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sonst folgenden Tage solchen Monaths über
gangen, indem gleich darauf der 1. Nartius
gezehlet, auch solcher Gestalt das Osterfest in
jenem gemeltem Jahre auf den 1 l. Aprile an
gesetzt und hin künfftig die Fest-Rechnungen,
wenn je ein vollkommener und beständiger Cyclus
auszufinden seyn sollte, nach den accuraten
astronomischen Calculo eingerichtet, wegen des,
bey der vierjährigen Einschaltung künfftig sich
ereignenden Excesses aber, nach eingeholtem
Rath der Natlleiuaticorum anderweitig re-
medirt werden solle.

„Als hat der Durchlüuchtigste Fürst und
Herr, Herr Carl. Landgraf zu Hessen rc.
Unser allerseits gnädigster Fürst und Herr zur
Vollziehung solchen gemeinsamen Schlusses
gnädigst befohlen Ew. christliche Lieb von dieser
angeordneten Veränderung und Verbesse
rung des alten Julianischen Kalen
ders, welche erst hochernannte gesamte evan
gelische Reichs-Stände, aus der Ihnen, wegen
Machung guter Ordnungen, so wohl in geist
und weltlichen Sachen zustehenden Gewalt und
Bottmesigkeit. in Ihren Landen und bey Ihren
angehörigen Unterthanen einzuführen, und auf
den heutigen Tag kund zu machen und 'zu
publiciren angeordnet, die Anzeige zu thun
und zugleich diese ausdrückliche Nachricht zu
ertheilen, daß dieselbe zu keinem andern Ende
oder Absehen geschehen, als um dadurch, so
viel immer möglich, die Zeit und Festrechnungen
mit dem wahren Lauf der Sonnen und des
Mondes zu vereinbaren und für das künfftige
alle sonst unmöglich zu hintertreibende 0cm-
fusiones zu vermeiden.

Wonach sich also ein jeder zu richten."
Wir knüpfen an vorstehende Bekanntmachung

einige kurze Erörterungen zunächst über die Ent
wickelung des Kalenderwesens in Deutschland über
haupt, uns vorbehaltend, in einem später folgenden
zweiten Artikel auf das Kalenderwesen in Hessen,
insbesondere auf die Stellung, welche der Land
graf Wilhelm IV., der Weise, in dieser Frage
eingenommen hat, eingehender zurückzukommen.

Im Mittelalter galt in Deutschland wie bei
allen christlichen Völkern der Julianische
Kalender, so genannt nach Julius Cäsar,
welcher ihn als Pontifex maximus im Jahre
46 v. Chr. eingeführt hatte. Verfaßt hatte ihn
auf Cäsars Geheiß der Astronom Sosygenes aus
Alexandrien. Der Julianische Kalender ließ
ans je drei gemeine Jahre von 365 Tagen un
abänderlich ein Schaltjahr von 366 Tagen folgen,
das Jahr wurde sonach im Durchschnitt zu
365 '/„ Tagen gerechnet. Da aber die Sonne zu
ihrem scheinbaren Umlaufe um die Erde nur
365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten, 48 Se

kunden gebraucht, so war mit einem Schalttage
von 24 Stunden zu viel gethan, derselbe hätte
nur aus 23 Stunden, 15 Minuten, 12 Sekunden
bestehen sollen; es entstand sonach eine Differenz,
die in 128 Jahren einen ganzen Tag ausmachte.
Im Jahre 1577 belief sich dieser Fehler auf
10 Tage. Diesem Uebelstande abzuhelfen waren
bereits im 15. Jahrhundert von den berühmten
Gelehrten Petrus d'Ailly und Nikolaus de Cusa
Vorschläge gemacht worden, und im Jahre 1474
hatte der Papst Sixtus IV. den deutschen Ge
lehrten Regiomontanus, Bischof von Regensburg,
mit der Verbesserung des Kalenders beauftragt,
dessen kurz nachher erfolgter Tod hinderte
aber die Ausführung. Auf dem Tridentiner
Konzile (1545—1563) kam diese wichtige An
gelegenheit abermals zur Sprache, ohne jedoch

 zum Abschluß zu gelangen. Die Verrückung der
hohen kirchlichen Feste von ihrem durch Konzilien
beschlüsse festgesetztem Verhältniß zu den Jahres
zeiten machte eine Reform des Kalenders un
erläßlich. Der 1572 zur Regierung gelangte
Papst Gregor XIII., ein gelehrter und eifriger
Förderer der Wissenschaften, betrachtete sie als
eine seiner Hauptaufgaben. Der Kalabrese Luigi
Lilio erwarb sich dadurch einen unsterblichen
Nachruf, daß er die leichteste Methode anzeigte,
dem Uebelstande abzuhelfen. Allen Universitäten
wurde sein Entwurf mitgetheilt; von allen Seiten
liefen Gutachten ein. Eine Kommission in Rom,
deren thätigstes und gelehrtestes Mitglied der
deutsche Mathematiker Clavius aus Bamberg
war, unterwarf sie dann einer neuen Untersuchung
und faßte den definitiven Beschluß. Die Publi-
zirung des neuen Gregorianischen Kalenders
erfolgte durch die Bulle vom 24. Februar 1582.
Man unterschied jetzt zwischen dem Kalender des
alten Stiles, dem Julianischen, und dem
des neuen Stiles, dem Gregorianischen.
In dem letzteren wurde u. a. festgesetzt, 1) daß dem
Beschlusse des nicäischen Konzils vom Jahre
325 gemäß, das Frühjahrs-Aequinoktium stets
auf den 21. März fallen, und Ostern stets an
dem ersten Sonntage nach dem darauf folgenden
Vollmonde gefeiert werden solle; 2) daß nach
dem 4. Oktober des Jahres 1582 zehn Tage
ausgelassen und die Tage vom 4. sogleich mit
dem 15. Oktober fortgerechnet werden sollten,
und 3) daß jedes hundertste Jahr, welches
im Julianischen Kalender allemal ein Schaltjahr
sein würde, dreimal ein „gemeines", das
viertemal aber ein „Schaltjahr" sein
sollte. Auf diese Art waren die Jahre 1700
und 1800 „gemeine Jahre", ebenso wird auch
das Jahr 1900 ein „gemeines Jahr", das Jahr
2000 dagegen ein „Schaltjahr" sein rc.
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