 , so wird im ersten Fall der Sonnencircul , im zweyten die güldne Zahl , und im dritten
der Römer Zinszahl übrig bleiben . Z . B . für das
649a
Jahr 6490
28 ) rest. 2 2Sonnencirct »l. * ^ rest. , 1 güldne Zahl«
6490
* ^ rest. 10 Römer Zinszahl,
§. 765 . Die merkwürdigste Zeitepoche ist die
von der Schöpfung , wiewol sich, da wir das ei¬
gentliche Alter der Welt nicht wissen, Hiebey nur
die Zeit als der Anfangstermin festsetzen laßt , bis
zu welcher die älteste Geschichte der Erde , worauf
uns die Bibel führt , hinansteigt . In deren Be¬
stimmung finden sich aber bey den Geschichtschreibern
noch sehr viel« Widersprüche . Sie wird unter an¬
dern von Peravius in das 7 gaste Jahr der julia¬
nischen Periode , Z984 Jahr vor C. G . , oder eigent«

— 64z
gentlich nach der gemeinen Rechnung Z98Z gesetzt,
so , daß hiernach das i777ste
Jahr das 576Oste
Jahr der Welt wäre . Allein Scaliger
bringt das
7 <54ste Jahr der julianischen Periode heraus , nach
welcher Rechnung
das i777ste
Jahr
mit dem
Z726sten
Jahr der Welt übereinstimmt , und hiemit kommt Lalvisius übercin . Die Griechen der
neuernZeitrn
zählen inunserm l777sienJahre
schon
7285
Jahre
von Erschaffung der Welt .
Dieser
Jahrrechnung
bedienten sich auch ehedem die Rus¬
sen , welche nun ihre Jahre gleichfalls von der Ge»
burt Christi an rechnen.
§. 766 . Die Juden rechnen ihre Jahre gleich,
falls von der Schöpfung , zahlen aber viel weniger.
Nach

ihrer

Rechnung fällt der Welt Anfang in das
der julianischen Periode , und dessen
7ten October .
Da nun dieser Periodus
471z
Jahr vor C . G . anfangt , so zählen die Juden Ao.
1777 das 5ZZ7sie Jahr der Welt .
Wenn man
ihre Jahrzahl
mit 19 dividirt und es bleiben z , 6,
8 , ii , 14 , 17 übrig , so ist es ein Schalt ; restiren aber andere Zahlen , ein gemeines Jahr .
Hier¬
nach wird das
Jahr ein Schaltjahr
von i z
Monaten
seyn , ob cS aber ein abgekürztes , ordent¬
95Zste

Jahr

liches , oder überzähliges ist , kann erst bey Anwen¬
dung obiger Regeln ( §. 742 . ) festgesetzt werden.
§ . 767 . Die Griechen zählten ihre Jahre von
der Einführung
der olympischen Spiele .
Diese
Spiele oder ritterliche Uebungen wurden alle vier
Jahre
in Grrechenland
gestyert , und daher hieß
ein Zeitraum
von vier Jahren
eine Olympiade.
Ss

2

Ihr

Ihr Anfang wird in das Z9Z8ste Jahr der jnliamschen Periode , 776 Jahr vor E . G . gesetzt, als
in welchem Jahre lpliims , König zu Elis , diese
Spiele in Griechenland erneuerte . Unser >77 ? stcs
Jahr ist daher das rzzzste der Olympiaden , und
eigentlich , wenn man diese Zahl durch 4 dividirt,
das erste Jahr der Kosten Olympiade . Diese
Jahre der griechischen Zeitrechnung fangen sich alle¬
mal im Julio an.
§. 768 . Die alten Römer setzten die Erbau¬
ung der Stadt Nom als ihre Epoche fest. Diese
wird von Varron IN das z 961 sie Jahr der julianischen Periode und dessen 2isien April , folglich
75ZIahr vor C. G . gesetzt. Daher ist das i77 ? ste
Jahr der christlichen Zeitrechnung das ^ zzosie nach
Erbauung der Stadt Rom.
§. 769 . Die Epoche des Nabonasfars nahm
mit der Gründung des babylonischen Reichs ihren
Anfang . Diese Jahrrechnung ist freylich schon läng¬
stens abqeschasl, unterdessen , da sich -Hvpparckus
und plolemeits derselben bey ihren astronomischen
Beobachtungen und Rechnungen bedient haben , so
ist selbige noch den Astronomen wichtig. Ihr An,
fang fallt auf den lösten Februar des Z967sien
Jahres der >uliamschen Periode . Hiernach werden
auch die ägyptischen Jahre gerechnet. Diese Jahre
haben 12 Monate , jeder zu zo Tagen , und am
Ende derselben werden noch z Tage eingeschaltet,
so, daß z 65 Tage herauskommen . 1461 nabo,
Man
nassarische Jahre geben 1460 jullanische.
nabonassaridas
1777
für
.
B
z.
verlangt hiernach
sche

— 645
sche Jahr

zu finden ; das i777ste Jahr der christ¬
lichen Zeitrechnung ist daS 64901 ?? Jahr der julia«ilschen Periode . Von 5967 bis 6490 sind 252;
julianische Jahre verflossen, welche 2524 nabonassarische Jahre und 266 Tage geben , demnach
kommt der Anfang des i777sten Jahres mit dem
2Z2Lsten nabonassarischen überein . Es trift alle
vier Jahr , wegen des zurückgebliebenen Schaltta¬
ges , um einen Tag früher ein.
H. 770 . Der Tod Alexanders des Großen
erfolgte den 19km Julius un 4Z9osten Jahre der
julianischen Periode , oder ; 2Z Jahre vor C. G.
Diese Epoche dient den Astronomen zuweilen , um
die astronomischen Beobachtungen des Hypvarchus,
welche Ptolemeus uns aufgehalten hat , auf die
richtige Zeit reduciren zu können , weil einige der¬
selben nach dieser Epoche angesetzt sind.
§. 771 . Die Jahrzahl der Türken und Ara¬
ber wird von der Flucht Mahomeds aus Mecca
nach Medina , welche an » i6ten Julu Ao. 622,
oder im zzzzsten Jahre der julianischen Periode
geschehen ist, angerechnet . Sie heißt » egira und
ihre Jahre sind ordentliche Mondenjahre von Z54
oder ZZ5 Tagen , welche nach einem Circul von
zo Jahren in gleicher Ordnung wiederkehren;
1461 solcher Circul geben 42524 Manische Jahre.
Folgendermaassen findet man hiernach das Jahr
der lie ^ ira für 1777 : Dom i6ten Julii 622
bis l6tcn JuUi 1777 sind verflossen 1155 julianische Jahre , jedes durchaus zu 565 ^ Tagen ge¬
rechnet. Man setze: 42524
juliamsche Jahre:
Ss
z
1461

646

- -

1461 Circul — 1155 julianische Jahre : Z9 CirNun machen
und 167 Tage .
cul 2o Jahre
zc > - j- 20 —
39
Z9 Circul - f- 20 Jahren
1777 den
sind
1192 türkische Jahre . Demnach
tür¬
1190
verflossen
alten Calenders
i6ten Julius
folg¬
,
Tage
167
kische Jahre , und noch überdem
lich trist 167 Tage vor den i6ten Julius , nemlich
gre¬
alten oder 9km Februar
am 29sien Januar
des
Anfang
gorianischen Calenders Ao . 1777 der
ein.
der
n 91 sten Jahres
§. 772 . Die Perser rechneten ehedem ihre Jahre
von der Regierung ihres letzten Königes Ve ^ cit^ iräe.
Der Anfang dieser Epoche fällt in das 5Z45ste
Jahr der julianischen Periode , oder 6z 2 Jahr nach
C . G . den i6ren Julii , und diese Jahrrechnnng
kömmt in allen Stücken mit der nabonassarischen
überein , außer , daß es sich vom i6ten Julii an¬
haben.
andere Namen
fangt , und die Monate
ihre
Perser
die
haben
6elsl aber
Unter den Sultan
des
Länge
verändert , und die richtige
Jahrform
dabey zum Grunde gelegt.
§ . 77z . Das erste Jahr der christlichen Zeit¬
ist der gemeinen Rechnung nach , das
rechnung
Periode ; das zysizste
471 zte der julianischen
Cäsars
Jahr der Welt , und das 4 <5ste nach Julius
Die Geburt Christi soll ei,
Calcnderverbesserung .

Sonnenjahrs

vor der
gentiich am Ende des zweyten Jahres
christlichen Zeitrechnung fallen , ja einige Geschichtsschreiber sch .m selbige noch zwey Jahre weiter zu¬
nuldet nemlich in seinen jüdischen
Joftphus
rück .
Alterthümern

, daß kurz vor dem Tode des Königs

Heros
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Herode « des Großen , welcher ein oder zwey Jahre
vorgefallen
nach C . G . starb , eine Mondfinsterniß
sich aber
hat
Tafeln
astronomischen
den
Nach
sey .
gemeinen
der
vor
Jahr
vierten
im
Finsterniß
diese
Rechnung in der Nacht vom raten auf den r gleit
März zugetragen . Die Ungewißheit in Ansehung
des Heilandes , ist
des eigentlichen Geburtsjahres
auch vornemlich der Ursache zuzuschreiben , weil es
hernach , den römischen Abt Dioerst L2Z Jahre
der
als einen Anfangstermin
dasselbe
,
einfiel
nysins
Zeitrechnung

in

der

abendländischen

Christenheit

einzuführen.

Von den Epacten oder Mondzeigcr.
§-

774 -

hat Z54 , ein
Monden,ahr
Der
Tage .
Z65
aber
Sonnenjahr
bürgerliches
Nach
.
Tage
11
auf
jährlich
sich
belauft
Unterschied
oder da
auf 22 , nach drey aufzz,
zwey Jahren
zc >Tage
—
Monat
ganzen
einen
über
die Summe
5 auf
nach
;
14
auf
geht , auf z ; nach 4 Jahren
Unter¬
Diese
f.
s.
.
u
6
oder
25 ; nach 6 auf z6
schiede der Tage im Sonnen - und Mondenjahre
Wenn solche wie hier nur in
heißen Lpacren .
Em

astronomisches

ganzen Tagen fortgehen , so werden sie kirchliche
genannt , und dienen blos , in dem seit 1582 ein¬
geführten gregorianischen oder katholischen Calender
nach den Regeln der Kirche , die Tage der kirch¬
lichen Neumonde , wornach die Feste gerechnet wer¬
Sie kommen daher nicht mit
den , zu bestimmen .
den
4
Ss
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den astronomischen
der genauere
Mvndenjahres
9 " beläust

Epacten

überein , nach welchen

Unterschied des mittlern
sich auf
10 Tage

§ . 775 . Die Calender
Epacten
sollen eigentlich das

Sonnen
21

- und

St.

- oder
kirchlichen
Alter des N 7ondc«

am ersten Tage des Jahrs
anzeigen .
Ist daher
die Epacte für ein gewisses Jahr o , so trist hier¬
nach der Neumond am ersten Januar
ein .
Beym
Anfang des folgenden Jahres
wird die Epacte oder
das Altc ^ des Mondes 11 seyn , weil sich das Mondenjahr 11 Tage früher als das Sonnenjahr
endigt
Addirt man nun für jedes folgende Jahr
11 hinzu,
und zieht so oft es angeht , zo ab , so wird sichs
finden , daß die Epacten mit dcr gülkncn Zahl nach
19 Jahren
wiederkehren , weil nach deren Verfluß
die Neumonde wieder an gleichen Monatstagen
fal¬
len .
Am Ende des Mondcirculs , oder wenn die
gnldne Zahl von 19 bis auf 1 geht , wird unterdessen
statt 11 . . . 12 addirt , weil der letzte Mondenmonat
im letztem Jahre des Mondcirculs
nur zu 29 Tage
gerechnet wird . ( § . 7 z k .)
Da aber im gregoriani¬
schen Calender nur das vierte Hunderte Jahr
ein
Schaltjahr
ist , so gehen die Epacten in diesem Ca¬
lender für ein jedes Jahrhundert
in einer andern
Ordnung
als im alten julianischen fort , und man
erhält die Epacten des erstem wenn man von den
Epacren des letztem den Unterschied der Tage im
neuen und alten Calender
hundert
n abzieht.

demnach im jetzigen Jahr¬

§. 776.
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Z. 776 . Folgende Tafel zeige hiernach die der
güldnen Zahl im julianischen Calcndcr für beständig,
1800 zu¬
aber von >700 bis
im gregorianischen
kommende Epacke.
Julia ».
Lpslclrn.

'aüldn.
Zakl.

XI
XXII
III
4 XIV
s XXV
6 VI
7 XVII
8 XXVIII
y IX
ic» XX
2

Srrqvrian.
Epacke» .

aUllni

XXX od. «
XI
XXII
III
XIV
XXV
VI
XVII
XXVIII
IX

II
I2

Zchl.

Julian.
Epacren.

i
XII
>; XXIII
>4 IV
is XV
l 6 XXVI
>7 VII
>8 XVIII
iy XXIX
XI

Sjreaarian.
Epaclen.

XX
I
XII
XXIII
IV
XV
XXVI
VII
XVIII
XXX od. '

Um auch im julianischen Calenoer die Epacee eines
zu finden , darf man nur die
vorgegebenen Jahres
mullipüciren , so wird selbige
n
mir
Zahl
güldne
unter ; o ist , sich ergeben,
es
wenn
,
im Produce
Producl durch z o dividier,
dies
wird
widrigenfalls
die
Als Ao . 1778 war
.
Rest
rm
sich
so zeigr sie
I Z2

güldne Zahl r 2 und demnach i 2 X 11 — —

— 4

restirt XII als die Epacee des julianischen Calenders,
Xl
Jahrhundert
werden hieven im gegenwärtigen
übrig.
Epacte
gregorianische
die
I
bleibt
subtrahirt , so
Von

des Calenderö
der Einrichtung
Festrechnung.

und

der

§- 777 Es

aus den vorigen erhellet,
dreyerley Caiender bisher cingeführt
5
Ss

sind , wie bereits

in der Christenheit
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führt ,
t ) Der alte,ulianische .
2 ) Der neue gre¬
gorianische oder katholische , und z ) der verbesserte
oder protestantische . Der alte julianische geht vornemlich dadurch von den übrigen ab , daß er in
dem jetzigen Jahrhundert
11 Tage weniger zählt.
Der verbesserte ist darin hauptsächlich von dem gre¬
gorianischen unterschieden , daß das Osterfest in dem¬
selben auf eine andere Art bestimmt , und viele Namenstage der Heiligen verändert worden .
Unsere
ganze Festrechnung gründet sich auf einen Schluß
der nicänischen Kirchenversammlona
im vierten
Jahrhundert , welcher schon oben angezeigt worden,
daß nemlich : Ostern an Sem Sonntage
gefedert
werden soll , der zunäclist auf den ersten Vollmond
nach
wenn

dem Zrühlingsaguinoctio
folgt , und das,
dieser Vollmond
selbst auf einen Sonntag

einfällt , das Osterfest bis auf den nächstfolgenden
Sonntag
verlegt werde .
Das letztere soll auch
geschehen , wenn es steh fügte , daß der Ostersonns
»ag auf den ersten jüdischen Ostertag fiel « , um nies
mals mir den Juden zugleich Ostern zu feyern»
§ . 778. Im
gregorianischen Calender wird
nun der Ostervollmond nach den kirchlichen Spacken
berechnet , weil solche aber nicht genau mit den Him¬
mel übereinstimmen , iso gingen die evangelischen
Stände , als sie 1700 den neuen Calender annah¬
men , in diesem Punct von den Gregorianern ab,
und beschlossen, daß der Ostervollmond
in ihren
verbesserten

Calender , so wenig

nach der im julias

nischen Calender gebräuchlichen
nung als den gregorianischen

dionysischen Rcchs
Epaccen , sondern
nach

be -r
Rechnungen
astronomisclien
skimml wcrven soll » ; da nun damals die rudolphinischen Tafeln des Replers für die richtigsten gehal¬
ten wurde « / so beschloß man , nach denselben alle¬
, und hiernächst den
mal das F >ühlingsäquiiiocnuin

nach

richtigen

folgenden Vollmond unter den Ucamenburs
zu berechnen , und darnach Ostern
ger Meridian
Folglich wurden hiedurch in den ver¬
zu feyern .
Calender die alten t ^ clis
besserten protestantischen
der Feste völlig bey Seite gesetzt.
zur Bestimmung

darauf

§ . 779 . Bis Ao . 172z zeigte sich zwischen
der Protestanten
Rechnungen
den astronomischen
und der cyclischen der Cathvliken keine solche Abwei¬
chung , daß nicht die Osterftver in beyden Kirchen
Allein
einfiel .
an ernen und demselben Sonntag
die astronomische Rechnung die Früh»
1724 gab
lingsnachtgleiche auf den aasten März und den Ostcrauf den 8ten April an einem Sonnabend,
am 9ten April
feyerten die Protestanten
Der gregorianische l^ clus aber gab den
unrichtig auf den yten April , als den
Vollmond
selbst an , und daher mußten ( nach dein
Sonntag
Schluß des nicänischen Conciliums ) die gregoria¬
nischen Ostern auf den , 6ten April verlegt worden.

vollmond
demnach
Ostern .

fand sich ein ähnlicher Unterschied , wel¬
17781 ?«» Jahre
cher sich auch im gegenwärtigen
zugetragen , und noch einmal in diesem Jahrhun¬
dert , nemlich Ao . 1798 wiederkommen wird . Ueberdem fallen in diesen beyden letzter «, Jahren die jüdi¬
des verbesserten
schen Ostern mit den Ostersonmag

Ao . 1744

Calenders

zusammen , damit

müssen die Ostern

der

Pro-

Protestanten auf g Tage hinaus gesetzt werden , um
den Schluß jener alten Krrchenversammlung nach¬
zukommen , und auf solche Art werden alsdenn wie¬
der die protestantischen und gregorianischen Ostern
auf einen und demselben Sonntag gefcyert.
§ . 780 . Folgende Tafel zeigt, wenn die güldne
Zahl , der Sonntagsbuchstab und die Epacte des
gregorianischen Calenders bekannt ist , den Ostervollmond für dieses Jahrhundert , sowol im julianiscben als gregorianischen Calender.
aMdne
Zahl.
L

2
3

4
L

6

7
8
9
10
11
l 2
iZ

i4
15
16
l?

18
-9

!Jul .OstervolI <^
5 April
-L März
i z April
2 April
22 März
ic > April
zv März
18 April
7 April
27 März
15 April
4 April
24 März
i r April

6
L
e
2
6
0
«
e
1'
b
8
c
k
ä

1 April

A

2i
9
29
17

März
April
März
April

c
2
ä
b

Evacmi.
*

XI
XXII
III
XlV
XXV
VI
XVII
XXVIII
IX
XX
I
XII
XXIII
IV
XV
XXVI
VII
XVIII

Greg .OstervolXL
1z April
2

April

22 März
1c> April

e
»

<1
d

zo

März

c

18
7
27
iz
4
24
12
1
21
9
29
17
6
26

April
April
März
April
April
März
April
April
März
April
März
April
April
März

c
I
b
k
c
I
<l
8
c
»
ä
b
c
2
Bey-

Beyspiel

für

1777.

Die güldne Zahl ist m beyden Calendern
im gre ^ormn . L
Der Sonntagsduchstab
mi julian . ^
«
,
Die Epacte im gregorian . XX

n.

Die güld . Zahl 11 zeigt den jul . Voll ( den 15 . April.
an , weil
Der Buchstab x demet einen Sonnabend
folgende
der
ist
dayer
ist,
^
der Sonntagsduchstab
Ostcrsonntag.
der
April
.
Tag , oder der 16
Die Epacte XX giebt den Ostervvli ( des gregor.
Calenders den ^ sten März , und der Buchstab k
deutet an , auf einen Montag , weil der Sonntags¬
buchstab k ist , daraus folgt , das am gasten März^
als den nächstfolgenden Sonntag , die gregoriani¬
schen Ostern einfallen . Die astronomische Rechnung
giebt gleichfalls den Vollmond am 24sten März , einem
um 4 Uhr an , und daher
des Morgens
Montag
fallen die Ostern des verbesserten Calenders mit den
gregorianischen am gasten März zusammen.
Anmerk . Die Ostergrünzkn sind arischen den listen Miir»
- ; sten April eingeschlossen, so, datz Ostern niemals früher
«nd niemals spstkrr einfallen kann,

§ . 781 - Ich finde nicht nöthig , hier alle die
zu erwehnen , welche die
verschiedenen Streitigkeiten
des
Berechnung
zuweilen nicht zusammentreffende
und
,
Protestanten
Osterfestes der Catholiken und
nie auf den
die Bedingung , daß der Osiersonmag
ersten Ostertage der Juden fallen müsse , veranlaßt
haben , indem bey denselben nicht selten ungereimte
dir Triebfedern waren.
Vorurtheile und Religtonshaß
aller Unord¬
Es würde überhaupt zur Vermeidung
nung
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rmng am besten seyn, Ostern allemal auf einen ge¬
wissen Sonntage des Frühjahres festzusetzen, wozu
aber bisher wenig Hoffnung ist. Unterdessen haben
die protestantischen Stände im Jahr 1775 auf dem
Reichstage zu Negensburg den Antrag des Kaysers
eingewilligt : 1) Ostern im Jahr 1778, um den
Juden auszuweichen , im verbesserten Calender auf
acht Tage zu verlegen , und mit den Catholiken
zugleich am 1 sten April zu feyern ; und dann
2 ) durch Einführung eines allgemeinen Neichscalenders , in der Zukunft unter beyden Neligionspartheyen allen fernern Zwistigkeiten über diese
Sache gütlich beyzulegen.
§ . 782. Von
Ostern hängen alle bewegliche
Feste und Sonntage , die nemltch nicht immer auf
einen Tag des Jahres fallen , nach den Verordnun¬
gen der Kirche ab . Der Sonntag , welcher neun
Wochen vor Ostern fällt , heißt
die
Sonntage welche diesen vorgehen , werden vom Feste
Lplplisniu oder der sogenannten heiligen drey Könige
an gerechnet. Nach 8eptuageüma folgen bis Ostern
die Sonntage : 8exs ^ eüma , Dicomitü , ( den Dienst¬
tag darauf ist Fastnacht und den Mittwoch Ascher¬
mittwoch ) Invoouvit , Uemmilcere , Oculi , Hastare,
5u-lica, kulmurum
, den Freytag darauf ist der so¬
genannte Charfreytag , und dann folgt Osiersonntag;
40 Tage nach Ostern ist Himmelfahrt und 50 Tage
nach Ostern Pfingsten . Nach Ostern folgen als¬
dann die Sonntage : Ouuiimoäo ^ enlti , hlisericorcliss
Oow.ini, ^udilate, Oancate, sto^ate, (den Donnerstag
darauf Himmelfahrt ) Lxauäi , pfingstsonnrag . Der
Sonn,

- --Sonntag

-

nach Pfingsten
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heißt Diniksüs

und von dem¬

selben werden alle folgende Sonntage
bis zum ersten
Adventsonntag
fortgezähit . Dieser fallt allemal zwi¬
schen den 27 . Nov . und z . Dcc . inclustve , dann
folgen bis zu Weihnachten
noch drey Adventsonn¬
tage .

Die

vier (Uoatember

find Fastrage

bey den

Catholiken , sie werden aber auch bey uns im bürger¬
lichen Leben gebraucht , und fallen ein an den Mitt¬
woch 1) nach Invocsvit

, 2 ) nach Pfingsten , z ) nach

Kreuzerhöhung
oder nach den 14 . Sept .
Luciä oder nach den iz . Dec.
§ . 78z .

Die unbeweglichen

ständig ausgleiche

Monatstage

4 ) nach

Feste , welche be¬

fallen , find : Neu¬

jahr am ersten Jan . , Lgiphsnis oder heilige drey
Könige am 6ten Januar , Maria Reinigung
oder
Lichtmeß am 2ten Februar , Maria Verkündigung
am 2zsien März , Johannistag
am 24sten Junius,
Maria
Heimsuchung
am aten Julius , Michaelis
am

29sten

September

,

Weihnachten

am

2zsten

December .
Endlich die Aposteltage durchs ganze
Jahr bey den Catholiken rc.
§. 784 . Weil die Juden unter uns wohnen, so
ist noch von ihren vornehmsten Festen , so wie selbige
nach der Ordnung
unserer Monate
vorkommen,
folgendes

zu merken .

Der erste Tag ihres Monats

8liebgt fällt in unsern Januar , und der erste ihres
Monats
Tebctli
in unsern December
ein .
Den

7 4len Mac ist in gemeinen Jahren ?unm oder das
Hamansfest ; in Schaltjahren
aber den i4ten Veacia,-. Mit den Monar Nisan fängt ihr Kirchenjahr
an ; den l § ten Msn

geht allemal

ihr achttägiges
Oster-
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^

Osterfest an , welches am ersten und aten , 7 ten
und 8ten Tage streng « gefeyert wird . Den 6ten
und 7 ten 8ivan
ein Fasttag
Den

,

9 ten

nung .

Den

ist Pfingsten .

wegen

Den

I 7 ten 13MUL

der Eroberung

des Tempels.

ein anderer , wegen

dessen Verbren¬

ersten TU

ist der Neujahrsrag

des

bürgerlichen Jahres , welcher gemeiniglich in un¬
serm September
einfällt . Der - ee Tisri wird auch
gefevert .
Den zren ist die Fasten Gedalja . Den
roten der große Versöhnungstag
oder die lange
Nacht , wird strenge gefeyert .
Dom i zten bis
2 -sten ist das Lauberhüttenfest , welches den i zten
und r6ten , Listen und 22sten strenge gefeyert
wird .
Den Listen
Gesetzfreude .
Den
2 zsten
(Üsleu ist die Kirchweihe .
Den roten Hberk ein
Fasttag , wegen Jerusalems
Belagerung . Außer¬
dem feyern die Juden auch noch die vier T'ekupken
sehr strenge , welches Tage sind , die in den Mo¬
naten TTsri , Debetli , Uilsn und 1> MUL einfallen,
und an welchen der Eintritt der Sonne in v L ^2und ^ geschehen soll

Ende.

