
ein tag zuviel

ETZ261006.indb   1 13.07.2008   12:21:09 Uhr



ETZ261006.indb   2 13.07.2008   12:21:09 Uhr



Hannes E. Schlag

EIN TAG ZUVIEL
Aus der Geschichte des Kalenders

Casimir Katz Verlag

ETZ261006.indb   3 13.07.2008   12:21:09 Uhr



Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Schlag, Hannes E.:
Ein Tag zuviel: Aus der Geschichte des Kalenders / 
Hannes E. Schlag
2. durchgesehene Auflage
Gernsbach: Katz, 2008 
ISBN: 978-3-938047-40-8

 

 

© Casimir Katz Verlag 2008

Gestaltung, Grafik & Satz: Robert Wenzl
Hauptschriften: Garamond Premier Pro und Myriad Pro
Umschlaggestaltung: Jörg Schumacher, Casimir Katz Verlag, 
unter Verwendung eines Bildes von M. Ruta, digitalstock.de
Druck: Graspo CZ, Zlín

ISBN: 978-3-938047-40-8

ETZ261006.indb   4 13.07.2008   12:21:09 Uhr



Dieses Buch widme ich 

Prof. Dr. Heinrich Pleticha

und meinen Enkeln

Niklas Ruhl, Lars Ruhl, 

Kilian Schlag, Marlene Schlag und 

Alma Schlag-Martinez

ETZ261006.indb   5 13.07.2008   12:21:10 Uhr



Inhalt

Kalender – ein alltägliches Gebrauchsmittel                                              9

Faktoren für den Aufbau eines Kalenders                                                  11
 Die kleinste Einheit des Kalenders, der Tag                                      12
 Die Woche, eine vom Menschen erfundene Zeitspanne                      20
 Der Mond, das Maß für den Monat                                                  27
 Eine Umrundung der Sonne ergibt ein Jahr                                      42

Wie mißt man ein Jahr?                                                                           53

Herkunft unseres Kalenders                                                                      65
 Kalender der Ägypter                                                                      65
 Julianischer Kalender                                                                     72

Beginn der gregorianischen Zeitrechnung                                                  89
 Festlegung des Jahresanfangs                                                            96

Das Osterdatum als Auslöser der Gregorianischen Reform                          99

Die Reform des Kalenders durch Papst Gregor XIII.                                  114

Lesestoff für das Volk – der Volkskalender                                                  126

Der Kalender in anderen Kulturen                                                           139
 Sumerischer Kalender                                                                     139
 Babylonischer Kalender                                                                  141
 Griechischer Kalender                                                                    143
 Jüdischer Kalender                                                                          152
 Chinesischer Kalender                                                                    166
 Indischer Kalender                                                                         173
 Indonesischer Kalender                                                                  178
 Islamischer Kalender                                                                      182
 Kurdischer Kalender                                                                      184
 Azteken- und Maya-Kalender                                                          185

ETZ261006.indb   6 13.07.2008   12:21:10 Uhr



Jeder Revolution ihren eigenen Kalender                                                  205
 Der französische Revolutionskalender                                             205
 Italienische Kalenderreform                                                            211
 Russische Kalenderreform                                                               212

Kalenderreformversuche im 20. Jahrhundert                                             215
 Der Völkerbund als erste Anlaufadresse für die Kalender-Reform       218
 Vereinte Nationen                                                                          230

Mängel des derzeitigen Kalenders                                                             262

Brauchen wir eine Kalenderreform?                                                          288

Anhang                                                                                                    291

Fachausdrücke / Glossar                                                                           330

Verzeichnisse                                                                                            338
 Literaturverzeichnis                                                                        338
 Abbildungsverzeichnis                                                                    346
 Index                                                                                             350
 Bildnachweis                                                                                  359

ETZ261006.indb   7 13.07.2008   12:21:10 Uhr



ETZ261006.indb   8 13.07.2008   12:21:10 Uhr



Kalender − ein alltägliches Gebrauchsmittel

W er denkt sich schon etwas dabei, wenn Jahr für Jahr Millionen über 
Millionen Taschen-, Vormerk-, Wand-, Bild-, Abreiß-Kalender und 

natürlich die zu einem Statussymbol gewordenen Ringbuch-Kalender mit den 
klingendsten Namen wie »Time-Manager« und ähnliche verkauft werden  Es 
wurde ja immer schon so gemacht  Zugegeben, viele Kalender werden jedes Jahr 
neu gebraucht, weil sie voller Notizen sind und sich die Termine verschieben  
Die meisten Kalender jedoch werden gekauft, weil man wissen muß, wann 
bestimmte Ereignisse stattfinden bzw  auf welchen Wochentag der eigene Ge-
burtstag fällt, welche Feiertage günstig für ein langes Wochenende liegen, wann 
mit der Aussaat begonnen werden muß oder wann der beste Zeitpunkt für die 
Hauptversammlung ist  

In Ländern christlicher Konfession wird natürlich ein bestimmter Termin 
besonders häufig nachgesehen, weil er gar so unbeständig im Kalender herumwan-
dert, der Ostertermin  Von ihm hängen wiederum viele andere Termine ab, die in 
den Jahresablauf eingreifen 

Es stellt sich die Frage: Warum braucht der Mensch überhaupt Kalender? 
Und jedes Jahr wieder einen? Es gibt doch nicht nur Manager, die täglich einen 
vollen Terminkalender haben 

Nun – die erste Antwort, daß ein bestimmtes Datum eben jedes Jahr auf 
einen anderen Wochentag fällt, ist nicht gerade neu  Wirklich nicht? Da es nur 
sieben Wochentage gibt, müßten doch wenigstens sieben verschiedene Kalender 
ausreichen? Warum geht das aber nicht? ¹

Natürlich wegen der unterschiedlichen Feiertage  Und warum liegen diese 
so unterschiedlich? Eine Frage provoziert die nächste, bis hin zu der Frage: Wa-
rum hat eine Woche sieben Tage und warum wandert das Osterfest so extrem im 
Kalender hin und her?

Alle diese Fragen und viele mehr wurden untersucht und der Versuch un-
ternommen, sie in diesem Buch zu beantworten  Auch die Frage, warum diesen 
Aufwand wegen der vielen Unregelmäßigkeiten noch keiner geändert hat!

Bevor die Antworten gefunden wurden, mußten erst einmal die Ursachen 
geklärt, die Zusammenhänge klar herausgearbeitet werden  Lexika und Fachbücher 
geben genaue, aber sehr schwer zu verstehende professorale Antworten 

 Zemanek, S. 37

1
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Dieses Buch will versuchen zu erklären, warum ein Kalender sein muß, 
wie er ist, welche Kalender andere Völker und Kulturen haben oder hatten und 
schließlich Vorschläge untersuchen, welche Möglichkeiten für einen besseren Ka-
lender existieren  Wer weiß, wieviele Kalender auf dieser Erde bestanden, wieviele 
Kalender auf das heutige weltweite System umgestellt werden mußten, oder anders 
ausgedrückt, wieviele Kalender-Reformen in der Geschichte der Zeitrechnung nötig 
waren, und daraus folgend, wieviele Menschen mit der Änderung ihrer gewohnten 
Zeiteinteilung fertig werden mußten, der wird leicht zu der Überzeugung kommen, 
daß eine Kalenderreform überfällig wäre  Je tiefer man in die Materie eindringt, 
desto klarer erkennt man, wie komplex, weitverzweigt und verzwickt das Thema 
sich darstellt  Schließlich muß man erkennen, daß es sich bei einem Kalender um 
mehr als ein Instrument zur Einteilung des Jahres handelt 

k a l e n d e r  –  e i n  a l l t ä g l i c h e s  g e b r a u c h s m i t t e l
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Faktoren für den Aufbau eines Kalenders

D rei unumstößliche Zeitgeber sind fest installiert  Es hat wenig Zweck dar-
über zu lamentieren  Man muß sie nehmen, wie sie sind, und sich mit ihnen 

arrangieren  Drei Naturabläufe diktieren unerbittlich den Takt und zwar

die Erdumdrehung  für den Tag
der Mondumlauf  für den Monat bzw. die Woche und   
der Sonnenumlauf  für das Jahr.

Zur Übersicht vorweg die aus den drei Bewegungen resultierenden Zahlen:

Zeitgeber Zeiteinheit Monate Tage Stunden Minuten Sekunden

 Erdumdrehung Tag  1 = 24 = 1440 = 86.400

 Mondumlauf Monat 1 = 29 + 12 + 44 + 2,9 

                            Dezimalwer t 29,530589

 Sonnenumlauf Jahr 12 = 365 + 5 + 48 + 45,97546

                            Dezimalwer t 365,24219879

Abb. 1: Zeitgeber Daten

Was sagen diese Zahlen mit den vielen Stellen hinter dem Komma aber aus? 
Überall in den einschlägigen Fachbüchern und Lexika sind so ähnliche Formulie-
rungen zu finden wie:

 Die Rechnung Sonnenumlauf geteilt durch die Erdumdrehungen  
 geht nicht auf! 
oder:  
  Da der Monat und das Jahr keine ganzzahligen Vielfachen der  
 Grundeinheit Tag sind …

Darüber habe ich mich schon immer geärgert, weil diese Aussagen, so richtig 
sie sind, jemandem, der sich nicht ständig mit diesem Thema befaßt, unverständlich 
bleiben  Viel anschaulicher erklären Abbildungen den Zusammenhang  

2

ETZ261006.indb   11 13.07.2008   12:21:11 Uhr



12

D I E  K L E I N S T E  E I N H E I T  D E S  K A L E N D E r S ,  D E r  T A g

Lassen Sie mich mit dem ersten, für die Länge des Tages maßgeblichen Zeitgeber, 
der Erdumdrehung, beginnen  

Sonne

Abb. 2: Zeitgeber für den Tag: die Erdumdrehung

Wir erleben jeden Morgen den Sonnenaufgang und begeistern uns für die 
Sonnenuntergänge wie schon unsere Vorfahren bis zurück zum ersten Menschen  

Der Tagesrhythmus ist für den Menschen am leichtesten begreifbar  Ob er, 
wie heute, weiß, daß die Erde sich dreht, oder er wie in grauer Vorzeit annahm, 
daß die Sonne sich in einem Bogen von Ost nach West, oder – wenn man auf die 
Sonne schaut – von links nach rechts bewegt, dieses Zeitmaß ist überschaubar  
Hier gleich ein kleiner Einwurf:

Die Behauptung, die Sonne bewegt sich von links nach rechts, stimmt 
übrigens nicht überall auf der Erde  Als ich, als Sonnenanbeter geübt, in einem 
öff entlichen Schwimmbad mein Handtuch links am Rand eines Baumschattens 
plazierte, damit ich nicht gleich wieder in den Schatten nachrücken mußte, war 
ich nicht schlecht erstaunt, als ich nach kurzer Zeit in der prallen Sonne lag  Der 
Schatten war, statt auf mich zuzuwandern, von mir weggezogen  Die Sonne zog 
nicht, wie von mir eingeplant, von links nach rechts, sondern umgekehrt von rechts 
nach links  Die Erklärung war einfach: Ich befand mich in Johannesburg und damit 
auf der südlichen Halbkugel  Die Sonne stand hoch im Norden  

Zurück zum Th ema 

Was ist ein Tag überhaupt?

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s
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Abb. 3: Der Astronom  
Johannes Kepler

Der weltberühmte Astronom Johannes Kepler (-) sagte sehr gekonnt:

»Ein Tag ist ein Atemzug der Erdkugel«.

Dabei hat das Wort »Tag« in unserem all-
gemeinen Sprachgebrauch zwei Bedeutun-
gen  Mit »Tag« bezeichnen wir einerseits 
die Zeit, in der es hell ist, andererseits die 
Spanne rund um die Uhr, also einschließ-
lich der Nacht  Wenn wir im Frühjahr 
sagen: »Die Tage werden wieder länger« 
meinen wir einen anderen Zeitraum, als 
wenn wir sagen: »Wir nehmen zwei Tage 
Urlaub«  

»Das Volk rechnet überall den Tag 
vom Hellwerden bis zum Einbruch der 
Dunkelheit«, sagt noch Plinius d. Ä. 
(Naturalis historia 2, 88).²

Im Zusammenhang mit dem Kalender sprechen wir immer von dem ganzen 
Tag (Volltag), von dem, der von Mitternacht bis Mitternacht dauert  Aber auch 
das ist bereits eine Festlegung, die, so selbstverständlich sie uns heute erscheint, 
durchaus nicht selbstverständlich ist  Der Beginn eines Tages lag je nach Land, 
Kultur und Epoche anders  Es begann der Tag

mit dem Sonnenaufgang ursprünglich in  ▶ Ägypten und bei den Athenern 
der Vorzeit (Homer rechnete nach »Morgenröten«) 

mit dem Sonnenuntergang bei den  ▶ Babyloniern und den Völkern mit 
Mondkalendern, den Mohammedanern, den Juden und den Arabern  Bis heute 
gilt bei diesen Kulturen 8 00 Uhr, unabhängig vom astronomischen Sonnenunter-
gang, als Tagesanfang  

am Mittag bei den frühen Arabern und bei den Umbrern³ (auch  ▶ Clau- 
dius Ptolemäus, um  n  Chr , zählte den Tag von Mittag zu Mittag) 

um Mitternacht bei den  ▶ Chinesen und Japanern, im 2  Jhdt  v  Chr  bei 
den Ägyptern  Später schloßen sich Hipparchos aus Nizäa (9 - 2 v  Chr ), der 
Begründer der wissenschaftlichen Astronomie und Trigonometrie, und mit ihm 
die Römer und die Völker des römischen Imperiums an  Auch Nikolaus Koper-

d i e  k l e i n s t e  e i n h e i t  d e s  k a l e n d e r s ,  d e r  t a g

2 Kaletsch, S. 22   3 Kaletsch, S. 23
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nikus (4 - 4), der erste, der der nach Aristarch von Samos (um  - 2 
v  Chr ) entdeckte, daß die Erde um die Sonne kreist (und nicht umgekehrt), folgte 
diesem Brauch ⁴  Vermutlich erfolgte die Wahl aus praktischen Gründen, weil der 
Datumswechsel in die Zeit fällt, in der die meisten Menschen schlafen 

Die Indogermanen und Kelten⁵ zählten nach Nächten, denen die zugehörige 
Tageshelle folgte  Im   Kapitel seines Buches »Germania« sagt der römische 
Schriftsteller Tacitus ( -  n  Chr ): Die Germanen »rechnen nicht wie wir 
nach Tagen, sondern nach Nächten  Nach Nächten setzen sie die Termine für Ver-
sammlungen und Verabredungen fest; denn nach ihrer Auffassung geht die Nacht 
dem Tage voran«  Im englischen »fortnight« ist die Zählung nach Nächten noch 
erkennbar ( fortnight = 4 Tage)  Das gleiche gilt für »Weihnacht«, das ehemalige 
Winterfest der Germanen, das vom 26  Dezember bis 6  Januar dauerte  Fastnacht 
und die Feste Ostern, Pfingsten und Johannis beginnen ebenfalls in der vorange-
henden Nacht  Im Tschechischen heißt Ostern: velikonoce = große Nächte 

Wann die Mayas den Tag begonnen haben, weiß man nicht 

Nicht nur auf die Definition des Beginns des Tages, sondern auch auf dessen 
Dauer mußte man sich einigen 

Die heutige Zeitrechnung richtet sich nach dem »mittleren« Sonnentag  
Das heißt zunächst nach der Zeit, die zwischen zwei Sonnenaufgängen liegt  An-
ders ausgedrückt heißt das, ein Tag umfaßt die Zeit, welche die Erde braucht, um 
sich einmal um die eigene Achse zu drehen, und zwar im Hinblick auf die Sonne  
An diesem einschränkenden Nachsatz erkennt man bereits die Problematik  Man 
könnte auch sagen, ein Tag sei die Zeitspanne zwischen den beiden Augenblicken 
einer Erdumdrehung, zu denen sich ein bestimmter Punkt am Himmel, beispiels-
weise ein Stern, direkt über uns befindet  Denn während sich die Erde einmal um 
sich selbst dreht, bewegt sie sich auch ein Stück auf der Bahn um die Sonne weiter  
Daraus entstehen für den Alltag unbedeutende, für den Astronomen und die Uhr-
macher aber entscheidende Unterschiede  In der Astronomie arbeitet man noch 
mit dem siderischen (in Bezug auf die Fixsterne) und dem synodischen (in Bezug 
auf die Richtung Sonne-Erde) Tag, dem wahren Sonnen-Tag und dem mittleren 
Sonnen-Tag ⁶

Die Festlegung der Länge eines Tages auf eine Erdumdrehung ist nicht 
ganz genau  Wir wissen heute, daß sich die Erde nicht gleichförmig um ihre Achse 
dreht  Um eine einheitliche Uhrzeit zu bekommen, muß man zu einem Hilfsmittel 

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s

4 Hoerner, S. 65   5 Willner, Main Post 7.02.96   6 Couderc, S.  

ETZ261006.indb   14 13.07.2008   12:21:14 Uhr



15

greifen  Man tut so, als ob die Sonne sich gleichmäßig bewegt, d  h  man nimmt 
eine durchschnittliche, oder mit anderen Worten, eine »mittlere« Zeit an  Diese 
gilt als Basis für die Zeitrechnung für unsere auf der Uhr angegebenen Zeit  Das 
folgende Diagramm zeigt die im Laufe eines Jahres verschiedene Schwankung der 
wahren Sonnenzeit gegenüber unserer normalen (bürgerlichen) Uhrzeit 
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Abb. 4: Die Zeitgleichung zeigt den Unterschied  
zwischen der wahren und mittleren Sonnenzeit 

Aber das sind Feinheiten, die für die Entwicklung des Kalenders nur indi-
rekt eine Rolle spielen ⁷ Die wirkliche Tageslänge brauchen die Kalendermacher, 
um feststellen zu können, wieviele Tage ein Jahr umfaßt  Mehr darüber im Kapitel 
über das Jahr 

Auf Abbildung  sieht man, wie die Erde, wenn sie gegenüber den Sternen 
wieder die gleiche Stellung erreicht hat, noch ein Stück weiterwandern muß, bis 
sie der Sonne die gleiche Stelle wieder zukehrt  

Das Lexikon definiert, für den Laien ziemlich unverständlich, den Tag so: 

Durch die Rotation der Erde um ihre Achse gegebener natürlicher 
Zeitabschnitt: der Zeitraum zwischen 2 aufeinanderfolgenden unteren 
Kulminationen der Sonne (Sonnentag) bzw. zwischen 2 aufeinanderfol-
genden oberen Kulminationen des Frühlingspunktes (Sternentag).  

d i e  k l e i n s t e  e i n h e i t  d e s  k a l e n d e r s ,  d e r  t a g

7 Ekrutt, S. 9
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Der mittlere Sonnentag, der die Grundlage der bürgerlichen Zeitrech-
nung bildet, ist um 3 Minuten 56,6 Sekunden länger als der Sternentag.

Die internationale ISO-Norm (International Standardising Organisation) hat eine 
andere Defi nition:

Die in dieser Defi nition benutzte, ungewohnte Schreibweise der Uhrzeit ist übrigens 
ausführlich in diesem ISO-Normblatt vorgeschrieben 

Sonnentag
Sterntag

Abb. 5: Unterschied Sterntag zu Sonnentag 

Die tatsächliche Tageslänge schwankt aber nicht nur von Tag zu Tag  Ein wirklicher 
Tag dauert genaugenommen nicht immer genau 24 Stunden  Langsam aber sicher 
verändert sich im Laufe von Jahrmillionen grundsätzlich die Länge eines Tages  Die 
Erde dreht sich nämlich immer langsamer  Der Tag wird immer länger  

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s

Tag: 
Eine Zeitspanne von 24 Stunden, die um 00 00 beginnt und um 24 00 
endet (was mit dem Beginn 00 00 des nächsten Tages zusammenfällt).
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Über den Grund dieser Verlangsamung hat man lange gerätselt  Man hat 
durch Messungen festgestellt, daß der Tag um Millisekunden ⁸ pro Jahr länger wird  
Die Erklärung liegt einerseits in den vom Mond auf unserer Erde festgehaltenen 
Flutbergen, unter denen sich die Weltkugel durchdrehen muß  Besonders in den 
flachen Randmeeren entstehen durch Reibung zwischen den Wassermassen und 
dem Meeresboden Energieverluste, wo-
durch die Erdrotation gebremst wird  
Diese Theorie ist bei bei Fachleuten 
auf dem Gebiet der Relativitätstheorie 
umstritten  Zusätzlich hat die Weltku-
gel heute einen größeren Umfang als 
in der Frühzeit der Erdgeschichte  Sie 
bläht sich auf wie ein Hefekloß  

Der Tag verlängert sich durch 
die aus diesen beiden Gründen verrin-
gerte Umdrehungsgeschwindigkeit  Die 
Astronomen haben dafür eine hübsche 
kleine Formel ⁹ mit der man errechnen 
kann, daß der Tag vor etwa 4 Mil-
lionen Jahren nur 2 Stunden hatte  
Mit anderen Worten: Hätte es damals 
schon Menschen gegeben, hätten sie 
42 mal im Jahr einen Sonnenaufgang 
erleben können  Die größere Zahl an 
Tagen konnte mittels fossiler Korallen und Muscheln nachgewiesen werden  Wie 
ein Baum Jahresringe, setzen die Korallen eine Art Tagesringe und Jahresringe an  
Ist ihr Alter bekannt, kann man durch Abzählen der Tagesringe in den Zwischen-
räumen der Jahresringe die Tageszahl pro Jahr ermitteln  Die für den Übergang 
vom Silur zum Devon (geologische Formationen des Erdaltertums vor 44 -  
Millionen Jahren) auf diese Weise bestimmte Zahl von 4 Tagen pro Jahr passen 
recht gut zu den Werten von 42 Tagen, die man durch die Formel errechnet 
hat  Die gegenwärtige Feststellung der Verlängerung des Tages wird hierdurch 
auch für die Vergangenheit bestätigt  Ganz so simpel wie hier dargestellt sind die 
Zusammenhänge leider nicht  In unserem Jahrhundert hat aus bisher ungeklärten 
Gründen unsere alte Erde neuen Schwung bekommen und richtet sich ganz und 
gar nicht nach dieser für Jahrmillionen geltenden Formel  Deswegen schwanken die 
Angaben über die Veränderung der Tagesdauer in den verschiedenen Lexika auch 

d i e  k l e i n s t e  e i n h e i t  d e s  k a l e n d e r s ,  d e r  t a g

8 Zemanek, S. 07    9 Zemanek, S. 07

Abb. 6: Vergrößerung des Erdumfangs
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zwischen zwei bis fünf Millisekunden in hundert Jahren bis zu 8,4 Sekunden in 
  Jahren, je nachdem aus welchem Zeitraum die Erhebungen stammen  Im 
Zusammenhang mit dem Kalender kann man glücklicherweise solche Probleme 
der Astronomen vernachlässigen ¹⁰

Für einen Kalendermacher ist der Tag ein von der Natur vorgegebenes Er-
eignis  Für ihn ist die Länge des Tages, seit es menschliche Lebewesen gibt, immer 
gleichbleibend, – für das vom Menschen erfaßbare Zeitgefühl jedenfalls  Die Un-
terteilung in Stunden, Minuten und Sekunden ist eine willkürliche Konstruktion 
der Zivilisation  Die Erde braucht nicht 24 Stunden oder   44 Minuten oder 
8 4 Sekunden, um sich um sich selbst zu drehen, sondern wir Menschen haben 
eine Erdumdrehung so eingeteilt 

Dieser Rhythmus ist fest bei uns einprogrammiert  Die von der Tageszeit 
abhängigen, unbewußten Reaktionen sind durch die Evolution bereits in unse-
rem Stammhirn angelegt  Von Psychologen, Arbeitsphysiologen, Theologen und 
Ärzten lassen sich daraus nicht nur die individuellen Veranlagungen der am Tage 
(»Tagmensch«) oder bei Nacht (»Nachtmensch«) aktiven Menschen, sondern 
auch die vielfältigen Theorien wie Biorhythmus, Psychosomatik und viele ähnliche 
mehr ableiten  Diese zu Modeworten verkommenen Fachausdrücke zeigen die 
Sehnsucht der Menschheit, Erklärungen für Vorgänge zu finden, die der Vernunft 
nicht zugänglich sind  

So berechtigt solche Ableitungen vom Tagesrhythmus sind, so sehr muß 
die Ausdehnung auf die Wirkung anderer im Kalender gemessener Rhythmen mit 
Vorsicht genossen werden  Die Zahl der Atemzüge eines Menschen pro Erdentag 
in das Verhältnis zur Präzession des Globus (= dem Zeitraum, in dem die Taumel-
bewegung der Erdachse sich wiederholt) zu setzen, ist ziemlich weit hergeholt  
Das könnte man tolerant übersehen, wenn nicht daraus ein Kult entstünde, der 
beispielsweise eine Kalenderreform vereitelt, weil angeblich durch die Unterbre-
chung des Rhythmus durch einen Tag unvorhersehbare Folgen der menschlichen 
Psyche heraufbeschworen werden 

Die Technik macht inzwischen weitere Fortschritte  Je besser und genauer 
die Meßmethoden werden, desto kleiner kann die Einheit werden, in der die Zeit 
gemessen wird  Sie beträgt demnächst eine Picosekunde  Das ist der billionste Teil 
(1/1 000 000 000 000 = -¹²) einer Sekunde! Das Größenverhältnis von einer Picosekun-
de zu einer Sekunde ist das gleiche wie das einer Sekunde zu   Jahren  Der 
derzeitige Stand ist die Atomzeit, die mit Nanosekunden ( ns = -⁹ s, milliardstel 
Sekunde) rechnet  Sie ist als Periodendauer einer unter bestimmtem Bedingungen 
von Cäsium abgegebenen Lichtstrahlung definiert ¹¹ und dient als Basis für die Koor-

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s

0 Strobach, S. 86     Zemanek, S. 09
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dinierte Weltzeit UTC (= Universal Time Coordinated)  Diese größere Genauigkeit 
betrifft auch den Kalender  So hat nicht mehr jeder Tag 8 4 Sekunden  

Zur Zeit müssen etwa zwei Schaltsekunden in drei Jahren in der Neu-
jahrsnacht eingefügt werden  Über die Notwendigkeit einer Schaltsekunde entschei-
det – nach Absprache mit verschiedenen Zeitdiensten – das Bureau International 
de l’Heure (BIH) in Paris  Die nachstehende kleine Notiz einer Zeitung beweist, 
wie aktuell das Thema ist  Aber sehr wichtig dürfte sie nur für wenige Zeitungsleser 
sein, für den Kalender ist diese Schaltung ohne Bedeutung 

BRAUNSCHWEIG (DPA) – In der 

ersten Stunde eines neuen Jah-

res werden gerne gute Vorsät-

ze gefaßt. 1996 ist dafür mehr 

Zeit als üblich: Der erste Tag 

im neuen Jahr dauert 86 401 

Sekunden, eine Sekunde länger 

als andere Tage. Die Physikalisch 

Technische Bundesanstalt in 

Braunschweig wird am 1. Januar 

um 00.59 Uhr ihre Atomuhren 

für eine Sekunde anhalten und 

damit die 30. Schaltsekunde in 

die gesetzliche Zeit einfügen. 

Weil Mutter Erde, die durch ihre 

Umdrehungen die mittlere Son-

nenzeit bestimmt, es nicht ganz 

so genau nimmt. Sie dreht sich 

nämlich unregelmäßig und zu-

dem immer langsamer. Und so 

entstehen Differenzen zwischen 

der von der Erdrotation bestimm-

ten mittleren Sonnenzeit und der 

Atomzeit, wie die Weltzeitskala 

genannt wird, die durch Schaltse-

kunden ausgeglichen werden.

Uhrenstop am 1. Januar um 00.59 Uhr

Eine Sekunde Gewinn

d i e  k l e i n s t e  e i n h e i t  d e s  k a l e n d e r s ,  d e r  t a g
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D I E  W O c H E ,  E I N E  V O M  M E N S c H E N 

E r F U N D E N E  Z E I T S p A N N E

Der nächstgrößere Zeitraum nach dem Tag ist die Woche  Sie leitet sich mit 
größter Wahrscheinlichkeit von der Unterteilung des Monats in überschaubare 
Portionen ab  Auch für das einfachste Wesen in grauer Vorzeit bildeten die Formen 
des Mondes 

zunehmender  ▶  Halbmond,
Vollmond, ▶
abnehmender  ▶  Halbmond und
Neumond ▶

deutlich unterscheidbare zeitabhängige Erscheinungen  Es ist anzunehmen, daß man 
eine Mondphase in vier Teile trennte beziehungsweise die Zeit vom Neumond bis 
zum Vollmond halbierte  Bei 28 Tagen – das ist ungefähr die Zeit, in der man den 
  Mond sehen kann – ergibt ein Viertel eben sieben Tage, unsere Woche 

z w
e i t

e  W
o c h e                             e r s t e  W

o c h
e

d
r i t t e  W

o c h e                              v i e r t e  W
o

c h
e

 

Abb. 7: Wochen in Abhängigkeit von Mondphasen (Schema)

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s
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Doch so selbstverständlich wie für uns wurde die Siebentagewoche absolut 
nicht immer und überall verwendet  In alten Zeitrechnungen findet man keine 
Hinweise auf die Woche, wie wir sie kennen  In der Frühzeit gab es eine Einteilung 
von fünf Tagen  Die Zählung entsprechend den fünf Fingern einer Hand war eine 
naheliegende Unterteilung ¹²  Bereits   v  Chr  erklärten die Orakel in Babylon 
die Zahlen , ,  und  als heilig  Die Zahl  war die Basis des babylonischen 
Zahlensystems (Sexagesimalsystem)  Die babylonischen Kaufleute richteten sich 
jedenfalls ursprünglich nach zwölf Fünftagewochen pro Doppelmonat  Bei sechs 
Doppelmonaten ergab dies  Tage × 2 Wochen ×  Monate =  Tage bzw  
 Monate × 2 Wochen = 2 Wochen im Jahr  Aus über Generationen gesammelter 
Erfahrung war die richtige Jahreslänge von  Tagen bekannt  Deswegen führte 
man später zum Auffüllen der zum vollständigen Jahr fehlenden fünf Tage eine 
zusätzliche   Fünftagewoche ein  Diese fünf Tage wollen wir uns gut merken  
Sie tauchen beim ägyptischen Kalender wieder auf  Eine ungelöste Frage ist, 
wann die Änderung von der Fünftage- zur Siebentage-Woche erfolgte  Im ersten 
Jahrhundert vor Christus war die Siebentagewoche bei einem Teil des römischen 
Imperiums jedenfalls schon üblich  In Griechenland und Alexandrien trat sie sehr 
spät auf  Die Goten übernahmen sie erst im vierten und die Germanen im fünften 
Jahrhundert nach Christus 

Sehr früh galt jedenfalls bei den Chaldäern, so nannten die Griechen die 
Babylonier, die siebentägige Woche  In Chaldäa ist wohl der Ursprung unserer 
Woche zu suchen  In dem unter dem Einfluß der im babylonischen Exil leben-
den Juden später geschriebenen ersten Buch der Bibel, der Genesis, heißt es bei  
  Mose  2 2:

Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er  
machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er 
machte, und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, darum 
daß er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott 
schuf und machte.

Bei 2  Mose 4 findet man die Weisung: 

Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Israel und 
sprach zu ihnen: Das ist’s, was der Herr geboten hat, daß ihr tun sollt: 
Sechs Tage sollt ihr arbeiten; den siebenten Tag aber sollt ihr heilig halten 
als einen Sabbat der Ruhe des Herrn. Wer an dem arbeitet, soll sterben.

d i e  w o c h e ,  e i n e  v o m  m e n s c h e n  e r f u n d e n e  z e i t s p a n n e

2 Trapp, S. 36 
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Eine andere These über der Ursprung der Woche, die recht plausibel klingt, vertritt 
Sträuli ¹³ Zitat:

»In Israel hingegen mußte man wegen des Gerstenwuchses auf den 
regenspendenden Himmel achten. Diese völlig neue Orientierung hatte 
eine hohe sinnbildliche Bedeutung: Statt auf Nilschlamm starren zu 
müssen, durften die Israeliten zum Firmament aufblicken … 

Dieses Zum-Himmel-Aufschauen gewann besondere Bedeutung da-
durch, daß auf den Ährenmonat das erste morgendliche Sichtbarwerden 
(heliakischer Aufgang) des Siebengestirns folgt. Heute versteht man 
darunter die Plejaden im Sternbild des Stiers; einst aber nannte man das 
Siebengestirn die »himmlische Ähre« und »Siebengottheit« (sumerisch 
mul mul). Erneut stoßen wir bei dieser Bezeichnung auf die sinnbildliche 
Bezeichnung »Ähre« für Jahwe und die mit ihm genannte Zahl sieben. 
 
Nach dem Auszug aus Ägypten wurde den Israeliten offenbart, das 
Siebengestirn sei Sinnbild der »sieben Urlichter«. Unter ihnen sind die 
sieben höchsten Engel des Himmels zu verstehen (Tobit 2, 5; Offen-
barung 6,). Diese sieben Urlichter fanden sinnbildliche Gestalt im be-
rühmten siebenarmigen Leuchter. Es sollte an die einstigen himmlischen 
»Bande des Siebengestirns« wieder angeknüpft werden (Hiob 38, 3). 
 
Jahwe hat Mose das jenseitige Urbild dieses Leuchters – wohl in einem 
Traumgesicht – schauen lassen und ihn aufgefordert, dessen genaues 
Abbild aus lauterem Gold fertigen zu lassen (2. Mose 25,40). Der sieben-
armige Leuchter stellt den himmlischen Lebensbaum dar. 
 
… Das Geisteserbe bestand somit aus dem Siebenlicht, aus  
der Zählung der Wochen im Sieben-Tage-Rhythmus und aus der  
ersten Buchstabenschrift.«

Hinter der in der Woche steckenden Zahl sieben verbergen sich noch andere 
Ursprünge als die magische Kraft, welche früher dieser Zahl zugeordnet wurde  Der 
siebte Tag galt bei den Babyloniern als »böser Tag«  Bis in die heutige Zeit reicht 
der Glaube an die Magie der Zahl: Zitat eines Zeitgenossen des 2  Jahrhunderts:

Die Zahl sieben, aufgrund ihrer okkulten Kräfte, neigt dazu, alle  
Dinge ins Sein zu bringen; sie teilt Leben aus und ist die Quelle allen 
Wechsels, denn der Mond selbst ändert seine Phasen alle sieben Tage.  
So beeinflußt diese Zahl alle sublunaren Dinge.

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s

3 Sträuli, S. 26    
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Die Spekulationen über den Ursprung der sieben Tage für eine Woche 
können weitergesponnen werden  Haben die Babylonier die Zahl der Planeten − 
Sonne, Mond, Merkur, Mars, Venus, Jupiter und Saturn −, unter denen sich zwei 
befinden, die gar keine Planeten sind, nur gewählt, damit die »ideale Sieben« 
erreicht wird? 

»Und als die sieben Planeten einmal gefunden waren,  
brauchte man nicht weiter zu suchen.« ¹⁴

Die Bedeutung der Zahl »Sieben« erklärt eine neue Hypothese aus einem 
ganz anderen Lager, dem der Geologen  Prof  Dr  Alexander Tollmann und 
seine Frau Dr  Edith Tollmann führen die Bedeutung der Zahl Sieben auf das 
Erlebnis der Sintflut zurück, die durch den Impakt eines aus sieben Teilstücken 
bestehenden Kometen ausgelöst wurde ¹⁵

Die Annahme vieler Gläubiger, die Woche sei eine göttliche Einrichtung 
und existiere somit seit der Erschaffung des Menschen, ist trotz anderer Erkennt-
nisse und Edikte der Kirche immer noch weit verbreitet  Der heftige Widerstand 
vor allem der orthodoxen Religionen gegen jegliche Eingriffe in den Kalender 
erklärt sich aus dieser Unkenntnis  Man übersieht die in anderen Kulturkreisen 
von der uns gewohnten Woche abweichenden Einteilungen eines überschaubaren 
Zeitraumes  Außer der eingangs erwähnten Fünftagewoche waren noch andere 
Konstellationen gebräuchlich  So verwendeten die Chinesen Dekaden  Die Men-
schen im vorkolumbianischen Zentralamerika benutzten die »Zwanziger« oder 
die »Dreizehner«-Folge 

Welche Bedeutung steckt hinter den Namen der Wochentage?

Wem wird schon bewußt, daß unsere Tagesnamen noch die Vorstellungen der baby-
lonischen und römischen Astrologen, die Namen von Göttern in sich tragen? Die 
Eingeweihten, für die sich die Astrologen hielten, nahmen für sich in Anspruch, 
den Einfluß der Götter auf den Menschen erkennen zu können  Welcher Planet 
mit welchen Eigenschaften die Menschen beeinflußte, ja sogar wann und wie sich 
dieser Einfluß auswirken würde, gaben sie zu wissen an  Babylon war das Zentrum 
dieser fragwürdigen Lehrmeinung, und Rom war der gelehrige Schüler  

Das früheste bekannte, zeitlich gesicherte Quellenzeugnis, das die nach 
Gestirnen benannten Wochentage vollständig aufzählt, ist eine Wandinschrift aus 

d i e  w o c h e ,  e i n e  v o m  m e n s c h e n  e r f u n d e n e  z e i t s p a n n e

4 Endres, S. 7    5 Tollmann, S. 480
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Pompeji  Diese Stadt wurde im Jahr 9 n  Chr  durch einen Vesuv-Ausbruch voll-
ständig zerstört  Ab etwa 2 n  Chr  findet man die heidnischen Wochentagsnamen 
auch bei Namenchristen  Damals hatten die römischen Behörden die Christenver-
folgungen eingestellt, und bald überschwemmte eine Flut von Heidnischem das 
Christentum  Im 4  Jahrhundert übernahmen auch die Goten die Sieben-Tage-
woche, und im   Jahrhundert war sie Gemeingut der Germanen geworden ¹⁶ Im 
Folgenden werden die Wochentage einzeln erörtert 

In der deutschen Sprache ist die Herkunft der Wochentagsnamen von den 
Planetengöttern nur an den ersten beiden Wochentagsnamen zu erkennen  Die aus 
dem Mittelalter herrührenden Bezeichnungen und Symbole sagen mehr über die 
Entwicklung aus  Gehen wir nacheinander die Wochentage durch:

Sonntag ist der Tag der Sonne  Bereits die Römer weihten ihn ihrem Son-
nengott sol invictus  Er war bereits im frühen Christentum der »Tag des Herrn«, 
Christus, dem Sohn Gottes, geweiht  Folgerichtig stand er rangmäßig am Anfang der 
Woche  Alte Bezeichnungen: a dominica, dies Solis, sonnentag, lux domini  ¹⁷

Montag ist der Tag mit dem Sinnbild des Mondes  Er ist auch der Tag des 
erstgeschaffenen Erzengels Luzifer  Alte Bezeichnungen: s dies Lunæ, guter tag, 
mentag.

Dienstag leitet sich von dem althochdeutschen »Zio« ab, dem Gott, den die 
heidnischen Germanen dem Planetengott Mars gleichsetzten  In Südwestdeutsch-
land wurde daraus der »Ziestag«  Der Dienstag ist der Tag der Schwägerin Luzifers, 
Raphael, was auf deutsch heißt: »Heilung durch Gott«  Alte Bezeichnungen: 
h dies Martis, Eritag, Irchtag, Irrtag, Zinstag, Zistag, Cistag, aftermontag.

Mittwoch bezeichnet schlicht die Mitte der Woche  Geistig gehört der 
Mittwoch der Schwägerin des Erzengels Gabriel, der Ohola. Dieser Tag wurde 
jedoch auf den antiken Götterboten Merkur übertragen, der das Heroldsamt des 
zweiten Erzengelpaars wahrnimmt  Ohola, seine abgefallene Schwägerin, wird in 
vielen Kulturen unter verschiedenen Namen geführt: Bei den Kanaanäern als die 
Göttin Astarte, bei den Babyloniern als Ischtar, bei den Ägyptern als Horus, bei 
den Hellenen als Aphrodite, bei den Römern als Venus, bei den Germanen als Frigg. 
Alte Bezeichnungen: d dies Mercurii, Wodenstag, Gudenstag, mittichen, michten.  
Notker fand bei der Psalmenübersetzung vor 2 am Beginn des 9  Psalms 
die abstrakte Zählung quarta sabbati, für den vierten Wochentag  Er übersetzte 
anschaulicher in mittauuechun, in der Wochenmitte, um auf den sonntäglichen 
Wochenbeginn hinzuweisen und den heidnischen Gott Merkur zu verdrängen  
Infolge von Notkers Entscheidung bezeichnen wir Deutschen diesen Wochentag 
nicht wie die meisten Europäer als Merkurstag, sondern als Mittwoch, obwohl er 

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s

6 Sträuli, S. 3 ff   7 Grotefend, S. 8
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nach modernem Empfinden, für das die Woche montags anfangt, nicht mehr in 
der Mitte liegt 

Donnerstag wies einst den Tag dem Jupiter zu, der den Schwager Oholas, 
Erzengel Gabriel, verdrängte  Den mit Blitzen und Donner die Germanen erschrek-
kenden Gott Jupiter nannten sie Thor, der sich im Althochdeutschen zu »Donar« 
wandelte  Alte Bezeichnungen: j dies Jovis, phincztag, durnstag.

Freitag geht auf die germanische Bezeichnung für die Planetengöttin Venus, 
»Frigge« zurück  Sie ist die Gemahlin Odins, »die Gefreite«, die durch die Göttin 
des Friedenspfandes »Freyja«, die über Krieg und Frieden entscheidet, ersetzt 
wurde  Sie ist vom Ursprung her die Schwägerin des Erzengels Michael, der Oho-
liba. In Kanaan hieß sie Anat, in Ägypten die »kuhgehörnte« Hathor, in Hellas 
die »kuhäugige« Hera, in Rom die Kriegsgöttin Bellona, aber auch die Minerva. 
Alte Bezeichnungen: f dies Veneris, fridach.

Samstag bzw  Sonnabend bekam nach bisheriger Auffassung seinen Namen 
von dem Planetengott Saturn. Diese Abstammung, im englischen »Saturday« noch 
am besten erkennbar, kommt nach neuesten Erkenntnissen aber möglicherweise 
nicht von dem Planeten Saturn, sondern von einer Göttin namens Seterne. Im frü-
hen Christentum steht der ursprünglich letzte Tag der Woche dem letztgeborenen 
der sechs Erzengel, Michael, dem Schwager der Oholiba, zu  Alte Bezeichnungen: 
k dies sabbatinus, sabbatum, sambestag, dies Saturni, Satertag, snavend, sneund, 
unsen abend.

Die Woche aus heutiger Sicht

Die internationale Regelung über Beginn und Verteilung der Woche über das Jahr 
zeigt die Bedeutung dieses Zeitmaßes  Allein die so einfach erscheinende fortlau-
fende Numerierung der Kalenderwochen beschäftigte eine Vielzahl hochkarätiger 
Fachleute  Im zwölften Kapitel ›Mängel des derzeitigen Kalenders‹ wird noch 
näher darauf eingegangen 

Erstaunlicherweise gelang in unserer von Bürgerprotesten geprägten Zeit 
fast unbemerkt ein kleines »Revolutiönchen«. Nach der 9 getroffenen interna-
tionalen Vereinbarung beginnt die Woche nicht mehr mit Sonntag, sondern mit 
Montag  Sollte je der vom Völkerbund und von den Vereinten Nationen 
vorgeschlagene »Weltkalender« Wirklichkeit werden, müßte er in diesem Punkt 
angepaßt werden, denn er läßt das Jahr mit dem Sonntag beginnen  Entsprechend 
würden sich auch die Einführungsjahre für eine Umstellung auf den Weltkalender 
ändern, weil nur die Jahre in Frage kommen, die mit einem Montag beginnen 

d i e  w o c h e ,  e i n e  v o m  m e n s c h e n  e r f u n d e n e  z e i t s p a n n e
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8 DIN 355, Europäische Norm EN 28 60, ISO 860   

9 Adolf Adam, S. 74

Im Anhang A der Deutschen Industrie Norm DIN EN 28  unter A heißt es:

Die Numerierung von Tagen und Wochen innerhalb des auf dem 
Gregorianischen Kalender beruhenden Jahres ist in vielen kom-
merziellen Applikationen wichtig. Die Methoden zur Numerierung 
der Wochen eines Jahres ist variabel von Land zu Land, und daher 
ist es für den internationalen Handel und für industrielle Planung 
innerhalb internationaler Gesellschaften wesentlich, eine einheit-
liche Wochennumerierung zu verwenden. ISO 205 und ISO 27 
wurden zur Erfüllung dieser Anforderungen geschaffen. Die über-
einstimmende Numerierung von Wochen erfordert eine einheitliche 
Festlegung des Tages, mit dem eine Woche beginnt. Für kommer-
zielle Zwecke, d. i. Verrechnung, Planung und ähnliche Aufgaben, 
für die eine Wochennummer gebraucht werden könnte, wurde der 
Montag als der als erster Wochentag geeignetste Tag befunden.

Im Sinne des Schöpfungsberichts ist diese Festlegung eigentlich logisch, denn 
der Ruhetag liegt nur am Ende der Arbeit sinnvoll  Lange Zeit war die Reihenfolge 
der Wochentage aber von einem Bibelwort abhängig, das die Ordnung von der 
Erschaffung der sieben Engel Gottes (Tob  2,) ableitete  Der Tag des Herrn, der 
Sonntag, ist Christus geweiht und somit begann bis zur Änderung die Woche mit 
dem Sonntag ¹⁸ Diese Degradierung des Sonntags ¹⁹ durch eine Normenvorschrift 
wird denn auch von der »Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen 
Kommissionen« (IAL) als tiefer Eingriff in die Übung des Sonntags bedauert  
Die salvatorische Klausel in der DIN-Empfehlung: »Davon unberührt bleiben die 
Regelungen der Religionsgemeinschaften« brachte offensichtlich keinen Trost  
Wie wichtig diese rein meßtechnische Maßnahme genommen wird, kann man der 
mühsam verklausulierten Formulierung entnehmen, die von Kirchenvertretern 
9 als Kompromiß mit der Redaktion für die »Astronomischen Grundlagen« 
erzielt wurde  Sie lautet: 

Im Hauptkalendarium werden die Sonntage jeweils in die Mitte  
zwischen Samstag und Montag gesetzt, so daß sie sowohl als 
Wochen anfang wie auch als -ende gedeutet werden können.

In einem erläuternden Text wurde die kirchliche Position zufriedenstellend auf-
gezeigt 
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27d e r  m o n d ,  d a s  m a s s  f ü r  d e n  m o n a t

Der kirchliche Fest- und Namenskalender bleibt unverändert 
bestehen und hält am Sonntag als Wochenbeginn fest.²⁰

In der Europäischen Norm (nach der Internationalen Organisation für Standardi-
sierung = ISO) wird die Woche lakonisch so defi niert:

 

D E r    M O N D ,  D A S  M A S S  F Ü r  D E N  M O N A T 

Als zweiter Zeitgeber für eine gerade noch überschaubare Zeitspanne bot sich der 
  Mond als Maß an  Je nach  Breitengrad als der kühlende, freundliche (mütterlich: 
la Lune) oder klirrende Kälte verheißende Erdbegleiter (männlich: der   Mond) 
begrüßt oder gefürchtet, bot sich seine regelmäßige Wiederkehr als Taktgeber für 
einen größeren Zeitraum nach dem des Tages an  Man konnte zählen, wieviele Tage 
vergingen, bis der   Mond wiederkam  Das ist auch der Hauptgrund, weshalb der 
im Vergleich mit der Sonne unscheinbare   Mond und eben nicht die Sonne auf der 
ganzen Welt und in allen Kulturen das maßgebliche Modell für die Zeitrechnung 
lieferte  Das Modell heißt   Mond-Kalender oder auch Lunar-Kalender  Ein wei-

20 Adolf Adam, S. 76

Woche: 
Eine Zeitspanne von sieben Tagen.

Erde Neumond SonneVollmond

Halbmond zunehmend

Halbmond abnehmend

Abb. 8: Zeitgeber für den Monat: der Mondumlauf

ETZ261006.indb   27 13.07.2008   12:21:51 Uhr



28

terer Grund für den Vorrang des Mondes vor der Sonne bei der Zeitrechnung ist 
der Umstand, daß den Bewohnern der Länder in Äquatornähe die Erfahrung der 
Jahreszeiten fehlt  Auf Abbildung 8 erkennt man, daß der Mond immer vollständig 
beschienen ist und nur von der Erde aus die Ansicht je nach Stellung des Mondes 
verschieden ausfällt 

Obwohl den Mond ständig vor Augen, machen sich die meisten Menschen 
keine Gedanken über die Zusammenhänge der Mondformen oder gar über die 
Bewegungsabläufe unseres Erdtrabanten  Schaut man sich die obige Abbildung 
an, werden auf Anhieb die Zusammenhänge klar 

Selbst mit Naturereignissen vertraute Menschen erklären gelegentlich die 
Form der Mondsichel mit dem Schattenwurf der Erde, der nach ihrer irrigen Mei-
nung die dunkle Fläche des Mondes verursacht  Das ist aber technisch nicht möglich  
Eine Kugel kann niemals beim Halbmond eine gerade Schattenlinie erzeugen  Das 
erkannte ohne Fernrohr, durch bloßes Nachdenken, der griechische vorsokratische 
Naturphilosoph Anaxagoras ( - 428 v  Chr )  

Auf so harmlose Fragen wie: »Überrundet uns der Mond oder bleibt er 
hinter der Erdumdrehung zurück?« oder: »Wo geht der Mond auf ?« bleiben 
auf Anhieb die meisten eine Antwort schuldig  Dabei ist davon auszugehen, daß 
sich der Mensch schon zu Urzeiten – fast möchte man sagen, im Gegensatz zum 
modernen Menschen – intensiv mit dem Mond befaßt hat und zu erstaunlichen 
Erkenntnissen kam  Dafür gibt es prähistorische Zeugnisse in Form altsteinzeitlicher 
(paläolithischer) Tierknochen, die älter als 2  Jahre sein dürften  Sie tauchen 
etwa gleichzeitig mit dem Cromagnon-Menschen auf  Auf diesen Knochen befinden 
sich Einkerbungen, die offensichtlich mit dem Mondrhythmus zusammenhängen  
Der amerikanische Forscher Alexander Marshack ²¹ hat dazu eine interessan-
te – allerdings nicht allgemein anerkannte – Theorie entwickelt  Er hat als Erster 

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s

2 Bénichou, S. 53

Abb. 9: Darstellung auf Knochenfunden  
aus einem Unterschlupf bei Lartet (Dordogne)
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jungpaläolithische Artefakte unter dem Mikroskop genauestens untersucht und 
dabei unglaubliche Entdeckungen gemacht  

Er vertritt die Ansicht, wenn diese Knochen als eine Platte für Aufzeich-
nungen und nicht als Dekoration dienten, kann man davon ausgehen, daß die 
Markierungen nicht ohne eine Bedeutung sind  Die am häufigsten vorkommenden 
Reihen auf dem abgebildeten Knochen enthalten ,  oder 8 Einheiten  Sie erinnern 
unwillkürlich an einen Mondrhythmus  

Aus einem Unterschlupf bei Blanchard in der Dordogne in Frankreich 
wurde ein polierter Knochen eines Rentiers ausgegraben  Darauf fand Marshack 
neunundsechzig mit einem Werkzeug angebrachte Vertiefungen  Er vermutete 
in diesen Markierungen eine Art steinzeitlichen Kalender  Nach seiner Meinung 
lassen die Anordnung der Kerben und deren unterschiedliche Einschnittiefe dar-
auf schließen, daß je nach Stand des Mondes nach und nach diese Markierungen 
vorgenommen wurden 

Abb. 10: Knochen aus einem Unterschlupf Blanchard.  
Ein steinzeitlicher Mondkalender?

Diese Vorgehensweise der nacheinander – Nacht für Nacht – angebrachten 
Kerben spräche gegen die von seinen Kritikern vorgetragene Meinung, bei dem Mu-
ster handle es sich um eine Verzierung  Nach Marshack entspricht jede Vertiefung 
nicht nur einer Mondnacht, sondern darüber hinaus der unterschiedlichen Form 
der Sichel  Von einem Neumond zum anderen dauert es bekanntlich neunundzwan-
zigeinhalb Tage  Um aus dieser Sicht die 9 Markierungen zu erklären, bedarf es 
schon einiger rechentechnischer Klimmzüge  Die Markierungen entsprächen einem 
Kalender von mehr als zwei Mondmonaten  Aber die Spekulation ist nicht ohne 
weiteres von der Hand zu weisen ²²

d e r  m o n d ,  d a s  m a s s  f ü r  d e n  m o n a t

22 Kuckenburg, S. 46 ff
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Abb. 11: Schematisierte Zeichnung der Kerben

Die schleifenförmige Linie beginnt in der Mitte links mit der letzten Sichel 
des abnehmenden Mondes  Die Vollmondnächte lägen demnach in den beiden 
linken, die Neumondnächte in den rechten Schleifen der Figur  Die Halb- und 
Viertelmonde befänden sich jeweils auf der Geraden 

Abb. 12: Marshaks Interpretation der Kerben

Marshak drückt seine Hypothese so aus: 

Wir hätten eine visuelle, kinästhetische [Bewegung nachvoll-
ziehende] und symbolische Darstellung der Zu- und Abnahme, 
die dem Hersteller an jedem Punkt anzeigte, wo im Mondmo-
nat er sich befand, und das auf nichtarithmetische Weise.

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s
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Wie wenig die Erkenntnisse über »Kalendermarkierungen enthaltende 
Artefakte« verbreitet sind, beweist die Entdeckung des Autors in einer kanadi-
schen Ausstellung über Indianer  Dort lag ein nicht weiter beachteter Knochen, 
der eindeutig 29 Markierungen wie der Knochen aus der Dordogne trug  Die 
Museumsleitung war bis zu seinem Hinweis nicht auf diesen Zusammenhang 
aufmerksam geworden ²³

Ein weiteres Zeugnis, wie sehr die Menschen der Vorzeit den Rhythmus des 
Mondes beachteten, liefern die zahlreichen, rund   Jahre alten Felszeichnungen, 
bei denen auffallend häufig 28 Markierungen, die Zahl der Nächte mit sichtbarem 
Mond, vorkommen  Daraus ist zu schließen, daß der Mensch sich schon immer für 
die Zeitmessung, und um nichts anderes handelt es sich hier, interessierte 

Ein gutes Beispiel für die Rolle des Mondes bei der Festlegung von Terminen 
stellt die nachstehende Geschichte dar:

Georges Ifrah erzählt in seinen »Untersuchungen über den Ursprung 
der Zahlen« sehr anschaulich und glaubwürdig von einem Gedankenexperiment  
Er stellt sich eine Gruppe von Eingeborenen vor, dessen Ältestenrat sich versammelt 
hat, um den Tag und den Monat zu bestimmen, 

an dem viele verschiedene Stämme zu einer gemeinsamen religiösen 
Zeremonie zusammenkommen sollen. Dies kann erst einige »Monde« 
später geschehen, da eine gewisse Zeit notwendig ist, um alle Betroffe-
nen zu verständigen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich recht- 
zeitig am vereinbarten Ort einzufinden ... Nach langen Diskussionen legt 
der »Rat« die Zeremonie auf ein Datum fest, das wir »den zehnten Tag 
des siebten Mondes« nennen könnten – vom ersten Tag des Mondes ab 
»gerechnet«, der auf den Zeitpunkt des Ältestenrats folgt. 

Wie aber können sie feststellen, wann das geplante Datum  
herangerückt ist? 

Wenn der »erste Tag« des »Mondes«, der auf die Versammlung  
des »Ältestenrates« folgt, herangekommen ist, nimmt der Stammes-
häuptling einen mit 30 Kerben versehenen Knochen zur Hand, mit dem 
er die aufeinanderfolgenden Tage eines »Mondes« zählen kann.  
Dazu schlingt er einen Knoten um die erste Kerbe seines »Mond- 
kalenders«. Am folgenden Tag knüpft er einen weiteren Knoten um  
die zweite Kerbe, und immer so weiter bis zum Ende des »Monats« . 
Nach dem 30. Knoten löst er alle wieder auf und malt sich einen kleinen 
Kreis auf den ersten Finger der rechten Hand. 

23 Ifrah, S. 0

d e r  m o n d ,  d a s  m a s s  f ü r  d e n  m o n a t
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Zu Beginn des folgenden »Mondes« schlingt er wiederum eine  
Schnur um die erste Einkerbung des Knochens; am zweiten Tag tut er 
dasselbe mit der zweiten Kerbe und fährt wie oben bis zum  
Eintreten eines neuen »Mondes« fort, um sich dann einen zweiten  
kleinen Kreis auf den zweiten Finger der rechten Hand zu malen.  
Während des zweiten Mondes »zählt« er die Tage aber nur bis zur 
neunundzwanzigsten Kerbe, da seine Vorfahren überliefert haben, daß 
eine Mondphase abwechselnd 29 oder 30 Tage dauert. 

So fährt er fort, in abwechselnder Folge von 29 und 30 Tagen – bis  
der siebte »Mond« einsetzt … Damit ist die Zählung der »Monde« 
abgeschlossen. Der Häuptling muß sich nun in Bewegung setzen,  
um zum Ort der Zeremonie zu reisen, denn es verbleiben ihm nur  
noch zehn Tage … (Howitt 889).²⁴

Eine hübsche Geschichte  Nach heutigem Wissen hätte dieser Häuptling 
aber nicht den zehnten, sondern den fünfzehnten Tag gewählt  Dann hätte er 
nämlich im Mondschein anreisen und die Versammlung bei Vollmond abhalten 
können  

Eine weitere Erzählung, welche die entscheidende Bedeutung um das 
Wissen von der wirklichen Dauer einer Mondphase beleuchtet, stammt von dem 
alten Häuptling der in den Rocky Mountains in Alberta lebenden Sarsi-Indianer 
Bull’s Head: 

Was unseren Stamm groß machte, war die Entdeckung, daß 
der Mondzyklus näher bei 30 als bei 29 Tagen liegt. 

Um auf  Tage zu kommen, teilten sie ursprünglich das Jahr abhängig von den 
Mondvierteln in  Abschnitte zu  Tagen und  Abschnitte zu 8 Tagen  

Zum Nachrechnen:

35 Monate mit 7 Tagen ergeben  245 Tage 
 15 Monate mit 8 Tagen ergeben  120 Tage 
  insgesamt    365 Tage pro Jahr

Die Kenntnis der annähernd richtigen Dauer des »Monats« erlaubte es, ihre 
Rationen so einzuteilen, daß sie auf ihren Streifzügen immer genügend Nahrung 

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s
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dabei hatten  So waren sie – besser als die feindlichen Stämme – immer fit für 
den Kampf und die Jagd und hatten ausreichend Vorräte für die Ernährung ihres 
Nachwuchses 

Diese eben erzählten Geschichten erleichtern uns die Vorstellung, daß es 
genügend Motivation gab, die Geheimnisse des Mondrhythmus zu ergründen 
und daß es keiner hochentwickelten Technik bedurfte, um eine Zeitrechnung zu 
erfinden 

Zurück zu den historischen Tatsachen  
So versteht man, daß im Kultwesen der Babylonier seit ältesten Zeiten 

die Rechnung nach dem Mond, dem Sinnbild des Gottes Baal, vorherrschte  Sie 
dominierte vor dem sehr wohl bekannten Sonnenkalender  Die Wahl, welche der 
beiden Kalender für das Staatswesen gültig war, traf der König, der vorgab, auf den 
Rat seiner Orakelpriester zu hören  Tatsächlich war der Zustand der Staatskasse 
entscheidend, denn je nachdem, ob das Mond- oder das Sonnenjahr galt, konnten 
die Steuern elf Tage früher eingestrichen werden  Ein zusätzlicher Mondmonat 
wäre etwa alle 2¾ Jahre fällig gewesen  Die Schaltung galt jedoch als Gnadenakt 
des Herrschers, und aus den eben genannten Gründen unterblieb die Schaltung 
meistens  Dementsprechend wanderte bis zum dritten Jahrhundert vor Christus 
der erste Monat Nisanu vom Jahresanfang zum Frühjahr und bis zum Herbst  

Für die an astronomischen Fragen interessierten Leser:

Wie laufen nun die einzelnen Mondphasen ab?
Der Mond geht durch die Erdumdrehung wie die Sonne im Osten auf und 

im Westen unter  Der Weltkugel dreht sich um ihre eigene Achse gewissermaßen 
täglich unter dem Mond durch  

Die Bezeichnung Neumond ist zwar üblich, aber nicht korrekt, denn den 
Neumond kann man nicht sehen  Mit Neumond wird die dunkle Zeit benannt  
Was man zuerst sieht, ist eine zunehmende Sichel  Diese Erscheinung heißt in der 
jüdischen Kalenderrechnung und bei den Astronomen Neulicht und wird  Tage 
vor dem Vollmond angesetzt ²⁵

Nachdem der Mond durchschnittlich drei Tage unsichtbar ist, erscheint er 
in Form einer schmalen, nach links (auf der südlichen Halbkugel rechts) offenen 
Sichel wieder  Als Merkhilfe benutzten wir als Kinder das alte »z« mit der Fuß-
schleife, bei dem der Bogen so begann wie bei der »zunehmenden« Mondsichel, 
oder das Gedicht von Christian Morgenstern:

d e r  m o n d ,  d a s  m a s s  f ü r  d e n  m o n a t
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Als Gott den lieben   Mond erschuf,

gab er ihm folgenden Beruf:

Beim Zu- sowie beim Abnehmen

sich deutschen Lesern zu bequemen

ein »a« formierend wie ein »z«,

dass keiner groß zu denken hätt.

Befolgend dies war der Trabant

ein völlig deutscher Gegenstand.

Nach sieben Tagen, bei  Halbmond, dem ersten Viertel eines Umlaufs, bildet 
die Stellung des Mondes mit der von Sonne und Erde ein rechtwinkliges Dreieck ²⁶ 
Wir sehen ihn genau von der Seite  Bei zunehmendem   Mond sieht man also die 
rechte Hälft e der stets voll von der Sonne beschienenen Kugel  Bei fl üchtigem 
Betrachten glaubt man einen Halbkreis zu sehen  Um die Kugelform erkennen zu 
können muß man schon sehr genau hinschauen  Südlich des Äquators stellt sich 
das Bild übrigens seitenverkehrt dar 

Erde
Sonne

Mond

90°

Abb. 14: Stellung von   Mond, Sonne und Erde bei  Halbmond

Der beleuchtete Fläche des Mondes wird täglich mehr sichtbar, bis nach 
ungefähr weiteren sieben Tagen eine völlig runde Scheibe zu sehen ist  Das Licht 
der Vollmondnächte reicht aus, um sich nachts orientieren zu können  Aus der 

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s

Abb. 13:  Halbmond 1. Viertel

26 Lehmann, S. 20 ff 
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weiter oben erzählten Geschichte von der Terminvereinbarung der Eingeborenen 
geht hervor, daß nicht nur wegen der besseren Sicht bei Nacht, sondern auch wegen 
der Unverwechselbarkeit des Datums Termine zu dem Zeitpunkt des Vollmonds 
vereinbart wurden ²⁷

Nach noch einmal sieben Tagen nimmt die sichtbare Fläche des Nachtge-
stirns wieder ab, bis es auf der linken Seite einen Halbkreis bildet  (Merkhilfe: So, 
wie man das »a« zu Schreiben beginnt, wie »abnehmend«)  Man spricht vom 
letzten oder dritten Viertel 

Über die Form einer immer dünner werdenden, nach rechts offenen Sichel 
verschwindet der Mond nach abermals sieben Tagen  Es bleibt zwei bis drei Nächte 
dunkel  Man nennt es die Zeit des Neumondes 

Während der zunehmende Mond ungefähr westlich steht und immer in 
der ersten Hälfte der Nacht zu sehen ist, scheint der abnehmende im Osten und 
erst nach Mitternacht 

Die großen Mythen der Menschheit wie »die ewige Wiederkehr« haben 
ihren Ursprung in diesem Zyklus der Geburt, des Wachstums, des Niederganges 
und des Todes  Diese Idee des schleichenden, in Phasen ablaufenden Todes, ver-
gleichbar mit dem Pathos des menschlichen Scheidens, findet sich wieder in den 
ägyptischen Mythen des Osiris. Osiris wurde von seinem Bruder Seth in vierzehn 
Stücke geteilt und zwar im 28sten Jahr seiner Regierung  Das Wiederfinden und 
Einsammeln fast aller verstreuten Stücke durch Isis ist ein Gleichnis für den wie-
dergeborenen Mond  Auch er erreicht vierzehn Tage nach seinem Untergang seine 
alte Gestalt wieder  Wie die Erfahrung mit dem Mond lehrt, dauert der Tod nicht 
ewig  Nachdem er eine unbekannte Welt durchlaufen hat, eine Welt der Finsternis, 
taucht der Mond wieder auf  So repräsentiert er nicht nur den Tod, sondern auch 

d e r  m o n d ,  d a s  m a s s  f ü r  d e n  m o n a t

Abb. 15: Vollmond, unsere 
natürliche Beleuchtung bei Nacht

Abb. 16: Halbmond drittes Viertel

27 Couderc, S. 3
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28 Ifrah, S. 237

die  Auferstehung  Der Vater von Osiris war Thot, der nicht nur der höchste Mei-
ster der Rechenkunst, des Wortes, der Schrift  und der Schreiber, sondern auch der 
Schutzgott des Mondes und der mächtige Beherrscher der Zeit und des Kalenders 
aller Götter und Menschen war 28

NeumondVollmond

Halbmond zunehmend
1. Viertel

Halbmond abnehmend
letztes Viertel

Abb. 17: Mondphasen, von der Erde aus gesehen (Schema)

Viel nüchterner liest sich die Beschreibung des gleichen Vorgangs, der Veränderung 
des Erscheinungsbildes des Mondes, aus der Sicht eines Astronomen:

Während der Umkreisung der Erde sieht der Mensch den gleichmäßig 
von der Sonne beschienenen   Mond aus verschiedenen Richtungen. 

Beim Neumond sowie beim Vollmond befi nden sich der   Mond, die 
Sonne und die Erde (fast) auf einer Linie. Bei Neumond befi ndet sich 
der   Mond zwischen Sonne und Erde und ist nicht sichtbar, weil er der 
Erde seine unbeleuchtete Seite zuwendet. Die Reihenfolge lautet: Sonne-
  Mond-Erde. Astronomen sagen: Er ist in Konjunktion mit der Sonne. 

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s
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Bei Vollmond steht die Erde zwischen Mond und Sonne.  
Die Reihenfolge lautet: Sonne-Erde-Mond. Wir sehen  
den Mond, von seiner voll beleuchteten Seite.

Das in dem obigen Satz: »befinden sich der Mond, die Sonne und die Erde 
(fast) auf einer Linie« in Klammern gesetzte »fast« hat seinen Grund in dem Um-
stand, daß dann, wenn die drei Himmelskörper ganz genau auf einer Linie liegen, 
entweder eine Mond- oder Sonnenfinsternis herrscht  Diese seltene Konstellation 
hat 4 v  Chr  dem griechischen Philosophen Aristoteles zu der Erkenntnis 
verholfen, daß die Erde eine Kugel sein 
muß  Wäre die Erde der damaligen 
Auffassung entsprechend eine Scheibe 
gewesen, hätte ihr Schatten auf dem 
Mond nicht immer ein Kreis, sondern 
zumindest ein Oval oder gar ein Recht-
eck sein müssen 

So wie auf nebenstehender Ab-
bildung sieht der Mond bei einer teil-
weisen Mondfinsternis aus  

Zur Ergänzung noch ein wenig Astronomie: 
Auf Abbildung 9 herrscht auf der linken Hälfte der Erde Nacht  Der Mond 

befindet sich im Schatten der Erdkugel  Die Mondfinsternis kann nur in der zeitli-
chen Nähe des Vollmonds auftreten  Sie ist von jedem Punkt der Erde, für den der 
Mond aufgegangen ist, sichtbar 

In der Astronomie konnte man schon früher genau nachrechnen, wann und 
auf welcher Stelle der Erde eine Mondfinsternis stattgefunden hat  Durch Berich-
te in alten Schriften lassen sich auf diese Weise bestimmte Daten des Kalenders 
bestimmen oder nachprüfen  (Heute sind durch Eintippen zweier Daten in einen 
Computer auf Knopfdruck für jeden Laien die Zeitpunkte von Mondfinsternissen 
zu jedem gewünschten Zeitpunkt auf Anhieb zu ermitteln )

Die Astronomie kennt mehrere Definitionen für den Monat:

»Ein durch Umlauf des Mondes um die Erde  
definiertes Zeitintervall.«

 Je nach Wahl des Bezugspunktes oder der Bezugslinie, gegenüber denen ein 
voller Umlauf gezählt wird, ergeben sich verschiedene Monatslängen  

d e r  m o n d ,  d a s  m a s s  f ü r  d e n  m o n a t

Abb. 18: Erdschatten auf dem Mond
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Die Tabelle gibt einen Überblick (›d‹ steht für ›Tag‹) 

 anomalistischer Monat 27 d 13 h 18 min 33,2 s 27,554 55  Sonnennähe

 drakonitischer Monat 27 d 5 h 5 min  35,8 s 27,212 22 Mondbahnknoten

 siderischer Monat 27 d 7 h 43 min 11,5 s 27,321 66 Sterne

 synodischer Monat 29 d 12 h 44 min 2,9 s 29,530 59 Sonne

 tropischer Monat 27 d 7 h 43 min 4,7 s 27,321 58 Frühlingspunkt

Monatsarten BezugsgrößeTage
Stunden

Minuten

Sekunden

mittlere Tage

     
dezim

al

Abb. 20: Monatsarten je nach Bezugsgröße

Die Bezeichnung »tropisch« hat nur indirekt etwas mit den Tropen zu tun  
Die Erklärung folgt im Kapitel über das tropische Jahr  Für den Kalender rechnet 
man nur mit dem synodischen Monat mit folgender Defi nition:
Ein synodischer Monat umfaßt die Zeit zwischen zwei Neumonden und dauert 

29d (Tage) 12h (Stunden) 44miⁿ 2,9s = 29,530 589 120 4 Tage.

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s

Erde SonneMond

Abb. 19: Stellung des Mondes bei Mondfinsternis – 
Mond-Eklipse (nicht maßstabsgetreu)²⁹

29 Lehmann, S. 26

ETZ261006.indb   38 13.07.2008   12:22:24 Uhr



39

Die Aussage der Astronomen: »… diese Zeit steht nicht in einem ganz-
zahligen Verhältnis zum Tag und zur Sekunde, ebensowenig natürlich zum Jahr«, 
besagt nichts anderes, als daß der   Mond eben nicht nach einer Erdumrundung um 
die gleiche Uhrzeit wieder über dem gleichen Punkt der Erde steht  Es geht beim 
Mondkalender um eine weitere Näherung an ein Zwölft el eines Jahres (zusätzlich 
zum »angenäherten« Tag), und das macht den Kalender noch komplizierter 

Wie lautet die offi  zielle Defi nition eines Monats?

Die Europäische Norm ³⁰ sagt:

d e r  m o n d ,  d a s  m a s s  f ü r  d e n  m o n a t

Erde SonneMond

Abb. 21: Stellung des Mondes bei Sonnenfinsternis – 
Sonnen-Eklipse (nicht maßstabsgetreu)

30 DIN 355, Europäisch e Norm EN 28 60, ISO 860

Kalendermonat: 
Eine Zeitspanne, die durch die Unterteilung des Kalenderjahres in 
2 aufeinanderfolgenden Zeitspannen entsteht, von denen jede einen 
bestimmten Namen besitzt und eine festgelegte Anzahl von Tagen 
beinhaltet. Im Gregorianischen Kalender werden die in der Reihenfolge 
ihre Vorkommens geordneten Monate folgendermaßen benannt und 
enthalten die nachfolgende Anzahl von Tagen: Januar (3), Februar 
(28 in gewöhnlichen Jahren, 29 in Schaltjahren), März (3), April (30), 
Mai (3), Juni (30), Juli (3), August (3), September (30), Oktober (3), 
November (30), Dezember (3).

[Anmerkung: In bestimmten Applikationen wird ein 
Monat als Zeitspanne von 3 Tagen betrachtet.]
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Das Wort Monat kommt vom althochdeutschen »manod« und bedeutete 
Mond  Die Monate unseres heutigen Kalenders haben aber mit dem Mond so gut 
wie nichts mehr zu tun, außer natürlich, daß ein Monat ungefähr so lange dauert 
wie eine Mondumkreisung 

Der Glaube an den Einfluß des Mondes auf die Menschen hatte bis ins 
Mittelalter seine Blütezeit  In der modernen Gesellschaft ist offensichtlich wieder 
eine Beschäftigung mit diesem Thema, unter dem Motto »Im Einklang mit der 
Natur leben«, in Mode gekommen  Man kann von einem regelrechten Esoterik-
Boom sprechen  Das Problem liegt darin, daß die unzweifelhaften Auswirkungen 
auf Körper, Geist und Seele von Scharlatanen übertrieben dargestellt werden  

Ein Beispiel aus der Zeitung:

Neben Schere und Fön 

haben Friseure nun ein neues 

Hilfsmittel in ihren Geschäf-

ten: den Mondkalender. Denn 

o b  H a a r e  s c h n e l l e r  w a c h -

sen, die Dauerwelle hält oder 

die Spannkraft gestärkt wird, 

hängt angeblich vom »richtigen 

Zeitpunkt« ab. Eine Reihe von 

»mondsüchtigen« Empfehlun-

gen für Figaros wurde nun in 

der offiziellen Fachzeitschrift 

der österreichischen Friseure 

»amtlich« veröffentlicht.

Die magische 13 spukt herum

Der Ursprung unserer Monatsnamen wird ausführlich im Kapitel über 
die Herkunft unseres Kalenders besprochen  Die von Karl dem Grossen ein-
geführten deutschen Monatsnamen (siehe Abbildung 22) konnten sich niemals 
durchsetzen  

Hier nun die Antworten auf die eingangs gestellten Fragen:

Frage: Wie herum bewegt sich der Mond? 

Antwort: Er bewegt sich im gleichen Drehsinn wie die Erde 
(abgesehen von einer leichten Abweichung von rund ° der 
Drehebenen)  

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s
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Frage: Bleibt der Mond hinter der Erdumdrehung zurück oder 
 überholt er sie?

Antwort: Der Mond überholt die Erde (etwa innerhalb eines Monats) ³¹ 
Ganz genau astronomisch: Er rückt täglich um ° ,' von West nach Ost 
unter den Sternen weiter 

d e r  m o n d ,  d a s  m a s s  f ü r  d e n  m o n a t

Abb. 22: Monatsnamen

3 Lehmann, S. 202

Karl der Große altdeutsch 15 Jhdt. 1854

Wintarmanot Jenner Schneemonat

Hornung Hornung Thaumonat

Lentzinmanot Merz Frühlingsmonat

Ostarmanot April Knospenmonat

Winne-( Wonne)manot Mei Blüthenmonat

Brachmanot Brachmond Brachmonat

Heuuimanot Heumond Heumonat

Aranmanot Augstmond Erntemonat

Withumanot Herbstmond Herbstmonat 

Widumemanot Weinmond Weinmonat

Herbistmanot Wintermond Nebelmonat

Heilagmanot Christmond Christmonat
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E I N E  U M r U N D U N g  D E r  S O N N E  E r g I B T  E I N  J A H r

Der dritte, für die Länge des Jahres maßgebliche Zeitgeber wird durch die Dauer 
einer Umrundung der Sonne durch die Erde bestimmt 

Sonne

  
  

F r ü h l i n g                                     W
i n t e r  

S om

m
e r                                        H

e r b s t

Abb. 23: Zeitgeber für das Jahr: der Sonnenumlauf (Schema)

So einfach wie beim Monat war für unsere Vorfahren jedenfalls die Zeitmes-
sung eines Jahres nicht, denn ein Jahr war erstens nicht so kurzfristig überschaubar 
und zweitens fehlten die Geräte, um eine so lange Zeit messen zu können  Es lag 
nahe zu glauben, daß ein Jahr irgendwie mit dem   Mond, das heißt dem von ihm 
abgeleiteten Monat, zusammenhing  

Ein Lexikon defi niert den Kalender so:

»Durch die Einteilung des Jahres in Bruchteile 
mit Hilfe astronomisch definierter Zeiteinheiten 
entsteht der Kalender.« 

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s
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Wieviele Bruchteile braucht man aber für ein Jahr? Dazu muß erst einmal 
bekannt sein, wie lange ein Jahr ist, genauer gesagt, wieviele Mondumläufe (Monate) 
und wieviel Erdumdrehungen (Tage) während eines Jahres stattfinden  

Das wollte der Mensch schon immer wissen, oder besser gesagt, es war im-
mer schon für ihn wichtig, im voraus den Zeitpunkt zu kennen, an dem wieder der 
Frühling beginnt  Das setzt natürlich voraus, daß dieser Mensch in Breitengraden 
lebte, in denen es ausgeprägte Jahreszeiten gab  Hier findet sich vielleicht auch eine 
einfache Erklärung, warum der Mondkalender so viel weiter verbreitet ist als der 
Sonnenkalender  Die Ursprünge der Menschheit und damit des Kalenders stammen 
schließlich aus klimatisch bevorzugten Gegenden z  B  rund um das Mittelmeer 
ohne kalte Winter 

Wegen der Schwierigkeit, die richtige Zahl von »Monden« eines Jahres zu 
ermitteln, wurden im Laufe der Menschheitsgeschichte unter einem Jahr fast alle 
Anzahlen von Monaten verstanden 

In prähistorischer Zeit wurde das Lebensalter nach Monden gezählt  Noch 
in der Bibel (  Mose  und  ) wird die Lebenszeit Methusalems nach diesem 
System gezählt  Seine 99 biblischen Jahre ergeben nur knappe 9 Sonnenjahre  

Zum Nachrechnen:

Berechnung Methusalems Alter

969 Monate mal 29,53 Tage pro Monat ergeben 28 614,57 Tage
dividiert durch 365,24 Tage pro Jahr
ergibt 78,34 Jahre

Probleme gibt es allerdings, wenn diese Berechnung auf das Zeugungsalter 
angewendet wird, weil dann schon im Alter zwischen  bis  Jahren die Zeu-
gungsfähigkeit eingetreten wäre  Setzt man für die Angabe des Zeugungsalters ein 
Fünfmonatsjahr an, erhält man realistischere Werte  Es ist aber nicht zu verstehen, 
weshalb mit zweierlei Zeiträumen gerechnet worden sein sollte  Nach Meinung  
von Prof  Dr  Dr  Klaus Wittstadt †, Lehrstuhlinhaber für Kirchengeschichte 
des Mittelalters, und Prof  Dr  Schreiner † haben die Zahlenangaben rein sym-
bolische Bedeutung  Je wichtiger, desto älter mußte die Person sein  Im biblischen 
Kommentar zur Genesis von Claus Westermann steht: »Daß dieses Zahlensy-
stem eine nachträgliche Konstruktion ist, steht demnach fest  Gewiß hatte dieses 
Zahlensystem einen Sinn … Dieser Sinn aber war schon den Tradenten des Textes 
nicht mehr erkennbar, oder er war für sie strittig « 

e i n e  u m d r e h u n g  d e r  s o n n e  e r g i b t  e i n  j a h r
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Primitive Stämme »zählten« die Monate durch Kerbhölzer, Aufreihung 
von Samenkörnern oder Knoten in Stricken  Stammesrituale und der Mangel an 
Ziffern waren schuld, daß der Übergang zu einem Jahr mit zwölf Monden nur 
schrittweise vor sich gehen konnte  

Der nächstliegende Schritt war das Fünfmonatsjahr  Es war so leicht an den 
Fingern abzuzählen  Die Bestimmung des Alters erfolgte nach dem -Tage-Jahr, 
wie es in der Bibel für die Zeit von Noah bis Jakob galt  So werden die  Jahre 
Abrahams zu 2 Jahren 

Die nachfolgende Stufe war der sechsmonatige Rhythmus  Aus der Bibel 
wissen wir von den Bemühungen Jakobs, die kürzesten und die längsten Tage 
zu zählen, wodurch er auf die Tagundnachtgleiche stieß, den Frühjahrs- und den 
Herbstbeginn  Dazwischen lagen rund sechs Monate  Das biblische Alter Jakobs 
mit 4 Jahren verringert sich so auf realistische , Jahre 

Das Jahr von zehn Monaten brauchen wir nicht lange zu suchen  Es ist die 
logische Fortsetzung des Abzählens der Finger der beiden Hände  Wir haben im 
Dezember, dem »Zehnten«, noch die ständige Erinnerung an das römische Erbe 
zur Zeit des Romulus, bevor die Monate Januar und Februar eingefügt wurden 

Moses, in Kenntnis der zwölf Monate der Ägypter, verdoppelte die beiden 
sechsmonatigen Jahre Jakobs zu einem zwölfmonatigen Jahr  Aus diesem Grunde 
erreichen ab diesem Zeitpunkt die Menschen in der Bibel nur noch das heute 
übliche Alter 

Zusammengefaßt sieht die Entwicklung der Jahreslänge, verglichen mit 
unserem heutigen Kalender, folgendermaßen aus:

 tropisches Jahr 12 ∅ 30,44 365,24 Bürgerlicher Kalender

 Einmonats-Jahr 1 29,53 29,53 Bibel Methusalem

 Fünfmonats-Jahr 5 29,53 147,65 Bibel Noah bis Jakob

 Sechsmonats-Jahr 6 29,53 177,18 Bibel ab Jakob

 Zehnmonats-Jahr 10 29,53 295,30 Römischer Kalender

 Zwölfmonats-Jahr 12 29,53 354,36 Mondkalender

 Dreizehnmonats-Jahr 13 28,00 364,00 Fixed Calendar League

Jahr Monate
Tage

pro Monat
Tage

pro Jahr Verwendung

Abb. 24: Jahreslängen

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s
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Von den Göttern erwartete man ein hohes Maß an Ordnung in ihrem Welt-
all  Noch im Mittelalter hielt sich die Kirche an das Bibelwort, daß alle Dinge in 
Maß, Zahl und Gewicht geordnet seien (Weish  , 2)  Nichts im Universum konnte 
ungeordnet sein  Selbst der so rational denkende Astronom Kepler verdankt einige 
seiner Entdeckungen seiner »unerschütterlichen, selbstverständlichen Überzeu-
gung einer von der Zahl regierten Harmonie von Mensch, Erde und All«  

Von einer göttlichen Autorität konnte man verlangen, daß volle zwölf 
Monde ein Jahr ergeben 

In altindischen Texten heißt es: 

Der Herr der Schöpfung dachte bei sich: Ich schuf das Jahr als ein Abbild 
meiner Selbst. Deshalb heißt es: Der Herr der Schöpfung ist das Jahr.

Bei so hohem Anspruch durfte es keine Ungenauigkeit geben  Im übrigen 
kam man ja auch mit zwölf Monaten etwa auf ein Jahr  Daß aber eine ganze Zahl 
von Tagen nicht genau einen Monat und eine bestimmte Zahl von Monaten kein 
ganzes Jahr ergaben, war nur schwer vorstellbar  

So erklärt sich die Scheu der damaligen Experten, die offizielle Lehrmeinung 
mit Beweisen der tatsächlichen astronomischen Verhältnisse zu widerlegen  Jedes 
Volk experimentierte für sich herum, weil sich zeigte, daß das mit den 2 Mond-
Monaten nicht stimmen konnte 

Zur besseren Vorstellung, was am Himmel wirklich vor sich geht, hier ein 
Gedankenexperiment:

Dem Griechen Eratosthenes fiel auf, daß sich an einem bestimmten 
Tag und nur ein einziges Mal im Jahr die Sonne im Wasser eines tiefen Brunnens 
spiegelte, die Sonne also absolut senkrecht über der Erde stand, genau 2 Uhr mit-
tags  Eratosthenes nützte dieses einzigartige Phänomen zur Berechnung des 
Erdumfanges aus  Wir wollen diese Erscheinung für unser Gedankenexperiment 
hernehmen, weil es eine so einleuchtende einfache Festsetzung eines einmaligen 
jährlichen Ereignisses darstellt  

Wenn nach ungefähr einem Jahr, nach einem Umlauf der Erde um die Sonne 
folglich, die Sonne sich wieder im Brunnen spiegelt, steht die Erde noch nicht auf 
ihrer Umlaufbahn an der gleichen Stelle (Position  der Abbildung) wie im Vorjahr  
Dazu benötigt sie noch ungefähr einen Vierteltag, der eben nicht genau einen 
Vierteltag ausmacht, wie wir heute wissen (Position 2 der Abbildung) 

Die Erde steht auf ihrer Bahn um die Sonne nämlich erst etwa um 8 00 Uhr 
an der Stelle, an der sie in der gleichen Position vor einem Jahr um 2 00 Uhr stand  
Im folgenden Jahr wird sie ebenfalls erst rund  Stunden später wieder die gleiche 
Stellung einnehmen 

e i n e  u m d r e h u n g  d e r  s o n n e  e r g i b t  e i n  j a h r
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 ca. 6 h

Position 2

Position 1

Abb. 25: Erdposition nach einem Jahr zur gleichen Uhrzeit

Wäre dieser einfache Sachverhalt unseren Ahnen immer schon bekannt 
gewesen, oder hätten sie die genaue Zeitabweichung gewußt, es hätte nicht eine 
solche Vielzahl von Kalendern gegeben mit allen ihren Folgen  

Heute wissen wir, warum die Kalendermacher aller Zeiten solche Probleme 
hatten  Sehen wir uns die Tabelle an:

1 Sonnenumlauf tropisch 12 365 5 48 45,97546 365,24219879

1 Jahr gregorianisch 12 365 5 49 12 364,24250000

1 Sternjahr siderisch 12 365 6 9 9 365,25635420

1 Mondumlauf  1 29 12 44 2,9 29,53058912

1 Mondjahr lunar 12 354    354,36706940

Jahr DezimalwertTage
Monate

Stunden

Minuten

Sekunden

Abb. 26: genaue Dauer der Zeitgeber

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s
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Das nach den Mondphasen sich ausrichtende Mondjahr erwies sich als nicht 
praktikabel  Mit 2 Monaten von abwechselnd 29 und  Tagen, kam es auf 4 
Tage  Damit fehlten jedes Jahr elf Tage zum Sonnenjahr und sogar gegenüber dem 
wahren Mondjahr , 2 Tage  Deshalb müssen Mondkalender etwa alle drei Jahre 
einen Schaltmonat hinzufügen, um mit den Mondpha sen im Übereinstimmung zu 
bleiben  Ein Gleichlauf mit den Jahreszeiten wird bei einem reinen Mondkalender 
nicht angestrebt 

Im Lauf der Zeit stimmten die Kalenderdaten nicht mehr mit den Jahres-
zeiten überein  Zur Vermeidung einer zu großen Differenz versuchte man mehr 
oder weniger erfolgreich eine große Zahl zusätzlicher Schalttage oder gar einen 
Schaltmonat einzusetzen  Ein auf den Rhythmus der Sonne abgestimmtes Jahr war 
die logische Folge  Das siderische Jahr (Sternjahr) interessierte die früheren »Kalen-
dermacher« nur am Rande  Dem Kalender dient ausschließlich das tropische Jahr 
als Grundlage  Mit den Tropen hat diese Bezeichnung nur indirekt zu tun, weil die 
Tropen zwischen den Wendekreisen liegen  Ein so bezeichnetes Jahr ist vergangen, 
wenn die Sonne auf ihrer scheinbaren Bahn wieder an demselben Wendekreis, der 
auf lateinisch tropicus, griechisch τροπή heißt, angelangt ist 

Das Taumeln der Erdachse um eine mittlere Lage (Nutation) hat eine 
geringe Schwankung der Länge des tropischen Jahres zur Folge  Sieht man von 
ihr ab, so erhält man das mittlere tropische Jahr  Als Dezimalzahl enthielt es um 
die (falsche) Jahrhundertwende 9 (genau 4, Sekunden vor 2 Uhr mittag 
GMT am   Dezember 899³²) ,242 98 9 Tage  Unter Berücksichtigung der 
Veränderung war das Jahr 2 um , Sekunden kürzer (man beachte: nicht 
etwa rund eine halbe Sekunde oder ein wenig mehr als , Sekunden, sondern auf 
Hundertstel genau) ³³ Als Dezimalzahl sind das ,242 92 29  Tage  Wer will 
bei solchen kleinen Differenzen (= ,   Tage), mehr als fünf Stellen hinter 
dem Komma (!), einem Julius Cäsar verübeln, daß er, wenn er es überhaupt 
wissen konnte, großzügig darüber hinwegging und keine Rücksicht auf Probleme 
späterer Generationen nahm?

Dabei war lange vor ihm die tatsächliche Jahreslänge schon recht gut be-
kannt  Anaximandros von Milet hat bereits 4 v  Chr  wichtige Erkenntnisse 
über die Erdbahn gewonnen  Die Hellenen Meton und Euktemon machten 
4 v  Chr  bei der Ermittlung der Jahreslänge nur einen Fehler von zwei Stunden 
und fünf Minuten 

Hipparchos von Nizäa (um 9 - 2 v  Chr ) erzielte bei der Bestimmung 
des tropischen Jahres eine noch größere Genauigkeit als Meton und Euktemon  
Hipparchos errechnete es auf  Tage,  Stunden,  Minuten und 2 Sekunden  

32 Zemanek, S. 07   33 Zemanek, S. 06

e i n e  u m d r e h u n g  d e r  s o n n e  e r g i b t  e i n  j a h r
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Sein Ergebnis überstieg also die absolute Dauer des tropischen Jahres um nur 
 Minuten und 2 Sekunden 

Die so harmlosen halben Sekunden pro Jahrhundert bewirken allerdings 
über große Zeiträume hinweg beachtliche Effekte  Vor  Millionen Jahren hätte 
ein Lebewesen 42 Mal im Jahr einen Sonnenaufgang erleben können  
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Abb. 27: Änderung der Zahl der Tage pro Jahr im Laufe der Erdgeschichte

Es gilt als gesichert, daß die Erde, als sie noch nicht den heutigen Umfang 
hatte, sich schneller drehte als heute, ein Tag also kürzer war  Vor  Millionen 
Jahren dauerte ein Tag nur rund 2 Stunden 

Zwischendrin, vor rund  Millionen Jahren, gab es eine Zeit, in der das 
Jahr – zwischen 42 damals und den  Tagen heute liegend – 42 Tage umfaßt 
haben muß  Für die Kalendermacher wäre das geradezu ideal gewesen  Alle Zahlen 
wären aufgegangen  Keine Schaltjahre, kein Problem mit den Wochen und dem 
Jahresanfang   Wochen mit  Tagen,  gleiche Monate mit 28 Tagen und au-
tomatisch gleiche Quartale und Halbjahre, jeder   Januar wäre ein Montag  Was 
hätten nur alle die gemacht, die davon lebten, Kalendertabellen zu errechnen oder 
über esoterische Abhängigkeiten vom Rhythmuswechsel zu dozieren?

Wir sind von sportlichen Wettbewerben gewöhnt, mit Bruchteilen von 
Sekunden zu rechnen  Der Anspruch der Astronomen liegt aber viel höher  Die 
erreichte Genauigkeit liegt bei einem Einhundertmillionstel einer Sekunde, eine 
eins mit acht Nullen oder -⁸ Sekunden  Mit diesen, durch die genauen Meß-
methoden feststellbaren Unregelmäßigkeiten im Bewegungsablauf unserer Erde 
konnte ihre Umdrehung nicht mehr das Maß für eine Zeitnorm wie die Sekunde 
sein  Die Astronomen leiteten seit 9 die Sekunde vom Jahr ab  Sie nahmen dafür 

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s
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astronomische Jahrbücher, die sogenannten Ephemeriden, zu Hilfe  Entsprechend 
heißt diese Sekunde Ephemeridensekunde bzw  die auf ihr beruhende Zeit die 
Ephemeridenzeit  Die im Jahre 9 beschlossene Sekunde wurde mit folgender 
Formel definiert:

31 556 925,974 7 s EpH = 1a TROP 1900.0

in Worten:   92,94  Ephemeridensekunden dauerte das tropische 
Jahr 9  Doch auch diese Festlegung war mit der Zeit nicht mehr genau genug  
Nur knapp zwanzig Jahre später wurde die Atomzeit zur Basis genommen  Sie hängt 
nicht mehr vom Jahr, sondern von der Lichtstrahlung von Cäsium ab  

Wegen des Bezugs zum Frühlingspunkt nennt man das Sonnenjahr auch 
Äquinoktialjahr  Dazu muß man wissen, daß bei Frühlingsbeginn Tag und Nacht 
gleich lange dauern  Man spricht von der »Tagundnachtgleiche« oder vom, aus 
dem Lateinischen abgeleiteten, »Äquinoktium«  In der Wissenschaft von der 
Zeitmessung, der Chronologie, nennt man eine Jahrform, die sich nur nach dem 
Stand der Sonne richtet, ein »Sonnenjahr« oder ein Solarjahr, eines, das nur den 
Mondlauf kennt, »Mondjahr« oder Lunarjahr und eines, das beides berücksich-
tigt, »Lunisolarjahr«  Ein Jahr ohne irgendwelche Schalttage oder Monate ist ein 
»Gemeinjahr«, das Gegenstück wäre dann das »Schaltjahr« ³⁴

Die Definitionen der Internationalen Norm ISO 8 für Datenelemente 
und Austauschformate, die aus der Europäischen Norm ins Deutsche übersetzt 
DIN EN 28  heißt, lauten:

34 Ekrutt, S. 5

e i n e  u m d r e h u n g  d e r  s o n n e  e r g i b t  e i n  j a h r

Jahr: 
Eine Zeitspanne von zwölf unmittelbar aufeinanderfolgenden  
Monaten, deren Dauer einem Kalenderjahr entspricht. 

Kalenderjahr: 
Eine zyklische Zeitspanne eines Kalenders, die für einen Umlauf 
der Erde um die Sonne benötigt wird. Im Gregorianischen Kalender 
ist ein Jahr entweder ein gewöhnliches Jahr oder ein Schaltjahr. 

Gewöhnliches Jahr:
Im Gregorianischen Kalender ein Jahr mit 365 Tagen.

Schaltjahr:
Im Gregorianischen Kalender ein Jahr mit 366 Tagen. Ein 
Schaltjahr ist ein Jahr, dessen Jahreszahl durch vier ganzzah-
lig teilbar ist, es sei denn, es ist ein Jahrhundert-Jahr, dann muß 
seine Jahreszahl durch vierhundert ganzzahlig teilbar sein.
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Je nach Fachgebiet gibt es eine ganze Reihe anderer Beiworte zu speziellen 
Jahren  Besonders auf lateinisch klingen ganz normale, früher so beliebte Jahres-
bezeichnungen sehr imposant:

anno im Jahre

anno ab urbe condita im Jahre nach Roms Gründung 

anno ante Christum natum im Jahre vor Christi Geburt

anno post Christum natum im Jahre nach Christi Geburt

anno currente im laufenden Jahr

anno Domini A. D.  im Jahre des Herrn 

anno incarnationis  im Jahr der Menschwerdung 

anno praeterito  im verflossenen Jahr

anno regni im Jahre der Regierung

annus magnus  das platonische Jahr stellt eine langzeitliche Peri-
ode von 9 × 28 = 532 Jahren dar und dient u. a. zur 
leichteren Errechnung der Osterdaten. Es ist nicht 
zu verwechseln mit dem platonischen Weltenjahr.

annus bissextus  das Schaltjahr

annus civilis  das bürgerliche Jahr. Dem bürgerlichen Jahr von 365 
oder 366 Tagen ist das tropische Jahr zugrunde gelegt.

annus communis  das Gemeinjahr

annus confusionis  das Jahr der Verwirrung, das Jahr 46 v. Chr., wel-
ches Cäsar bei Einführung seines Kalenders um 
zwei zusätzliche Schaltmonate verlängerte.

annus ecclesiasticus  das Kirchenjahr

annus embolismeus  das Mondschaltjahr

annus fictus siehe Anomalistisches Jahr. Der Unterschied zwi-
schen bürgerlichem Jahresbeginn und dem des 
annus fictus kann bis zu einem Jahr ausmachen.

annus intercalaris  das Schaltjahr

annus solaris  das Sonnenjahr

f a k t o r e n  f ü r  d e n  a u f b a u  e i n e s  k a l e n d e r s
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Anomalistisches Jahr  heißt die Zeit von Sonnennähe bis Sonnennähe in 
der elliptischen Erdbahn (die Zeit, welche die Erde 
zwischen zwei Periheldurchgängen benötigt [Perihel 
= Sonnennähe im Gegensatz zu Aphel = Sonnenfer-
ne]). Es übertrifft das siderische um 4 Minuten. In 
der Astronomie fällt der Beginn des Jahres mit dem 
Augenblick zusammen, in dem die mittlere Länge 
der Sonne, vermehrt um die Aberration, genau 280° 
beträgt. Dieses für die ganze Erde gleichzeitig begin-
nende Jahr nennt man nach Bessel annus fictus.

Äquinoktialjahr Sonnenjahr, wegen des Bezugs zum Frühlings-
punkt mit dem Äquinoktium so genannt.

Gemeinjahr  ist ein Jahr ohne irgendwelche Schalttage oder -monate.

Lunarjahr oder Mondjahr ist ein Jahr, das nur den Mondlauf kennt. Es besteht aus 
sechs Monaten mit 29 und sechs Monaten mit 30 Tagen.  
Dadurch fehlen ihm zum richtigen Jahr 0,875 Tage, 
die in drei Jahren rund einen Monat ergeben. Dieser 
Monat wird dort, wo er angewendet wird, als Schaltmo-
nat nach unterschiedlichen Methoden eingesetzt.³⁵

Lunisolarjahr  ist eine Kombination aus dem Mond- und dem 
Sonnenjahr und entspricht dem jüdischen Jahr.

Platonisches Weltenjahr der Zeitraum von Jahren, in der die Kreiselbewegung der  
Erdachse wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurück-
kehrt. Diese als Präzessionszahl bezeichnete Dauer 
von 25 920 (oder 25 806) Jahren wird mit Platon 
in Verbindung gebracht. Er verarbeitete sein Wissen 
aus der ägyptisch-babylonischen Geheimlehre.³⁶

Schaltjahr  ist das Gegenstück zum Gemeinjahr, das einen 
Schalttag oder einen Schaltmonat enthält. 

siderisches Jahr  (Sternjahr) ist die wahre Umlaufsperiode der Erde um 
die Sonne, d. h. die Zeit zwischen zwei aufeinanderfol-
genden Stellungen der Sonne bei dem gleichen Fixstern.

Sonnenjahr oder Solarjahr  nennt man eine Jahrform, die sich nur nach dem  
Stand der Sonne richtet. Unser Kalen-
der entspricht dieser Form.

Tropisches Jahr  bezeichnet unser normales Jahr.

e i n e  u m d r e h u n g  d e r  s o n n e  e r g i b t  e i n  j a h r
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Schließlich gab es früher im alten deutschen Recht noch einen Ausdruck, 
den man heute noch benutzt, ohne den ursprünglichen Sinn zu kennen: »Jahr und 
Tag«  Das ist eine Frist, die  Jahr,  Wochen und  Tage umfaßte, d  h  die Zeit bis 
zum ersten echten »Ding« im neuen Jahr 

Die mit den Meßgrößen des Jahres zusammenhängenden nüchternen 
Ziffern verlocken zu allen möglichen Zahlenspielen  Ein Beispiel von vielen soll 
zitiert werden:

 Das Verhältnis von Sonne und Mond kann auch mathematisch durch 
ihre Umlaufszeiten ausgedrückt werden. Dann zeigt sich, daß das Ver-
hältnis der Zahl des Goldenen Schnittes φ = ,68 zur Kreiszahl π = 3,4 
genau die Hälfte der Verhältniszahl von Sonnenjahr und Mondjahr ist.

Sonnenjahr ÷ Mondjahr = 2 × (φ / π) = ,030

Dieses Doppelverhältnis zeigt, daß die Kreiszahl durch die geometrische 
Veranschaulichung und Berechnung der Planetenbahnen und Umlaufs-
zeiten sowohl mit dem räumlichen als auch mit dem zeitlichen Aspekt 
der Planetenumläufe verbunden ist. Das ins Unendliche fortschreitende 
Verhältnis des Goldenen Schnittes und das im Gegensatz dazu mehr in 
sich ruhende Verhältnis von Kreisumfang und Radius können wiederum 
zu Gedanken über Zeit und Raum anregen. Denn hier verbinden sich 
Zeit, Raum und Mathematik zur Offenbarung des Wesens, das durch die 
Vermittlung von Sonne, Mond und Sternen das Leben der Welt trägt  
und ordnet.
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Wie mißt man ein Jahr?

Z eiträume, die durch Mondumlauf und Erdumdrehung genau abgegrenzt sind, 
lassen sich relativ einfach in Tagen und Monaten messen 

Wie aber mißt man ein Jahr?

Wie kann man etwas messen, das man nicht anfassen und nicht sehen kann? Es 
ist den Physiologen lange nicht gelungen, in unserem Körper ein anatomisch 
nachweisbares Organ für den Zeitsinn zu entdecken ³⁷ Neueste Arbeiten von 
Gehirnforschern und Molekularbiologen lassen allerdings vermuten, daß es zwei 
Zentren im Kopf gibt, die den »Takt des Lebens schlagen«  Von einem Knoten von 
Nervenzellen werden genau im Rhythmus von 24, Stunden Impulse abgegeben, 
die als Steuerzentrale für den Tagesrhythmus dienen  Für den Alltag hilft dieses 
Organ dem Menschen wenig  Er ist gezwungen auf die Uhr und den Kalender zu 
schauen, um zu wissen, woran er ist  Wie war das früher, bevor es Meßgeräte und 
Papier gab? Ein zivilisierter Mensch ohne Kalender und Uhr ist in der Wildnis 
verloren  Er wird es nicht schaffen, Uhrzeit und Datum zu bestimmen  Wie also 
haben unsere Vorfahren dieses Problem gemeistert?

Zunächst muß man fragen: Sahen sie es überhaupt als Problem? Diese Fra-
ge kann man wohl mit einem klaren »Ja« beantworten  Natürlich darf man die 
heutigen Ansprüche an Genauigkeit nicht als Maßstab nehmen 

Das Interesse der Menschen, in den Ablauf der Zeit ein Maßsystem zu 
bringen, ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst  Dabei kam es zunächst 
nicht genau auf die Stunde oder den Tag im Jahr an  Mit Näherungswerten war der 
Mensch der Frühzeit schon zufrieden  Ursprünglich war dabei die Frage nach der 
Zukunft entscheidender als die nach der Vergangenheit  Man wollte – man mußte 
– wissen, wann man das Feld bebauen sollte und wann der nächste Winter kommt  
Es gibt über   Jahre alte Zeugnisse aus der Hochkultur der Sumerer, welche 
von der berufsmäßigen Tätigkeit der Zeitberechner berichten  Die Festlegung des 
richtigen Zeitpunktes für die Bewässerung beispielsweise war eines der wichtigsten 
zu lösenden Probleme 

37 Haber, S. 0/5

3

ETZ261006.indb   53 13.07.2008   12:22:38 Uhr



54

Wie also kann man etwas messen, das man nicht anfassen kann? Am Anfang 
stand die Unterteilung der kleinsten Zeiteinheit des Kalenders, des Tages  Man 
begnügte sich mit der Benennung von Tageszeiten wie morgens, mittags, abends  
Sehr bald benutzte man eine genauere Methode  Man entdeckte den Schatten als 
Meßlatte  So entstand die Zeitangabe in Abhängigkeit von einem Schatten, der 
einem bei Sonnenschein immer zur Verfügung stand: Dem Schatten des eigenen 
Körpers  Man verabredete sich zum Beispiel, wenn der Körperschatten fünfmal so 
lang wie ein Fuß war  Die Ermittlung der ungefähren Tagesstunde in Abhängigkeit 
der Schattenlänge eines Menschen wurde in der römischen Spätantike praktiziert  
Das führte nördlich der Alpen zu Fehlern, die lange nicht berichtigt wurden 

Aus schriftlichen Quellen Ägyptens und Mesopotamiens aus der Zeit 
2  v  Chr  wissen wir von der Zeitbestimmung durch Wasseruhren (Klepsydren = 
Wasserdieben)  Diese Uhren liefen jedoch ziemlich ungenau, weil das Wasser wegen 
des nachlassenden Wasserdrucks am Ende langsamer läuft  In Karnak (Oberägypten) 
wurde eine Wasseruhr aus der Zeit  4 v  Chr  gefunden, die durch ihre konische 
Form immerhin bis auf 2 Minuten genau war  Sie war somit genauer als die ersten 
Räderuhren des   Jahrhunderts, die pro Tag eine Stunde abwichen  Die Wasser-
uhren konnte man verständlicherweise nur in warmen Gegenden verwenden, weil 
sie dort nicht einfrieren konnten  Die große, von Frost unabhängige Konkurrenz, 
die Sanduhren, tauchten erst viel später im 4  Jahrhundert n  Chr  auf 

Die Meßtechniken der Babylonier, mit Hilfe eines schattenwerfenden Stabes 
Zeit zu messen, stammen vermutlich von den Sumerern  Die Chaldäer (chaldaioi; 
keilschriftlich: kaldu), wie die Babylonier von den Griechen genannt wurden, er-
weiterten die Schattenstäbe (Gnomon) zu einer Art von Sonnenuhren  Im achten 

Abb. 28: Schattenuhr

w i e  m i s s t  m a n  e i n  j a h r  ?
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Jahrhundert v  Chr , verwendeten die ägyptischen Priester tragbare Schattenuhren, 
wie eine, die auf der vorstehenden Abbildung zu sehen ist 

Die Tagesstunden wurden nach dem Voranschreiten des Sonnengottes Re 
am Himmel bezeichnet  Wurde das Gerät vormittags nach Osten bzw  nachmittags 
nach Westen gerichtet, fiel der Schatten des Querstücks auf den Längsbalken und 
zeigte – eher näherungsweise – die augenblicklichen Stunden an  Sie erhielten 
die fortlaufenden Nummern eins bis zehn  Die Stunden der Dämmerung wurden 
gesondert gezählt – eine für das Morgengrauen und eine für das Abendzwielicht  
Beide Stunden ergaben zusammen mit dem zehnstündigen Tag und der zwölfstün-
digen Nacht die volle Zahl 24 ³⁸

Bei der Einteilung der nächst größeren Zeiteinheit, des Monats, können 
wir uns auch noch problemlos vorstellen, daß man die Form der Mondscheibe zur 
Hilfe nahm  Nach jeweils rund sieben Tagen zeigte sich der Mond in einer anderen 
unverwechselbaren Form  

Bei Neumond ist es nachts völlig dunkel, eine eindeutig zu bestimmende  ▶
 Zeit  Nach dem ersten feinen Schimmer des Mondes, dem Neulicht, folgt  
 nach rund sieben Tagen der

zunehmende  ▶ Halbmond (rechte Mondhälfte beleuchtet, erstes Viertel)  
  Nach weiteren sieben Tagen steht er als

Vollmond am Himmel, nach der dritten Woche als ▶
abnehmender  ▶ Halbmond (linke Mondhälfte beleuchtet, letztes Viertel)  

 zu sehen ist 
Diese Vierteilung genügte lange Zeit für mittelfristige Zeitangaben  Durch Ab-
zählen an den Fingern konnte man sogar noch den irgendwann mit »Woche« 
bezeichneten Zeitabschnitt zwischen den einzelnen Mondphasen mit sieben Tagen 
bestimmen 

Wie aber kann ein Mensch ohne technische Hilfsmittel ein Jahr messen?
Nun, die Eignung des Schattens als Zeitmesser hatte man beim Einteilen des Tages 
schon erprobt  Was lag näher, als auch für das Jahr etwas Ähnliches zu suchen? 

Die Menschen der Frühzeit haben sich besonders markante Stellungen der 
Sonne am Horizont gemerkt  Zum Beispiel den am weitesten links oder rechts 
befindlichen Punkt des Sonnenuntergangs  Noch heute tragen Berge Namen wie 
Einser-, Neuner-, Zehner-, Elfer- und Zwölferkogel, deren Position oder Schatten-
wurf sich auf die Stellung der Sonne beziehen ³⁹

Die Chinesen bestimmten bereits 2  v  Chr  die wichtigsten Stellungen 
der Sonne oder mit anderen Worten: die markantesten Tage im Jahr  Der Kaiser 
Yao schickte vier astronomisch geschulte Beobachter in die vier Himmelsrichtungen 

38 Goudsmit/Claiborne, S. 75   39 Hoerner, S. 29

w i e  m i s s t  m a n  e i n  j a h r  ?
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seines Reiches  Dort sollten sie ihre Beobachtungen festhalten  Die Ältesten der Fa-
milien Hsi und Hwo sandte er in den Norden und den Süden, um die Sonnwendtage 
zu ermitteln  Die Jüngsten mußten die erheblich leichtere Aufgabe im Osten und 
Westen erfüllen, nämlich die Tagundnachtgleichen feststellen  Die Sonnenauf- und 
-untergänge finden an ziemlich genau zu bestimmenden Orten des Horizontes statt  
Außerdem verändert sich die Schattenlänge um diese Jahreszeiten am schnellsten  
Die Bestimmung dieser Tage ist verglichen mit den Sonnen-Höchst- und -Tiefst-
ständen relativ einfach  An Sonnwend verändert sich an den verschiedenen Tagen 
kaum die Schattenlänge zur Mittagszeit, und auch die Punkte am Horizont, an 
denen die Sonne auf- und untergeht, weichen kaum feststellbar von einander ab  
Die Mittagslinie, das heißt die Richtung des Schattens beim Höchststand der Sonne, 
konnten sie mit einfachsten Werkzeugen ermitteln  

In der obiger Skizze erkennt man die einfache Methode  Um einen senk-
rechten Stab zog man mit einer Schnur einen Kreis  Auf diesem Kreis markierte 
man die Stellen, die am Vormittag der kürzer werdende und am Nachmittag der 
länger werdende Schatten berührte  Diese beiden Markierungen A und B verband 
man mit einer Schnur und nahm deren Mitte M durch einfaches Zusammenlegen 
der beiden Schnur-Enden  Die Verbindungslinie dieses Punktes M mit dem Stab 
ergab die Mittagslinie, die direkt nach Süden wies 

Abb. 29: Technik der Bestimmung der Mittagslinie

A

B

M

Schatten 
     nachmittags

          Schatten 
      vormittags

         Mittagslinie             Süden

w i e  m i s s t  m a n  e i n  j a h r  ?
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Mit Hilfe dieser Mittagslinie war nun einfach festzustellen, wann der höch-
ste Sonnenstand war  Man konnte wesentlich einfacher prüfen, ob auf dieser Linie 
der Schatten an den verschiedenen Tagen kürzer oder länger wurde, mit anderen 
Worten, ob das Jahr auf den Sommer oder schon auf den Winter zuging 

Die Chinesen erreichten eine genauere Zeitmessung, indem sie ein feineres 
Loch in ihre Wasseruhr bohrten  Trotz der Einfachheit der Meßgeräte schafften sie 
es letztendlich mit Hilfe von Sternbildern, das Jahr mit ,2 Tagen zu errechnen  
Sie konnten auch zurückrechnen, wann der Tag der Sonnenwende gewesen sein 
muß  Am eigentlichen Tag der Sonnwende konnten sie aber nicht feststellen, daß 
es der längste Tag war ⁴⁰

Die Bretonen lösten das Problem, am Sonnwendtag selbst zu wissen, daß er 
der des Sonnen-Höchst- oder -Tiefststandes ist, mit ihren Steinsetzungen  Die pro-
minenteste Steinsetzung steht in England, bekannt als Stonehenge. Mit Sicherheit 
war der längste Tag des Jahres, die Sommersonnwende, durch die Anordnung der 
Steinblöcke feststellbar  Nur an diesem Tag fiel ein Lichtstrahl der Sonne auf eine 
bestimmte Stelle  Man konnte somit die Länge eines Jahres messen, d  h  die Tage 
zählen, die von diesem einen einmaligen Lichteinfall bis zur Wiederkehr dieses 
Ereignisses im nächsten Jahr vergingen  Diese erstaunliche Leistung datiert aus der 
Zeit 2 8 v  Chr , in welcher der erste von sechs Bauabschnitten in Stonehenge 
erfolgte ⁴¹

Abb. 30: Stonehenge

40 Bénichou, S. 77   4 Postins, S. 0/

w i e  m i s s t  m a n  e i n  j a h r  ?
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Die Anlagen von Carnac, die Dolmen von Locmariaquer, die vielen Stein-
setzungen in Irland, den Orkneys und auch die Externsteine im Teutoburger Wald, 
um nur einige zu nennen, beweisen die weite Verbreitung und damit die Wichtigkeit 
dieser Zeitmesser für die Menschen damals  Die Sonnwendfeiern waren immerhin 
die wichtigsten Feste der Kelten und Germanen  

Wie es in prähistorischer Zeit gewesen sein könnte, kann man sich gut vor-
stellen, wenn man die Tätigkeit der »Priester« eines Stammes in Borneo studiert, 
die noch im 2  Jahrhundert von Dorf zu Dorf zogen, um den Bauern zu sagen, 
wann sie die Saat ausbringen müssen, damit sie rechtzeitig im Frühjahr die günstigste 
Witterung erwischen  Diese »Priester« waren Spezialisten für den Kalender  Sie 
ermittelten mit einfachsten Methoden, wann beispielsweise der Frühling begann  

Über Generationen haben sie die Schattenlänge der Mittagssonne genau 
beobachtet und auf ihrem Stab markiert  Dabei fanden sie heraus, bei welcher 
Schattenlänge bestimmte Termine eintreten  

Ihr System war so einfach wie genial  Zur Bestimmung der Jahreszeit steckten 
zwei »Priester« einen Stab von knapp zweieinhalb Metern Länge senkrecht in die 
Erde  Um die Mittagszeit stellten sie sich auf die der Sonne abgewandte Seite des 
Stabes, hielten einen Visierstab horizontal in Augenhöhe und richteten ihn mittig 
zu dem senkrechten Stab aus  Auf diese Weise zeigte das eine Ende nach Osten, das 
andere nach Westen  Beide schauten durch je ein Guckloch, das sich an den Enden 
dieses Visierstabes befand, auf die Sonne  Durch die Sehschlitze waren die Augen 
gegen die gleißende Helligkeit der Sonne abgeschirmt  Unmittelbar nachdem sie 
sich einig waren, daß der Höchststand der Sonne erreicht war, wendeten sie sich dem 
Schatten des senkrechten Stabes zu  Sie kratzten seine volle Länge in den Boden  
Diese Markierung lag jetzt genau im Norden des Stabes, weil er ja von der genau im 
Süden stehenden Sonne herrührte  Als nächstes maßen sie mit ihrem geheimen und 
geheiligten Stab die Länge des Schattens  Auf diesem Geheimstab war von ihren 
Ahnen in Form von geheimnisvollen Einkerbungen das ganze wertvolle Wissen 
überliefert worden  Aus den Schattenlängen konnten Eingeweihte die richtige 
Zeit des Pflügens, der Aussaat und der Ernte der wichtigsten Früchte und andere 
von der Jahreszeit abhängige Daten ableiten  Diese Einkerbungen übertrugen sie 
auf Markierungen im Boden, zum Beispiel durch einen weißen Pflock für Reis und 
einen gelben für Mais  Die Bauern mußten nur noch regelmäßig den Schatten der 
Mittagssonne beobachten und konnten so abschätzen, wann der Schatten die Mar-
kierungen erreicht  Auf diese Weise war es ihnen möglich, rechtzeitig die nötigen 
Vorbereitungen zu treffen, um beispielsweise die Hilfskräfte für die Aussaat zur 
Hand zu haben  Die Kalendermacher bekamen als Lohn für ihre Arbeit bei der 
nächsten Ernte den Zehnt  Vermutlich rührt unser Brauch des Maibaumes als ver-
änderter Schattenstab und die Erhebung der Steuern aus dieser frühen Zeit her 

w i e  m i s s t  m a n  e i n  j a h r  ?
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Die prähistorische Methode wurde verbessert und verfeinert  Je länger der 
Stab, desto länger der Schatten, um so genauer die Meßmöglichkeiten  Obelisk, 
Pyramide und Gnomon sind somit die legitimen Nachfolger des Schattenstabes 
aus prähistorischer Zeit  

Welche Rolle diesen Zeitmessern zukam, zeigt das Geschenk des römischen 
Kaisers  Augustus, der einen ägyptischen Obelisken nach Rom bringen und ihn als 
Sonnenuhr auf dem Marsfeld aufstellen ließ  Der Obelisk fi el später einem Erdbeben 
oder den Goten zum Opfer  Jedenfalls ließen die Päpste Pius V  und Pius VI  seine 
Trümmer in der zweiten Hälft e des 8  Jahrhunderts ausgraben, zusammensetzen 
und – mit dem päpstlichen Wappen versehen – auf der Piazza di Montecitorio 
aufstellen  Dort steht er heute noch 

Die Schattenspitze des Obelisks beschreibt auf ihrem Weg eine Hyperbel  
Auf der Abbildung erkennt man den Schattenwurf  Diese Schemazeichnung läßt 
gut die Vorgehensweise der Kalendermacher aus  Borneo nachvollziehen  Je nach 
Sonnenstand, das heißt je nach Jahreszeit also, endet die Schattenspitze um die 
Mittagszeit an einem bestimmten Punkt  Markiert man diese Stelle und merkt 
sich die jeweiligen, dazugehörigen jahreszeitlich bedingten Wetterbedingungen, 
kann man im nächsten Jahr, wenn der Schatten wieder die gleiche Position erreicht, 
Rückschlüsse ziehen 

w i e  m i s s t  m a n  e i n  j a h r  ?

Abb. 31: Obelisk als gnomon
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Abb. 32: Ermittlung der Jahrespunkte durch ein gnomon

Immerhin gibt es Forschungen, die vermuten lassen, daß so gewaltige 
Bauwerke wie die Pyramiden es ermöglichten, der tatsächlichen Jahreslänge mit 
einer erstaunlichen Genauigkeit auf die Spur zu kommen  Die Männer, die diese 
Messungen vornahmen, waren nach unserem heutigen Verständnis Spezialisten 
in Sachen  Astronomie  Es waren die Hohepriester  Sie ermittelten die Länge des 
Jahres mit einer Genauigkeit von ,242 Tagen  Man beachte die Stellen hinter 
dem Komma! Es heißt nicht ,2 wie es dem Viertelstag der Ägypter und dem 
Julianischen Kalender entsprechen müßte, sondern ,242! Das ist nur ein kleines 
bißchen weniger, aber damit viel genauer als viele Jahresmessungen späterer Zeit  

Das System war das gleiche wie beim Schattenstab der Kalendermacher 
von  Borneo  Der ganze Unterschied bestand erstens in einem ortsfesten, um vieles 
höheren Schattenstab, nämlich der Pyramide  Zweitens in einem sehr viel länge-
ren Beobachtungszeit raum und drittens auch noch in einer besser organisierten 
Meßmethode  Die ägyptischen Priester legten sich eine Sammlung von Stäben an, 
die sie täglich in der Länge des jeweils kürzesten Tagesschattens abschnitten  Die 
Endpunkte brauchten sie nur noch für bestimmte herausragende Tage zu markieren  
Für den längsten Tag, den kürzesten und den für die Tagundnachtgleiche 

w i e  m i s s t  m a n  e i n  j a h r  ?

Mittagslinie

So
m

m
er

so
nn

en
w

en
de

Schattenstab
(von oben)

Schattenstab

21.06.

21.03. /
      23.09.

21.12.

Ta
gu

nd
na

ch
tg

le
ic

he

W
in

te
rs

on
ne

nw
en

de

Mittagslinie

ETZ261006.indb   60 13.07.2008   12:22:42 Uhr



61

Nach  Tagen befand sich die Markierung nicht mehr an der gleichen Stelle 
des Vorjahres  Aus den Aufzeichnungen über Jahrhunderte hinweg, kannte man den 
Längenunterschied der Schatten für einen Tag  Deswegen konnte man auch nach 
vier Jahren sehen, daß der Unterschied der Schattenlänge eine ihrem Schattenstab 
entsprechende Tageslänge entfernt lag  Nach vier Jahren war der Schatten und 
somit das Jahr etwa einen ganzen Tag zu lang  Pro Jahr fehlte ein Viertel davon! 
Die Kenntnis des ungefähr um einen Vierteltag als  Tage längeren Jahres war 
geboren  Diesen fehlenden Tag fügten die Hohepriester, vermutlich mit religiösem 
Pomp verbrämt, gezielt aber nicht regelmäßig ein  Gelegentlich übersprangen sie 
eine Einschaltung, damit ihr Geheimnis nicht von anderen Nationen durchschaut 
werden konnte  Über die langen Zeiträume hinweg brachte man sogar in Erfahrung, 
wann ein Schaltjahr ausfallen mußte, nämlich jedes 28ste Jahr  Der Schattenwurf 
der Pyramide wich nach ihren Erfahrungen um diese Länge ab  Eine großartige 
Leistung, die nur durch eine überragende Organisation über Generationen hin-
weg möglich war  Wir können nachrechnen: 28 Jahre lang wird alle vier Jahre ein 
Schalttag eingesetzt  Das sind 2 Schalttage während dieser Periode  Die korrekte 
Überlänge des Jahres über  Tage beträgt ,242 Tage  ,242 mal 28 Jahre ergibt 
aufgerundet  Tage  In 28 Jahren dürfen also nicht 2 Schalttage vorkommen, wie 
es wäre, wenn alle vier Jahre ein Tag geschaltet wird, sondern nur  Tage  Dieser 
eine Tag weniger heißt, es mußte in 28 Jahren ein Schaltjahr ausfallen  Was zu 
beweisen war!

Dieser Wissensvorsprung brachte den Ägyptern für unser Verständnis kaum 
vorstellbare Vorteile  Sie waren der Grund für ihren Reichtum  Denn im Gegen-
satz zu ihren nach dem Mondkalender lebenden Nachbarvölkern konnten sie das 
ganze Jahr für mehrere Ernten ausnützen und mit dem Überschuß gute Geschäfte 
mit ihren weniger glücklichen Anrainern machen  Ihr Jahresanfang stimmte auch 
nach hunderten von Jahren mit dem astronomisch richtigen Zeitablauf überein, 
der von ihnen vorausberechnete Frühlingsanfang fiel immer mit der tatsächlichen 
Frühlingstagundnachtgleiche zusammen 

Die bisherigen Schilderungen sind Hypothesen  Sichere Überlieferungen 
gibt es spätestens seit Anaximandros von Milet (um 4 v  Chr ), der mit Hilfe 
eines Gnomons genaue Kenntnisse über Sonnwende und Tagundnachtgleiche 
erwarb  Erst drei Generationen später, um 4 v  Chr , gelang es den Hellenen 
Meton und Euktemon das Sonnenjahr bis auf zwei Stunden und fünf Minuten 
genau zu ermitteln  Noch genauer berechnete weitere rund zweihundert Jahre später 
Hipparch (9 - 2 v  Chr ) die Jahreslänge mit  Tagen,  Stunden,  Minuten 
und 4 Sekunden  Sein Ergebnis überstieg die absolute Dauer des tropischen Jahres 
nur um  Minuten und 2 Sekunden! 

w i e  m i s s t  m a n  e i n  j a h r  ?
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Wie man die Zeit und den Kalender für das Auge auf sehr eindrucksvolle 
und ästhetische Weise sichtbar machen kann, wenn man erst einmal weiß, wie die 
Dinge zusammenhängen, zeigen prächtigen Bauten in Asien  Bereits 2 ließ sich 
der Chinese Tsou Kung in der Provinz Honan eine riesige Zeitskala bauen  Ming 
T’chang, das Haus des Kalenders in der Hauptstadt des Reiches der Mitte⁴² und 
die Kalenderbauten in Jaipur bei Delhi veranschaulichen die Verbindung zwischen 
Raum und Zeit 

Über eine lange Zeit erfolgte die Festlegung der Jahresdaten durch die Mes-
sung von Schatten, eigentlich bis zur Erfindung mechanischer Uhren  Die dabei 
erworbenen Erkenntnisse zeichnete man auf  Diese Aufzeichnungen nennen wir 
heute Kalender 

Inzwischen ist die Verbesserung der Meßtechnik in Bereiche vorgedrungen, 
welche für den Kalender des normalen Bürgers nur noch abstrakte Bedeutung ha-
ben  Die Regelung der Zeitmessung, definiert in weltweit angewandten Normen, 
ist kaum noch verständlich  Das Internationale Einheitensystem, mit dem in allen 
Sprachen gleichen Kurzzeichen »SI«, ist von »Système International d’Unités« 
abgeleitet  Von den sieben Basiseinheiten gilt als Basisgröße für die Zeit die Sekunde 
mit dem Zeichen »s«  Ihre Definition lautet:

Die Basiseinheit  Sekunde ist das 9 92 63 770fache  
der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden  
Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen  
des Nuklids ¹³³Cs entsprechenden Strahlung.⁴³

Auf diese Weise mißt man die Umlaufzeit der Erde um die Sonne mit einer 
unglaublichen Präzision  Die Zeiten, in denen die Sekunde als der 8 4ste Teil 
einer Erdumdrehung definiert war, sind endgültig vorüber  Von Einstein stammt 
auf die Frage, was er vom Wesen der Zeit halte, die Antwort: »Zeit ist das, was 
man an der Uhr abliest«  Das Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen war noch 
im Glauben von Aristoteles und Newton eindeutig bestimmbar und immer 
das gleiche  Für den Normalverbraucher spricht auch nichts dagegen  Gelehrte 
wie Hawking lehren uns jedoch, daß uns unsere Vorstellungen von diesem, als 
»absolute Zeit« bezeichneten Intervall bei Objekten, die sich mit (oder fast mit) 
Lichtgeschwindigkeit bewegen, im Stich lassen ⁴⁴

Man kann nicht über Zeitmessung sprechen ohne eine für den Normalbürger 
völlig ungewohnte Weise der Zeitbestimmung, die

42 Bénichou, S. 76   43 Trapp, S. 77   44 Hawking, S. 33
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Julianische Zählung

zumindest zu erwähnen  Diese Methode war ursprünglich den Astronomen 
und den Fachleuten der Chronologie vorbehalten  Inzwischen findet sie jedoch auch 
Verwendung bei internationalen Flugplänen  Der Hauptvorteil der Julianischen 
Zählung steckt in der einfachen Berechnung von Zeitabständen  Bei normalen 
Datumsangaben war dies, zumindest vor der Einführung von Computern, eine 
recht komplexe Rechnerei 

Im Jahre 82, zur Zeit der gregorianischen Kalenderreform also, erfand 
der französische Chronologe Joseph Justus Scaliger, (4 - 9) in seinem 
Werk »Opus novum de emendatione temporum«, eine durchlaufende Zählung der 
Tage ab einem sehr frühen Zeitpunkt  Er nannte dieses System unglücklicherweise 
»Julianische Periode«  Ständige Verwechslungen mit dem Julianischen Kalender 
sind die Folge  Bezüglich der Namengebung finden sich widersprüchliche An-
gaben  Nach der einen Version verwendete Scaliger nur den Vornamen seines 
Vaters Julius Scaliger, um ihn damit zu ehren! Anderen Quellen zufolge hat 
Scaliger den Julianischen Kalender verteidigt (gegen die Reformbestrebungen 
des Vatikans) und seine Namengebung daran angelehnt  Damit ginge der Name 
letztlich auf Julius Caesar zurück 

Den Ausgangstag für seine Zählung bestimmte er durch den Tag, auf den 
drei Zyklen auf den gleichen Tag fielen, weil da alle Zyklen mit »« begannen  Bei 
diesen Zyklen handelt es sich um den Sonnenzyklus von 28 Jahren, den Metoni-
schen Zyklus von 9 Jahren und die Römische Indiktion (der Steuerzyklus Roms) 
von  Jahren  Eine Julianische Periode von  98 Jahren ergibt sich aus der Mul-
tiplikation 28 × 9 ×  ⁴⁵ Die Zählung beginnt mit  (Null) in der Mitternacht 
(GMT) vom   Dezember 44 v  Chr  auf den   Januar des Jahres 4 v  Chr  Die 
Kennzeichnung der Jahre vor 4 vor Christus, noch bevor der Julianische Kalender 
definiert war, nennt man auch proleptischen Julianischen Kalender (proleptisch = 
vorgezogen) 

Die Einteilung des Tages ist folgendermaßen geregelt:

Null Uhr beginnt man mit   ▶
sechs Uhr morgens, ein Viertel des Tages weiter, wird mit  ,2 ▶
die Tagesmitte um 2 Uhr mit  , ▶
Dreiviertel des Tages um 8 Uhr mit  ,  ▶
Mitternacht um 24 Uhr mit    ▶

 bezeichnet  

45 Zemanek, S. 7/7 ff   
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Die astronomische Tagesbezeichnung für die Mitternacht von  v  Chr  auf 
 n  Chr  lautet  2 42   Nachdem die drei Zyklen zusammen begannen, endet 
der gesamte Zyklus erst im Jahre 2 

Inzwischen haben die Astronomen diesen Zeitpunkt um 2 Stunden verscho-
ben, um während einer Beobachtung in der Nacht nicht das Datum weiterzählen 
zu müssen  Die Chronologen mußten allerdings bei Scaligers Regelung bleiben, 
sonst hätten sie eine Begebenheit eines Tages an zwei verschiedenen Datumsbezeich-
nungen stattfinden lassen müssen  Diese Regelung war den modernen Astronomen 
aber noch nicht ausreichend  Die Internationale Astronomische Union 
in Sydney forderte 9 in einem umfangreichen Katalog noch das »Modifizierte 
Julianische Datum« (MJD) ⁴⁶  Ein Modifiziertes Julianisches Datum ist die Anzahl 
der mittleren Solartage seit dem   November 88,  Uhr Universal Time 

Um das Jahr der Julianischen Periode zu ermitteln, muß man 4  zu der 
gewünschten Jahreszahl addieren  Das Jahr 2 erhält damit die Nummer   
Um die Tagesnummer eines bestimmten Tages zu ermitteln, muß man in Tabellen 
nachschlagen oder eine Formel eines Computers benutzen  Die Funktionen arbeiten 
im Bereich der Jahre 82 bis 299  So harmlos sieht die Funktion aus:

KDatumInJD(Datum)

Diese Formel konvertiert ein Datum in ein Julianisches Datum  Ein Julia-
nisches Datum ist die Anzahl der mittleren Solartage seit dem   4 vor unserer 
Zeitrechnung, 2 Uhr  Man setzt einfach das gewünschte Datum in die Klammer, 
in der »Datum« steht, und schon hat man die gewünschte Tageszahl nach Sca-
liger 

Für den   Januar 2 heißt die Zahl um 2 Uhr 
2 4 4,

um Mitternacht vom   Dezember 999 
2 4 4,

w i e  m i s s t  m a n  e i n  j a h r  ?
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Herkunft unseres Kalenders

B is der uns so vertraute und als selbstverständlich empfundene Kalender seine 
heutige Form erreicht hatte, mußte er eine ganze Reihe von Reformen und 

Veränderungen über sich ergehen lassen  Seine Spuren lassen sich fast lückenlos 
zurückverfolgen  Sie beginnen bei dem

K A L E N D E r  D E r  Ä g y p T E r

Es gilt als gesichert, daß der Kalender des alten Ägypten der älteste reine Sonnen-
kalender der Menschheit ist ⁴⁷ Schätzungen gehen auf eine Entstehungszeit zurück, 
die acht Jahrtausende zurückliegt 

Über die genaue Jahreszahl, wann der archaische ägyptische Kalender 
zuerst aufgetaucht ist, streiten sich noch die Gelehrten  Die Zahlen reichen von 
422 über 4228 (Zinner⁴⁸), 42⁴⁹, 42 (von Oppolzer⁵⁰) bis 9  424 vor unserer 
Zeitrechnung  Dieses letztgenannte, von Eduard Meyers als »Ältestes Datum der 
Weltgeschichte« bezeichnete Datum wurde allerdings von der neueren Forschung 
widerlegt ⁵¹ Wann der ägyptische Kalender wirklich eingeführt wurde, wird sich 
mit letzter Gewißheit wohl nie ermitteln lassen  Bei über sechstausend Jahren 
kommt es auch nicht so genau auf den Tag an  Die Übernahme des sogenannten 
»Wandeljahres« in die ägyptische Zeitrechnung setzt man heute in der Regel auf 
die nächstliegende Koinzidenz, das heißt auf die Nahstellung von Sonne und Sirius 
auf rund 22 oder 22 v  Chr  an 

Ein bewegliches oder ein Wandel-Jahr (annus vagus) nennt man das ägyp-
tische Kalenderjahr deswegen, weil es jährlich um rund einen Vierteltag abweicht  
Dieser, gemessen am Mondkalender, fortschrittliche Kalender war aber weit davon 
entfernt, perfekt zu sein  Trotzdem nahm er eine Sonderstellung ein, welche die 
Ägypter ihrem Nil verdanken  Er war es, der durch seine regelmäßig einmal im 
Jahr auftretenden Überschwemmungen den Bauern ein vom Mond unabhängiges 
Zeitmaß lieferte, ein nicht zu überschätzender Vorteil, wie später noch ausgeführt 
wird  Die Schneeschmelze und der Monsun-Regen im äthiopischen Hochland 
ließen die Quellflüsse Blauer Nil, Weißer Nil und Atbara rasch ansteigen  Das 

47 Bénichou, S. 86   48 Couderc, S. 6   49 Kaletsch, S. 6 
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verursachte zum Sommeranfang das Hochwasser  Bis zum nächsten Hochwasser 
zählten die Fellachen über Generationen durchschnittlich  Tage  Damit hat-
ten sie eine Methode, die Zeit bis zum Eintreffen des fruchtbaren Schlammes im 
nächsten Jahr zu bestimmen  Von dem Vierteltag, den das Jahr länger war, wußte 
man offensichtlich noch nichts, denn man blieb konstant bei der gleichen Zahl von 
Tagen  Der Fehler, der bei einer Lebenserwartung von 4 Jahren  Tage ausmachte, 
störte die Landwirte damals wenig  Der Nil trat ja auch nicht pünktlich am gleichen 
Tag eines jeden Jahres über die Ufer  

Das von unserem abweichende Zeitverständnis der Ägypter formuliert etwas 
schwer verständlich Jan Assmann  Zitat:

So besitzt für den Ägypter die Zeit als duale Einheit, als Komplexion von 
Virtualität und Resultativität, Wandel und Vollendung, in der Theologie 
des Sonnenlaufs eine natürliche und täglich neu erfahrenen Evidenz.⁵²

 Tage konnte man wohl schlecht in gleiche Teile teilen  So rundete man 
das Jahr auf  Tage ab  Die bis heute angewandte Einteilung eines Kreises in 
 Grad hat vermutlich hier ihren Ursprung 

An die Unterteilung des Jahres ging man sehr pragmatisch heran  Die schon 
bei den Sumerern angewendete, bei den Ägyptern über Jahrtausende gewohnte 
Abstimmung mit den Mondphasen blieb nur noch angenähert durch die -tägi-
gen Monate erhalten  Statt der uns vertrauten vier Jahreszeiten verwendeten die 
Ägypter nur drei  Dies entsprach einerseits mehr den praktischen Ansprüchen der 
Landwirtschaft, andererseits sind die Jahreszeiten in diesen südlichen Breitengraden 
nicht so ausgeprägt wie bei uns  

Die drei gleichen Abschnitte hießen:  
  Überschwemmung Echet = Juni/Juli bis Oktober/November, 
2  Saat Prôjet = »Herauskommen« der Saat: November bis Februar/März 

und
  Ernte Somu =  »Wassermangel«: März bis Mai/Juni ⁵³

Diese drei Jahreszeiten wurden in vier Teile geteilt, und so ergaben sich zwölf 
Zeiträume mit je  Tagen⁵⁴, die wir versucht sind als Monate zu bezeichnen, obwohl 
sie mit dem Mond nichts mehr zu tun hatten  Diese drei Perioden unterteilte man 
wieder in drei leicht an den Fingern abzählbare zehn Tage, die Dekaden  Eine Art 
Woche, würden wir heute sagen  Die nachstehende Abbildung macht das klare, 
unverschnörkelte Prinzip deutlich 

52 Gendolla, S. 6   53 Eggers/Kaletsch, S. 28   54 Blanc, S. 7
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 1 toth
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Abb. 33: Schema des ägyptischen Wandeljahres

Zum Ausgleich für die fehlenden Tage – statt  nur  – hängte man 
an jedes Jahr  Tage an, die sog  Epagomenen, die »Hinzugekommenen« (von 
griechisch επ-αγειν = ep-agein)  Sie wurden zum Feiern und zu Gottesdiensten 
genutzt  

Dazu gibt es eine hübsche Legende über die Götter Osiris und Horus, die 
insbesondere in dem Werk Plutarchs »Isis und Osiris« überliefert wird  Man 
findet sie auch in unvollständiger und bruchstückhafter Form in der magischen 
und religiösen Literatur des alten Ägypten:

Nut, (= Rhea) die Himmelsgöttin, heiratete heimlich Geb, den Erdengott, 
gegen den Willen des Sonnengottes Re. Als dieser von der unerlaubten Verbindung 
erfuhr, wurde er zornig und schleuderte von der Höhe seines Thrones herab einen 
Zauber auf Nut, der sie daran hindern sollte, zu irgendeiner Zeit irgendeines Monats 
oder Jahres Kinder zur Welt zu bringen  So zu ewiger Unfruchtbarkeit verdammt, 
ging Nut zu ihrem Freund Thot, dem Zaubergott mit dem Ibiskopf, um ihm ihren 
Kummer anzuvertrauen  Thot war nicht nur der höchste Meister der Rechenkunst, 
des Wortes, der Schrift und der Schreiber, sondern auch der Schutzgott des Mon-
des und der mächtige Beherrscher der Zeit und des Kalenders aller Götter und 
Menschen  Eine verborgene Liebe zur Göttin bewog Thot, ihr zu helfen, indem er 
mit dem Mond ein Würfelspiel begann  Da er das Spiel gewann, ließ er sich vom 
Mond ein Zweiundsiebzigstel seines Feuers und Lichtes abtreten Damit erschuf 
Thot fünf ganze Tage, die er den  alten Tagen hinzufügte; von nun an zählte 
das ägyptische Jahr  Tage 
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Die Göttin Nut gewann somit, ohne daß der Sonnengott es wußte, fünf 
Tage, die im herkömmlichen Kalender nicht verzeichnet waren  Sie beeilte sich, 
diese Tage zu nutzen, um heimlich fünf Kindern das Leben zu schenken, eines für 
jeden von ihrem Freund Thot dem Mond abgewonnenen Tag  Auf diese Weise 
kamen die Götter Osiris, Horus, Seth, Isis und Nephtys zur Welt, denen man die 
fünf Tage weihte ⁵⁵

Osiris, der älteste Sohn der Göttin Nut und der Erbe Gebs auf dem irdischen 
Thron, heiratete, als er mündig geworden war, seine Schwester Isis und wurde der 
erste Herrscher von Ägypten  Durch eine List gelang es seinem Bruder Seth, Osiris 
zu töten  Dies bildete den Hintergrund für das Fest der Isis, weil man glaubte, das 
Wasser des Nils steige, weil Isis wegen des Todes von Osiris weinte ⁵⁶

Da die Epagomene nicht zum eigentlichen Jahr zählten, galten sie als Un-
glückstage, an denen man besser zu Hause blieb und nicht arbeitete  Der Anfang des 
Jahres (im alten Reich! – im neuen Reich das Ende des Jahres) bei dem Eintritt der 
Nilschwemme war der ideale Zeitpunkt zum Feiern, denn die Feldarbeit konnte ja 
erst nach dem Rückgang der Fluten beginnen  So öffnete man nicht einfach die Dei-
che, sondern verband den Beginn der Bewässerung mit rituellen Zeremonien ⁵⁷

Im Festkalender hielten sich die Ägypter weiter an den Mond  Die Tages-
daten für darzubringende Opfer mußten doppelt und dreifach, je nach Mond-, 
Verwaltungs- oder Wandeljahr, festgelegt werden  Die Verwirrung muß erheblich 
gewesen sein  

Nach vierhundert Jahren war der Jahresbeginn um  Tage oder über ein 
Vierteljahr verschoben ⁵⁸ Zur Zeit des berühmten Pharao Ramses II begann die 
Jahreszeit echet mit dem ersten Monat Thoth, etwa Mitte Juli,  Jahre später aber 
bereits im tybi, etwa November, und noch  Jahre später, im   Jhdt  v  Chr , mit 
dem Monat pachon, etwa März  Heute hat sie sich auf Mitte August verschoben  
Nach  4 ägyptischen Wandeljahren bzw   4 julianischen Jahren hatte der 
Jahresbeginn einmal den gesamten Kalender rückwärts durchlaufen  

Das wäre für die Landwirte nicht annehmbar gewesen  Schließlich sollte 
ursprünglich der Kalender den Eintritt des Hochwassers ankündigen  

Doch das störte sie wenig  Sie hatten ein besseres Signal für die Vorhersage 
der Überschwemmung: Vermutlich ist ihnen oder den Priestern, die sich des Kalen-
ders angenommen hatten, aufgefallen, daß zur Nilschwemme ein besonders heller 
Stern am Himmel auftauchte  Etwa Mitte Juli erschien im Osten, unmittelbar vor 
Sonnenaufgang, der hellste Fixstern Sirius, von den Ägyptern sopdet, auch «Bringer 

55 Ifrah S. 237   56 Bénichou, S. 86   57 Bénichou, S. 88
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des Nils«, von den Griechen Sothis, genannt  Der Sirius, der Stern der Isis, steht 
im Sternbild des »Großen Hundes«  Der Ausdruck von den »Hundstagen« 
stammt noch daher 

Astronomen sprechen vom »heliakischen« Aufgang  Das ist dem Griechi-
schen entnommen und heißt nichts anderes als »auf die Sonne bezogen«  Noch 
anders ausgedrückt bedeutet dies das gemeinsame Aufgehen von Sonne und Sirius, 
der in den Tagen vorher durch das helle Licht der Sonne am Tage nicht sichtbar 
ist (Bild )  Auch in den ersten Tagen des Juli wird das Licht des Sirius noch von 
der Sonne überstrahlt (Bild 2)  Im alten Ägypten war er am 9  Juli, wenn in der 
Morgendämmerung der Stern noch vor der Sonne über dem Horizont steht, zu 
sehen (Bild ) 

 

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Abb. 34: Der heliakische Siriusaufgang – 
Mitte Juli erschien der Hundsstern-Sirius⁵⁹

59 Goudsmit/Claiborne, S. 60
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Heute wissen wir, wie der »Sothisperiode«  genannte Zeitraum von 
 4 Jahren zustande kommt: Es sind 4 mal  Jahre, das heißt die Folge der Auf-
summierung des verflixten Vierteltages  Nach  4 Jahren waren  Vierteltage 
zu einem vollen Jahr angewachsen 

Erst unter der Besatzung einer fremden Dynastie, den Ptolemäern, wurde der 
Versuch einer Verbesserung, das heißt einer Kalenderreform, unternommen  Einer 
ihrer Monarchen, Ptolemäus III  Euergetes (auf deutsch der »Wohltäter«, 
28 – 22 v  Chr ), König seit 24 v  Chr , hatte wohl die Kenntnis und die Macht, 
den Kalender zu reformieren  Durch 
ihn ist letztlich die bis heute geltende 
Erfindung des Schaltjahres bekannt 
geworden  Alle nach ihm folgenden Re-
formen haben lediglich Verbesserungen 
hinter dem Komma durchgeführt  

Ptolemäus III  erließ im Jahre 
28 v  Chr  das Dekret von Kanopus, 
welches festlegte, daß in jedem vierten 
Jahr nach den fünf Tagen ein sechster 
Tag eingesetzt wird, entsprechend un-
serem 29  Februar 

Der konservativen Priesterschaft mißfiel jedoch dieser Eingriff in ihre über 
2  Jahre währende Zuständigkeit, heißt es allgemein in der einschlägigen Lite-
ratur  Aber der wahre Grund war wahrscheinlich die wohldurchdachte Geheimhal-
tung ihres inzwischen erworbenen Wissens um die tatsächliche Länge des Jahres  
Die Priester hatten es verstanden, durch unregelmäßige Einschaltung von Tagen 
die damalige Welt über die wahre Natur der wirklichen Zahl der Tage pro Jahr im 
Unklaren zu lassen  Es war nicht Unwissenheit über die echten Zusammenhänge  
Dieses Wissen brachte den Ägyptern Überlegenheit und Wohlstand  Es war von 
unschätzbarem Nutzen  Sie konnten nicht nur rechtzeitig vor dem Hochwasser ihre 
Deiche instandsetzen und ihre Kanäle herrichten  Der entscheidende Vorteil lag 
in der Möglichkeit, sicher mehrere Ernten einzubringen  Zu frühzeitige Aussaat 
oder zu langes Zuwarten hätte Einbußen gebracht  So hatten sie im Gegensatz zu 
ihren weniger glücklichen Nachbarvölkern im Übermaß Lebensmittel  Der damit 
blühende Handel und die Sicherung der Ernährung der eigenen Bevölkerung brachte 
ihnen die berühmte Nasenlänge Vorsprung  Die von Ptolemäus III  gutgemeinte 
Verbesserung des Kalenders hätte das System für die Gelehrten der anderen Völker 
sehr schnell durchschaubar gemacht  Der Vorsprung der Ägypter wäre verloren 

Abb. 35: ptolemäus III. Euergetes, der 
eigentliche Erfinder unseres Kalenders
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gegangen  Unter diesem Licht sehen die Gründe der Ablehnung der ptolemäischen 
Kalenderreform etwas verständlicher aus  

Nach wenigen Jahren wurde das alte System jedenfalls wieder eingeführt  
Die Gelehrten sind sich nicht einig, ob noch Ptolemäus III  selbst nachgab,⁶⁰ 
die Priester die Rückkehr zum alten System erzwangen oder sein Nachfolger die 
Regelung außer Kraft setzte 

Der von der Bevölkerung zum Feiern ohnehin weiterhin benutzte Mondka-
lender ließ wohl das Hin und Her durch die von oben bestimmten Veränderungen 
nicht so gravierend in den Ablauf des Alltags dringen  So konnte der griechische 
Astronom Geminius gegen  v  Chr  über die Ägypter schreiben: 

»Sie möchten tatsächlich, daß Gott die Segnungen nicht immer 
zur gleichen Zeit des Jahres dargeboten werden, sondern daß sie 
alle Jahreszeiten durchlaufen, und zwar derart, daß das Sommerfest 
auch im Winter, im Herbst und im Frühling gefeiert werde.«⁶¹

Es dauerte zwei Jahrhunderte, bis durch Cäsar die Grundlage für unseren 
heutigen Kalender endgültig wirksam wurde  

Ist es nicht erstaunlich, daß bei all den Unsicherheiten in der Festlegung der 
Jahreszahlen durch Historiker nicht mehr Fehler auftreten? So einfach wie Frazer 
das formuliert, ist es leider nicht 

Zitat Frazer:

»Ein besonders bemerkenswertes und verbreitetes Verfahren, nach den 
Regierungsjahren von Regenten zu zählen, stammt von Ptolemäus. Es 
bietet zugleich eine präzise Chronologie mit ägyptischen Jahren. Dieser 
Kanon ist nicht ein Kalender, der von irgendwelchen Völkern verwendet 
wurde, sondern ein nachträgliches Verfahren, die Ereignisse in möglichst 
gute Ordnung zu bringen.«⁶²

Ein ägyptischer Priester, Manetho mit Namen, Zeitgenosse Ptolemäus II  
(28 - 24), hat in griechischer Sprache anhand der Regierungsjahre der Pharaonen 
eine Geschichte Ägyptens verfaßt  Sein Werk ist auszugsweise, dank der Kirchenvä-
ter Julius Africanus, der im   Jahrhundert in Alexandrien lebte, und Eusebios 
von Caesarea (etwa 2 - 4) erhalten  Eigentlich hätte es möglich sein müssen, 
durch einfache Addition der Regierungsjahre, angefangen bei dem frühesten 
bekannten Herrscher Menes bis zu den Pharaonen der jüngsten Dynastien, eine 
vernünftige Zeitrechnung zu erstellen  In den überlieferten Listen Manethos 

60 Goudsmit/Claiborne, S. 6   6 Bénichou, S. 86   62 Zemanek, S. 77
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steckten jedoch einerseits so viele Fehler und Unstimmigkeiten, andererseits nicht 
unerhebliche Abweichungen von den gesicherten originalen Königslisten, wie zum 
Beispiel dem Stein von Palermo oder dem Turiner Papyrus, daß ohne die Unter-
suchungen des Historikers Eduard Meyers (8 - 9) die Unsicherheit in der 
Zeitbestimmung bei 2  bis   Jahren läge  

In Ägypten verfügte jedenfalls die Priesterkaste über das Geheimwissen, das 
notwendig war, um einen Kalender einzurichten, der mit dem Lauf der Gestirne 
im Einklang stand  Unser heutiger Kalender beruht – auf dem Umweg über Rom 
– auf dieser Grundlage  Bis es jedoch so weit war, mußte die Zeitrechnung noch 
einige Reformen über sich ergehen lassen 

J U L I A N I S c H E r  K A L E N D E r 

Viele Wurzeln kultureller Leistungen der Römer finden sich bei den Griechen  
Daraus aber zu schließen, der Kalender der Römer – und damit unser Kalender 
– stamme ebenfalls von den Griechen ab, wäre falsch  Den griechischen Kalender 
gab es nämlich gar nicht, denn jede Landschaft Griechenlands hatte ihren eigenen 
Kalender  

Der Ursprung unseres heutigen Kalenders geht direkt auf den Kalender 
Julius Cäsars zurück  Deswegen sollen die ungeklärten Theorien von den vorjulia-
nischen Kalendern unberücksichtigt bleiben  Selbst das in der Literatur als eindeutig 
bezeichnete, Romulus zugeschriebene Gründungsdatum Roms ( v  Chr ), auf 
das sich die Jahresbezeichnung »ab urbe condita« (a. u. c.) bezieht, ist unter den 
Gelehrten strittig  Der Schriftsteller Marcus Terentius Varro ( -2 v  Chr )  
brauchte im Jahre 4 v  Chr  – das war rund  (!) Jahre später – einen festen 
Zeitpunkt, von dem aus er die Jahre zählen und einordnen konnte  Ihm zu Ehren 
nennt man die Zählmethode »ab urbe condita« die »Varronische Ära«  Vor Varro 
zählte man bis ins   Jahrhundert die Jahre nach der »Konsularära«, die 9 v  Chr  
beginnt  Die Jahresangaben erfolgten nach den Namen der beiden jährlich neuge-
wählten Konsuln, zum Beispiel: Im Jahre des Konsulats von Publius Manilius 
und Gaius Papirius Carbo (gleichbedeutend mit 4 a  u  c ) 

Bedenkt man die über tausend Jahre, die zwischen der Einführung des Ka-
lenders durch Romulus und den Berichten liegen, braucht man sich nicht über 
widersprüchliche Schilderungen zu wundern  Man vermutet, daß nachträglich zur 
Verbesserung des Geschichtsbildes der in Frage kommenden Kaiser Geschehnisse 
umgedichtet oder aus untergegange nem Wissen falsch rekonstruiert wurden  
Den Wert dieser Spekulationen faßt Scholz in dem niederschmetternden Satz 
zusammen:
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All die besprochene Kalenderliteratur der Antike ist wertlos.  
Das vorgegaukelte Detailwissen und die vertretenen Zeitansätze  
sind reine Phantasieprodukte eines späten Versuchs, die fehlende  
Geschichtsüberlieferung durch Rekonstruktionen zu ersetzen.⁶³

Es gehört nicht zum Thema dieses Buches, in die Diskussion der Fachge-
lehrten einzugreifen  Nur der Stammbaum unseres Kalenders soll verfolgt werden  
Unabhängig von der auf Spekulationen angewiesenen Einteilung des Jahres stand 
die Unterteilung der Monate auf etwas verläßlicheren Beinen  Eine Mondperiode 
dauerte zu lang und war zu unübersichtlich, als daß sich der Einzelne die später im 
Monat auftretenden Termine hätte merken können  Deswegen gliederte man den 
Monat in drei Perioden, denn »« war eine heilige Zahl  Eine exakte Dreiteilung 
ging aber leider nicht auf  So hielt man sich an einen Rhythmus, den man auf alle 
Fälle durchhalten konnte und das waren neun Tage, die »nonae«. Die Nonen 
entsprachen ursprünglich dem ersten Tag des Monats, an dem die Mondsichel, 
(und nicht wie später im Julianischen Kalender am   bzw    Tag der zunehmende 
Mond zu einem Viertel) zu sehen war  Die am Monatsende übrigbleibenden 2 bis 
 Tage (29 bzw   minus  mal 9) störten niemanden  Am ersten Tag des Monats 
begann die Wochenzählung, d  h  der Monat fing immer mit einem Sonntag an  
Darauf folgten acht Arbeitstage, denen sich wieder ein Sonntag anschloß, so daß 
sich vier Sonntage pro Monat ergaben, die nonae, idus, tubilustrium und kalen-
dae. Es handelte sich also um eine Neun-Tage-Woche  Die römische Benennung 
der Wochentage folgte den Namen von Planetengöttern, die nach astrologischem 
Glauben für die Geschicke des nach ihnen benannten Tages bestimmend waren  Zur 
Zeit der ersten Christen war im Römerreich die astrologische Schwärmerei hoch 
ins Kraut geschossen ⁶⁴ Nur ungerade Zahlen waren günstig! Die Überlieferung 
von dem unglückbringenden -tägigen Monat, die zur Abänderung der Tage pro 
Monat führen sollte, ist aber mit Vorsicht zu genießen  Es gibt widersprüchliche 
Quellen  Die Dreiteilung des Monats genügte jedenfalls allen religiösen und poli-
tischen Anforderungen  Die Belange der Bauern, die auf die Jahreszeiten, d  h  den 
Sonnenlauf angewiesen waren, erfüllte man, indem man die mit der Landwirtschaft 
verbundenen Zyklen mit kulturellen Veranstaltungen verband, die spontan angesagt 
und begangen wurden  Die Abhängigkeit der damaligen Zeitrechnung vom Mond 
war aber nicht so leicht abzuschütteln  Mit abergläubischer Befürchtung sah man 
jedesmal das Abnehmen des Mondes  Die dunklen Nächte der Neumondzeit waren 
beängstigend  Um so größer war der Jubel, wenn der Mond wieder aufging  Feste 
wurden gefeiert, Beratungen der Politiker und Kaufleute wurden angesetzt 
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Das einzige Exemplar eines Kalenders aus der Zeit vor Julius Cäsar stellt 
der gemalte Wandkalender aus Antium dar  Er wurde im Jahr 9 gefunden und 
wird der Zeit von  bis  v  Chr  zugeordnet ⁶⁵ 

Abbildung  zeigt die Struktur dieses Kalenders, befreit von den zusätz-
lichen Ergänzungen  
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Abb. 36: FASTI ANTIATES MAIOrES, der Wandkalender aus Antium
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Die ursprünglichen Aufzeichnungen der Feiertage, der »fasti« (= Fasten), 
an denen sich im wesentlichen die Zeitorientierung ausrichtete, waren die Vorläufer 
der aufgeschriebenen Kalender  Das Jahr bestand aus den bekannten zwölf Monaten 
mit einem zusätzlichen Schaltmonat (INT für Interkalaris)  Die ausgewiesenen 2 
Tage des Schaltmonats enthalten fünf Tage des Februar, so daß er in Wirklichkeit 
nur 22 Schalttage enthält  Diese wurden vermutlich alle zwei Jahre wegen der jähr-
lich rund elf fehlenden Tage eingeschoben  Für die Wochentage verwendete man 
in den Spalten die Buchstaben A= bis H=8  Diese Nundialbuchstaben benannten 
die römische Woche (nundinae) von acht Tagen  In der Fußzeile stehen die Tage 
pro Monat  

Die zu dem  Tage zählenden Jahr fehlenden elf Tage ließ man durch die 
Priester am Jahresende anfügen  Die Priester waren beauftragt, den Sonnenlauf zu 
beobachten, damit sich aus dem Jahr auch wirklich ein Sonnenjahr ergäbe  Sie muß-
ten das Kunststück vollbringen, das Volk in dem Glauben zu wiegen, die Tradition 
des alten Mondjahres werde fortgeführt, aber gleichzeitig den von der Jupiter-Reli-
gion bestimmten Sonnenlauf zur Grundlage ihrer Kalenderfestlegungen zu machen  
Die durch den Mondaufgang, Vollmond und Neumond ursprünglich bestimmten 
Tage waren ja nun nicht mehr mit dem Sonnenlauf in Einklang zu bringen  Das 
bewirkte, daß der Zusammenhang mit dem Mond nicht mehr mit der tatsächlichen 
Mondbeobachtung übereinstimmte  Das Problem, die alten wichtigen Feiertage in 
das Gleichgewicht mit dem neuen System zu bringen, löste man, in dem man sie als 
Fixpunkte im Laufe eines Monats verankerte  Sie wurden zum Ausgangspunkt für 
die neue Zählweise  Man rechnete nicht mehr wie bisher, – und wie bei uns heute 
üblich – vorwärts, sondern zählte von diesen Fixpunkten (im folgenden Haupttage 
genannt) aus rückwärts   Heute nennen wir das »Countdown«. 

Den ersten Tag des Monats nannte man Kalendae. Er entsprach dem 
Neumond  

Den fünften Tag des Monats nannte man Nonae (Ausnahme siehe unten).
Er entsprach dem ersten Mondviertel, dem zunehmenden Halbmond 

Den siebten Tag nach den Nonen nannte man Idus. Der entsprach dem 
Vollmond 

Weitere sieben Tage später lag das Tubilustrium, das aber im Julianischen Kalender 
nicht mehr auftrat ⁶⁶ Das entsprach dem abnehmenden Halbmond 
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Von diesen ersten drei Haupttagen aus zählte man rückwärts  Zum Beispiel:

1. Januar: an den Kalenden des Januar oder auf lateinisch:  
Kalendis Ianuariis

2. Januar: 4 Tage vor den Nonen des Januars, lat :  
ante diem quartum Nonas Ianuarias

8. Januar:  Tage vor den Iden des Januars, lat :  
ante diem sextum Idus Ianuarias

30. Januar:  Tage vor den Kalenden des Februars, lat :  
ante diem tertium Kalendas Februarias

Soweit ganz einfach  Aber im Detail steckt auch hier der Teufel  Es gibt folgende 
Ausnahmen von der Regel:

Die Haupttage »Nonen« lagen in den Monaten März, Juli, Mai und Ok-
tober nicht am  , sondern am   Tag (Gedächtnisstütze: MILMO) 

Wieso liegen die Nonen – mit der Wortbedeutung »neun« – am fünften 
Tag und nicht am neunten, fragt man sich  An der nachstehenden Tabelle kann 
man das gut nachprüfen 

  ein Tag 13. Juni Iden

  zwei Tage 12. Juni

  drei Tage 11. Juni

  vier Tage 10. Juni

  fünf Tage 09. Juni

  sechs Tage 08. Juni

  sieben Tage 07. Juni

  acht Tage 06. Juni

  neun Tage 05. Juni Nonen

Abb. 37: Nonenzuordnung von den Iden aus gezählt

Die Nonen beginnen neun Tage vor den Iden!
Bei der Rückwärtszählung wird der Ausgangstag und der zu bestimmende Tag 
mitgerechnet  Die Angabe » Tage vor den Iden«, dem ten, benannte nicht den 
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 , sondern den 8  Tag  Diese besondere Zählweise sollten wir uns merken, denn 
sie führte Jahre später zu einem entscheidenden Fehler bei der Berechnung der 
Schaltjahre  Darüber später mehr 

Die Haupttage »Iden« lagen in den Monaten März, Juli, Mai und Okto-
ber nicht am   sondern am   Tag  Derjenige Tag, der einem dieser Haupttage 
unmittelbar vorausgeht, wird mit »pridie« (= Vortag) bezeichnet 

In den Schaltjahren wurde der 24  Februar doppelt gezählt, so daß der 
24  und der 2  Februar die gleiche Bezeichnung trugen  Dabei dürfen wir nicht 
vergessen, daß das Ende des Februar unserem heutigen Sylvester, dem letzten Tag 
im Jahr, entsprach 

Das erscheint uns heute recht kompliziert  Jedoch, zu wissen wieviele Tage 
noch bleiben, bis Zinsen oder Steuern fällig werden, war für die damaligen Men-
schen recht praktisch 

Der erste Tag des Monats war der Tag, an dem der Priester (pontifex minor) 
vor der Curia Calabra⁶⁷ auf dem Capitol je nach Monat fünf oder siebenmal die 
Formel ausrief : »Te calo Iuno Covella«⁶⁸ – »Ich rufe Dich Juno Covella«  Damit 
verkündete er dem Volke, wieviele Tage bis zu den Nonen zu zählen sei  Anders 
ausgedrückt, rief er die Zahl der Tage bis zum Halbmond aus  Es ist umstritten, 
was Covella bedeutet  York meint, es könnte sich um die Verkleinerungsform von 
covus, eine frühe Form von cavus (hohl) handeln, die sich auf die konkave Form 
der Mondsichel bezieht (Varr  L  L   9  & 2) 

Von calo, »ich rufe«, (calare = ausrufen) rührt die Bezeichnung calendae 
her, für die Verkündigungstage, den Monatsersten  Von diesem Ausdruck leitet sich 
unser Wort »Kalender« ab  Der Begriff »calendarium« bezeichnete das Schuld-
buch  Der Monatserste war der leidige Steuerzahltag, daher die calaendae tristes, 
die traurigen Tage  Wegen des sorglosen Umgangs der Griechen mit Terminen 
nannten die Römer ad calaendas graecas die Verschiebung von Vereinbarungen 
auf unbestimmte Zeit 

Aus dem Lateinischen stammt auch das Wort Datum  Die Schlußformel der 
Urkunden enthielt als Zeitangabe das Wort datum, auf deutsch »gegeben« ⁶⁹

Gut  Jahre hielt sich diese römische Zeitrechnung  Sie hätte auch länger 
halten können, wären da nicht die einflußreichen Priester gewesen  Sie erkannten 
sehr schnell, welches Machtmittel mit der Aufgabe, die überschüssigen  oder  
Tage am Jahresende einzufügen, in ihren Händen lag  Sie konnten das Jahr verlängern 
oder verkürzen und damit auch Amtszeiten, Termine für Gerichtsverhandlungen, 
für politische Prozesse und Senats- und Volksversammlungen manipulieren  Macht 
korrumpiert bekanntlich  Und so mißbrauchten die Priester ihre Macht nicht nur 
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gründlich, sondern sie vernachlässigten offensichtlich ihre Pflichten  Oft wurden 
die Schaltungen so kurzfristig angesetzt, daß z  B  Cicero einmal am   Februar 
noch nicht wußte, ob am 2  in Rom die Schalttage eingesetzt werden (An Attikus 
,2,4)  Ein Beispiel, mit welcher Willkür die pontifices handelten, gibt folgende 
Begebenheit: Bis 4 v  Chr  endete das Jahr im Februar  Im Dezember mußten die 
obersten Kriegsherren, amtierende Konsuln, dringend zusätzliche Legionen für 
Spanien mobilisieren  Die Konsuln waren aber nur noch zwei Monate im Amt, so 
daß die Führung mitten im Feldzug hätte ausgetauscht werden müssen  Um das zu 
verhindern, verkündete der Pontifex kurzerhand am letzten Dezembertag das Ende 
des laufenden Jahres mit dem Ergebnis, daß die neuen Konsuln zwei Monate früher 
als vorgesehen ihr Amt antreten und mit frischen Truppen zur iberischen Halbinsel 
segeln konnten  Als sie siegreich zurückkehrten, war der Triumphzug Anlaß genug, 
in Zukunft, d  h  ab  v  Chr , das Jahr im Januar statt im März beginnen zu lassen ⁷⁰ 
Als Reform wurden so kleine Eingriffe nicht gewertet 

Diese Unsicherheit in der Datierung veranlaßte Voltaire im 8  Jahrhun-
dert zu der Feststellung: 

»Die römischen Feldherren siegten immer, aber 
sie wußten niemals, an welchem Tag.«

Die Bauern, die sich eigentlich am meisten für einen zuverlässigen Ka-
lender hätten interessieren müssen, damit sie beispielsweise rechtzeitig ihre Saat 
ausbringen konnten, hatten sich mit eigenen Methoden beholfen  Für die staatliche 
Organisation aber war das Chaos nicht mehr erträglich  Im Jahre 4 v  Chr  war 
der Kalender dem Sonnenjahr 9 Tage vorausgeeilt  Inzwischen lagen die Som-
mermonate im kalendarischen Frühling und die Wintermonate im kalendarischen 
Herbst ⁷¹ Gelegentliche gesetzliche Maßnahmen halfen nur vorübergehend, bis der 
alte Schlendrian wieder eintrat  

Die Kalender-Reform Gaius Julius Cäsars

Cäsar (     v  Chr  –     44 v  Chr ) war rund  Jahre alt, als er zum Ponti-
fex maximus bestellt wurde  Das Amt hatte er lebenslänglich inne, kannte sich also 
mit der Zeitrechnung und den damit verbundenen Problemen und Geheimnissen 
bestens aus  Diese Fachkenntnis erklärt auch, wieso er sich bei seinem Aufenthalt 
in den Jahren 48 und 4 v  Chr  bei Kleopatra so fundiert über die Zeitrechnung 
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Ägyptens informieren konnte  Nach seiner Ernennung zum Diktator auf  Jahre, am 
2  Quintilis 4 v  Chr , nach knapp 2 Jahren als Pontifex, machte er, ohne lange zu 
warten, kurzen Prozeß  Als Sieger vieler Schlachten stand er im Zenit seiner Macht  
Direkt mit der Problematik der aus dem Ruder gelaufenen Zeitrechnung konfron-
tiert, hatte er jetzt die Kompetenz, eine Reform durchzusetzen  Für die Römer 
war dies mindestens die dritte Kalenderreform, die sie im Laufe der Generationen 
durchmachen mußten  Cäsar machte dem Wirrwarr endgültig und gründlich ein 
Ende  Ausgerüstet mit dem Wissen von der besseren Kalenderform der Ägypter, 
schritt er zur Tat  Er wußte von der mißglückten, im Ansatz fast richtigen Kalen-
derreform des Ptolemäus III  Euergetes, der nur kurze Gültigkeit beschieden 
war  Im Gegensatz zur weitverbreiteten Ansicht übernahm er jedoch keinesfalls den 
durch die Rückkehr zum alten System fehlerhaften ägyptischen Wandel-Kalender  
Zur fachlich richtigen Beurteilung der astronomischen Probleme lieferte ihm der 
im ägyptischen Alexandrien lebende Grieche ⁷² Sosigenes, der damals schon 
berühmte Astronom und Mathematiker, die erforderlichen Kenntnisse  Es dürfte 
kein Zufall sein, daß es jemand war, der aus Ägypten kam! War Sosigenes der 
Verräter eines Jahrtausende alten Geheimnisses?

Cäsar schaffte den alten Kalender schlichtweg ab  Mit seinem Edikt setzte 
er den Beginn seines reformierten Kalenders offiziell auf den   Januar 4 v  Chr  
fest  Drei wesentliche Punkte wurden geändert  

Die erste, einfachste Änderung war die Festlegung der natürlichen Jah-
reslänge  Das künftige Kalenderjahr umfaßte  ¼ Tage  Es war  Minuten und 
4 Sekunden zu lang  Nicht aus Unkenntnis setzte Cäsar diese geringfügig falsche 
Jahreslänge fest  Denn schon seit über  Jahren war durch Hipparch die richtige 
Länge des Jahres bis auf fünf Minuten genau bekannt ⁷³ Außerdem erreichte man 
mit dem Metonischen Zyklus oder mit der dezemviralen Reform eine Näherung von 
,2 Tagen ⁷⁴  Wegen des einfachen Aufbaus des Kalenders wurde dieser Fehler von 
Sosigenes in Kauf genommen  Ohne diese Großzügigkeit wäre nach   Jahren 
die Gregorianische Kalender-Reform nicht erforderlich gewesen  Nach Cäsar ka-
men Kalenderdarstellungen, die »fasti«, offensichtlich in Mode  Fast  in Marmor 
gehauene und gemalte Exemplare von eineinhalb bis zwei Quadratmetern Größe 
sind mehr oder weniger gut erhalten geblieben  Sie eigneten sich offensichtlich gut 
als Werbefläche einflußreicher Römer! ⁷⁵ Damit stehen zuverlässige Unterlagen zur 
Verfügung  Der Marmorkalender aus Amiternum, die fasti amiterni, hat bereits die 
uns vertrauten Monatslängen  Die Marmorplatte ist in Bruchstücken erhalten  Die 
folgende Abbildung erlaubt eine Rekonstruktion der fehlenden Teile 
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Abb. 38: Bruchstücke des Marmorkalenders FASTI AMITErNI

Die Rekonstruktion des fasti amiterni zeigt eine Tagesverteilung, die bis 
heute unverändert ist (siehe Abbildung 9) 

Vergleicht man in Abbildung 4 (in Spalte ) den präjulianischen Kalender 
(Spalte ) mit dem Julianischen Kalender (Spalte 4), erkennt man die behutsame 
Vorgehensweise Cäsars bei der Verteilung der durch den Wegfall des Schaltmonats 
mercedonius übriggebliebenen  Tage  Die Monate februarius, martius, maius, 
quintilis und october blieben unverändert  Nur den kurzen Monaten wurden ein 
oder zwei Tage hinzugefügt  Was aus dieser Übersicht nicht hervorgeht, ist die 
große Rücksichtnahme Cäsars auf die Lage der Festtage beim Einfügen der ein-
zelnen Tage  Die Positionen von Nonen, Iden und Kalenden im Ablauf des Monats 
blieben weitestgehend unangetastet  Noch beherrschten diese drei Fixpunkte, die 
Haupttage, den Festkalender  

Parallel zu diesem Brauch kam seit dem ersten Jahrhundert vor Christus 
neben der achttägigen die siebentägige Woche aus dem babylonischen Raum auf  
Augustus berücksichtigte Jahre später in seiner Gesetzgebung bereits die jüdische 
Praxis der Siebentagewoche  Die Planetenwoche fand auch Eingang in die fasti, 
allerdings nur als astrologische Zeitgliederung ⁷⁶

h e r k u n f t  u n s e r e s  k a l e n d e r s
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Abb. 39: FASTI AMITErNI, rekonstruktion des Kalenders aus Amiternum

Die zweite wichtigste Entscheidung lag in der Abschaffung der alten 
Schaltregelung  An die Stelle der alle zwei Jahre einzufügenden zweiundzwanzig 
Schalttage folgte nach drei Jahren mit  Tagen ein Schaltjahr mit  Tagen  Die 
gelegentlich anzutreffende Auslegung, die Bezeichnung für das Schaltjahr in der 
Kaiserzeit hieß wegen der zwei Sechser, »annus bissextus«, später »bissextilis«, 
ist falsch  Richtig ist nachstehende Erklärung: Der Schalttag wurde ursprünglich 
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nach dem 24  Februar eingesetzt  Auf deutsch hieß dieser Tag »sechs Tage vor 
dem   März«, vor dem Neujahrstag, auf lateinisch »ante diem sextum Calendas 
Martium«  Der 24  Februar wurde im Schaltjahr doppelt gezählt  Zweimal heißt 
auf lateinisch »bis«. Der zweimal gezählte 24  Februar hieß folgerichtig auf latei-
nisch »ante diem bis sextum Calendas Martium«. In den romanischen Sprachen 
hat sich diese Bezeichnung bis heute erhalten: in französisch »bissextile« und 

h e r k u n f t  u n s e r e s  k a l e n d e r s

Abb. 40: Vergleich der Monatslängen verschiedener Theorien
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italienisch »bisestile«. Den Schalttag verlegte Cäsar vom 24sten auf das damalige 
Jahresende, den 29  Februar  

Die dritte, für die Bevölkerung einschneidendste Änderung bezog sich auf 
die Beseitigung der in der Vergangenheit aufgelaufenen Fehler  Zunächst mußte 
der Frühlingsanfang des Kalenders auf 
den Frühlingsanfang in der Natur ver-
legt werden  Nachdem schon zum 24  
Februar 2 Tage eingeschoben wurden, 
schob Cäsar zum Ausgleich für die rest-
liche Zeitspanne zwischen November 
und Dezember weitere  Tage ein  Er 
nahm also nicht nur den Schaltmonat 
mercedonius zur Hilfe, sondern auch 
noch zwei Extra-Monate, den mensis 
interkalaris prior und den mensis in-
terkalaris posterior. Damit umfaßte das 
Jahr 4 v  Chr   Monate mit insgesamt 
44 Tagen  Es ging als »Jahr der Verwir-
rung«, das »annus confusionis«, in die 
Geschichte ein 

So klar und genial dieses Reformwerk war, es gab Nörgler und – was heute 
kaum zu verstehen ist – Auslegungsprobleme bei den Priestern  Sie verstanden die 
Regel »alle vier Jahre ein Schaltjahr« falsch  Nach römischer Zählweise rechneten 
sie wie bei der Rückwärtszählung den Ausgangstag auch bei den Schaltjahren das 
Ausgangsjahr mit  Sie setzten den Schalttag nicht nach, sondern in jedem vierten 
Jahr, also alle drei Jahre, ein  Im Jahr 9 vor Christus waren schon zwölf Schalttage 
statt der neun, die es hätten nur sein dürfen, eingesetzt  Kaiser Augustus ließ den 
Fehler beheben, indem er verfügte, drei Schaltjahre als Normaljahre zu führen  Doch 
auch er machte einen Fehler  Er ging nämlich vom letzten (falschen) Schaltjahr der 
Priester aus  Aber niemand bemerkte den Fehler, niemand hatte einen Vor- oder 
Nachteil davon 

Es war ein völlig neuer Kalender entstanden, der später »Julianischer Ka-
lender« genannt wurde  Neu war im wesentlichen, daß die Monate nicht mehr mit 
dem Neumond begannen, sondern einer unabhängigen Zeitrechnung folgten  Aus 
dem Mondjahr war endgültig ein Sonnenjahr geworden  Der Julianische Kalender 
bedeutete eine gewaltige Verbesserung  Die militärische Macht der Römer verhalf 
dem neuen Kalender in kurzer Zeit zu weltweiter Verbreitung, die sich allerdings 
auf die damalige Welt der Länder um den Mittelmeerraum beschränkte  

j u l i a n i s c h e r  k a l e n d e r

Abb. 41: gaius Julius cäsar 100-44 v. chr.
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Abb. 42: römischer Kalender

Ianuarius (zum Januar gehörig)

1. Kalendis Ianuariis

2. ante diem IV Nonas Ianuarias

3. ante diem III Nonas Ianuarias

4. pridie Nonas Ianuarias

5. Nonis Ianuariis

6. ante diem VIII Idus Ianuarias

7. ante diem VII Idus Ianuarias

8. ante diem VI Idus Ianuarias

9. ante diem V Idus Ianuarias

10. ante diem IV Idus Ianuarias

11. ante diem III Idus Ianuarias

12. pridie Idus Ianuarias

13. Idibus Ianuariis

14. ante diem XIX Kalendas Februarias

15. ante diem XVIII Kalendas Februarias

16. ante diem XVII Kalendas Februarias

17. ante diem XVI Kalendas Februarias

18. ante diem XV Kalendas Februarias

19. ante diem XIV Kalendas Februarias

20. ante diem XIII Kalendas Februarias

21. ante diem Xll Kalendas Februarias

22. ante diem Xl Kalendas Februarias

23. ante diem X Kalendas Februarias

24. ante diem IX Kalendas Februarias

25. ante diem Vlll Kalendas Februarias

26. ante diem Vll Kalendas Februarias

27. ante diem Vl Kalendas Februarias

28. ante diem V Kalendas Februarias

29. ante diem IV Kalendas Februarias

30. ante diem Ill Kalendas Februarias

31. pridie Kalendas Februarias

Februarius (zum Februar gehörig)

1. Kalendis Februariis

2. – 3. ante diem IV – III Nonas Februarias

4. pridie Nonas Februarias

5. Nonis Februariis

6. – 11. ante diem VIII – III Idus Februarias

12. pridie Idus Februarias

13. Idibus Februariis

14. – 27. ante diem XVI – III Kalendas Martias

28. pridie Kalendas Martias

In Schaltjahren:

25. ante diem bis (= zweimal) Vl Kalendas Martias

26. – 28. ante diem V – III Kalendas Martias

29. pridie Kalendas Martias

Martius (zum März gehörig)

1. Kalendis Martiis

2. – 5. ante diem VI – III Nonas Martias

6. pridie Nonas Martias

7. Nonis Martiis

8. – 13. ante diem VIII – III Idus Martias

14. pridie Idus Martias

15. Idibus Martiis

16. – 30. ante diem XVII – III Kalendas Apriles

31. pridie Kalendas Apriles

Aprilis (zum April gehörig)

1. Kalendis Aprilibus

2. – 3. ante diem IV – III Nonas Apriles

4. pridie Nonas Apriles

5. Nonis Aprilibus

6. – 11. ante diem VIII – III Idus Apriles

12. pridie Idus Apriles

13. Idibus Aprilibus

14. – 29. ante diem XVIII – III Kalendas Maias

30. pridie Kalendas Maias

Maius (zum Mai gehörig)

vergleiche Martius

Iunius (zum Juni gehörig)

wie Aprilis

Iulius (früher Quintilis) (zum Juli gehörig) 

wie Martius

Augustus (früher Sextilis) (zum August gehörig) 

wie Ianuarius

September (zum September gehörig) 

wie Aprilis

Oktober (zum Oktober gehörig) 

wie Martius

November (zum November gehörig)

wie Aprilis

December (zum Dezember gehörig) 

wie Ianuarius
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Die Zusammenfassung zeigt in komprimierter Form den endgültigen juliani-
schen Kalender mit dem lateinischen Bezeichnungen  Dieser Kalender wirkt in sich 
ausgewogen  Erst das nachfolgende grafische Schema zeigt – bei aller Hochachtung 
vor der Leistung Julius Cäsars – die Unübersichtlichkeit und Unausgewogenheit 
überdeutlich  Vor allem ist die starke Gliederung in der ersten und die freie Fläche 
in der letzten Monatshälfte auffällig 

 1 ianuarius
 2 februarius
 3 martius
 4 aprilis
 5 maius
 6 iunius
 7 iulius
 8 sextilis
 9 september
 10 october
 11 november
 12 december
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Abb. 43: Schema des Julianischen Kalenders

Bei der Suche nach den Ursprüngen unseres Kalenders dürfen natürlich die 
Monatsnamen nicht fehlen  Die Römer numerierten die Monate durch, aber nicht 
alle! Betrachten wir die folgende Aufstellung:

Januar 
Es ist nicht sicher, ob der ianuarius von Ianus, dem altitalischen doppelge-

sichtigen Gott Janus des Sonnen- oder Jahreslaufes, oder vom lateinischen »ianua«, 
»Haustor«, abgeleitet ist  Dieser Heidengott sollte besonders die Stadttore Roms 
hüten  Indem er später an die Spitze des Kalenderjahres geschoben wurde, erwarte-
ten die Römer von ihm, daß er ihnen den Weg ins neue Jahr ebne  Der Bericht von 
Plinius dem Älteren (24 - 9 n  Chr ) in seiner Naturgeschichte, »daß die vom 
König Pompilius errichtete Statue des zwiegesichtigen Gottes Janus mit ihren 
Fingern die Zahl der Tage des Jahres anzeige«, spricht mehr für die Abstammung 
von Janus, denn er war einer der obersten Götter des römischen Pantheon, war der 
Gott des Jahres und der Jahreszeiten, des Alters und der Zeit 

Februar
Der februarius kommt von lateinisch »februm«, »Reinigung«, weil er 

als letzter Monat im ursprünglichen Kalender als Reinigungsmonat gedacht war  

j u l i a n i s c h e r  k a l e n d e r
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In seiner zweiten Hälfte, in der sich das alte Jahr dem Ende zuneigte, wurden für 
Lebende und Verstorbene Reinigungs- und Sühneopfer veranstaltet, damit sie in 
den Augen des angebeteten Gottes sündenfrei ins neue Jahr übertreten konnten 

März
Der martius, mit dem das altrömische Jahr im Frühjahr an der Tagundnacht-

gleiche anfing, wurde nach dem Hauptgott Mars genannt, in welchem die Römer 
den Gott des Krieges und den Herrn über die Meere erblickten  

April
Der aprilis ist in seiner Herkunft noch nicht sicher ermittelt  Es gibt ver-

schiedene Theorien  Die ältere Version vermutet die Herkunft vom lateinischen 
»apricus«, »sonnig«, die neuere sucht einen Zusammenhang zu »aprile«, dem 
Öffner der Erde und des Meeres für Landbau und Schiffahrt bzw  eine Verbindung 
zu Venus oder aperta, eine Verkleinerungsform von Apollo,⁷⁷ herzustellen 

Mai
Der maius geht möglicherweise auf maia zurück, den Namen der altitali-

schen Göttin des Wachstums und der Schutzgöttin der Bauern 

Juni
Zweifelhaft ist auch die Bedeutung des iunius; er wird mit dem Namen der 

altitalischen Ehegöttin und Göttermutter Juno zusammengebracht; doch stört, 
daß der Monatsname männlich ist, die Göttin aber weiblich 

Juli
Der fünfte Monat endlich erhielt als erster eine Zahl: quintilis. Man fragt 

sich unwillkürlich, warum bei der Bezifferung die Nummern erst beim fünften 
Monat einsetzen und dann bis zum zehnten Monat, dem december durchlaufen  
Dazu gibt es eine Erklärung:

Die Forschung hat ergeben, daß in früheren Zeiten das Zahlengefühl bei vier 
endete  Noch heute bezeichnen sogenannte »Primitive« Mengen über vier als »vie-
le«  Der Brauch der Römer beispielsweise, ihren ersten vier Kindern einen Namen 
zu geben, ab dem fünften Kind jedoch Ziffern wie Quintus, Sixtus, … Oktavius, … 
Decimus – einen Quartus, den »Vierten«, sucht man vergebens – hat vermutlich 
seinen Ursprung in diesen vorgeschichtlichen Zeiten  Diese Übung schlug sich 

77 Bénichou, S. 90   78 Ifrah, S. 27
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folgerichtig auch in der Namensgebung der Monate nieder  Die ersten vier Monate 
erhielten einen Namen, ab dem fünften Monat wurde durchgezählt ⁷⁸

Wie wird nun aus quintilis unser Juli? Das verdanken wir einem Antrag von 
Marcus Antonius an den Senat im Jahre 44 v  Chr  Er schlug vor, als Anerken-
nung von Cäsars Verdiensten den Geburtsmonat Julius Cäsars in »iulius« 
umzubenennen 

August
Als sechster Monat hieß er schlicht sextilis. Bis im Jahre 8 v  Chr , dem Bei-

spiel Cäsars folgend, auch Kaiser Augustus sich in einem Monatsnamen augustus 
verewigt sehen wollte  Die Wahl fiel auf den sextilis, weil Kaiser Augustus in 
diesem Monat sein erstes Konsulat ausübte und wichtige Siege errungen hatte 

Die Anekdote, wie der August zu seinem  Tag kam, hat ein langes Leben  
Man erzählt, weil der sextilis nur  Tage zählte, der Monat Cäsars, der quintilis 
dagegen , hielt der Senat eine Benachteiligung des Augustus für unzumutbar  
Außerdem bedeutete eine gerade Zahl Unglück  Der augustus wurde auf  Tage 
verlängert  Nach dieser Version wurde der Februar zum Ausgleich um einen Tag 
gekürzt  Historisch muß diese Anekdote bezweifelt werden  8 wurde in einer 
Auflage der Encyclopedia Britannica eine Auslegung des julianischen Kalenders 
verbreitet, welche dem sextilis nur die niedrigere Tageszahl zugestand  Erst die 
Entdeckung neuer Inschriften konnte diese Version widerlegen,⁷⁹ wenn man Cen-
sorin glauben kann, der von Ginzel zitiert wird : »Die  hinzutretenden Tage 
wurden an  Monate verteilt, und zwar je 2 Tage auf die  Monate Ianuarius, Sex-
tilis und December, je  Tag auf die Monate Aprilis, Iunius, September, November. 
(Censorin XX 9)  Mit großer Wahrscheinlichkeit versah bereits Julius Cäsar, 
der weder wußte, wer sein Nachfolger wird, noch weniger dessen Absichten ken-
nen konnte, den sextilis mit  Tagen  Die in den Spalten 2 und  inAbbildung 4 
Cäsar unterstellten Daten dürften reine Spekulation sein  Sie widersprechen sich 
zudem zu deutlich 

Es gab noch mehr Versuche, Eigennamen im Kalender zur ewigen Erinne-
rung zu verankern  So lehnte Tiberius es ab, September und Oktober nach sich 
und seiner Mutter benennen zu lassen  Caligula wollte den September zu Ehren 
seines Vaters Germanicus nennen  Nero versuchte den April, Claudius den 
Mai und Domitian den Oktober umzutaufen  Das Geltungsbedürfnis der Kaiser 
wurde jedoch nicht befriedigt  Durchgeführte Änderungen haben sich nicht lange 
gehalten ⁸⁰

79 Achelis, S. 3 80 Hoerner, S. 9
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September
Die Durchnumerierung der Monate hat sich ab dem »siebten« Monat bis 

heute erhalten  Unser heutiger neunter Monat, der September, hat seinen Namen 
aus dem Lateinischen: septem = sieben  Als Erbe von damals, weil der erste römische 
Monat im Jahr unser heutiger dritter Monat März war, nennen wir noch heute 
unseren neunten Monat den »Siebten«, nämlich September, und so fort, wie aus 
der nachfolgenden Aufzählung ersichtlich ist 

Oktober von  ▶ octo = der Achte
November von  ▶ novem = der Neunte
Dezember von  ▶ decem = der Zehnte

Die Römer kannten aber vor Cäsars Reform noch einen weiteren, einen 
  Monat  Um die im altrömischen Kalender zum vollständigen Jahr fehlende Zeit 
auszugleichen, erfand man einen Schaltmonat, den mercedonius. Er ist benannt 
nach merces, dem Pachtzins, der zum Jahresende zu zahlen war  Dieser Schaltmonat, 
auf lateinisch mensis intercalaris, wurde alle zwei Jahre abwechselnd mit 22 und 
2 Tagen eingesetzt 

Ebenso wie der vorjulianische Kalender länger hätte halten können, hätte 
auch der julianische Kalender bleiben können, wie er war  Auslöser für das vorzeitige 
Ende dieser Zeitrechnung waren auch diesmal wieder die Priester  Diesmal aller-
dings keine korrupten, sondern schlichte katholische Priester  Ihr Problem war die 
korrekte Berechnung des Termins für das Osterfest  Die Termine des Osterfestes 
drifteten in den verschiedenen Gegenden so weit auseinander, daß unbedingt eine 
neue einheitliche Regelung gefunden werden mußte 

h e r k u n f t  u n s e r e s  k a l e n d e r s
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Beginn der gregorianischen Zeitrechnung

D ie Frage nach dem Ursprung unseres Kalenders bezieht sich außer auf die 
Entstehungsgeschichte auf den der Beginn unserer Zeitrechnung  Vom 

Zeitablauf her gesehen fand diese Festlegung während der Geltungsdauer des 
Julianischen Kalenders, also noch vor Gregor, statt  Maßgebend für die Wahl 
des Ausgangsdatums für diese im wahrsten Sinne des Wortes epochemachende 
Festlegung war das Osterfest, genauer gesagt das Datum der Auferstehung  Zum 
besseren Verständnis des Fachausdruckes »Epoche« vorab eine Definition:

Den Anfangstag einer Ära bezeichnet die Astronomie mit Epoche,  
nicht zu verwechseln mit der im allgemeinen Sprachgebrauch anders 
verwendeten Epoche. 

Eine Ära ist eine Periode der Geschichte, für die ein bestimmtes Verfahren 
der Datumslegung gilt  Die Ära ist dabei eine Jahresreihe, deren Zählung sich auf 
dieses Ereignis oder diesen Zeitpunkt bezieht 

Die Epoche der christlichen Ära startet mit der Geburt Christi  Die Epoche 
des Gregorianischen Kalenders ist der erste Januar des Jahres  nach Christus  Das 
ist für uns heute so alltäglich, daß man nicht glauben kann, daß es so lange dauerte, 
bis diese Regelung angenommen wurde  Immerhin über  Jahre lang nach Christi 
Geburt zählte man nicht nach den »Jahren des Herrn«!

Jeder Herrscher verfügte über seine eigene Chronologie, völlig unabhängig 
von seinen Amtsvorgängern und Anrainerstaaten  Nach seiner Ablösung im Amt 
setzte sein Nachfolger diese Praxis fort, d  h  er begann von neuem mit dem Zählen 
der Jahre  Für alle, die mit Datierungsfragen des Altertums zu tun hatten, war es 
eine wahre Sisyphusarbeit, bei der Vielfalt der Zeitrechnungen den Überblick 
zu bekommen  Noch nicht einmal innerhalb einer Region konnten nach einigen 
Generationen die historischen Daten noch bestimmt werden  Sie waren entweder 
untergegangen – wer in Deutschland nach dem 2  Weltkrieg Geburtsurkunden für 
sich selbst besorgen mußte, weiß ein Lied davon zu singen – oder unvollständig  

Die Schaffung einer fortlaufenden Zeitrechnung, die sich mit der Zählung 
ab Christi Geburt zu internationaler Geltung durchsetzen konnte, brachte endlich 
Ordnung in die Chronologie  Im sechsten Jahrhundert erteilte Papst Johannes I  
dem skythischen Mönch, Abt eines Klosters in Rom und Fachmann für die Kir-

5
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chenrechnung Dionysius Exiguus (ungefähr  bis 4 n  Chr ) den Auftrag, 
neue Tafeln für die Festlegung des Osterdatums zu berechnen ⁸¹ Exiguus, auch 
»der Kurze« genannt, ärgerte sich darüber, daß der Beginn der Zeitrechnung 
(die Epoche) nach römischem Brauch eine Verherrlichung der so sehr gehaßten 
Regierung des Christenverfol gers Diokletian – der Märtyrerära – darstellte  
Zwei Generationen vor ihm, offensichtlich war die Zeit reif, hatte der Mathema-
tiker Victorius von Aquitanien bereits die Idee, von der Geburt Christi an zu 
zählen  Für die Christen war dieser Vorschlag naheliegend, denn sie sprachen, im 
Bewußtsein am Beginn eines geistigen Umbruchs zu stehen, von den Jahren, die 
seit Jesu Tod vergangen waren  Exiguus setzte diese Idee in die Tat um  Er nahm 
aber nicht das Jahr des Todes, sondern das »Jahr von der Menschwerdung des 
Herrn« als Ausgangspunkt an (»liber de paschate«). Seitdem spricht man von 
der »Dionysischen Ära«. 

Diesen Ausgangspunkt zu finden war für Exiguus nicht einfach  Als Quel-
len standen ihm die wenigen und ungenauen Angaben der Evangelien zur Verfügung  
Er behalf sich vermutlich mit einer anderen, einer mathematischen Methode  Er 
ging sowohl beim Geburtstag als auch beim Geburtsjahr von einem symbolischen 
Datum aus  Er mußte eine Lösung suchen, die mit dem zur Verfügung stehenden 
historischen Wissen zufriedenstellend zu vereinbaren war  In welchem Jahr Christus 
nun wirklich geboren wurde, war lange umstritten  Noch in den Lexika des ersten 
Drittels des 2sten Jahrhunderts ist zu lesen, daß Christus vermutlich rund vier 
Jahre vor der Zeitenwende geboren wurde  Die Fehler, die Exiguus sowohl bei der 
Wahl des Geburtsjahres als auch beim Geburtstag unterliefen, sind verständlich  Die 
Daten, die ihm für die Berechnung von Jesu Geburtsjahr zur Verfügung standen, 
waren nicht nur ungenau, sie waren falsch  Die von ihm benutzten Ostertafeln des 
Kyrillos von Alexandria (gestorben 444 n  Chr ) sowie die seit dem   Jahrhundert 
in der altchristlichen Kirche im Umlauf befindlichen Berechnungen des Osterda-
tums ließen ihm keine Chance, auf das richtige Jahr zu kommen  Nachdem die 
Kirche sich bereits seit dem 2  Jahrhundert vom ursprünglichen Osterdatum gelöst 
hatte und neuartige Berechnungsregeln einführte, stimmte der Tag des Osterfestes 
schon lange nicht mehr mit der Orientierung nach dem Neulicht überein  Die 
unzureichenden Kenntnisse wurden vielfach durch Legenden und Mythen ersetzt  
So konnten die Bemühungen des Exiguus, das Geburtsjahr Jesu zu ermitteln, nur 
ein fehlerhaftes Ergebnis bringen 

Seine Theorie beruhte auf folgenden Überlegungen: 
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Wenn Jesus vor rund  Jahren gestorben war – das war noch bekannt 
– und seine Auferstehung, d  h  Ostern, auf einen 2  März fiel – das war eine damals 
gültige Annahme – dann mußte auf Grund des in einem bestimmten Rhythmus 
auftretenden Zusammentreffens der beiden Bedingungen das Todesjahr von Jesus 
zu errechnen sein 

Diesen Rhythmus sah er in dem Produkt aus dem Mondzyklus von 9 und 
dem Sonnenzyklus von 28 Jahren, das ergibt 2 Jahre  Mit Hilfe der Ostertafeln 
suchte er einen Ostersonntag, der auf einen 2  März fiel und ungefähr  Jahre 
zurücklag  Der, von Exiguus aus gesehen, nächste Ostersonntag, der beide Bedin-
gungen erfüllte, lag im Jahr 29 der Ära Diokletians  Von dieser Jahreszahl zog 
er die 2 Jahre ab  Das ergab das Jahr, in dem Ostern ebenfalls auf den 2  März 
fiel, in der Ausdrucksweise der Computisten heißt das, auf einen Oster-Sonntag 
mit der Goldenen Zahl   Damit glaubte er, das Todesjahr gefunden zu haben  Von 
diesem Jahr subtrahierte er noch die irrtümlich mit  Jahren angesetzte Lebenszeit 
Jesu  Das Ergebnis von  setzte er mit dem Jahr der Diokletianischen Ära 29 
gleich  Daraus folgerte er mathematisch korrekt: Das Jahr 248 der Ära Diokleti-
ans entspricht dem Jahr 2 nach Christi Geburt  Diese Zuordnung gilt heute als 
zweifelhaft  Zum Nachvollziehen des Rechenganges:

Zählung Ära Diokletians Zählung Ära des Dionysius

 532 Mond-Sonnenzyklus 19 × 28

 + 31 Lebensalter Jesu

 = 563 n. Chr.; Ostern am 25. März

 – 32 

 = 532 n. Chr.

Jahr d. Ära Diokletians; Ostern am 25. März 279

abzüglich Lebensalter Jesu – 31

Jahr d. Ära Diokletians; 532. Geburtsjahr Jesu 248

Abb. 44: Dionysius Exiguus Berechnung des geburtsjahres Jesu

Der Einfallsreichtum und die Beharrlichkeit der Astronomen und Historiker 
und nicht zuletzt die Fortschritte in der Rechentechnik bewerkstelligten es, den 
Zeitpunkt der Geburt Christi genau zu erforschen 

Außer dem bereits genannten Fehler in den von Exiguus herangezogenen 
Unterlagen in Form fehlerhafter Ostertafeln war die Hypothese von der Auferste-
hung an einem 2  März und von Jesu Lebensdauer von  Jahren falsch  Am ein-
fachsten ist das Datum 2  März zu erklären  Es rührt von einem alten Aberglauben 
her, die Erschaffung der Welt habe an einem solchen Datum stattgefunden  Daß 
dieses Datum auch noch zufällig in der Nähe der Frühjahr-Tagundnachtgleiche 
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liegt, einem Anlaß, von dem man weiß, daß er seit Menschengedenken gefeiert 
wurde, gibt zu denken  Jedenfalls mußte nach den Vorstellungen der Menschen 
des Mittelalters an diesem Datum der Geschichte sowohl die Geburt als auch die 
Auferstehung stattgefunden haben  

Maßgebend für die Ermittlung des Geburtstages Jesu war die Rückrechnung 
vom Auferstehungstag aus  Nachdem dieser ein Sonntag, der Todestag ein Freitag 
war, ist die Bestimmung des Todestages schon die ganze Lösung  Der Todestag wurde 
astronomisch und historisch exakt mit Freitag, dem 2  April 28, ermittelt 

Die Berechnungen des Sterbedatums werden durch den Vergleich mit den 
Evangelien (Matthäus 2, 4; Markus , 4 und Lukas 2, 44) aufs Beste bestätigt  
Jesus verschied »um die neunte Stunde«  Das entspricht nach unserer Uhrzeit 
ungefähr  Uhr  Nach Berechnungen der Astronomen ging am 2  April 28 in 
Jerusalem der Vollmond um  4 Uhr auf 

Vier Quellen belegen das Jahr  v  Chr  als Geburtsjahr Jesu:
  Ein Wiener Astronom, K  Ferrari d’Occhieppo, hat sich kritisch mit 

dem Bericht des Matthäus-Evangeliums über die Magier und ihren Stern ausein-
andergesetzt  Als Wissenschaftler hat er im Matthäus-Evangelium den Fachbericht 
eines astronomisch geschulten Verfassers entdeckt  Die als »Stern der Magier« 
bezeichnete Himmelserscheinung hat sich nach gründlicher Prüfung als eine 
besonders langanhaltende Nahstellung von Jupiter und Saturn im Sternbild der 
Fische herauskristallisiert  Diese Konjunktion kann nur alle 84 Jahre auftreten  

Formeln auf Keilschrifttafeln – die Kepler noch nicht zugänglich waren, 
sonst hätte er vermutlich schon die richtigen Schlüsse bei seiner Arbeit über diese 
Himmelserscheinung gezogen – sprechen eine eindeutige Sprache  

Ferrari faßt seine Ergebnisse etwa so zusammen: 

»Das Datum des 2. November 7 v. Chr. ist der Höhepunkt der  
Himmelserscheinung. Falls die Magier an diesem Abend aus dem 
Stadttor Jerusalems traten, um der von den Hohen Priestern erhaltenen 
Information gemäß nach Bethlehem weiterzureiten, sahen sie Jupiter 
und Saturn über ihrer Reiserichtung stehen. Man versteht den Vermerk 
in ihrem Bericht, daß sie den Stern mit großer Freude sahen.«⁸²

Damit liegt er ziemlich nahe bei den Ermittlungen von Barbara Eisen-
beiss und Robert Sträuli, die das gleiche Jahr festgestellt, die Nahstellung der 
Sterne jedoch auf den   Dezember berechnet haben  Sie berufen sich dabei auf 

82 Zemanek, S. 89
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den von der Wissenschaft in den Computerprogrammen nicht berücksichtigten 
Kalenderbruch Konstantins im Jahre 2, in welchem drei Wochentage einfach 
weggelassen wurden  Sträuli sagt:

»Somit ergeben die gängigen Umrechnungstabellen und Computer-
programme bezüglich der Wochentage nur dann richtige Ergebnisse, 
wenn man zum errechneten Wochentag drei Tage hinzufügt.«

Diese Aussage Sträulis ist heftig umstritten  Nähere Erläuterungen finden 
sich im Kapitel über den jüdischen Kalender 

2  Laut Berichten von Lukas und Matthäus fand die Geburt Jesu während 
der Regierungszeit des Königs Herodes des Großen statt  Bei einer Amtszeit von 
Herodes von  v  Chr  bis 4 v  Chr  muß die Geburt vor 4 v  Chr  erfolgt sein 

  Kirchenschriftsteller Tertullian (um  - 22 n  Chr ) nennt einen ge-
wissen Sentius Saturnius, Statthalter von Judäa, während dessen Amtszeit von 
9 v  Chr  bis  v  Chr  Jesus geboren wurde  

4  Eine Stelle in der Bibel liefert einen weiteren Anhalt für die Richtigkeit des 
Jahres  v  Chr  als Geburtsjahr von Christus  Evangelist Lukas spricht in seinem 
Bericht über eine Volkszählung zum Zwecke der Steuererhebung des Kaisers Au-
gustus:

»Es begab sich aber in jenen Tagen, daß vom Kaiser Augustus ein 
Befehl erging, daß der ganze Erdkreis sich einschätzen lassen sollte. 
Diese Schätzung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in 
Syrien war. Und es machten sich alle auf, um sich einschätzen zu lassen, 
ein jeder in seine Stadt. Aber auch Joseph ging von Galiläa aus der Stadt 
Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, welche Bethlehem 
heißt, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, um sich mit 
Maria, seiner Verlobten, die schwanger war, einschätzen zu lassen. Es 
begab sich aber, während sie dort waren, da vollendeten sich die Tage, 
daß sie gebären sollte.«  
(Luk. 2,-6)

 Eine Inschrift weist den im Lukasbericht genannten Quirinus als kaiser-
lichen Sonderbeauftragten aus, der im Jahre 8 v  Chr  die Leitung des »Zensus« 
erhielt  Es ist davon auszugehen, daß diese »Schätzung« noch bis ins Jahr  v  Chr  
andauerte  Joseph mußte sich in diesem Jahr zur Steuererklärung mit seiner Ver-
lobten Maria in seinem Heimatort Bethlehem melden ⁸³

83 Eisenbeiss, S. 36
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Nicht auf die Stunde, aber auf den Tag genau ist Jesu Geburtstag ermittelt  Es 
ist der Tag der großen Nahstellung von Jupiter und Saturn, am Freitag, dem   De-
zember des Jahres  vor Beginn unserer Zeitrechnung  Das bedeutet nichts anderes, 
als daß Jesu an dem Tag seiner offiziell gefeierten Geburt sieben Jahre alt war! 

Niemand kommt heute ernsthaft auf die Idee, wegen dieser Erkenntnis 
eine Änderung unserer Zeitrechnung zu verlangen  Die Folgen wären geradezu 
chaotisch 

Als hätte Dionysius Exiguus’ Fehler der falschen Festlegung des Geburts-
jahres Jesu nicht gereicht, machte er noch einen weiteren Fehler  Er ließ die neue 
Zeitrechnung mit dem Jahr Eins statt mit Null beginnen  Für einen Laien wäre 
dieser Lapsus noch verständlich gewesen, für einen Fachmann und Mathematiker 
wie Exiguus nicht  

Das Diagramm zeigt die zwingende Notwendigkeit eines Jahres Null  Man 
kann schlicht nicht in zwei Richtungen – vor Christus und nach Christus – zählen, 
ohne eine Null-Linie zu haben 

vor Christus nach Christus

0-1-2-3-4-5-6 1 2 3 4 5 6

 anno Domini

Abb. 45: Jahreszählung mit Null-Linie

Als Entschuldigung kann man nur den Umstand gelten lassen, daß zu 
Exiguus’ Zeit nur die Jahre nach Christi Geburt gezählt wurden  Für die Jahre 
vor Christi Geburt verwendete man nach wie vor die alten Zählweisen  Die Be-
zeichnung der Jahre vor Christus setzte erst gegen das Ende des 8  Jahrhunderts 
ein  Praktische Gründe erzwangen eine unterschiedliche Bezifferung der Jahre vor 
Christus bei den Historikern und den Astronomen  Das Problem besteht in dem 
unmittelbar auf das Jahr  vor Christus folgende Jahr  nach Christus  Astronomen 
brauchen aber eine fortlaufende Zahlenreihe  Deswegen nennen sie das Jahr »eins 
vor Christus« »null«, das Jahr »zwei vor Christus« »minus eins« 

Die Gegenüberstellung veranschaulicht den Zusammenhang:⁸⁴

84 Bénichou, S. 99
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Jahreszählung vor und nach Christus

astronomisch

historisch 4 v.Chr. 3 v.Chr. 2 v.Chr. 1 v.Chr. 1 n.Chr. 2 n.Chr. 3 n.Chr. 4 n.Chr.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

Abb. 46: Jahreszählung astronomisch/historisch

 Eine andere Theorie, die von hervorragenden mathematischen, astrono-
mischen und philosophischen Kenntnissen Exiguus’ ausgeht, glaubt nicht an die 
ihm unterstellten Fehler  Es wird vermutet, er habe den Beginn der Zählung der 
Jahre in der Absicht festgelegt, daß das zweite Millenium mit der Planetenstellung 
übereinstimmt, bei der die sieben »alten Planeten« Merkur, Venus, Mars, Jupiter 
und Saturn, d  h  alle mit freiem Auge sichtbaren Planeten, in einer Reihe stehen 
(in Bezug zur Esoterikwelle paßte es, daß sich am   Mai 2 [Neumond] dann 
auch der Mond in dieser Reihe einfand)  

»Es sollte bei Festsetzung der Geburt Christi, die Wiederkehr der 
Erlösung, d. h. das Ende des Zeitalters herausleuchten!« (Rothwangl)

Damit erfüllte Exiguus nach dieser Theorie die christlichen Glaubensvor-
stellungen von der Wiederkehr des Herrn bei einer dem Stern von Betlehem (Große 
Konjunktion in Fische,  BCE) adäquaten Planetenstellung 

Die christliche Ära des Dionysius setzte sich nur langsam durch  Der Aus-
druck »im Jahre des Herrn«, lateinisch »anno Domini«, abgekürzt »a.D.« kam 
erst Jahrhunderte nach dem Jahr des Herrn – seinem wirklichen Geburtsjahr – in 
allgemeinen Gebrauch  Lediglich die Fachwelt erkannte schnell den Wert dieser 
Chronologie  Der römische Schriftsteller Cassiodorus (gestorben um ) 
verwendete sie als Erster in einer kleinen Schrift, Computus paschalis  Darin 
bezeichnet er die Jahre ab incarnatione Domini. Ab 8 findet man diese Zeitrech-
nung in fränkischen Privaturkunden und ab 8 auch in Gesetzestexten  Karl der 
Grosse führte in Frankreich nach seiner Krönung im Jahre 8 die Zählung ab 
Christi Geburt ein ⁸⁵ Erstaunlicherweise verwenden die Urheber dieser Chronolo-
gie, die Päpste, die neue Dionysische Ära erst seit Johannes XIII  (9-92) 

Ein ganz anderes Problem war die 

85 Bénichou, S. 98
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F E S T L E g U N g  D E S  J A H r E S A N F A N g S

Bis es zu unserem heutigen Brauch, den 

1. Januar als Neujahrstag

zu feiern, kam, gab es einige Umwege  Eigentlich hätte man gar nichts verändern 
müssen, denn seit  v  Chr  begann für die Römer das Jahr am   Januar  Cäsar 
bestätigte in seiner Reform 4 v  Chr  diese Regelung  Für Dionysius Exiguus 
stand zwar der 2  März als Geburtstag (und Auferstehungstag) Christi fest, aber 
keinesfalls als Jahresanfang  Er behielt den in seiner Zeit geltenden römischen Jahres-
anfang am   Januar bei, und Papst Gregor übernahm ihn in seine Reform 82  

Trotzdem gab es in den verschiedenen Ländern und Gegenden noch lange 
die unterschiedlichsten Ausgangspunkte  Das Konzil von Tours () erklärte 
den Jahresbeginn im Januar ausdrücklich als antiquus error und bedrohte seine 
Benutzung mit der Exkommunikation ⁸⁶ So ist es nicht verwunderlich, daß sich 
diese Epoche erst relativ spät durchsetzte  Der als 

»Circumcisionsstil«

bezeichnete Termin, acht Tage nach der Geburt, war von der Kirche nicht 
gerne gesehen, weil er ihr als Feier der Beschneidung Christi (circumcisio) nicht als 
genügend wirksames Mittel gegen das Heidentum erschien ⁸⁷ Trotzdem wurde der 
Circumcisionsstil in den Spanischen Niederlanden  eingeführt, zum gleichen 
Termin im Bistum Genf, in Lothringen 9  Der stilus Francicus, wie er in Frank-
reich hieß, wurde erst 4, in der päpstlichen Kurie sogar erst 9 aufgegeben 

Die Kirche verlegte zur deutlicheren Absetzung dieser ketzerischen Übung 
den Jahresanfang auf das Weihnachtsfest  Im Mittelalter lag der Anfang der christ-
lichen Zeitrechnung an dem, zu dieser Zeit vermuteten, Geburtstag des Heilands 
am 2  Dezember  Man spricht vom

 »Weihnachtsstil«. 

Bei Karl dem Grossen und Martin Luther war Weihnachten noch 
der Auftakt zum Jahr  Das Kirchenjahr hielt lange am 2  Dezember als Neujahrs-
beginn fest, bis Papst Innozenz XII  9 den ersten Januar als Neujahrsbeginn 
festlegte ⁸⁸
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Das altrömische Jahr begann bis  v  Chr  am 

1. März. 

Man vermutet, Teile der Kirche haben, einer Theorie der Osterrechnung 
folgend, diesen Jahresanfang im Mittelalter praktiziert  Bei dieser Zählung werden 
die beiden Monate Januar und Februar zum vorhergehenden Jahr gerechnet  Die 
gregorianische Jahreszahl setzt am   März ein  Im Frankenreich des   bis 8  Jahr-
hunderts, bei den Langobarden im 8 , in Rußland bis zum   Jahrhundert und in 
der Republik Venedig bis zu ihrem Untergang 9 galt dieser Termin 

Besonders unter dem Einfluß der Zisterzienser mit ihrer Marienverehrung 
begann die Zählung mit der Verkündigung (annuntiatio) der Empfängnis Marias 
am 2  März (Frühjahrs-Tagundnachtgleiche)  Diese Epoche heißt 

»Annuntiationsstil«

oder auch das Marienjahr. In Pisa speziell rechnete man das Jahr 4 »der 
Fleischwerdung« vom 2  März 44 bis 4 unserer Zeitrechnung  Man spricht 
vom calculus Pisanus, der bis 49 galt  In England und seinen Kolonien und in 
einigen Regionen Frankreichs wechselte das Jahr, bis zur Einführung des Grego-
rianischen Kalenders, ebenfalls am 2  März  Beim Konzil von Reims im Jahre 2 
wird diese Übung noch als »allgemein gebräuchlich« bezeichnet  Bis heute gibt es 
im April in Frankreich den Brauch der »falschen Neujahrsgeschenke«, die sich in 
den »poisson d’Avril« gewandelt haben, ähnlich unserem Aprilscherz  Man hängt 
jemandem zur Belustigung der anderen unbemerkt einen Fisch auf den Rücken  
Sobald dieser den Grund der Heiterkeit um ihn herum bemerkt, ist es seine Aufgabe 
diesen »poisson« ebenso heimlich dem Nächstbesten anzuhängen 

Das von den Druiden festgelegte Mondjahr begann in Frankreich nach dem 
ersten Mondviertel, der sechsten Nacht nach der Wintersonnwende  Das änderte 
sich auch nach der Einführung des Julianischen Kalenders in dieser römischen 
Provinz nicht so schnell 

Das größte Chaos brachte ab Mitte des   Jahrhunderts bis zum   Jahr-
hundert die 

Abhängigkeit des Jahresanfangs vom beweglichen Osterfest. 

Dieser Zeitpunkt für das neue Jahr breitete sich von Frankreich aus in die 
angrenzenden Gebiete Savoyen, Niederlande, Schweiz und die Kölner Erzdiözese 
aus  Kurz vor der Gregorianischen Reform setzte ein Edikt von Karl IX  aus 
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dem Jahr 4 dem Spuk ein Ende durch die Festsetzung des ersten Januars als 
Zeitpunkt des Neujahres  In Deutschland geschah dies bereits um  , mit mehr 
oder weniger Erfolg 

Erst seit ganzen drei Jahrhunderten kehrte in Europa das bürgerliche Jahr zu 
seinem ursprünglichen Neujahrstag am   Januar und damit zu unserem Sylvester am 
  Dezember zurück  Das Abschießen von Raketen als Überbleibsel der Rituale zur 
Vertreibung der Dämonen, das volle Geläute der Glocken, das die Felder fruchtbar 
hält, soweit der Schall reicht, das Bleigießen, all das erinnert uns an das bis heute 
lebendige Brauchtum aus heidnischer Zeit 

Die nachstehende Abbildung gibt einen Überblick über die verschiede-
nen Jahresanfänge mit dem Bezug auf deren wahrscheinlich aus der Frühzeit der 
Menschheit stammenden Wurzeln  

 1. Januar Circumcisionsstil Wintersonnenwende

 1. März altrömischer Jahresanfang Frühlingsäquinoktium

 25. März Annunciationsstil (Marienjahr) Frühlingsäquinoktium

 1. September byzantinischer Jahresanfang Herbstäquinoktium

 25. Dezember Weihnachtsstil Wintersonnenwende

   Ostern Frühlingsäquinoktium

Tag Monat Bezeichnung Ursprung

Abb. 47: Verschiedene Jahresanfänge genannt Epochen
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Das Osterdatum als Auslöser der  
Gregorianischen Reform

D as Osterfest war nicht immer ein bewegliches Fest  In der ersten Zeit der 
Christenheit lag es am Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche  Dieses Fest, 

das den Tod und die Wiederauferstehung des Heilands verherrlicht, wurde auf 
das Datum gelegt, an welchem ursprünglich das heidnische Fest der germanischen 
Erd- und Frühlingsgottheit Ostara, in Rom der Attis, der jungen phrygischen 
Göttin der Vegetation⁸⁹, gefeiert wurde, so, wie viele christliche Feste alte heid-
nische Feste verdrängten  Von Ostara rührt die Bezeichnung Ostern her, wie eine 
inzwischen bestrittene Theorie lautet  Das Fest fand am 2  März statt  Noch im 
Frankreich des   Jahrhunderts feierte man an einem festen Termin, am 2  und 
2  März, Tod und Auferstehung  In Rom dagegen am 24  und 2  des gleichen 
Monats  Es schien ganz natürlich, diese Feier am Frühlingsanfang zu begehen  
Cäsar hatte diesen Zeitpunkt des Jahres, an dem die Götter und die Natur 
ihren Winterschlaf beendeten, auf den 2  März festgelegt  Das Ei, das Symbol 
des Anfangs aller Materie, dieser Brauch, der sich bis in die Jetztzeit gerettet hat, 
stellt gut die symbolische Verbindung von Geburt und Wiedergeburt dar  

Ursprünglich wurde der Tag bei den Juden nach dem »Zeugnis der Evan-
gelisten« am Vortag von Passah ausgerichtet  Das Passahfest wurde jeweils 4 Tage 
nach dem Sichtbarwerden der Neumondsichel im Ährenmonat (Nisan) begangen 
– also am ersten Vollmond jenes Monats, in dem das Korn erntereif wird (2  Mose 
2, ff  und , 4) 

In apostolischer Zeit fielen das jüdische Passahfest zeitlich mit dem Oster-
fest zusammen  Das Passahfest wurde bis ins erste Jahrhundert nach Christus auf 
der Grundlage des Sichtbarwerdens der Neumondsichel im Nisan (März/April) 
bestimmt  Der Termin für das Fest wurde auf den Vollmond des Monats, in dem das 
Korn reif wurde, festgelegt  Die Formulierung für den Zeitpunkt lautet aber nicht 
»am Tag des Vollmonds« sondern »4 Tage nach dem Neumond«, ein kleiner 
aber entscheidender Unterschied, wie wir noch sehen werden  Das Passahfest findet 
in der jüdischen Tradition seit dem 2 -   Jahrhundert unbeweglich am 4  Nisan 
statt  Im Datum der Kreuzigung Christi liegt in der christlichen Kirche die Basis 
für die jährliche Feier begründet, für die jüdische Religion ist es ein wöchentliches 
Gedenken des Sabbats, des Tags des Herrn  Die Schwierigkeiten, den auf den Mond 

89 Bénichou, S. 74

6

ETZ261006.indb   99 13.07.2008   12:22:59 Uhr



100

bezogenen Termin mit dem auf die Sonne bezogenen liturgischen Kalender in Ein-
klang zu bringen, waren die Ursache für eine langanhaltende Kontroverse  Doch 
diese unterschiedliche Festlegung des Festes war auch innerhalb der christlichen 
Kirche Anlaß für ständige Querelen  

Die Einführung der zyklischen Jahresrechnung der Juden brachte mit sich, 
daß Ostern auch vor die Frühlings-Tagundnachtgleiche fallen konnte  Das aber 
vertrug sich nicht mit der christlichen Tradition  Die alexandrinische und die 
römische Kirche feierten Ostern beweglich an einem Sonntag  Folglich mußten 
auch die Christen den Ostertermin zyklisch berechnen  Das Osterfest hängt nun 
von zwei Größen ab: Von der Sonne wegen der Bindung an die Tagundnachtgleiche 
und vom Mond wegen der Abhängigkeit von der Vollmondphase  

Eine recht unvollkommene Ostertafel hatte bereits der Bischof Alexandri-
ens, Dionysius (gestorben 24) aufgestellt  Sie wurde durch die nicht viel bessere 
des Bischofs von Laodikea, einem alexandrinischem Mathematiker, ersetzt  Ihr lag 
der Metonische Zyklus mit 2 Mondmonaten in 9 julianischen Jahren zugrun-
de  Die alexandrinische Kirche legte in der Zeit Diokletians fast korrekt das 
Frühjahrsäquinoktium auf den 2  März, eine Regelung, die bis heute gilt 

Der flüchtige Leser kann den folgenden Absatz problemlos überspringen  
Er dient nur der Verdeutlichung, wieviel geistige Arbeit in jener Zeit für eine so 
harmlose Aufgabe aufgewendet wurde … und dies ist nur eines von vielen Beispielen  
Hier ein Zitat aus einer bewundernswerten Studie von Joachim Wiesenbach 
über das Werk »liber decennalis« des mittelalterlichen Komputisten Sigebert 
von Gembloux: 

»Die Tendenz zur weiteren Emanzipation des Osterfestes von der 
jüdischen Paschaansetzung stellte die christliche Festberechnung vor 
zwei Aufgaben: Die selbständige Berechnung der Mondalter und die 
exakte Definition des Frühlingsvollmondes Nisan 4. Zunächst, welcher 
der etwa im März/April des julianischen Jahres eintretenden, jährlich 
um  Tage vorrückenden Vollmonde war der Frühlingsvollmond, 
welcher Mondmonat folglich der mensis primus des Mondjahres? Im 
jüdischen Kalender war die Bestimmung des Nisan großzügig geregelt. 
Vor allem christliche Gemeinden der orientalischen Provinzen folg-
ten der jüdischen Ansetzung des Frühlingsvollmonds, auch wenn sie 
Ostern am Sonntag feierten. Dagegen benutzte Alexandria spätestens 
seit dem Patriarchen Dionysius (gest. 264) und Anatolius (ca. 270 
Bischof von Laodicea) das Frühjahrsäquinoktium zur Bestimmung des 
Frühlingsvollmondes: Der Frühlingsvollmond war der Vollmond, der 
nach dem Frühjahrs äquinoktium eintrat. Das Konzil von Nicäa 325, 
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dem neben der Bekämpfung des Arianismus eine einheitliche und vom 
jüdischen Pascha unabhängige Osterfeier Hauptanliegen war, machte 
diese Definition verbindlich. Nach alexandrinischer Berechnung fiel das 
Frühjahrsäquinoktium auf den 2. März (25. Phamenoth), Ostern war 
nun am Sonntag nach dem Frühlingsvollmond (in der Sprache der latei-
nischen Komputisten luna XIV) zu feiern, wobei der Frühlingsvollmond 
der am 2. März oder danach eintretende Vollmond war. 

Die Bestimmung des Frühjahrsäquinoktiums als untere Grenze der 
Osteransetzung, an die sich Rom ohnehin nur langsam gewöhnte, 
garantierte noch längst kein Osterfest uno die et uno tempore per omnem 
orbem. Eine übereinstimmende Vorausberechnung des Osterdatums 
verlangte die verbindliche Rezeption eines tauglichen Mondzyklus, der 
die zukünftigen Mondalter lieferte. 

In Rom wie in Alexandria unternahm man seit dem 3. Jh. die Konstruk-
tion von Osterzyklen, in Rom mangels wissenschaftlicher Tradition mit 
mäßigem Erfolg. Der aus zwei 8-jährigen Zyklen bestehende 6-jährige 
Zyklus Bischof Hippolyts, der mit dem Jahr 222 einsetzte, war nicht 
lebensfähig, da sich bereits nach einem einzigen Ablauf eine Differenz 
von 3 Tagen zwischen dem auf der Tafel angezeigten und dem astrono-
mischen Mondalter ergab. Auch der im 4. und 5. Jh. benutzte, wesentlich 
bessere 84-jährige Zyklus mußte wiederholt korrigiert werden; hier wa-
ren nach einem Ablauf die angezeigten Mondalter den astronomischen 
um ,29 Tage voraus. In Alexandria hatte es der bereits erwähnte Dio-
nysius gleichfalls mit dem 8-jährigen Zyklus, der Oktaëteris, versucht. 
Doch seit Anatolius beherrschte man den vorzüglichen 9jährigen 
Zyklus, die Enneakaidekaëteris. Anatolius’ Periode von vier oder fünf 
9-jährigen Zyklen begann wahrscheinlich mit dem Jahr 258. Der 9-
jährige Zyklus wurde durch den Patriarchen Theophilus von Alexan-
dria (385 - 42) auf einer Kaiser Theodosius gewidmeten 00jährigen 
Ostertafel propagiert, mit dem Anfangsjahr 380. Eine Neuausgabe dieser 
Tafel besorgte Theophilus Nachfolger Cyrill (42 - 444). Die Benut-
zung unterschiedlicher Zyklen zu Rom und Alexandria spricht gegen die 
gelegentlich vorgetragene Vermutung, bereits das Konzil von Nicäa habe 
den 9-jährigen Zyklus verbindlich gemacht. 

Differenzen zwischen Rom und Alexandria ergaben sich nicht nur in 
der Frage der Mondalter aufgrund der Benutzung unterschiedlicher 
Lunisolarzyklen. Die Beobachtung traditioneller Osterfestregeln trug 
gleichfalls zu den – auch kirchenpolitisch motivierten – Auseinander-
setzungen um die Datierung des höchsten christlichen Festes bei. Da der 
früheste Ostervollmond auf den 2. März, das Frühjahrsäquinoktium, 
fiel, konnte der späteste Ostervollmond (nach 29 Tagen) am 8. April 
eintreten. Die für die Ostersonntage zulässigen Mondalter betrugen 
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in Alexandria luna 15-21. Fiel luna 14 direkt auf einen Sonntag, wurde 
Ostern auf den folgenden Sonntag, luna 21, verschoben. Die Alexan-
driner begründeten dies damit, daß ein Fasten am Sonntag vermieden 
werden sollte, überdies Christus erst luna 15 gekreuzigt worden sei. Die 
frühestmögliche Kombination der Osterdaten war demnach: luna 14 
am 2. März, einem Samstag, darauf Ostersonntag am 22. März, luna 15. 
Die spätestmögliche Kombination: luna 14 am 8. April, einem Sonntag, 
darauf Ostern am folgenden Sonntag, dem 25. April, luna 21. 
 
Dagegen bestand Rom noch im 5. Jh. darauf, Ostern vom 22. März 
bis spätestens 2. April zu feiern, von luna 16-22. Fielen luna 14 oder 
15 auf einen Sonntag, wurde Ostern um eine Woche verschoben. 
Der Karfreitag durfte demnach nie vor luna 14, der Ostersonntag 
nie vor luna 16 fallen. Ursprünglich hatte Rom das Fest auch vor 
dem 22. März zugelassen, sich dann aber der alexandrinischen An-
setzung des Äquinoktiums gefügt. Damit wurde jedoch die von 
Rom hartnäckig verteidigte obere Osterfestgrenze des 2. April eine 
»kalendarische Unmöglichkeit«, der Spielraum für die potentiel-
len Osteransetzungen zu klein. Eine begründete Annahme ist, daß 
die Festgrenze 2. April ein Zusammentreffen der Osterfeier mit 
stadtrömisch-heidnischen Festlichkeiten verhindern sollte. Ein Über-
schreiten dieser Grenze läßt sich erstmals für 444 nachweisen.«

Die Auseinandersetzungen mit Alexandria und die Experimente gingen 
weiter  Die Ostertafel des ägyptischen Mönchs Anianos war eine Kombination 
aus dem Mondzirkel des Meton mit dem 28-jährigen Sonnenzirkel  Heraus kam 
ein 2-jähriger Zyklus (9 × 28)  Zur gleichen Zeit stellte der Patriarch von Alexan-
drien, Kyrillos (42 - 444) eine Ostertafel auf, die fünf Mondzyklen, also 9 Jahre 
( × 9) umfaßte  Diese war immerhin Basis bis ins Jahr   Weitere Gelehrte wurden 
beschäftigt  Trotzdem blieben unterschiedliche Osteransetzungen bestehen ⁹⁰

Das gemeinsame Datum von Passah- und Osterfest sollte auf Drängen der 
christlichen Kirche – allerdings nicht aller Kirchenlehrer – getrennt werden  Das 
führte zu Meinungsverschiedenhei ten innerhalb der Kirche, und diese wieder-
um waren Anlaß, die Festlegung des Ostertermins ein für allemal einheitlich zu 
regeln  Im Jahre 2, beim ersten Konzil der frühen Christenheit in Nizäa unter 
Konstantin dem Grossen in der heutigen Türkei, wurde das Osterfest auf den 
ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond (d  h  nach der Tagundnacht-
gleiche) festgelegt  Das hört sich ganz einfach an  Aber diese Regelung hat ganze 
Heerscharen von Gelehrten und später von Studenten beschäftigt  Immerhin gibt 
es eine Aussage über den Wert des computus (der Berechnung des Ostertermins), 

90 Wiesenbach, S. 46   
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der den Studenten wenigstens das Rechnen beigebracht habe, weil er früher das 
einzige Kapitel Mathematik der Universitätsausbildung war  

Dionysius Exiguus schließlich schuf im Jahre 2 eine neue 9-jährige 
Ostertafel für die Jahre 2 bis 2  Mit Hilfe Cassiodors setzte er beim Papst die 
in Alexandria übliche Rechnung, die »zyklische alexandrinische« Osterberechnung 
durch, die bis dahin in Rom wegen anderer Tafeln nicht üblich war  Als Grundlage 
nahm Dionysius den 2-jährigen »Anianischen Zyklus«. Die Funktion dieses 
Zyklus stellt sich so dar: Nach Ablauf von 9 Jahren fallen die Mondphasen wieder-
um auf dieselben Monatsdaten  Da Ostern am Sonntag gefeiert wird, sind jedoch 
auch die Wochentage im julianischen Jahr zu berücksichtigen  Die mit dem julia-
nischen Jahr verbundene -Tage-Woche verschiebt sich pro Normaljahr um  Tag 
( ÷  = 2, Rest ), im Schaltjahr um 2 Tage, in 4 Jahren also um insgesamt 
 Tage  Nach 28 Jahren beträgt die Verschiebung  ×  =  Tage =  Wochen, d  h  
die Wochentage wiederholen sich in derselben Reihenfolge  Die Multiplikation des 
9-jährigen mit dem 28-jährigen sog  Sonnenzyklus ergibt den 2jährigen großen 
Zyklus (annus magnus), das non plus ultra der mittelalterlichen Komputistik  
Nach seinem Ablauf kehren die Mondphasen nicht nur an denselben Monatsdaten, 
sondern auch an denselben Wochentagen wieder ⁹¹

Eine weitere Vorgabe stammt von Dionysius Exiguus, bei der er von 
vereinfachenden Annahmen ausging, die zu Abweichungen von den wahren astro-
nomischen Gegebenheiten führten:

Er hielt sich an die in Nizäa getroffene Regelung, den Frühlingsbeginn 
auf den 2  März Null Uhr festzulegen, während der wahre Frühlingsbeginn etwa 
zwischen dem 9  März 8 Uhr und dem 2  März 2 Uhr Universalzeit stattfindet  
Außerdem ging er dabei von einem gleichmäßig auf einer Kreisbahn umlaufenden 
Mond aus  Dadurch entstehen Differenzen von ± , Tagen, die zu Verschiebungen 
des tatsächlichen Osterdatums gegenüber dem astronomisch korrekt berechneten 
Datum  Diese Verschiebungen werden als »Osterparadoxien« bezeichnet  Die 
letzten Paradoxien fanden im Jahre 94 statt (Ostern war am 4  April anstelle 
des   April) und im Jahr 2 statt  Die Tagundnachtgleiche war am Montag 
2  März 2, um 8  Uhr  Am gleichen Tag um 8  Uhr schien der Vollmond  
Der darauffolgende Sonntag, eigentlich Ostern, wäre am 2  März gewesen  Vor 
dem 2  März durfte aber entsprechend der Bestimmung von Nizäa kein Vollmond 
gerechnet werden  Der nächste Vollmond schien am Dienstag, 8 4 2  Der 
folgende Sonntag war der 2  April 2  Ostern lag also »paradoxerweise« einen 
Monat zu spät 
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Erst im 8  Jahrhundert verschafften die Bemühungen des Beda Venerabilis 
dem 2-jährigen Zyklus Eingang  Dies galt hauptsächlich für Britannien, wo der 
84-jährige Osterzyklus angewandt wurde 

Die Ostertafel des Dionysius Exiguus enthielt acht Spalten: 

1. Spalte: Jahre der Inkarnationsära (2 -  n  Chr ) 
2. Spalte: Die zugehörige Indiktion.
3. Spalte: Epakten, d  h  die für den 22  März des jeweiligen Jahres gegebenen 

Mondalter, von denen sich alle weiteren Mondalter eines Jahres ableiten 
lassen  Die Epakten erhöhen sich von Jahr zu Jahr um  Tage, vom letzten 
Jahr eines Zyklus zum ersten Jahr des nachfolgenden Zyklus wegen des saltus 
lunæ jedoch um 2 Tage  Jeweils  Tage ergeben einen vollen Mondmonat; 
es werden dann nur die darüber hinausgehenden Tage angeführt: , , 22, 
( - =) , 4, 2 usw  Diese Spalte ist die wichtigste dieser Tafel!

4. Spalte: Konkurrenten, d  h  der Wochentag des 2  März, bezeichnet mit 
I-VII, wobei I = Sonntag bedeutet  

5. Spalte: Goldene Zahl, angeführter Mondzirkel war schon zur Zeit des Dio-
nysius bedeutungslos geworden 

6. Spalte: Tag des Ostervollmonds (Mondalter 4), der sich aus der Epakte 
ergibt, wenn man bis 4 weiterzählt: Epakte  (= Mondalter  am 22  März), 
Mondalter 4 am   April  

7. Spalte: Ostersonntag, d  h  der auf den Ostervollmond folgende Sonntag 
8. Spalte: Mondalter des Ostersonntags

Im sogenannten Mondzirkel werden die Jahre mit den Zahlen von  bis 9 
belegt, das ist die Goldene Zahl  Sie hat vermutlich ihren Namen von den in Gold 
ausgelegten Ziffern der in Stein gemeißelten metonischen Tabellen in Athen, auf 
der Mauer der Pnyx  In den Kalendern wurde sie wegen ihrer Wichtigkeit in Gold 
geprägt  Bei der Einrichtung des Computus im sechsten Jahrhundert ging man von 
jenem Jahr aus, in welchem der historische Frühlingsanfang mit dem Anfang einer 
Mondperiode zusammenfällt; ein solches Jahr war 2 nach Christus und somit 
auch das Jahr  v  Chr  Dieses Jahr erhielt die Goldene Zahl  ⁹²

Die Goldene Zahl braucht man für die Errechnung der Epakte  
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Nur um ein Beispiel zu geben, eine der vielen Formel in diesem Zusammenhang: 

Die Goldene Zahl errechnet sich aus

Für das Jahr 2 ergibt sich die Goldene Zahl mit   

93 Wiesenbach, S. 52
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Abb. 48: Ostertafel des Dionysius Exiguus⁹³
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Hier als Kostprobe ein kleiner Auszug aus Meyers Lexikon von 92:

Die Epakte gibt an, wieviel Tage zu Beginn eines Jahres seit dem letzten 
Neumond verflossen sind. Sie dient zur Osterfestberechnung und ist 
daher nicht durch den tatsächlichen, sondern durch den Tafelvollmond 
bestimmt, der Unterschied der beiden beträgt manchmal ein bis zwei 
Tage. Multipliziert man die Goldene Zahl mit  und dividiert diese Zahl 
durch 30, so ergibt der Rest die sogenannte Julianische Epakte als Hilfs-
zahl. Von dieser sind 2 abzuziehen, um die für den Gregorianischen 
Kalender gültige Epakte zu erhalten.

So geht das weiter  

Die Formeln zur Berechnung des Osterfestes stammen von Gauss und 
Joh. Hartmann. Die letztere gibt folgende einfache (?) Beziehung:

Ist J die Jahreszahl, q der Quotient bei der Division J ÷ 4,  
und a, b, c die Reste bei den Divisionen J ÷ 9, (M − a) ÷ 30,  
( J + q + b − D) ÷ 7, so ist der (28 + b − c)te März Ostersonntag.  
D und M sind folgender Tabelle zu entnehmen:

  D M
Julianischer Kalender  0 225
Gregorianischer Kalender
 1582 - 1699 10 202 (1)
 1700 - 1799 11 203
 1800 - 1899 12 203
 1900 - 2099 13 204 (2)
 2100 - 2199 14 204 (2)
 2200 - 2299 15 205 (1)
 2300 - 2399 16 206

Abb. 49: Osterberechnung

()  ergibt sich b = 29, so ist statt dessen mit b = 28 weiterzurechnen.

(2)  ergibt sich b = 29 oder 28, so ist im ersten Falle mit 
b = 28, im zweiten mit b = 27 weiterzurechnen.

Wie gesagt: »Eine ganz einfache Beziehung«  Noch nicht genug?
Dieses Buch will soweit möglich auf astronomische Inhalte verzichten  

Schon gar nicht soll die mittelalterliche Komputistik nachempfunden werden  
Aber den Kopf schütteln darf man schon, wenn man den Aufwand ins Verhältnis 
zum Ergebnis setzt  Für einen Laien bleibt es schwer verständlich, wie über Jahr-
hunderte hinweg die abenteuerlichsten Berechnungen von Hand (!) durchgeführt 
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wurden für eine Sache, die durch ein einfaches Dekret des Papstes aus der Welt 
hätte geschafft werden können 

Für die Ermittlung der Sonn- und Festtage benötigte man Hilfsmittel  Die 
»Eselsbrücken« reichten vom einfachen Einblattdruck über ein Almanach bis hin 
zu wertvollen Medaillen, wie z  B  der Würzburger Kalendermedaille von 8  

Die Rückseite (oben) zeigt von außen 
nach innen

die beweglichen kirchlichen   ▶
Feiertage von Septuagesima  
bis zum   Advent, 
die goldene Zahl des lang- ▶
jährigen Mondzyklus, 
den 28jährigen Sonnenzyklus  ▶
mit den Sonntagsbuchstaben,
die Sonntage des Jahres 8  ▶

Auf der Vorderseite (unten) sind in 
sieben Kreisen angegeben:

Die Monatsnamen,  ▶
die Anzahl der Monatstage,  ▶
Neumond,  ▶
Vollmond, ▶
Tierkreiszeichen,  ▶
Datum für den Eintritt der   ▶
Sonne in die Zeichen und 
im inneren Kreis die vier   ▶
Jahreszeiten 

Aus diesen Angaben lassen sich die 
Osterdaten vorausbestimmen 

Der offizielle Grund für die Osterregel findet sich in der Bibel  Die Kreu-
zigung von Jesus Christus fand am jüdischen Passahfest, die Auferstehung am 
darauffolgenden Sonntag statt  Das Passahfest fiel, wie bereits erwähnt, nach dem 
jüdischen Kalender immer auf den ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang  Das 
müssen wir uns gut für die nachfolgende Argumentation merken  Zwei Umstände 
waren es, welche die Osterregel zu dem werden ließ, was sie heute noch ist 
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Erstens kannte man die komplizierten Mondbewegungen nur ungenau  Nur 
noch ungenau, denn in früheren Generationen waren hervorragende Kenntnisse 
über die Zusammenhänge der Mondbewegung vorhanden gewesen  

Zweitens hat sich niemand die Mühe gemacht zu fragen, warum das Pas-
sahfest auf den ersten Vollmond nach der Tagundnachtgleiche festgelegt wurde  
Wäre die logische und einfache Antwort bekannt gewesen, hätte viel unnötige 
Denk- und Rechenarbeit, viel Streit und auch Elend vermieden werden können 
(siehe den Bericht über den Marktbreiter Kalenderstreit am Ende des Kapitels über 
die Gregorianische Reform)  

Aus dem ersten Grund, der Unwissenheit über die Mondbewegungen, be-
schloß man ohne Rücksicht auf Genauigkeit, den Frühlingsanfang für alle Zeiten 
auf den 2  März festzulegen  Dies erachtete man als erforderlich, um relativ einfach 
das Osterdatum für große Zeiträume vorausberechnen zu können  Die durch diese 
Vereinfachung entstandenen Mängel wurden bald für jedermann sichtbar  Die 
Gläubigen konnten wohl den Frühjahrsvollmond sehen, aber das Osterfest ließ auf 
sich warten  Der Vollmond hielt sich nicht an die provisorischen Berechnungen, 
und infolgedessen fiel das Osterfest nicht auf den Sonntag, den jeder erwartete ⁹⁴ 
Mit dieser Regelung hat die Kirche aber auch mit der Tradition gebrochen  Die 
Ostertafeln wurden nach Gutdünken erstellt oder aus mangelndem Wissen falsch 
vorausberechnet 

Der zweite Grund, sich nicht auf den Ursprung der alten Regel zu besinnen, 
ist eigentlich nicht zu verstehen  Die Einschränkung »eigentlich« deswegen, weil 
sogar heute noch selbst Fachleute, ich meine Historiker und führende Männer der 
Kirchen, verblüfft reagieren, wenn sie den wahren Grund erfahren  

Dabei ist er an Logik und Plausibilität nicht zu überbieten – gewissermaßen 
das Normalste der Welt  Offensichtlich sind aber nicht erst die Menschen von heute 
durch Zivilisation und Technik soweit vom gesunden Menschenverstand entfernt, 
daß sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen  Wie könnte es sonst sein, daß 
gescheite und ehrenwerte Menschen ganze Bücher schreiben, in denen krampfhaft 
versucht wird, die unwahrscheinlichsten Ursachen in den Wechsel des Osterdatums 
»hineinzugeheimnissen«? 

Es wird Augustinus bemüht: 

»Es ist der Wille des Heiligen Geistes … beim Osterfest die  
Rhythmen von Sonne und Mond zu berücksichtigen, um im Sichtbaren 
ein Gleichnis für das Unsichtbare, im Körperlichen einen Ausdruck für 
das Sakramentale … des Osterfestes entstehen zu lassen.«
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Oder:  »Die kosmologische Datumgebung des Osterfestes 
fordert uns Jahr für Jahr in neuer Weise auf, den Blick 
von der Erde in den Himmel emporzuheben.« 

Und:  »Die Beweglichkeit des Osterfestes belebt so die 
Erinnerung an unseren himmlischen Ursprung.«95

Nun möchte ich keinesfalls so verblendet sein, den Einfluß des Mondes auf 
den Menschen zu leugnen  Ob er allerdings soweit geht, wie die überall ins Kraut 
schießenden Seminare und pseudowissenschaftlichen Heftchen und Bücher glauben 
machen wollen, bezweifle ich  

Der wirkliche Grund für die historische Festlegung des Ostertermins liegt in 
einer Zeit, als noch niemand etwas von Ostern ahnte  Es darf angenommen werden, 
daß schon in den ältesten Kulturen der Frühlingsbeginn ein Termin der Feste war  
Bereits die Babylonier feierten den Jahresbeginn am ersten Vollmondtag nach der 
Tagundnachtgleiche im Frühling 96

An die Orte dieser Festlichkeiten wurden seit Menschengedenken Pilger-
fahrten unternommen  In der Sure 2, Vers 9 heißt es:

Sie fragen Dich nach den Monden; sprich: sie dienen zum Messen der 
Zeit für die Menschen und für die Bestimmung der Pilgerfahrt.97

Die folgenden Ausführungen sind das Ergebnis der Suche nach den Ursachen 
für die Regelung des Osterdatums:

Die Wallfahrten fanden in südlichen Landstrichen statt, in denen bei der 
Tagundnachtgleiche, dem Frühlingsanfang eben, die Sonne tagsüber schon recht 
heiß herunterbrannte  Was lag näher, als während der Nacht zu pilgern, wo es nicht 
so heiß war  Der nächste Schritt ist ebenso selbstverständlich  In Ermangelung einer 
Straßenbeleuchtung (und eines asymmetrischen Halogenabblendlichts) nutzte man 
die natürlichste aller nächtlichen Beleuchtungen: den Vollmond  

Die Vollmondnacht war bis zur Einführung des künstlichen Lichts jeden 
Monat ein beliebter Anlaß, Feste zu feiern oder Märkte abzuhalten  Noch im 
2sten Jahrhundert berücksichtigten Engländer bei der Festlegung von Terminen 
den Vollmond als Lichtspender für die An- und Abreise  Es war naheliegend, eines 
der wichtigsten Feste, die Feier für den Frühjahrsbeginn, ebenfalls in die Zeit des 
Vollmondes zu legen, damit die Pilger auf ihrer Reise in den Genuß einer beleuch-
teten Nacht kamen  

d a s  o s t e r d a t u m  a l s  a u s l ö s e r  d e r  g r e g o r i a n i s c h e n  r e f o r m
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Abb. 51: Kamelkarawane pilgert im Schein des Vollmondes

Die Erklärung bezüglich Osterdatierung ist nun auch kein Problem mehr  
Das Passahfest ist der natürliche Nachfolger der alten Frühlingsfeste, und dessen 
Nachfolger wiederum ist das Osterfest  Und deswegen haben sich über Jahrhunderte 
Menschen mit allen möglichen Tabellen und Hilfsmitteln herumschlagen müssen  
Bis zum heutigen Tage in Form jährlicher Neuauflagen, Berechnung von Ferien 
und der damit verbundenen endlosen Liste von Neufestlegung von Fahrplänen, 
Festtagsterminen, Verwaltungsanordnungen für die ständig wechselnden Termine 
der Hochsaison 

Abhängig vom Osterdatum finden nun eine ganze Reihe von kirchlichen 
Feiertagen statt  Von dem zwei Tage vor Ostern liegenden Karfreitag bis zu dem  
Tage nach Ostern liegenden Fronleichnam sind es zehn Festtage, die vom Ostertag 
aus gerechnet werden und jedes Jahr mit Ostern hin und her wandern 

Am deutlichsten, ohne irgendwelche Schnörkel, erkennt man das aus den 
Formeln für die Datumsberechnungen der Computer  Die Liste sieht so aus: 

Feiertage:

Ostern +/−

Palmsonntag -7

Karfreitag -2

Ostersonntag 0

Ostermontag +1

Christi Himmelfahrt +39

P�ngstsonntag +49

P�ngstmontag +50

keine Feiertage:

Septuagesima -63

Weiberfastnacht -52

Quintagesima -49

Rosenmontag -48

Fastnacht -47

Aschermittwoch -46

Rogate +35

Fronleichnam +60

Abb. 52: Basis für die Berechnung beweglicher Feste
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Jahr Osterdatum
1989 30.03.86
1987 19.04.87
1988 03.04.88
1989 26.03.89
1990 15.04.90
1991 31.03.91
1992 19.04.92
1993 11.04.93 
1994 03.04.94 
1995 16.04.95 
1996 07.04.96 
1997 30.03.97

Jahr Osterdatum
1998 12.04.98 
1999 04.04.99 
2000 23.04.00 
2001 15.04.01 
2002 31.03.02 
2003 20.04.03
2004 11.04.04 
2005 27.03.05 
2006 16.04.06 
2007 08.04.07 
2008 23.03.08 
2009 12.04.09

Abb. 53: Osterdaten

Diese Liste vor Augen macht deutlich, welchen Einfluß die Osterregel des 
Konzils von Nizäa im Jahre 2 bis zum heutigen Tage hat  Eine Festlegung der 
Ostertermins wäre wirklich ein Segen  Diesen Segen hat die katholische Kirche 
längst gegeben, wie aus dem Kapitel über die Kalenderreformversuche des Völ-
kerbunds und der Vereinten Nationen zu entnehmen ist  Sie wurde 9 noch 
einmal bekräftigt  Bis diese überfällige Reform kommt, muß sich die ganze Welt 
mit den schwankenden Osterterminen abfinden  Die Sägezahnkurve des folgenden 
Diagramms macht das Durcheinander sichtbar 
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Abb. 54: Diagramm zur Verdeutlichung des Wanderns des Osterfestes
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Als Beispiel für die durch das Wandern des Osterfestes entstehenden Proble-
me sei die Geschichte des irischen Mönches Columba erzählt  Er verließ im Jahr  
– das war immerhin mehr als dreihundert Jahre nach dem Konzil von Nizäa! – mit 
zwölf Schülern seine Heimat, um die noch heidnischen Pikten in Nordbritannien, 
dem heutigen Schottland, zu bekehren  Nach dem Bericht Bedas erhielt Columba 
von dem Piktenkönig Bridius zum Dank für die Bekehrung seines Volkes die Insel 
Hy zum Geschenk  Dort sollte er ein Kloster errichten  Dieses Kloster wurde der 
Mittelpunkt des gesamten irischen und schottischen Kirchenwesens  Bei seinem 
Besuch spendete Beda den Äbten zwar Lob, bemängelte aber zugleich ihre abwei-
chende Osterfeier  Was war geschehen? In dem abgelegenen Winkel dieser Erde 
hatten sie von den Synodalbeschlüssen nichts erfahren  Der Abt lebte mit seinen 
Mönchen und mit ihm die ganze altbritische Kirche in Britannien, Irland und 
Schottland nach dem alten römischen Passahzyklus  Es war jener 84-jährige Zyklus 
mit 2-jähriger Mondschaltung, der zu Rom in der ersten Hälfte des 4  Jahrhunderts 
in Gebrauch war ⁹⁸

Die Zahl der Änderungen der Ostertafeln sind Legion  Ich will dem Le-
ser eine Aufzählung ersparen  Ein Abt war mit seinen Rechenkünsten jedenfalls 
überfordert  Und das nicht nur in Irland  In Kleinasien und Spanien, in einzelnen 
Landesteilen – jeder feierte sein Osterfest an einem anderen Tag 

Es ist schwer zu verstehen, weshalb auf die überfällige Korrektur der Oster-
regelung so lange gewartet wurde und noch wird  Erneut im Jahre 89 schlugen 
Astronomen Papst Leo XIII  vor, durch Einführung eines immergleichen Kalenders 
mit festem Ostertermin die Komputistik ganz abzuschaffen 

Mehrfach hat der Heilige Stuhl seine Zustimmung zu einer Festlegung des 
Ostertermins gegeben  Erst gegenüber dem Völkerbund, dann gegenüber den 
Vereinten Nationen und schließlich beim Römischen Konzil vom 4  Dezember 
9, das im Anhang der Liturgiekonstitution erklärt:

Auszug des Wortlauts des Konzils, wie er in der deutschen Übersetzung aus 
dem Lateinischen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde:

 Erklärung des zweiten Vatikanischen Konzils zur Kalenderreform

Das Heilige allgemeine zweite Vatikanische Konzil mißt dem Verlangen 
vieler, das Osterfest auf einen bestimmten Sonntag anzusetzen und den 
Kalender festzulegen, nicht geringe Bedeutung bei. Nach sorgfältiger 
Abwägung aller Folgen, die aus der Einführung eines neuen Kalenders 
entspringen können, erklärt es folgendes:

d a s  o s t e r d a t u m  a l s  a u s l ö s e r  d e r  g r e g o r i a n i s c h e n  r e f o r m
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. Das Heilige Konzil widerstrebt nicht der Festlegung des Osterfestes auf 
einen bestimmten Sonntag im Gregorianischen Kalender, wenn alle, die 
es angeht, besonders die von der Gemeinschaft mit dem Apostolischen 
Stuhl getrennten Brüder, zustimmen.

2. Ebenso erklärt das Heilige Konzil, daß es sich nicht gegen Versuche  
wendet, in der bürgerlichen Gesellschaft einen immerwährenden  
Kalender einzuführen.⁹⁹

Das Abstimmungsergebnis unter den Kirchenvätern in Rom fiel eindeutig aus: 
dafür: 2 8 Stimmen,
dagegen: 9  Stimmen, 
Stimmenthaltung:   Stimme

Wie wenig das Thema bewältigt ist, geht aus dem kleinen Büchlein von Adolf 
Adam: »Ostern alle Jahre anders?« hervor  Schließen wir uns seinem hoffnungs-
vollen versöhnlichen Ton an  Er schreibt:

»Trotz der aufgezeigten Schwierigkeiten sollte die Diskussion  
lebendig bleiben und die besseren Argumente im Bewußtsein einer 
breiten Schicht von Gläubigen verankert werden. Denn die  
verschiedenen Kirchenleitungen werden erst dann wirksame  
Beschlüsse fassen können, wenn diese vom einhelligen Wunsch der 
Gläubigen gestützt und getragen werden.«

Zurück zum Chaos der Osterdatierung  Die Probleme der Osterdatierung mußten 
jedenfalls von der Kirche gelöst werden, weder von Astronomen noch Handelsleu-
ten oder Staatsmännern  Über 2 Jahre geschah nichts  Die in Nizäa getroffene 
Regelung erzwang letzten Endes die Kalenderreform durch Papst Gregor XIII 
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Die Reform des Kalenders durch  
Papst Gregor XIII.

Cäsars Kalender enthielt, wie erwähnt, eine kleine Ungenauigkeit  Das 
Julianische Jahr dauerte ,2 statt ,2422 Tage und war damit  8 

Tage¹⁰⁰ zu lang, oder in anderer Rechnung: Elf Minuten und vierzehn Sekunden, 
oder 4 Sekunden ¹⁰¹ Diese kleine Zeitspanne genügte, um im Laufe der Jahr-
hunderte eine Dauer zu ergeben, daß im   Jahrhundert, bis zur Renaissance, 
zehn Tage fehlten ¹⁰² 

Die  Tage lassen sich leicht nachrechnen  Wenn man die Zeitdifferenz 
zwischen dem Julianischen Kalender und dem tropischen Jahr (,82 Tage) 
mit der Zahl der Jahre multipliziert, die vom Konzil von Nizäa 2 bis zur Grego-
rianischen Kalenderreform 8 verstrichen sind (2 Jahre), kommt man auf 9,8 
Tage  (Die Rechnung von Heribert Illig¹⁰³ in seinem Buch; »Das erfundene 
Mittelalter« kommt irrtümlich auf 2,9 Tage, weil hier die Zeitspanne bei der 
Julianischen Kalenderreform 4 v  Chr  beginnt – statt beim Konzil von Nizäa )  

Durch die Abweichung des bis dahin geltenden Julianischen Kalenders fiel 
die Tagundnachtgleiche des Frühjahrs nicht auf den 2  März, sondern auf den 
  März  Das aber widersprach, wie wir jetzt wissen, den Beschlüssen des Konzils von 
Nizäa, das den christlichen Kalender und darin speziell das Osterdatum, geordnet 
hatte  Auf diese Weise wurde der Kalender zu einer kirchlichen Frage 

Eine Reform des Julianischen Kalenders wurde schon seit langem vorge-
schlagen  Von Beginn an standen die Reformversuche in Verbindung mit Konzilen 
wie Nizäa (2), Konstanz (44 - 48), Basel (4), das Fünfte Laterankonzil 
(2 - ) und das von Trient (4 - )  Im 8  Jahrhundert formulierte Beda, 
genannt Venerabilis (der Ehrwürdige,  - ), in seinen Schriften »De tempo-
ribus« () und »De temporum ratione« (2) die Grundlagen für eine Reform  
Roger Bacon (24 - 294) legte Papst Clemens IV  eine Abhandlung über die 
Neuordnung vor  

Im   Jahrhundert riet Pierre d’Ailly eine Anzahl Tage aus dem Kalender 
zu streichen, um das Frühjahrsäquinoktium auf den 2  März zu verlagern  Das 
Konzil von Konstanz (44) unter Papst Johannes XXIII  beschloß endlich, eine 
Reform in Gang zu setzen 

00 Blanc, S. 7   0 Zemanek, S. 28   02 Couderc, S. 4

03 Illig, S. 97
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Der deutsche Universalgelehrte Nikolaus von Kues (Cusanus, 4 -
44)¹⁰⁴  war eine prägende Figur des Basler Konzils, auf dem er mit seiner Schrift: 
»De correctione calendarii« im wesentlichen die Begründung für eine Kalender-
reform lieferte, die auch beschlossen wurde (Christoph Däppen, Zürich 2: 
»Die vergessene Kalenderreform des Nikolaus von Kues«)  Aber die vielen damit 
verbundenen Probleme führten zu Streit unter den Kalenderexperten, wodurch die 
Durchführung immer wieder vertagt wurde 

Regiomontanus, der deutsche Astronom, Mathematiker und Bischof von 
Regensburg (mit bürgerlichem Namen Johannes Müller) aus Königsberg in 
Bayern, forschte, beriet sich mit seinem Nürnberger Freund Bernhard Walther 
und brachte 44 einen exakten sechzigseitigen Kalender heraus, der auch Abhand-
lungen über den Lauf der Gestirne und über Sonnen- wie Mondfinsternisse enthielt  
Die römische Kurie wurde auf ihn aufmerksam  Papst Sixtus IV  (gest  484) rief 
den Mann zu sich  Doch ehe Regiomontanus dort seine Erkenntnisse vortragen 
konnte, raffte ihn 4 die Pest dahin,¹⁰⁵ wenn nicht die Gerüchte stimmen, daß 
seine in der katholischen Kirche als Ketzerei bezeichnete Entdeckung des echten 
Weltbildes seinen gewaltsamen Tod herbeiführte  So vergingen weitere hundert 
Jahre  Die Päpste Julius II  (gest  ) und Leo X  (gest  2) hielten das Thema 
zwar in Gang, aber eine Entscheidung fiel nicht  Kein geringerer als Nikolaus 
Kopernikus (4 - 4) erhielt 4 
vom lateranischen Konzil eine Anfrage 
wegen der Kalenderverbesserung  Er 
hielt sie aber für verfrüht, da Jahres- 
und Monatslängen erst noch genauer 
bestimmt werden müßten  Vermutlich 
hielt er sich auch nur bedeckt, weil 
er fürchtete, seine für die damalige 
Zeit kühne Lehre, nach der die Sonne 
und nicht die Erde der Mittelpunkt 
ist, würde ihm Schwierigkeiten be-
reiten  Nicht unbegründet, wie sich 
herausstellte, denn sein Hauptwerk 
kam auf den »Index librorum prohi-
bitorum«.

04 Hoerner, S. 45    05 von Hahn, S. 79  

d i e  r e f o r m  d e s  k a l e n d e r s  d u r c h  p a p s t  g r e g o r  x i i i .

Abb. 55: papst gregor XIII.,  
vorher Ugo Buoncampagni, 
13.05.1572-10.04.1585
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Auch das Konzil von Trient im Jahre  brachte keine Kalenderreform  
Einer ihrer Teilnehmer, der zukünftige Papst Gregor XIII , berief nach seiner Wahl 
eine Kommission, zu welcher als Präsident der Kardinal Guglielmo Sirleto, 
der Mathematiker und Jesuit aus Bamberg Christoph Clau, latinisiert Clavius 
(8 -  2 2), der Italiener 
Ignazio Danti und der Spanier 
Petrus Ciaconius gehörten  Sie 
wurden mit der Untersuchung des 
Kalenderproblems beauftragt 

Der Astronom Danti de-
monstrierte 8 dem Papst sehr 
plastisch die Abweichung des mo-
mentanen Kalenderdatums von der 
wahren Tagundnachtgleiche  Er 
führte ihn in den »Turm der vier 
Winde« des Vatikans  Dort befin-
det sich ein Raum, der bis heute 
»Kalender-Saal« heißt  In jenem 
Zimmer tritt an sonnigen Tagen zur 
Mittagszeit ein Sonnenstrahl durch 
eine Öffnung an der Südwand und 
trifft auf die Meridianlinie, die im 
Fußboden eingelassen ist ¹⁰⁶ Die 
Abweichung war offensichtlich 
deutlich zu erkennen 

Der vom Papst einberufenen Kommission lag ein Reformvorschlag des  
in Ciró verstorbenen italienischen Astronomen und Arztes Luigi Giglio – latini-
siert Aloysius Lilius – vor  Sein Vorschlag, der dem Papst durch Giglios Bruder 
Antonius übergeben wurde, war wohl so überzeugend, daß die Kommission ihn 
schließlich angenommen hat, obgleich er einen kleinen Schönheitsfehler enthielt  

Die von Giglio vorgeschlagene Schaltung des Gregorianischen Kalenders ergibt 
eine Jahreslänge von ,242 Tagen  Das bedeutet, daß das Jahr nur noch um 
rund  Punkte an der 4  Stelle hinter dem Komma von der tatsächlichen Länge 
abweicht  Es ist damit um 2 Sekunden zu lang  Bis sich das auswirkt, vergehen 
allerdings   Jahre, ehe die Auslassung eines zusätzlichen Schalttages nötig wird, 
kein Grund zur Eile also  Der deutsche Astronom und Geograph N  Heis legte nahe, 
alle  2 Jahre den Schalttag wegzulassen 

d i e  r e f o r m  d e s  k a l e n d e r s  d u r c h  p a p s t  g r e g o r  x i i i .

06 Kennelly, S. 8

Abb. 56: gedenkblatt von Luigi giglio
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Mit der Schlußformel: »Gegeben zu Tusculum am 24  Februar des Jahres 
der Incarnation des Herren 8, im zehnten Jahr unseres Pontifikates« genehmigte 
und am   März 82 verkündete der Papst die Bulle »Inter gravissimas«  
Im vollen Wortlaut heißt der erste Absatz der Bulle:

»Inter gravissimas Pastoralis officii nostri curas, ea postrema non est,  
ut quæ a sacro Tridentino Concilio Sedi Apostolicæ reservata sunt, illa 
ad finem optatum, Deo adiutore, perducantur.«

Es scheint keine offizielle deutsche Übersetzung zu geben  Sehr frei übersetzt kann 
der Text meinen: 

Unter den schwerwiegendsten Sorgen unseres Hirtenamtes steht nicht 
an letzter Stelle die Sorge, wie all das, was vom heiligen Konzil von 
Trient dem Apostolischen Stuhl vorbehalten wurde, mit Gottes Hilfe zu 
einem gutem Abschluss gebracht werden könne. 

 

Abb. 57: Ausschnitt » Inter gravissimas« aus clavius Explicatio

d i e  r e f o r m  d e s  k a l e n d e r s  d u r c h  p a p s t  g r e g o r  x i i i .

ETZ261006.indb   117 13.07.2008   12:23:09 Uhr



118

Abb. 58: Titelseite des 1603 von clavius herausgegebenen Buches

Die in der päpstlichen Bulle »Inter gravissimas« enthaltene Kalenderreform 
umfaßte folgende Maßnahmen:

Die fehlenden  Tage wur-
den eingespart  Auf Donnerstag, den 
4  Oktober 82, folgte gleich Frei-
tag, der   Oktober  Damit wurde 
der Frühlingsbeginn wieder auf den 
2  März verlegt 

Abb. 60: papst gregor XIII. verkündet die Einführung  
des neuen Kalenders

d i e  r e f o r m  d e s  k a l e n d e r s  d u r c h  p a p s t  g r e g o r  x i i i .
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Abb. 59: Verkürzter Monat bei der 
Einführung des gregorianischen Kalenders
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Eine verbesserte Schaltjahrregelung wurde eingeführt  Jedes 4  Jahr erhält 
einen Schalttag, den 29  Februar, mit Ausnahme der nicht durch 4 teilbaren 
Jahrhunderte  Damit verlangsamte sich das Anwachsen des Kalenderfehlers  Die 
Osterregel wurde an den neuen Kalender angepaßt ¹⁰⁷ Bei diesen Maßnahmen 
von Reform zu sprechen, fällt einem Laien schwer  Ein Vorurteil spricht von einer 
Sekundärreform  Im Grunde handele es sich um eine Berichtigung der in rund  
Jahren aufaddierten Fehler und die Feinkorrektur der Regelung der Schalttage  Im 
wesentlichen würde lediglich der Teiler der Jahreszahlen von »4« um den Teiler 
»4« für den Ausschluß dieser betroffenen Jahrhunderte erweitert  Damit wurde 
beispielsweise das Jahr 9 als Schaltjahr ausgeschlossen, weil 9 sich zwar ohne 
Rest durch vier aber nicht durch vierhundert teilen läßt ¹⁰⁸ Für den Fachmann trat 
bei dieser Reform durch die Feststellung, (ad quamcunque anni solaris magnitu-
dinem accomodatum) »der Kalender ist flexibel«, ein völlig neuer und moderner 
Gesichtspunkt in das Denken über die Zeitrechnung ein, eine für das mittelalterliche 
Denken ungeheure, ja geradezu gefährliche Neuerung  Die himmlischen Dinge 
(Umlauf von Sonne und Mond) veränderlich? (Lichtenberg)

Der in unseren und in den Zimmern in aller Welt hängende Gregorianische 
Kalender ist im Grunde der Julianische, genau genommen der Ptolemäische ¹⁰⁹ Des-
wegen nannte man unseren derzeitigen Kalender auch den« Julianischen Kalender 
neuen Stils«, den Kalender vor 82 den »Julianischen Kalender alten Stils« 

Die Gregorianische Reform hatte außerdem zur Folge, daß die Jahrtausende 
nicht gleich lang sind  Das 2te Jahrtausend ist das kürzeste: Es ist nur  2 Tage 
lang, denn es sind die  Tage von 82 ausgefallen und dazu die drei Schalttage von 
, 8 und 9  Eine andere Berechnung (von Lichtenberg) kommt allerdings 
auf die Version 2  Die nachstehende Tabelle, welche vier Jahrtausende zusammen-
stellt, beantwortet nicht nur die Frage, welches Jahrtausend das längere ist, das erste 
oder das zweite n  Chr , sondern auch die Frage, in welcher Nacht die Wende vom 2  
zum   Jahrtausend stattfand: In der Neujahrsnacht 2  Diese Frage wurde im Jahre 
999 oft gestellt und häufig falsch beantwortet, nämlich mit Neujahrsnacht 2  
 

 Jahrtausend Beginn  Ende Dauer in Tagen   Version 2
 1. v. Chr. 1. Januar 1000 31. Dezember 0001 365 250 364 513
 1. n. Chr. 1. Januar 0001 31. Dezember 1000 365 250 365 241
 2. n. Chr. 1. Januar 1001 31. Dezember 2000 365 237 365 242
 3. n. Chr. 1. Januar 2001 31. Dezember 3000 365 242 365 241

Abb. 61: Beginn, Ende und Dauer von vier Jahrtausenden 
Version 2 enthält computerberechnungen.

d i e  r e f o r m  d e s  k a l e n d e r s  d u r c h  p a p s t  g r e g o r  x i i i .

07 Husfeld   08 Kennelly, S. 82   09 Couderc, S. 72
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Viel unerfreulicher ist, daß nicht gleich die Festlegung des Osterfestes be-
schlossen wurde  Zahlreiche Zuordnungen, die im Julianischen Kalender von leicht 
begreiflicher Einfachheit waren, wurden nun kompliziert oder zeitlich veränderlich  
Sehr treffend sagt Zemanek in seinem Buch: 

Die erhöhte Präzision wurde durch vergrößerte Unordnung erkauft.  
Dies scheint ein allgemeines Prinzip zu sein: Von einem bestimmten 
Punkt an kann man höhere Präzision nur um höhere Unordnung  
erkaufen und höhere Ordnung um geringere Präzision.¹¹⁰

Die Annahme des modernen Kalenders

Die katholischen Länder nahmen naturgemäß, vermutlich mit sanftem Nachdruck 
der Kirchen, die Reformen Papst Gregors sofort an  Dagegen zeigten die prote-
stantischen Länder verständlicherweise nach der kurz vorher erlebten Reformation 
kein Verlangen, das Dogma aus Rom anzunehmen  Da half auch nicht der völlig 
sachliche Hintergrund dieser Veränderung  Trotz aller Fehler beharrten diese 
Regionen auf dem Julianischen Kalender  Doch im täglichen Gebrauch, vor allem 
beim internationalen Verkehr, erwiesen sich zwei verschiedene Kalender als sehr 
lästig  Die verschiedene Zählung der Tage verwirrte und trennte die sozialen und 
wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen den protestantischen Nachbargemein-
den und dem katholischen Umfeld  Als anschauliches Beispiel, wie sehr auch der 
Alltag eines normalen Bürgers durch die Einführung des Gregorianischen Kalenders 
beeinträchtigt wurde, kann der Marktbreiter Kalenderstreit dienen  Nachstehende 
Beschreibung verdeutlicht das gut  Zitat:

Dies verursachte in einer confessionell gemischten Gemeinde allerdings 
mancherlei Störungen des täglichen Lebens, da die katholischen Familien 
sich nach der römischen Vorschrift richteten und in Folge dessen z. B. 
im Februar schon Passionszeit hatten, während die Evangelischen noch 
Faschingspossen auf dem Markte vor dem Schloß, wo die Messe abge-
halten wurde, trieben; oder die Evangelischen Ostern hielten, während 
die Katholischen ihrer Feldarbeit nachgingen und unter der Amts-Fest-
predigt in der Edelmannsscheuer in unmittelbarer Nähe der Stadtkirche 
droschen. ¹¹¹

Die Zeittafel vom Ablauf der – immerhin rund fünf Generationen nach der Reform 
– zwangsweisen Einführung des Gregorianischen Kalenders liest sich wie folgt:

d i e  r e f o r m  d e s  k a l e n d e r s  d u r c h  p a p s t  g r e g o r  x i i i .

  0 Zemanek, S. 30    Plochmann, S. 30
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Anfang des Jahres 9 versucht ein »hochfürstlich-schwarzenberger Co-
missarius« auf Geheiß des Fürsten Ferdinand, den Gregorianischen Kalender 
einzuführen  Um den Differenzausgleich von  Tagen zu erreichen, soll die Zeit-
spanne von Gründonnerstag bis zum Sonntag nach Ostern ausgesetzt werden  Der 
Philippi-Jakobitag am   Mai soll auf den Gründonnerstag fallen, Ostern gestrichen 
und die neue katholische Feiertagsregelung übernommen werden  Die Bürgerschaft 
wehrte sich geschlossen, trotz Drohung von Seiten der Obrigkeit  Der Widerstand 
wird auch damit begründet, daß »das commercium werde Schaden leiden« 

Der Bürgermeister Lorenz Günther wird auf das Schloß Schwarzenberg 
geladen, ihm wird Unterstützung der Kalenderreform befohlen, jedoch vergeblich 
Die Einführung des neuen Kalenders wird weiterhin abgelehnt und als Versuch der 
Gegenreformation gewertet, die in der Tat seit 8 verstärkt in Erscheinung tritt 
Verschiedene Memoriale (Bittschriften) werden an den Fürsten Ferdinand gesandt 
mit der Bitte um Aufrechterhaltung der evangelischen Religionsexerzitien 

Es werden Fürsprecher im protestantischen Lager gesucht: Georg Eber-
hard Graf Rechteren-Limburg, Markgraf Georg Friedrich von Ansbach 
Der fürstliche Befehl lautet immer noch, die Marktbreiter hätten »sich zu accomo-
diren, der Fürst wolle vom Dekret nicht lassen.«

98: Marktbreit wendet sich an das Kammergericht in Wetzlar, um den 
juristischen Sachverhalt klären zu lassen  Anfang April 98: Bürgermeister Lorenz 
Günther (9 - 42), Justus Reiz ( - 4), vier Ratsmitglieder und 4 
Bürger werden nach Scheinfeld geladen und für ein paar Tage in Haft gesetzt  

2  Mai 98: Das Resultat der unbeugsamen Haltung ist ein vom Fürsten 
Ferdinand abgefaßtes ultimatum resolutum, die Kalendersache sei keine »Consci-
enz-, sondern eine solche Sache, welche praecise in das politicum und prophan-Wesen 
einlaufet.« Dieses Ultimatum gibt den Anlaß, die Entscheidung auf prinzipiellem 
Wege zu suchen: Ist die Kalenderannahme eine Gewissens- und Religionssache 
oder nur eine politische Angelegenheit? Die Universität Tübingen wird mit der 
Klärung des Rechtsstreits beauftragt  

Die Lage spitzt sich zu, Strafgelder in empfindlicher Höhe werden gefordert, 
militärische Aktionen gegen die gesamte Bürgerschaft durch Schwarzenberger 
Dragoner vorgenommen 

8  Juni 98 kommt die Antwort aus Tübingen, das sog  »Tübinger Respon-
sum«: Teil  behandelt die theologische Seite  Unter Hinweis auf die Nebenumstän-
de, Anlaß und Zweck der Aufdrängung des neuen Kalenders, u  ä  wird geurteilt:

... sind wir der einmütigen und gänzlichen Meinung, daß die  
Gemeinde zu Marktbreit den ihr obtrudirenden Kalender  
anzunehmen im Gewissen nicht verbunden sei.

d i e  r e f o r m  d e s  k a l e n d e r s  d u r c h  p a p s t  g r e g o r  x i i i .
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Teil 2 behandelt die rechtliche Seite  Die Kalendereinführung sei keine 
reine Polizeisache, sondern eine kirchliche Angelegenheit, da in ihr die kirchlichen 
Feiertage festgelegt werden 

Das Tübinger Responsum bleibt ohne Erfolg  – Die Strafmaßnahmen stei-
gern sich  – Neuerliche Arrestierung von Geistlichen und Bürgern  – Besorgnis der 
markgräflichen Nachbarorte vor ähnlichen Angriffen 

2  Juli 98: Memoriale an den Reichtstag zu Regensburg 
4  Juli 98: Schreiben von Markgraf Georg Friedrich an den Gesand-

ten Graf von Metternich mit der Bitte, die Angelegenheit beim Reichstag in 
Regensburg vorzutragen 

2  Juli 98: Memoriale der Gemeinde Marktbreit an den Reichtstag zu 
Regensburg 

Anfang August 98: »Memorial pro Mandato auf den Religionsfrieden 
sine clausula« an das Kammergericht Wetzlar  

Diplomatische Verhandlungen beginnen 
2  September 99: Nach langwierigen Bemühungen beschließt das Corpus 

Evangelicum auf dem Reichstag, den Kalender mit geringen Einschränkungen 
anzunehmen und auf den 8  Februar  den   März folgen zu lassen 

4  /24  November 99: Schluß des Kalenderstreits durch fürstliches 
Schreiben  Es erfolgt allgemeine Amnestie und die Versicherung, daß keine Beein-
trächtigung in der Religionsausübung erfolgen soll 

  Dezember 99: 
Hochfürstlich-schwarzenbergisches Regierungs-Decret 

Der Verlauf des Streites in Marktbreit zeigt, daß die Konfession einschließ-
lich des Kalendergebrauchs auch in den letzten Jahren des   Jahrhunderts noch ihre 
Priorität vor dem Handel behauptete  Die Zeit aber arbeitete für den Kalender, und 
der die allerhöchsten Instanzen beschäftigende Streit wurde von der allgemeinen 
Entwicklung überholt  In der Umkehrung der Prioritäten lassen sich schon die 
Anfänge der Aufklärung und der beginnenden Säkularisierung ahnen ¹¹²

Daß sich die konfessionelle Einstellung durch wirtschaftliche Argumente 
nicht aufweichen ließ, zeigt sich in einer Vorrede eines Schreibkalenders der Reichs-
stadt Schweinfurt für das Jahr 8:

 ... was für eine Zerrüttung, Uneinigkeit, Neid, Haß, Aufruhr, ja auch 
Mord dieser neue eingeführte Kalender die vergangenen Jahre über ein-
geführt und noch täglich verursacht, dadurch die christliche brüderliche 

d i e  r e f o r m  d e s  k a l e n d e r s  d u r c h  p a p s t  g r e g o r  x i i i .
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Liebe erkaltet, der gemeine Mann in ein großes Ärgernis und Irrung 
gebracht, daß also wohl zu wünschen, solcher neu eingeführte und auf-
gezwungene Kalender zu unseren Zeiten (da auf ) der Welt wäre, wo der 
Pfeffer wächst ... Damit aber der ... treuherzige Leser sich desto besser in 
diesem Kalender wisse zu schicken, will ich ein Exempel oder zwei vor-
schreiben, welche, so er mit Fleiß betrachten tut, er (sich) gar leichtlich 
in diesem Kalender zu richten wissen wird. Also ich setze: Ich wohne in 
Crailsheim (markgräflich/evangelisch) und will gen Würzburg (stiftisch/
katholisch) auf die Kiliani Meß, die sie halten nach dem neuen Kalender, 
ich begehre aber zu wissen, wenn ich müßte ausreisen, damit ich nicht zu 
früh noch zu spät käme. So gehe nun in dem Kalender und siehe in der 
Columne des neuen Kalenders den Tag Kiliani, welcher ist der 8. Juli. 
Wenn Du ihn nun gefunden hast, so gehe schnurgleich auf den Tag im al-
ten Kalender, so gerade gegenüber steht, [dann] wirst Du finden, an wel-
chem Tag nach unserem Kalender die Meß zu Würzburg sich anfängt, 
als nämlich den 28. Juni. So Du wolltest ausziehen auf St. Kilianstag nach 
dem neuen Kalender, wäre die Meß um zehn Tage zuvor geschehen.

Das totale Kalenderchaos macht die Klage der Bauern verständlich:

Dem Papst ist der Kompaß verruckt, 
Die Nasen hat er krumm gedruckt 
Und mit dem Hintern hat’s ersehen, 
Dass nit recht seine Heil’gen stehn. 

Es dünkt ihm frei, 
Von Nöten sei, 

Dass man mach’ ein Kalender neu 

Zug um Zug führten die protestantischen Länder das neue System ein  Die 
Abbildungen auf der folgenden Doppelseite zeigen deutlich, wie lange England 
mit seinen angeschlossenen Kolonien zögerte und wie spät, nämlich erst nach der 
Revolution, die Russen den Gregorianischen Kalender übernahmen  Nicht ersicht-
lich aus den Darstellungen sind die zwischenzeitlich rückfällig gewordenen, aber 
reumütig wieder zurückgekehrten 
Nationen  

Abbildung 2 zeigt den Um-
stellungsmonat in England bei der 
Übernahme des Gregorianischen 
Kalenders  Auf Mittwoch, den 2  Sep- 
tember 2, folgte Donnerstag, der 
4  Sepember 

d i e  r e f o r m  d e s  k a l e n d e r s  d u r c h  p a p s t  g r e g o r  x i i i .
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Abb. 62: Kurzmonat bei der Einführung des 
gregorianischen Kalenders in England
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Die neue russische Regierung mußte bei der Umstellung 98 volle  Tage 
ausfallen lassen, um ihren Kalender mit dem des übrigen Europa in Einklang zu 
bringen  Hier findet sich auch die Erklärung für die am   November stattfinden-
de »Oktober-Revolution« (der russischen Machtübernahme) ¹¹³ Durch ihren 
Revolutionskalender wurde die Verwendung des Gregorianischen Kalenders von 
929 bis 94 unterbrochen  Das Gleiche gilt für die Franzosen, die von 92 bis 
8 ihr Kalenderexperiment durchzogen, das sie nach 4 Jahren zurücknehmen 
mußten  Auch in Italien, das natürlich von Rom aus zu den ersten gehörte, die 
den Gregorianischen Kalender annahmen, gab es eine Unterbrechung von 922 
bis 94  Schweden versuchte  eigene Wege und hatte 2 einen Februar von 
 Tagen 

d i e  r e f o r m  d e s  k a l e n d e r s  d u r c h  p a p s t  g r e g o r  x i i i .
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Abb. 63: Diagramm: Einführung des gregorianischen Kalenders
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Abb. 64: Aufstellung der Übernahmetermine des gregorianischen Kalenders

d i e  r e f o r m  d e s  k a l e n d e r s  d u r c h  p a p s t  g r e g o r  x i i i .

Land letztes Julian. Datum erstes Gregorian. Datum
Kalenderreform 4. Oktober 1582 15. Oktober 1582
Frankreich 9. Dezember 1582 (1805) 20. Dezember 1582
Italien 4. Oktober 1582 (1943) 15. Oktober 1582
kathol. Deutschland 4. November 1583 15. November 1583
Spanien / Portugal 4. Oktober 1582 15. Oktober 1582
Holland 21. Dezember 1582 1. Januar 1583
kathol. Schweiz 20. Oktober 1583 31. Oktober1583
Österreich 6. Januar 1584 17. Januar 1584
Polen 4. Oktober 1582 15. Oktober 1582 (1584)
Ungarn 22. Januar 1584 2. Februar 1584 (1587)
Preuzen Herogtum 22. August 1612 2. September 1612
Dänemark 18. Februar 1700 1. März 1700
protestant. Deutschland 18. Februar 1700 1. März 1700
England Großbritannien 2. September 1752 14. September 1752
Schweden 17. Februar 1753 1. März 1753
Japan 19. Dezember 1872 1. Januar 1873
Ägypten -?- 1875
Albanien ? Dezember 1912 1913
China 18. Dezember 1911 1. Januar 1912
Bulgarien 18. März 1916 1. April 1916
Rußland 31. Januar 1918 (1940) 14. Februar 1918
Rumänien 31. März 1919 14. April 1919
Griechenland 16. Februar 1923 1. März 1923
Türkei 18. Dezember 1926 1. Januar 1927
China Volksrepublik 18. Dezember 1911 (1949) 1. Januar 1912

Man sieht, der für uns heute so selbstverständliche Kalender, Gregoriani-
scher Kalender genannt, ist alles andere als selbstverständlich  Seine Weltgeltung 
verdankt er vielen Zufällen, schierer Machtdurchsetzung und letztendlich der Ein-
sicht, daß ein Zusammenleben der Menschheit ohne eine einheitliche Zeitordnung 
schlicht unmöglich ist  Es gab durchaus ernstzunehmende Kalender in anderen 
Kulturkreisen  Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie dünn der Faden war, an 
dem die Durchsetzung gerade dieses unseres Kalenders hing  Die Handhabung des 
Gregorianischen Kalenders war noch im 9  Jahrhundert in der breiten Bevölkerung 
ziemlich umständlich und primitiv  
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Lesestoff für das Volk – der Volkskalender

U nter dem Sammelbegriff Volkskalender verbirgt sich der Vorläufer der 
Massenmedien  Er erlebte seine Blüte in der Zeit zwischen der Französi-

schen Revolution und dem Ersten Weltkrieg  Der Volkskalender, der in seiner 
Frühform ein sogenannter »Bauernkalender« war, entstand aus den ersten ge-
druckten Einblattkalendern des ausgehenden   Jahrhunderts  Schreibkalender 
mit freiem Platz neben den Kalenderta gen für eigene Eintragungen treten neben 
der Buchform erstmals in der Mitte des   Jahrhunderts auf  Johann Jakob 
Christoffel von Grimmelshausen brachte im Jahr  den berühmten 
»Des abenteuerlichen Simplicissimi Ewig-währender Calender« mit 24 Seiten 
heraus  Im   bis 8  Jahrhundert folgen anspruchsvollere Ratgeber wie »Georgica 
Curiosa, das ist umständlicher Bericht und klarer Unterricht von dem adeligen 
Land- und Feldleben« (Nürnberg 82 W  H  v  Chr  Hohberg) 

Auf den von Friedrich König (4 - 8) ab dem Jahr 8 im Kloster 
Oberzell bei Würzburg produzierten Schnellpressen konnten die ersten Massen-
auflagen von Kalendern hergestellt werden  Das war gegenüber den Stückzahlen 
der auf Handpressen gefertigten Kalender eine enorme Steigerung ¹¹⁴ Aber nicht 
nur die Auflagenhöhen, sondern auch das Angebot der Kalendertitel wuchs  Im 
Jahre 89 wurden in Frankreich 9 Kalender gezählt  Für den deutschsprachigen 
Raum werden für diesen Zeitabschnitt über fünfhundert Titel geschätzt  Jede 
Region verlangte ihren eigenen Kalender  Es entstanden Kalender wie der »Wan-
derer am Bodensee«, der »Elsässer Stadt- und Landbote« und der »Volks- und 
Wirtschafts-Kalender für Tirol und Vorarlberg«. Überregionale Bedeutung erlangte 
der »Lahrer Hinkende Bote«, der in seinen Ausgaben für Bayern, Lübeck und der 
Schweiz die lokalen Nachrichten jeweils den Bedürfnissen anpaßte  Einige weitere 
Beispiele seien genannt:

4 Eder/Gantner, S. 9

8

Altöttinger-Burghauser  
Haus- und Schreib-Kalender

Appenzeller Kalender
Badener Hauskalender 
Bauern-Kalender
Berthold Auerbachs  

deutscher Volkskalender

Christlicher Volkskalender 
Der Basler Bote
Der christliche Hausfreund
Der Hausfreund
Der Hinkende Bote
Der neue christliche Hauskalender
Der Pilger aus Schaffhausen
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Außer der Spezialisierung auf Regionen war auch die Orientierung auf be-
stimmte Zielgruppen keine Erfindung des heutigen Marketing  Es gab neben den 
Kalendern für »alle Stände« Ausgaben der Fachgebiete für Arbeiter, Dienstboten, 
Kinder und Familien und für den »Bürger und Landmann«  Eine große Gruppe 
bildeten religiöse Kalender beider Konfessionen  

Einen guten Einblick in den Inhalt eines solchen Kalenders bietet ein 
Kalender aus dem Jahr 84  Er umfaßte nur 22 Blätter  In der damaligen Zeit 
bezeichnete man ein solches Werk bereits als »Buch« oder »Büchlein« zum Un-
terschied des Einblattdruckes  Die in unserem Sinne als Buch zu bezeichnenden 
großen Folianten wie die Bibel spielten für den normalen Bürger kaum eine Rolle, 
denn sie waren unerschwinglich  Nicht wie heute hatte jeder einen Kalender  Sein 
Besitz war beschränkt auf eine dünne Schicht Geistlicher und Gelehrter  Diese 
Schicht benutzte aber eher Martyrologien und Nekrologe, d  h  Aufschriebe zum 
Gedenken an ausgewählte Menschen 

Der relativ geringe Umfang des Volkskalenders hatte noch einen ganz ande-
ren Grund  Eine Reise vom Land in die Stadt war zum Teil sehr zeitaufwendig und 
wegen der Straßenräuber nicht ungefährlich  Deswegen fuhr der Bauer nicht eben 
einmal zum Einkauf, sondern er ließ sich die Ware vom Hausierer bringen  Diese 
Verkäufer, die ihre Ware in ihrem am Hals hängenden Bauchladen trugen – daher 
»Kolporteure« genannt – (es gibt auch eine andere Ableitung: von lat  comportare) 
konnten nur ein begrenztes Gewicht tragen  Eine größere Zahl von Heften war 
somit ein besseres Geschäft ¹¹⁵

Die nachfolgend abgebildete Titelseite des »Gemeinnützigen Haus-Kalen-
der« von 84 stellt, wie damals üblich, gleichzeitig das Inhaltsverzeichnis dar 

5 Knopf, S. 204
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Der Prophet
Der Republikaner-Kalender
Der Rheinländische Hausfreund
Der Schweizer Bauer
Einsiedler Marienkalender
Elsässer Stadt- und Landbote
Gartenlaube-Kalender
Haus- und Wirtschafts-Kalender
Haushaltungskalender
Illustrirter Familien- 

Kalender Leipzig 
Lustiger Bilderkalender

Lustiger Schweizer
Maria-Lourdes-Kalender
Nidwaldner Kalender
Niederrheinischer Volkskalender
Nützlicher Haus- und Garten- 

kalender des aufrichtigen und 
wohlerfahrenen Schweizerboten

Sächsischer Volkskalender
Schaffhauser Bote
Stuttgart Bündnerkalender
Thurgauer Volksfreund
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Abb. 65: Hauskalender von 1854¹¹⁶

Der häufig als Name für Volkskalender auftauchende Begriff »Hinken der 
Bote« erklärt sich aus der Zustellung von Kalendern durch die vielen aus dem Krieg 
als Krüppel heimgekehrten Soldaten  Hausieren war oft ihre einzige Möglichkeit, 
Geld zu verdienen  Welche Bezugspunkte zur Geschichte damals wichtig waren, 
ist aus der folgenden Tabelle zu ersehen:
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In diesem 84 Jahre rechnet man  Jahre
Von Erschaffung der Welt  8 ▶
Die Juden zählen  4  ▶
Die Türken zählen  2 ▶
Von Erfindung der Buchdruckerkunst 44 ▶
Von Erfindung des Papiermachens in Deutschland 84 ▶
Seit der Reformation 4 ▶
Von Einführung des neuen Gregorian  Kalenders  22 ▶
Vom Ende des jährigen Krieges 2 ▶
Von Einführung des verbesserten Kalenders  ▶
Von Einführung eines allgemeinen Kalenders  ▶
Von Geburt Sr  Majestät  ▶ Maximilian II   

 Königs von Bayern, den 28sten November  8 4
Von der Völkerschlacht bei Leipzig,   ▶

 den 8ten Oktober 8 4

Als Thema für das Titelblatt waren Szenen aus dem Familienleben, der 
Kinderwelt, idyllische Genrebilder, allegorische Bilder und Bilder zur Länder- und 
Völkerkunde, zu Sagen und Kulturgeschichte gefragt  

Unter der Rubrik »Unterhaltungen« findet sich das, was als »Kalender-
geschichten« bekannt ist  Im Gegensatz zu den ungewohnten Bezugspunkten 
für die Geschichte hat sich in den Themen der leichten Unterhaltung nicht viel 
geändert:

Kaiser Karl und der Besenbinder ▶
Die unschuldig Gehenkte (Eine wahre Begebenheit) ▶
Der Schatz ▶
Das Todtenschiff ▶
Eine Jagdscene in Nordamerika ▶
Die Versuchung (Eine wahre Begebenheit)  ▶

Diese Geschichten waren in der Frühzeit des Kalenders oft neben der Bibel 
und dem Gesangsbuch der einzige Lesestoff, der zur Verfügung stand  Nach Ablauf 
des Jahres diente so ein Hauskalender häufig in der Schule noch als Lesebuch  Als 
literarische Gattung hatte sich die Kalendergeschichte noch nicht etabliert  Diese 
Entwicklung setzte erst zögernd mit dem Ende des 8  Jahrhunderts ein  Die Kalen-
derschreiber verwendeten Stoffe aus dem Alltag  Doch auch schon damals galt das 
in der heutigen Medienwelt so sehr überstrapazierte Wort: »Schlechte Nachrich-
ten sind gute Nachrichten«  In der damaligen Ausdrucksweise lautete das: »Kein 
Kalender findet Absatz in dem nicht ein ›erschröckliches‹ Unglück abgebildet ist, 
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so wollen wir denn eines der ›schröcklichen‹ abfigüren «117 Als Beispiel für eine 
Kalendergeschichte soll die Erzählung von einer »wahren Begebenheit« dienen 

Die unschuldig Gehenkte 
 
Es war im Jahre 764, da ereignete sich in Paris der Fall, daß ein edles, 
tugendhaftes und schönes Mädchen, ungeachtet ihrer Tugend und 
Schönheit gehangen wurde. Ihr Brodherr, ein angesehener Wüst-
ling, hatte alles angewendet und kein Mittel unversucht gelassen, 
um sie zu verführen. Sie widerstand heldenmütig und setzte seinen 
schnöden Lockungen jene edle Festigkeit und Würde entgegen, die 
nur die Tugend zu geben im Stande ist. Seine Leidenschaft, der die 
gehoffte Befriedigung so nicht werden konnte, verwandelte sich nun 
in Rache, und zwar in die geschwärzte, abscheulichste Rache, wie 
sie nur der schmutzigste Auswurf der Menschheit auszubrüten im 
Stande ist. Er erklärte sich nämlich für bestohlen, und wußte es dabei 
so teuflisch und fein einzurichten, daß die Polizei bei der auf seinen 
Antrag veranstalteten Hausdurchsuchung die beschriebenen und 
vermißten Sachen in dem Schranke und dem Behältniß des Mädchen 
vorfinden mußte. Sie wurde nun sofort gefänglich eingezogen, und 
obgleich sie ihre Unschuld auf das Feierlichste betheuerte, obgleich 
alle Nachrichten, die man über sie einzog, nur zu ihrem Vortheil sich 
aussprachen, und obgleich ihr Brodherr als ein schnöder Wüstling 
allenthalben bekannt war, so mußte dennoch der Buchstabe des 
Gesetzes erfüllt werden, denn die Aermste hatte ja keine anderen 
Beweise ihrer Unschuld, als ihre Thränen. So wurde sie denn ohne 
Erbarmen hinausgeführt nach dem Richtplatze, und, nach damaliger 
Sitte, mit zusammen gebundenen Röcken dem Nachrichter überant-
wortet. Schon auf der Leiter stehend betheuerte sie nochmals ihre 
Unschuld, aber vergebens, - der Sohn des Henkers hatte ihr schon 
den tödtenden Halsschmuck umgeworfen, denn er machte an ihr 
sein Probestück und nach wenigen Minuten hatte die Unglückliche 
vollendet. Ein bedeutender Arzt erkaufte sich den Leichnam, und ließ 
ihn noch am selbigen Abend nach seiner Wohnung bringen, um ihn 
des andern Tages im Beisein seiner Schüler zu seciren. Schon wollte 
er die nöthigen Zubereitungen treffen, da fand er noch Lebenswärme 
an der Todten, schnell bedeckte er daher den Leichnam mit warmen 
Decken, eilte zu einem in der Nähe wohnenden Geistlichen, auf 
dessen Verschwiegenheit er bauen konnte, und bat ihn, sich schleu-
nigst zu verfügen, um ihm hülfreiche Hand zu leisten, denn es gelte 
nicht weniger als die Rettung eines Menschenlebens. Gern erklärte 
sich der würdige Gottesmann dazu bereit, und sie thaten nun mit 
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vereinten Kräften alles, was die Kunst des Arztes nur vermochte, um 
die Scheintodte wieder ins Leben zurückzurufen. Und ihre Bemü-
hungen blieben nicht unbelohnt, denn schon nach zwei Stunden 
schlug die unschuldig Gemordete ihre Augen wieder auf. Der erste 
Gegenstand, den sie erschaute, war der ehrwürdige Geistliche. Sie 
glaubte, es sei Gott, denn so mochte sich die Unbefangene in ihrer 
Beschränktheit ungefähr den lieben Himmelsvater gedacht haben. 
Hinknieend faltete sie daher die Hände und flehte unter Thränen: 
»Ewiger Gott, Du weißt, daß ich unschuldig bin, erbarme Du Dich 
meiner, denn die Menschen sind unbarmherzig!« Der Geistliche be-
durfte einer geraumen Zeit, bevor er der Unglücklichen es begreiflich 
machen konnte, daß er nur ein Mensch und der Freund dessen sei, 
dem sie nächst Gott ihre Rettung verdanke. Nach Verlauf weniger 
Tage war die so wunderbar Gerettete wieder gänzlich genesen; allein 
das war den braven Männern noch nicht genug; durch ihre Verwen-
dung bewirkten sie beim Könige vollkommenen Begnadigung für die 
Neubelebte, und die Prozeßakten wurden aufs Neue hervorgesucht 
und der genauesten und sorgfältigsten Prüfung unterworfen. Es 
kam nun freilich alles darauf an, den Bösewicht zum Geständnisse 
seiner Schuld zu bewegen, indessen auch dafür wußte der wackere 
Geistliche Rath. Er lud nämlich den Betheiligten eines Tages zu sich, 
angeblich um wichtige Dinge mit ihm zu besprechen. Hier redete er 
mit ernsten, tief in die Seele dringenden Worten zu dem verstockten 
Sünder, und da er geendet, öffnete er plötzlich die Gardine eines 
Schrankes, in welchem das Mädchen verborgen gewesen. »Sprich 
Du denn selbst mit diesem Elenden, da er seine Schandthat nicht frei 
bekennen will.« rief er der regungslos Dastehenden zu, »warst Du 
schuldig oder unschuldig?« – »Ich war unschuldig, das betheuere 
ich bei Gott und bei seinen Heiligen!« antwortete die Gefragte, 
und, wie vom Donner niedergeschmettert, stürzte schon bei Ihren 
ersten Worten der entsetzte Wüstling zu Boden, denn er hatte auch 
nicht die leiseste Ahnung davon, daß die Erhenkte wieder ins Leben 
zurückgerufen worden war, und wähnte im Bewußtsein seiner Schuld, 
daß der Geist der unschuldig Gemordeten ihm gegenüberstehe. Er 
bekannte hierauf vor Gericht seine schändliche That, der gerechten 
Strafe entgegensehend; das Mädchen aber wurde nach Jahresfrist 
eine glückliche Frau und ihre Ausstattung übernahm der König .

Eine typische Erzählung im Kalender stellt die Kürzestgeschichte dar, die wis-
senschaftlich »Apophtegma« (griechisch für ›Ausspruch‹) genannt wird  Seit 
Grimmelshausen diese Apophtegmen in seinen Ewig-währenden Calender 
aufgenommen hat, stehen sie fast schon stellvertretend für »Kalendergeschich-
ten« überhaupt  Die folgende Kürzestgeschichte geht ebenfalls von einer wahren 
Begebenheit aus 
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Der Held Antigonus 
 
Als Antigonus auf das Schlacht feld mit seinen Soldaten 
auf marschierte, sagte man ihm, um ihn furchtsam zu ma-
chen, daß der Feind eine so große Menge Pfeile abschießen 
würde, daß selbst das Sonnenlicht dadurch würde verdun-
kelt werden. Das ist mir sehr lieb, antwortete er, denn, da 
es sehr heiß ist, so werden wir im Schatten fechten.

Die unvermeidliche Seite mit Witzen störte dabei kaum  Aus heutiger Sicht waren 
sie eher belehrend  Dazu ein Beispiel:

»Ich muß die Stadt verlassen«, sagte ein bekannter  
Schuldenmacher. – »Warum denn?« fragte sein Freund. 
– »Die Gastwirte hier trachten mir nach dem Leben« 
– »Wie so?« – »Sie wollen mir keine Speisen mehr ohne 
Bezahlung geben und da muß ich verhungern.«

Eine naheliegende Verbindung zum Kalender war die Astrologie  Die im späten 
Mittelalter »Practicae« genannten Vorhersagen bezogen sich nicht auf ein be-
stimmtes Jahr, sondern auf die einzelnen Monate  Im wesentlichen handelte es sich 
um Prognosen der Bauernpraktik  Derartige Kalender trugen, daraus abgeleitet, 
die Bezeichnung »Kalender-Practica« im Volksmund, in bestimmten Gegenden 
der Schweiz »Brattig« genannt  Zunächst waren es Wetterprognosen, die recht 
einfach mit Symbolen gekennzeichnet waren, damit auch die Analphabeten damit 
zurecht kamen  Der Anteil des Lesens Kundiger wird für das Ende des   Jahrhun-
derts in Frankreich mit  Prozent der Handwerker und 2 Prozent der Bauern 
geschätzt  Die für den ungeübten Betrachter so verwirrenden alten Kalender sind 
bei genauerem Hinsehen recht einfach zu verstehen  Die »Mandlkalender« oder 
»Kerbholzkalender« bezeichneten die Monate mit den Tierkreiszeichen – den 
zwölf himmlischen Zeichen – und die Tage mit den bekannten Symbolen der Tages-
heiligen – den »Mandln« – oder grafischen Zeichen wie Dreiecke und Kreise  Ein 
Kreuz – soweit es sich um zweifarbige Holzdrucke handelte, in Rot – bezeichnete 
den Sonntag  Über oder neben den Symbolen für die Tage befanden sich weitere 
Zeichen, die heute Piktogramme genannt würden  In einer Legende wurde die Be-
deutung dieser Zeichen erklärt  An erster Stelle standen die Mondphasen, danach 
die Symbole für das zu erwartende Wetter, günstige Tage für Aderlassen, Schröpfen, 
Arzneien einzunehmen, Kinder zu entwöhnen und natürlich für Pflanzen und Säen  
Die Abhängigkeit der Ankündigungen von den Mondphasen und dem Stand der 
Gestirne ist unverkennbar  
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Abb. 66: »Mandl«-Kalender von 1555

Erst sehr spät, im Jahr 9, sah sich die Preußische Akademie für Wis-
senschaften veranlaßt, etwas gegen den astrologischen Unfug zu unternehmen  
Bis dahin wuchs die Verbreitung dieser Kalenderform, die besonders durch den 
siebenjährigen wiederkehrenden Kalender des Abtes Dr  Mauritius Knauer 
(4, Zisterzienserkloster Langheim in Franken) an Beliebtheit gewann, ständig  
Als dann noch der thüringische Arzt Christoph Hellweg dieser Art von Ka-
lendern den Titel »Hundertjähriger Kalender« gab, war vermutlich der Bestseller 
des 8  Jahrhunderts – nach der Bibel – geboren ¹¹⁸

Ein wichtiger Bestandteil aller Kalender, der Aderlaßmann, wurde vom 
berühmtesten Kalendermann Johann Peter Hebel etwas umfunktioniert, um 
aber den Absatz nicht zu gefährden, mußte auch dieser aufgeklärte Mann die 
»abergläubischen Praktiken« in seinem Kalender belassen  Um den Absatz zu 
sichern, verordnete er in der Markgrafschaft Baden-Durlach einen Kalenderzwang 
für den von ihm redigierten »Badischen Land-Kalender«, den Vorgänger des 
»Rheinländischen Hausfreundes« 

8 Wendorff, S. 34 ff
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Die Nachfrage stieg in dem Maße, wie sich nicht nur Anwälte und Juristen, 
sondern auch die Bauern nach überregionalen Gegebenheiten richten mußten  
Bildete die Liturgie des Kirchenjahres auch 
noch die Grundlage des normalen Bürgers, die 
internationalen Kontakte verlangten mehr und 
mehr nach der Verwendung eines gedruckten 
Kalenders  Zudem wurde immer mehr Stoff 
in den Kalender hineingepackt  Der schon 
erwähnte »Des abenteuerlichen Simplicissimi 
Ewig-währender Calender« war immerhin 24 
Seiten stark  Er enthielt pro Seite drei, beim auf-
geschlagenen Buch also sechs Spalten, die erste, 
»die andere«, dritte, »vierdte«, »fünffte« und 
sechste »Materia« genannt  Der Text von einer 
Spalte ging nicht in die danebenliegende über, 
sondern beispielsweise setzte sich die linke Spal-
te mit der »ersten Materia« der linken Seite 
eins in der linken Spalte auf der übernächsten 
Seite drei fort  Die Spalten zwei und drei und 
die rechte Seite zwei wurden übersprungen 

Unverzichtbarer Bestandteil der neueren Volkskalender war der »Ewige 
Kalender«  Die Ausdrücke »Ewiger Kalender« und »Immerwährender Kalender« 
haben allerdings eine mehrfache Bedeutung  Hauptsächlich werden heute darunter 
Tabellen verstanden, mit deren Hilfe die Wochentage eines bestimmten Jahres ermit-
telt werden können  Im Mittelalter wurde ein Kalender dadurch »ewig«, daß mit 
Hilfe von Sonntagsbuchstaben und anderen Kennziffern ein Kalender für alle Jahre 
verwendet werden konnte  Spätestens seit den Bemühungen des Völkerbundes 
bezeichnen diese beiden Ausdrücke aber auch das Modell des Reformkalenders, der 
»immerwährend« ist, weil er immer unverändert gilt, auf »ewig« gewissermaßen  
Der einfache, auf einen beschränkten Zeitraum anzuwendende »Ewige Kalender« 
besteht aus drei Tabellen, wobei es vermessen ist, eine Zeitspanne von dreihundert 
Jahren als ewig zu bezeichnen  Eine gewisse Einarbeitung und Übung waren nötig, 
um damit umgehen zu können  An einem Beispiel soll seine Anwendung erläutert 
werden 

Gesucht sei der Wochentag für den   Dezember 999 
In Tabelle »A Jahre« sucht man 99 auf, geht waagrecht in die gleiche Zeile 

der Tabelle »B Monate«  Dort steht unter dem Monat Dezember die Zahl   Diese 
Zahl addiert man zum Datum , ergibt 4  In der Tabelle »C Tage« findet man 
unter der Zahl 4 den Wochentag Freitag 
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Abb. 67: Leserichtung eines 
sechsspaltigen Kalenders
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Beispiel:
31. Dezember 1999
(A) 99 ⇒ 3 ⇐ Dezember (B) 
31 + 3 = 34
(C) 34 ⇒ Freitag

Abb. 68: Ewiger Kalender für die Jahre 1801 bis 2099

Nicht ganz so einfach waren die über einen größeren, »ewigen« Zeitraum 
geltenden Ewigen Kalender zu behandeln  Von Th  Wagner stammt folgender 
Kalender, der nur für den Julianischen Kalender fast »ewig« ist  Er reicht immer-
hin vom ersten Jahr der Zeitrechnung bis ins Jahr 299  Beim Gregorianischen 
Kalender sind die Tabellen nur für die Jahrhunderte von  bis 2 brauchbar  

l e s e s t o f f  f ü r  d a s  v o l k  –  d e r  v o l k s k a l e n d e r
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Die Bedienungsanleitung zeigt am deutlichsten die Problematik  Gesucht seien der 
   Dezember 999 und der   Januar 4 

In Tabelle B steht im Schnittpunkt von  und Dezember die Zahl   In 
Tabelle C steht im Schnittpunkt von 99 und 9  Jahrhundert die Zahl  für den 
gregorianischen Kalender  Die Zahl der Summe von  +  =  ergibt in Tabelle A 
einen Freitag  

Komplizierter wird es bei Schaltjahren, die in der Tabelle C kursiv gedruckt 
sind  In den Schaltjahren gilt für Januar statt der ersten die zweite Spalte und für 
den Februar statt der dritten die vierte Spalte 

Für den   Januar ergäbe sich in Tabelle B die Zahl , wegen des Schaltjahres 
gilt aber die nächste Spalte mit   In Tabelle C findet sich im Schnittpunkt des Jah-
res 4 und dem   Jahrhundert eine   Die Summe von  +  =  ergibt in Tabelle A 
einen Freitag des gregorianischen Kalenders 

Der ewige Kalender des Volkskalenders erhielt seine immerwährende Ver-
wendbarkeit durch Sonntagsbuchstaben, Goldene Zahl, Sonnenzir kel und Epakten  

l e s e s t o f f  f ü r  d a s  v o l k  –  d e r  v o l k s k a l e n d e r

Abb. 69: Ewiger Kalender nach Theodor Wagner

Sonntag
Montag

Dienstag
Mittwoch

Donnerstag
Freitag

Samstag

Kursivstellung für Schaltjahre 
(Tabelle B und C)

Ja
nu

ar
, O

kt
ob

er

Ja
nu
ar
, A

pr
il,

 Ju
li

Fe
br

ua
r, 

M
är

z,
 N

ov
em

be
r

Fe
br
ua
r, 

Au
gu

st

M
ai

Ju
ni

Se
pt

em
be

r, 
De

ze
m

be
r

A  Tage

B  Monate

Jahre im Jahrhundert

C  Jahrhunderte

0
1
2
3
–
4
5

6
7
–
8
9

10
11

–
12
13
14
15
–
16

17
18
19
–
20
21
22

23
–
24
25
26
27
–

28
29
30
31
–
32
33

34
35
–
36
37
38
39

–
40
41
42
43
–
44

45
46
47
–
48
49
50

51
–
52
53
54
55
–

56
57
58
59
–
60
61

62
63
–
64
65
66
67

–
68
69
70
71
–
72

73
74
75
–
76
77
78

79
–
80
81
82
83
–

84
85
86
87
–
88
89

90
91
–
92
93
94
95

–
96
97
98
99
–
–

7
1
2
3
4
5
6

6
7
1
2
3
4
5

5
6
7
1
2
3
4

4
5
6
7
1
2
3

3
4
5
6
7
1
2

2
3
4
5
6
7
1

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
–
–
–
–

6
7
1
2
3
4
5

5
6
7
1
2
3
4

2
3
4
5
6
7
1

1
2
3
4
5
6
7

7
1
2
3
4
5
6

3
4
5
6
7
1
2

4
5
6
7
1
2
3

Gregorianisch
–

17
21
25
29

–
–
–
–
–

–
18
22
26
30

–
–
–
–
–

15
19
23
27
31

16
20
24
28
32

–
–
–
–
–

Julianisch
0
7

14
21

1
8

15
22

2
9

16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Beispiel:
1. Januar 1504
(A) 1 ⇒ 5 ⇐ Januar (B, Schaltjahr) 
(C) 4 ⇒ 1 ⇐ 15 (C, Gregorianisch) 
5 + 1 = 6
(A) 6 ⇒ Freitag
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Man konnte sie errechnen, von dem letzten Kalender ausgehend weiterzählen oder 
einfach durch Herumhö ren erfahren  

  Der Sonntagsbuchstabe (littera dominicalis)

Die Wochentage waren mit den sieben Buchstaben A bis G fest verbunden 

 A Sonntag
 B Montag
 C Dienstag
 D Mittwoch
 E Donnerstag
 F Freitag
 G Samstag

In einem ewigen Kalender stand bei dem   Januar stets ein großes A  Für die 
Jahre mit dem Sonntagsbuchstaben A galt der Kalender ohne weiteres  Fortlaufend 
neben den nächsten Tagen befanden sich jeweils die Buchstaben B bis G  Danach 
startete die Reihe wieder mit A  Hieß im nächsten Jahr der Sonntagsbuchstabe B, 
verschob sich das ganze Kalenderschema um einen Tag  Die restlichen Wochentage 
brauchten nur vom letzten Sonntag aus abgezählt zu werden, oder für dieses Jahr 
mußte man sich merken, daß zum Beispiel Montag neben dem C stand  Lediglich 
im Schaltjahr waren zwei Sonntagsbuchstaben erforderlich, einer für die Sonntage 
vor und einer für die Sonntage nach dem Schalttag  

2  Die Goldene Zahl (numerus aureus)

Mit der Goldenen Zahl von  bis 9 konnte das Auftauchen des Neulichts 
berechnet werden  Die Goldene Zahl wechselte, astronomisch bedingt, in Achter-
Sprüngen  Daraus entstand die Zahlenreihe 2, , 8, , , 4, 2, , 9, , , 4, , , 
9, 8, , ,  ¹¹⁹  Zu einer Zeit, als die Straßen noch nicht oder nur unvollständig 
beleuchtet waren, war das Wissen um eine helle Nacht noch wichtig  Vor allem 
mußten die Mondphasen wegen der davon abhängigen zahlreichen Verrichtungen 
bekannt sein  Bei einem falschen Mondstand zur Ader zu lassen, war nicht nur 
gesundheitsschädlich, sondern nach Meinung des italienischen Augustinermönchs 
Agosto Trifono eine schlimme Sünde 

Diese beiden Größen, der Sonntagsbuchstabe und die Goldene Zahl, reich-
ten für den Alltag aus  Wer noch selbst ermitteln wollte, auf welches Datum Ostern 
fällt, brauchte noch die Epakte 

l e s e s t o f f  f ü r  d a s  v o l k  –  d e r  v o l k s k a l e n d e r

9 Rüpke, S. 377
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  Die Epakte 

Die Epakte, Zahlen zwischen Null und Dreißig, lieferten das Mondalter 
am Frühlingsanfang, der von der Kirche auf den 22  März festgelegt wurde  War 
bekannt, wann der erste Vollmond nach diesem Datum leuchtete, konnte mit dem 
darauffolgenden Sonntag das Datum für Ostern leicht herausgefunden werden 

4  Der Sonnenzirkel

Um die von der jeweiligen Jahreszahl abhängige Goldene Zahl oder den 
Sonntagsbuchstaben bestimmen zu können, waren in den Kalendern Tafeln ab-
gebildet, die mit Hilfe des Sonnenzirkels die gesuchte Größe finden ließen  Der 
Sonnenzirkel wiederum ließ sich berechnen  Eine sehr ausführliche Anleitung findet 
sich in der vierten Materia des »ewigwehrenden Calenders«. 

Wilt du nun lieber Simplici wissen/ welches der Sonnen Circul sey/ 
so setze 9. zu der Jahr Zahl die du vor dir hast/dividir hernach solche 
Summa mit 28. bleibt dir alsdann nichts übrig/so halte den letzten  
Numerum des Cycli vor deinen Quotienten/daß ist 28. bleibt dir aber 
etwas übrig/so ist dasselbig die Zahl des Sonnen Circuls;

Vermutlich haben sich nur wenige der Mühe unterzogen, die nicht einfachen 
Berechnungen selbst durchzuführen  Es wird so gewesen sein, daß ein Geistlicher 
die Zahlen von der Kanzel aus verkündet hat, zumal für die bürgerliche Zeitorien-
tierung bis weit in das 2  Jahrhundert die Sonntagsbezeichnungen und die Abfolge 
der kirchlichen Feste und Heiligennamen galten ¹²⁰ Die Namen der Sonntage 
in der Vorfastenzeit, die den sten Tag mit Septuagesima, den sten Tag mit 
Sexagesima und sten Tag vor Ostern mit Quintagesima bezeichneten, und die 
sechs Fastensonntage, die nach dem ersten Wort des Eingangsliedes (Introitus) 
Incovabit, Reminiscere, Oculi, Letare, Judica und Palmarum hießen, waren damals 
jedermann geläufig 

Wirklich unübersichtlich wurden Kalender, die den alten und den neuen 
Stil, das heißt den Julianischen und den Gregorianischen Kalender nebeneinander 
stellten  Deswegen stellte das Glockenläuten der Kirchen für viele oft den letzten 
Hinweis auf bevorstehende Feiertage dar  Die Aufmachung und die Inhalte des Ka-
lenders waren jedenfalls nicht dazu angetan, ihn als erste Wahl für eine Zeitrechnung 
mit Weltgeltung zu betrachten  Es existierten ältere und zumindest gleichwertige 
Systeme in anderen Kulturen  

l e s e s t o f f  f ü r  d a s  v o l k  –  d e r  v o l k s k a l e n d e rl e s e s t o f f  f ü r  d a s  v o l k  –  d e r  v o l k s k a l e n d e r

20 Eder/Gantner, S. 9
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Der Kalender in anderen Kulturen

W ill man den eigenen Gregorianischen Kalender beurteilen, sollte man 
einmal über den Zaun schauen und sich ansehen, wie die anderen Kul-

turen das Problem der Einteilung des Jahres gelöst haben  Dabei finden sich 
Modelle, die durchaus berechtigt gewesen wären, die Stelle des Gregorianischen 
Kalenders einzunehmen  Es muß ja nicht unbedingt der genaueste Kalender 
aller Zeiten, der Kalender der mittelamerikanischen Völker vor der Besetzung 
durch die Spanier sein  Interessant ist das antike System der Zeitrechnung in 
Mesoamerika auf alle Fälle 

 

S U  M E r I  S c H E r  K A L E N D E r 

Aus dem Land zwischen Euphrat und Tigris stammt eines der ältesten Zeugnisse 
der Kalenderherstellung  Auf fünftausend Jahre schätzt man das Alter der Hoch-
kultur der Sumerer  Ihr Frühlingsneujahrfest wird auf die Zeit um 2  v  Chr  
datiert, bei dem der Sieg des Frühlingsgottes über die Chaosgöttin als Tag der 
Weltschöpfung gefeiert wird ¹²¹ Auf Tontäfelchen hinterließen uns die für die 
Zeitberechnung zuständigen Spezialisten ihre erstaunlichen Kenntnisse über den 
Jahresablauf  Die Beispiele ihrer Zeiteinteilung sind zwar nur durch die ihnen 
nachfolgenden Babylonier überliefert, es scheint jedoch ziemlich sicher, daß die 
sumerischen Priester die Urheber des Mondkalenders waren  Sie reihten zwölf 
Monate zu  Tagen aneinander, wohl in dem Glauben, wie viele Kalendermacher 
nach ihnen, daß die Götter diese Zeitspanne so eingerichtet haben, daß sie ein Jahr 
ergibt  Wer hätte gewagt, von ihnen Rechenschaft wegen der Ungenauigkeit des 
Laufs der Gestirne zu fordern? Ungefähr zwölf und ein Drittel Monate müßten es 
sein, um mit den Mondmonaten auf ein ganzes Jahr zu kommen  Über die Babylo-
nier sind Korrekturen, leider nicht die genauen Methoden, der Zeitrechnung durch 
die sumerischen Priester bekannt  Ihre babylonischen Nachfolger, die vermutlich 
das sumerische System übernahmen, brachten durch den Wechsel von 29 und  
Tagen die Monate in Übereinstimmung mit dem Mond  Mit der gelegentlichen 
Einschaltung eines zusätzlichen Monats von  Tagen glichen sie die zum Jahr 
fehlenden Tage aus  Diese Schaltjahre blieben aber jahrhundertelang eine Sache des 

2 Stein, S. 28

9
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Probierens  Um so bemerkenswerter sind dagegen ihre Leistungen auf dem Gebiet 
des Zahlensystems  Durch Ausgrabungen in Mesopotamien sind Kenntnisse von der 
allgemeinen sprachlichen Verwendung des Sechzigersystems (Sexagesimalsystems) 
bei den Sumerern vorhanden  Diese Hochkultur verfügte bereits über berufsmäßige, 
auf die Zeitberechnung spezialisierte Schreiber, die auf Tafeln aus feuchtem Ton 
Aufzeichnungen anlegten ¹²²

Noch heute bedienen wir uns dieses Systems in Zusammenhang mit der 
Bestimmung der Zeit und der Kreis- und Winkelberechnung  Die Zeitangabe 
:48:2 verstehen wir ganz selbstverständlich nicht als Dezimalzahl, sondern als 
Vielfache und Potenzen von Sechzig (Stunden:Minuten:Sekunden)  Mathematiker 
stellen diese Zahl auch so dar:  × ² + 48 ×  + 2 = 42  Sekunden  Warum 
haben die Sumerer ein für uns so ungewöhnliches Zählsystem benutzt? Es gibt eine 
Reihe von Theorien, von denen aber keine wirklich überzeugt  

Ein im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebender Kommentator 
des Ptolemäus, Theon von Alexandrien, führte als Grund an, daß sie 

»von allen Zahlen die am einfachsten benutzbare ist, da sie die niedrig-
ste all derer ist, die sehr viele Divisoren haben, und deshalb am einfach-
sten gehandhabt werden kann«. (zitiert nach Thureau-Dangin 932, 6). 

Tatsächlich ist  diejenige Zahl, welche die meisten der niederen Zahlen, 
nämlich 2, , 4, ,  als Faktoren enthält ¹²³

Daneben hatte aber die Zahl Sieben offensichtlich bereits bei den Sumerern 
eine besondere Bedeutung  Der Tempel ihres Königs Gudea hieß das »Haus der 
sieben Teile der Welt«  Es hatte sieben Stufen  Der Lebensbaum trug sieben Äste 
mit je sieben Blättern  Ein Vergleich mit dem siebenarmigen Leuchter im Judentum 
drängt sich geradezu auf ¹²⁴

Fragt sich noch, was die Triebkraft für die geistige Anstrengung einer auf 
dem Sechzigersystem basierenden Zeitrechnung war? Vermutlich war es bei einer 
größer gewordenen Bevölkerung nötig geworden, bestimmte Termine einzuhalten  
Die zeitliche Abstimmung der künstlichen Bewässerung der Felder, die regelmäßige 
Abhaltung von Markttagen, die an festgelegten Tagen auszuführenden Gebete und 
Opfer, um die Götter gnädig zu stimmen, waren wahrscheinlich die praktischen 
und religiösen Gründe 

22 Goudsmit/Claiborne, S. 56   23 Ifrah, S. 74   24 Endres, S. 45

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n
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B A B y L O N I S c H E r  K A L E N D E r

Für die meisten Kalender, die sich nach dem Mond richteten – und das dürfte 
zumindest im Orient überall der Fall gewesen sein, kann das Zeitrechnungssystem 
der Babylonier, bzw  ihrer Vorgänger der Sumerer, als Vorbild gelten  

Das fruchtbare Land zwischen Euphrat und Tigris mit dem südlichen Teil 
Chaldäa bot den Siedlern offensichtlich so viel mehr als die umliegenden Ge-
genden, daß immer mehr Menschen in das Zwischenstromland zogen  So gut die 
Ernten auch waren, die starke Besiedelung erforderte eine geregelte Bewässerung, 
um die Ernährung sicherzustellen  Anfänge der künstlichen Bewässerung können 
schon für die Zeit vor   v  Chr  nachgewiesen werden  Hierin ist der Grund 
zu suchen, weshalb in dieser Gegend schon so frühzeitig die Einteilung des Jahres 
nötig wurde, denn ohne Zeitplan kann kein Gemeinwesen einen Bewässerungsplan 
erstellen  Die geographische Lage, ohne ausgeprägte Jahreszeiten, tat das ihrige, um 
den Mond und nicht die in ihrem Erscheinungsbild sich nur wenig verändernde 
Sonne als Zeitgeber zu wählen  Die Sumerer erhoben den Mond zu ihrem Gott  
Die Bündelung der Interessen von Religion, Wissenschaft und Landwirtschaft ließ 
die Astronomie herausragende Ergebnisse erzielen  Die Dauer eines Mondumlaufs 
wurde schon sehr früh mit genau 29, Tagen errechnet  

Die Grundlage des Zahlensystems der Sumerer war das Sexagesimalsystem  
Als größere Einheiten enthält dieses System nur Potenzen der Sechzig : ⁰  =  , 
¹ = , ² =  , ³ = 2   Die Zahl Zwölf als ein Fünftel von Sechzig lag 
für die Zahl der Monate pro Jahr nahe  Zwölf Mondmonate mit abwechselnd 29 und 
 Tagen zu einem Jahr zusammenzuschließen, war eine logische Konsequenz  Die 
elf fehlenden Tage zum vollständigen Sonnenjahr [ Tage − ( Monate à 29 Tage 
+  Monate à  Tage) =  Tage] wurden durch Schaltmonate ausgeglichen 

Ein Vergleich der babylonischen mit den heute gebräuchlichen hebräischen 
Monatsnamen zeigt eindeutig, daß babylonische Bezeichnungen den jüdischen als 
Vorlage dienten  

b a b y l o n i s c h e r  k a l e n d e r

Babylonisch Hebräisch

. Nisanu Nissan
2. Aiaru Ijiar
3. Simanu Siwan
4. Du’uzu Tamus
5. Abu Aw
6. Ululu Elul
7. Taschritu Tischri

Babylonisch Hebräisch

8. Arah’samnu Marcheschwan
9. Kislimu Kislew
0. Tebetu Tewet
. Schabatu Schwat
2. Adaru Adar 
13. Schaltmonate: 
 Ululu II oder Adaru II ¹²⁵

25 Zemanek, S. 82
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Das Mondjahr mit 4 Tagen taucht bereits 4  v  Chr  auf  Mit dem 
Eindringen der Babylonier, etwa 2  v  Chr , wurde mit den Sumerern auch der 
Mond als ihr Sinnbild von der Sonne verdrängt  Die magische Bedeutung der Zahl 
sieben fand überall ihren Niederschlag  Die altbabylonischen Zikkurate, die Stu-
fenpyramiden, hatten sieben Stockwerke; auf den Tempel des sumerischen Königs 
Gudea, »das Haus der sieben Teile der Welt« mit ebenfalls sieben Stufen, wurde 
bereits hingewiesen 

Die fünftägige Woche der Sumerer verdrängten die Babylonier durch die 
Siebentagewoche  So gesehen enthält unser Kalender bis zum heutigen Tage zu-
mindest die beiden Elemente »Zwölfmonatsjahr« und »Siebentagewoche« der 
babylonischen Zeiteinteilung 

Das Mondjahr wurde traditionell am Frühlingsanfang begonnen  Dieser für 
die Landwirtschaft so wichtige Termin fiel nach wenigen Jahren nicht mehr mit 
der tatsächlichen Frühlingstagundnachtgleiche zusammen  Eine Korrektur mußte 
vorgenommen werden  Das Einschalten zusätzlicher Monate richtete sich – das ist 
aus Keilschrifttexten bekannt – nach den Beobachtungen des Neumonds durch die 
Priester  Der König befahl immer dann den Einschub, wenn »dem Jahr ein Mangel 
anhaftete«  Der Aberglaube stand an der Stelle der systematischen Untersuchung 
des Laufs der Gestirne  Erst in der Zeit Hammurabis um   v  Chr  ist eine 
Kombination aus Mond- und Sonnenkalender, ein sogenannter Lunisolarkalender, 
nachzuweisen  

Rund tausend Jahre später, im   Jahrhundert v  Chr , bestimmte Assurba-
nipal, daß der  , 4 , 2 , und 28  Tag jeden Monats Unglückstage waren, an denen 
man bestimmte Arbeiten meiden mußte ¹²⁶ Hier handelt es sich eindeutig um die 
vier Mondphasen, erstes Viertel, Halbmond, zweites Viertel und Neumond, die bis 
in den römischen Kalender als Ruhetag galten  Man hielt die nicht zusammenpas-
senden Zeiträume von Monaten und Jahr für Launen der Götter  Ändern konnte 
man nichts, also konnte man nur beten und hoffen, daß die Götter wenigstens 
nicht ein noch größeres Durcheinander verursachten  Mindestens  Jahrhunderte 
lang wurde das beschwerliche babylonische Korrektursystem beibehalten  Um 
 v  Chr  hatten jedoch die Priester nach langwierigen Beobachtungen entdeckt, 
daß den scheinbar regellosen Bewegungen der Sonne und des Mondes eine be-
stimmte Ordnung zugrunde lag  Alle 9 Jahre gerieten Sonnen- und Mondzyklus 
in dieselbe Phasenbeziehung zueinander  Es war diese 9 Jahre umspannende 
Phasenbeziehung zwischen der Sonne und dem Mond, die von den babylonischen 
Astronomen entdeckt wurde  Sie erkannten, daß 9 Sonnenjahre fast genau gleich 

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

26 Endres/Schimmel, S. 45
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2 Mondmonaten sind  Danach konnten sie das erste System zur Kalenderkorrek-
tur ausarbeiten  Indem sie innerhalb 9 Jahren sieben besonderen Jahren je einen 
zusätzlichen Monat anfügten, kamen sie auf eine Gesamtsumme von 2 Monaten  
Nach Meton, einem Griechen des fünften vorchristlichen Jahrhunderts, der diesen 
9jährigen Zyklus aus Babylon in seine Heimat gebracht haben könnte, wird der 
Zyklus heute Metonischer Zyklus genannt 

g r I E c H I S c H E r  K A L E N D E r

Von den Griechen denken wir in gewohnter Weise, daß sie den Grundstein für 
unsere gesamte Kultur gelegt haben  Ihre Leistungen auf dem Gebiet der Zeit-
rechnung entsprachen aber nicht ihren unbestreitbaren Talenten in Philosophie, 
Kunst und Literatur  Diese Erkenntnis gibt es nicht erst seit heute, wo die For-
schung feststellen muß, daß vieles, was den Griechen angerechnet wurde, von noch 
älteren Kulturen im östlichen Mittelmeerraum stammt ¹²⁷ Wie unbekümmert in 
Griechenland mit Zeiträumen umgegangen wurde, erkennt man aus der Bericht-
erstattung des Geschichtsschreibers Josephus Flavius, der beispielsweise für 
Thales ein Lebensalter von einhundertzwanzig (statt 8) Jahren errechnete, um 
nur ein Beispiel zu nennen  Angaben über derart unwahrscheinlich hohe Alter 
gab es viele  Dahinter steckt ein völlig verworrenes, von Stadtstaat zu Stadtstaat 
unterschiedliches Kalenderwesen  Deshalb kann man auch nicht von dem grie-
chischen Kalender sprechen  

Gemeinsam ist in der Zeitrechnung der Griechen vermutlich nur ihr Beginn  
Die Weltepoche der Griechen, genannt auch die Epoche von Konstantinopel, 
errechnet sich aus dem Anfang der Welt nach alttestamentlichen Angaben  Das 
Ergebnis dieser Berechnungen führt zu dem Jahr 9 v  Chr  Der   September  
nach Christus entspricht dem Jahresbeginn  griechischer Zeitrechnung ¹²⁸

Bekannter ist die Jahresrechnung nach Olympiaden  Sie begann nach einer 
lange gültigen Theorie im Sommer des Jahres  v  Chr  So hieß es beispielsweise 
»im zweiten Jahr nach der 4  Olympiade«  Die im Abstand von vier Jahren 
stattfindenden Feiern könnten zumindest für die langfristige Zählung ein guter 
Ausgangspunkt gewesen sein  »Könnten« muß man sagen, wären da nicht einer 
anderen Hypothese zufolge drei verschiedene Ausgangspunkte für die Zählung der 
Olympiaden  Die erste Zählung startete nach dieser Theorie von S  K  Heidrich ab 
 v  Chr  wie erwähnt, die zweite ab 24 v  Chr , und schließlich die dritte ab 2 v  
Chr  Das sind immerhin 4 bzw   mal 4 gleich  bzw   Jahre Unterschied ¹²⁹

g r i e c h i s c h e r  k a l e n d e r

27 Wendorff, S. 2   28 Lietzmann, S. 6   29 Heidrich, S. 30
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Legt man diese Tabelle zugrunde, ergeben sich für die so phantastisch 
klingenden Alter berühmter Griechen ganz normale Lebenszeiten  Der berühmte 
Thales wurde demnach nicht mehr einhundertzwanzig, sondern 8 und Pytha-
goras statt  sogar nur  Jahre alt 

Nach neuester Forschung wurde die »Olympische Idee« im Jahr 4 v  Chr  
geboren  Für die Ursache dieser unterschiedlichen Hypothesen gibt es eine recht 
plausible Erklärung  Um 4 v  Chr  beauftragten die Eleer den einheimischen Ge-
lehrten Hippias, eine Chronik zu verfassen  Sie wollten darin eine Rechtfertigung 
ihres Anspruches auf die Leitung Olympias gegenüber den von ihnen gehaßten 
Arkadern begründen  Als Zeitmaß bediente sich Hippias der umfangreichen 
Aufzeichnungen über die Sieger der olympischen Spiele  Leider aber waren diese 
Aufzeichnungen nicht vollständig  Das erlaubte ihm, im Sinne seiner Auftraggeber 
die Chronik so zu manipulieren, daß daraus ein »historisches« Dokument entstand, 
welches die Herrschaft der Eleer über Olympia dokumentierte  Bereits im Altertum 

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

Abb. 70: Unterschiedliche Ausgangspunkte der Olympiadenrechnung
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wurde aber die unverfrorene Fälschung entlarvt  Das Jahr, in dem Hippias seine 
Chronik erstellte, trug für ihn natürlich nicht die Jahresbezeichnung »vor Chri-
stus«  Nimmt man aber die Differenz zwischen den beiden Jahreszahlen  und 
4, so erhält man   Dreihundert Jahre entsprechen aber genau  Olympiaden! 
Vermutlich ergab diese Jahreszahl in der Zeitrechnung des Hippias eine Zahl, die 
in das von ihm erstellte chronologische Gerüst paßte ¹³⁰

Trotz dieser Zäsur hatte die Zählung nach Olympiaden ein langes Leben  Erst 
im vierten nachchristlichen Jahrhundert ließ Theodosius 92 die Zählung nach 
Olympiaden zugunsten des -jährigen Zyklus der römischen Indiktion fallen 

Bei der Festlegung der Jahreslänge gibt es eine Reihe von Interpretationen  
Ursprünglich hatte man einen reinen Mondkalender mit Abschnitten von  Tagen, 
die in drei Dekaden von je zehn Tagen unterteilt waren: Monatserster »neomenia«, 
der Vollmondstag »dichomenia«, der Monatsletze »triacade«¹³¹ (ευη και υ εα = alt 
und neu)  Das System zeigt auffallende Ähnlichkeit mit dem ägyptischen Kalender  
Empirisch ermittelten die Griechen wohl die Dauer von zwei Monddurchgängen 
(Lunationen) mit 9 Tagen  Das Problem lösten sie durch die Einrichtung von 
Monaten mit abwechselnd 29 und  Tagen  Sehr schnell erkannten sie die Not-
wendigkeit nachzubessern, denn die 2 Monate ergaben auf diese Weise kein ganzes 
Jahr  Die Feste, allen voran das Frühlingsfest der Tagundnachtgleiche, entfernten 
sich immer weiter vom richtigen Zeitpunkt  So entwickelte jeder Staat und jede 
Stadt eigene, willkürliche Schaltregeln  Das Chaos konnte nicht ausbleiben  

Es ist umstritten, ob Solon 94 v  Chr  eine Verbesserung durchführte, 
indem er alle zwei Jahre einen dreizehnten Monat mit  Tagen einführte, um die 
zum vollständigen Jahr fehlenden Tage auszugleichen  Fest steht, der Kalender der 
Athener war im fünften Jahrhundert vor Christus fehlerhaft 

Die Bestimmung der wahren Jahreslänge war in der Antike schwierig  Sy-
stematische Aufzeichnungen der Sonnenfinsternisse wie bei den Babyloniern gab 
es nicht  Die griechische Priesterschaft von Delphi hat sich schließlich des Kalen-
derproblems angenommen  Ihr Motiv war die Regelung des nach Jahreszeiten und 
Mondphasen orientierten Opferkalenders, um zu gewährleisten, »den Göttern zu 
denselben Festen dieselben Jahresfrüchte bringen zu können« (Geminos, Patrologia 
Graeca)  Der Versuch, den Lauf des Mondes mit dem Jahr in Einklang zu bringen, 
führte etwa um  v  Chr  zu einem Schaltzyklus einer Achtjahresperiode, die 
man als Oktaëteris bezeichnet  Sie besteht aus fünf normalen (Gemein-) Jahren mit 
2 Monaten und  Schaltjahren mit  Monaten in dem  ,   und 8  Jahr  Vermutlich 
bestand eine Verbindung zu den Persern über die Babylonier und Ionier  Die Baby-
lonier verfügten bereits 8 v  Chr  – also  Jahre früher – über Kenntnisse dieser 

g r i e c h i s c h e r  k a l e n d e r

30 Sinn, S. 2 ff/43   3 Couderc, S. 65
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32 Kaletsch, S. 52

Zusammenhänge  Die Achtjahresperi ode umfaßte 99 Monate oder 2 922 Tage  Das 
entsprach einem Jahr von 2 ¼ Tagen  8 Jahre mal ,242 2 Tage ergibt korrekt 
2 92,9  Tage  Der Fehler ist mit  Minuten und 4 Sekunden nur unbedeutend  
Schwerer wiegt die ungenaue Berechnung des Mondumlaufs  In den 2 922 Tagen sind 
99 Monate enthalten  Das heißt, ein Monat verfügt über durchschnittlich 29,  
Tage  Zur richtigen Monatslänge von 29, 9 Tagen ergibt dies eine Differenz 
von , 44 Tagen, oder über 22 Minuten pro Monat  In 99 Monaten summiert 
sich das auf , Tage  Nach einer Achtjahresperiode bedeutet das eine Abweichung 
des kalendarischen Neumondes gegenüber dem wirklichen von eineinhalb Tagen! 
Schon nach zehn Perioden hätte jeder die Ungenauigkeit erkennen können, weil 
am Monatsanfang statt des Neumonds, um ( ×  ½ Tage =)  Tage verschoben, 
der Vollmond geschienen hätte ¹³²

Diese Ungenauigkeit war den Griechen entweder nicht bekannt, oder sie 
störte sie nicht  Nicht anders ist es zu erklären, daß ganz Griechenland die von 
Delphi aus verbreitete Achtjahresperiode übernahm  Sie entsprach der doppelten 
Zeitspanne der alle vier Jahre stattfindenden großen panhellenischen Feste  In jedem 
fünften Jahr (penteterisch) beging man die Olympien  Den einen Abschnitt von vier 
Jahren, mit  Jahren à 2 Monaten und einem Jahr mit  Monaten, zusammen 49 
Monaten, nannte man »hohl«, den nächsten Abschnitt mit zwei Jahren à 2 und 
zwei Jahren à  Monaten, zusammen  Monaten, nannte man »voll«.

 Jahr Monate Tage Monate Tage ∑ Monate ∑ Tage
 1  6 30 6 29 12 354
 2  6 30 6 29 12 354
 3  7 30 6 29 13 384
 4  6 30 6 29 12 354
 5  6 30 6 29 12 354
 6  7 30 6 29 13 384
 7  6 30 6 29 12 354
 8  7 30 6 29 13 384

 ∑       99 2 922

Abb. 71: Der Schaltzyklus einer Achtjahresperiode, griechisch: Oktaëteris

Erst in den Jahren 4 und 42 v  Chr  gelang dem griechischen Astrono-
men und Geometer Meton ein wirklicher Durchbruch  Die Frage stellt sich auch 
hier wieder, wie bei den Priestern von Delphi, ob er nicht seine Kenntnisse durch 
Kontakte zu Babylonien oder China erhielt, wo dieses System, wie bereits erwähnt, 

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n
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längst bekannt war  Von ihm und dem Meteorologen Euktemon stammt eine 
Kalendertafel, in deren  Löcher Markierungen gesteckt wurden, die sowohl 
die Tage des Jahres als auch das jeweilige Tagesdatum des bürgerlichen Kalenders 
bezeichneten  Auf diesem Steckkalender (Parapegma) waren über das ganze Jahr 
die Tierkreiszeichen und Wetterangaben zu sehen, ein für damalige Verhältnisse 
ungeheuer modernes, wichtiges Hilfsmittel  Diese Parapegmen, Vorläufer der 
Almanache, waren erstmals weit verbreitete Kalender in der Bevölkerung  Die 
Messungen Metons ergaben eine Jahreslänge von  5/19 = ,2  Tagen  (Richtig 
wären ,242 2 Tage)  Der von ihm entwickelte neunzehnjährige Zyklus, der nach 
ihm benannt wurde, beruht auf der Gleichsetzung von 9 Sonnenjahren mit 2 
Mondmonaten  Er bestand aus zwölf Jahren mit 2 Monaten und sieben Jahren mit 
 Monaten  Nach dieser Zeitspanne stimmten die Mondphasen wieder mit den 
entsprechenden Tagen des Jahres überein  

Wollen wir nachrechnen: 

235 Monate ×  29,53059 Tage pro Monat ergeben 6939,68865 Tage und 
 19 Jahre ×  365,24219 Tage pro Jahr ergeben 6939,60161 Tage.

Die Genauigkeit ist beachtlich  Trotzdem blieb die Wirkung von Metons 
Erfindung in Griechenland sehr beschränkt  Die politische Zersplitterung Grie-
chenlands erschwerte die Durchsetzung eines einheitlichen Kalenders im ganzen 
Land  Man bevorzugte einen dem babylonischen verwandten Kalender, den jeder 
Stadtstaat in leicht abgewandelter Form praktizierte  

Das Grundprinzip Metons war jedoch so einfach, daß im wesentlichen 
alle Lunisolar-Kalender den Metonischen Zyklus verwendeten und heute noch 
verwenden  Die christliche Osterfestberechnung basiert jedenfalls nach wie vor 
auf dem System des Denkers Meton, das Fachleute dem Griechischen entlehnt 
als Enneakaidekaëteris (neunzehnjähriger Zyklus) bezeichnen ¹³³ 

g r i e c h i s c h e r  k a l e n d e r

19 Jahre = 19
365,2425 Tage

Jahr
= 234,997 Mondmonate

Mondmonate
29,53059 Tage

Die Formel Metons sah so aus:

33 Goudsmit/Claiborne, S. 58
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Abbildung 2 zeigt das System wie es ausgesehen haben könnte  Die An-
ordnung von hohlen und vollen Monaten ist nicht überliefert  In den Jahren , , 
8, , ,  und 9 wurde ein Schaltmonat vermutlich abwechselnd mit  und  
Tagen eingefügt  

Die Athener jedenfalls mißachteten das Werk ihres berühmten Landsman-
nes  Lediglich die Astronomen machten Gebrauch davon  Jede Region hielt mehr 
oder weniger an ihrem alten, falschen Kalender fest  Erst rund  Jahre später, um 
 v  Chr , legte Kallipos die Jahreslänge mit  ¼ Tagen fest, dem in Ägypten 
seit langem praktizierten Jahr  Er führte eine Regelung ein, die den Fehler der 
Monatslänge auf Sekunden verringerte  Er erreichte dies durch eine Periode von 
4 × 2 = 94 Monaten, entsprechend  Jahren, die einem vierfachen metonischen 
Zyklus entsprach 

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

 Jahr Monate Tage Monate Tage   ∑ Monate ∑ Tage
 1  6 30 6 29   12 354
 2  6 30 6 29   12 354
 3  6 30 6 29 1 31 13 385
 4  6 30 6 29   12 354
 5  6 30 6 29 1 30 13 384
 6  6 30 6 29   12 354
 7  6 30 6 29   12 354
 8  6 30 6 29 1 31 13 385
 9  6 30 6 29   12 354
 10  6 30 6 29   12 354
 11  6 30 6 29 1 30 13 384
 12  6 30 6 29   12 354
 13  6 30 6 29 1 31 12 385
 14  6 30 6 29   12 354
 15  6 30 6 29   12 354
 16  6 30 6 29 1 30 13 384
 17  6 30 6 29   12 354
 18  6 30 6 29   12 354
 19  6 30 6 29 1 31 13 385

 ∑ 114 570 114 551 7 214 235 6 940

Schalt-
Monate

Schalt-
Tage

Abb. 72: Übersicht über die Monate im Metonischen Zyklus
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Wollen wir nachrechnen:
 
 4  Metonische Zyklen à   19 Jahre ergeben 76  Jahre. 
 1  Metonischer Zyklus dauert   6 940 Tage. 
 4  Zyklen würden somit   27 760 Tage dauern.
 76  Jahre ergeben aber nur   27 759  Tage, 
 das heißt bei Kallipos umfaßt der Zyklus einen Tag weniger. 
 76  Jahre geteilt durch   27 759  Tage ergibt wieder 
  die vorgegebene Jahreslänge von   365 ¼  Tagen.

Prüfen wir noch die Rechnung der Monatslänge: 

 In 76 Jahren à 12 Monaten vergehen  940  Monate. 
 27760 Tage geteilt durch   940  Monate 
 ergibt   29,530 85  Tage pro Monat
 Verglichen mit dem richtigen Wert  29,530 59 
 ist das eine Abweichung von  0,002 56  das sind 
ganze 22 Sekunden pro Monat oder 1h 44min 14sec in einem Jahr!

Offensichtlich kam man mit dieser Einteilung gut zurecht, denn erst über 2 Jahre 
später, 4 v  Chr , verbesserte der berühmte Hipparch erneut die Regelung der 
Schaltjahre  Von ihm ist überliefert, daß er Zugang zu babylonischen Astronomen 
hatte  Er erkannte als erster, daß das Jahr kürzer als  Tage und ein Vierteltag war  
Durch die Potenzierung des Faktors »vier« des Kallipos – mit 4² =  Metoni-
schen Zyklen – erhielt er einen 4 Jahre-Zyklus, den er um einen Tag kürzte  

Rechnen wir wieder nach:

304 Jahre mal 365,25 Tage =  111 036 Tage
minus  1   Tag 
ergibt 111 035 Tage
111 035 dividiert durch 304 Jahre = 365,246 710 526 3  Tage
die genaue Zahl ist 365,242 199 074 0  Tage
Der Unterschied, das heißt der Fehler
 beträgt nur    0,004 511 452 3  Tage. 
Das entspricht 6 Minuten und 30 Sekunden in einem Jahr.

Trotzdem fand auch er mit seinem verbesserten Kalender keinen Anklang in sei-
nem Lande  Die Zeiträume waren zu unübersehbar für die Praxis  Jeder größere 

g r i e c h i s c h e r  k a l e n d e r
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34 Blanc Andre, S. 22

Ort handhabte die Schaltung nach eigenem Gutdünken  Die einzelnen Städte und 
Provinzen hatten sogar ihre eigenen Monatsnamen  Nachstehende Aufstellung¹³⁴ 
gibt eine Vorstellung der Vielfalt der in Griechenland verwendeten Kalender mit 
ihren Monatsnamen 

1. Delphi: Apellaios, Bukatios, Boathos, Heraios, Deadaphorios, Poetropios, 
Amalios, Bysios, Theoxenios, Endyspoetropios, Heracleios, Ilaios. Im Schalt-
jahr hieß der   Monat wieder Poetropios.

2. Böotien: Bukatios, Hermaios, Prostaterios, Agrionios, Thiuios, Horoloios, 
Theiluthios, Hippodromios, Panamos, Pamboiotios, Damatrios, Alalko-
menios.

3. Mazedonien: Dios, Apellaios, Audynaios, Peritios, Dystros, Xanthikos, 
Artemisios, Daisios, Panemos, Loos, Gorpaios, Hyperberetaios.

4. Delos: Lenaion, Hieros, Galaxion, Artemision, Thargelion, Panamos, 
Ekatombeon, Metagoitnion, Buphonion, Apaturion, Arésion, Poseideon.

5. Thessalien: Itonios, Panemos, Themistios, Agagylios, Hermaios, Apollonios, 
Leskhanorios, Aphrios, Thyios, Homolios, Hippodromios, Phyllikos.

6. Cos: Karneios, Theudaisios, Petageitnyos, Kaphisios, Badromios, Gerastios, 
Artamitios, Agrianios, Hyakinthios, Panamos, Dalios, Alseios.

7. Milet: Artemision, Taureon, Thargelion, Kalamaion, Panemos, Metagei-
tnion, Boedromion, Pyanepsion, Apathurion, Poseideon, Lenaion, Anthe-
sterion.

8. Rhodos: Thesmophorios, Diosthyos, Theudaisios, Pedageitnios, Badro-
mios, Sminthios, Artamitios, Agrianios, Hyakinthios, Panamos, Karneios, 
Dalios.

9. Alexandrien: Thot, Phaophi, Hathyr, Choiack, Tybi, Mecheir, Phamenoth, 
Pharmuthi, Pachon, Payni, Epeiph, Mesore.

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n
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10. Ätolien: Prokoklios, Athanaios, Bukatios, Dios, Eusaios, Homoloios, Her-
milos, Dionysios, Agyieos, Hippodromios, Laphraios, Panamos.

11. Epidauros: Azosios, Karneios, Proratios, Hermaios, Gamos, Téléos, Posi-
dauos, Artamitios, Agrianios, Panamos, Kyklios, Apellaios.

Das hatte zur Folge, daß, wie wir aus Ciceros Reden wissen, zwischen den ver-
schiedenen griechischen Kalendern Unterschiede von fast zwei Wochen nicht selten 
waren  Aristoxenos, ein Schüler des Aristoteles, sagte: 

»… zählen die Korinther den Zehnten, haben die Athener  
den Fünften, andere rechnen den Achten«.

Trotz der für alle Städtebünde einheitlich vorgesehenen Kalenderregelungen 
schaltete jede Region eigene Zusatztage  

Einen guten Einblick in die griechischen Kalenderbräuche überliefert uns 
Athen  8/ v  Chr  teilte Kleisthenes Attika in zehn Stämme (Phylen) auf  
Diese Stämme ließ er von dem Rat der Fünfhundert verwalten  Je fünfzig Rats-
mitglieder bildeten einen Ausschuß, an dessen Spitze turnusmäßig einer der zehn 
Ausschüsse stand  Ein athenisches Amtsjahr gliederte sich auf diese Weise in zehn 
Abschnitte (Prytanien)  Diese Regelung eignete sich gut für die Datierung von 
Urkunden, Krediten und Staatspachten  Die Rückzahlungstermine der Darlehen 
richteten sich ebenfalls nach dieser Zeitordnung  Neben diesem Amtsjahr bestand 
natürlich noch der bürgerliche Kalender  Und damit nicht genug: Die Entloh-
nung der Arbeiter erfolgte auf eine Art, die wir bis heute praktizieren  Die Löhne 
berechnete man nach 2 Monaten von je  Tagen  Die beiden parallel laufenden 
Kalender, Prytanien und bürgerlicher Kalender, ermöglichen den Historikern 
bessere Rückschlüsse auf den Gang der damaligen Zeitrechnung, denn die Abfolge 

g r i e c h i s c h e r  k a l e n d e r
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Abb. 73: Amtsjahr in Athen (prytanien)
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dieser zehn Zeiträume lief unabhängig vom Lunisolarjahr, dem lediglich drei Tage 
fehlten  So ganz genau weiß man aber nicht, wie das »Prytanienjahr« organisiert 
war  Die zehn Jahresabschnitte mußten, um auf etwa ein Jahr zu kommen, länger 
sein als die zwölf bzw  dreizehn Monate  Man weiß, daß die ersten vier Prytanien 
 Tage und die letzten sechs  Tage dauerten  Zusammen sind das 4 Tage, die 
Länge eines Mondjahres  Demnach könnte das Schema so wie in Abbildung  
dargestellt ausgesehen haben 

Man kann nur vermuten, wie das Schaltjahr aussah  Es wird eine Regelung 
von vier mal 9 und sechs mal 8 Tagen angenommen, insgesamt 84 Tage  Am Ende 
des Peleponnesischen Krieges wurden die beiden Zeitabläufe einander angeglichen, 
wohl weil man erkennen mußte, daß der damals schon länderübergreifende Handel 
mit einer solchen Uneinheitlichkeit zu viele Schwierigkeiten bereitete 

Zählt man die Reformen des griechischen Kalenders zusammen, kommt man 
auf eine beachtliche Zahl einschneidender Veränderungen  Diese Veränderungen 
waren weitaus größer als alle Eingriffe, die der Gregorianische Kalender im Laufe 
seiner Geschichte durchmachen mußte 

J Ü  D I  S c H E r  K A L E N D E r

Die Quellen des hebräischen Kalenders sind bruchstückhaft und oft widersprüch-
lich  Als Beginn der jüdischen Zeitrechnung – der jüdischen Welt-Epoche – gilt 
seit dem   Jahrhundert der   Oktober  v  Chr , acht Uhr und elf Minuten  
Jener Tag begann mit dem Sonnenuntergang des Vortages  Diese Festlegung löste 
die »Zählung der Kontrakte« der Seleukidenära ab  Die Ära Alexanders, wie 
die Seleukidenära auch genannt wird, stützte sich auf ein nicht ganz sicher zu 
bestimmendes Ereignis aus der Periode der Diadochenkriege, der Kämpfe der 
Marschälle nach dem Tode Alexanders des Grossen  Diese Ära hat sich auch 
nach dem Zerfall des großen alexandrinischen Reiches erhalten und beginnt am 
  Oktober 2 v  Chr ¹³⁵ Sie wurde von den Orientalen übernommen und wird bei 
den syrischen Christen noch heute verwendet 

Nach Ansicht der damaligen Kalendermacher war der   Oktober  v  Chr  
der »Tag der Erschaffung der Welt«  Ein hoher Anspruch, der auf folgenden 
Annahmen fußte:

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

35 Lietzmann, S. 6/
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Zeitspanne von Adam bis zum Auszug aus Ägypten 2448 Jahre
Auszug bis zur Zerstörung Jerusalems durch Titus +1380 Jahre
Festlegung des Falls von Jerusalem auf das Jahr  −68  (statt 70)
ergibt zusammen 3760 Jahre 
 vor Christi Geburt¹³⁶

Das noch fehlende eine Jahr – zu  – rührt von dem fehlenden Jahr Null 
der Gregorianischen Zeitrechnung her  Verschiedentlich wird von Chronisten 
irrtümlich auch das Jahr  angegeben 

Eine andere Auslegung stützt sich auf die Schrift »Seder Olam«. Nach ihr 
entsprach das Jahr 24 dem Jahr  ab Erschaffung der Welt ¹³⁷ Zur Probe: 
 minus 24 ergibt ebenfalls  

Eine weitere Hypothese besagt, daß die Hebräer im Bemühen, die rund 
vier Jahrtausende ihrer Geschichte zu berücksichtigen, die Erschaffung der Welt, 
ausgehend vom Jahr 44, an 2 Metonische Zyklen banden  Damit verlegten sie 
den Anfang ihres Kalenders um 44 Jahre vor 

Zum Nachrechnen: 2 multipliziert mit 9 metonischen Zyklen ergibt 
44 Jahre  Zieht man davon das Ausgangsjahr 44 ab, erhält man wieder , 
das »Jahr der Erschaffung der Welt« 

In der Reihe der Hypothesen gibt es eine weitere Variante des Autors des 
Jubiläenbuches aus dem   Jahrhundert v  Chr , von dem der Autor des Henoch-
Buches seine Spekulationen ableitete:

Teilt man den in der Thora dargestellten Teil der Weltgeschichte  
in Einheiten von 49 (7 mal 7) Sonnenjahren, so ergeben sich genau  
50 dieser Perioden für die Zeit von der Erschaffung Adams bis zu Israels 
Einzug in das Heilige Land unter Führung Josuas. Diese 49 mal 50 Jahre 
entsprechenden 2450 Jahre ergeben wiederum fünf Zyklen von  
490 Jahren. Daraus folgt der Schluß in der Zehn-Wochen-Apokalypse 
des Henoch-Buches, daß der Einzug ins Heilige Land genau in der  
Mitte einer Weltgeschichte von 4900 Jahren liegt (äthiopischer  
Henoch 93 und 9,2-7).¹³⁸

Die Zahlenspiele gehen noch weiter  Der jüdische Kalender wird auf einen 
großen Zyklus von siebentausend Jahren bezogen  Der Talmud beruft sich auf den 
vierten Vers des Psalms 9: 

Denn tausend Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist …, 
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um eine Verbindung der sieben Tage einer Woche mit der Dauer ihrer Zeit-
rechnung herzustellen  Die ersten sechs Jahrtausende bestehen aus drei Perioden 
von zweitausend Jahren  

Die erste Periode läuft von der Erschaffung der Welt bis Abraham und 
heißt »Tohu«. Ihr Merkmal ist das Fehlen der Thora, des »Gesetzes«  

Die zweite Periode umfaßt die Entwicklung der Thora und deren Übergabe 
an die Menschen, bis zur Zerstörung des zweiten Tempels  nach Christus  

Die dritte Periode, das fünfte und sechste Jahrtausend, repräsentiert den 
messianischen Zeitraum  

Das siebte Jahrtausend bezeichnet analog zum Sabbat das »Goldene Zeital-
ter« und die große Ruhepause des Universums  Es endet im Jahr  des jüdischen 
Kalenders oder im Jahre 24 unserer Zeitrechnung  

Es gibt eine weitere Verbindung zwischen Woche und Jahr  Das siebte Jahr 
ist Sabbatjahr, »Chemitah«. Es repräsentiert das Jahr der Vergebung für die Erde 
und die Menschen  Das Jubiläum, »Jovel«, umfaßt sieben »chemitah« oder neun-
undvierzig Jahre  Es ist die Woche der Sabbatjahre  Am Abschluß von jeder dieser 
Perioden, dem fünfzigsten Jahr, muß die Erde an ihren ursprünglichen Eigentümer 
oder dessen Erben zurückgegeben werden ¹³⁹

Der jüdische Kalender geht auf biblische Ursprünge, auf den Auszug der 
Israeliten aus Ägypten, zurück  Die Israeliten nahmen den Kalender der Ägypter 
nicht mit, denn Jahwe hatte ihnen kurz zuvor einen eigenen Kalender gestiftet 
(2  Mose 2 ): 

Der Herr aber sprach zu Mose und Aron im Ägypterland: »Dieser  
Monat [nämlich der, in den das Osterfest fällt] soll bei euch der erste 
Monat sein; und von ihm sollt ihr die Monate des Jahres anheben.

und Mose ,4: 

Heute seid ihr ausgegangen in dem Monat Abib.

Der genaue Tag des Beginns der altisraelitischen Zeitrechnung war der 
4  Tag vor dem Auszug aus Ägypten  An diesem Tag war die Mondsichel zum 
ersten Mal zu sehen  Mit diesem neugeschaffenen »Ährenmonat« setzte die Zeit-
rechnung ein  In Nordägypten und in Israel reift die Gerste von der Mitte des April 
bis zur Mitte des Mai  In der 4  Nacht nach dem Neumond startete der Auszug  
Vor der anstrengenden Reise, die im Licht des Vollmonds stattfand, stärkte sich 
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das Volk noch einmal gründlich  Dies war das bis auf den heutigen Tag gefeierte 
Passahmahl  In den ältesten Teilen des Alten Testaments, bei den Propheten 
Jesaja um 4 v  Chr  und Hosea um / v  Chr , ist erkennbar, daß das 
Sabbatopfer ursprünglich nicht mit dem Neumond, sondern mit dem Vollmond 
»Schapatu« (= fertig sein) zusammenfiel  Um dieses wichtige Datum zu belegen, 
gibt es drei Quellen: 

Eine Stele aus dem fünften Regierungsjahr des Pharao  ▶ Merenptah 
Ein Monddatum, das sich auf den Vorgänger und Vater von  ▶ Merenptah, 
Ramses II , in dessen 2  Herrscherjahr bezieht 
Eine durch Archäologen ermittelte Datierung des Eindringens der   ▶
Israeliten in Palästina 
Astronomen können den Neumond für dieses aus diesen drei Quellen 

eindeutig bestimmte Jahr 244 v  Chr  mit dem 24  April 22 ³⁰ Uhr berechnen  
Die Neumondsichel war folglich erst in der Abenddämmerung des 2  April 244  
v  Chr  sichtbar  Der Ausgangspunkt für die Zählung der Tage im neuen Kalender 
war somit der 2  April 244 v  Chr  Sogar die Wochentagsbezeichnung dieses Tages 
ist rekonstruierbar  Es war ein Freitag  Vierzig Jahre später, im Jahr 24 v  Chr , 
kamen die Israeliten in das gelobte Land Kanaan  Ihr Kalender konnte sich aber 
auf die Dauer nicht durchsetzen  

Welchen Kalender benutzen die Juden vor der Gefangenschaft in Ägypten? 
Jeder kennt die Geschichte von Moses und der Rückführung seines Volkes in die 
Heimat  Warum aber die Juden nach Ägypten kamen, kann nur vermutet werden  
Im Zusammenhang mit der Erzählung um Josef, der von seinen Brüdern verkauft 
wurde, wanderte möglicherweise ein größerer Volksteil wegen einer Hungersnot 
aus  Das müßte ungefähr im Jahre 4 v  Chr , also rund 2 Jahre vor dem Ex-
odus, stattgefunden haben  Der historische Ursprung der jüdischen Epoche und 
damit der von ihnen verwendete Kalender wird unter diesen Voraussetzungen wohl 
immer im Dunklen bleiben  

Ein anderer entscheidender Markstein in der Geschichte der Juden, die baby-
lonische Gefangenschaft ab 9 v  Chr , veränderte nicht nur das Volk, ihre Sprache 
und ihre Schrift, sondern auch ihre Zeitrechnung  Der Abriß des Tempels von Jeru-
salem (8 v  Chr ) durch Nebukadnezar II  brachte die uralte Tradition endgültig 
zum Erliegen  Die an den Tempel gebundenen Rituale waren im Exil nicht mehr 
durchführbar  Die Siebentagefrist stellte die einzige lose Verbindung zum früheren 
Zustand dar  Als im Jahr 8 v  Chr  der persische Großkönig Kyros die Israeliten 
nach Palästina entließ, war der Kalender der Heimkehrer nach babylonischem 
Vorbild ganz auf den Mond ausgerichtet  Nur zwei Bestandteile des ursprünglichen 
Kalenders blieben erhalten: der Siebener-Rhythmus der Woche und das Passahfest  
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Die mitgebrachte, den Bräuchen Babylons angepaßte Zeitrechnung setzten die aus 
der Gefangenschaft heimgekehrten jüdischen Priester gegenüber der Minderheit 
ihrer jüdischen Landsleute, die nicht verschleppt worden waren, durch 

Bis der jüdische Kalender seine endgültige Form bekam, mußte er noch viele 
gewaltsame Eingriffe verkraften  Die Maßnahmen zur hellenistischen Modernisie-
rung durch Menelaos im Jahre  v  Chr  sind nur eine von vielen Reformen  Der 
bisherige Kult des jüdischen Gottes im Jerusalemer Tempel wurde abgeschafft und 
durch den Kult des Griechen-Gottes Zeus Olympios ersetzt  An die Stelle des prie-
sterlichen 4-Tage-Sonnenkalenders trat der heidnische 4-Tage-Mondkalender 
babylonischer Herkunft, wie ihn das Judentum bis heute verwendet  

Wahrscheinlich gab es schon seit dem   Jahrhundert v  Chr  zwei kalen-
darisch orientierte Teile des Judentums  Wie aus den Schriftrollen von Qumran 
bekannt wurde, folgten ab 2 v  Chr , dem Amtsantritt des Makkabäers Jonatan 
als Hohepriester, nur noch die Essener dem 4-Tage-Sonnen-Kalender  Für sie 
war die Abhaltung der kultischen Feiern zu einem falschen, dem Willen Gottes 
widersprechenden Zeitpunkt – die Essener feierten beispielsweise das Passahmahl 
am Donnerstag, die Juden am Freitag – ein wesentlicher Grund, Jerusalem und 
seinen Tempel zu verlassen ¹⁴⁰ Aus den Schriften von Qumran geht hervor, daß die 
Essener den Verfall der schöpfungsgemäßen Kalender ordnung bitter beklagten  Die 
Rivalität zwischen den unvereinbaren Kalendern spaltete das Judentum Palästinas 
in zwei Lager ¹⁴¹ Die Pharisäer praktizierten im Tempelkult den Mondkalender, 
die Essener hielten sich weiter an den nach ihrer Meinung dem Schöpferwillen 
gemäßen Sonnenkalender  Die Einführung des heidnischen Mondkalenders durch 
den Hohepriester Jonatan bedeutete nicht einen völlig neuen Kalender, sondern 
nur die Erhebung einer in bestimmten Kreisen bereits praktizierten Zeitordnung 
zur allgemein gültigen Richtlinie 

Im babylonischen Talmud gibt es einen sehr anschaulichen Bericht über 
diese Auseinandersetzungen der aufeinanderprallenden Glaubensrichtungen: 

Unsere Meister lehrten: Welche Verwirrung richteten die Ketzer an? 
Einmal versuchten die Boëthusäer, die Weisen irrezuführen. Sie mieteten 
zwei Männer für vierhundert Sus, einen von den Unsrigen und einen 
von den Ihrigen. Der Ihrige gab seine Bezeugung und ging hinaus. Zu 
den Unsrigen sagten sie: Sage, wie hast den Mond gesehen? Er sagte zu 
ihnen: Ich ging den Aufstieg von Adummim hinauf und sah ihn, wie er 
zwischen zwei Felsen lagerte. Sein Kopf glich dem eines Kalbes, seine 
Ohren glichen denen eines Bockes, sein Hörner glichen denen eines 
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Hirsches, und sein Schwanz lag zwischen seinen Oberschenkeln.  
Als ich ihn erblickte, da erbebte ich und fiel nach hinten. Wenn ihr 
mir nicht glaubt, ich habe hier vierhundert Sus in mein Leinengewand 
eingewickelt. Da sagten sie zu ihm: Wer hat dich dazu genötigt? Er 
sagte zu ihnen: Ich hörte, daß die Boëthusäer versuchten, die Weisen 
irrezuführen. So sagte ich: Ich will selbst gehen und sie dies wissen 
lassen. Vielleicht kommen sonst nichtswürdige Leute, um die Weisen 
irrezuführen. Da sagten sie zu ihm: Die zweihundert Sus seien dir als 
Geschenk überlassen. Wer dich aber gemietet hat, der soll zur Geißelung 
an die Säule gestellt werden. In dieser Stunde ordneten sie an, daß man 
die Bezeugung des Neumondes nur von den Bekannten annehme.«  
(Rosch ha-schana 22 b).¹⁴²

Der Kalender der Juden entwickelte sich 
im Laufe der Jahrhunderte zum kompliziertesten 
der Welt  Dabei fing unter Moses die Zeitrechnung 
ganz einfach an  Sobald die dünne Mondsichel in 
der Abenddämmerung erstmals wieder zu sehen war, 
begann ein neuer Monat  

Mindestens zwei Personen mußten diesen 
Monatsbeginn bezeugen  Auf dem Gipfel des »Öl-
baumberges« wurde daraufhin ein Feuer entfacht, 
damit von Berg zu Berg durch Feuer- und Schofar-
(Widderhorn-) Signale der Bevölkerung das Ereignis 
verkündet werden konnte 

Noch im Altertum waren die Bestimmung und die öffentliche Bekanntga-
be des Neumondtages Sache des zentralen Jerusalemer Sanhedrin, des obersten 
Gerichtshofs  Es existieren genaue Schilderungen, wie die Befragung der beiden 
Zeugen vor sich ging  Es mußte immer ein Paar sein, weil in der jüdischen Religion 
die Aussage eines einzelnen Zeugen keine Gültigkeit hat  Den beiden legte man 
am   Tag Abbildungen der verschiedenen Mondphasen vor und fragte sie, wel-
che der Abbildungen dem entsprach, was sie gesehen hatten  Wurde die Antwort 
des Paares anerkannt und war der Sanhedrin überzeugt, daß die Zeugen nicht 
etwa nur ein Wolkengebilde gesehen hatten, rief der Vorsitzende des Gerichts das 
Wort »geheiligt« aus  Das von Jerusalem und der Umgebung zu diesem religiösen 
Ereignis herbeigeströmte Volk wiederholte zweimal »geheiligt, geheiligt«! Damit 
war dieser Tag zum ersten Tag des neuen Monats erklärt  Der auslaufende Monat 
umfaßte in diesem Falle nur 29 Tage  Konnte die Aussage der Befragten nicht 

j ü d i s c h e r  k a l e n d e r

42 Mayer, S. 289

Abb. 74: Neumondsichel 
= Neulicht

ETZ261006.indb   157 13.07.2008   12:23:29 Uhr



158

43 Benichou, S. 7   44 Blanc, S. 9

überzeugen oder verhinderte ein bedeckter Himmel eine verbindliche Antwort, 
fand keine Verkündigung statt  Damit war der nächste Tag automatisch der erste 
Tag des neuen Monats  Der vorhergehende Monat kam so auf  Tage  Weiter ent-
fernte jüdische Gemeinden, die nicht rechtzeitig benachrichtigt werden konnten, 
wollten ganz sicher gehen, den richtigen Termin einzuhalten  Deswegen feierten 
sie den Neumond und die Feiertage, mit Ausnahme des Versöhnungstages, zwei 
Tage lang  In der Diaspora hat sich dieser Brauch auch nach Einführung des festen 
Kalenders gehalten 

Der Fortschritt der Astronomie machte zwar die Feuer und die Emissäre 
(Sendboten) bald entbehrlich  Aber die Berechnungen für den Mondaufgang 
blieben einem kleinen Kreis von Weisen in Jerusalem vorbehalten ¹⁴³ So sandten 
die Sadduzäer ebenso wie die Boëthusäer, die entsprechend ihrem Sonnenkalender 
unbedingt wollten, daß der erste Tag des Passahfestes auf Freitag und Pfingsten 
auf einen Sonntag fällt, weiterhin Signale, die aus der Sicht der Samaritaner falsch 
waren  Um diese jüdische Gruppe zu ärgern, brannten sie ihrerseits zu willkürlichen 

Terminen Feuer ab  Das Passahfest feierte man am   
Nisan, wie der einstige Ährenmonat nach dem ba-
bylonischen Lehnwort Nissanu nun hieß  Das nach 
wie vor mit der Gerstenreife beginnende Jahr wurde 
durch das erste Auftauchen der Neumondsichel des 
Frühlings ermittelt  Astronomische Berechnungen 
spielten dabei keine Rolle  Die durch das Mondjahr 
fehlenden elf Tage mußte man, wie bei den Babylo-
niern, durch die Schaltung eines zusätzlichen Mo-
nats, etwa alle drei Jahre, ausgleichen  Der zwölfte 
Monat Adar wurde einfach verdoppelt  Der Hohe 
Rat in Jerusalem entschied, in welchem Jahr dies 
geschehen sollte  Offizielle Begründung für eine 
Schaltung war der Reifegrad der Gerste, weil diese 
für die Passahfeier wichtig war  Inoffiziell ist davon 
auszugehen, daß stillschweigend der babylonische 
Kalender maßgebend war 

Es hat den Anschein, daß nach dem Exil zunächst die Monatsnamen durch 
Ziffern ersetzt wurden (Sach ,;,), bevor die babylonischen Bezeichnungen 
übernommen wurden, von denen die bis heute gebräuchlichen abstammen ¹⁴⁴ 
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Die Monatsnamen des alten Kalenders wurden mit wenigen Ausnahmen nicht 
überliefert  Der erste Monat hieß abib, das im Hebräischen »Ähre« von Korn 
oder Gerste bedeutet  (Ex 2,; 2,; 4,8; Dt ,)  Den Jahresanfang bestimmte 
die Kornreife der Gerste 

Man vermutete, daß der zweite »Monat der Blumen« ( Kg , ) ziw, 
der siebte »Monat in dem allein die Flüsse noch fließendes Wasser haben« eta-
nim ( Kg 8,2) und der achte »Monat der großen Regenfälle« bul ( Kg ,8) 
hießen  Dies ist aber nicht gesichert  Aus dem Alten Testament, 4  Psalm, Vers 
9: »Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen; die Sonne weiß ihren 
Niedergang«,ist die seit Urzeiten verwendete Zeiteinteilung durch den Mond zu 
erkennen 

Woher die Siebentagewoche kommt, läßt sich nur vermuten  Ihr Alter 
wird auf nahezu 4  Jahre geschätzt  Vom jüdischen Kalender nimmt man die 
Einsetzung der Woche auf eine Zeit vor  bis 2 Jahren an  Bereits Assyrer 
und Babylonier kannten die Siebentagewoche, die jedoch immer am ersten Tag des 
Monats anfing  Bei den Juden konnte man eindeutig vom Neulicht aus drei etwa 
siebentägige Zeitabschnitte feststellen  Das erste und dritte Mondviertel, jeweils der 
Halbmond also, wurden mit einem Sabbattag abgeschlossen  Der vierte Abschnitt 
dauerte wegen der wechselnden Sichtbarkeit des Neulichts unterschiedlich lange, 
was offenbar aber niemanden störte ¹⁴⁵ Eine andere Meinung vertritt die Ablei-
tung der Wochenlänge mit der in Kleinasien als heilig geltenden Zahl Sieben  Mit 
Ausnahme des Sabbat wurden die Wochentage nur mit den ersten Buchstaben des 
hebräischen Alphabets, die gleichzeitig Ziffern darstellen, belegt 

Der Siebenerrhythmus der Woche findet sich auch in der sogenannten Pen-
tecontad-Periode wieder  Sie umfaßte während einiger Jahrhunderte nach sieben 
Siebentagewochen, nach 49 Tagen also, einen sten Tag zum Lobe des Herren  
Diese Regelung fand nach dem babylonischen Exil zugunsten der fortlaufenden 
Wochen ihr Ende ¹⁴⁶

Es gibt eine interessante Hypothese von Cotsworth über den Kalender 
des Moses, der man eine gewisse Logik nicht absprechen kann  Seine Ableitungen 
aus den Fünf Büchern Mose, dem Pentateuch, sind schlüssig  Danach war Moses, 
als ein in Ägypten aufgewachsener, gebildeter Mann, bestens mit den Geheimnissen 
des ägyptischen Kalenders vertraut  Nach dieser Theorie sah der Kalender, der eine 
Mixtur aus dem ägyptischen und dem jüdischen Kalender darstellt, so aus, wie er 
in Abbildung  wiedergegeben wird  

Der Rekonstruktion des Kalenders des Moses durch Cotsworth liegen 
drei Annahmen zu Grunde:
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Moses begann den neuen Kalender an der Tagundnachtgleiche des Frühlings 
  Die Tage und Monate wurden nicht mit Namen belegt, sondern durchnu-

meriert 
2  Die gelegentliche Namensbezeichnungen von Monaten entstanden erst 

Jahrhunderte später in Verbindung mit Beschreibungen der Ereignisse 
  Die von den Ägyptern am Jahresende eingesetzten fünf Zusatztage (Epa-

gomene) verteilte Moses auf zwei Monate: Drei von ihnen fügte er an den 
sechsten Monat, welcher dem Jahresende der Ägypter entsprach, und zwei 
Tage an den zwölften Monat des mosaischen Jahresendes  
Stegemann vertritt eine andere Variante: 

»Von den fünf Zusatztagen am Jahresschluß behielten sie nur vier und 
fügten diese dem 3., 6., 9. und 2. Monat hinzu. So bestand jedes Jahr mit 
seinen 364 Tagen aus genau 52 Wochen, jedes Quartal mit 9 Tagen aus 
genau 3 Wochen. Der erste Tag des Jahres war in diesem neuartigen is-
raelitischen Kalender stets ein Mittwoch als vierter Tag der Woche, weil 
Gott Sonne, Mond und Sterne als Ausgangspunkte und bestimmende 
Faktoren jeglicher Zeitrechnung erst am vierten Tag seiner Erschaffung 
der Welt hatte zustande kommen lassen (Gen ,4-9).«

Zusätzlich, und in dieser Maßnahme steckt viel Brisanz, wird von Cots-
worth der Pentekoste als der Tag nach sieben mal sieben Tagen eingesetzt, um mit 
dem gleichen Wochentag jedes neue Jahr beginnen zu können  Brisanz deswegen, 
weil durch diesen einen Tag der Siebentage-Rhythmus unterbrochen wird, ein für 
gläubige Juden unannehmbarer Zustand  Mit dieser Argumentation versuchte der 
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Kreis um Cotsworth, die »International Fixed Calendar League«, die Ableh-
nung der Juden gegen einen neutralen Tag beim Versuch einer Kalenderreform des 
Völkerbundes zu entkräften  

Den Zehntagesrhythmus der Ägypter ersetzte nach dieser Theorie Moses 
durch die traditionelle Siebentagewoche der Juden  Um außerdem den Fehler in 
der Jahreslänge, 4 statt ,2 Tage, auszugleichen, unterstellt Cotsworth 
Moses noch eine Einschaltung von einer Woche alle 28 Jahre  Mit dieser Regelung 
hätte er genau ,2 Tage pro Jahr erreicht, einen dem Wissensstand der Ägypter 
entsprechenden Wert 

Zum Nachrechnen:

 356 Tage  × 28 Jahre  ergibt  9 968  Tage,  
 + 7 Tage   ergibt  9 975  Tage in 28 Jahren.  
 9 975 Tage  ÷ 28 Jahre  ergibt  356,25  Tage pro Jahr.

Hier nochmals zum Vergleich die Ermittlungen Stegemanns:

»Dieser (modifizierte ägyptische) Kalender war in sich perfekt. Seine 
Grundlage war das in der Natur dominierende Sonnenjahr. Jedes vierte 
Jahr begann zugleich mit einem Vollmondstag, wenn man der letzten 
Mondphase im Vormonat einen zusätzlichen Tag gewährte. Im ersten 
Jahr dieser Kalenderordnung endete der Wochendienst der 24 Prie-
sterfamilien zum zweitenmal 4 Wochen vor Jahresabschluß, so daß 
dann bereits der nächste Dienstzyklus begann. Mit Ablauf von sechs 
Jahren, in denen der Beginn des 24-Wochen-Zyklus stets vier Wochen 
früher einsetzte als im Vorjahr, ergab sich somit, daß jedes siebente Jahr 
wieder mit einer Woche begann, in der die gleiche Priesterfamilie Dienst 
hatte wie zu Beginn des ersten Jahres. Binnen dieser sechs Jahre hatte 
jede Priesterfamilie zweimal an den in der Tora vorgesehenen hohen 
Festtagen Dienst gehabt, an denen die Einkünfte der Priester beson-
ders üppig zu sein pflegten. So war bei diesem priesterlich orientierten 
Kalendersystem materiell für ausgleichende Gerechtigkeit gesorgt. Nach 
genau 49 solcher Sechs-Jahres-Zyklen war schließlich auch wieder der 
Ausgangspunkt erreicht, an dem der Beginn des Naturjahres und des 
364-Tage-Jahres sich deckten. Denn wegen der Differenz von ,2422 
Tagen entsprachen 294 Jahre dieses Kalenders ziemlich genau 293 natür-
lichen Jahren.

Die unvermeidliche Differenz zwischen Kalender- und Naturjahr wurde 
offenkundig in Kauf genommen und damit erklärt, daß die widergöttli-
che Macht des Bösen in der Welt die Sonne daran hindere, ihren der 

j ü d i s c h e r  k a l e n d e r
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47 Stegemann, S. 233

Schöpfungsordnung gemäßen Jahreskreislauf pünktlich binnen 364 
Tagen zu vollenden. Nie ist versucht worden, dieses Kalendersystem 
durch zusätzliche Schalttage, -wochen oder -monate mit dem Naturjahr 
auszugleichen. Immer wieder wird hingegen in den einschlägigen Texten 
festgestellt, jedes Jahr habe exakt 364 Tage, keinen mehr und keinen 
weniger. Die innere Stimmigkeit dieses Kalendersystems, sein implizites 
Siebener- oder Sabbatprinzip, sprach so deutlich dafür, daß es sich um 
die gottgewollte Urordnung des Kosmos handeln müsse (vgl. Gen 2,-3), 
daß demgegenüber jede andere Erwägung zurücktreten mußte.

Aller Wahrscheinlichkeit nach war es dieses Kalendersystem, das  
jüdische Heimkehrer aus Ägypten nach Jerusalem brachten …«¹⁴⁷

Es gibt eine neue Theorie, der zufolge eine Unterbrechung des Wochenrhyth-
mus durch Kaiser Konstantin im Jahre 2 nach Christus stattfand  Sein Erlaß 
führte im römischen Reich die teilweise schon länger bestehende Woche mit sieben 
Tagen offiziell ein – nach bisher acht Tagen zwischen den Markttagen  Er verfügte, 
daß der »Tag der Sonne« (Solis dies) frei von Gewerbe und Gerichtssitzungen sei  
Die Benennung der Tage nach dem Mond und den Planeten wurde seither zum 
Gesetz  Zu einem nicht näher bekannten Datum des Jahres 2 vertauschte er den 
Tag des römischen Reichsgottes Jupiter (Iovis dies), ursprünglich dem Donnerstag 
entsprechend (man vergleiche »jeudi« im Französischen und »giovedi« im Ita-
lienischen), in den »Tag des Herrn«, ( feria prima), den Sonntag  Lange Zeit war 
bei der Rückrechnung von Daten dieser Umstand nicht berücksichtigt worden  
Sämtliche Wochentagsdaten vor 2 v  Chr  verschieben sich um drei Tage  Durch 
diese Berichtigung fallen zum Beispiel der Geburtstag und der Todestag Christi 
korrekterweise auf einen Freitag, wie es der Überlieferung entspricht  

Sträuli sei hier zitiert:

»Zum Beweis dessen sei ein Beleg aus der Schrift des Eusebios von Cae-
sarea über die Märtyrer von Palästina angeführt. Er erwähnt in dieser 
Schrift den Tag der Hinrichtung des Apphianos, der nach langen Fol-
tern im Mittelmeer ertränkt wurde. Als Datum gibt der Augenzeuge Eu-
seb Freitag, den 2. April 306 an. Der französische Herausgeber Gustave 
Bardy bemerkt dazu, das könne nicht stimmen, da der 2. April 306 ein 
Dienstag gewesen sei. Allein, Euseb überliefert das richtige Datum; wir 
müssen zu dem Dienstag lediglich die drei Wochentage hinzufügen, die 
Konstantin bei seinem Kalenderbruch unterschlagen hat.« 

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

ETZ261006.indb   162 13.07.2008   12:23:31 Uhr



163

Diese Feststellung Sträulis ist jedoch umstritten und mit Vorsicht 
zu genießen  Die Argumente der Gegner dieser Theorie sind allerdings nicht 
stichhaltiger als die Sträulis  Eine gewisse Logik kann seiner Theorie nicht 
abgesprochen werden  

Diese Regelung, eigentlich eine ungeheure Unterschiebung der heidni-
schen Sonnenverehrung in den christlichen Glauben, fand Eingang in das von 
Konstantin einberufene 
Konzil von Nizäa im Jah-
re 2  Gläubige Christen, 
dazu gehörten vermutlich 
nach Erkenntnissen aus den 
Schriftrollen von Qumran 
die Essener, die das erkann-
ten, hielten noch lange an 
der alten Zählweise fest, bis 
Kaiser Justinian (2 - ) einen Schlußstrich zog  Der Weise Nassi Hillel II  
legte für viele zukünftige Generationen die neue Regelung fest  Die Hebräer waren 
keine großen Astronomen  Gewisse Berechnungsmethoden wurden zwar bekannt, 
aber es dauerte bis 922, als durch eine heftige Auseinandersetzung zwischen den 
Gelehrten Babyloniens und Palästinas alle Geheimnisse des Kalenderwesens auf-
gedeckt wurden ¹⁴⁸

Obwohl heute im bürgerlichen Leben der Gregorianische Kalender gilt, 
ist für alle religiösen Belange im Staat Israel, beispielsweise also für die Daten der 
Festtage, ausschließlich der traditionelle jüdische Mondkalender verbindlich 

Viele Regeln mußten die Übereinstimmung zwischen Sonnen- und Mond-
lauf bewerkstelligen, zumal die große Zahl von Besonderheiten des Glaubens zu 
berücksichtigen war  Fünf Ausnahmeregeln – Dechijoth genannt – führen unter 
anderem zu sechs verschiedenen Jahreslängen 

Für den gegenwärtig in Gebrauch befindlichen Kalender gelten folgende 
Bestimmungen:

Bei Sonnenuntergang, wenn bei klarem Himmel wenigstens drei Sterne mitt-
lerer optischer Größe zu sehen sind, beginnt der Tag  Er wird in die drei Abschnitte 
Abend, Morgen und Mittag eingeteilt, an die feste Gebetszeiten gebunden sind  

Die Woche besteht aus sieben Tagen  Sie beginnt um sechs Uhr abends mit 
dem Freitag, der Sabbat (Schabbat) heißt und ein Feiertag ist  Die anderen sechs 
Tage werden schon seit biblischen Zeiten mit Ordnungszahlen, den Buchstaben 
des hebräischen Alphabets benannt 

j ü d i s c h e r  k a l e n d e r

48 Bénichou, S. 7

Abb. 77: Wochentagsverschiebung durch Konstantin

 Ursrünglicher Wochentag Wochentag nach Konstantin
 Tag des Herrn (feria prima) Donnerstag (Iovis dies)
 Montag Freitag
 Dienstag Samstag
 Mittwoch Sonntag
 Donnerstag Montag
 Freitag Dienstag
 Samstag Mittwoch
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Ein Monat dauert vier Wochen plus ein oder zwei Tage  Je nachdem, zu 
welcher Zeit die schmale Sichel des Mondes am Monatsanfang zu sehen ist, wird 
dem Monat ein halber Tag hinzugefügt oder weggenommen  Dadurch wechselt 
die Monatslänge zwischen 29 und  Tagen  Den langen Monat bezeichnet man 
als »vollzählig«, den kurzen als »mangelhaft«  Im vollzähligen Monat gilt der 
  Tag als erster Neumondstag (Rosch chodesch) des nächsten Monats  Der erste 
Tag des Folgemonats zählt als der zweite Neumondstag und als eigentlicher Monats-
beginn  In der Synagoge am Sabbat werden der Wochentag (oder die Wochentage) 
verkündet, auf die der kommende Neumond fällt  Der Tag vor dem Neumond 
(Erew rosch chodesch) heißt »Kleiner Versöhnungstag« ( Jom kippur katan)  Er ist 
ein Tag der Besinnung und der Buße  Es gibt jedoch Ausnahmen  In den Monaten 
Tischri, (Mar-) Cheschwan, Tewet und Ijar wird der »Kleine Versöhnungstag« 
am Neumondvortag nicht begangen  

Die beim Anblick des neuen Mondes ausgesprochenen Gebete finden in 
einer Zeitspanne statt, deren Bemessung beweist, daß sehr wohl die astronomischen 
Zusammenhänge bekannt waren  Sie beginnen nicht vor Ablauf von drei Tagen 
nach dem astronomischen Neumond (molad = Zeugung, Entstehung) und enden 
spätestens in der astronomischen Monatsmitte  Diese Mitte errechnet man aus der 
Hälfte von 29 Tagen 2 Stunden und 793/1080 von einer Stunde  Dieser merkwürdige 
Bruch entspricht genau dem astronomischen Wert von 44 Minuten und  Sekunden  
Halbiert stimmt das mit 4 Tagen, 8 Stunden und 22 Minuten überein  

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

Abb. 78: Jüdische Monate
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Wie allen Mondkalendern fehlen dem jüdischen, »ordentlichen« Ge-
meinjahr elf Tage, wie aus Abbildung 8 ersichtlich ist  Dieser Zeitunterschied 
multipliziert sich in 9 Jahren auf rund  Monate  (Zum Nachrechnen: 11 Tage 
mal 19 Jahre ergibt 209 Tage, dividiert durch 29,5 Tage der korrekten Monatslänge 
ergibt die aufgelaufenen 7,08 Monate.) Dieser Fehler wird durch die siebenmalige 
Einschaltung eines   Monats aufgehoben  Jedes  ,  , 8 ,  , 4 , und 9  Jahr wird 
zum Schaltjahr  Auf den letzten Monat im jüdischen Jahr, dem Adar, folgt ein 
»Und-Adar« ( We-Adar) oder Zweiter Adar (Adar-scheni). Der erste Adar (Adar 
rischon) in einem Schaltjahr hat  Tage, der Zweite Adar 29 Tage  Den Rabbinern 
war offensichtlich der Metonische Zyklus bekannt  

Um eine Aufeinanderfolge von zwei Feier- oder Ruhetagen zu vermeiden, 
gibt es im jüdischen Kalender eine Bestimmung, daß der Jahresanfang nicht auf 
einen Sonntag, Mittwoch oder Freitag fallen darf  Ist das der Fall, wird dem Monat 
Cheswan ein Tag hinzugefügt, der im nächsten Jahr dem Monat Kislew wieder 
abgezogen wird  Dies führt zu sechs unterschiedlichen Jahreslängen ¹⁴⁹

Bei der Betrachtung der verschiedenen Jahreslängen versteht man, warum 
die Essener diesen Mond-Kalender ablehnen mußten  Stegemann schreibt: 

Bereits das sicher vor-essenische Jubiläenbuch hatte konstatiert, daß al-
lein die Sonne Grundorientierung aller kalendarischen Ordnung zu sein 
habe (Jubiläen 2,9 f ). Dort wird auch eine Begründung dafür geboten, 
die über alle kalendarischen Einzelfragen hinausgeht: Nur die Sonne 
kann nämlich in rechter Weise zwischen Licht und Finsternis scheiden. 
In der Zwei-Geister-Lehre aus den Qumran-Funden (IQ SIII,3 -IV,26) 
wird diese Grundeinteilung der Welt schöpfungstheologisch weiterge-
hend entfaltet. Als Gott die Welt schuf, hat er darin Licht und Finsternis, 
Gutem und Bösem, Wahrheit und Lüge, Gerechtigkeit und Frevel, gleich 
große Anteile zugemessen, jeweils genau die Hälfte, wenn auch inner-
halb der einzelnen Schöpfungswerke mal die eine, mal die andere Seite 
überwiegt. Im Jahresdurchschnitt gibt es gleich viel Sonnenlicht und 
nächtliche Finsternis. Dieser Grundordnung der Schöpfung kann aber 
nur die Orientierung an der Dauer eines Sonnenjahres gerecht werden. 
Die Mondjahre mit ihren teils 354, teils 383 oder mehr Tagen bieten 
niemals gleichmäßige Anteile an Licht und Finsternis und sind alleine 
schon deshalb der Schöpfungsordnung Gottes zuwider.

Der unterschiedlichen Jahreslängen nicht genug, kennt man im Judentum 
auch noch vier verschiedene Jahresanfänge, von denen allerdings für die Zeitrech-
nung die beiden letzten ohne Bedeutung sind: 

49 Trapp, S. 45
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Der   Tischri, in der Nähe der Herbst-Tagundnachtgleiche, ist der erste 
Tag des Kalenderjahres  Neujahr nennt man Rosch ha-schana, wörtlich »Haupt 
des Jahres«  In Lev 2,24f heißt es vom   Tischri: 

»Im siebten Monat, am ersten Tag des Monats, ist für euch Ruhetag, in 
Erinnerung gerufen durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung.«

Den Grund der Zerlegung in verschiedene Jahresanfänge kann man nur 
versuchen zu erklären  Wie in allen Zivilisationen veränderte sich der Aufbruch 
ins neue Jahr im Laufe der Geschichte  Ursprünglich war er mit dem Datum des 
Exils in Babylonien verknüpft, dann mit der Zerstörung des zweiten Tempels und, 
seit dem Jahre 44, mit einem weit zurückliegenden Datum, mit der Erschaffung 
der Welt  Der   Nissan, in der Nähe der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche, ist der 
Beginn des religiösen Jahres  Von ihm aus beginnt die Zählung der Feste  Passah 
ist das erste Fest (Lev 2,)  Früher wurden auch die Regierungsjahre der Könige 
von hier aus gezählt  Der Elul, im Frühherbst, war Ausgangspunkt für die Zahlung 
des Viehzehnten  Der Schwat, ein Wintermonat, stellte den Jahresanfang für die 
Berechnung für die Abgabe der Früchte der Bäume dar ¹⁵⁰

Von der »Kleinen Zählung« spricht man, wenn die Tausenderstelle weg-
gelassen wird, also 22  Tewet  für den   Dezember 999, oder die Kurzform 
wie bei uns:   Dez  99 

Bei der Rückrechnung eines gregorianischen Datums auf ein jüdisches muß 
man unterscheiden, ob es in die Zeit zwischen dem   Januar und dem 29  Elul oder 
zwischen dem   Tischri und dem   Dezember fällt  Im ersten Fall muß man  , 
im zweiten   addieren  Der   Januar 2, der bei uns – am falschen Datum 
– begangene Neujahrstag der Jahrtausendwende, entspricht nach dieser »Großen 
Zählung« dem 2  Tewet   Die umständliche Rechnung wird uns allerdings 
heute durch ein simples Computerprogramm abgenommen  

c H I N E S I S c H E r  K A L E N D E r

Der chinesische Kalender, von dem sich der japanische fast nur durch die Namen 
der einzelnen Zeitabschnitte unterscheidet, weicht völlig von den uns geläufigen 
Kalendern ab  Man hat versucht, eine wechselseitige Beeinflussung der Kalender 
der Babylonier, Inder und Chinesen nachzuweisen  Wer wen in welchem Umfange 
befruchtet haben könnte, ist aber noch ganz ungeklärt  

50 Mayer, S. 36

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n
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Früher als andere Kulturen versuchten die Chinesen auf einmalige und 
elegante Weise den Mondlauf mit dem Sonnenlauf in Einklang zu bringen  Es 
herrscht Uneinigkeit unter den Gelehrten über den Ursprung dieses zyklischen 
Kalenders  Die eine Version besagt, daß ungefähr 29 v  Chr ¹⁵¹ Kaiser Yao seine 
Astronomen beauftragte, die Tagundnachtgleiche zu bestimmen und den nicht 
zufriedenstellenden Mondkalender zu verbessern  Es tauchten Schaltmonate auf, 
um den Kalender mit den Jahreszeiten abzustimmen, damit sich die Bauern mit der 
Feldarbeit danach richten konnten  Die andere Version sieht als Epoche – dem Fach-
ausdruck der Astronomen für den Beginn einer Zeitrechnung – das Jahr der Maus 
2 v  Chr  an  Es soll das erste Jahr des legendären Kaisers Huang-Di gewesen sein  
Jedenfalls enthüllten Untersuchungen aus der Zeit des 4  Jahrhunderts v  Chr  von 
überlieferten astronomischen Berichten, die auf Orakel-Knochen eingeritzt waren, 
einen Mond-Sonnenkalender (Zhuang Xiuli) mit Schaltmonaten  Selbst wenn die 
früheren Zeitangaben nicht stimmen sollten, ist die Entwicklung des chinesischen 
Kalendersystems immer noch wesentlich älter als die des Abendlandes 

Um eine einheitliche Basis zu haben, rechneten die Chinesen den Mondmo-
nat auf die Rechnungseinheit des Sonnenmonats, des Tschong-ki zu  14/32 Tagen 
um  Somit entsprechen 29 499/940 Tage einem synodischen Monat von 228/238 Tschon-
ki  Zwölf Tschong-ki ergeben ,2 Tage  Das entspricht in seiner Genauigkeit 
dem Julianischen Kalender, der im Westen erst eineinhalb Jahrtausende später 
eingeführt wurde 

Offiziell tragen die Monate keinen Namen, sondern werden fortlaufend 
durchnumeriert  Anstelle der nüchternen Bezeichnung »erster«, »zweiter Mo-
nat« usw  gab es aber sehr phantasievolle und poetische Namen, die sich auf die 
Natur bezogen, wie: »großes Wachstum«, »Hasenmonat«, »trockener Monat«, 
»Frostmonat« usw  Der erste Monat hieß der »geweihte oder wahre Mond« 

 Weil es nur ganze Tage gibt, umfassen die Mondmonate abwechselnd  
und 29 Tage  Sie wurden »große« und »kleine Monate« genannt, deren zwölf im 
Jahr  Es gibt jedoch eine entscheidende Ausnahme von dieser Regel:

Tritt die Sonne zwischen zwei Neumonden nicht in ein neues Tierkreiszei-
chen, gilt dieser Monat als Schaltmonat, der keinen eigenen Namen führt  Er erhält 
einen Zusatz »shun«. Die oft zu lesende Angabe, dieser zusätzliche Monat werde 
nach der Wintersonnenwende eingefügt, kann so nicht stimmen  Die nachfolgende 
Definition bestimmt wechselnde Einschaltungen des Schaltmonats 

Der Schaltmonat wurde immer eingefügt, wenn in einem Jahreszwölftel 
zwei Neumonde auftreten  Innerhalb von zwei bis drei Jahren tritt dieser Fall ein  
Ein Zwölftel des Jahres (oder ° ÷ 2 = °) entspricht einer Durchschnittszeit 

5 Zemanek, S. 93

c h i n e s i s c h e r  k a l e n d e r
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von ,42 Tagen, ein Mondumlauf aber 29, Tagen  So entstand 22 v  Chr , lange 
vor dem Athener Meton (4 v  Chr  ), ein Zyklus von 9 Jahren, in dessen Verlauf 
sieben Mal ein Schaltmonat eingeführt wurde  Das war im  ,  , 8 ,  , 4 ,   und 
9  Jahr des Zyklus der Fall  Durch diese Praxis war die Länge der Jahre verschieden  
Das normale (Gemein-)Jahr umfaßte , 4 oder  Tage, die Schaltjahre 8 
oder 84 oder 8 Tage  

Hier ein kleines Beispiel zu den mathematischen Fähigkeiten der Chinesen 
dieser Zeit:

9 Sonnenjahre ergaben bei 2 Tschong-ki Monaten zu  14/32 Tagen insgesamt 
 94 (exakt  99,) Tage

9 Sonnenjahre mit 2 Monaten sind aber auch 228 Monate
228 Mondmonate zu 29 499/940 Tagen ergeben   ( ,4) Tage und
 Schaltmonate × 29 499/940 Tagen ergeben 2 (2, 9) Tage zusammen ebenfalls 

 94 (exakt  99,49 9) Tage

Dieses Beispiel bedeutet, daß in 9 chinesische Jahre auf den Tag genau 
2 Mondmonate passen  Die in Klammern stehenden exakten Zahlen mit den 
Stellen hinter dem Komma sind ohne Bedeutung, weil es nur ganze Tage gibt  Sie 
sollen nur die beachtliche Leistung der Chinesen verdeutlichen 

Nach  Monaten, also nach  Jahren, weil die Schaltmonate nicht mitgezählt 
werden, fängt die Reihe der Monate wieder von vorne an  Turnusmäßig trägt jeder 
Zyklus den Namen eines der fünf Elemente: Holz (mu), Feuer (huo), Erde (tu), Me-
tall (jin) und Wasser (shui). Zusätzlich nannte man gerade Zahlen »männlich« und 
ungerade »weiblich«  Das ergab zehn Zyklen, die »Himmlischen Geschlechter«  
Damit nicht genug, gab es noch eine Zuordnung zu zwölf »Irdischen Geschlech-
tern«, die schon frühzeitig den Tierkreiszeichen gleichgestellt wurden  

Abb. 79 : Einfügung der chinesischen Schaltmonate

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n
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Zwölf solcher Fünfjahresperioden werden »Große Jahre« genannt  Sie 
ergeben einen Hauptzyklus von  Jahren, auf die man sich bei der Datierung 
bezieht  Die Jahresnamen werden durch chinesische Zeichen beschrieben, die sich 
nicht übersetzen lassen  

Jahresnamen des sechzigjährigen Großen Jahres:

 1   jia-zi 16   ji-mao 31   jia-wu 46   ji-you
 2   yi-chou 17   geng-chen  32   yi-wei 47   geng-xu
 3   bing-yin 18   xin-si 33   bing-shen 48   xin-hai
 4   ding-mao 19   ren-wu 34   ding-you 49   ren-zi
 5   wu-chen 20   gui-wei 35   wu-xu 50   gui-chou
 6   ji-si 21   jia-shen 36   ji-hai 51   jia-yin
 7   geng-wu 22   yi-you 37   geng-zi 52   yi-mao
 8   xin-wei 23   bing-xu 38   xin-chou 53   bing-chen
 9   ren-shen 24   ding-hai 39   ren-yin 54   ding-si
 10   gui-you 25   wu-zi 40   gui-mao 55   wu-wu
 11   jia-xu 26   ji-chou 41   jia-chen 56   ji-wei
 12   yi-hai 27   geng-yin 42   yi-si 57   geng-shen
 13   bing-zi 28   xin-mao 43   bing-wu 58   xin-you
 14   ding-chou 29   ren-chen 44   ding-wei 59   ren-xu
 15   wu-yin 30   gui-si 45   wu-shen 60   gui-hai
 
Für Abergläubige und Freunde des Exotischen, die im Januar unseres Ka-

lenders geboren wurden, ist deshalb die Bestimmung des entsprechenden chinesi-
schen Jahres nicht ohne Berechnung möglich  Abbildung 8 mit den als »Äste« 
bezeichneten zwölf Jahren enthält in den beiden rechten Spalten das Datum des 
chinesischen Neujahrs  Vor etwa tausend Jahren wurden die mit abstrakten chine-
sischen Schriftzeichen belegten Jahre mit Tiernamen bedacht 

Unter den Fachgelehrten herrscht noch Uneinigkeit über den Ursprung 
dieser verwirrenden Vielfalt von Ästen  Vieles spricht dafür, daß ein Zusammenhang 
mit den Bezeichnungen der Tagesabschnitte, die ebenfalls einer Zwölferteilung un-
terliegen, besteht  Die Befürchtung, diese Begriffe zu verwechseln, ist berechtigt  

In diesem, auf komplizierten Berechnungen fußenden Kalender gab es zu-
sätzlich noch eine durchlaufende Zählung von  Tagen, die fälschlicherweise mit 
unserer Woche verglichen wird  Die einzige Gemeinsamkeit besteht in der von allen 
Zeitrechnungen wie Monat oder Jahr unabhängigen, durchlaufenden Zählung dieser 
Tage  Die Einzeltage dieser -Tage-Einheit tragen für unsere Ohren eigenartige 
Doppelnamen wie etwa »der Baum mit der Maus«, »der Blitz mit dem Tiger« 
oder »das Wasser mit dem Hahn« 

c h i n e s i s c h e r  k a l e n d e r
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52 Walters, S. 355 ff

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

Abb. 80: Die Tiernamen der Jahresäste und die zugehörigen  
gregorianischen Jahre¹⁵²

 1 tzu Ratte 1972 02.02.84 19.02.96
 2 ch'ou Ochse 1973 20.02.85 07.02.97
 3 yin Tiger 1974 09.02.86 28.01.98
 4 mao Hase 1975 29.02.87 16.01.99
 5 ch'en Drache 1976 17.02.88 05.02.00
 6 ssu Schlange 1977 06.02.89 24.01.01
 7 wu Pferd 1978 27.01.90 12.02.02
 8 wei Schaf 1979 15.02.91 01.02.03
 9 shen A�e 1980 04.02.92 22.01.04
 10 yu Hahn 1981 23.01.93 09.02.05
 11 hsü Hund 1982 10.02.94 29.01.06
 12 hai Schwein 1983 31.01.95 18.02.07

Jahresäste
gregorianische

Jahre
chinesisches

Neujahr
chinesisches

Neujahr

Abb. 81: Die zehn chinesischen Stämme

Abb. 82: Das Schema des chinesischen Normaljahres

 1 chia Rüstung
 2 yi eins
 3 ping Süden, Feuer
 4 ting unbekannte Person
 5 wu blühend, Osten 

 6 chi extrem
 7 keng Westen, Abendstern
 8 hsin bitter
 9 jen groß, Norden
10 kuei Wasser
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Was man am ehesten als Woche bezeichnen kann, nannten die Chinesen die 
zehn Stämme  Diese »Zehntagewochen« (hsün) bilden zusammen mit den zwölf 
Ästen eine Sequenz  Ihr Aufbau ist in Abbildung 8 ersichtlich  Übertragen auf 
unser Kalenderschema stellt sich das Chinesische Jahr in Abbildung 82 gar nicht 
so unterschiedlich zum Gregorianischen Jahr dar, wie man es nach all den bisher 
genannten, schwer nachvollziehbaren Regeln vermuten sollte 

Will man berechnen, in welchen Zyklus der chinesischen Zeitrechnung ein 
bestimmtes Jahr fällt, braucht man nur folgende Rechnung aufzumachen:

Jahre seit dem Beginn der chinesischen Zeitrechnung 2 v  Chr 
  (bzw  29 v  Chr ) 
plus gesuchte Jahreszahl 2000
Summe der vergangenen Jahre 4637
dividiert durch die Jahre eines Zyklus 
ergibt die Zahl der Zyklen mit über 77,2833
 exakte Zyklen à  Jahre ist gleich 42
abzüglich die Zahl der insgesamt vergangenen Jahre 4637

 ergibt 17

Demnach liegt das Jahr 2 im 8  (bzw  4  Zyklus) des Chinesischen 
Kalenders und ist sein   Jahr  Am 2  Februar 984 begann das erste Jahr des 
8  Zyklus ¹⁵³ Der Unterschied der beiden Ausgangsjahre 2 v  Chr  und 29 
v  Chr  beträgt 24 Jahre, also genau vier -Jahres-Zyklen 

Im Gegensatz zu unseren Jahreszeiten beginnen sie im chinesischen Mond-
kalender nicht an den Sonnwenden und Tagundnachtgleichen  Bei einem Vergleich 
muß man berücksichtigen, daß in China nicht der Beginn einer Zeitperiode wichtig 
ist, sondern deren Mitte  Der Jahresbeginn orientiert sich an der Wintersonnwende, 
aber er beginnt nicht an diesem Termin, er stellt dessen Mitte dar  Der zugehörige 
Monat ist der zwölfte des auslaufenden Jahres  Der übernächste Neumond nach 
der »Großen Kälte« markiert den Neujahrstag, der meist in unseren Februar fällt  
Der Neujahrstag schwankt darum zwischen dem ersten Tag des ersten oder des 
zweiten Neumonds nach der Tagundnachtgleiche  In China teilte man das Jahr in 
fünf Abschnitte  Zusätzlich zu unseren vier Jahreszeiten gab es noch die Erdjah-
reszeit, die am 29  Juli oder am 22  Juni beginnt  Danach folgt der Herbst vom   
Oktober oder   September, der Winter vom 22  Dezember oder   November und 
der Frühling am   März oder am 2  Januar ¹⁵⁴

c h i n e s i s c h e r  k a l e n d e r
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Bei einem Vergleich der chinesischen mit unserer Zeitrechnung sind noch 
andere Besonderheiten zu beachten  Die Tage werden von Mitternacht zu Mitter-
nacht gezählt  Der erste Tag eines Monats ist der, welcher dem astronomischen 
Neumond entspricht  Besonders die Bezeichnung des Lebensalters ist für uns un-
gewohnt  Die Chinesen betrachten das erste Lebensjahr eines Kindes als das erste 
Jahr seines Alters  Ein Kind von vier Wochen wird als »ein Jahr alt« bezeichnet  
Wird ein Kind nur wenige Tage vor dem Jahreswechsel geboren, gilt es vom ersten 
Tage des neuen Kalenderjahres an als zweijährig 

Ganz anders, viel greifbarer, ist auch die Einstellung der Chinesen zu den 
Beziehungen zwischen Raum und Zeit  In der Hauptstadt des Reiches steht das 
»Haus des Kalenders« (Ming T’chang). Der Sockel des Gebäudes hat einen qua-
dratischen Grundriß, jede Seite verkörpert eine Himmelsrichtung  Gedeckt ist es 
mit einem runden Strohdach entsprechend dem Himmelsgewölbe  So stellt das 
Haus des Kalenders ein Spiegelbild des Universums dar  

Bei allem Respekt vor den überragenden astronomischen Kenntnissen 
des »Reiches der Mitte« muß man wissen, daß die astronomischen Tafeln mit 
der Zeit ungenau wurden  Die Zählung nach Regierungsjahren der Kaiser spielte 
ein große Rolle  Obwohl die Inthronisation eines neuen Kaisers eine neue Ära 
markierte, konnte er auch während seiner Regierungszeit zu beliebigen Zeiten 
eine neue Ära beginnen  Die Einsetzung einer neuen Ära konnte beispielsweise 
der Versuch sein, die gestörten Verbindungen zwischen Himmel und Erde wieder 
herzustellen  Genau diese Verbindung war im Kaiser von China personifiziert  
Der Anlaß des Bruchs mit einer alten Ära konnte aber auch eine Naturkatastrophe 
oder eine fehlerhafte Vorhersage eines Astronomen sein  Jesuitenpatres waren es, 
die den Chinesen im   Jahrhundert mit Hilfe exakter Berechnungen wieder zu 
der alten Ordnung verhelfen konnten  Der deutsche Pater Johann Adam Schell 
erhielt für seine Hilfe die hohe Auszeichnung des Titels eines »Präsidenten der 
kaiserlichen Kanzlei« ¹⁵⁵

 Bei einer so alten Kalenderkultur ist auch das lange Zögern der Chinesen 
verständlich, einen westlichen und dazu noch christlichen Kalender einzuführen  
9 war der Druck der chinesischen Wirtschaft wegen des internationalen Handels 
so groß, daß die neue chinesische Republik den Gregorianischen Kalender einführen 
mußte  In der Bevölkerung aber war der alte Mondkalender weiterhin in Gebrauch, 
bis er 9 verboten wurde  Aber erst 949 fand die offizielle Einführung statt  Trotz 
alledem werden bis heute die Feste noch nach dem alten Kalender begangen ¹⁵⁶

Radikaler und viel früher stellten sich die Japaner um  Am   Januar 8 
schaffte Kaiser Meiji am   Tag im 2  Monat seines fünften Jahres den alten 

55 Ekrutt, S. 9   56 Trapp, S. 48
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Kalender ab  Damit hat er einen Rekord aufgestellt  Der letzte Monat des alten 
Kalender schrumpfte auf ganze zwei Tage und war somit der kürzeste Monat aller 
Kalendersysteme ¹⁵⁷

I N D I S c H E r  K A L E N D E r

Die Äußerung eines indischen Abgeordneten warf ein bezeichnendes Licht auf die 
indische Kalendersituation, als er sich 9 vor der UNO für eine Kalenderreform 
aussprach  Er schilderte das Chaos von über  verschiedenen Kalendern in seinem 
Lande  Je nach Region und Tradition der Volksstämme gab es mehrere Varianten, 
denen allen nur eines gemeinsam war: Sie waren äußerst komplex  Dies hängt mit 
der Vielfalt der kulturellen Einflüsse zusammen, denen Indien ausgesetzt war  Hin-
dus, Buddhisten und Dschainisten verwendeten eigene Regeln für die Festlegung 
ihrer Feiertage und für zivile Termine  Es gab zwar gemeinsame Prinzipien, aber 
jeder Kalender bewahrte seine Eigenheiten und seine Unabhängigkeit  Zusätzlich 
lebten die Moslems in Indien nach ihrem islamischen Kalender  

In der Geschichte der indischen Kalender finden sich frühe Hinweise auf 
einen lunisolaren Kalender mit Schaltmonaten  Auf das zweite Jahrtausend v  Chr  
zurückgehende Hymnen der Rig Veda und Schriftenfunde aus der Zeit  v  Chr  
bis  n  Chr  geben genauere Auskunft über einen fünfjährigen Lunisolarkalen-
der  Er verband fünf Jahre mit je  Tagen zu einer Periode von insgesamt  8 
Tagen  Dadurch wurde das Sonnenjahr mit den nach astronomischen Gesetzen 
ausgerichteten Monaten in Einklang gebracht 

Wie auch bei den anderen Kulturen wollten die Priester die Jahreslänge 
möglichst genau wissen, weil die einzelnen religiösen Feste an ganz bestimmten, 
von der Jahreszeit abhängigen Terminen stattfinden mußten  War die Abweichung 
auch erst nach einem langen Zeitraum spürbar, war es doch nötig, ungefähr alle 
vier Jahre einen zusätzlichen Tag einzuschalten 

Schon sehr frühzeitig berechneten die Hindus die Dauer eines Jahres mit 
 Tagen,  Stunden und 2 Minuten  Auch wenn die Berechnungen rund 24 
Minuten mehr als den korrekten Wert ergaben, ist die Genauigkeit erstaunlich  

Das Jahr war in sechs Abschnitte zu zwei Monaten eingeteilt:

Frühling,  Herbst,  
Sommer,  Winter und 
Regen(zeit),  Frost  

i n d i s c h e r  k a l e n d e r
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Außer diesem Kalender der Hindus gab es mehr als 2 verschiedene Aus-
gangstermine für das Jahr und ein Nebeneinander verschiedener Jahreslängen von 
z  B  4,  und  Tagen  Das Mond-Sonnen-Jahr (Lunisolarjahr) baute auf 
zwölf Mondumläufen auf  Die Monate dauerten 29 und  Tage  Es war aber von 
einem unabhängigen Sonnenjahr überlagert, das eine ganz besondere Berechnung 
erforderlich machte  Um die beiden Größen Mondumlauf und Erdumlauf in Ein-
klang zu bringen, wurde alle drei Jahre ein Schaltmonat eingefügt  Den Jahresanfang 
bestimmte der erste Neumond, der dem Ende des Sonnenjahres unmittelbar voran-
ging  Jedes Jahr erhielt einen eigenen Namen  Die Mondmonate trugen den gleichen 
Namen wie die Monate des Sonnenjahres  Eine schwierige Aufgabe für die indischen 
Kalendermacher war die Einbindung der Bedürfnisse der Landwirtschaft in den 
Kalender, gleichgültig ob der Jahresanfang im Frühjahr oder im Herbst lag 

Die indische Astronomie änderte sich in den ersten Jahrhunderten nach 
der Zeitenwende durch den Einfluß Babyloniens und Griechenlands grundlegend  
Auch eine gegenseitige Befruchtung der beiden Kulturkreise in der Frage der Zeit-
rechnung ist nicht auszuschließen  

Die Kenntnisse von den Mond- und Sonnenbewegungen machten Fort-
schritte, die sich in den Kalendern niederschlugen  In den wenigen übriggebliebenen 
astronomischen Abhandlungen der damaligen Zeit, den »Siddhantas«, wurden sie 
festgehalten und uns so überliefert  Eine der Abhandlungen, die »Surya Siddhanta« 
aus dem vierten Jahrhundert, wurde während der folgenden Jahrhunderte ständig 
auf den neuesten Stand gebracht  Sie hat bis auf den heutigen Tag noch Einfluß auf 
das Kalendergeschehen, ungeachtet der Kalenderreform von 9  Obwohl seitdem 
der gregorianische Kalender gilt, richtet sich die indische Zeitrechnung nach der 
traditionellen Saka-Ära. Zusätzlich zur Einrichtung des bürgerlichen Kalenders 
legte der Ausschuß für die Kalenderreform Richtlinien für die religiösen Kalender 
fest  Das erfordert jährlich exakte Berechnungen von Mond- und Sonnenbewegun-
gen  Vom Indischen Ministerium für Meteorologie werden jedes Jahr Tabellen für 
die religiösen Feiertage ausgearbeitet und veröffentlicht  Nach wie vor werden die 
Feiertage nach regionalen, konfessionellen und ethnischen Traditionen ausgerichtet  
Der Ausschuß für die Kalenderreform versuchte die traditionellen Kalenderprakti-
ken mit den modernen astronomischen Konzepten in Einklang zu bringen 

Bürgerlicher Kalender

Im bürgerlichen Kalender mit seinen uns vertrauten und übersichtlichen Regeln 
werden die Jahre ab der Saka-Epoche gezählt  Als Saka  wird die Frühjahrstagund-
nachtgleiche des Jahres 9 nach Christus betrachtet  

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n
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Die Saka-Ära begann mit dem ersten Tag des ersten Monats des reformier-
ten indischen Kalenders, dem   Caitra 89  Das entspricht dem 22  März 9  
Die Jahreslängen und die Schaltregeln gehen konform mit dem Gregorianischen 
Kalender  Im Schaltjahr wird der Schalttag am Ende des Caitra eingefügt  Der 
  Caitra fällt dann auf den 2  März 

Die Monatsnamen berücksichtigen die alten traditionsreichen Bezeichnun-
gen  Der Monatsanfang des bürgerlichen Kalenders weicht von den gregorianischen 
Monatsanfängen ab  Nachstehende Tabelle zeigt die Abfolge der Monate und ihre 
Beziehung zum Gregorianischen Kalender:

    bezogen auf den    
Name Tage Indische Tage Gregorianischen Kalender

Caitra 30 1  Caitra 22  März
Vaisakha 31 1  Vaisakha 21  April
Jyaistha 31 1  Jyaistha 22  Mai
Asadha 31 1  Asadha 22  Juni
Sravana 31 1  Sravana 23  Juli
Bhadra 31 1  Bhadra 23  August
Asvina 30 1  Asvina 23  September
Kartika 30 1  Kartika 23  Oktober
Agrahayana 30 1  Agrahayana 22  November
Pausa 30 1  Pausa 22  Dezember
Magha  30 1  Magha 21  Januar
Phalguna  30 1  Phalguna 20  Februar¹⁵⁸

Die Wochentagsbezeichnungen entsprechen den gregorianischen, mit der gleichen 
Einteilung nach den Gestirnen 

Sonntag  Sonne  Ravi- vâra 
Montag  Mond  Soma-vâra 
Dienstag  Mars  Mangala-vâra 
Mittwoch Merkur  Boudha-vâra 
Donnerstag Jupiter Brihaspati- vâra
Freitag Venus  Soukra-vâra
Samstag  Saturn  Sani- vâra

Wesentlich komplexer und für uns ungewohnt stellen sich die Regeln für den 
Religions-Kalender dar 

i n d i s c h e r  k a l e n d e r
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Religions-Kalender

Auszugsweise sollen einige seiner Grundlagen, wie sie vom Kalender-Ausschuß im 
Jahr 9 empfohlen wurden, einen Eindruck vermitteln 

Die religiösen Feiertage werden nach einem Mond-Sonnenkalender be-
stimmt, der auf modernen astronomischen Berechnungen der aktuellen Positionen 
von Sonne und Mond beruht  Die meisten Feiertage finden an speziellen mondab-
hängigen Tagen (tithis) statt  Nur wenige richten sich nach der Sonne  Aus religiösen 
Gründen wird der Tag von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang gerechnet 

Ein Sonnenmonat wird als das Zeitintervall definiert, das die Sonne benötigt, 
um ein Tierkreiszeichen (rasi) zu durchlaufen  Wegen der elliptischen Erdbahn 
variieren die Monatslängen von 29,2 bis ,2 Tagen  Die kurzen Monate fallen alle 
in die zweite Jahreshälfte  

Die leichte Versetzung der religiösen Sonnen-Monate zum Gregorianischen 
Kalender sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

 Monate des  ungefähres 
 religiösen Kalenders ca. Tage Gregorianisches Datum 

 1   Vaisakha 30,9 13   April
 2   Jyestha 31,3 14   Mai
 3   Asadha 31,5 4   Juni
 4   Sravana 31,4 16   Juli
 5   Bhadrapada 31,0 16   August
 6   Asvina 30,5 16   September
 7   Kartika 30,0 17   Oktober
 8   Margasirsa 29,6 16   November
 9   Pausa 29,4 15   Dezember
 10   Magha 29,5 14   Januar
 11   Phalgura 29,9 12   Februar
 12   Caitra 30,3 14   März

Die Mondmonate werden von einem Neumond zum nächsten gerechnet, 
gebietsweise aber auch von Vollmond zu Vollmond  Jeder Mondmonat erhält den 
Namen des Sonnenmonats, in welchem der Mondmonat beginnt  Weil die Son-
nenmonate im allgemeinen länger als ein Mondumlauf sind, gibt es gelegentlich 
einen Sonnenmonat, in den zwei Neumonde fallen  Tritt dies ein, tragen beide 
Mondmonate den gleichen Namen  Lediglich der erste Monat erhält den Zusatz 
»adhika«, was »eingefügt« bedeutet  Ein solches Jahr umfaßt dreizehn Monate  

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n
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Schalt-Monate werden alle zwei oder drei Jahre eingefügt  Das Prinzip folgt dem 
Metonischen Zyklus oder noch komplexeren Mondphasenzyklen  Weitaus seltener 
kommen Jahre vor, in denen in einem kurzen Sonnenmonat kein Neumond vor-
kommt  Tritt dieser Umstand ein, fällt der Name des Sonnen-Monats für dieses 
Jahr weg  Zum Ausgleich werden in einem Monat in der ersten Jahreshälfte zwei 
Neumonde auftreten  Somit hat das Jahr doch seine zwölf Mond-Monate  Diese 
»geschwächten« Monate (»ksaya«) treten im Abstand von mindestens 9 Jahren 
und höchstens 4 Jahren auf  

Ein Mondumlauf wird in  »tithis« oder Mond-Tage aufgeteilt  Die Länge 
eines »tithi« ist abhängig vom Verhältnis der Bahnbewegung des Mondes zur Son-
ne  Auf diese Weise kann ein »tithi« von rund 2 Stunden bis nahezu 2 Stunden 
dauern  Die »tithis« der zunehmenden Phase werden von  bis  gezählt und mit 
»sukla« bezeichnet  Die »tithis« der abnehmenden Phase heißen »krsna« und 
beginnen wieder mit der Zählung von  bis   Jeden Tag tritt bei Sonnenaufgang 
die Nummer eines »tithis« in Kraft  Gelegentlich kann ein kurzer »tithi« nach 
dem Sonnenaufgang beginnen und vor dem nächsten Sonnenaufgang enden  Ent-
sprechend kann ein langer »tithi« zwei Sonnenaufgänge überdecken  Im ersten 
Fall wird eine Nummer von der Tageszählung ausgelassen, im zweiten Fall wird die 
Tagesnummer auf den zweiten Tag übertragen  

Dieses komplizierte Zeitrechnungssystem, Ausdruck einer für Europäer 
verwirrenden Phantasie, basiert oft wohl eher auf mystischen Gegebenheiten als 

i n d i s c h e r  k a l e n d e r
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auf ernsthaften Berechnungen ¹⁵⁹ Wie sehr die Vorstellungen der Inder von Zahl, 
Zeit und Raum von unserem Denkschema abweichen, zeigen die so faszinierend 
anzuschauenden Kalenderbauten ¹⁶⁰  Ein vermögender indischer Hobby-Astronom, 
Jai Singh II , errichtete 4 einen Park mit 4 Beobachtungsinstrumenten, von 
denen das größte mit dem Namen »Samrat Yantra«, (zu deutsch : »wichtigstes 
Instrument«), 2 Meter in die Höhe ragt¹⁶¹ (siehe Abbildung 8) 

Wo im gregorianischen Kalender finden sich vergleichbare Darstellungen 
großer Zeiträume von Millionen von Jahren, für die Inder eine typische Vorliebe 
zeigen? Beispielhaft für die so ganz andere Welt Indiens ist die sich an der Zeitrech-
nung orientierende, fremdartige Art des Zählens  Sie soll auch heute noch in der 
Provinz Kalkutta in Bengalen und in der Gegend von Dacca in Bangladesch üblich 
sein  Halhed (8) schilderte diese Fähigkeit folgendermaßen: 

Auch heute noch bedienen sich die Bengali ihrer Fingerglieder zum 
Rechnen, wobei sie mit dem unteren Glied des kleinen Fingers begin-
nen und bis zum Daumen fortfahren, dessen Ballen auch als ein Punkt 
zählt, so daß die ganze Hand die Zahl 5 enthält. Interessant ist, daß 
in diesem System jede Hand die Anzahl der Tage des Hindumonats 
(5 Tage) angibt. Dieses Zusammenfallen kann kaum zufällig sein: Das 
Hindujahr (mit 360 Tagen) besteht aus zwölf Jahreszeiten (Nitous) mit 
je 2 »Monaten« (Masas). Ein Monat (5 Tage) entspricht einer Mond-
phase (Palcha), der folgende einer weiteren Phase. Die zunehmende 
Phase heißt Rahu, die abnehmende Ketu. Diese Zweiteilung kann auf die 
Sage zurückbezogen werden, nach der ursprünglich, vor der Entstehung 
des Ozeans, diese beiden »Gesichter« ein einziges Wesen bildeten, das 
nachher von Mohini (Vishnu) auseinandergeschnitten wurde.¹⁶²

I N D O N E S I S c H E r  K A L E N D E r 

Als Europäer ist man versucht, in Indonesien den gleichen oder wenigstens einen 
ähnlichen Kalender zu erwarten wie in Indien  Die Mannigfaltigkeit Indiens wird 
auf einigen Inseln aber noch übertroffen  

Etwa im neunten Jahrhundert wurde einer der bemerkenswertesten Wochen-
kalender auf der Insel Java entwickelt  Von dort breitete sich das System nach Bali 
und einige andere Inseln aus ¹⁶³ In dem, mit Indien verglichen, kleinen Land gibt es 
neun wochenartige Zyklen  Sie reichen vom Zweitageszyklus duwiwara, der aus den 
Tagen M’ga und P’pat besteht, bis zur Zehntagewoche dasawara, die unabhängig 

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n
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von anderen Kalenderdaten endlos weiterlaufen  Jeder dieser Rhythmen hat seinen 
eigenen Charakter und eigene Tagesnamen  Die verschiedenen Komponenten des 
Indonesischen Wochenkalenders dienen mehreren verschiedenen Aufgaben  So 
dient die Fünftagewoche der Abhaltung der Märkte  Die Fünf-, Sechs- und Sie-
bentagewochen spielen eine Hauptrolle in der Datierung, indem die Kombination 
ihrer Zuordnung zueinander innerhalb dieser drei Zyklen für die Festlegung von 
Jahresfesten sorgt  Man kann davon ausgehen, daß der Kalender zur Zeit seiner 
Enstehung als eine göttliche Einrichtung betrachtet wurde  Die indonesischen 
Wochen regeln unzählige Verrichtungen des Alltags  Das reicht von Verabredungen 
mit anderen Personen, Einkäufe tätigen und Ernte einbringen bis zu Hochzeits- 
oder Scheidungsterminen, Hausumzügen, Geschäftseröffnungen, Reiseantritten, 

i n d o n e s i s c h e r  k a l e n d e r

Zehntagewoche 
 dasawara
Neuntagewoche 
 sangawara
Achttagewoche 
 astawara
Siebentagewoche 
 saptawara
Sechstagewoche 
 sadwara
Fünftagewoche 
 pantjawara
Viertagewoche 
 tjaturwara
Dreitagewoche 
 triwara
Zweitagewoche 
 duwiwara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penita Pati Suka Duka Sri Manu Menusa Eradja Dewa Raksasa

Danggu Djangur Gigis Nohan Ogan Erengan Urungan Tulus Dadi

Sri Indra Guru Yama Ludra Brahma Kala Uma

Radite Soma Angara Boda Werhaspati Sukra Sanesehara

Tungleh Ariang Wurukung Paniron Was Mawulu

Umanis Paing Pon Wage Klion

Sri Laba Jaya Mandala

Pasah Beteng Kajeng

M'ga P'pat

Abb. 84: Indonesische Wochenvielfalt

Abb. 85: Auszug aus dem indonesischen Wochenkalender
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Hausbau, Begräbnissen und Veranstaltungen von Schauspielen  Indonesier wählen 
den günstigen Tag für diese Vorhaben nur aus, nachdem sie Rat bei den Wahrsagern 
eingeholt haben  Deren Holz- (tika) oder Palmblatt-Kalender (wariga) enthalten 
alle wichtigen Informationen für die Kombinationen der besonderen Tage innerhalb 
der neun möglichen Wochenzyklen  

Die beachtliche Komplexität dieser Zeitrechnung ist in der Abbildung 8 
zu erkennen, welche die Beziehungen von sieben dieser neun Zyklen herausgreift  
Die jeweils letzten Tage eines Zyklus sind durch verschiedene Buchstaben markiert  
Der Übersichtlichkeit wegen sind die Überlagerungen der jeweiligen Endtage 
weggelassen  Jeder indonesische Kalender trägt eine eigene, unterschiedliche Be-
zeichnung  Dies ist nötig, denn jeder ist mit neun Bezugsrahmen verschiedener 
Bedeutung verbunden  

Eine Datumsangabe in Indonesien sieht heutzutage so aus:

Der   Mai 99 heißt z  B  
Sabtu Kliwon,  Mei 99

 Sura 9 JIMAKIR
 MUHARRAM 48 H

 Anno Monat Jahr Windu
Javanesisch Besar 1929 WAWU

 Sura 1930 JIMAKIR

Hedschra Dzulhijjah 1417 H

 Muharram 1418 H

Abb. 86: Masehi Tageskalenderblatt

Ein Kalenderblatt eines Monats muß mit zwei Zeilen geschrieben werden, 
damit wenigstens ein Teil der Daten untergebracht werden kann (Abbildung 8) 

Wie unterschiedlich die Betrachtungsweise in fernöstlichen Landen von der 
unseren ist, macht auch die Festlegung der indonesischen Jahreslänge deutlich  Das 
indonesische Jahr, »odalan«, errechnet sich vermutlich aus den Zahlenreihen ,  
und   Diese drei Zahlen miteinander multipliziert ergibt 2  In dieser Zahl sind 
nach indonesischer Auffassung eine optimale Anzahl von Kombinationen möglich, 
eine Erklärung, mit der sowohl die Babylonier für ihr Sechzigersystem als auch die 
Araber für das Zehnersystem argumentiert haben  2 Tage für ein Jahr sprengt alle 
Versuche, eine Verbindung zu astronomischen Größen herzustellen  

Nicht zuletzt gibt es noch den -Tage-Zyklus, tumpek genannt  Oberfläch-
lich betrachtet könnte man ihn mit unseren Monaten vergleichen  Tatsächlich aber 
findet sich keine Spur von Ähnlichkeit mit unseren Monaten  Der -Tage-Zyklus 

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

ETZ261006.indb   180 13.07.2008   12:23:39 Uhr



181

hat keinerlei Verbindung zum Mondrhythmus, sondern ist ausschließlich das Er-
gebnis der Wechselbeziehung zwischen der Fünf- und der Siebentagewoche  

Der Zeitforscher Evialar Zerubavel sagte über den indonesischen 
Kalender:

Indem der indonesische Wochenkalender ausschließlich auf wochen-
artigen Rhythmen basiert, ist er ein einzigartiges Beispiel für ein völlig 
künstliches Zeitrechnungssystem, das sich überhaupt nicht auf die Natur 
und ihre Rhythmen bezieht. Es handelt sich um einen Kalender, bei dem 
weder Jahreszeiten noch Mondphasen irgendeine Rolle spielen. In dieser 
Art ist er wahrscheinlich der bemerkenswerteste je erfundene Kalender, 
eine einzigartige Manifestation des Wirkens des rationalen mensch-
lichen Geistes und menschlicher Fähigkeit, in Übereinstimmung mit 
völlig künstlichen selbstgeschaffenen Rhythmen zu leben ¹⁶⁴

Der indonesische Kalender zeigt, daß die uns so vertraute Woche nicht 
unabdingbar eine von der Natur abgeleitete Größe ist, sondern nichts anderes als 
die selbst gegebene Ordnung einer Gesellschaft ist 

i n d o n e s i s c h e r  k a l e n d e r

Abb. 87: indonesisches Monats-Kalenderblatt

64 Wendorff, S. 60

 Woche Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
  Minggu Senen Selasa Rabu Kemis Jumat Sabtu

 I     1 2 3

      23 Legi 23 24 Pahing 24 25 Pon 25

 II 4 5 6 7 8 9 10

  26 Wage 26 27 Kiwon 27 28 Legi 28 29 Pahing 29 1 Pon 1 2 Wage 2 3 Kliwon 3

 III 11 12 13 14 15 16 17

  4 Legi 4 5 Pahing 5 6 Pon 6 7 Wage 7 8 Kliwon 8 9 Legi 9 10 Pahing 10

 IV 18 19 20 21 22 23 24

  11 Pon 11 12 Wage 12 13 Kliwon 13 14 Legi 14 15 Pahing 15 16 Pon 16 17 Wage 17

 V 25 26 27 28 29 30 31

  18 Kliwon 18 19 Legi 19 20 Pahing 20 21 Pon 21 22 Wage 22 23 Kliwon 23 24 Legi 24
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I S L A M I S c H E r  K A L E N D E r

Die Epoche des Kalenders der Muslime beginnt mit dem Neumond des ersten 
Muharram, des ersten Monats des islamischen Jahres, der auf Donnerstag, den 
  Juli 22, fiel  Weil aber nach vorderasiatischer Tradition der Tag am Abend 
beginnt und für das Volk der Monat erst mit dem Auftauchen der ersten schmalen 
Mondsichel anfängt, gilt offiziell erst der Freitag, der   Juli des Jahres 22, als 
Beginn der Zeitrechnung  Astronomische Berechnungen ergaben für den Neumond 
– in der Nacht, in der kein Mond zu sehen ist – den genauen Zeitpunkt mit dem 
4  Juli 22 um 4 Uhr 44 Minuten, mit vermutlich einer Abweichung von einer 
Stunde  Die erste Sichtung am   Juli dürfte damit bestätigt sein ¹⁶⁵

Mohammed, arabisch: »der Gepriesene«, mit richtigem Namen Abul 
Kasim Muhammad Ibn Abd Allah (* Mekka um , † Medina 8  Juni 2), 
mit dessen Auszug aus Mekka die Zeitrechnung des Islam (arabisch: friedenschaf-
fende Ergebung in Gottes Willen) begann, trat in Wirklichkeit nicht an diesem 
Tag, sondern am 24  September des gleichen Jahres seine Flucht aus Mekka nach 
Medina an  Warum das Datum verlegt wurde, ist nicht gesichert  Diese Flucht oder 
auch »Auszug, Ausreise, Auswanderung« genannt, heißt auf arabisch »Hidschra« 
(higra), laut Duden »Hedschra«. Die Jahresbezeichnung heißt entsprechend 
anno higerae, abgekürzt »a h « oder nur »H«  Der Aufbau des Kalenders hat seine 
Wurzeln in der Zeit vor Mohammed  Als jüngste der Weltreligionen waren ihr der 
christliche und der jüdische Kalender bekannt  Die Verbindung dieser vorhandenen 
Kalender mit arabischen Traditionen ergaben den islamischen Kalender  Über 
die Auffassung der Kalendereinteilung gibt die   Sure des Koran Aufschluß,¹⁶⁶ 
welche im Vers  lautet: 

Siehe, Allah ist euer Herr, der erschaffen die Himmel  
und die Erde in sechs Tagen. 

und im Vers : 

Er ist’s, der gemacht die Sonne zu einer Leuchte und den Mond  
zu einem Licht; und verordnet hat er ihm Wohnungen, auf daß ihr wisset 
die Anzahl der Jahre und die Berechnung der Zeit.

Dadurch wurde der islamische Kalender konsequent ein reiner Mondkalender  Er 
besteht aus 2 Monaten von abwechselnd  und 29 Tagen  

65 Seidelmann   66 diese und folgende Übersetzungen nach 
 Max Henning: Der Koran. Stuttgart, 960

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n
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Die Schaltung erfolgt zur Abstimmung mit den Mondumläufen, aber nicht 
wie in anderen Kalendern zur Anpassung an das Sonnenjahr  Ausgleichsmonate 
für eine solche Anpassung werden im Koran (9,-) ausdrücklich verboten  Die 
Sure 9, Vers  sagt:

Siehe, das Verschieben (des Monats Muharram auf den Monat Safar) ist 
eine Mehrung des Unglaubens. Die Ungläubigen sind hierdurch irrege-
führt. Sie erlauben es in einem Jahr und verwehren es in einem andern 
Jahr, damit sie die Anzahl der von Allah geheiligten (Monate) ausglei-
chen und so erlauben, was Allah verwehrt hat. Ausgeputzt ist ihnen das 
Böse ihres Tuns, aber Allah leitet nicht die Ungläubigen.

In einem Zyklus von  Jahren wur-
den in jedem 2 ,  ,  ,  ,  ,  , 8 , 2 , 
24 , 2  und 29  Jahr ein zusätzlicher ster 
Tag am Jahresende eingefügt  Das sind elf 
Schalttage und neunzehn Normaljahre  
Normale Mondjahre muß man sagen  Das 
ist wichtig bei der Umrechnung von einem 
islamischen in ein Gregorianisches Datum  
Man kann nicht vom Gregorianischen Jahr 
einfach 22 abziehen  Als grobe Annäherung 
kann man vom islamischen Jahr ausgehend 
die in Abbildung 89 dargestellte Rechnung 
aufmachen, wobei zu berücksichtigen ist, daß 
die Jahresanfänge unterschiedlich sind 

i s l a m i s c h e r  k a l e n d e r

 1 Muharram
 2 Safar
 3 Rabi ul awwal
 4 Rabi ut tani
 5 Dschumada l ula
 6 Dschumada l ahira
 7 Radschab
 8 Schaban
 9 Ramadan
 10 Schawwal
 11 Dsu l qada
 12 Dsu l hidschra

1Monate Tage2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Abb. 88: Islamischer Kalender

Abb. 89: Überschlägige 
Umrechnung islamischer Jahre in 
den gregorianischen Kalender

Islamisches Jahr 1421

mal 3
∑ 4263

dividiert durch 100
ergibt aufgerundet 43

Hidschra-Jahr 1421
minus -43

∑ 1378
plus Hidschra Epoche 622

entspricht 
Gregorianischem Jahr  2000
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Die dazugehörende Formel, in der C für das christliche Jahr, H für das 
Hidschra-Jahr steht, sieht das folgendermaßen aus:

Der erste Januar 2 des Gregorianischen Kalenders trägt das nichtssa-
gende islamische Datum 24 Ramadaan 42 H 

Die bei Mondkalendern übliche Differenz von  Tagen zum Sonnenjahr 
führte zur ständig untragbareren Verschiebung des »Tages der Versammlung«, wie 
der Neujahrstag genannt wird  Die Anforderungen des Staatswesens und natürlich 
die der Landwirtschaft verlangten nach einem an die Jahreszeiten gebundenen 
Sonnenkalender  Neben den Kalender der religiösen Feste trat Zug um Zug der 
Gregorianische Kalender ¹⁶⁷

Die damalige Einstellung zur Zeiteinteilung ist für uns heute kaum nach-
vollziehbar  Mohammed verordnete die Zeiten, an denen die Gläubigen beten 
sollen mit folgenden Worten:

Das erste Gebet solle dann gesprochen werden, »wenn ein Mann seinen 
Nachbarn unterscheiden kann«. Das zweite »gegen Mittag, wenn die 
Sonne hinabzusteigen beginnt«. Das dritte sollte stattfinden, »wenn 
die Sonne ins Zimmer von Aïscha scheint, ohne dort einen Schatten zu 
werfen«. Das vierte war zu sprechen, »wenn man gerade noch die Stelle 
ausmachen kann, an der die Pfeile niedergehen«, und das fünfte »nach 
einem Drittel der Nacht«.¹⁶⁸

 

K U r D I S c H E r  K A L E N D E r 

Das auf Iran, Irak, Türkei, Syrien und auf Gebiete der früheren Sowjetunion verteilte 
kurdische Volk beginnt das Jahr mit dem Newroz-Fest seit dem Jahr 2 vor unserer 
Zeitrechnung am Tag der Tagundnachtgleiche, dem 2  März  Grundlage bildet 
der durch den persischen Mathematiker Omar Khayyam festgelegte iranische 
Kalender  Die Meder teilten das Jahr noch in zwei Jahreszeiten, den Sommer mit 
 und den Winter mit  Monaten  Der heutige, fortentwickelte Kalender besteht 
aus vier Jahreszeiten  Im ersten Halbjahr umfassen die Monate je , im zweiten je 
 Tage  Der letzte Monat wechselt zwischen 29 und  Tagen im Schaltjahr  Die 
Jahreszeiten und die dazugehörigen Monate heißen: 

67 Wendorff, S. 63   68 Hahn, S. 8

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

C = H −
3 H
100 + 622 2000 = 1421 −

3 × 1421
100 + 622
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Buhar  = Frühling Cisnan, Gulan, Zerdan 
Tawistan  = Sommer Puseperr, Gelavîj, Noxosan 
Payiz  = Herbst Beran, Xezan, Sermavez 
Zistan  = Winter Befran, Rébendan, Resemang

Eine kurdische Woche besteht aus den sieben Tagen, beginnend mit Samstag: 
Seme, Yekseme, Duseme, Séseme, Çarseme, Péncseme, Hénî.

Einer Legende zufolge ist die Epoche auf einen Tyrannen namens Dehak 
zurückzuführen, der in Persien geherrscht haben soll  Ihm sollen zwei böse Schlan-
gen aus den Schultern gewachsen sein, von denen ihn keiner befreien konnte  Die 
zuständigen Geistlichen verlangten, bei übermäßigem Unwohlsein des Paschas 
jeweils zwei Kinderhirne den Schlangen zu opfern  Nachdem schließlich der 
Familienvater Kama zum neunten Male eines seiner Kinder opfern sollte, sorgte 
er mit anderen Betroffenen für einen Aufstand  Dem Tyrannen wurde schließlich 
der Kopf abgeschlagen und das Volk feierte ein großes Fest aus Freude über die 
neue Freiheit 

A Z T E K E N -  U N D  M A y A - K A L E N D E r

Denkt man an Mayas und Azteken, ist man wegen der mit den Ägyptern vergleich-
baren architektonischen Leistungen versucht, sie in die gleiche Zeit zu plazieren  
Tatsächlich aber erstreckt sich ihr Wirken auf eine wesentlich spätere Zeit, von 
der späten vorklassischen Periode um 4 v  Chr  über die späte nachklassi sche 
Periode von 2 n  Chr  bis zur Ankunft der Spanier 2 n  Chr  Sie sind Erben 
der Kultur der Olmeken, die von den Archäo logen ins frühe erste Jahrtausend vor 
Christus datiert wird ¹⁶⁹

Weltberühmt ist der Kalender- oder Sonnenstein der Azteken, der am Ende 
dieses Kapitels beschrieben wird  Trotz der Berühmtheit dieses Steines gebührt 
der größere Respekt dem Kalender der Maya, denn dieses Volk ging in seinem 
Bestreben, einen perfekten Kalender zu haben, weit über die Zeitrechnung der 
Azteken hinaus 

Wer war nun der Erfinder des Systems, auf dem der Maya-Kalender beruht? 
Ob wir das je erfahren werden? Der Kalenderstein der Azteken hilft uns dabei 
auch nicht viel weiter  Zum Glück blieben genügend Zeugnisse der Maya- und 
Azteken-Zeitrechnung in Form von Glyphen erhalten, so daß ein deutliches Bild 
ihres Kalenders gezeichnet werden kann 

69 Däniken, S. 304

a z t e k e n -  u n d  m a y a - k a l e n d e r
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Der Maya-Kalender kennt vier Systeme oder Rechenverfahren: 
den  ▶ »tzol’kin«, die »Zählung der Tage«, der heilige  
oder Ritual- Kalender mit 2 Tagen
den  ▶ »haab«, der zivile oder bürgerliche Kalender,  
ein Sonnenjahr mit  Tagen,
die »Lange Zählung« und die ▶
»Venusperiode« mit 84 Tagen, in welche die beiden anderen Systeme  ▶
eingebaut sind ¹⁷⁰
Zunächst soll der kleinere der beiden Grundkalender betrachtet werden 

tzol’kin 

Übertragen auf das Schema unseres Kalenders stellt er sich recht unkompliziert 
dar (Abbildung 9)  Die zwanzig Tageszeichen werden mit den »magischen« 
Ziffern  bis  kombiniert  Der erste Tag hieß zum Beispiel »eins Imix«  Der 
erste Tag des zweiten Abschnittes, der 2  Tag also, bekam die Bezeichnung: acht 
Imix  Die Zahl wurde im Zwanzigersystem mit ganz einfachen grafischen Zeichen 
dargestellt  Ein Punkt bedeutet eins, zwei Punkte zwei und so weiter  Ein Balken 
bedeutet fünf, zwei Balken zehn  

Die dreizehn sah folglich so aus: #

70  Trapp, S. 48

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

Abb. 90: ritualkalender tzol’kin
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Die zwanzig Tagessymbole der Mayas hatten ein anderes Aussehen als die 
der Azteken  Hier eine Aufstellung der bekanntesten Glyphen  Sie konnten je nach 
Periode, in der sie verwendet wurden, erheblich andere Formen aufweisen  Das 
erschwerte die Dechiffrierung verständlicherweise erheblich 

a z t e k e n -  u n d  m a y a - k a l e n d e r

 a b c d
 imix ik’ ak’bal k’an

 e  f g  h
 chikchan kimi manik’ lamat

 i j  k  l
 mukuk ok chuen eb

 m  n  o p
 ben ix men kib

 q  r s  t
 kaban etz’nab  kawak ahaw 

Abb. 91: Maya Tages-Hieroglyphen tzol’kin

Respekt muß man vor Constantine Samuel Rafinesque (8 - 84) 
haben, der als Erster diesen Code geknackt hat ¹⁷¹

Die Kunstfertigkeit der Maya-Steinmetzen ist nicht weniger verblüffend als 
die ihrer Mathematiker und Astronomen  Offensichtlich waren sie sich bewußt, 
wie groß die Folgen auch kleinster Fehler sein konnten  Sie verwendeten die gleiche 

7 Coe, S. 83
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Sorgfalt wie bei der Steinbearbeitung auch bei ihren Sternbeobachtungen ¹⁷² Ihre 
überlegenen mathematischen Kenntnisse beweist schon die Tatsache, daß ihnen 
bereits tausend Jahre vor den Arabern die Null bekannt war ¹⁷³ Die Mayas haben 
die Null allerdings nicht erfunden, wie häufig behauptet wird, sondern von den 
Olmeken übernommen, deren Kultur zwischen 2 und 4 vor Christus ihre 
Blütezeit hatte  

Sie verwendeten als Zeichen für die Null die Schemazeichnung einer leeren 
Muschel beziehungsweise einer Schneckenart  Das Wort »xok’ol« bezeichnete eine 
hohle runde Sache und diente zudem zur Bestimmung des Positionswertes einer 
Zahl  Die Basis des auf zwanzig aufgebauten Zählsystems stellten sie wie auf nach-
stehender Abbildung dar  Der eine Punkt bezeichnete »eine Einheit Zwanzig« 

Abb. 92: Mayazeichen für die Zahl Null und zwanzig

Zahlen konnten auch durch Glyphen, man nennt sie auch Kopfvarianten, mit dem 
Profil von Götterhäuptern wiedergeben werden 

n
Die Köpfe für eins bis dreizehn sind verschieden, von 4 bis 9 wiederholen 

sie sich, doch haben ihre Köpfe als Kennzeichen einen knöchernen Unterkiefer 
(Todesattribut) 

b 
Bei den Kopfvarianten für Null liegt eine Hand auf dem Unterkiefer  

 t¹⁷⁴
Die Zahl 2 ist offenbar, wie in vielen Kulturen, aus der Anzahl der Finger 

und Zehen abgeleitet, da »winal« dem gleichen Wortstamm wie Mensch »uinic« 
= Zwanzigerwesen, entspringt  Das »Vigesimal-System« findet man heute noch 
im Französischen wo achtzig als quatrevingt (vier mal zwanzig) ausgedrückt wird  
Alte Zwanzigerzählungen haben sich in Sonder bezeichnun gen erhalten: ein Ries 

72 Ifrah, S. 446   73 Trapp, S. 48    74 Endres/Schimmel, S. 2

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n
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Papier sind zwanzig »Buch«, eine Stiege sind zwanzig Eier oder Schafe oder auch 
zwanzig Ellen Leinwand, und die Schneise, die wir im Wald kennen, ist ursprünglich 
ein Band, an dem man etwa zwanzig Thunfische zum Trocknen aufhängen konnte  
Noch ist im Englischen »score« für zwanzig und seine Vielfachen ganz geläufig 
(three scores and one = ) ¹⁷⁵

Im Ritualkalender wiederholte sich eine Datumsbezeichnung durch die 
Verbindung von zwanzig Tagen mit den zugeordneten Zahlen  bis  erst nach  × 
2 = 2 Tagen  Man hat häufig die Frage nach der ungewöhnlichen Länge dieses 
Ritualjahres gestellt  Zu den abenteuerlichsten Hypothesen gehörte die, welche 
die Zahl der Tage, welche die Sonne benötigt, um zweimal jährlich den Zenit zu 
überschreiten, nämlich , von der richtigen Jahreszahl  abzieht  Danach erhielt 
man die 2 Tage  Wahrscheinlicher ist die auf dem Zwanzigersystem aufgebaute 
Multiplikation mit der »heiligen« Zahl  

Hinter der  ist eine alte astrale Vorstellung zu vermuten, bei der ein 
Mondmonat in einen Schwarzmond und einen Vollmond mit je dreizehn Tagen 
und Neumond eingeteilt, d  h  die beiden Perioden des Zu- und Abnehmens mit 
Dreizehn berechnet werden  Jeder Tag war einer Gottheit mit einer eigenen Glyphe 
zugeordnet  Das Symbol des Dreizehnten als Wendepunkt war ein Schmetterling  
Die Azteken sahen in der ten Sphäre den Sitz des Götterpaares »Herr und Herrin 
der Zweiheit«, ebenfalls ein Symbol der Wende 

Die Verwendung einer anderen Zeiteinteilung als der naheliegenden, nach 
dem Mond, wie in anderen Kulturen, liegt sicher nicht an mangelndem Wissen um 
die Mondumläufe  In Chichen Itza gibt es ein Observatorium, Caracol genannt, 
(auf deutsch: Schnecke), in dem unter anderem der Monduntergang bei der Früh-
lings-Tagundnachtgleiche genauestens markiert ist  Das Gebäude besteht unter 
anderem aus zwei konzentrischen Ring-Mauern, in denen, versetzt angeordnet, 
Türen eingelassen sind  Die Sonne kann dadurch nur bei einem nur einmal im Jahr 
vorkommenden Stand durch beide Türen der inneren und äußeren Mauer einen 
Lichtstrahl werfen  Die möglicherweise in diesem Observatorium Caracol erwor-
benen Kenntnisse über die Dauer von Mondumläufen sind mit außerordentlicher 
Genauigkeit im Dresdener Kodex angegeben 

 
Zum Vergleich: 
49 Mondumläufe lt  Maya 4 400,000 0  Tage, 
 die genaue Zahl heißt  4 400,057 4  Tage. 
Maya-Mondumlaufzeit von 29,530 200  Tagen, 
 astronomisch korrekt  29,530 587  Tage! 

75 Endres/Schimmel S. 242
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Eine andere Berechnung, unter Zuhilfenahme von Mondfinsternissen, 
kommt auf  9 Tage für 4 Mondumläufe,¹⁷⁶ was 4 Ritualjahren entspricht  
Die moderne Astronomie gibt diese Zahl mit  99,888 Tagen an, ein Unterschied 
von 2 Sekunden für jeden Mondumlauf ! Genauer geht es nicht  

haab 

Das zweite Zeitsystem, der zivile Kalender haab, stellt sich im Schema unseres 
Kalenders so dar:
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haab = Sonnenjahr

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
abcdefghijklmnopqrst

 A
B
 C
D
 E
 F
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 J
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 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S

1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13              1

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

            1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13              1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 12 13              1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12 13            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13              1

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

            1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 

Abb. 93: Sonnenkalender haab

76 Stierlin, S. 52
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Im Sonnenkalender zählte man 8 Zeitabschnitte, »winal« genannt – ohne 
Verbindung zum Mond, aber unseren Monaten vergleichbar – zu 2 Tagen, die von 
 bis 2 durchgezählt wurden  

Der letzte Tag hatte allerdings eine Besonderheit  Er konnte das Ende des 
alten und gleichzeitig den Auftakt zum nächsten Abschnitt bezeichnen  Nach den 
8 × 2 =  Tagen folgte ein 9  Abschnitt, genannt »wayeb» mit fünf Tagen, den 
nemontemi (= Überflüssige), um das Jahr auf  Tage zu bringen  Die Ähnlichkeit 
mit den Epagomenen der Ägypter ist unverkennbar 

Jeder der 9 monatsähnlichen Abschnitte trug eine eigene Glyphe 

77 Coe, S. 49

a z t e k e n -  u n d  m a y a - k a l e n d e r

 A B C D
 pop wo sip sotz

 E  F G  H
 sek xul yaxk’in mol

 I J  K  L
 ch’en yax sak keh

 M  N  O P
 mak k’ank’in muan pax

 Q  R S
 k’ayab kumk’u  wayeb 

Abb. 94: 19 winal = ›Monats‹-glyphen¹⁷⁷
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Jeder Tag eine hatte vierteilige Bezeichnung:  
 
tzolkin-Datum: Tagesnummer   Tagesname 
haab-Datum: Monatsnummer  Monatsname 

und hieß beispielsweise 8 kawak 7 k’ank’in,

 8s 7N
Abb. 95: glyphen der Kalender-runde 8 kawak 7 k’ank’in

ein Tag, an welchem die Zahl 8 auf die Gottheit und Tagesbezeichnung 
kawak im Ritualkalender tzol’kin und die Zahl  auf den (Monats-)Abschnitt 
k’ank’in im Sonnenkalender haab traf 

Die Verzahnung der beiden Kalender haab und tzol’kin bewirkte, daß die 
gleiche Zusammenstellung eines Datums nur alle 8 98 Tage (kleinstes gemein-
sames Vielfaches von  und 2:  × 2= 2 × ), also rund alle 2 Jahre 
wiederkehrte  Man spricht von der Kalender-Runde 

Kalender-Runde

Bei den Maya hatte die Kalenderrunde die Bedeutung unseres Jahrhunderts, was 
für den Normalbürger ausreichte, da dies auch dem durchschnittlichen Lebensalter 
entsprach  Der Jahresbeginn wurde vom 2  Juli¹⁷⁸ auf die Frühlingstagundnachtglei-
che verlegt  Nach dem Ablauf von 2 Jahren rechneten die Völker Mittelamerikas 
mit dem Weltuntergang  Als der magische Tag nahte, löschten sie alle Feuer  Die 
Priester warteten andächtig und schweigsam auf das Auftauchen des Siebengestirns 
(Plejaden)  Überschritten diese den Zenit nach Mitternacht, ohne daß die Welt un-
terging, brach großer Jubel aus  Der Beginn des neuen Zeitabschnittes, der »neuen 
Sonne«, wurde mit öffentlichen Festen und religiösen Riten begrüßt 

Um Zeiträume zu beschreiben, die in Zukunft und Vergangenheit über 
eine Kalenderrunde hinausgingen, war ein weitergehendes System erforderlich, 
die Lange Zählung.

78 Wendorff, S. 54
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Lange Zählung

Sie war eine Kombination der beiden wiederkehrenden Zyklen des tzol’kin und des 
haab mit einer fortlaufenden Zählung der Tage, die seit der letzten Weltschöpfung 
vergangen waren  Wann dieser erste Tag – die Epoche – war, ist noch umstritten, 
denn Voraussetzung für die Bestimmung eines Mayadatums im Gregorianischen 
Kalender ist natürlich die genaue Festlegung des Tages Null der Mayazeitrechnung  
Mit der Ankunft der Spanier sind die Kenntnisse der Schrift untergegangen  Leider 
rechneten die Mayas zu diesem späten Zeitpunkt nicht mehr nach der Langen Zäh-
lung, sonst wäre die Umrechnung auf unsere Zeitrechnung einfacher gewesen  Man 
weiß deshalb vom Beginn der Zählung nur, daß es der 4 Ahaw 8 Cumhu, aber nicht 
welcher Tag dies nach der »Langen Zählung« und damit unserer Zeitrechnung 
war   verschiedene Annahmen gab es bis 92 ¹⁷⁹

Hier eine Auswahl:

Entsprechend weichen auch die Angaben über die Konvertierung eines Da-
tums des Gregorianischen Kalenders in ein Maya-Datum von einander ab  Dreizehn 
verschiedene Korrelationsfaktoren stehen bei der Umrechnung zur Verfügung:

 
 1  Smiley  482,699

 2  Makemson  489,138
 3  Mod  Spinden  489,383
 4  Spinden  489,384
 5  Dinsmoor  497,878
 6  Goodman  584,280
 7  Martinez H   584,281
 8  Mod  Thompson 1  584,284
 9  Thompson  584,285
 10  Kreichgauer  626,927
 11  Escalona Ramos  679,108
 12  »Weitzel«  774,078
 13  Mod  Thompson 2 (G M T )  584,283

79 Däniken, S. 34

a z t e k e n -  u n d  m a y a - k a l e n d e r

 16  September 3606  v  Chr   
 13  August 3113  v  Chr   
 8  September 3114  v  Chr  
 11  August 3114  v  Chr  

 9  September 3115  v  Chr   
 14  Oktober 3373  v  Chr  
 10  Februar 3641  v  Chr  
 Anfang Juni 8498  v  Chr 
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Die dreizehnte Variante stellt die allgemein anerkannte Korrelation dar  Die 
in Mexiko den Touristen als Souvenir angebotenen Bilder mit den Glyphen der 
Geburtstage wenden in der Regel die überholte Korrelation 8 Mod  Thompson  
an  Das oben gezeigte Beispiel 8 kawak 7 k’ank’in steht nach dieser Umrechnung für 
den   Dezember 999  Die richtigere Lösung heißt dagegen 10 imix 9 k’ank’in.

Der französische Abbé Brasseur de Bourbourg entdeckte 89 in der 
Königlichen Bibliothek in Madrid den »Bericht über die Dinge von Yucatán« 
(Relacion de las cosas de Yucatán). Das war eine Rechtfertigungsschrift, die Diego 
de Landa (geboren am 2  24 in Cifuentes) verfaßte, weil seinem Vorgesetzten 
sein im Jahre 2 in Mani im missionarischen Übereifer durchgeführtes Auto-
dafé (lateinisch: »actus fidei« = Glaubenshandlung) und die damit verbundene 
Auslöschung fast der gesamten Maya-Kultur und die Beseitigung der Oberschicht 
dieses Volkes unheimlich geworden war  Landa brüstete sich in seinem Werk, 
die Indios damit um so leichter in den Schoß der katholischen Kirche geführt zu 
haben; Landa wurde freigesprochen und erhielt sogar später den Bischofstitel  
Dieser Bericht Landas enthielt, trotz dessen völlig falschen Verständnisses des 
Schriftsystems, unschätzbare ethnographische Informationen und Beschreibun-
gen, aber auch Zeichnungen der von den Indianern Yucatáns im   Jahrhundert 
benützten Schrift  Sie ermöglichte eine Verbindung zwischen dem Maya-Kalender 
und unserem Kalender  
Vermutlich war es diese Stelle in Landas Bericht, welche die Rückrechnung auf den 
Ursprung des Maya-Zeitrechnung ermöglichte: 

»Die Indios sagen, daß die Spanier endgültig im Jahre 54 nach Christi 
Geburt in die Stadt Mérida gekommen waren, und dies war ganz genau 
das erste Jahr der Ära des Buluc-Ahau; er steht in dem Feld, über dem 
sich das Kreuz befindet; und die Spanier kamen gerade im Monat Pop, 
dem ersten Monat ihres Jahres. Wenn es die Spanier nicht gegeben hätte, 
so hätten die Indios das Götzenbild des Buluc-Ahau bis zum Jahre 55 
angebetet, das sind zehn Jahre; und am Ende des zehnten Jahres hätten 
sie ein anderes Götzenbild aufgestellt, das des Bohlon-Ahau, und es 
geehrt, während sie sich nach den Voraussagen des Buluc-Ahau bis zum 
Jahre 56 gerichtet hätten …«

Die alte Maya-Stadt Ti‘ho wurde 42 durch Francisco de Montejo 
den Jüngeren in Mérida umbenannt  Das von Landa erwähnte Datum 2  Juli 
 fiel auf das Ende eines 2-jährigen Mayazyklus  Für den Archäologen E  
Thomson (898 - 9) entsprach dieses Datum den Ziffern 11 baktun, 16 katun, 
0 tun, 0 winal, 0 kin in der »Langen Zählung«, was in unserem Kalender dem 
4  November 9 entspräche  Nach den drei Spezialisten in dieser Frage, dem 

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n
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80 Grube, S. 236

Amerikaner J  T  Goodman, dem Mexikaner Juan Martinez und dem Engländer 
E  Thomson, nennt man die nach heftigem Streit der Archäologen zur Zeit als 
richtig anerkannte Chronologie auch G M T 

Auf dieser Grundlage errechnet sich der »Tag der Erschaffung«, der Beginn 
der Zählung des Mayakalenders, der »Tag Null« gewissermaßen, auf den   Au-
gust 4 v  Chr  oder den 2  September  v  Chr  im Julianischen Kalender oder 
den Julianischen Tag 84 28  Der Streit der Fachleute geht fast nur noch um den 
Unterschied von zwei Tagen  Der andere Termin wäre der   August 4 v  Chr  
oder der Julianische Tag 84 28  Die Angabe im Popohl Vuh stützt unter anderem 
diese These durch Vergleiche mit Datenglyphen auf Stelen  Moderne Messungen 
mit Hilfe der Karbon-C4-Methode, bringen bei dieser Rechnung recht vernünftige 
Zeitpunkte zustande  Trotzdem überrascht dieser frühe Zeitpunkt, denn er liegt 
weit vor vergleichbarer Hochkultur der Neuen Welt und fast zweitausend Jahre 
vor Werken der Olmeken 

Von diesem Tag Null ging jedenfalls die Lange Zählung aus, die dem Be-
streben entsprang, den Zeitpunkt der Entstehung der Welt zu errechnen ¹⁸⁰ Durch 
Zusammenfassung größerer Zeiträume in katun, baktun, (der alte Name für diese 
Periode lautete pih), pictun, calabtun, kinchiltun und alautun, welche das 2-fache 
des jeweils vorhergehenden Zeitraumes sind, konnten gleichartige Daten unter-
schieden werden  Es entstanden gewaltige Zeiträume,

Das Schema baut sich ganz logisch auf:

a z t e k e n -  u n d  m a y a - k a l e n d e r

Abb. 96: Schema der »Langen Zählung«

Ein Datum schrieb sich in der »Langen Zählung« mit fünf Glyphen, welche 
die baktun, katun, tun, winal und kin ausdrücken, in dieser Reihenfolge:

1 uinal × 20 kin = 20 ≈ 20 Monate

1 tun × 18 uinal = 360 ≈ 1 Jahr

1 katun × 20 tun = 7 200 ≈ 20 Jahre

1 baktun × 20 katun = 144 000 ≈ 395 Jahre

1 pictun × 20 baktun = 2 880  000 ≈ 7 890 Jahre

1 calabtun × 20 pictun = 57 600 000 ≈ 157 808 Jahre

1 kinchiltun × 20 calabtun = 1 152 000 000 ≈ 3 156 164 Jahre

1 alautun × 20 kinchiltun = 23 040 000 000 ≈ 63 123 288 Jahre 
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Abb. 97: Fünf glyphen der »Langen Zählung«

Die Lange Zählung erlebte in den achtziger Jahren 
durch die rasanten Fortschritte bei der Dechiffrierung der 
Mayaglyphen eine regelrechte Renaissance  Ein Zeichen 
für das wachsende Selbstvertrauen der ursprünglichen 
Einwohner und für das allgemein wachsende Interesse an 
der Geschichte der Maya ist die Verwendung der alten Ma-
yaglyphen für die Datumsangabe bei aktuellen feierlichen 
und alltäglichen Anlässen  Das nebenstehende, anläßlich 
der Einweihung einer Ausstellungs halle feierlich entrollte 
Plakat wurde in Stil und Aufbau genau dem der Stelen nach-
empfunden  Deutlich sind die Maya-Ziffern 2, 8,  und 9 
zu erkennen  Die Glyphen liest man wie unsere Zeilen, oben 
links beginnend nach rechts, dann zweite Zeile ebenso  
Diese Reihenfolge, immer zwei Glyphen nebeneinander 
und dann die beiden darunterstehenden, gilt auch dann, 
wenn in einer Zeile mehrere Spalten bestehen 

Dieses Datum schrieb sich in der 
 »Langen Zählung« 12.18.16.9.0
und läßt sich folgendermaßen aufschlüsseln:

Lange Zählung  Tage  Tage

 0 kin × 1 = 0
 9 winal × 20 = 180
 16 tun × 360 = 5 760
 18  katun × 7 200 = 129 600
 12  baktun × 144 000 = 1 728 000
    gesamt  = 1 863 540

 8 4 Tage nach dem Beginn der Mayazeitrechnung, dem   August des 
Jahres 4 v  Chr , entsprechend dem tzol’kin-Tag  Ahaw und dem haab-Tag 8 Yax, 
errechnet sich für die Kalenderrunde dieses Ereignis für den 4  November 989 

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

 baktun katun tun winal kin

Abb. 98: plakat zur Einweihung 
des »casa de los Arboles 

de piecha de Tikal«

ETZ261006.indb   196 13.07.2008   12:23:47 Uhr



197

Ein einfaches Schema erlaubt die Umrechnung der heutigen Jahreszahl in 
die der Mayas 

Maya Epoche 3114 vor Christus
plus gesuchtes Jahr gregorianisch 2000 nach Christus
ergibt Maya-Jahr 5114 

Längst gibt es Computerprogramme, die durch einfaches Eintippen des 
aktuellen Datums die genaue Bezeichnung des Mayadatums der Langen Zählung 
einschließlich der dazugehörigen Glyphen liefern  Auf Knopfdruck kann man 
seine eigene Stele zusammenstellen  Für den   Dezember 999 erhält man die 
Zahlenkombination 2 9    was bedeutet

2 Baktun 9 Katun  Tun  Winal  Kin

Diese Zahlen schreibt man in ein vorgesehenes Raster und herauskommt 
die nachstehende Darstellung:

Abb. 99: Stele mit dem Datum 31.12.1999

a z t e k e n -  u n d  m a y a - k a l e n d e r

ETZ261006.indb   197 13.07.2008   12:23:48 Uhr



198

8 Benichou, S. 86

Die Zahlendarstellungen mit Punkt und Strich sind einfach zu erkennen  
Die drei Grundkalendersysteme, tzolkin, haab und Lange Zählung greifen wie 
Zahnräder ineinander  Eine Verwechslung zweier Daten ist ausgeschlossen 

Graphisch läßt sich dieser Zusammenhang folgendermaßen darstellen:

Abb. 100: Kalender-rad der Langen Zählung

Nach den erstaunlichen Erkenntnissen über das Wissen der Maya kann einen 
schon nichts mehr überraschen  Die Mayas stellten in ihrer dritten Zeitrechnung 
noch eine Verbindung zu  Umläufen der Venus her 

Venus 

Eine heilige Zahl der Mayas war  9  Teilt man diese Zahl durch  erhält man die 
(synodische) Umlaufzeit der Venus von 84 Tagen  Die astronomisch richtige Zahl 
lautet 8,92 ¹⁸¹ Diese  9 Tage entsprechen aber auch genau 4 Ritualjahren 
des tzol’kin-Kalenders und 4 Sonnenjahren des haab-Kalenders (der doppelten 
Zahl des Maya-Zyklus von 2)! Die Wiederkehr dieses Datums war Anlaß zu ganz 
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besonderen Zeremonien ¹⁸² Bei einem solchen Kalender nur noch von einem reinen 
Zeitmeßinstrument zu sprechen, fällt nach diesen Erkenntnissen schwer 

Die Regelung der Schaltrhythmen

Die Abstimmung des Kalenders auf Sonne und Mond durch Schalttag lösten die 
Maya auf geniale und überraschende Weise  Sie fügten alle 2 Jahre  Tage hinzu und 
zogen alle  2 Jahre 2 Tage ab ¹⁸³ Damit errechnet sich eine erstaunliche Zahl:

 Jahre  Tage  Berechnung 

 52   × 365   = 18 980   Tage
    + 13   Tage
    = 18 993   Tage
    ÷ 52   Jahre
    = 365,250 0   Tage pro Jahr
 3 172   × 365,250 0   = 1 158 573,0000   Tage
 3 172   × 365,242 2   = 1 158 548,252 1   Tage astronom. richtig
   Differenz = 24,747 9   Tage
   aufgerundet  25   Tage
   Produkt minus 25 Tage 1 158 548   Tage
    ÷ 3 172   Jahre
     365,242 1   Tage pro Jahr
    Fehler 0,001   Tage pro Jahr

Der Rechenvorgang in Worten:
2 Jahre mit  Tagen ergeben insgesamt 8 98 Tage  Addiert man dazu 

 Tage, erhält man 8 99 Tage; geteilt durch 2 Jahre sind das ,2 Tage pro 
Jahr  Dies ist der Wert des ägyptischen und Julianischen Kalenders! Rechnen wir 
weiter nach:

 2 Jahre mal ,2 Tage ergeben  8  Tage  Multipliziert man die 
 2 Jahre mit der astronomischen Jahreslänge von ,242 98 Tagen erhält man 
 8 48,22  Tage  Die Differenz dieser beiden Zahlen ergibt 24,4 9 oder rund 
2 Tage  Nach Abzug dieser 2 Tage erhält man  8 48 Tage  Teilt man nun dieses 
Produkt durch die  2 Jahre, erhält man ein durchschnittliche Jahreslänge von 
,242 8 Tagen  Das ist die Zahl von Tagen pro Jahr, wie sie die Maya errechneten! 
Auf diese Zusammenhänge muß man erst einmal kommen 

a z t e k e n -  u n d  m a y a - k a l e n d e r

82 Stierlin, S. 77   83 Däniken, S. 34
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Noch einmal zum Vergleich die Zahlen mit sechs Stellen hinter dem Komma(!):

Julianischer Kalender (bis 1582 n  Chr ) 365 250 000 Tage
Gregorianischer Kalender (seit 1582) 365 242 500 Tage
Maya-Kalender 365 242 119 Tage
Absolute astronomische Berechnung 365 242 198 Tage

Das bedeutet einen vernachlässigbar kleinen Fehler von , 9 Tagen oder rund 
sieben Sekunden(!) im Jahr  Verglichen mit der Abweichung des Gregorianischen 
Kalenders (von , 299 Tagen oder rund 2 Sekunden), ist der Mayakalender 
genauer als unser derzeitiger Kalender 

Trotz dieser überragenden Leistung der Astronomen und Mathematiker 
unter den Mayas erregt bis auf den heutigen Tag der »Kalenderstein« der Azteken 
mehr Aufsehen 

»Kalenderstein« der Azteken

Der sechste Aztekenkaiser Axayacatl ließ den »Kalenderstein« im Jahre 49 
– das entspricht dem -acatl – herstellen  Der Stein wurde nie als Kalender ver-
wendet, sondern war ein Monument zu Ehren der Sonne  Er ist jedoch angefüllt mit 
Symbolen, die von der Zeitrechnung und den Vorstellungen der Zeitgeschichte der 
Azteken erzählen  Der riesige Olivinbasaltblock – sein Durchmesser beträgt , 
Meter und sein Gewicht 24, Tonnen – wurde auf Befehl des Erzbischofs Alfonso 
de Motúfar auf dem Plaza Grande, dem Zentrum von Mexico City eingegraben, 
»wegen der vielen Todesopfer, die auf ihm gebracht wurden« und natürlich, weil 
die katholische Kirche die Anbetung von Götzenbildern unterbinden wollte  
Das Monument geriet nach seiner »Eingrabung« (2) – zur Zerstörung war er 
wohl zu gewaltig – in Vergessenheit und wurde erst 9 wieder bei Bauarbeiten 
entdeckt  Seit 88 ist das Nationalmuseum für Anthropologie und Geschichte 
(Museo Nacional de Antropologia e Historia) in Mexico City stolzer Besitzer dieses 
Prunkstückes der Archäologie 

Bevor der auf diesem Stein verwendete Kalender jedoch seine Form erhielt, 
mußte er drei Reformen durchlaufen  Zunächst umfaßte das Kalenderjahr Nahoa 
 Tage und begann mit der Wintersonnenwende  Ähnlich dem ägyptischen Ka-
lender wanderte der Jahresbeginn wegen des fehlenden Vierteltages durch das ganze 
Jahr, bis er nach 4 Jahren wieder mit dem der Natur entsprechenden Zeitpunkt 
zusammenfiel  Als dieser Mangel festgestellt wurde, führte man den alle vier Jahre 
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stattfindenden Schalttag ein  Der Jahresbeginn wurde auf die Sommersonnenwende 
verlegt  Die nächste Reform erfolgte durch die Tolteken  Sie bestand hauptsächlich 
in der Einführung des 2-Jahre-Zyklus  Die Legende erzählt, daß »vier Sonnen« 
durch verschiedene Katastrophen zerstört wurden  Die Azteken sahen die Gegen-
wart als die fünfte Schöpfung an  Daher bezeichnet der auf dem Kalenderstein der 
Azteken abgebildete Gott Tonatiuh die Sonne des fünften Zeitabschnittes  Einer 
Version der Maya-Mythologie aus dem   Jahrhundert, dem Popol Vuh, zufolge 
leben wir heute erst im Zeitalter der vierten Schöpfung ¹⁸⁴

Abbildung  läßt die Details besser als das verwitterte Original erkennen  
In der Mitte befindet sich der Kopf des Sonnengottes Tonatiuh. Auf seiner Stirn 
versinnbildlicht das Zeichen Ome Acatl den Anfang der Zeitrechnung – Xiuhmol-
pilli –, was soviel bedeutet wie die Sonne des ersten Tages des 2 Jahre-Zyklus, der 

84 Schele, S. 97
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Abb. 101: Ausschnitt des Kalendersteins der Azteken
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auf die Nacht folgte, in der das Feuer angezündet war  Um ihn gruppieren sich 
unter anderem im zweiten Kreis die vier Weltalter, dargestellt durch Symbole in 
vier Rechtecken  Der erste Zeitabschnitt, etwa an der Stelle von zwei Uhr, wird 
durch den Jaguargott Ocelotonatiuh dargestellt  Der zweite, an der Stelle von elf 
Uhr, zeigt den Gott des Windes, einen Krokodilskopf  Der dritte, an der Stelle 
von sieben Uhr, wird durch den Gott Tlaloc des himmlischen Feuers und Regens 
versinnbildlicht  Der vierte Zeitabschnitt schließlich stellt den Kopf der Göttin 
des Wassers dar 

Der dritte konzentrische Ring zeigt endlich die Zeichen, die dem Stein den 
Namen »Kalenderstein« gaben  Er enthält die zwanzig Tagessymbole des Ritual-
kalenders, die in der folgenden Tabelle dargestellt und beschrieben werden  

Es folgt ein breites Schmuckband voller Symbolik  Und schließlich als äu-
ßerster Ring begrenzen das Relief zwei gewaltige Schlangenkörper, deren Köpfe, 
links den Gott der Nacht und rechts den Sonnengott, den vielzitierten Quetzalcoatl, 
darstellen ¹⁸⁵

Zum Vergleich stehen in Abbildung 2 die Maya- und die Azteken-Bezeich-
nungen nebeneinander  Die Ähnlichkeit vieler Bedeutungen läßt keinen Zweifel an 
der gegenseitigen Beeinflussung  In der Abbildung sind die Namen ersichtlich, die 
die Tageszeichen des Sonnenkalenders tragen, gegen den Uhrzeigersinn gesehen, 
beginnend mit dem Feld links über der Mitte oben 

Aus der Fakultät der Geologen kommt eine völlig neue Antwort auf die 
Frage: Woher kommt der Anfangspunkt der Zeitrechnung der Mayas? Es gibt 
keine Chronologie ohne eine Epoche  Ist die Theorie von Alexander und Edith 
Tollmann die Antwort? Lassen wir sie in ihrem Buch »Und die Sintflut gab es 
doch« zu Wort kommen:

… Die Abfolge der Weltuntergänge in den aztekischen Mythen, in denen 
ebenfalls beträchtliche Zeiträume zwischen den Einzelkatastrophen 
liegen, läßt sich hingegen nicht mit den Kosmogonien der Alten Welt 
vergleichen. In den »Sonnenmythen« der Azteken hat nämlich eine 
eigenartige, schlußendlich falsche Vermischung der Erlebnisse der 
einzelnen Etappen des Sintflut-Impaktes mit diesen »Weltenjahren« der 
erwähnten Kosmogonien stattgefunden. 

Tollmanns schildern auf verständliche Weise die geologischen Hintergründe 
der aztekischen Mythen  Als Resümee stellen die vier »Sonnen« die vier Phasen 
der Sintflut dar  Sie …

85 Hoerner, S. 4

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

ETZ261006.indb   202 13.07.2008   12:23:50 Uhr



203a z t e k e n -  u n d  m a y a - k a l e n d e r

Abb. 102: gegenüberstellung der Tageszeichen der Mayas und des 
Sonnenkalenders der Azteken

Azteken Glyphe Übersetzung Maya Glyphe Übersetzung

1 cipactli Krokodil Imix Meeresungeheuer, Wasser

2 ehecatl Wind Ik' Wind, Luft, Leben

3 calli Haus Ak'bal Nacht , Dunkelhelt

4 cuetzpalin  Eidechse K'an Mais

5 coatl Schlange Chikchan Schlange

6 miquitzli Tod Kimi Tod

7 mazatl Hirsch Manik' Hirsch, Gri�

8 tochtli Kaninchen Lamat Kaninchen

9 atl Wasser Muluc Regen

10 itzcuintli Hund Ok Hund

11 ozomatli A�e Chuen A�e

12 malinalli Kraut Eb Besen

13 acatl Zuckerrohr Ben Schilf, Rohr

14 ocelotl Tiger Hix Jaguar

15 cuauhtli Adler Men Vogel, Adler, Weiser

16 cozcaquauhtli Königsgeier Kib Eule, Geier

17 ollin  Bewegung Kaban Kraft, Erde

18 tecpatl Opfermesser Etz'nab Feuerstein ,  Messer

19 quiahuitl Regen Kauak Sturm, "Tun"

20 xochitl Blume Ahau Herr

Tageszeichen
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… symbolisieren die Teilschritte im Zuge der Weltkatastrophe:  
.  die »Jaguarsonne« (Ozelotonatiuh) das Reich des Dunkels  
 (Impaktnacht),  
2. die »Windsonne« (Ecatococ) das Werk des Stur mes  
 (Impaktorkan),  
3. die »Regensonne« (Quiauhtonatiuh) das Reich des Feuers  
 (Weltenbrand) und  
4. die »Wassersonne« (Atonatiuh) die Vernichtung durch  
 Sturzregen und Flut. 
Die fünfte, gegenwärtige Periode steht übrigens im Zeichen der  
»Erdbebensonne« (Olintonatiuh).

Eine eindrucksvollere, symbolhafte Darstellung des Ablaufes und der 
einzelnen Etappen des furchtbaren Erlebnisses der Sintfluttragödie, dazu 
noch in der richtigen Reihenfolge der Ereignisse mit Schockwellensturm 
und Weltenbrand, die der Sintflut vorauseilen, kann man unmöglich 
erwarten. Es besteht somit nicht der geringste Zweifel daran, daß dieser 
grundle gende und bisher in seinem natürlichen Zusammenhang von 
allen ebenso fundamental mißverstandene Schöpfungsmythos der  
Azteken auf dem größten Erlebnis der Menschheit vor rund zehn Jahr-
tausenden beruht. ¹⁸⁶

Soweit die Interpretation der Vergangenheit von Geologen  Die Zukunft 
sehen die »Weisen Männer« Yucatans ziemlich düster  Sie prophezeien, daß die 
Welt ein bißchen später als das Jahr 2 untergeht  Wieviel Jahre sind ein bißchen? 
Dieser Zeitpunkt wird am Ende einer Periode der »Langen Zählung« stattfinden, 
die sich      schreibt  

Es handelt sich um  baktun von 44  Ta gen  Das ergibt  82  Tage 
oder  2 Jahre  Dieser Tag wird der 4 Ahaw  Kankin sein, der vom Sonnengott 
beherrscht wird, dem 9  Gebieter der Nacht  Der Mond wird acht Tage alt sein, und 
es wird der dritte Mondaufgang in einer Reihe von sechs Aufgän gen sein  Stimmt 
der inzwischen nicht mehr angezweifelte Beginn der Maya-Zeitrechnung mit dem 
  August 4 v  Chr , findet der Weltuntergang am 2  Dezember 22 statt!

86 Tollmann, S. 30

d e r  k a l e n d e r  i n  a n d e r e n  k u l t u r e n

ETZ261006.indb   204 13.07.2008   12:23:51 Uhr



Jeder Revolution ihren eigenen Kalender

D E r  F r A N Z ö S I S c H E  r E V O L U T I O N S K A L E N D E r

Die Bemühungen, den Kalender zu verändern, sind vielfältig  Am radikalsten ging 
man bei der französischen Revolution vor ¹⁸⁷ Der Bruch mit allem Althergebrach-
ten, der »ère vulgaire«, sollte deutlich ausfallen  Der revolutionäre Rationalisie-
rungswille stellte alles in Frage: das Tagesdatum, die Monatseinteilung und die 
Jahreszählung, so nebenbei natürlich auch noch die Tages- und Stundeneinteilung  
Diese Meinung drückte sich in so provozierenden Fragen aus wie:

Warum soll nach dem epochalen Einschnitt, dem Tod des Königs, noch in 
Jahren nach Christus gezählt werden?

Warum kann man das Dezimalsystem, das sich bei Maßen und Gewichten 
so gut bewährt hat, nicht auch für die Zeit verwenden?

Warum sollen wir unsere Feste nach den über 2 Jahre alten Vorschriften 
eines Papstes Gregor in Rom orientieren?

Der Unterrichtsausschuß des Konvents beschäftigte sich bereits am 2  De-
zember 92 mit der Reform des Kalenders  Der Prior Dupuis und Gilbert Romme 
erhielten den Auftrag, die Möglichkeiten einer Kalenderreform zu untersuchen  
Romme legte den Bericht am 4  September 9 vor  Seine Argumentation begann 
er naturwissenschaftlich streng  Es müsse auch in der Zeit ein Maß gefunden werden, 
das von Irrtümern, Aberglauben, Ungenauigkeiten frei sei  Es folgt ein Plädoyer für 
das Dezimalsystem und gegen die »bizarre Ungleichheit« der Monate  (So neu war 
seine Idee nicht! Schon 4 haben Diderot und D’Alembert in ihrer Enzyklo-
pädie gefordert, die Maßeinheiten, und dazu gehörte auch die Zeitrechnung, aufs 
Dezimalsystem umzustellen ) Die Woche könne noch nicht einmal das Jahr und 
den Monat genau teilen  Hart ins Gericht ging er mit den Monatsnamen  Weder 
die Verehrung heidnischer Götter noch tyrannischer Herrscher sei zeitgemäß  Die 
Bezeichnungen sollten sich ganz auf die Revolution beziehen  Seine Vorschläge 
reichten von Régéneration, Réunion, Bastille, Peuple, Unité, Fraternité über Liberté 
bis zu Égalite und Justice. Selbst die fünf Ergänzungstage sollen so martialische 
Namen bekommen wie Adoption, Industrie, Récompense, Paternité, Vieillesse. Der 
Schalttag solle Révolution heißen ¹⁸⁸

10

87 Hans Maier, S. 357   88 Hans Maier, S. 358
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 Im Konvent regte sich Widerstand  Eine neue Kommission mußte unter 
der Leitung des Dichters Fabre d’Eglantine neue Namen für Monate und Tage 
suchen  Im Oktober 9 war es soweit  Erwartungsgemäß kamen im Gegensatz zu 
der nüchternen Nomenklatur Rommes poetische, an Wetter, Klima und Jahreszei-
ten orientierte Ausdrücke  Die Zusatztage sollten auf Antrag Robespierres mit 
der »Tugend« beginnen und nicht etwa mit »Genie«, weil, so die entwaffnende 
Begründung, auch Tyrannen wie Cäsar Genies waren! Die nächsten Namen 
lauteten: Arbeit, Meinung, Belohnung. Die Bedeutung der Bezeichnungen der 
Zusatztage gaben Gelegenheit, sie mit besonderen Inhalten zu füllen  So sollte am 
»Tag der Meinung« jeder seine Meinung über die Beamten sagen dürfen  Alles sei 
erlaubt: Lieder, Anspielungen, Karikaturen, Schmähschriften, das Salz der Ironie 
und der Sarkasmus der Narren  Von dieser Einrichtung erwartete sich Fabre, daß 
dieses zugleich fröhliche und schreckliche Fest besser als drakonische Gesetze und 
Gerichte die Behörden an ihre Pflichten binden werde 

Das »Fest der Belohnung« sollte dazu dienen, alle Tugenden durch den 
Dank des Vaterlands zu ehren  

Der Konvent war sich seiner Sache sicher  Kritiker wie Sieyès hatten kei-
ne Chance  Die Ethymologen bemängelten, daß besonders die saisonbezogenen 
Monatsnamen nur auf das Klima in Frankreich zuträfen  Immerhin glaubten die 
Teilnehmer des Konvents, den Revolutionskalender ähnlich wie das metrische 
System weltweit einführen zu können ¹⁸⁹

Bei der Uhr tat man sich leichter als beim Kalender, denn es gab nichts, 
auf das man hätte Rücksicht nehmen müssen  Das Dezimalsystem konnte ohne 
Probleme durchgesetzt werden  Anstatt der Zwölfstundenteilung trat nun eine 
Zehnstundenteilung  Jede Stunde zu  Minuten und jede Minute zu  Sekun-
den  Das war das metrische Prinzip in Reinkultur  

Ideal wäre für die Neuerungswütigen ein Jahr von 4 Tagen gewesen  Da 
hätten sie aber schon vor vielen Millionen Jahren leben müssen  So mußte etwas 
ganz Neues geschaffen werden, das wenigstens die Ungereimtheiten des alten 
Kalenders abschaffte  

Folgende Änderungen wurden für den Kalender vorgeschlagen: 

Das Jahr beginnt mit dem Tag der Revolution  ▶
Alle Monate sollen gleich lang sein   ▶
Die Woche wird abgeschafft  ▶
Die Jahreszählung beginnt ab der Ausrufung der Republik  ▶

89 Couderc, S. 75
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Nun, Glück gehört zur Bewältigung einer so großen Aufgabe  Durch Zufall 
fiel der Tag der Gründung der Republik auf die Tagundnachtgleiche des Herbstes  
Der erste Punkt war also nicht nur leicht zu erfüllen, er erhielt auch einen Bezug 
zu einem natürlichen Fixpunkt  Nachdem die Erde auch Revolutionären nicht den 
Gefallen tut, in einer durch zehn teilbaren Zahl von Tagen die Sonne zu umrun-
den, mußte die nächst günstige Zahl herhalten, nämlich   Durch zehn zu teilen 
traute man sich aber offensichtlich nicht   Tage für einen Monat war wegen der 
Unterteilung in kleinere Abschnitte nicht geeignet  Die einzige Möglichkeit wäre 
eine Sechstagewoche gewesen  Man mußte wohl oder übel auf die 2 Monate des 
alten verhaßten Regimes zurückgreifen  Auf diese Weise erhielt man wenigstens 
eine Zehnereinheit für die Woche  Die Dekade war geboren  Über viertausend 
Jahre früher kam die Menschheit schon einmal auf die gleiche Idee  Man nennt 
sie Ägyptischen Kalender! Romme benutzte die Parallelen für die Durchsetzung 
seines Vorschlages 

Die Umsetzung der vier Hauptforderungen in den Alltag einer Zeitordnung 
ergab im einzelnen:

Als Jahresanfang wurde der 22  September, der Tagundnachtgleiche des 
Herbstes, festgelegt  Man brüstete sich: So stimmen Natur und Geschichte über-
ein: der Gleichheit der Tage und Nächte entspricht die bürgerliche und politische 
Gleichheit, proklamiert von den Volksvertretern – ein »fondement sacré« des neuen 
Regierungssystems ¹⁹⁰ 

Die Monate dauerten einheitlich  Tage  Die Tage wurden von  bis  
durchnumeriert  Die Monate erhielten die Namen: 

90 Maier, S. 358
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Vendémiaire Weinlesemonat September
Brumaire Nebelmonat  Oktober
Frimaire Frost(Reif )monat November
Nivôse Schneemonat Dezember
Pluviôse Regenmonat Januar
Ventôse Windmonat Februar
Germinal Keimmonat März
Floréal Blütenmonat April
Prairial Wiesenmonat Mai
Messidor Erntemonat Juni
Thermidor Hitzemonat Juli
Fructidor Früchtemonat August
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An den letzten Monat – unseren September – wurden fünf Ergänzungstage, 
»Sansculottiden«, angefügt  In den Schaltjahren, nicht genau alle vier Jahre, kam 
ein weiterer sechster Schalttag hinzu  Die Schaltjahre wurden unregelmäßig nach 
astronomischen Berechnungen eingelegt  Sie konnten sich somit nicht mit den 
gregorianischen Schaltjahren decken  Es waren die Jahre II, VII und XI, entsprechend 
den Jahren 9, 98 und 82 statt 92, 9 und 8  

Eine Woche dauerte  Tage, entsprechend einem Drittel eines Monats und 
hieß erste, zweite, dritte Dekade  Der zehnte Tag war ein Ruhetag  Die Wochentage 
bekamen mit den französischen Zahlwörtern (»eins« bis »zehn«) verbundene 
Tagesnamen: primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, no-
nidi, décadi.

Das Jahr eins der Republik begann am 22  September 92 und hieß Jahr der 
Republik, »An de la Republique française«. Nach der neuen Bezeichnung nannte 
sich der Neujahrstag

1. Vendémiare 1

Eine Periode von vier Jahren wurde »franciade«, der Kalender selbst »decadri-
er«¹⁹¹ genannt 

 1 Vendémiaire
 2 Brumaire
 3 Frimaire
 4 Nivôse
 5 Pluviôse
 6 Ventôse
 7 Germinal
 8 Floréal
 9 Prairial
 10 Messidor
 11 Thermidor
 12 Fructidor
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Abb. 103: Schema des Französischen revolutionskalenders           

Im Überschwang des Sieges über die alten Mächte übersahen die Herren Revolu-
tionäre so einiges 

9 Kracke, S. 9
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Zunächst die einfacheren Dinge, die man früher oder später berichtigen 
mußte: Die »Sans-culottides« mußten einem verständlicheren Ausdruck weichen  
Culottes waren typisch für die Tracht des Adels und der Oberschicht, während das 
»einfache Volk« lange Hosen trug  Daher bezeichnete der Begriff Sansculottes 
(»ohne Kniehosen«) jene Leute, denen Marx später den Titel »Proletariat« 
verlieh – die Vorkämpfer der Französischen Revolution  

Bereits am 24  August 9 oder am   Fructidor III wurden sie in die unver-
fänglichere Bezeichnung »jours complementaires« auf deutsch »Ergänzungstage« 
umgetauft ¹⁹²

Schon schwerwiegender waren aus astronomischer Sicht die folgenden Feh-
ler: Bei der Festlegung des Beginns der Zeitrechnung wiederholte man den gleichen 
Lapsus wie bei der gregorianischen Rechnung  Das Jahr Null wurde vergessen  Tat-
sächlich tastete man sich langsam an die Benennung der neuen Ära heran  Zwischen 
April 9 und Oktober 9 verwendete man nicht weniger als fünf Ären  

Die erste Ära war noch die des gregorianischen Kalenders 
Die zweite Ära, die »Ära der Freiheit« genannt, begann am 4  Juli 89  

Sie wurde am ersten Jahrestag der Revolution, am 4  Juli 9 eingesetzt  Der erste 
Tag des Jahres war aber immer noch der   Januar  

Die dritte Ära läutete am   Januar 92, eigentlich das dritte Jahr nach der 
Revolution, das Jahr IV der Freiheit ein  Die Jahreszählung hatte man zusätzlich 
um ein Jahr erhöht  Die vierte Änderung, noch im gleichen Jahr am   August, 
nannte das Jahr: »Jahr der Gleichheit«, das aber immer noch mit dem christlichen 
Kalender begann 

Zuletzt blieb, als fünfter Versuch, die »Ära der Republik«. Bei ihr wurde 
der christliche Kalender ganz verlassen  Vom   Oktober 9, nur elf Tage nach der 
Hinrichtung von Königin Marie Antoinette, stammt das Dekret über die Zeitre-
form  Es trat ab 24  November 9 in Kraft  Am 2  Januar des gleichen Jahres wurde 
König Ludwig XVI unter der Schreckensherrschaft Maximilien Robespierres 
geköpft  Bereits am   Januar 9 begann man das Jahr II der Republik ¹⁹³

Den Jahresbeginn auf die Tagundnachtgleiche des Herbstes zu legen, ist so 
leicht gesagt  Zu berechnen, wann das dieser Zeitpunkt eintritt, ist schon schwerer  
Im republikanischen Kalender endet das Jahr mit dem Tag, welcher in Paris auf die 
Tagundnachtgleiche fällt  Die Astronomen waren gefragt  Ein Dekret war erforder-
lich, um den exakten Augenblick dieser Naturerscheinung und damit den Jahresbe-
ginn festzulegen  Eine Schwierigkeit war vorherzusehen: Das Herbstäquinoktium 
findet in Paris ziemlich genau um Mitternacht statt  Eine geringfügige Abweichung 

92 Ekrutt, S. 68    93 Grotefend, S. 29
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zöge eine Unsicherheit eines vollen Tages nach sich, die zu ungleichen Abständen 
der Schaltjahre führen würde  Delambre hat diesen Fall für das Jahr der Republik 
44 berechnet  Tatsächlich durchschritt die Sonne die Tagundnachtgleiche in Paris 
am 2  September 8 um 2 Uhr 48 Minuten ¹⁹⁴

Alle diese Fehler konnten irgendwie bereinigt oder wenigstens geduldet 
werden, nicht aber der wesentliche Denkfehler, der letzten Endes das ganze Reform-
werk zu Fall brache  Womit die Reformer offensichtlich nicht gerechnet hatten, war 
der Widerstand in der Bevölkerung gegen die Streichung der Woche zugunsten der 
Dekaden  Nicht nur, daß es im Jahr statt 2 nur noch  arbeitsfreie Sonntage gab, 
die Spanne von 9 Tagen bis zum nächsten Ruhetag war für die Menschen einfach 
zu lange  Selbst Strafandrohungen der Pariser Regierung nützten nichts  Die neue 
Ordnung lief dem Gefühl der Tradition und der Bindung an die Geschichte zuwider  
Im zehnten Jahr der Republik, genau am 8  Germinal X, (8  April 82) mußte die 
alte Siebentagewoche wieder eingeführt werden 

Für den Vergleich des eigenen, französischen Datums mit dem Datum der 
restlichen Welt, aber besonders mit den Nachbarn, mit denen man täglich Termine 
absprechen mußte, war ein doppelter Kalender nötig  Wie stark die saisongebunde-
nen Bezeichnungen und das Tagesdatum auseinanderliefen, zeigt Abbildung 4  

94 Couderc, S 77    
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Abb. 104: gegenüberstellung französischer zum gregorianischen Kalender
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Ganz klar ist ersichtlich, wie umständlich das Ganze war, denn es genügte nicht ein-
fach für jeden Monat eine überschlägige Rechnung  Das Tagesdatum in Frankreich 
wechselte durch den unterschiedlichen Jahresbeginn nach dem jeweiligen fünften 
Monat  Die Tabelle nennt das gregorianische Datum, welches dem ersten Tag des 
Revolutionskalenders entspricht  Ein Beispiel: Der   Fructidor  entspricht laut 
Tabelle dem 8  August 9  Der   Fructidor  liegt  – nicht sieben Tage später, 
entspricht folglich dem (8 +  =) 24  August 9  Der   Fructidor 8 fiel aber auf 
den 9  August 8, somit war der   Fructidor 8 der gleiche Tag wie der 2  August 
8  Das angegebene Datum entspricht jeweils dem Monatsersten ¹⁹⁵

Die Probleme der Abstimmung mit dem Kalender sämtlicher anderer Natio-
nen und der Boykott der Dekade veranlaßte schließlich Napoleon Bonaparte, 
beraten von dem Astronomen Laplace, mit einem Dekret vom 9  September 8 
ab dem   Januar 8, dem   Nivôse XIV, den Gregorianischen Kalender wieder 
einzusetzen  Dem alten Reformkalender, der ganze 2 Jahre, 2 Monate und 2 Tage 
gehalten hatte, weinte niemand nach 

Zwei Generationen später, im Frühjahr 8, versuchten revolutionäre 
Gruppen den Revolutionskalender noch einmal zu beleben  Aber ohne Erfolg  Die 
kühne Idee war endgültig gescheitert ¹⁹⁶

I T A L I E N I S c H E  K A L E N D E r r E F O r M

Auch Benito Mussolini wollte seinen eigenen Kalender haben  Als Ausgangs-
punkt nahm er seinen berühmten Marsch auf Rom, »Marcia su Roma«, der ihn an 
die Macht brachte  Das Jahr »eins«, »anno primo« begann am 28  Oktober 922 
und endete am 2  Oktober 92  Die Abkürzung für das faschistische Jahr (anno 
fascita) lautete »a. fasc.« oder auch »AF«  Ein Jahr Null gab es auch bei ihm nicht  
Im Grunde bestand die ganze Änderung in der Jahreszahl, der Epoche 

Die faschistische Zeitung »Il Popolo d’Italia« veröffentlichte als erste den 
faschistischen Kalender in ihrer Ausgabe vom   Oktober 922, aber neben dem 
gregorianischen Datum  Das sah dann so aus: »  Februar 924 anno II« (a. fasc.) 
oder »  Januar 92 =   gennaio 92 – III E  F  (Era Fascita)«  Alle linientreuen 
Drucker verwendeten von da ab diese Form  Der fünfte Jahrestag der faschistischen 
Machtergreifung war wohl Anlaß auch für die Südtiroler Zeitung »Dolomiten« 
und die Deutsche Zeitung »Volksbote«, erstmals am 2  Januar 92 den faschi-
stischen Zusatz »anno VI« zu verwenden  Ein offizieller Erlaß von Amts wegen 

95 Lietzmann, S. 20/2    96 Grotefend, S. 42  

i t a l i e n i s c h e  k a l e n d e r r e f o r m
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kann nicht festgestellt werden ¹⁹⁷ Mussolinis Versuch, eine neue Zeitrechnung 
einzuführen, wurde kaum beachtet, man lächelte insgeheim darüber ¹⁹⁸ Im Jahre 
94, mit dem Zusammenbruch des faschistischen Regimes im Zweiten Weltkrieg, 
kam das natürliche Aus für dieses Kalenderexperiment 

r U S S I S c H E  K A L E N D E r r E F O r M

Ausgerechnet der Kommunist Lenin führte den Anschluß an den Kalender des 
kapitalistischen Westens ein  Der Zar und die Kirche hatten sich vehement gegen 
den Gregorianischen Kalender gestemmt  Lenin wollte »mit allen zivilisierten 
Ländern der Welt harmonieren«  Der bis dahin gültige Julianische Kalender der 
russisch-orthodoxen Kirche lief damals dem Gregorianischen Kalender um  Tage 
hinterher  Das ist auch die Erklärung für die im November statt im Oktober statt-
findenden Feiern für die Oktoberrevolution  Im Jahr 929 begann ein radikales Ka-
lenderexperiment, dessen Kern die »ununterbrochene Arbeitswoche« war  Schon 
diese Formulierung läßt die wahren Beweggründe dieser Maßnahme erkennen  Es 
waren rein wirtschaftliche Überlegungen  Die politischen und weltanschaulichen 
Motive waren zweitrangig  Der Wirkungsgrad der Betriebe, das heißt das Verhältnis 
von Stillstands- zu Nutzungszeit der teuren Maschinen, sollte möglichst günstig 
ausfallen  Der Nebeneffekt des Wegfalls der christlichen Tradition wurde nur all-
zugerne mitgenommen  Die Abschaffung der religiösen Feste und Feiertage paßte 
gut in die atheistische Grundstimmung der damaligen Zeit  

Eine Woche bestand aus fünf Tagen ohne Samstag und Sonntag  Folglich 
faßte ein Monat sechs Wochen  Bei zwölf Monaten bestand das Jahr aus rund 
 »rollenden« Wochen  Zusätzlich waren im Jahr fünf Feiertage verteilt:

 9  Januar Massaker in Petersburg 1905 
 21  Januar Lenins Todestag
 1  Mai Tag der Arbeit
 26  Oktober Revolutionstag und 
 7  November Kerenskis Flucht 
in Schaltjahren kam dazu ein  Tag der Industrialisierung

Das Fünf-Tage-System war raffiniert ausgeklügelt  Jedem der fünf Tage wur-
de eine Farbe zugeordnet: gelb, orange, rot, violett, und grün  Der Ruhetag jedes 
einzelnen Berufstätigen wurde durch die für ihn bestimmte Farbe ermittelt  Jeder 

j e d e r  r e v o l u t i o n  i h r e n  e i g e n e n  k a l e n d e r
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fünfte Tag war frei  Für einen Betrieb bedeutete das, daß an jedem Tag 2 Prozent 
der Belegschaft fehlten  Das gab Verwirrung bei Arbeitergeber und Arbeitnehmer  
Der Widerstand regte sich, weil die Arbeiter einen sozialpolitischen Besitzstand 
gefährdet sahen  Gemeinschaften wurden zerrissen, das Familienleben litt darunter  

r u s s i s c h e  k a l e n d e r r e f o r m
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Abb. 105: russischer reformkalender mit einer Woche von fünf Tagen

Abb. 106: russischer Sechs-Tage-revolutionskalender

Für die Betriebe bedurfte es komplizierter Rechenkünste, um beispielsweise eine 
Versammlung einzuberufen, an der alle wichtigen Teilnehmer nicht gerade ihren 
Ruhetag hatten  Immer mehr Betriebe mußten deshalb früher oder später das 
System außer Kraft setzen 

Stalin suchte einen Ausweg, indem er eine Sechstagewoche einführte  
Die entscheidende Verbesserung war dabei der gemeinsame sechste Ruhetag  Ab 
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  Dezember 9 umfaßte ein Monat  Tage bzw   Wochen  Ein Jahr bestand 
aus knapp  Wochen, weil die bisherigen fünf Feiertage weiterbestanden  Die 
Wochentagsnamen ersetzte man durch fortlaufende Nummern  Sie hießen der 
erste Tag, zweite Tag und so fort  

Immerhin hielt man diesen Kalender rund acht Jahre durch  94 aber 
kehrte man reumütig zur alten Siebentagewoche und zu dem Gregorianischen 
Kalender zurück 

j e d e r  r e v o l u t i o n  i h r e n  e i g e n e n  k a l e n d e r
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Kalenderreformversuche im 20. Jahrhundert

D er Wirbel, der von den Kalenderreformern am Anfang des 2  Jahrhun-
derts zusammen mit dem Völkerbund und später mit den Vereinten 

Nationen veranstaltet wurde, läßt leicht übersehen, daß schon viel früher 
dieses Thema in den Köpfen herumspukte  Der Völkerbund war erstmals ein 
Forum, dem man die Fähigkeit zutraute, eine so weltumspannende Aufgabe zu 
lösen  Der Wunsch nach einer Reform gärte schon lange, nicht erst an der Wende 
vom 9  zum 2  Jahrhundert  Die Einführung des Gregorianischen Kalenders 
bedeutete weltweit für alle Kalender eine Reform, aber es gab noch frühere Be-
mühungen, mehr Ordnung in den Kalender zu bringen 

Die älteste belegte Kalenderreform dürfte die des Sargon, des Mund-
schenks des Königs Ur-Zababa von Kisch, gewesen sein  22 Jahrhunderte vor 
Hipparch, um 24 v  Chr , waren die Kenntnisse der Astronomie offenbar schon 
so weit fortgeschritten, daß die Präzession, das allmähliche Vorrücken der Sterne 
gegenüber dem Frühlingspunkt, bekannt war  Sargon reformierte den Kalender im 
Jahre der Übernahme seiner Herrschaft und der Gründung der ersten semitischen 
Dynastie im südlichen Zweistromland ¹⁹⁹

Geht man aber nur 2 Jahrhunderte ins Jahr 4 zurück, trifft man auf die 
Idee eines Kolonisten aus Maryland, USA, der unter dem Pseudonym Hirossa 
Ap-Iccim seine Vorstellungen über einen immerwährenden Kalender, den er 
nach König Georg den »Georgianischen Kalender« nannte, niederschrieb  Der 
italienischen Abt Mastrofini griff vermutlich diesen Gedanken auf, als er im 
Jahr 84 in einer Veröffentlichung anregte, den letzten Tag des Jahres nicht mit 
einem Wochentagsnamen zu belegen  Er wollte die 2 Wochen genau mit dem Jahr 
abstimmen  Für die Umsetzung dieser Fiktion hatte das Jahr aber genau einen Tag 
zuviel, denn 2 mal sieben ergibt 4 und leider nicht  Tage  

In Frankreich war der Gedanke einer Neuerung nach der gescheiterten 
französischen Kalenderreform zu einer Art Freizeitbeschäftigung geworden Schon 
im Jahre 849 regte der Gründer des französischen Positivismus, Auguste Comte 
(98 - 8) den Vorschlag an, ein Vielfaches der Woche mit den Monaten zu 
verbinden  Er bündelte vier Wochen mit zusammen 28 Tagen zu gleich langen 
Monaten  Teilt man die Zahl der Tage pro Jahr durch 28, erhält man dreizehn 

11

99 Papke, S. 27
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Abschnitte von 28 Tagen  Allerdings fehlte auch hier der ste Tag im Jahr  Die 
Idee eines -Monate-Jahres führte gegen Ende des 9  Jahrhunderts unter Herrn 
Delaporte den Namen »calendrier fixe«. Der englische Statistiker, Moses 
Cotsworth (89 - 94) gründete 942 die »International Fixed Calendar 
League«, die später unter Delaporte-Cotsworth-Eastman-Plan bekannt wurde ²⁰⁰

Nach dem Tode von Cotsworth übernahm 
der Firmengründer und Eigentümer von Kodak, 
George Eastman, die Führung der »Liga«  Der 
Grundgedanke war, einen Standardmonat zu bilden  
Ein ter Monat mußte geschaffen werden, der zwi-
schen Juni und Juli eingefügt würde  Zu dieser Jah-
reszeit erwartete man die geringsten Probleme durch 
die Umstellung  Der Name dieses siebten Monats, Sol 
genannt, begänne am jetzigen 8  Juni 

Der fehlende ste Tag sollte der 29  De-
zember sein, aber keinen Wochentagsnamen tragen  
Dieser neutrale, »Jahr-Tag« genannte Tag, war für 
die Einordnung zwischen Samstag, 28  Dezember, und 
Sonntag,   Januar, vorgesehen  Der Schalttag erhielt seinen Platz zwischen dem 
28  Juni und dem ersten Tag des neuen Monats  Nach Meinung seiner Verfechter 
würden mit dem neuen Kalender alle Mängel des alten überwunden sein  Folgende 
Vorteile brächte der vorgeschlagene gegenüber dem Gregorianischen Kalender:

Alle Monate würden die gleiche Zahl von 28 Tagen haben   ▶
und die gleiche Anzahl von Arbeitstagen und Sonntagen,  
Feiertage nicht gerechnet 
Alle Monate würden exakt vier Wochen haben  ▶
Jeder Wochentag würde immer auf die gleichen   ▶
vier festgelegten Daten des Monats fallen 
Vierteljahre und Halbjahre hätten die gleiche Länge  ▶
Der Monat würde stets mit einem Samstag enden  ▶
Ein  ▶ Feiertag würde immer auf den gleichen Wochentag fallen 
Das Osterdatum könnte auf einen bestimmten Tag festgelegt werden  ▶
Jahreskalender wären nicht mehr nötig  Ein Monatskalender reichte aus  ▶

Das Schema dieses Kalenders macht einen recht aufgeräumten Eindruck:

k a l e n d e r r e f o r m v e r s u c h e  i m  2 0 .  j a h r h u n d e r t

200 von Hahn, S. 86

Abb. 107: george Eastman
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Der Bruch mit dem Althergebrachten war aber zu groß  Die in diesem 
Schema normalerweise verwendete Darstellung der Quartale und der Halbjahre war 
nicht möglich, weil  eben nicht durch vier und zwei teilbar ist  Somit ist schon das 
wichtige Argument der besseren Anwendbarkeit in der Wirtschaft gegenstandslos  
Cotsworth und sein einflußreicher Partner Eastman von Kodak gingen von ih-
ren eigenen Anwendungsbereichen aus  Cotsworth war in der Eisenbahnbranche 
(North Eastern Railway Company, British Railway) und dem Verkehrsministerium 
tätig und brauchte dieses System unter anderem für die Fahrpläne  Dazu war es 
ihm sehr hilfreich, um seine nur an Wochenenden orientierten Pläne zu erstellen  
Eastman benutzte diese Jahreseinteilung für die Steuerung seiner Produktion und 
der wöchentlichen Entlohnung seiner Arbeiter 

Ein aussichtsreicher Vorschlag kam von dem französischen Astronomen 
Camille Flammarion (824 - 92), der ein Projekt des italienischen Freiheits-
kämpfers Manin (84 Venedig -  8 Paris) und eines Herrn Armelin unter-
stützte  Beide waren glühende Verfechter eines Modells mit 4 Tagen, 2 Wochen, 
einheitlichen Quartalen von 9 Tagen und einem datumslosen Tag 

Nachstehend ist im Zeitraffer die chronologische Abfolge der Reformbe-
mühungen im 2  Jahrhundert aufgelistet:

1900 

Um 9 lag offensichtlich das Thema einer Kalenderreform nicht nur in 
Frankreich in der Luft  Die unterschiedlichsten Verbände aus Politik, Wirtschaft, 
Kirche, Industrie, Wissenschaft sowie Privatleute diskutierten die Frage der Kalen-
derreform  Ein Herr Rese hatte, nach heutigen Maßstäben kann man fast sagen 
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Abb. 108: Schema des 13-Monate-Kalenders
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»so ’mal eben«, die Sommerzeit am   Mai 9 eingeführt  Er glaubte wohl, die 
Kalenderreform könne ebenfalls im Handumdrehen durchgezogen werden 

1914 - 1918

Im Ersten Weltkrieg lagen die Pläne erst einmal auf Eis  Danach ging es aber 
zügig Schlag auf Schlag voran:

D E r  V ö L K E r B U N D  A L S  E r S T E  A N L A U F A D r E S S E  F Ü r  D I E 

K A L E N D E r r E F O r M

Vier Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hatte man erstaunlicherweise 
schon wieder Zeit für Themen, die sich nicht mit dem Wiederaufbau befaßten  
Schon

1922 

wurde die Frage einer Kalenderreform dem Völkerbund in Genf zur 
Kenntnis gebracht  Er übergab sie an seine Organisation VIII für Nachricht und 
Verkehr  Diese wiederum betraute 

1923 

den Beratenden und Technischen Ausschuß mit der Frage  Dieser Ausschuß 
bildete seinerseits einen Untersuchungs-Ausschuß von sechs Personen  Dieser mit 
drei wichtigen Männern der Kirchen besetzte Unter-Ausschuß startete eine An-
frage an die Nationen zur Reformierung des Kalenders  Die Deutschen reagierten 
relativ schnell  

Stellvertretend für die zahlreichen Veröffentlichungen zu dieser Zeit stehe 
die des Gustav Baron Bedeus aus Hermannstadt, »Romänien«, vom 2  Juni 
92 mit dem Titel :

Die Reform des Gregorianischen Kalenders 

Zweck der Kalenderreform ist: einen so einfachen Kalender zu schaffen, 
dass, wie beim Metermaß, auch zur Benützung des Zeitmaßes niemand 
mehr einer Hilfs- und Nachschlage-Tabelle, des »Kalenders« bedarf. 
Dies wird erreicht, indem: 
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. jeder Monat mit Montag beginnt, so dass jedermann schon aus dem 
Monatsdatum weiss, was für ein Wochentag der betreffende Tag ist;

2. indem auch die heutigen beweglichen Feiertage auf feste Tage 
gesetzt werden, damit man ihr Datum sich so merken könne, wie das der 
heutigen festen Feiertage.

Die Regeln des Reformkalenders sind also:

.  Jeder Monat beginnt mit Montag und endet mit Sonntag.

2.  Das Gemeinjahr hat 52 Wochen (364 Tage), das Schaltjahr 53 Wo-
chen (37 Tage).

3.  Ein Schaltjahr ist: durch 50 Jahre hindurch jedes 5-te, durch 90 
Jahre hindurch jedes 6-te Jahr.
Bis 960 ist: 930 und jedes weitere 6-te Jahr (936, 942, 948, 954 und 
960); weiterhin bis 200: jedes – 5-te Jahr (965, 970, 975 usw.) ein 
Schaltjahr.

4.  Als Schaltkorrektur entfällt die Schaltwoche in jedem 7 mal 28 = 
896. Jahr; wenn dies kein Schaltjahr ist, in dem diesem nächsten Schalt-
jahr, (zunächst im Jahre 2690).

5.  Der mathematische Ausgangspunkt der »Reform«- oder »Diony-
sischen Ära« ist der gregorianische . Januar des Jahres , von dem aus: 
die Jahreszahlen, die 50 + 90 = 40 jährigen Schaltepochen, sowie die 
5- und 6-jährigen Schaltperioden und die 896-jährigen Schaltkorrektur-
Zyklen zählen.
Jedoch tritt der Reformkalender nur mit dem gregorianischen 5. Januar 
925, als . Januar des Reformjahres 925 in Kraft; nicht rückwirkend. 
Der gregorianische . bis 4. Januar 925 gilt als 32. bis 35. Dezember 924.

6.  Dieser Ära werden 0 000 Jahre vorgeschaltet. Da jedoch Ereignisse 
nur bis 5000 »v. Chr. Geb.« datiert werden können, sind nur die Jahre 
500 bis 0 000: Vor-Ära-Jahre; die Jahre  bis 5000: Nach-Ära-Jahre.

7.  Der erste Monat jeden Vierteljahres hat 5 Wochen (35 Tage), ist ein 
»Grossmonat«; die beiden letzten haben 4 Wochen (28 Tage), sind 
»Gemeinmonate«; nur im Schaltjahr hat auch der Dezember 5 Wochen. 
Die Monate heißen Erstmond, Zweitmond usw.

8.  Die bisherigen fixen Feiertage bleiben auf ihrem bisherigen Datum. 
Bloß Sylvester, Christi Beschneidung und Maria Lichtmess fallen hinfort 
auf den letzten Jahrestag, beziehungsweise 4. Januar und . Februar; die 
Gedenk- und Feiertage des 29. bis 3. der auf 28 Tage gekürzten Monate: 
auf den 28. ihres Monates.
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9.  Der Ostersonntag ist der Jahrestag der Auferstehung (5. April 33); 
im Reformkalender: Sonntag der 28. Drittmonds (der neue letzte März); 
Pfingstsonntag der 4. Fünftmonds (Mai).

0.  Damit die Wochenfeiertage der Christen, Israeliten und Moham-
medaner auf denselben Tag fallen, sollten die Israeliten einmal einen 
Sabbat, die Mohammedaner 2 Freitage einschieben.
Dieser gemeinsame Wochen-Feiertag heisst: Siebenttag; die übrigen 
Wochentage: Ersttag, Zweittag usw.

Die Aufzählung widerspricht sich zumindest in dem angestrebten Punkt 
»Einfachheit« selbst mehrfach  Die Probleme einer weltweiten Einführung schei-
nen den meisten Reformwütigen unbekannt zu sein oder sprechen von einer nicht 
zu überbietenden Arroganz  Immerhin nimmt Bedeus Rücksicht auf die jüdische 
Religion, indem er eine Regelung vorschlägt, die den Siebentagerhythmus nicht 
unterbricht  

1925, 

am   Januar, gab das Deutsche Konsulat folgende Stellungnahme ab:

Die Reichsregierung nimmt im Hinblick auf die verschiedenen ihr 
vorgelegten Punkte Stellung, betont jedoch daß diese Stellungnahme 
vorläufiger Natur ist und noch einer Überarbeitung bedarf.

.  Der bewegliche Charakter des Osterfestes hat technische Nach-
teile für bestimmte Tätigkeitsfelder zur Folge, im Besonderen für das 
Wirtschaftsleben und die Schulen. Die Reichsregierung gibt jedoch zu 
bedenken, daß die Bereitschaft für den Wunsch nach einer Festlegung 
des Osterfestes in erster Linie eine religiöse Frage ist. Sollten die grund-
legenden religiösen Körperschaften sich in diesem Punkte einig sein, 
wäre die Deutsche Regierung darauf vorbereitet, die Stabilisierung von 
Ostern zu unterstützen. In diesem Falle würde sie empfehlen, daß Ostern 
auf den ersten Sonntag nach dem 4. April fallen solle.

2.  Im Hinblick auf die anderen Reformvorschläge hat die Deutsche 
Regierung nicht den Eindruck, daß nach den bisher gemachten Erfah-
rungen eine besondere Dringlichkeit für diese Änderungen geboten ist. 
Sie schlägt deshalb vor, diese Veränderungen nicht durchzuführen, wenn 
sie beträchtliche Störungen des täglichen Lebens verursachen würden. 
Was die Einzelheiten betrifft, sollten die folgenden Bemerkungen beach-
tet werden: 
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20 Dokument A. 33 926.VIII 7.August 926

202 Dokument VIII Transit 926. VIII.6

(a)  Weder die Vertreter der Wissenschaft noch der Wirtschaft meinen, 
daß in Deutschland eine Notwendigkeit besteht, den Jahresanfang auf 
den Tag zurückzuverlegen, der dem 22. Dezember entspricht. Die deut-
sche Regierung empfiehlt diese Änderung nicht durchzuführen.

(b)  Die deutsche Regierung empfiehlt die Teilbarkeit des Jahres in 
zwölf Monate beizubehalten. In Deutschland gibt es keinen Grund die 
Namen der vier letzten Monate zu verändern, denn in Deutschland gibt 
es keine enge Verbindung zwischen den Monatsnamen und den deut-
schen Wörtern für die Zahlen 7 bis 0.

Der unter (b) angesprochene Punkt war eine Reaktion auf die zur damali-
gen Zeit sehr starken Bestrebungen einer einflußreichen amerikanischen Gruppe, 
dreizehn Monate einzuführen  Im weiteren Verlauf des Schreibens kommen sehr 
detaillierte Empfehlungen über Einzelheiten einer möglichen Reform 

1926 

verteilte der Völkerbund an seine Ratsmitglieder einen Bericht²⁰¹  über die 
Kalenderreform  Sie war dem »Beratenden und Technischen Ausschuß für Nach-
richt und Verkehr« des Völkerbundes von dem Sonder-Untersuchungs-Ausschuß 
für die Reform des Kalenders vorgelegt worden  Dieser Bericht²⁰² lautet: 

Der Sonder-Untersuchungs-Ausschuß für die Reform des Kalenders hat 
den Eindruck, daß es angebracht wäre, zunächst kurz die grundsätzli-
chen Umrisse der Aufgaben des Beratenden und Technischen Ausschus-
ses für Nachricht und Verkehr zu wiederholen.

In jüngster Zeit gab es eine große Anzahl internationaler Bestrebungen 
zugunsten einer Reform des derzeitigen Kalenders, noch bevor der Bera-
tende und Technische Ausschuß sich der Frage annahm.

900:  die Evangelische Konferenz in Eisenach.

90:  der Kongreß des Ständigen Internationalen Ausschusses  
Handelskammern und von Vereinigungen des Handels und der Industrie 
in London.

94:  der Kongreß der gleichen Vereinigung in Paris, welcher die 
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Schweizer Regierung ersuchte, für diese Frage eine internationale Konfe-
renz einzuberufen.

94:  ebenfalls der Kongreß in Liège, anläßlich des »Liege Industrie 
Gedankenaustausches«, an welchem Autoritäten aus Religion, Wissen-
schaft, Handel und Industrie anwesend waren.

99:  der Kongreß der Internationalen Astronomischen Union, der 
einen Ad-hoc-Ausschuß für die Untersuchung dieser Frage gründete:  
der erste gewählte Präsident dieses Ausschusses war der verstorbene  
Kardinal Mercier.

92:  der Kongreß der Internationalen Handelskammer, der in  
London tagte.

922:  im Mai, der in Rom abgehaltene Kongreß der Internationa-
len Astronomischen Union, welchem M. Bigourdan, der damalige 
Präsident des Sonderausschusses, einen vorläufigen Bericht über das 
gegenwärtige Stadium der Kalenderreform vortrug.

923:  Zusätzlich zu diesen Meinungsäußerungen, welche dem Beraten-
den und Technischen Ausschuß zur Kenntnis gebracht wurden, stimm-
ten die Kongresse der Internationalen Handelskammer von Rom (März 
923) und Brüssel ( Juni 925) zwei Beschlüssen zu, welche die Festlegung 
des Osterfestes betrafen. 

924:  Und schließlich nahm die Versammlung der Union für Geodätik 
und Geophysik, die ein Treffen in Madrid im September 924 veranstal-
tete, eine Resolution an, die eine grundsätzliche Reform des Kalenders 
befürwortet. (Diese Resolution wurde von der Meteorologischen Abtei-
lung vorgeschlagen)

Der Beratende und Technische Ausschuß für Nachricht und Ver-
kehr beschloß bei seiner fünften Sitzung, die vom 29. August bis zum 
. September 923 in Genf stattfand, mit Rücksicht darauf, daß die 
Untersuchung der Reformen, welche beim Gregorianischen Kalender 
eingebracht würden, durch die Einführung eines gleichmäßigen und 
rationelleren Zeitmaßes unvermeidbar beträchtlich die Bedingungen des 
Wirtschaftslebens und den internationalen Verkehr beeinflussen würde, 
einen Sonder-Untersuchungs-Ausschuß zu installieren, um sorgsam 
diese Frage anzugehen.

Der Ausschuß setzte sich u a  wie folgt zusammen:

Junker W. J. M. VAN EYSINGA, Professor an der Universität Leyden  
(berufen vom Beratenden und Technischen Ausschuß), Vorsitzender; 
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203 Kenelly, S. 89

204 Dokument C. 67. M 49. 927 Anhang III zum Dokument A.33. 926. VIII

205 Dokument C. 67. M 49. Anhang III zum Dok. A.33, Genf, 20. März 927

Hochwürden Pater GIANFRANCESCHI, Präsident der Akademie  
»Dei nuovi Lincei« (berufen vom Heiligen Stuhl); 

Professor D. EGINITIS, Direktor des Observatoriums Athen (berufen 
vom Ökumenischen Patriarch Konstantinopel);

M.G. BIGOURDAN, ehemaliger Vorsitzender des internationalen astrono-
mischen Kalenderausschusses;

Mr. Willis H. BOOTH, früherer Präsident der Internationalen Handels-
kammer;²⁰³

Fußnote )  Der vorliegende Bericht wurde bei der Sitzung vom  
Juni 926 angenommen. Anwesend: Prof. van Eysinga (Vorsitzender), 
M. BIGOURDAN, Mr. BOOTH, Professor EGINITIS, und der Rev. PHIL-
LIPS. Dieser Bericht wurde allen Ausschußmitgliedern unterbreitet.

Im gleichen Jahr noch wurden die Vorschläge dokumentiert 
Der Sonder-Untersuchungs-Ausschuß gab eine Klassifizierung und Zusam-

menfassung der Vorschläge zur Kalenderreform, die bis zum   Juli 92 eingegangen 
waren, am 2  März 92 heraus ²⁰⁴ 

Die Allgemeinen Fragebögen für die Kalenderreform gingen an Regierun-
gen, Autoritäten der Religionen und internationale Verbände  Die Fragebögen, 
welche die Festlegung des Osterfestes betrafen, gingen an Autoritäten der Pädagogik, 
an Führungskräfte der Wirtschaft und ausdrücklich an Deutschland 

1927 

Alle möglichen Institutionen beschäftigten sich mit dem Kalender-Thema  
Bei einer Sitzung des Aufsichtsrats des Nationalverbandes der Rechnungsprüfer 
im Jahre 92 wurde die Frage der Kalenderreform besprochen  Jedes anwesende 
Mitglied des Gremiums hat seine individuelle Meinung geäußert  Die Teilnehmer 
favorisierten den Reformvorschlag eines Kalenders mit dreizehn Monaten  Ein 
Beschluß hierzu wurde angenommen 

Der Sonderausschuß des Völkerbundes für die Umfragen zur Kalen-
derreform gab einen Bericht über die Klassifizierung und Zusammenfassung der 
Vorschläge heraus, die bis zum   Juli 92 eingegangen waren ²⁰⁵  Kurz darauf bat 
der Generalsekretär auftragsgemäß darum: »ihn mit zweckdienlichen Informatio-
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nen zu versorgen«²⁰⁶, und zwar mit folgenden, der damaligen Zeit angepaßten, 
wohlgesetzten Worten:

Der Generalsekretär des Völkerbundes beehrt sich die Regierung über 
… den folgenden Beschluß zu informieren, welcher vom Beratenden 
und Technischen Ausschuß für Nachricht und Verkehr (Ausschuß für 
Verkehrsfragen) bei seiner Sitzung in Genf, vom 9. bis 22. August 927, 
angenommen wurde.

Der Beratende und Technische Ausschuß für Nachricht und Verkehr 
beschließt, den Generalsekretär des Völkerbundes zu ersuchen, 
alle betroffenen Verwaltungen und Organisationen einzuladen, dem 
Ausschuß alle Auskünfte von allgemeiner Wichtigkeit zu geben, über 
jegliche Maßnahmen, welche durch die Anregungen ausgelöst wurden, 
die in dem Bericht des Untersuchungsausschusses über die Kalender-
reform enthalten sind, und darüber hinaus im Besonderen über die 
Vorschläge für die Einrichtung nationaler Untersuchungsausschüsse zur 
Erforschung dieser Reform.

In Übereinstimmung mit diesem Beschluß beehrt sich der Generalse-
kretär die Regierung von … zu bitten, ihm sämtliche zweckdienlichen 
Informationen zu diesem Thema, in deren Besitz sie ist, zuzuleiten.

Stellungnahmen und rund  Eingaben zur geplanten Kalenderreform aus aller 
Welt füllen Aktenregale in der Bibliothek des Völkerbundes in Genf  

Einer von vielen Vorschlägen, die völlig losgelöst von den Traditionen, Re-
ligionen und praktischen Gegebenheiten sind, ist ein Vorschlag für einen Kalender 
mit  Wochentagen  Wie in Abbildung 9 zu erkennen, ist die Lösung recht logisch 
und sauber  Obwohl die gewohnten 2 Monate beibehalten werden, jeder Monat 
gleich lang ist und immer mit dem gleichen Wochentag beginnt, geht es leider 
nicht so einfach  Zu viele liebe Gewohnheiten müßten auf der Strecke bleiben  
Vor allem müßten vier, in Schaltjahren fünf Ergänzungstage eingesetzt werden  Bei 
 statt 2 Wochenenden dürfte bei den Arbeitnehmern, sofern sie nicht konfes-
sionell gebunden sind, kein Widerstand zu erwarten sein  Immerhin stünden fast 
doppelt so viele freie Tage zur Verfügung wie im gescheiterten Reformkalender des 
Arbeiter- und Bauern-Staates! 

Was immer wieder erstaunt, ist die Eile, mit der die Vorschlagenden ihr 
Anliegen vortragen  Da wird allen Ernstes im Laufe eines Jahres darauf gedrängt, 
unbedingt am nächsten Neujahrstag den neuen Kalender einzuführen, weil da der 
»Erste« auf den für das vorgeschlagenen Modell vorgesehenen Wochentag fiele  

206 Original des Schreibens vom 27.0.27/. session 9.08.27 
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Aus den vielen Möglichkeiten schälten 
sich drei Modelle heraus, die ernsthafte Chan-
cen hatten  Alle drei Modelle schlugen einen 
neutralen Tag ohne Wochentagsbezeichnung 
vor  Bei den drei Vorschlägen handelte es 
sich um den -Monate-Kalender der Inter-
national Fixed Calendar League von Moses 
B  Cotsworth, USA (Abbildung ), den 
nur geringfügig veränderten Gregorianischen 
Kalender der World Calendar Association von 
Elisabeth Achelis, später unter Weltkalen-
der bekannt (Abbildung ), und den Ewigen Kalender von Willard E  Edwards 
von Honolulu, Hawaii (Abbildung 2)  Der einzige Unterschied zum Weltkalender 
war die Anordnung des  Tage-Monats am Anfang des Quartals 
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Abb. 109: Vorschlag für einen Kalender mit 6 Wochentagen
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Abb. 110: Der cotsworth- 
Kalender von 13 Monaten
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1934, 

also erst  Jahre später, gab es eine Zusammenfassung der Stellungnahmen 
»Religiöser Autoritäten« zur Anfrage wegen der Festlegung beweglicher Feiertage 
Die Übersetzung des vollständigen Protokolls, findet sich im Anhang  Die Über-
schriften der einzelnen Kapitel zum Thema der Festlegung des Osterfestes wurden 
stehen gelassen, damit man den Umfang dieses Vorhabens bei der verglichen mit 
der Kalenderreform einfachen Frage erahnen kann 

Völkerbund²⁰⁷

Festlegung beweglicher Feiertage.

Zusammenfassung der Antworten religiöser Autoritäten auf den Brief 
des Generalsekretärs des Völkerbundes in Verbindung mit dem Erlaß, 
der die ökonomischen und sozialen Gesichtspunkte der Festlegung 
beweglicher Feiertage behandelt.

I.  Mitteilungen zur Anfrage an die Autoritäten der Religions- 
 gemeinschaften.

II.  Ergebnisse der Umfrage.

. –  Stellungnahme des Heiligen Stuhls.

2. –  Stellungnahme der christlichen Kirchen, die dem Weltkirchenrat   
 für Leben und Arbeit angeschlossen sind.

A.  Stellungnahme der Orthodoxen Sektion des Weltkirchenrates.

k a l e n d e r r e f o r m v e r s u c h e  i m  2 0 .  j a h r h u n d e r t
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Abb. 112: Der »Ewige« Kalender von Edwards
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… es folgt eine Aufzählung der Teilnehmer  

B.  Stellungnahme der europäisch-kontinentalen Sektion des  
 Weltkirchenrates.

Es folgen einzelne Stellungnahmen von: Deutschland, Belgien, Dänemark, Estland, 
Finnland, Frankreich, Ungarn, Irland, Island, Lettland, Norwegen, Niederlande, 
Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei 

Hier ein Auszug aus der Stellungnahme der Evangelischen Landeskirche 
Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien vom   :

»Die Evangelische Landeskirche hält die Festlegung von Ostern für 
nötig, weil das Osterfest endlich korrekt gefeiert werden sollte – das ist 
jedes Jahr am wirklichen Datum der Auferstehung, welche jetzt bestätigt 
wurde (am 5. April des Jahres 33 entsprechend dem Julianischen Kalen-
der)« (Anmerkung des Verfassers: Dieses Datum ist inzwischen korrigiert!)

C.  Die britische Sektion des Weltkirchenrates.

Es folgen im Tenor positive Stellungnahmen von der Kirche Englands, der Pres-
byterianischen Kirche Englands, Baptist  Union Großbritanniens, Congregational 
Union Englands und Wales, Kirchen des Schottischen Kirchenrates, Vereinter Rat 
Christlicher Kirchen und Religionsgemeinschaften in Irland, 

D.  Amerikanische Sektion des Weltkirchenrates.

Eine der vielen Fragen hieß:

Glauben Sie, für den Fall, daß der Vorstand sich gehalten sähe, so eine Erklä-
rung abzugeben, die Stellungnahme zustimmend oder ablehnend wäre?

Die Formulierung dieser Frage konnte wohl nicht noch »wachsweicher« ausfallen  
Offensichtlich wollte der Ausschuß allen Befragten eine, wenn auch noch so vage, 
Zustimmung ermöglichen  Sehr eindeutig und klar fiel dagegen das Fazit aus:

Zusammenfassung der Stellungnahmen der Kirchen des  
Weltkirchenrates für Leben und Arbeit

I.  Die überwältigende Mehrheit der Kirchen stimmt überein, daß 
Einwände grundsätzlicher Natur gegen eine Festlegung von Ostern nicht 
erhoben werden können.

d e r  v ö l k e r b u n d  a l s  e r s t e  a n l a u f a d r e s s e  f ü r  d i e  k a l e n d e r r e f o r m
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Und weiter: 

V.  Zur Frage der Kalenderreform, die eventuell in Verbindung mit der 
Festlegung von Ostern nötig wird, äußerte die Mehrheit der Kirchen 
keine Meinung. Soweit diese Frage die Haltung der Kirchen berührte, 
wurden keine grundsätzlichen Einwände erhoben.

1937 

legte Chile dem Völkerbund in Genf einen Vertragsentwurf vor, in 
dem erstmals offiziell vom »Weltkalender« die Rede ist ²⁰⁸ Immerhin scheint die 
Entscheidung gegen den -Monate-Kalender zugunsten des Weltkalenders so gut 
wie gefallen zu sein 

1. Antrag

Entwurf eines Abkommens, vorgelegt dem Rat des Völkerbundes 
vom Repräsentanten von Chile 

am 27 . Januar 1937 

Erhabene Vertragsparteien, 

in Anbetracht der Tatsache, daß es hinreichend bekannt ist, daß der 
derzeitige Kalender in seiner Anwendbarkeit für wirtschaftliche, soziale 
und religiöse Angelegenheiten nicht zufriedenstellend ist, und daß die 
derzeitigen Studien, Untersuchungen und Informationen erkennen 
lassen, daß der Wunsch nach einer Überarbeitung besteht, 

in Anbetracht dessen, daß eine Reform des Kalenders, welche sich auf 
ein Schema gründet, das zwölf Monate und gleiche Quartale umfaßt, 
äußerst praktisch für das wirtschaftliche und Geschäfts-Leben und den 
Wohlstand der arbeitenden Klassen und sehr vorteilhaft für alle Natio-
nen sein würde,

haben die folgenden Bevollmächtigten beschlossen, eine Konvention zu 
überlegen, um den Gregorianischen Kalender zu reformieren:

Artikel 1.

Die erhabenen Vertragsparteien entscheiden hiermit in ihren entspre-
chenden Gebieten, vom . Januar 939, den immerwährenden Kalender 
von zwölf Monaten und gleichen Quartalen, bekannt als der Weltkalen-
der, der als Anhang dieser Konvention beigefügt ist, einzuführen.

208 Dokument C. 39.M.88.937 
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Es folgen als Ausführungsbestimmungen vier weitere Artikel  Im Anhang 
dieses wichtigen Dokuments folgt die erste offizielle Definition des neuen Kalenders  
Man beachte die Jahreszahl 9!

Weil die »Beschreibung des Weltkalenders« im wesentlichen zehn Jahre 
später im Protokoll der Vereinten Nationen vom 24  März 94 wiederholt wird, 
soll an dieser Stelle auf die Wiedergabe verzichtet werden  Im Anhang am Ende 
des Buches findet sich der Originaltext  Zum besseren Verständnis der Abbildung 
seien zwei Sätze herausgegriffen:

… Schalt- oder Stabilisations-Tage sind als Dezember Y und Juni L oder 
3. Dezember und 3. Juni gekennzeichnet und werden wahrscheinlich 
als internationale Feiertage betrachtet. Der . Januar (Neujahr) fällt 
immer auf einen Sonntag.

Die nachfolgende Abbildung stellt die Urform des offiziellen Weltkalenders dar:

d e r  v ö l k e r b u n d  a l s  e r s t e  a n l a u f a d r e s s e  f ü r  d i e  k a l e n d e r r e f o r m

Abb. 113: Weltkalender-Vorschlag von 1937
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Der zweite Weltkrieg unterbrach erneut die Bemühungen, den Kalender 
zu verbessern  

Aber schon zwei Jahre nach Kriegsende – und damals hatten die Verein-
ten Nationen in New York, welche die Nachfolge des Völkerbundes in Genf 
inzwischen angetreten hatten, gewiß nicht weniger Probleme als heute – wurde 
das Thema erneut aufgegriffen  

V E r E I N T E  N A T I O N E N

1947

Am 28  Februar 94 legte die Delegation Perus einen Resolutionsentwurf 
zur Ernennung eines Ad-hoc-Ausschusses für die Untersuchung des Weltkalenders 
vor ²⁰⁹ Von der unmittelbar darauf folgenden Sitzung brachte der Wirtschafts- und 
Sozialrat (UNESCO; internes Kürzel: ECOSOC = ECONOMIC AND SOCIAL COUN-
CIL), der jetzt anstelle des Technischen Komitees für Kommunikation und Verkehr 
zuständig war, einen offiziellen Bericht einschließlich »Beschlußfassung« heraus  
Weil er symptomatisch für die gesamte zukünftige Behandlung der Kalenderfrage 
werden sollte, wird er auszugsweise vorgestellt  Die komplette Fassung findet sich 
im Anhang  

Aber auch der Beschluß des Resolutionsentwurfs spricht Bände:

… wird deshalb beschlossen:

.  daß der Wirtschaft- und Sozialrat einen Ad-hoc-Ausschuß von fünf 
Mitgliedern ernennt, um die Verabschiedung eines neuen Kalenders am 
. Januar 950 … zu prüfen und ein Urteil abzugeben; und

2.  daß … er den einschlägigen Resolutionsentwurf ergänzen wird, der 
vom Rat an die bevorstehende Sitzung der Generalversammlung weiter-
geleitet würde.

Das Protokoll zu dieser ersten Sitzung der Vereinten Nationen zum Thema der 
Kalenderreform liest sich auszugsweise so:

209 Anhang 30, Dokument E/29 und E 29/Add.
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Interessant ist der Umstand, daß unter der Leitung Indiens diese entschei-
dende Sitzung abgehalten wurde  Dieses Land hat off ensichtlich die Gelegenheit 
des Vorsitzes genutzt, die Reform des Kalenders auf den Weg zu bringen, weil das 
Th ema im eigenen Land auf den Nägeln brannte 

Es folgen Wortmeldungen von Herrn MOZOROW (Union der Sowjetischen 
Sozialistischen Republiken), und Herrn ARCA PARRÓ (Peru)  Er verweist darauf, 
daß seine Regierung den Vorschlag für einen Weltkalender nur unterstützt  Der Plan 
selbst wurde von einer Anzahl von Institutionen verschiedener Länder ausgearbeitet 
und vom Völkerbund sorgsam geprüft  

Bezugnehmend auf … den Betrag von $ 4 , um die Reisekosten abzudek-
ken, schien ihm dieser [zusätzliche Sitzungstermin] unnötig  Man könne sich auch 
bei der nächsten Sitzung treff en 

v e r e i n t e  n a t i o n e n

Offi zielle Berichte der Vereinten Nationen

Wirtschafts- und Sozialrat
Zweites Jahr: Vierte Sitzung

Lake Success, New York

vom einundfünfzigsten Treffen (28. Februar 1947) 
bis zum vierundachtzigsten Treffen (29. März 1947)

Neunundsiebzigstes Treffen

abgehalten in Lake Success, New York, 
am Montag, 24. März 1947, um 15 00 Uhr, 

Präsident: Sir Ramaswami MUDALIAR (Indien)

Diskussion des Resolutionsentwurfs für die Verabschiedung eines 
Weltkalenders. (Dokumente E/291 und E/291/Anhang 1)

Der Präsident stellt fest, daß, obwohl der Vorschlag Perus für 
einen Weltkalender nicht auf der Tagesordnung erscheint, er von 
der Peruanischen Delegation vor der Eröffnung der gegenwärtigen 
Sitzung der Wirtschafts- und Sozialrates vorgelegt wurde.

ETZ261006.indb   231 13.07.2008   12:24:06 Uhr



232

Einem Dokument²¹⁰  über die Finanzierung des Ad-hoc-Ausschusses ist die 
naive Annahme der beteiligten Herren zu entnehmen, daß man für die Einführung 
des Weltkalenders von einer Dauer von sechs Monaten und einer Summe von 
$   ausging  Herr Chang (China) meldete sich zu Wort und sagte: 

daß der Gregorianische Kalender in vieler Hinsicht fehlerhaft sei und 
daß China mit dem Völkerbund bei einer Studie des vorgeschlage-
nen Kalenders zusammengearbeitet habe. Er hat den Eindruck, daß die 
Sache eine sorgfältige Prüfung durch den Rat verdient.

Herr Moe (Norwegen) unterstützt den Peruanischen Vorschlag … Er spornt 
den Rat an, sofort einen Ad-hoc-Ausschuß zu ernennen, andernfalls müßte die 
ganze Sache für eine Reihe von Jahren verschoben werden  Hinter diesem Beitrag 
steht das Wissen um den nächsten, für eine Einführung geeigneten Termin  In 
zweieinhalb Jahren fällt der erste Januar 9 auf einen Sonntag 

Herr Stinebower (Vereinigte Staaten von Amerika) sagt, daß er keine 
Meinung hinsichtlich der Vorzüge des vorgeschlagenen Kalenders habe  Er habe 
jedoch den Eindruck, daß der Rat mit Problemen größerer Wichtigkeit konfron-
tiert sei, welche vorrangige Beachtung erhalten sollten … Er drängt darauf, die 
Angelegenheit aus der Tagesordnung fallen zu lassen oder, falls das mißlingt, sie 
auf die nächste Sitzung des Rates zu verschieben  Diese Einstellung ist insofern be-
merkenswert, weil sie sich in schöner Regelmäßigkeit wiederholen wird  Vermutlich 
stehen einflußreiche Kreise hinter ihm, die aus konfessionellen Erwägungen den 
Weltkalender ablehnen müssen 

Herr Boris (Frankreich) unterstützt die Ansicht der Vertreter der Vereinig-
ten Staaten und der Union der Sowjetischen Sozialistischen Republiken 

Der Präsident schlägt dann vor, daß die Angelegenheit bis zur nächsten 
Sitzung des Rates verschoben wird, aber daß in der Zwischenzeit das Sekretariat 
aufgefordert wird, das ganze bereitliegende und verfügbare Material zu sammeln und 
vorzubereiten  Er nimmt den Vorschlag von Herrn ARCA PARRÓ (Peru) an, daß der 
Generalsekretär gebeten werden soll, die Resolution Perus bei den Mitgliedstaaten 
zwischen den Sitzungen des Rates umlaufen zu lassen  Der Ad-hoc-Ausschuß könne 
zu Beginn der nächsten Sitzung ernannt werden und könne dem Rat berichten, 
bevor die Sitzung endet 

Beschluß: Der Vorschlag des Präsidenten wird angenommen  
Halten wir fest: Einen Beschluß zu fassen, hört sich sehr positiv an  Der 

Beschluß bedeutet jedoch, daß gerade nichts beschlossen wird  Die Entscheidung 

20 E/29/Anh. vom 22.03.47
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wird vertagt, nicht zum erstenmal seit dieses Thema vorliegt, aber das erste Mal 
von den Vereinten Nationen  Diese

1. Vertagung

wird als »Resolution« bestätigt:

Am 4  Juli 94 gab der Generalsekretär, der Norweger Trygve Lie, die 
vom Wirtschafts- und Sozialrat gewünschte Note (Dokument E/4) mit über 
2 (!) DIN A4-Seiten an die Mitgliedsregierungen der Vereinten Nationen heraus 
Sie wiederholt im wesentlichen den Inhalt des Protokolls des Neunundsiebzigsten 
Treffens vom 24  März 94 mit Präsident Sir Ramaswami MUDALIAR (Indien) 
Die entscheidenden Punkte der umfangreichen Note sollen herausgegriffen wer-
den, um die bürokratische Abwicklung zu zeigen  Die vollständigen Texte dieser 
Note sowie der als Vorlage dienende, nicht ganz so umfangreiche Originaltext des 
Völkerbundes von 9 stehen im Anhang  Der erste Punkt in dem Protokoll der 
Vereinten Nationen wiederholt, mit anderen Worten und einigen Ergänzungen, 
die Beschreibung des Weltkalenders:

I.  Der »Welt«-Kalender

Entsprechend der vorgelegten Abbildung, die mit dem Resolutionsent-
wurf Perus unterbreitet wurde, folgt dieser Kalender, welcher »Weltka-
lender« genannt wurde, dem Gregorianischen Kalender, indem er das 
Solarjahr in zwölf Monate teilt, mit den gleichen Namen wie im 

v e r e i n t e  n a t i o n e n

Resolutionen (Dok. E/437)
angenommen vom

Wirtschafts- und Sozialrat
während seiner Vierten Sitzung

Lake Success, New York
24. März 1947

Der Wirtschafts- und Sozialrat

beschließt, den Antrag, für einen Weltkalender, vorgeschlagen vom 

Vertreter Perus, auf seine nächste Sitzung zu vertagen.
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Gregorianischen Kalender. Der wichtigste Unterschied zwischen den 
beiden Kalendern ist die Verteilung der Zahl der Tage im Verlauf der 
Monate. Es gibt vier Monate mit je einunddreißig Tagen und acht von je 
dreißig Tagen, geteilt in vier Gruppen von drei Monaten. Jedes Quartal 
besteht aus drei Monaten, zuerst ein Einunddreißig-Tage-Monat und 
dann zwei Dreißig-Tage-Monate, ergibt die Summe von einundneunzig 
Tagen pro Quartal. Der erste Tag des ersten Monats eines jeden Quartals 
ist ein Sonntag mit der Folge, daß jedes Quartal aus dreizehn vollständi-
gen Wochen besteht, die immer auf die gleichen Tage fallen und folglich 
identisch sind. Ein Quartal kann somit als eine sich immerwährend 
wiederholende Einheit betrachtet werden. Die vier Quartale des Jahres 
enthalten insgesamt 364 Tage. Weil aber das Solarjahr aus 365 Tagen, 
sechs Stunden und einigen wenigen Minuten besteht und damit die Jah-
reszeiten in die von der Bewegung der Erde um die Sonne bestimmten 
Zeiten fallen, muß ein zusätzlicher Tag Ende Dezember als »Jahres-End-
Tag«, genannt »Jahresendweltfeiertag«, eingeschoben werden; dieser 
Tag könnte, falls nötig, als 3. Dezember behandelt werden, würde aber 
nicht im Zyklus der Woche gezählt. Auf die gleiche Weise würden, zur 
Lösung des Problems der sechs zusätzlichen Stunden, Schaltjahre wie 
im Gregorianischen Kalender behandelt, mit dem einzigen Unterschied, 
daß der zusätzliche Tag Ende Juni als ein weiterer zusätzlicher Welt-Fei-
ertag eingeschoben würde. Dieser zweite zusätzliche Tag, der nicht im 
Wochenzyklus enthalten ist, entspricht dem 3. Juni und wird gemäß den 
gleichen Berechnungen wie im Gregorianischen Kalender eingesetzt.

Um zusammenzufassen, die Unterschiede zwischen dem neuen und dem 
jetzt in Gebrauch befindlichen Gregorianischen Kalender unterteilen 
sich in zwei Kategorien:

Kategorie A – Verteilung der Tage innerhalb der Monate

Aus dieser Sicht gibt es insgesamt sechs Veränderungen, von denen fünf 
dazu dienen, die Quartale gleich und identisch zu machen.

Zwei Monate werden verlängert, das ist der Februar um zwei Tage und 
der April um einen Tag.

Drei Monate werden verkürzt, das sind März, Mai und August um je 
einen Tag.

Der zusätzliche Schaltjahrestag wird vom 29. Februar auf den 3. Juni 
verlegt.

k a l e n d e r r e f o r m v e r s u c h e  i m  2 0 .  j a h r h u n d e r t
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Kategorie B – Festsetzung des Wochenzyklus auf die Tage des Monats

Bei diesem neuen Kalender ist beabsichtigt, den Wochenzyklus eng an 
diesen, »strenggenommen sogenannten«, Kalender zu binden. Der 
Versuch, die Wochentage unveränderlich mit den Tagen des Monats für 
das ganze Jahr zu verknüpfen, ist der wichtigste Punkt der Reform.

Da weder 365 noch 366 durch sieben, die Zahl der Tage einer ganzen 
Woche, teilbar ist, kann die festgelegte Übereinstimmung nicht auf 
herkömmliche Weise erzielt werden. Ein Kunstgriff ist erforderlich, und 
zusätzliche Tage mußten ersetzt werden. Das ist das signifikante Neue 
des Vorschlags.

Vom praktischen Standpunkt aus würde die Einführung des neuen 
Kalenders in einem Jahre, das mit einem Sonntag beginnt, es möglich 
machen, von einem Kalender zum anderen ohne Unterbrechung zu 
wechseln, und 950 ist das erste Jahr, das diese Bedingung erfüllt.

II.  Geschichte der Kalenderreform

Es folgen Hinweise auf die vielen Reformen, die schon stattgefunden haben  Der 
Bericht über die Geschichte der Kalenderreform faßt dann zusammen:

Es wird ersichtlich, daß die Hauptabschnitte der Kalenderreform die 
folgenden waren:

.  Übergang vom Lunarsystem zum kombinierten Solar- und Lunar-
System.

2.  Übergang vom kombinierten Solar- und Lunar-System zum Solar-
System.

3.  Anpassung des Schaltjahres, um das durchschnittliche Jahr mit der 
Zeitspanne einer Erdumdrehung, die man genauer kennengelernt hatte, 
in Einklang zu bringen.

Der gegenwärtige Vorschlag ist jedoch völlig verschieden von früheren Reformen  
Es wird nicht vorgeschlagen, ein besseres grundlegendes System zur Zeitmessung 
einzuführen oder Fehler zu korrigieren, die sich in unsere Kenntnisse von der Be-
wegung der Himmelskörper eingeschlichen haben könnten; die wirklichen Gründe 
sind praktischer Natur  Die beste Erklärung ist im Bericht des Ad-hoc-Ausschusses 
zur Untersuchung der Kalenderreform des Völkerbundes abgegeben  

Nachstehend ein Auszug des Berichtes:

v e r e i n t e  n a t i o n e n
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Mängel des Gregorianischen Kalenders

Es folgt eine eingehende Beschreibung der Punkte, die am Gregorianischen Kalender 
zu beanstanden sind  Der Bericht endet mit der Feststellung:

Daher sind, knapp dreihundert Jahre nach der Einführung des Gregoria-
nischen Kalenders, Strömungen zugunsten einer Reform zu beobachten.

Die Note berichtet von weiteren Reformvorschlägen in der Vergangenheit, die 
bereits ausführlich beschrieben wurden  Es werden die Hauptprobleme zusammen-
gefaßt, die von einer Kalenderreform zu lösen sind:

. Der Anfang des Jahres. 
2. Die Unterteilung des Jahres in Monate und die Namen der Monate. 
3. Die Länge des Jahres. 
4. Das Verhältnis von Datum und Wochentagen. 
5. Die Methode, ein Schaltjahr zu bestimmen. 
6. Die Festlegung von Feiertagen.

Der Weltkalender repräsentiert eine der Reformen, welche die größte 
Zahl der diesbezüglichen Probleme löst.

Im Absatz

III.  Die Kalenderreform unter dem Völkerbund

werden im wesentlichen die weiter oben aufgeführten Berichte und Protokolle 
wiederholt, denn im Grunde hat der Völkerbund ganze Arbeit geleistet  Erwäh-
nenswert erscheint die folgende Passage:

Der Beratende und Technische Ausschuß definiert die Aufgabe des  
Ad-hoc-Komitees wie folgt: 

Die Fragen bezüglich der Kalenderreform zu beraten, dessen  
Ausgangspunkt der Entwurf ist, der von der INTERNATIONAL  
ASTRONOMICAL UNION bei ihrem Treffen am 22. Mai 922 in Rom 
ausgearbeitet wurde …

Hieraus geht eindeutig hervor, daß die Interessen der Astronomen die Frage 
einer Kalenderreform ausgelöst haben und nicht die Interessen der Wirtschaft  Die 
von den Astronomen formulierten Vorschläge muten den Laien recht skurril an:
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Die Ergebnisse der Arbeit des Ausschusses der Internationalen Astrono-
mischen Union über den Kalender kann praktisch wie folgt zusammen-
gefaßt werden: 

.  Die Einführung eines immerwährenden Kalenders, der zweiund-
fünfzig Wochen enthält plus ein oder zwei »neutrale« Tage.

2. Die Verlegung des . Januars an die Stelle, die der 22. Dezember im 
derzeitigen Kalender einnimmt, damit das Kalenderjahr mit dem astro-
nomischen Jahr übereinstimmt.

3. Die Einteilung der 364 Tage in vier Abschnitte von je einund-
neunzig, das heißt zwei Monate von dreißig Tagen und ein Monat von 
einunddreißig Tagen, ohne zusätzlich Teilungen in vierzehn oder acht-
undzwanzig Tage auszuschließen.

Der Generalsekretär beruft sich weiter auf die verschiedenen Sitzungsproto-
kolle und zählt die siebenundzwanzig Regierungen auf, die auf die Anfrage geant-
wortet haben  Gemessen an der Zahl der auf der Welt heute in den UN vertretenen 
Nationen stellt der Umfang der Meinungen, welche die Frage einer Kalenderreform 
entscheiden sollten, gerade knappe  Prozent dar  Nur um eine Vorstellung zu 
geben, wer allein von einer einzigen Untergruppe gefragt wurde, hier ein kleiner 
Auszug aus der Aufstellung der Institutionen: 

 
Die Antworten, die von den elf religiösen Autoritäten eingingen,  
namentlich 

der Heilige Stuhl,  
die Ökumenischen Patriarchate,  
der Pan-Orthodoxe Kongreß,  
der Bundesrat der Christkirchen in Amerika,  
der Deutsche Evangelische Kirchentag,  
der Bund der Schweizer Protestantischen Kirchen,  
das Christliche Wissenschafts-Direktorium,  
das Zentral-Konsistorium der französischen Israeliten,  
die Weltallianz der Israeliten,  
die Konfuzianische Vereinigung und  
die Internationale Gesellschaft der Positivisten und 

die mündlich vorgetragenen Erklärungen jüdischer Repräsentanten 
gegenüber dem Ausschuß drückten die Meinung der Religionen der 
Mehrheit der Nation aus. Allgemein gesprochen gab es keine Einwände 
gegen das Prinzip einer Kalenderreform. 
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Die internationalen Organisationen, die auf die Anfrage des Ad-hoc-
Ausschusses bezüglich einer allgemeinen Reform antworteten, waren: 

die Internationale Arbeitsorganisation, 
das Internationale Büro für Handels-Statistik, 
das Komitee für Maritime Meteorologie, 
das Ständige Büro der Internationalen Sportverbände, 
das Nationale Sportkomitee, 
der Wintersportverband, 
der Aero Club de France.

Sie standen alle im Grunde einer Reform wohlwollend gegenüber; die 
Mehrheit bevorzugte einen Kalender von zwölf Monaten mit zusätzli-
chen Tagen; eine Organisation erwähnte das 364-Tage-Jahr mit einer 
zusätzlichen Woche alle fünf oder sechs Jahre.

Die Vorschläge für die Methoden eines immerwährenden Kalenders 
teilen sich in zwei Arten:

.  Zwölf Monate mit insgesamt 364 Tagen, aufgeteilt in vier gleiche 
Quartale, und

2.  Dreizehn Monate mit achtundzwanzig Tagen.

Zwei Lösungsgruppen bestehen darin, das Kalenderjahr in Übereinstim-
mung mit dem astronomischen Jahr zu bringen:

.  Ein zusätzlicher Tag jedes Jahr und ein zweiter Zusatz-Tag für 
Schaltjahre.

2.  Eine zusätzliche Woche für Schaltjahre.

Hinter diesen vier Möglichkeiten stehen drei Interessengruppen: Die World Calen-
dar Association mit dem Weltkalender gegen die Fixed Calendar League mit dem 
-Monate-Jahr und, gegen beide, die konfessionelle Front wegen der Unterbrechung 
des Siebentage-Rhythmus 

Der folgende Inhalt berichtet über die Maßnahmen des Völkerbundes, 
angefangen von der erneuten Ernennung eines vorbereitenden Ausschusses bis zur 
Empfehlung, die Entscheidung zu vertagen  Der Absatz endet mit dem Satz:

Schließlich wurde von einer Abordnung dem Kollegium ein einziger 
Kalender unterbreitet.
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Im Absatz 

IV. Mitteilungen, die bei den Vereinten Nationen eingingen

verweist die Note auf das unterschiedliche Echo auf einen »Weltkalender« 

IV/I:  Korrespondenz, die einem Zusatz-Tag zustimmt

IV/III:  Schemata für neue Kalender

Neun andere Vorschläge waren in der eingegangenen Korrespondenz 
enthalten. Trotz der großen Vielfalt der Arten hatten fast alle eine ge-
wisse Ähnlichkeit mit den zahlreichen Entwürfen, die vom Völkerbund 
berücksichtigt wurden.

Es folgt eine Beschreibung der verschiedenen Varianten  
In der anschließenden Übersicht aus der Broschüre über die Vorschläge zur 

Kalenderreform gibt es eine Liste, welche die Namen und Adressen (mit auffallend 
vielen Privatadressen aus Deutschland) der Autoren, den Zeitpunkt der Einrei-
chung und deren Einordnung in neun Gruppen enthält  Beispiele für jede Gruppe 
finden sich im Anhang  Es befinden sich recht skurrile Vorschläge darunter 

Gruppe A Immerwährender Kalender: 3 Monate mit 28 Tagen; ein 
neutraler Tag in normalen Jahren, 2 neutrale Tage in Schaltjahren.

Gruppe B Immerwährender Kalender: 2 Monate; 4 Quartale geteilt 
in 2 Monate mit 30 und einen mit 3 Tagen;  neutraler Tag in normalen 
Jahren, 2 neutrale Tage in Schaltjahren.

Gruppe C Immerwährender Kalender: 2 Monate von ungefähr der 
gleichen Länge;  neutraler Tag in normalen Jahren, 2 neutrale Tage in 
Schaltjahren.

Gruppe D Immerwährender Kalender: 2 Monate geteilt in 8 Monate 
mit 28 Tagen und 4 mit 35 Tagen; ein neutraler Tag in normalen Jahren, 
2 neutrale Tage in Schaltjahren.

Gruppe E 53 Wochen und andere Vorschläge, welche die Abschaffung 
des jährlichen neutralen Tages und des Schalttages anregen, um die 
Kontinuität des 7-tägigen Wochenzyklus beizubehalten.

v e r e i n t e  n a t i o n e n
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Gruppe F Nicht-immerwährender Kalender (Der Gregorianische 
Kalender mit leichten Veränderungen).

Gruppe G Projekte, welche eine Modifizierung der Gregorianischen 
Schaltjahr-Regelung vorschlagen.

Hier kommt ein Musterbeispiel für das, was sich ein Mensch ausdenken kann und 
auch noch ernst genommen werden will  Vor diesem Hintergrund erkennt man erst 
richtig die Ausgewogenheit des »Weltkalenders«!

Gruppe H Projekte, welche sich ausschließlich mit der Festlegung des 
Osterfestes befassen.

Gruppe I Andere Vorschläge und Anregungen.

k a l e n d e r r e f o r m v e r s u c h e  i m  2 0 .  j a h r h u n d e r t

Beispiel: Akte 32424 Name des Vorschlagenden: J. Abou-Tabar 
Datum des Vorschlags: August 1923 
 
Zusammenfassung der Grundlagen 
.  Projekt eines Vorschlags zur Berichtigung der Fehler der Gregoria-
nischen Schaltjahre. 
2. Übernahme einer Basisperiode von 58,400 Jahren ( welche die 
Einheiten und Brüche von 365 Tagen, 5 h. 48 min. 5 /6 sec. einschließt) 
3.  Wenn nur 365 Tage für das Jahr angesetzt werden, bleiben 25,587 
Tage zu berücksichtigen. Sie können dadurch berücksichtigt werden, 
indem man je nachdem dem Februar 28, 29, oder 30 Tage zuteilt. 
4.  Die folgenden Regeln gelten für die Berechnung der unterschiedli-
chen Dauer des Februars: (a) Teile die Gesamtheit der Zeit in Perioden 
von 58 400 Jahren; (b) Dividiere die Jahreszahl (des Jahres, dessen 
Februardauer man wissen will) durch 5,000. Wenn die Zahl ohne Rest 
teilbar ist, sollte der Februar 30 Tage haben; (c) wenn das Jahr nicht 
durch 5 000 ohne Rest teilbar ist, teile die Jahreszahl durch 28. Wenn 
dies ohne Rest möglich ist, sollte der Februar 28 Tage haben; (d) Wenn 
die Jahreszahl nicht ohne Rest durch 28 teilbar ist, teile sie durch 4 statt 
durch 28. Wenn das gelingt, sollte der Februar 29 Tage haben;  
(e) Wenn die Jahreszahl nicht durch vier ohne Rest teilbar ist, sollte der 
Februar 28 Tage haben. 
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V.  Konsequenzen und Probleme bezüglich der Einführung  
des »Weltkalenders«

Aus dem hier folgenden Text gehen eindeutig die Bemühungen des Generalsekretärs 
hervor, die Vorteile eines Weltkalenders hervorzuheben  Den Originaltext finden Sie 
in Kapitel : Brauchen wir eine Kalenderreform? Das Protokoll fährt fairerweise 
mit den ablehnenden Argumenten fort:

Im Gegensatz dazu heben die Gegner der Reform die folgenden Nach-
teile unter anderem hervor: 

Der »Weltkalender« teilt mit allen Kalenderreformen den Nachteil, 
daß die eingeführte Änderung beachtliche Berechnungen erforderlich 
macht, um einen Ausgleich zwischen den neuen Daten und den Daten 
des vorhergehenden Systems zu finden. Mehr noch könnte die  
Tatsache, daß bei dem »Weltkalender« der Sonntag nicht immer mit 
dem wirklichen Tag des Sabbats übereinstimmt, praktische Schwie-
rigkeiten für extreme orthodoxe Gläubige bestimmter Konfessionen 
verursachen. Jedoch betrifft dieser Nachteil nur einen sehr kleinen Teil 
der Weltbevölkerung.

Die Einführung eines Zusatztages in den Kalender ist auch auf die starke 
Opposition von religiösen Autoritäten gestoßen. Es wäre eine vorläu-
fige Übereinstimmung unter den Kirchen wünschenswert, damit eine 
einheitliche Stellungnahme abgegeben werden könnte. 

… der Entwurf empfiehlt daher, daß der Wirtschafts- und Sozialrat einen 
Ad-hoc-Ausschuß beauftragt, die vorgeschlagene Reform zu untersu-
chen, mit dem Ziel, definitive Vorschläge zu machen und dieses Thema 
zu befürworten.

VI.  Dokumente und Literaturverzeichnis

Dieser Abschnitt enthält nur einen Hinweis darauf, daß dokumentarisches Material 
auf Wunsch zur Verfügung steht  Der geplante Umstellungstermin wurde prompt 
verpaßt  Ein passendes Jahr, in dem Neujahr auf einen Sonntag fiel, gab es erst wie-
deer 9  Wie die nachstehende Liste zeigt, waren und sind die Jahre recht selten, 
in denen der   Januar auf einen Sonntag fällt, d  h  die sich für eine Umstellung 
auf den Weltkalender eigneten: 9, 99, 9, 9, 9, 9, 98, 984, 989, 
99, 2, 22, 2 und 22  Nach der inzwischen international gültigen ISO-
Norm wäre allerdings diese Aufstellung überholt, weil das Jahr mit einem Montag 
beginnen müßte  Das wird 28 und 224 wieder der Fall sein  Es entstand eine 
lange Phase des Nachdenkens, schließlich hatte man sechs Jahre Zeit 
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1953

2. Antrag

Am 28  Oktober 9 gibt der Generalsekretär, der Schwede Dag Hammarskjöld, 
an den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen eine Mitteilung²¹¹ 
heraus, die er vom ständigen Vertreter Indiens erhalten hat 

Der ständige Vertreter Indiens entbietet seine Grüße an den Generalse-
kretär der Vereinten Nationen und hat die Ehre festzustellen, daß 
die Regierung von Indien der Meinung ist, daß der Plan für die Reform 
des Gregorianischen Kalenders (Anlage I), die von der »Weltkalender 
Vereinigung« Inc. (630 Fifth Avenue, New York 20, N. Y.) vorgeschlagen 
wurde, von großer Bedeutung für die Nationen der Welt ist. Der Zweck 
des Planes ist, vom . Januar 956 einen neuen, ständigen, einheitli-
chen und unveränderlichen, astronomisch der Bewegung der Erde um 
die Sonne entsprechenden, regelmäßigeren, wissenschaftlicheren und 
fortschrittlicheren Kalender als den Gregorianischen zu verabschieden. 
Es wird daher darum gebeten, den Plan für die Kalenderreform in die 
Tagesordnung der achtzehnten Sitzung des Wirtschafts- und Sozialrates, 
die 954 stattfinden soll, aufzunehmen. Ein erläuterndes Memorandum 
ist beigefügt. 

Das Memorandum enthält im wesentlichen alle Argumente der Note des Gene-
ralsekretärs von 94  Das ist erforderlich, denn durch die lange Pause sind neue 
Gesichter in den Entscheidungsgremien vertreten, die von den vorausgegangenen 
Überlegungen nichts wissen  Unter Absatz IV wird, wohl in Kenntnis der Proble-
matik des »neutralen« Tages, verstärkt darauf eingegangen:

Der 365. Tag des Jahres wird im Weltkalender als internationaler Feier-
tag vorgeschlagen, ohne irgendeine Wochentagsbezeichnung, gleichzei-
tig in allen Ländern der Welt der universellen Harmonie und der Einheit 
der Menschheit gewidmet und verbindet so alle Rassen, Konfessionen, 
Völker und Nationen in einen engeren Bund der Partnerschaft und 
schafft eine weltweite Staatsangehörigkeit in der »Einen Welt«.

In dem Memorandum wird darauf verwiesen, daß der nächste geeignete Zeitpunkt 
für die Einführung der   Januar 9 ist, weil dann der Jahresbeginn des alten und 
neuen Kalenders übereinstimmt  Die erneute Initiative Indiens kam nicht von un-
gefähr, wie in dem Kapitel über den Indischen Kalender beschrieben ist  In Indien 
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waren, historisch gewachsen, in den einzelnen Provinzen und in den unterschied-
lichen Religionsgemeinschaften über zwanzig unterschiedliche Zeitordnungen im 
Gebrauch  Man kann sich leicht die Probleme ausmalen, die im Zusammenleben 
der Bevölkerungsgruppen entstanden  So gesehen sah Indien im dem Vorstoß eine 
Chance, seine spezifischen nationalen Schwierigkeiten zu lösen ²¹²

1954

Der Bitte Indiens wurde entsprochen  Somit kam, nach vier Jahren Pause, 
die Kalenderreform 94 wieder auf die Tagesordnung ²¹³ Am 28  Juli 94, vor dem 
89  Treffen, wird ein gemeinsamer Resolutionsentwurf Indiens und Jugoslawiens²¹⁴ 
sowohl an alle Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder der Vereinten Nationen 
vorgelegt, mit der Bitte, bis Anfang 9 ihre Stellungnahmen abzugeben, damit 
die Angelegenheit bei der zwanzigsten Sitzung behandelt werden kann 

Das Protokoll der Tagung des 89  Treffens wird wegen der Bedeutung 
für eine Kalenderreform ausführlich wiedergegeben  Der Inhalt formuliert stell-
vertretend für sämtliche Sitzungen den immer wiederkehrenden Ablauf  Unter 
Tagesordnungspunkt  ist zu lesen:

Herr VIRA (Indien) stellt den Vorschlag der Indischen Regierung für 
die Reform des Gregorianischen Kalenders vor und sagt, daß seine 
Delegation bei dem Thema, welches viele Aspekte menschlichen Han-
delns beeinflußt, eine Mittelstellung zwischen jenen, die einerseits die 
Angelegenheit der ernsthaften Aufmerksamkeit des Rates nicht wert 
halten, und andererseits jenen, die sie behandeln, als ob sie eine Sache 
von Leben und Tod für Millionen sei, einnähme. 

Das Thema ist keinesfalls neu, und viele Überlegungen wurden ihm über 
viele Jahre hinweg von Gelehrten und Führungskräften in vielen Ländern 
gewidmet. 

Es wurde häufig vom Völkerbund und den Vereinten Nationen disku-
tiert. Seine Regierung, die den Eindruck hat, daß jetzt die Zeit gekom-
men ist zu handeln, habe vorgeschlagen, daß der Rat eine Untersuchung 
der Weltkalenderreform empfehlen solle, und daß der Generalsekretär 
gebeten werden solle, die Meinungen der Regierungen zu beschaffen und 
diese dem Rat zur weiteren Erwägung bei seiner zwanzigsten Sitzung 
vorzulegen. 

v e r e i n t e  n a t i o n e n
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Bei diesem Vorschlag können wohl nur diejenigen Nationen gemeint sein, die in-
zwischen neu zu den Vereinten Nationen gestoßen sind  Gegenüber den Zeiten 
des Völkerbundes ist die Zahl der Mitglieder um fast das Dreifache gestiegen!

Herr VIRA kommt auf den aktuellen Anlaß für den Vorstoß seiner Regierung 
zu sprechen  Offenbar gab es anläßlich der Rationalisierungsbemühungen des Rates 
bei seinen Terminplanungen gerade in der jetzt stattfindenden Sitzung ernsthafte 
Probleme, weil jeder auf seinen Gewohnheiten und bestimmten Voraussetzungen 
beharrte, deren Ursprung im bestehenden Kalender zu finden waren  Und das war 
einfach unbefriedigend  Er zählt weitere Vorteile des neuen Kalenders auf: Steuer-
veranlagungen der Wochenlöhner würden erleichtert, die Berechnung von Zinsraten 
der Banken und Finanzinstitute würden vereinfacht und zu echten Einsparungen 
führen, Grundbesitzer und Mieter müßten nicht mehr die schwankenden Mieten 
ausrechnen, und letzten Endes könnten die Gerichte, Schulen und akademischen 
Einrichtungen ihre Termine einmal und für immer festlegen  Er plädiert dafür, nicht 
überhastet zu handeln, sondern leidenschaftslos das Problem zu lösen  

Herr PLEIC ( Jugoslawien) meint, daß die Probleme durch die fortschreitende 
Einheit der Welt sicher noch größer würden  Dies war auch der Grund, weshalb 
seine Regierung einen gemeinsamen Entwurf mit Indien herausgegeben habe  

Frau de la CAMPA (Kuba) unterstützte ebenfalls den Entwurf, vorausgesetzt 
der Heilige Stuhl würde zu den nichtstaatlichen Institutionen zählen, die gehört 
werden müßten  

Anmerkung: Bei solchen Einwürfen kann man klar erkennen, daß die Leu-
te, welche die so wichtigen Entscheidungen zu treffen hatten, einfach nicht gut 
informiert waren  Sonst hätten sie wissen müssen, daß der Heilige Stuhl nicht nur 
von Anfang an zu den gefragten Gremien gehörte, sondern schon mehrfach seine 
Zustimmung gegeben hatte  

Herr PICO (Argentinien) beweist dann ebenfalls seine Unkenntnis, indem 
er mit dem gleichen Vorbehalt wie seine Vorrednerin den Entwurf unterstützt 

Herr HUSAIN (Pakistan) trägt vor, die öffentliche Meinung stehe noch nicht 
geschlossen hinter diesem Plan, und da es außerdem so viele andere dringende Pro-
bleme gebe, schlage er vor, in der Sache nichts weiter zu unternehmen  Dann bringt 
er erneut den Antrag, die Regierungen zu befragen, offensichtlich auch hier nicht 
wissend, daß dies bereits mehrfach geschehen ist  Er spricht sich deutlich gegen den 
Plan Indiens aus, und verweist nicht ohne Schärfe auf Paragraph  der Regelungen 
des Rates, demzufolge erst nachdem sein Antrag abgelehnt sei und die Diskussion 
stattgefunden habe, der Entwurf Indiens zur Abstimmung kommen könne 

Herr KUMYKIN (Sowjetrußland) meldete sich zu Wort  Er brachte un-
mißverständlich zum Ausdruck, daß seine Abordnung für die Kalenderreform 
stimmen werde  
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Herr HOTCHKIS (USA) verwies auf die abwartende Haltung seiner Regierung 
in einer früheren Sitzung  Man ist immer noch der Meinung, die Angelegenheit sei 
eher politischer als wirtschaftlicher Natur und gehöre daher in ein anderes Gremium 
der Vereinten Nationen  Überdies wäre sie, als eine rein innenpolitische Sache, von 
den jeweils betroffenen Nationen zu regeln  

Diese Idee war wohl nicht durchdacht, denn ein Kalender kann nur weltweit 
zum gleichen Zeitpunkt geändert werden, was sofort vom Präsidenten erkannt und 
bemängelt wird  Der Originaltext fährt fort:

Herr AZMI (Ägypten) brachte in Erinnerung, daß, obwohl sein Land 
es war, das der Menschheit den Kalender geschenkt hat, und es immer 
noch am Pharaonenkalender festhalte, der landwirtschaftlich und kli-
matisch bedingt war, und welcher anderen Kalendern aus sozialen und 
religiösen Gründen als Muster diene, es den Gregorianischen Kalender 
für zivile und administrative Zwecke übernommen habe.

Daraus leitet sich wohl mit Recht Ägypten eine gewisse Sonderrolle als fortschritt-
lich gesinnter Staat ab, der sich den Argumenten der Vernunft anschließt und im 
Rahmen seiner Stellungnahme den Resolutionsentwurf unterstützt  

Herr FENAUX (Belgien) unterstützt ebenfalls den Entwurf und meint, daß 
die von Pakistan erwähnten Unterschiede in der öffentlichen Meinung nicht in ihrer 
Gewichtung beurteilt werden könnten  Im übrigen sei ausreichend Zeit gewesen, 
die Meinungen dem Sekretär bekanntzugeben 

Herr HSIA (China) gratulierte Indien zu seiner überzeugenden Stellung-
nahme und fährt dann fort:

China hat seit Jahrhunderten einen eigenen Kalender, der auf dem 
Kreislauf des Mondes basiert und der zur Zufriedenheit der Bauern, wel-
che 90 Prozent der Bevölkerung ausmachen, die Zeiten von Aussaat und 
Ernte regelte. Für diese Bauern wäre der Gedanke an einen Ruhetag, alle 
sechs oder sieben Monate, ohne Bedeutung. Obwohl die chinesische Re-
gierung den Westlichen oder Gregorianischen Kalender schon vor über 
vierzig Jahren eingeführt hat, werden Feiern und traditionelle Feste nach 
wie vor nach den Regeln des alten Kalenders bestimmt. Darüber hinaus 
hält die Landbevölkerung immer noch an letzterem fest, und die Städter 
benutzen ihn Seite an Seite mit dem neuen. Nachdem es unwahrschein-
lich sei, daß die beiden bestehenden Kalender spurlos verschwänden, 
würde das chinesische Volk, sollte die vorgeschlagene Reform durchge-
führt werden, mit einem dritten Kalender konfrontiert.

Daher stimmte China Pakistan zu, daß die Angelegenheit nicht so eilig sei  Herr 
VIRA (Indien) dankte denjenigen, die den gemeinsamen Entwurf unterstützten  Gar 
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nicht zustimmen konnte er dem Teil der amerikanischen Meinung, die Sache gehöre 
mehr in die Zuständigkeit der Politik einzelner Nationen als in den Wirtschafts- 
und Sozialrat  Das Gegenteil sei eher der Fall  Wenn die Reform nicht weltweit 
erfolge, wäre ein Chaos das Ergebnis  Er verwies Pakistan auf die Tatsache, daß 
alle Reformen gegen eine gewisse Opposition durchgezogen werden müssen  Von 
Überstürzung könne wirklich nicht die Rede sein  Immerhin werde das Thema seit 
44 Jahren diskutiert  

Herr HUSAIN (Pakistan) lenkte schließlich ein, nicht ohne redaktionelle 
Änderungen zu verlangen  

Herr MEADE (Vereinigtes Königreich) machte noch einige Vorschläge zum 
Wortlaut, mit deren Hilfe eine Einigkeit erzielt werden könne 

Nach mehreren Wortmeldungen, erstmals auch von Herrn ROGERS (Austra-
lien) ließ der Präsident abstimmen  Der gemeinsame, ergänzte Resolutionsentwurf 
wurde einstimmig angenommen  »Angenommen« heißt eine Vertagung auf die 
2  Sitzung  

1955

Diese fand 9 statt  In dem Protokoll dieser Sitzung wird die Resolution 
von der letzten Zusammenkunft vor über einem Jahr ausführlich wiederholt 

Es heißt weiter: 

»Der Generalsekretär hat die Ehre, dem Rat die folgenden  
Antworten vorzulegen, die er von den Regierungen bis zum 2. März 
955 erhalten hat.« 

Das sind Antworten aus: Australien, Burma, Chile, Kolumbien, Costa Rica, 
Finnland, Irland, Israel, Italien, Japan, Monaco, Niederlande, Pakistan, Paraguay, 
Philippinen, Portugal, Schweiz, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland sowie den Vereinigten Staaten von Amerika 

Zu der angekündigten Vorlage der Antworten kommt es aber offensichtlich 
nicht, denn es stehen noch zahlreiche Stellungnahmen aus  Inzwischen sind in den 
Vereinten Nationen über 8 Mitglieder zusammengeschlossen  Ein Grund für 
die zurückhaltende Vorgehensweise der Vereinten Nationen ist einem Bulletin 
der Vereinigten Staaten vom   April 9 zu entnehmen 

Das Außenministerium gab am 2. März 955 bekannt, daß die Regierung 
der Vereinigten Staaten die Vereinten Nationen an diesem Tag dar-
über informiert hat, daß sie keine Aktionen der Vereinten Nationen 
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unterstützt, die den gegenwärtigen Kalender verändern. Die Vereinigten 
Staaten gaben ihren Standpunkt in einer Note bekannt, die durch den 
US-Repräsentanten bei den Vereinten Nationen, Henry Cabot Lodge, 
Jr., dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammar-
skjöld, der alle Regierungen um ihre Ansichten über die Vorschläge 
den bestehenden Kalender zu revidieren gebeten hat, übermittelt wurde.

Der Text der Antwort der USA an den Generalsekretär lautet wie folgt:

Der Repräsentant der Vereinigten Staaten von Amerika bei den Ver-
einten Nationen entbietet seine Grüße an den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen und hat die Ehre, sich auf die Note des General-
sekretärs SOA 46/2/0, vom 7. Oktober 954 bezüglich der Welt-Kalen-
derreform zu beziehen.

Die Regierung der Vereinigten Staaten unterstützt keine Aktionen der 
Vereinten Nationen, die den gegenwärtigen Kalender verändern. 
Diese Regierung kann in keiner Weise eine Änderung dieser Art fördern, 
die jeden Bewohner dieses Landes persönlich betreffen würde, solange 
nicht eine solche Reform von der wesentlichen Mehrheit der Bürger der 
Vereinigten Staaten, vertreten durch die Repräsentanten im Kongreß 
der Vereinigten Staaten, befürwortet wird. Es gibt keine Beweise eines 
solchen Anspruchs für eine Kalenderreform in den Vereinigten Staaten. 
Eine große Zahl der Bürger der Vereinigten Staaten haben Einwände 
gegen den Plan einer Kalenderreform, die zur Zeit dem Wirtschafts- und 
Sozialrat vorliegt. Ihr Widerstand stützt sich auf religiöse Gründe, da 
die Einführung eines »neutralen Tages« am Ende eines jeden Jahres 
den siebentägigen Sabbath-Zyklus unterbrechen würde. Mehr noch hält 
diese Regierung die Vereinten Nationen, die viele unterschiedliche 
Religionen und soziale Belange der ganzen Welt vertritt, für ungeeignet, 
für irgendeine Revision des bestehenden Kalenders, die den Prinzipien 
wichtiger religiöser Glaubensrichtungen widerspricht, verantwortlich zu 
zeichnen. 

Diese Regierung empfiehlt darüber hinaus, daß keine weiteren Untersu-
chungen in dieser Sache unternommen werden sollten. Eine solche Un-
tersuchung würde Arbeitskräfte und Kapital beanspruchen, die nutzbrin-
gender lebenswichtigeren und dringenderen Aufgaben gewidmet werden 
könnten. In Anbetracht der laufenden Untersuchungen des Problems, 
die von jeder Regierung im Zuge der Vorbereitung ihrer Stellungnahme 
für den Generalsekretär von 947 individuell durchgeführt werden, 
entsteht der Eindruck, daß jede weitere Untersuchung der Angelegenheit 
zu dieser Zeit keinem sinnvollen Zweck dienen würde.²¹⁵

v e r e i n t e  n a t i o n e n
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Im Klartext liest sich das Protokoll dann so:

. Der Präsident erklärt die Fortsetzung der neunzehnten Sitzung 
des Wirtschafts- und Sozialrates als eröffnet und lädt zu Beiträgen zur 
Geschäftsordnung ein, die in der Arbeitsvorlage vom Generalsekretär 
vorbereitet wurde.

2. Herr LALL (Indien) schlägt vor, daß Überlegungen zur Frage der 
Kalenderreform (Punkt 2) bis zur einundzwanzigsten Sitzung verscho-
ben werden sollten. Der Generalsekretär hat die Regierungen von acht-
zig Staaten gebeten, ihre Stellungnahmen zu dieser Frage abzugeben. 
Bis jetzt haben nur dreißig geantwortet. Eine Verschiebung könne mehr 
Regierungen veranlassen, ihre Kommentare zu übermitteln. 

3. Herr PEREZ (Venezuela), Herr SOBOLEV, (UdSSR), Herr STANOVIK 
(Jugoslawien) und Herr LOUTFI (Ägypten) unterstützen den Vorschlag.

4. Herr KOTSCHNIG (USA) meint, daß die Regierungen ausreichend 
Zeit hatten, ihre Stellungnahmen zu übermitteln. Überdies seien im 
Licht vorhergehender Erfahrungen in den Vereinten Nationen drei-
ßig etwas über der durchschnittlichen Zahl von Antworten. Jene 
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Vereinte Nationen

Wirtschafts- und Sozial-Ausschuß
848. Treffen; Montag, 16. Mai 1955 um 10.50

Fortsetzung der neunzehnten Sitzung

Offizieller Bericht 
Präsident: Sir Douglas COPLAND (Australien)

Anwesend:

Die Vertreter folgender Länder:
Argentinien, Australien, China, Tschechoslowakei, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, Ägypten, Frankreich, Indien, Niederlan-
de, Norwegen, UdSSR, Vereinigtes Königreich von Großbritannien 
und Nordirland, USA, Venezuela, Jugoslawien. 

Beobachter folgender Länder:
Chile, Kolumbien, Costa Rica, Indonesien, Iran, Uruguay.

Die Vertreter nachstehender Fachverbände:
Internationale Arbeitsorganisation, UNESCO, Internationaler 
Währungsfonds, Weltgesundheitsorganisation.

Geschäftsordnung für die Fortsetzung der neunzehnten Sitzung des 
Rates (E/L:661) 
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Regierungen, die nicht geantwortet haben, seien wahrscheinlich nicht an 
der Frage interessiert.

Die Diskussion endet nach neun Wortmeldungen mit der Abstimmung  zu , bei 
einer Stimmenthaltung, zugunsten einer Verschiebung auf die einundzwanzigste 
Sitzung  Im Protokoll steht unter Tagesordnungspunkt 2 (!),²¹⁶ von 2 Punkten 
des Tagungsprogramms, das der Rat am 29  März 9 bei seinem 8  Treffen 
annahm, die Fußnote: 

Der Rat beschloß bei seinem 853. Treffen am 20. Mai 955, diesen Punkt 
von der Tagesordnung zu streichen.

Das ist die 2. Vertagung! 

Nach und nach treffen die Stellungnahmen ein  Bis zum 4  April 9²¹⁷  lie-
gen die Antworten von Kanada, China, Frankreich, Norwegen, Schweden, Thailand 
und Jugoslawien, bis zum 9  Mai 9²¹⁸ von Deutschland, Irak, Luxemburg und 
Türkei und bis zum   Mai 9²¹⁹  von Neuseeland und Südafrika vor 

Die Antwort der Bundesregierung lautete:

v e r e i n t e  n a t i o n e n

26 Dokument E/270 vom 22.03.55   

27 Dokument E/270/Add. ; 04.04.55

28 Dokument E/270/Add. 2: 09.05.55

29 Dokument E/270/Add. 3; 3.05.55

BULLETIN
des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung

Bonn, den 11. Februar 1955 Nr. 29 / S. 233

Für oder gegen eine Kalenderreform?

Zu den Vorschlägen der World Calendar Association,
Inc., New York

Von Ministerialrat Dr. Walther Schultheiß,
Bundesministerium des Innern 

Die Frage der Reform des in den Kulturstaaten der Welt zur Zeit gel-
tenden Gregorianischen Kalenders ist seit Jahrzehnten mit wechselnder 
Intensität erörtert worden. Der Völkerbund hat sich nach seiner 
Gründung mit der Angelegenheit befaßt; zu mehr als allgemeinen Un-
tersuchungen und Ausschußresolutionen ist es aber nicht gekommen …
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Es folgen ausführliche Stellungnahmen zu den nachstehenden Themen:

Der Gregorianische Kalender

Vorteile des neuen Kalendersystems

Nachteile

Das Ergebnis aller Ausführungen ist sehr diplomatisch formuliert  Die Stellung-
nahme schließt mit dem Kapitel:

Erforschung der öffentlichen Meinung

… Man wird sich weiterhin die Frage vorlegen müssen, ob es vertretbar 
ist, die Achtung vor religiösen Überzeugungen und Bräuchen minder zu 
bewerten als rationelle Überlegungen. Schließlich wird man es nicht un-
terlassen können, sich Gedanken darüber zu machen. ob nicht deswegen 
Zurückhaltung gegenüber den Kalenderreformvorschlägen der World 
Calendar Association am Platze sei, weil sie in der Richtung der seit ei-
ner Reihe von Jahrzehnten immer mehr aufkommenden Gleichmacherei 
und überrationellen Vereinfachung liegen. Haben die Völker des abend-
ländischen Kulturkreises gerade im Hinblick darauf, daß ihr Einfluß in 
den letzten Dezennien ohnehin erhebliche Einbußen erlitten hat, nicht 
allen Anlaß dafür einzutreten, daß Einrichtungen, die während der Zeit 
der hervorragenden Stellung des Abendlandes entstanden sind, nicht aus 
vernunftmäßigen Erwägungen aufgegeben werden?

1956

Bei der einundzwanzigsten Sitzung²²⁰ am   Januar 9 legt der Generalse-
kretär Dag Hammarskjöld diejenigen Antworten vor, die er nach einer Mahnung 
an die Regierungen, die bisher nicht geantwortet haben, erhalten hat  Es sind dies 
Belgien und kurz darauf Dänemark, Iran mit einer ausführlichen, wissenschaftlichen 
Ausarbeitung, Libanon, Mexiko, Nepal und Syrien  In einem weiteren Anhang²²¹ 
ist die Antwort der UdSSR erfaßt 

Hier eine Auswahl der Antworten:²²²
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220 Dokument E/282 vom 03.0.56 und E282/Rev. vom 8.0.56

22 Dokument E/282/Rev./Add. vom 04.04.56 und Add.2 vom .04.56

222 Dokument E/270 vom 22.03.55
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Kolumbien

Die kolumbianische Regierung ist der Meinung, daß die Kalenderreform 
ein geeignetes Thema für eine Untersuchung und eine Diskussion ist und 
daß sie in Verbindung damit keine Einwände erhebt. 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der gegenwärtige Kalender 
auf einer Reform beruht, die 582 vom Heiligen Stuhl durchgeführt 
wurde, und daß die Umstände, die mit der Teilung des Jahres in Monate 
und Wochen verbunden und eng mit den religiösen Feiertagen verknüpft 
sind, wünscht die kolumbianische Regierung, daß die Stellungnahme 
des Heiligen Stuhls hinsichtlich der Überlegungen einer Reform des 
gegenwärtigen Kalenders berücksichtigt wird.

Costa Rica

Die Regierung von Costa Rica meint, daß der Heilige Stuhl zu Rate 
gezogen werden sollte, wenn die vorgeschlagene Reform diskutiert wird, 
nicht nur, weil die katholische Kirche ein legitimes Interesse an einem 
Kalenderentwurf habe, sondern auch aus praktischen Gründen, weil in 
allen katholischen Ländern der religiöse Kalender eng mit dem regulä-
ren Kalender verbunden ist und es extrem unwahrscheinlich ist, daß eine 
Reform der vorgeschlagenen Art ohne eine vorausgehende Zustimmung 
des Heiligen Stuhles durchgeführt werden kann.

Irland macht ähnliche Vorbehalte  Hier wird erneut deutlich, daß die zuständigen 
Herren ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, sonst hätten sie wissen müssen, 
daß diese Zustimmung des Heiligen Stuhl seit langem und mehrfach vorlag  

Eindeutig äußert sich Israel:

Nach sorgfältiger Prüfung des Problems ist die Regierung von Israel zu 
dem Ergebnis gekommen, daß eine Kalenderreform unerwünscht ist.

Aus der Sicht der Regierung von Israel hat unter den gegenwärtigen 
Umständen eine solche Reform keine Chance auf eine weltweite Zu-
stimmung. Sie kann daher keine von den Befürwortern der Resolution 
ins Auge gefaßten Ziele unterstützen. Was die vom ständigen Vertreter 
Indiens an den Generalsekretär gerichtete Mitteilung vom 28. Oktober 
953 (Dokument E/245) betrifft, sieht sich die Regierung von Israel 
außerstande, den darin enthaltenen Plan einer Kalenderreform aus 
folgenden Gründen zu akzeptieren:

a.  Die ungebrochene Kontinuität der Sieben-Tage-Woche ist tief im 
religiösen Bewußtsein und der Tradition großer Teile der Weltbevölke-
rung verwurzelt; jegliche Veränderung dieser Kontinuität wird notwen-
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digerweise zahllosen Gemeinschaften Sorgen verursachen und deren 
Gefühle verletzen.

b.  Der Sabbat ist das fundamentale Element des Judentums, und die 
Unterbrechung der traditionellen Kontinuität der Sieben-Tage-Woche 
durch die Einführung eines neutralen Tages würde Verwirrung in das 
religiöse und soziale Leben der Juden in der ganzen Welt bringen. 

c.  Der vorgeschlagene Plan wird sich durch die Zerstörung der der-
zeitigen Harmonie zwischen dem jüdischen und dem gregorianischen 
Kalender nachteilig auf Handel und Gedankenaustausch des Staates 
Israel auswirken.

d.  Die Einführung von neutralen Tagen als ein Teil des Planes verneint 
alte kulturelle und historische Werte und ist nicht geeignet, Toleranz 
zwischen verschiedenen Nationen, Gemeinschaften und Weltanschauun-
gen zu fördern.

Die russische Stellungnahme ist kurz und bündig  Sie soll stellvertretend für den 
Tenor der meisten Antworten stehen:

Die Regierung der Sowjetunion befürwortet die vorgenannte, von der 
Internationalen Welt-Kalender-Vereinigung vorgeschlagene Reform und 
hält es für erforderlich, die Arbeit für die Erreichung einer internationa-
len Übereinkunft in dieser Frage fortzusetzen.

Auf der Tagesordnung für die Eröffnungssitzung des 9  Treffens²²³ am 
  April 9 steht erneut unter Punkt  von 24 Punkten die Welt-Kalenderreform  
Aber, wie gewöhnlich möchte man fast sagen, ist die Tagesordnung zu umfangreich, 
zumal noch alle Regularien, wie die Wahlen des Präsidenten und seiner Vertreter, 
abgewickelt werden müssen  

Das ist die 3. Vertagung!

Ohne besonderen Hinweis einer erneuten Verschiebung taucht dann auch 
unvermittelt auf der Tagesordnung des 9  Treffens der Punkt , »Welt-Kalen-
derreform«, wieder auf  Hier wird endlich die bis auf den heutigen Tag geltende 
Entscheidung gefällt 

Hier der Ablauf im Originalton:
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Der vorgezogene Tagesordnungspunkt  befaßte sich so ausgiebig mit 
»Nichtstaatlichen Organisationen«, daß für den übrigbleibenden, an das Ende der 
Tagung verlegten Punkt  nicht mehr viel Energie und Zeit bleibt  Hier wieder 
das Originalprotokoll: 

Tagesordnungspunkt 16

Welt Kalender Reform (E/270 und Anhang  bis 3, E/282, E7282/
Rev. und Anhang , E7282/Anh.2)

33. Herr SCHURMANN (Niederlande) erinnerte daran, daß als Antwort 
auf die Resolution des Rates die Regierung der Niederlande den Gene-
ralsekretär informiert hat, daß sie nicht glaubt, daß die Zeit reif sei, die 
Frage zu erörtern. Ihre Einstellung ist seit damals unverändert geblieben. 
In der Vergangenheit haben verschiedene Delegationen sich wegen des 
unerwünschten Effekts, den sie auf viele Aspekte des religiösen Le-
bens haben würde, gegen eine Kalenderreform geäußert. Der Lauf der 
Ereignisse seit 947 hat erwiesen, daß eine weltweite Akzeptanz einer 
jeglichen derartigen Reform unwahrscheinlich ist. 

34. Es gab in den Niederlanden keine überwiegende Opposition gegen 
den derzeitigen Gregorianischen Kalender, aber viele Argumente wur-
den gegen den neuen Plan vorgebracht. Vielleicht würde die Arbeit der 

v e r e i n t e  n a t i o n e n

Vereinte Nationen

Wirtschafts- und Sozial-Ausschuß
905. Treffen; Freitag, 20. April 1956 um 10.50, New York

Einundzwanzigste Sitzung

Anwesend:

Die Vertreter folgender Länder:
Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Tschechoslowakei, Domi-
nikanische Republik, Ecuador, Ägypten, Frankreich, Griechen-
land, Indonesien, Niederlande, Norwegen, Pakistan, Union der 
sowjetischen sozialistischen Republiken, Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigte Staaten von 
Amerika.

Beobachter folgender Länder: Bulgarien, Chile, Ungarn, Philip-
pinen, Polen, Rumänien, Venezuela.

Die Vertreter nachstehender Fachverbände:
Internationale Arbeitsorganisation, Ernährungs- und Landwirt-
schafts-Organisation der Vereinten Nationen.
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Reformer zu einem zukünftigen Datum Früchte tragen, aber solange die 
Mehrheit der Welt gegen eine Reform ist, fühle sich die Regierung der 
Niederlande unfähig, sie zu unterstützen.

35. Er schlug vor, daß der Rat weitere Diskussionen der Angelegenheit 
sine die vertagen solle. Die Befürworter einer Kalenderreform könnten 
dann fortfahren, daran weiter zu arbeiten, und sie zu einer zukünftigen 
Zeit wieder vorschlagen, falls irgendeine größere Veränderung im Klima 
der öffentlichen Meinung eingetreten ist.

36. Herr MUNANDAR (Indonesien) sagte, daß es in seinem Lande  
keine Mehrheit in der öffentlichen Meinung gäbe, die für eine Kalender-
reform ist, und daß er keinen zwingenden Grund sehen könne,  
sie zu unterstützen. 

37. Herr BARRIGA (Ecuador) sagte, daß es keine Zustimmung für einen 
Wechsel, welcher zu vielen Schwierigkeiten bei der Harmonisierung 
wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und religiöser Interessen führen 
würde, zu geben scheine. Der Gregorianische Kalender sei praktisch 
universell und wurde für viele Jahrhunderte zufriedenstellend angewen-
det, und die Vorteile des neuen Kalenders sind nicht derart, daß sie die 
ernsten Auswirkungen, die es auf alle Aspekte menschlicher Aktivitäten 
hätte, aufwiegen würden. Seine Delegation könne daher nicht zu seinen 
Gunsten stimmen.

38. Herr OSMAN (Ägypten) würdigt die Arbeit, die getan wurde, 
behauptet aber, daß die vorgeschlagene Reform gegen einige Gesichts-
punkte der islamischen Religion läuft. Was auch immer die praktischen 
Vorteile sein mögen, es kann nicht geleugnet werden, daß es mit dem 
Nationalgefühl verbundene geistige Umstände gibt, und deswegen 
betrachtet die ägyptische Delegation im gegenwärtigen Zeitpunkt die 
Reform als unpassend.

39. Herr VEJVODA (Tschechoslowakei) sagt, daß seine Regierung die 
Kalenderreform unterstützen würde, wenn die Mehrheit der Länder ge-
willt wäre, sie auf weltweiter Grundlage einzusetzen. Der neue Kalender 
habe voll den Charakter eines wissenschaftlichen Plans und bringe Ord-
nung in eine Angelegenheit, die alle Aspekte des menschlichen Lebens 
beeinflußt. Der derzeitige Kalender wäre infolge der Unbeständigkeit 
der Monatslänge die Ursache vieler Schwierigkeiten auf den Gebieten 
wie Statistik und wirtschaftlicher Planung.

40. Selbst wenn der Rat nicht gewillt sei, jetzt die Reform zu unterstüt-
zen, würde die tschechoslowakische Delegation die weitere Untersu-
chung der Angelegenheit befürworten, damit sie zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder in die Tagesordnung aufgenommen wird.

k a l e n d e r r e f o r m v e r s u c h e  i m  2 0 .  j a h r h u n d e r t
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4. Herr SASKIN (Union der sowjetischen sozialistischen Republiken) 
sagt, daß die von der Sowjetunion auf die Umfrage des Generalsekretärs 
vorgelegte Antwort immer noch die offizielle Meinung seiner Regierung 
darstellt und er im jetzigen Stadium nichts hinzuzufügen habe. 

42. Der Präsident ruft zu einer Abstimmung über den Vorschlag des 
Vertreters der Niederlande auf, daß der Rat beschließt, die Diskussion 
der Frage einer Weltkalenderreform sine die zu vertagen. 

Der Vorschlag wurde mit 5 ohne Gegenstimmen, mit 3 Enthaltungen, 
angenommen.

Das war die 4. und endgültige Vertagung!

43. Herr MACKAY (Kanada) erklärt, daß er sich der Stimme enthalten 
habe, weil er die Verschiebung der Frage auf unbestimmte Zeit nicht 
unterstützen kann; aus seiner Sicht wäre eine Fortsetzung der Unter-
suchungen der Vereinten Nationen lohnend. Andererseits könne 
er nicht gegen den Vorschlag stimmen, da es offenbar in der Welt als 
Ganzem wenig Interesse an einer Kalenderreform gebe.

Damit ist klar ersichtlich, daß die Kalenderreform nicht etwa gescheitert ist, weil 
sie abgelehnt wurde, sondern wegen mangelnden Interesses eingeschlafen ist (… und 
weil die treibende Kraft, Frau Achelis, inzwischen 8 Jahre alt war!)  

Inzwischen könnte man auch sagen, die Reform sei schlicht vergessen oder 
auf gut deutsch: »auf den Sankt Nimmerleinstag« vertagt worden 

Der mit viel Engagement der Präsidentin der WORLD CALENDAR ASSOCIA-
TION, Frau Achelis, unterstützte Weltkalender liegt zwar bei den Akten, aber er 
ist nicht untergegangen  Sechs Jahre nach der letzten Vertagung einer Entscheidung 
der Vereinten Nationen, 9, griffen Charles de Gaulle und Konrad 
Adenauer die Frage erneut auf  Ein 92 gebildeter Expertenausschuß, der mit 
fünf europäischen Astronomen besetzt war, sollte die Frage eines Europakalenders 
prüfen  Für den, der die Vorgeschichte kannte, kam das Ergebnis nicht überraschend  
Die Franzosen plädierten für den französischen Revolutionskalender von 89, ein 
belgischer Delegierter wollte lieber überhaupt keine Änderung, und die Deutschen 
sprachen sich für den Weltkalender aus  Der Kompromißvorschlag der Engländer 
war nicht ganz verständlich  Sie schlugen vor, die »sogenannten nationalen Ka-
lender« weiter bestehen zu lassen 

Das Thema einer Kalenderreform beschäftigt nach wie vor die Gemüter  
Leider reicht deren Zahl nicht aus, den Wunsch nach einem besseren Kalender als 
»allgemeines Öffentlichkeitsinteresse« einzustufen  Folgende Pläne sind inzwi-
schen noch entwickelt worden:
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12-Monats-Pläne:
1970  der Bonavian Kalender (Carrier)
1993  der Common Era Kalender (Becker)
1996  der immerwährende Long-Sabbath Kalender 
1996  der Säkular Kalender (Hollon)

13-Monats-Pläne, die nicht unbedingt ernst zu nehmen sind:
1992  der Dreizehn-Mond-Kalender ( José & Lloydine Argüelles)
1996  der Olivianische Kalender ( Jay Johansen, Dom Manuel)

Der Originalität wegen wird ein kurzer Einblick in zwei Reformvorschläge zum 
Dreizehn-Mond-Kalender gewährt:

Der Dreizehn-Mond-Kalender

Argüelles beginnt seinen Aufruf für seine Kalenderreform im Internet mit dem 
Zitat von John Lennon:

Man kann sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich 
hoffe, Sie werden sich uns anschließen. Und die Welt wird eins sein.

Der neue -Mond-Kalender sollte am 2  Juli 99 starten, falls nicht, werde die 
menschliche Rasse ihre Selbstzerstörung einleiten  Der 2  Juli war als »Day Out«, 
als Tag ohne Wochentagsbezeichnung vorgesehen, als der Tag der »großen Kalen-
derverbrennung«  Sein Schlachtruf lautete: »Ändert Eure Kalender  Ändert Euren 
Geist  Ändert eure Welt!«

Als Grundlage seiner -Mond-Kalender-Änderungs-Bewegung nannte 
er den Umstand, daß der Gregorianische Kalender und die mechanischen Uhren 
einen künstliche Zeittakt vorgeben, der für die Entfremdung des Menschen von der 
Natur und die Schaffung einer durch und durch materialistischen, von Geld und 
Maschinen beherrschten Zivilisation verantwortlich ist  Friedensbewegung nennt 
sich dieses Grüppchen, das so »harmlose« Pamphlete ausgibt wie das folgende:

Wollen Sie ein für allemal die Große Regierung abschaffen? Kommen 
Sie los vom Gregorianischen Kalender. Hören sie auf, dem vatikan-ge-
steuerten Kalender zu folgen und ihm zu glauben. Alle Regierungen und 
Bankinstitute wurzeln im Gregorianischen Kalender. Lösen Sie sich von 
diesem Kalender, verbrennen Sie ihn, und Sie machen den ersten Schritt 
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zur Abschaffung der Großen Regierung und aller Regierungen. Die Fe-
deral Reserve, der International Monetary Fund, der Vatikan, GATT und 
NAFTA werden alle, ohne einen Schuß abzugeben, fallen.

Immerhin fand Arguëlles im Januar 99 Zugang zum Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, Boutros Boutros-Ghali  Mit Hinweis auf Artikel , 
Paragraph 2, der die Aufgabe der Vereinten Nationen darin sieht, freundliche 
Beziehungen unter den Nationen zu entwickeln, schlug er eine Verknüpfung der 
Einführung seines Dreizehn-Mond-Kalenders mit dem sten Jubiläum der UN vor  
Vermutlich erfuhr der Generalsekretär von den Hintergründen der Bewegung und 
erteilte dem Vorhaben eine deutliche Absage 

 Völlig harmlos dagegen stellen sich die Vorstellungen zum Olivianischen 
Kalender dar  Die einzige Änderung des -Monate-Kalenders besteht in der 
Benennung des neutralen Tages mit »Olivia«, damit auch die Frauen einmal im 
Kalender vertreten sind  Auf Olivia kam der Befürworter dieses Vorschlags durch 
die nach seiner Meinung schönste Frau aller Zeiten, die Schauspielerin Olivia de 
Havilland 

Bei solchen Episoden braucht man sich nicht zu wundern, daß die einzige 
Institution der Welt, die eine Kalenderreform durchführen könnte, mehr als skep-
tisch auf Kalenderreform-Anträge reagiert  Geradezu wohltuend normal nimmt 
sich dagegen der Weltkalender aus  Um noch einmal vor Augen zu führen, wie der 
Weltkalender beschaffen ist, zeigt nachstehend die Schema-Darstellung das Prinzip  
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Abb. 114: Schema des Weltkalenders mit dem 1. Januar als Sonntag
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Die Symmetrie der Quartale ist gut zu erkennen und die klare Struktur der Gliede-
rung  Die Abweichung vom gewohnten Gregorianischen Kalender ist minimal 

Wegen ihres maßgebenden Anteils an den Versuchen, den Gregorianischen 
Kalender zu modifizieren, soll auf die WORLD CALENDAR ASSOCIATION einge-
gangen werden  Frau Achelis hat in einer ihrer Schriften eine einfache Regel zur 
Berechnung des Wochentages erstellt  Addiert man zum Datum der Monate die 
jeweilige Zahl nachstehender Tabelle, erhält man den Wochentag  Bei Daten größer 
als  teilt man durch  und der Rest gibt die Zahl des Wochentags 

0 Januar April Juli Oktober
3 Februar Mai August November
5 März Juni September Dezember

Beispiel 1:
  April:  +  =  = Sonntag  Der erste April ist immer ein Sonntag

Beispiel 2:
  August plus  =  = Freitag, d h  der   August ist immer ein Sonntag

Beispiel 3:
2  März plus  = , geteilt durch  ergibt 2 Rest  = Dienstag, d  h  der 2  März 
ist immer ein Dienstag

Geschichte des Welt-Kalender-Verbandes 

Eine wichtige Rolle in den Bemühungen, den Kalender zu reformieren, spielte die 
»World Calendar Association«  Sie wurde am 2  Oktober 9 von Elisabeth 
Achelis gegründet  Frau Achelis war seit ihrer ersten Begegnung mit der Ka-
lenderproblematik eine glühende Verfechterin einer Reform  Um ihren geradezu 
missionarischen Eifer zu verstehen, muß man ein bißchen in ihre Lebensgeschichte 
schauen ²²⁴ Sie wurde 88 als Tochter von Fritz Achelis, dem Präsidenten der 
American Hard Rubber Company, und ihrer Mutter, der Anführerin einer Be-
wegung für das Frauenstimmrecht, geboren  Beim Tode ihres Vaters erbte sie ein 
Millionenvermögen, das sie später für ihre Bemühungen um eine Kalenderreform 
einsetzte  In den Jahren vor ihrer neuen Aufgabe verbrachte sie ihre Zeit Bridge 
spielend im Kolonialclub, wurde gelegentlich für die Liga für politische Ausbildung 
tätig, besuchte die Metropolitan Opera, Teeparties oder andere Aktivitäten, die einer 
unverheirateten Dame der New Yorker Gesellschaft angemessen waren ²²⁵ 
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Im Jahre 929 hörte sie eine Rede von Dr  
Melvil Dewey über das Thema »Wie man 
das Leben erleichtert«. Dr  Dewey vertrat 
unverblümt die Idee des Dreizehn-Monate-
Kalenders, das metrische Maßsystem und 
die Vereinfachung der Rechtschreibung  Das 
Interesse von Frau Achelis für die Vereinfa-
chung des Kalenders war geweckt  Der Plan 
vom Dreizehn-Monate-Kalender paßte ihr 
allerdings nicht  Einige Wochen später las 
sie in der New York Times einen Artikel über 
einen Zwölf-Monate-Kalender-Plan eines 
Ingenieurs aus Denver, Lewis E  Asbaugh  
Dieser Plan beruhte vermutlich auf einer 

Schweizer Studie, die auf Verlangen eines internationalen Wirtschaftskongresses 
94 in Auftrag gegeben wurde  Frau Achelis war sofort von der Einfachheit, 
Ordnung und Symmetrie dieses Vorschlags begeistert  Später schrieb sie über 
diesen Augenblick: 

Als ich darüber nachdachte, hörte ich eine klare Stimme: »Du mußt 
dich für diesen Plan einsetzen!« Obwohl der Ruf deutlich und überzeu-
gend war, reagierte ich zuerst mit der Frage: »Wie soll ich das anfangen? 
Ich habe keinerlei Erfahrung.« Dann fiel mir der zweifelnde Zacharias 
und die gläubige Maria ein, und da wußte ich, ich mußte handeln. Ohne 
zu Zögern gab ich laut meine Antwort: »Wenn Du von mir verlangst, 
dies zu tun, mein Gott, werde ich mein Bestes geben«. Ich erinnerte 
mich daran, daß Moses durch den flammenden Busch, Samuel bei 
der Nachtwache und der heilige Paulus auf dem Weg nach Damaskus 
ihre göttliche Botschaft erhalten haben. Ich wußte von der Berufung 
von Geistlichen, Lehrern, Doktoren und Reformern, und nun hatte ich 
meinen »Ruf«.²²⁶

Dieses Sendungsbewußtsein der zu dem Zeitpunkt -jährigen Dame zeigte 
Wirkung  Von ihrem New Yorker Büro aus brachte sie zusammen mit ihrer Sekretä-
rin Harriet A  Lillie   Broschüren mit der Beschreibung des Weltkalenders 
an die Presse, namhafte Organisationen und an männliche und weibliche Füh-
rungskräfte in Umlauf  Die Reaktionen waren überaus positiv  Anfang 9 schloß 
sich Carl Liddle den beiden als Direktor an  Als er von den Vorbereitungen zu 
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Abb. 115: Elisabeth Achelis
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einer internationalen Konferenz in Genf für den Oktober 9 erfuhr, nahm der 
Verband die Dienste von C  D  Morris als Berater und Herausgeber des »Journal 
of Calendar Reform« in Anspruch  Die World Calendar Association, ver-
treten durch die Präsidentin, 
die Sekretärin und den Berater, 
nahmen an der Sitzung des 
vorbereitenden Ausschusses für 
die Kalenderreform des Völ-
kerbundes vom 8  bis   Juni 
9 in Genf teil  Frau Achelis 
hielt vor dem Ausschuß einen 
Vortrag mit einem höchst zu-
friedenstellenden Ergebnis  Die 
World Calendar Associa-
tion erhielt eine Einladung für 
eine Vertretung als offizieller 
Beobachter bei der vierten Ge-
neralversammlung vom 2  bis 
zum 24  Oktober 9 

 In den folgenden Jahren bis 9 machte die Idee des Weltkalenders große 
Fortschritte  Viele Länder gründeten Kalenderausschüsse, so daß zu diesem Zeit-
punkt 2 Ausschüsse für den Welt-Kalender arbeiteten  Im Gegensatz dazu verlor 
der -Monate-Plan ständig an Boden 

Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 99 schränkte die internationalen 
Kontakte erheblich ein und brachte sie 94 praktisch zum Erliegen  Die Idee lebte 
nur noch in den USA, Südamerika, Australien und Kanada weiter  Die Königliche 
Astronomische Gesellschaft nahm an der Fortentwicklung lebhaften Anteil  Die 
Aufgabe der World Calendar Association bestand darin, das Thema des 
Weltkalenders in der Öffentlichkeit am Leben zu erhalten, in der Überzeugung

ein besserer Kalender für eine bessere Welt sei für bessere Tage, ob in 
Krieg oder Frieden, erforderlich.

Das Logo der WORLD CALENDAR ASSOCIATION nennt zusätzlich die 
ehrgeizigen Ziele der Reform: Harmonie, Ordnung, Ausgewogenheit und Stabi-
lität, die nicht nur auf die Form des Kalenders, sondern auch auf die Menschheit 
zutreffen sollen (Abbildung ) 

Doch kurz nach der ablehnenden Haltung der US-amerikanischen Regierung 
gegenüber der Kalenderreform in den Vereinten Nationen 9 und der damit 
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verbundenen Aberkennung der Gemeinnützigkeit ihrer »Association« gab Frau 
Achelis ihre Präsidentschaft ab  Der Verband verlegte seinen Hauptsitz von New 
York nach Ottawa und nannte sich von da an in »International World Calendar 
Association«  Den Vorsitz hatte Arthur J  Hills  Nach 2 Jahren wurde das 
»Journal of Calendar Reform« eingestellt  9 ging die Präsidentschaft auf den 
Kanadier aus Bewdley, Ontario, Charles Clay über, der den Verband bis zu seinem 
Tode 98 verwaltete  Seine Tochter Charlotte Clay-Ireland führte das Ver-
mächtnis ihres Vaters bis 99 weiter, bis sie die Leitung an Norman C  Lindhjem 
aus Bend, Oregon, USA abgab  Mr  Lindhjem übergab die Führung im Oktober 
2 an eine Verwandte von Elisabeth Achelis, an Frau Molly E  Kalkstein, 
Cambridge, USA  Sie hält als Direktorin des IWCA das Thema am Leben, indem 
sie mit interessierten Körperschaften korrespondiert und mit einer Homepage im 
Internet (http://theworldcalendar org) ein weltweites Publikum anspricht 
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Mängel des derzeitigen Kalenders

E in Dokument der Vereinten Nationen von 94²²⁷ (die vollständige 
Übersetzung dieses Passus findet sich im Anhang) gibt eine akzeptable 

Antwort auf die Frage, welche Nachteile der Gregorianische Kalender mit sich 
bringt  Was also gibt es an unserem derzeitigen Kalender auszusetzen? Aus dem 
Wust von Problemen schälen sich im wesentlichen vier grundlegende, ernsthafte 
Mängel an unserem Kalender heraus:

   Die Jahre fangen mit verschiedenen Wochentagen an 
2   Die Monate und damit die Viertel- und Halbjahre sind  

unterschiedlich lang 
   Die Wochen ergeben keinen Monat (mit einer Ausnahme) 
4   Das Osterfest schwankt erheblich hin und her und ebenso alle damit 

verbundenen anderen Feiertage 

Was sind die Folgen der Mängel des Gregorianischen Kalenders?

Die Mängel wirken sich unterschiedlich aus, je nachdem durch welche der vier 
obengenannten Ursachen sie ausgelöst werden 

1. Was bewirkt der unterschiedliche Jahresanfang? 

Beim Studieren der Abbildungen  und 8, wann und wie oft ein Jahr mit dem 
gleichen Wochentag beginnt, wird die willkürliche Anordnung deutlich 

Alle Wochentage durchlaufen nacheinander den   Januar  Das ergibt sieben 
Möglichkeiten  Wer jetzt glaubt, er könne seine alten Kalender aufbewahren und 
sie nach sieben Jahren wieder hervorholen und benutzen, hat sich getäuscht  Die 
Einfügung eines Schalttages alle vier Jahre verkompliziert nämlich die Sache  Der 
Kalender eines normalen (Gemein-)Jahres kann leider nicht für ein Schaltjahr 
verwendet werden  Sieben Wochentage für zwei verschiedene Jahre würden wenig-
stens nur vierzehn verschiedene Kalender bedeuten  Weil aber der Januar schon mit 
verschiedenen Tagen beginnt und der Februar unterschiedlich viele Tage umfaßt, 

227 Dokument E/465 vom 4. Juli 947
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gibt es tatsächlich achtundzwanzig verschiedene Kalender  Ganz einfach ausrech-
nen, nach wie vielen Jahren der Kalender wieder der gleiche ist, geht dummerweise 
auch nicht  Mit der Annahme, alle sieben Jahre wiederhole sich der Wochentag 
am Jahresbeginn, erreicht man eine recht hohe Trefferquote  Nur weiß man nicht 
ohne weiteres, in welchem Jahr das zutrifft  Aus der obenstehenden Abbildung sind 
gut die Jahre mit identischem Neujahrstag abzulesen  Erst nach elf Jahren beginnt 
das Jahr 999 wieder ebenso wie das Jahr 2 mit einem Freitag  Damit ist aber 
noch nicht gesagt, ob auch der Kalender von 999 im Jahr 2 wieder verwendet 
werden kann  Denn nur mit wenigen Ausnahmen stimmt bei den Kalendern, die 
das Jahr mit dem gleichen Wochentag beginnen, das Osterdatum überein  Selbst 
die erwähnten 28 verschiedenen Kalender reichen nicht aus 
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Abb. 117: Wochentag am 1. Januar
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Außerdem sieht man mit einem Blick, welche Jahre sich für eine Umstel-
lung auf den Weltkalender eigneten oder eignen werden  Wie schon weiter oben 
erwähnt, ist durch die jetzt gültige ISO-Norm nicht mehr die letzte, die Sonntag-
Spalte, sondern die erste, die Montag-Spalte, zutreffend, weil die Woche mit einem 
Montag beginnen soll 

Als Folge des unterschiedlichen Jahresanfangs besteht vordergründig der 
Zwang, jedes Jahr neue Kalender herstellen zu müssen  Die neuen Kalender sind 
notwendig, weil sich jeder jedes Jahr aufs Neue über die neuen Termine informieren 
muß  Wie einfach könnte es sein, wenn zum Beispiel immer feststände, daß der 
Nationalfeiertag auf den ersten Mittwoch im Oktober fällt  Heute bedarf es um-
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Abb. 118: Kalenderjahre, abhängig vom 1. Wochentag an Neujahr
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ständlicher Umrechnungen oder eines Blickes in den Kalender, um herauszufinden, 
an welchem Wochentag diese Feier in zwei Jahren stattfinden wird  Zugegeben, 
die Verbreitung von Computern macht es relativ einfach, aber nicht ständig sind 
diese Geräte zur Hand 

Nur einige Beispiele aus einer unendlichen Liste von festen Terminen, die 
sich nur wegen der Mängel im Kalender ändern: 

Ein Staatsfeiertag, der an einem bestimmtem Datum stattfindet, muß anders 
organisiert werden, je nachdem ob er auf einen Werktag oder ein Wochenende 
fällt 

Der Beginn der Schulferien beschäftigt jedes Jahr ein Heer qualifizierter 
Fachleute und löst bei den Bundesländern eine eifersüchtige Konkurrenz um die 
besten Zeiten aus 

Nicht nur die Feiern der Geburts- und Sterbetage der Prominenten, sondern 
auch alle privaten Jubiläen, die regelmäßig gefeiert werden, bedürfen jedes Jahr einer 
aufwendigen neuen Planung und Organisation 

Regelmäßige Treffen sind praktisch nicht nach einer festen Regel möglich  
Dazu ein Beispiel: Ein Gremium möchte sich an jedem   treffen, weil da die 
Unterlagen für die Besprechungen vorliegen  Weil aber unter dieses Datum ge-
legentlich ein Sonntag fällt, wird beschlossen, sich jeden zweiten Donnerstag im 
Monat zusammenzusetzen  Gehört nun aber ein Teilnehmer dieses Gremiums einer 
zweiten Gruppe an, die sich alle zwei Wochen am Donnerstag zusammenfinden 
will, gibt es in unregelmäßigen Abständen Überschneidungen, je nachdem, ob der 
Monat vor oder nach einem Donnerstag beginnt  Der arme Mensch kann noch 
nicht einmal sagen, er nähme an jedem zweiten Treffen teil  Nein, es ist absolut vom 
Zufall abhängig, ob die beiden Termine auf den gleichen Tag fallen 

Wer schon einmal den Rektor einer Schule hat stöhnen hören, weil er jedes 
Jahr einen neuen Stundenplan aufstellen muß, fragt sich wirklich: Muß das sein? 
Da fallen plötzlich Prüfungstermine in die Ferienzeit  Also muß von hinten der 
ganze Plan neu aufgerollt werden  Die Lehrpläne müssen ja eingehalten werden  
Wie schön wäre es, wenn ein für allemal in Ruhe einen Plan »ausgetüftelt« werden 
könnte, der dann immer Gültigkeit hätte 

Es stellt sich die Frage, inwieweit bei einem »ewigen Kalender« die Branche 
der Drucker betroffen wäre  Schließlich bräuchte nicht jeder Mensch jedes Jahr 
einen neuen Kalender  Abreißkalender, Schmuck- und Werbe-Kalender scheinen 
aber die große Masse auszumachen, denn aus dem Lager der Druckindustrie kom-
men keine Einwände  Von Seiten der Naturfreunde sollte vielmehr Zustimmung 
kommen  Schließlich würden jährlich ganze Wälder erhalten bleiben, die das Papier 
für die Unmengen neuer Kalender liefern müssen 
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Ein weiteres Problem entsteht durch die mit jeweils einem anderen Wo-
chentag beginnenden Jahre  Durch die daraus resultierenden unterschiedlich vielen 
Wochenenden pro Jahr erhebt sich die Frage: Wieviel Tage im Jahr arbeiten wir 
überhaupt? Die Tragweite der unterschiedlichen Zahl der Arbeitstage verdeutlichen 
die nachstehenden Zeitungsartikel aus dem Jahr 99  Sie geben eine Vorstellung 
vom Wert eines Tages 

Obwohl von 992, aber immer noch aktuell, steht stellvertretend für alle immer 
wiederkehrenden arbeitgeberfreundli chen Jahre folgender Artikel:

m ä n g e l  d e s  d e r z e i t i g e n  k a l e n d e r s

FRANKFURT/MAIN (DPA)  –  Rund 

47 Milliarden Mark sparen die 

Arbeitgeber nach Gewerkschafts-

angaben in diesem und im näch-

sten Jahr, weil viele Feiertage auf 

ein Wochenende fallen. Das hat 

der Deutsche Gewerkschaftsbund 

(DBG) berechnet.

Daraus folgern die Gewerkschafter: 

»Der Kalender bietet den Arbeitge-

bern genügend Einsparungsmög-

lichkeiten, um ihren Anteil an 

der Pflegeversicherung auch ohne 

Abschaffung eines Feiertages zu 

bezahlen«, so die stellvertretende 

hessische DGB-Vorsitzende ge-

stern in Frankfurt.

Falle ein gesetzlicher Feiertag 

auf einen Sonntag, so sparten die 

Arbeitgeber rund sieben Milliar-

den Mark. Ein Feiertag an einem 

Samstag bringe eine Ersparnis von 

rund sechs Milliarden Mark. Die 

Abschaffung eines Feiertages sei 

angesichts des Kalenders vorläufig 

nicht notwendig.

Arbeitgeber sparen 47 Milliarden Mark
Der Kalender finanziert die Pflegeversicherung

1992 ist ein besonders arbeitge-

berfreundliches Jahr. Das Insti-

tut der Deutschen Wirtschaft in 

Köln hat errechnet, daß der Ka-

lender im Vergleich zum Vorjahr 

dreieinhalb zusätzliche Arbeits-

tage ausweist. Schuld daran ist 

zum einen das Schaltjahr, das 

1992 hat mehr Arbeitstage
aus DIE WELT, Köln

ETZ261006.indb   266 13.07.2008   12:24:18 Uhr



267

Gegner einer Reform argumentieren natürlich bei diesen Überschriften, daß eine 
Verbesserung des Kalenders eben doch eine reine Angelegenheit der Wirtschaft sei  
Nur zu leicht vergessen diese Kritiker aber, daß »die Wirtschaft« aus Menschen 
besteht, die zunächst einmal Geld verdienen müssen und wollen  

Es soll der Versuch unternommen werden, aus der Unmenge sachlicher, 
technischer Beispiele einige herauszugreifen, um auch bei denjenigen Menschen, die 
mit Fragen der Alltagspraxis in den Betrieben nie etwas zu tun hatten, ein bißchen 
Verständnis zu erreichen 

Das für uns alle so wichtige Wachstum der Wirtschaft verändert sich in Grö-
ßenordnungen von wenigen, manchmal nur halben Prozenten  Normalerweise wird 
über Zeitungsberichte wie den nachstehenden hinweggelesen  Aber diese trockenen 
Berichte spiegeln die Vorausschau über die Beschaffenheit unseres Alltags in der 
Zukunft wider  Weniger allgemein ausgedrückt sagen sie uns, ob wir es uns noch 
werden leisten können, so gefühlsbetonte Dinge zu tun, wie eine Kunstausstellung 
oder ein Konzert zu besuchen  

Der nachstehende Artikel ist zwar älteren Datums, sein Inhalt kann jedoch 
problemlos auf jeden Zeitraum übertragen werden 
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den Februar einen Arbeitstag 

länger werden läßt als üblich. 

Zum anderen fallen mit dem 

Tag der deutschen Einheit am 

3. Oktober sowie Allerheiligen 

am 1. November zwei Feiertage 

auf einen ohnehin für die mei-

sten Beschäftigten arbeitsfreien 

Samstag. Die Deutschen müssen 

nach der Auflistung des Kölner 

Wirtschaftsinstituts in diesem 

Jahr 251,9 von den insgesamt 366 

Tagen arbeiten.

Verbrauchsgüter herstellende 

Betriebe sowie Unternehmen der 

Nahrungs- und Genußmittelbran-

che werden die zusätzlichen Ar-

beitstage nach Einschätzung des 

Instituts begrüßen. Die Verlän-

gerung der normalen Arbeitszeit 

spare teure Überstunden.

Im Maschinen- und Anlagen-

bau könnten die im Vergleich zu 

1991 zusätzlichen Arbeitstage 

dagegen zu mehr Kurzarbeit füh-

ren. Bei deutlich ungünstigeren 

Wachstumsperspektiven als im 

Vorjahr berge die steigende Zahl 

der Werktage 1992 »ein gewisses 

Arbeitsmarktrisiko«. WELT
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Fazit: Der Kalender beeinflußt sogar die Zahl der Arbeitslosen 
Zählt man die Werktage der verschiedenen Jahre, so kommt in der grafischen 

Darstellung allein für den kurzen Zeitraum von 99 bis 2 das nachstehende 
»Gebirge« zustande, wo es doch ein spiegelglatter See sein sollte  Die Unterschie-
de entstehen schon allein durch die verschiedene Zahl von Wochenenden in den 
einzelnen Jahren  Würden die lokalen Feiertage auch noch berücksichtigt, wäre die 
Zahl der Arbeitstage pro Jahr noch unterschiedlicher  
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Der Kalender weist im Vergleich 

zum Vorjahr 3,5 zusätzliche Ar-

beitstage aus. Rein theore tisch 

könnte damit die gesamtwirt-

schaftliche Produktionsleistung 

aus dem Stand um 1,5 Prozent 

gesteigert werden … Zwei Jahre 

früher und das Geschenk des 

Kalenders wäre wahrscheinlich 

wesentlich freudiger begrüßt 

worden. Gleichzeitig erreichte die 

Zahl der potentiellen Arbeitstage 

den niedrigsten Stand seit 20 

Jahren. Der Kalender, der den 

Rhythmus der Schaltjahre und 

die Lage der gesetzlichen Feier-

tage vorgibt, richtet sich aber nun 

mal nicht nach der Konjunktur. 

Da bewirkten die Unregelmä-

ßigkeiten eher kontraproduk tive 

Effekte. Die Zahl der Jahres-

arbeitstage erhöhte sich meist 

dann, wenn die Konjunktur kipp-

te oder wackelte. Umgekehrt 

sank das Tagesvolu men, als die 

Konjunktur nach oben zog.

Kennzeichnend ist zweierlei:

1. Arbeitsmarktrisiken: Die stei-

gende Zahl der Werktage bei 

deutlich ungünstigeren Wachs-

tumsperspektiven als im Vorjahr 

birgt ein gewisses Arbeitsmarkt-

risiko in sich. Denn das erwartete 

reale Wachstum von 1,5 bis 2 

Prozent läßt sich zu einem Groß-

teil aus den kalenderbestimmten 

Arbeitszeitreserven bestreiten.

Das Nürnberger JAB geht da-

von aus, daß die zusätzlichen 

Werktage voll arbeitszeitwirksam 

werden. Danach ließen sich fast 

1,5 Prozent mehr Sozialprodukt 

erwirtschaften. Der Beschäfti-

gungseffekt wäre äußerst ge-

ring.

Wenn der Arbeitstageeffekt nur 

zur Hälfte arbeitswirksam wird, 

wie z. B. im Prognosekonzept der 

Forschungsinstitute unterstellt, 

kann ohne Mehrbeschäftigung 

ein BSP-Wachstum von 1/4 Pro-

zent erzielt werden.

Kalender und Konjunktur
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2. Welche Nachteile bergen die unterschiedlichen Monatslängen?

Es gibt zwar die praktische Möglichkeit, an den Handknöcheln schnell abzählen 
zu können, ob es ein langer oder ein kurzer Monat wird, bei vielen Anlässen dürfte 
das jedoch nicht genügen 
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Abb. 119: Arbeitstage pro Jahr

1995

256

255

254

253

252

251

250

1996 1997 1998 1999 2000 2001
Jahr

Ta
ge

Abb. 120: Ungleiche Monatslängen an den Knöcheln ablesbar

Für den, der mit diesen Zahlen arbeiten muß, sieht die unterschiedliche 
Länge der Monate nicht so harmlos aus, wie für den, der nur interessehalber einmal 
wissen will, ob es ein langer oder kurzer Monat ist  Die statistische Abbildung bringt 
die Ungleichheit deutlicher zum Ausdruck 
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Es könnte ja zufällig sein, daß sich die Abweichungen in einem Vierteljahr gegen-
seitig aufheben  Leider ist das nicht der Fall, wie das nächste Diagramm zeigt 

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
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Ta
ge
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ro
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ua
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Abb. 122: Die Zahl der Tage pro Vierteljahr weichen ebenfalls stark  
voneinander ab

Die optische Darstellung der Differenzen sagt mehr als tausend Worte  
Selbst wer mit der Materie vertraut ist, wird vom Ausmaß der Unterschiede der 
einzelnen Zeitabschnitte eines Jahres überrascht  Auch bei den Jahreshälften wird 
die Hoffnung enttäuscht, es könne zufällig ein Ausgleich der Abstufungen auftreten, 
im Gegenteil, sie summieren sich 
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Abb. 121: Die unterschiedlichen Längen der Monate eines Jahres
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Die Folgen der unterschiedlichen Längen der Zeitabschnitte eines Jahres 
wirken sich hauptsächlich in der Wirtschaft aus  Bei den Versuchen, daran etwas 
zu ändern, mußten sich die Verfechter den Vorwurf gefallen lassen, materialistisch, 
kulturlos und ohne Verständnis für Zusammenhänge der menschlichen Psyche zu 
sein  In diese Ecke wird ein moderner Manager heute nicht mehr zu stellen sein  Aber 
selbst wenn es so wäre, darf nicht vergessen werden, daß nur der Arbeitsprozeß die 
Voraussetzungen schafft, kulturelle, moralische und soziale Leistungen zu ermögli-
chen  Das abgegriffene Schlagwort »Wir brauchen keine Kraftwerke, bei uns kommt 
der Strom aus der Steckdose« ist zwar lustig, aber nach diesem Muster verhalten 
sich in Deutschland viel zu viele Menschen, leider auch in verantwortungsvollen 
Positionen  Es sollten nicht von vornherein Argumente verteufelt werden, nur weil 
sie mit Logik statt Gefühl und mit dem Wunsch Geld zu verdienen (was gerne als 
Kapitalismus völlig negativ gebrandmarkt wird) begründet werden  

Zurück zum Kalender  Wie soll ein Planer mit Vorgaben arbeiten, wenn 
allein durch die unterschiedliche Länge eines Monats Differenzen der gleichen 
Größenordnung wie die eventuell geplante Änderung entstehen? Die vorangehen-
den Abbildungen zeigten nur die Ungleichheiten, die durch die ganz normalen 
Unterschiede der Monatslängen entstehen  Werden noch die Einflüsse innerhalb 
eines Monats, Quartals oder Jahres durch die unregelmäßige Verteilung der Wochen-
enden berücksichtigt – von den Feiertagen ganz zu schweigen –, wird das Problem 
noch größer  Das folgende Diagramm veranschaulicht die enormen Sprünge von 
Monat zu Monat 
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Abb. 123: Die Jahreshälften weisen einen noch deutlicheren Unterschied 
in der Länge aus

1. Halbjahr 2. Halbjahr
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Das addiert sich natürlich im Laufe eines Jahres zu geradezu grotesken 
Verzerrungen, so daß die Sprünge von Jahr zu Jahr noch stärker ausfallen  In Wirt-
schaftswunderzeiten, mit Zuwächsen erheblich größerer Prozentsätze, konnten 
solche Ungenauigkeiten vielleicht noch hingenommen werden  Nachdem die 
Verhältnisse sich normalisiert haben und bei den Jahresgutachten des Sachver-
ständigenrates mit Zehnteln von Prozenten gefeilscht wird, besteht die Gefahr, 
sich lächerlich zu machen  Bei absolut gleicher Auslastung ergeben sich durch die 
unterschiedliche Zahl von Tagen pro Jahr z  B  beim Umsatz eines Unternehmens 
oder bei der Belegung einer Klinik, Abweichungen von plus % bis minus 4%  
Das ergibt zusammen %  Die Prozentsätze der Hochrechnungen der » Wei-
sen« für die Veränderung des Brutto-Inlands-Produkts (BIP) liegen mit , - 2, 
% innerhalb der Fehlerquote der unterschiedlichen tatsächlichen Arbeitszeit von 
minus ,2 bis plus 2, = ,%!

Die Diagramme, die, wegen der besseren Übersicht nur ein Vierteljahr zei-
gen, sagen mehr als viele Worte  Wer hätte sich so ein starkes Auf und Ab vorgestellt? 
Allein die kalenderbedingte Schwankung der Anzahl sämtlicher Tage eines Monats 
zwischen 28 und  macht schon einen Unterschied von fast % aus  

Noch stärker als die absolute Anzahl von Tagen pro Monat ist die Anzahl 
der Arbeitstage vom Kalender abhängig  Die unterschiedliche Zahl von Sonntagen 
und damit Wochenenden, die manchmal vier und manchmal fünf beträgt, verändert 
natürlich auch die Zahl der Arbeitstage pro Monat  Fällt in einem kurzen Monat 
von  oder 28 Tagen der Monatserste auf einen Samstag, gibt es fünf Wochenenden 
mit insgesamt zehn arbeitsfreien Tagen  Es bleiben nur  minus  oder 28 minus 
8 Tage  Das ergibt zwanzig Arbeitstage pro Monat  Dagegen gehen im Vergleich zu 
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Abb. 124: Arbeitstage pro Monat im ersten Vierteljahr
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Abb. 125: Vergleich der Veränderungen des Kalenders 
 mit dem Bruttoinlandsprodukt
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Abb. 126: relative Veränderung der Arbeitstage pro Monat im 1. Vierteljahr

einem langen Monat von  Tagen vier Wochenen den mit insgesamt 8 Tagen ab  Es 
bleiben 2 Tage  Dieser Unterschied von 2 zu 2 Arbeitstagen ergibt  Prozent 
Kuriose Folge dieser Feststellung: Es ist möglich, daß sich das monatliche Betriebs-
ergebnis rückläufig darstellt, obwohl die Ergebnisse pro Tag gestiegen sind 

Wird der Verdienst eines Arbeitnehmers auf den Arbeitstag umgelegt, ent-
steht ebenfalls in langen Monaten eine Ungerechtigkeit  Bei einem Monatsverdienst 
arbeitet er für die gleichen Bezüge im Januar drei Tage länger als im Februar  Das 
gleicht sich im Laufe des Jahres aus, aber nicht, wenn er die Stelle wechselt  
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Apropos Ungerechtigkeit! Die Vor- und Nachteile verteilen sich nach dem 
Zufallsprinzip auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber  Bei den Feiertagen fällt immer 
wieder einmal einer auf ein Wochenende  Ganz besonders »zwischen den Jahren«, 
bei Weihnachten und Neujahr, ist das ärgerlich  Der wesentliche Gedanke einer 
zusätzlichen Erholung entfällt dadurch  Jedes Jahr aufs Neue beginnt in den Be-
legschaften das Wettrennen um die geschickteste Plazierung von Urlaubstagen  In 
arbeitnehmerfreundlichen Jahren bringen es in Deutschland »Spezialisten« fast 
auf ein Viertel Jahr Urlaub!

Ja, und damit ist das Stichwort gefallen: Urlaubszeit ist Reisezeit  Davon lebt 
das ganze Verkehrsgewerbe, angefangen von der Bahn, über die Schiffahrt bis zum 
Flugverkehr und den Hoteliers  Diese Abhängigkeit vom Kalender wiederum gleicht 
jedes Jahr einem Glücksspiel  Je nachdem ob zum Beispiel die Feiertage so fallen, 
daß ein langes Wochenende entsteht oder nicht, ist mit einer guten oder schlechten 
Saison zu rechnen  Einer Branche, die ihr Geld im Glücksspiel gewinnt oder verliert, 
möchte man eigentlich nicht bei der Bezahlung seines Lohnes ausgeliefert sein  Wer 
in den Urlaubsgebieten Mitarbeiter sucht, kann ein Lied davon singen 

Müssen da noch die Statistiken als Begründung für die Unzufriedenheit 
mit unserem Kalender herangezogen werden? Für diejenigen, die mit Diagram-
men wenig anfangen können, sei gesagt, daß normalerweise davon auszugehen 
ist, daß sich die Balken, welche die Zahl der Tage pro Quartal darstellen, auf einer 
Höhe befinden  In den Schriften, Gutachten und Petitionen, erst an die Adresse 
des Völkerbundes und dann an die Vereinten Nationen, wimmelt es gera-
dezu von Grafiken und Diagrammen, welche die sprunghaften Wechsel der durch 
den Kalender verursachten Monats-, Quartals- und Jahreslängen demonstrieren  
Vermutlich war diese Übertreibung und die Heranziehung von an den Haaren 
herbeigezogenen Beispielen ein Grund, weshalb in der Bevölkerung der Eindruck 
entstand, nur die Wirtschaft sei der ausschließliche Nutznießer und damit Befür-
worter einer Änderung des Kalenders  

3. Welche Probleme entstehen im Zusammenhang mit der Woche? 

Die Wochen mit ihren sieben Tagen verhindern die Vergleichbarkeit der Monate, 
weil eben vier Wochen nicht einen Monat ergeben  Natürlich kann man das Argu-
ment auch umdrehen und sagen: Die Monate schaffen das Problem, weil sie nicht 
mit 28 Tagen genau vier Wochen enthalten  

Der Weltkalendervorschlag würde das Problem wenigstens verringern  Es 
gäbe als ersten Tag der Woche nur noch drei verschiedene Wochentage, Montag, 
Donnerstag und Samstag  Das hätte zur Folge, daß nur noch drei verschiedene Mo-
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natslängen existieren und damit die Quartale gleich lang wären  Der eher amüsante 
Vorschlag des New Yorker Autors Rinaldo hätte heute, wegen der doppelten Zahl 
von Wochenenden, wie sie der Revolutions-Kalender der Franzosen hatte, eher eine 
Chance, akzeptiert zu werden  Von wenig Geschichtskenntnissen und Skrupeln 
gegenüber religiösen Bräuchen geplagt, schlägt er eine Fünf-Tage-Woche vor (diesen 
Vorschlag hatte schon 924 ein Herr Bollak an den Völkerbund gerichtet):

Warum sollte die Woche nicht kürzer sein?

Es gibt keinen zwingenden Grund dafür, daß die Woche sieben Tage  
hat. Andere Kulturen kennen unterschiedliche Zeiteinteilungen, von  
der Vier-Tage-Woche der Bantu und Ibo bis zur Acht-Tage-Woche im 
alten Rom. Aber eine Reihe von Gründen sprechen für die Einführung 
einer Fünf-Tage-Woche. Wir müßten nicht so lange auf den Freitag 
warten. Natürlich wäre Voraussetzung dafür, daß zwei der uns jetzt 
vertrauten Wochentage abgeschafft würden. Aber welche? Der dritte 
Tag der Woche ist dem römischen Kriegsgott Mars gewidmet — dessen 
nordisches Gegenstück der Gott Tir oder Tiw war, daher der Name 
Dienstag. Der Donnerstag ehrt Thor, den nordischen Gott des Donners, 
zu dessen Waffenarsenal heutzutage auch die Atombombe gehören 
würde. Lassen wir die Ehrenbezeugungen für Krieg und Donner und 
streichen den Dienstag und den Donnerstag.

Die Umstellung des Kalenders auf eine Fünf-Tage-Woche wäre leicht 
zu bewerkstelligen. Es gäbe dann 72 Wochen im Jahr, verteilt auf zwölf 
Monate plus fünf freie Tage. Heute arbeiten die meisten Menschen 240 
Tage im Jahr. Genauso viele Arbeitstage ergäben sich nach dem neuen 
Kalender bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von dreieinhalb Tagen 
in 68 Wochen. Man könnte auch fünf Tage hintereinander arbeiten 
und dann ein Fünf-Tage-Wochenende anschließen. Das letztere würde 
voraussetzen, daß jeder Angestellte einen Kollegen hat, mit dem er sich 
wochenweise abwechselt. Es würde den Menschen zu mehr Freizeit 
verhelfen, die sie mit Sport, Hobbys, Reisen und kultureller Betätigung 
ausfüllen könnten; wir könnten zu Hause sein, wenn der Handwerker 
kommt. In Familien mit Kleinkindern, wo Mutter und Vater berufstätig 
sind, könnte ein Elternteil immer bei den Kindern sein. Erwerbstätigkeit 
und Hausarbeit könnten gleichmäßig zwischen Mann und Frau aufge-
teilt werden.

Die alternierende Arbeitswoche und die damit verbundene vermehrte 
Freizeit würde vielen Industriezweigen und Dienstleistungsunternehmen 
zugute kommen. Arbeitgeber könnten ihre Maschinen ständig in Betrieb 
halten, ein Zuwachs um vierzig Prozent. Dienstleistungsfirmen von Ski-

m ä n g e l  d e s  d e r z e i t i g e n  k a l e n d e r s

ETZ261006.indb   275 13.07.2008   12:24:22 Uhr



276

 

lifts bis zu Wertpapierhändlern würden ihre Kundschaft unter dem Teil 
der Bevölkerung, der das lange Wochenende wählt, erhöhen können. 
Um Produktionseinbußen als Folge der reduzierten Arbeitszeit zu ver-
meiden, würden mehr Arbeitskräfte benötigt. In den Vereinigten Staaten 
ließen sich, grob gerechnet, fünfzehn Millionen Menschen zusätzlich 
einstellen — von heute auf zwanzig Millionen geschätzten Arbeitslosen 
oder Unterbeschäftigten. Gewiß würden erhebliche Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen erforderlich sein. Aber das Ergebnis wäre eine 
gesündere Wirtschaft mit einem höheren Bruttosozialprodukt.  

Wozu also brauchen wir noch den Dienstag und Donnerstag?

Wenn das so einfach wäre! 
Ein Eingriff in die zyklische Wiederholung der Woche ist hauptsächlich 

deswegen ein heikles Thema, weil die Wochentage in einigen Religionen und 
Sekten eine große Bedeutung für die Festlegung der Feiertage haben  Die Versuche 
einer Verbesserung des Kalenders von Völkerbund und Vereinten Nationen 
scheiterten nicht zuletzt an der Unterbrechung des Sieben-Tage-Rhythmus durch 
einen einmal im Jahr geplanten namenlosen Tag  Eine Petition der Sieben-Tage-
Adventisten an den Völkerbund ist noch heute so aktuell wie damals  Über die 
Möglichkeit, den einen Tag im Jahr als zusätzlichen Tag des Gebets zu nutzen oder 
gar zu überspringen, wird erst gar nicht diskutiert  Es wird als eine Bestrafung der 
Gläubigen hingestellt, weil ihre Berufsaussichten natürlich gefährdet wären, wenn 
sie mitten unter der Woche wegen ihres Feiertages nicht arbeiten  Das Gleiche gilt 
für die Schulkinder der Minderheiten 

Abb. 127: geschätzter Anteil der größten religionen
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Betrachtet man das Tortendiagramm über die Verteilung der Religionen 
und berücksichtigt zusätzlich den ständig sinkenden Anteil der wirklich aktiven 
Gläubigen, muß man schon fragen, ob sich die erdrückende Mehrheit der Menschen 
dieser verschwindend kleinen Minderheit beugen muß 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Woche wäre beim Welt-
kalender kein Thema mehr, die Bezifferung der Kalenderwochen 

Die häufig verwendete Angabe von Kalenderwochen für die Festsetzung 
von Terminen könnte so einfach sein  So mußten sich ganze Körperschaften damit 
beschäftigen, die Unregelmäßigkeiten in eine Ordnung, in eine Norm zu bringen  
Nicht erst jetzt, nachdem der Globus so klein geworden ist, muß gesichert sein, 
daß jeder, der von der zehnten Woche spricht, die gleiche Woche meint wie sein 
Gegenüber  Das gilt für private wie geschäftliche, internationale und politische 
Vereinbarungen  Wenn eine Lieferung in der zehnten Woche zugesagt ist, der 
Gesprächspartner aber schon die elfte oder erst die neunte Woche zählt, wird es 
Probleme geben  Der Normalbürger, der sich nicht mit dem Thema auseinander-
setzen muß, versteht auf Anhieb nicht, wo die Schwierigkeit überhaupt liegen soll  
Er glaubt, Woche Nummer eins ist eben die erste Woche im Jahr 

Jedem Menschen ist sofort verständlich, daß eine Woche, die mit einem 
Samstag beginnt, eigentlich gar keine »echte« Woche sein kann  Also muß eine 
internationale Vereinbarung bestehen, ab welchem Tag eine Woche als volle Woche 
gezählt wird  Wie verzwickt diese an und für sich so harmlose Frage ist, geht aus 
dem Originaltext des Deutschen Normenausschusses in seinem Normblatt DIN  
»Zeit« hervor  Hier der Wortlaut:

1.3 Kalenderwoche

.3. Unabhängig von der Unterteilung in Kalendermonate wird das  
Kalenderjahr auch in Kalenderwochen unterteilt, die fortlaufend  
numeriert werden. Zu einem Kalenderjahr können 52 oder 53 Kalender-
wochen zählen. […]

.3.3 Als erste Kalenderwoche eines Kalenderjahres zählt diejenige  
Woche, in die mindestens 4 der ersten 7 Januartage fallen (siehe  
Tabelle 3). Dabei gilt der Montag als erster Tag der Kalenderwoche. 

Anmerkung: In dieser Zählung ist nicht der Mittwoch, sondern der 
Donnerstag der mittlere Tag der Kalenderwoche.

.3.4 Die erste Kalenderwoche eines Kalenderjahres ist diejenige, die den 
ersten Donnerstag des Kalenderjahres enthält und dem beginnenden 
Jahr deshalb mehr als zur Hälfte angehört.

m ä n g e l  d e s  d e r z e i t i g e n  k a l e n d e r s
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Anmerkung : am Ende eines Kalenderjahres, das nicht mit einem Ende 
der Kalenderwoche zusammenfällt, gehören also entweder die letzten  
 bis 3 Tage des endenden Kalenderjahres zur ersten Kalenderwoche des 
beginnenden Jahres oder die ersten  bis 3 Tage des beginnendes Kalen-
derjahres zur letzten Kalenderwoche des endenden Jahres.

Anmerkung 2: Nur diejenigen Kalenderjahre, die mit einem Donnerstag 
beginnen oder enden, haben 53 Kalenderwochen.

Obwohl dieses Normblatt nur Spezialisten in die Hände bekommen, ist es offen-
sichtlich nötig, diese Regelung zu begründen, fast hört es sich wie eine Entschul-
digung an: 

Erläuterungen:

Eine Überarbeitung der Norm 355 vom Januar 943 »Zeit«;  
Zeiteinheiten, Wochentage, Wochen, Monate« wurde notwendig, weil 
international von dieser Norm abweichende Regeln für die Numerierung 
der Kalenderwochen genormt worden sind. 

Der Inhalt der ISO-Empfehlung ISO/R 205-97 E: Numbering of 
weeks, F: Numérotage des semaines, D: Numerierung der Wochen ist 
im Abschnitt .3.3 der vorliegenden Norm wiedergegeben. Nicht mehr 
wie bisher nach DIN 355 kann die Dauer einer Kalenderwoche am 
Anfang und am Ende eines Kalenderjahres zwischen einem und sieben 
Wochentagen schwanken. Für Numerierungszwecke wird der Montag 
entsprechend der ISO-Empfehlung als der erste Tag der Kalenderwo-
che betrachtet. Dafür sprach, daß mit dem Montag üblicherweise die 
Arbeitswoche beginnt. Schon lange ist die Numerierung der Wochenta-
ge gemäß Tabelle 2 bei den Fluggesellschaften üblich. Davon unberührt 
bleiben die Regelungen von Religionsgemeinschaften.

 
Aber solche sachlichen Gründe, wie der Aufwand von Normenaus schüssen für 
DIN und ISO, um nur zwei Verbände zu nennen, sind offenbar kein Grund, eine 
Kalenderreform zu befürworten 

Doch diese Regelung mußte erneut überarbeitet werden  Das  Norm blatt 
DIN  »Zeit« wur de er setzt durch die DIN EN 28   
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In dieser neuen Festlegung – man kann sich vorstellen, wieviele Fachleute 
wie oft an wie vielen Orten der Erde zusammenkommen mußten, um diese Verein-
barung unter Dach und Fach zu bringen – steht unter Punkt  :

m ä n g e l  d e s  d e r z e i t i g e n  k a l e n d e r s

Abb. 128: Normblatt für Numerierung der Wochen
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3.17 Kalenderwoche

Eine sieben Tage lange Zeitspanne innerhalb eines Kalen der jah res, die 
an ei nem Mon tag be ginnt und durch ih re lau fen de Num mer in ner halb 
des Jah res iden ti fi ziert wird; die erste Kalenderwoche des Jah res ist je ne, 
die den er sten Don ners tag die ses Jah res ent hält. Im Gre go ri a ni schen Ka-
len der ent spricht das je ner Wo che, wel che den 4. Ja nu ar ein schließt.

4. Ist die Osterregel schuld an allem?

Das ständige Wandern des Osterfestes bringt letztlich die größte Verwirrung, die 
aber am einfachsten zu beheben ist 

In Kapitel  über das »Osterdatum« wurden die Ursachen für das ständig 
auf ein anderes Datum fallende Osterfest ausführlich erklärt  Ebenso wurde in 
Kapitel  über den Reformversuch der Vereinten Nationen berichtet, daß der 
Vatikan mehrfach einer Festlegung des Ostertermins zugestimmt hat  Was also 
spricht noch dagegen? Besser fragt man: Wer spricht dagegen?

Es sind Menschen, die in Unkenntnis – bewußte Mißdeutung soll nicht un-
terstellt werden – der geschichtlichen Hintergründe die Datierung des Osterfestes 
als »kosmisch orientiert« bezeichnen oder der Astrologie einen hohen Stellenwert 
beimessen  Alle, die nicht so denken, werden von dieser Gruppe gelegentlich gerne 
als Ignoranten bezeichnet, bei denen kein Verständnis für die »spirituellen Hinter-
gründe einer solchen (durch den ständigen Wechsel des Osterdatums verursachten) 
Rhythmisierung« zu erwarten ist ²²⁸ Für diese Menschen war der Beschluß des 
römischen Konzils, nichts gegen eine Festlegung des Ostertermins zu unternehmen, 
eine Überraschung, wenn nicht sogar eine Katastrophe 

Was sind die Folgen des hin und her springenden Osterdatums?
Um mit dem banalsten, nur in bestimmten Gegenden Deutschlands über-

haupt sich auswirkenden Nachteil anzufangen: Die Faschingszeit endet am Ascher-
mittwoch, 4 Tage vor Ostersonntag  Da sie aber an einem festen Datum, dem   
 , bzw  je nach Region am Fest der Heiligen-Drei-Könige, dem   Januar, anfängt, 
dauert sie zwischen  und 4 Tagen  Die Zeit der Feste kann also in einem Jahr 
mehr als doppelt so lange dauern wie in einem anderen  Ein »Faschingsmuffel« 
würde natürlich fragen: Was ist schon dabei, wenn diese Narretei einmal kürzer oder 

228 Bühler, S. 86
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länger dauert? Wer aber die Bedeutung des Karnevals in den Hochburgen kennt, 
mit den Auswirkungen auf die Auslastung der Gastronomie, den Fremdenverkehr 
und – nicht zu unterschätzen – die stark beeinträchtigte Arbeitsleistung während 
dieser Zeit, kann ungefähr ermessen, welche unterschiedlichen Leistungen in ver-
gleichbaren Zeiträumen von Jahr zu Jahr entstehen 

Dieses Beispiel ist zwar kraß, aber es veranschaulicht gut die Folgen der 
wandernden Ostertermine  Ob ein Unternehmen für zwei Monate mit  oder 
nur  Prozent ausgelastet ist, kann über sein Überleben oder seinen Untergang 
entscheiden 

Die durch das Osterfest verursachten Turbulenzen würden schon für sich 
allein genügen  In seinem Gefolge befinden sich aber neun bewegliche Feiertage  
Herausragend dabei ist das Pfingstwochenende 

Die unterschiedliche Lage des Pfingstfestes hat noch eine Auswirkung, an 
die der Normalbürger kaum denkt  Pfingsten markiert in unserem Lande den end-
gültigen Beginn der warmen Jahreszeit und damit das Ende der Winterkleidung  
Es sei denn, Pfingsten fällt so früh, daß noch die warmen Sachen gebraucht werden  
Damit geht einer ganzen Branche das Geschäft verloren  Die Textilindustrie, die 
Schneider, die Hutmacher, Krawattenhändler – kurz, der ganzen Modebranche 
wird die Saison vermasselt  Liegt Pfingsten zu spät, wird die Frühjahrsmode über-
sprungen  Die Kleidung geht nahtlos von der Winter- in die Sommermode über  
Wie gesagt, der Normalbürger denkt nicht an solche Zusammenhänge, obwohl 
eine ganz beachtlich große Anzahl von Menschen davon betroffen ist, die ganz 
nebenbei auch noch eine stattliche Finanzkraft darstellt ²²⁹

Halten wir fest: Während die großen Konfessionen der Welt sich mit dem 
Weltkalender arrangieren würden, ereifern sich einige Minoritäten gegen ihn  Erei-
fern ist der richtige Ausdruck  Denn mit Logik und Vernunft haben die Argumente 
der Gegner eines besseren Kalenders wenig zu tun  Emotionen, Gefühle sind es, 
die eine so nüchterne Sache wie die Einteilung einer Zeitspanne entscheiden  Die 
Menschheit hat sich so sehr an den Kalender gewöhnt, daß sie an seinen Unregel-
mäßigkeiten keinen Anstoß nimmt und nichts von den unzähligen Schwierigkeiten 
ahnt, die er im sozialen und wirtschaftlichen Leben verursacht 

m ä n g e l  d e s  d e r z e i t i g e n  k a l e n d e r s
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5. Welche Folgen brächte denn für den Normalbürger die Einführung 
des Weltkalenders?

Zur besseren Beurteilung ist es zweckmäßig, sich vorher die beiden Schemata 
des Gregorianischen und des Welt-Kalenders vor Augen zu halten  Der Aufbau 
ist eigentlich sehr ähnlich  Die vertrauten zwölf Monate gibt es nach wie vor, die 
Siebentagewoche ebenfalls  Lediglich bei einigen Monaten hat sich die Zahl der 
Tage verändert 

m ä n g e l  d e s  d e r z e i t i g e n  k a l e n d e r s

Abb. 129: Schema des gregorianischen Kalenders vom Jahr 2000

Abb. 130: Der Weltkalender, in der ISO Norm,  
Jahresbeginn mit Montag statt Sonntag
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Die unregelmäßige Kontur auf der rechten Seite des Schemas (Abbildung 
29) sowie die unschematische Anordnung der Sonntagsfelder zeigen schon rein 
optisch in unmittelbarem Vergleich zum »Weltkalender«(Abbildung ) die 
unsystematische Anlage unseres Kalenders 

Die Aufgabe, die entfallenden Kalenderdaten zu ersetzen, ist lösbar  Für die 
neugeschaffenen Tage gibt es in der Zukunft kein Problem  Die nach der Einführung 
des verbesserten Kalenders zum Beispiel an einem   April geborenen Kinder haben 
dann eben an diesem, für die Zukunft immer existierenden Datum Geburtstag  

Folgende Tage würden sich ändern:

 entfallend hinzukommend Tagesnummer Ersatz
  29. Februar 60
  30. Februar 61
 31. März  91 30. März
  31. April 122
 31. Mai  152 30. Mai
  31. Juni (Schalttag) 183
 31. August  244 1. September

Abb. 131: notwendige Änderungen bei Einführung des Weltkalenders

Die in der Spalte »Ersatz« genannten Daten entsprechen im neuen Kalen-
der dem gleichen Tag eines vom ersten Tag des Jahres durchnumerierten Kalenders 
beider Prägungen  Die Abbildung 2 auf der folgenden Seite zeigt den durchnu-
merierten Original-Weltkalender 

Nicht ganz so einfach, aber ohne technische Schwierigkeiten, stellt sich der 
Ersatz für alle die Daten dar, die auf einen Tag fallen, den es im neuen Kalender nicht 
mehr gibt  Das sind die entfallenden jeweils letzten Tage, die sten der Monate 
März, Mai und August  Sie müßten tatsächlich auf einen Ersatztag verlegt werden  
Die Probleme liegen eher auf psychologischem Gebiet  Alle, die in der Vergangen-
heit an einem Schalttag geboren wurden, haben es aber auch verkraftet, jeweils 
drei Jahre hintereinander nicht an genau dem Datum feiern zu können, auf den ihr 
richtiger Geburtstag fällt  Damit wird ein »ganz wichtiger« Punkt angesprochen, 
der von jedem, der zum ersten Male von den Reformplänen hört, nachgefragt wird  
An welchem Wochentag hätte ich denn im neuen Kalender Geburtstag? Schließ-
lich will jeder seinen Geburtstag auch mal am Wochenende feiern! Die aktuellen 
Arbeitszeiten mit dem freien Wochenende verringern die enttäuschten Gesichter 
schon um über 4 Prozent, denn mit einem Geburtstag am Freitag, Samstag und 
Sonntag läßt es sich leben  

m ä n g e l  d e s  d e r z e i t i g e n  k a l e n d e r s
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So stellt sich als der stärkste Gegner einer Veränderung die liebe Gewohnheit 
heraus  Dabei sollte nicht vergessen werden, daß andere Religionen und Kulturen 
mit ihren völlig anderen Ansprüchen sich auch arrangieren mußten  Und das war 
sicherlich die Mehrheit der Erdbevölkerung  

Es fehlt nur noch das Argument, im Weltkalender gebe es mehr Freitage, 
die auf den Dreizehnten fallen  Tatsächlich wären es vier Freitage  Die Analyse von 
Dr  Bekics ergab nämlich, was Abergläubige längst ahnten  Der Dreizehnte fällt 
öfter auf einen Freitag als auf einen anderen der Wochentage  Während die von 
ihm in einer Gregorianischen Periode von 4 Jahren untersuchten Zeit kommen 
die Wochentage im Mittel 8 Mal vor, der Freitag aber 88 Mal  

Die Zahl der Freitage liegt nur ⅓ % über dem Mittelwert, und der Unter-
schied ist praktisch unbedeutend, aber er existiert  Pro Jahr wären das nur ,2 
Freitage, die auf den Dreizehnten fallen ²³⁰ Im Weltkalender kommt der Freitag 

230 Zemanek, S. 34
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Abb. 132: Durchnumerierter Weltkalender
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viermal pro Jahr vor  Das entspräche in 4 Jahren  Freitagen? Mehr als doppelt 
soviel wie bisher! Das wäre doch wirklich ein Grund den Weltkalender abzulehnen! 
Oder doch nicht? Im neuen Weltkalender, der mit einem Montag begänne, gäbe 
es nie einen Freitag den Dreizehnten!

Der nachstehende Artikel wäre im neuen Weltkalender wegen des fehlenden 
Freitags, des  , gegenstandslos:

m ä n g e l  d e s  d e r z e i t i g e n  k a l e n d e r s

 Montag 685,00
 Dienstag 685,00
 Mittwoch 687,00
 Donnerstag 684,00

 Freitag 688,00
 Samstag 684,00
 Sonntag 687,00
 Mittelwert 685,71

Abb. 133: Der Freitag, in der Liste des Vorkommens der Wochentage

Sind Sie heute beim Zeitung ho-

len auf der Treppe ausgerutscht? 

Ist Ihnen der heiße Kaffee auf 

die Hose gekippt, oder haben sie 

sich auf das Pausenbrot Ihrer 

Kinder gesetzt? Dann brauchen 

Sie das Kalenderblatt gar nicht 

abzureißen, Sie können es sich si-

cher schon denken: es ist wieder-

mal Freitag, der Dreizehnte. Der 

Aberglaube, daß man an einem 

Freitag, den 13. am besten gleich 

im Bett bleiben sollte, da einem 

sowieso nur lauter dummes Zeug 

passiert, ist schon ziemlich alt. 

Bereits die alten Kelten haben 

vor beinahe 3 000 Jahren den 13. 

Tag ihres 15-tägigen Kalenders 

der Göttin Freya gewidmet und 

behauptet, er sei ungünstig für 

Handel und Reisen.

Kein Grund zur Besorgnis? Ein 

Tag wie jeder andere, an dem 

man Prüfungen schreibt, Auto 

fährt oder heiratet? Heiratet? – 

Fehlanzeige. Die Standesämter in 

Gerbrunn, Veitshöchheim, Rand-

ersacker, Kist, Rimpar melden: 

»Keine Hochzeit angesagt«.

(Würzburg Land – Baumeister)

Die magische 13 spukt herum
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6. Was könnte durch eine Kalenderreform besser werden?

Hierzu gibt es seit 94 eine schriftlich niedergelegte Meinung der Vereinten 
Nationen (Dokument E/4 vom 4 Juli 94):

»Die Vorteile, die gewöhnlich von den Befürwortern der Kalender-
reform hervorgehoben werden, sind die folgenden:

Da der »Weltkalender« immerwährend ist, wären alle Jahre identisch, 
mit Ausnahme des Zusatz-Tages in Schaltjahren, und daher hätte er alle 
Vorteile eines unveränderlichen Kalenders.

Seine Methode, das Jahr in vier gleiche und identische Quartale zu 
teilen, ermöglicht es, die Quartale als eine Einheit der Unterteilung zu 
benutzen, was sehr praktisch für gewisse Aspekte des Alltags ist.

Mit der Existenz dieses Kalenders könnten statistische Übersichten, 
Etat-Schätzungen, Finanzgeschäfte und Pläne für wirtschaftliche und 
soziale Organisationen auf eine viel einfachere Weise ausgeführt werden. 
Vergleiche zwischen irgend zwei Perioden könnten mit einfacheren 
Berechnungen und unveränderlichen Formeln durchgeführt werden. 

Weiterhin können periodische Ereignisse, wie beispielsweise Parlaments-
versammlungen, dauerhaft sowohl vom Datum als auch vom Wochentag 
her festgelegt werden.

Die Unveränderlichkeit des Kalenders ermöglicht es auch, die Fest-
legung von Feiertagen, die zur Zeit noch beweglich sind, zu erwägen.

Es muß festgestellt werden, daß diese Reform in hohem Maße die Be-
dürfnisse einer Verbesserung der Zeitmessung aus wirtschaftlicher und 
sozialer Sicht erfüllen würde.

Die der Weltorganisation vorgelegten Reformvorschläge reduzierten sich letztend-
lich auf einen einzigen Vorschlag  Die recht abenteuerlichen Ideen, allen voran der 
Kalender mit  Monaten, sollten erst gar nicht mehr geprüft werden  

Das Problem ist im Grunde genommen der eine Tag zuviel im Jahr,

nämlich derjenige, welcher als neutraler Tag den Siebentagerhythmus unterbräche  
Es ist nicht einzusehen, warum dieses kleine Problem nicht gelöst werden kann  
Schließlich geht es nicht um Philosophien, sondern um das Meßsystem einer Zeit-
spanne  So nüchtern wie die Umstellung der alten englischen Längenmaße Meilen, 
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Fuß und Zoll auf das metrische System, sollte auch die Frage der Korrektur des 
Zeitmeßsystems gesehen werden  

Die Ursachen der Mängel unseres heutigen Kalenders gehen auf astrono-
mische, historische und kulturelle Gegebenheiten zurück  Die astronomischen 
Voraussetzungen muß die Menschheit hinnehmen, die historischen und kulturel-
len Gründe sollten zumindest diskutiert werden können  Eines steht fest: Unser 
Kalender entspricht nicht mehr den Bedürfnissen von heute  

Zwei Dinge sollten in Angriff genommen werden:
   Der eine überschüssige Tag sollte neutral eingesetzt werden 
2   Das Osterfest sollte auf einen bestimmtem Tag festgelegt werden 

Mehr nicht!
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Brauchen wir eine Kalenderreform?

B ei rein rationaler Betrachtungsweise gibt es keine Zweifel, daß dieser neue 
Kalender ein »Muß« ist  Allein die Überzeugung von der Zweckmäßigkeit 

reicht aber nicht aus, um die unendlichen Schwierigkeiten einer Reform zu über-
winden  Dazu gehört schon das Sendungsbewußtsein einer Elisabeth Achelis  
Es drängt sich allerdings die Frage auf, ob bei unserem geregelten Dasein nicht 
etwas natürliche Unordnung gut täte?

Je intensiver die Beschäftigung mit der Zeitrechnung wird, destso klarer 
schält sich die Erkenntnis heraus, daß es sich beim Kalender um mehr als ein rei-
nes Maß für die Einteilung des Jahres handelt  Anders als bei anderen Maßen, wie 
Meter für eine Länge oder Gramm für ein Gewicht, sind die Zeitabschnitte eines 
Kalenders nur unter anderem ein Zeitmaß  Sehr viel mehr repräsentiert der Kalender 
eine Kultur  Fast könnte man sagen auch die Tradition, aber das unterschiede den 
Kalender nicht von den anderen Maßeinheiten, die ebenfalls sehr starke traditio-
nelle Bindungen haben 

Wieso konnte man problemlos die Elle oder das Pfund ersetzen? Was also 
unterscheidet das Maß für das Jahr von den anderen Maßen? Drei grundsätzliche 
Erklärungen gibt es dafür:

  Zunächst besteht einmal seit Urzeiten die enge Verflechtung des Jahresab-
laufs mit dem landwirtschaftlichen Leben  Vergessen wir nicht die Bedeutung 
des Bauern in unserer Geschichte  Er war prägend für die Fortentwicklung 
unserer Vorfahren  Sein Lebensrhythmus bestimmte den Rhythmus der 
Gemeinschaft  Er war es, der wissen mußte, wann er das Feld bestellen sollte, 
damit die Ernte nicht gefährdet wurde, und wann er die vielen anderen, von 
der Jahreszeit abhängigen Arbeiten verrichten mußte  Dazu brauchte er eine 
Einteilung des Jahres 

2  Zu allen Zeiten war für alle Menschen die Bewegung der Gestirne etwas 
Geheimnisvolles, Mystisches  Die Mystik aber war das Betätigungsfeld für 
die Religionen  Wenn der Mensch an etwas zweifelt, weil er es nicht versteht 
– wie zum Beispiel den Lauf der Sonne –, aber erkennen muß, daß es etwas 
gibt, das sich nicht wegleugnen läßt, dann muß er das fehlende Wissen durch 
Glauben ersetzen  Der Glaube aber ist nicht rational, sondern irrational, eine 
Sache des Gefühls, der Emotion  Und gegen Emotionen ist ein sachliches 
Argument machtlos  

13
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  Eingebettet in Religionen ist seit grauer Vorzeit die Übung, zu bestimmten 
Zeitpunkten den Göttern zu huldigen  Das gehört zu den Aufgaben der 
Religionen  Das heißt, die Religionen waren von Anfang an darauf angewie-
sen zu wissen, an welchen bestimmten Tagen des Jahres die Rituale für die 
Verehrung ihrer Gottheit abzuhalten waren  Damit wurde die Religion vom 
Beginn der Menschheit an untrennbar mit der Jahreseinteilung verknüpft  
Die unterschiedlichen Ausprägungen der an den Jahresablauf gebundenen 
Zeremonien – je nach geographischer Region und ethnischer Entwicklung 
anders – schlugen sich bei der Zeiteinteilung nieder und ließen so den Ka-
lender zu einem Kulturgut ersten Ranges werden 

Letztendlich darf nicht vergessen werden, daß diese religiösen Feiertage die 
einzigen Tage waren, an denen nicht gearbeitet werden mußte  Wie hoch dieses Gut 
der freien Zeit anzusetzen ist, zeigen die Probleme, die heute entstehen, wenn ein 
Feiertag abgeschafft werden soll – und das bei einem Anspruch auf sechs Wochen 
Urlaub! So nebenbei wird mit dieser Aussage der Wechsel von einer Veranstaltung 
der Religionen zu einer Veranstaltung der Freizeitbranche angedeutet, eine Verän-
derung, die zumindest die Glaubwürdigkeit der auf freie Religionsausübung aller 
Arbeitnehmer pochenden Argumente entkräftet 

Die Beschäftigung mit dem Thema Kalender öffnet die Augen dafür, wie 
sehr ein Kalender als Maß für das Jahr tief im Bewußtsein der Menschen verankert 
ist  Der Kalender ist ein Stück Natur, und Natur ist Kultur! Das unterscheidet ihn 
wesentlich von den anderen Maßen 

Der Bezug auf die von den Jahreszeiten abhängigen Landwirte zeigt aber 
auch, wie sehr wir, die Europäer, deren Kalender weltweit gilt, selbstgefällig sind  
Für die Länder näher am Äquator, in denen das ganze Jahr geerntet werden kann, 
war unsere Zeiteinteilung bei weitem nicht so interessant  Sie alle mußten sich 
unter dem Diktat der Industrienationen einer Ordnung unterwerfen, die sie bis zur 
Neuzeit nicht brauchten  Für diese Menschen würde eine Kalenderreform einen 
wesentlich unbedeutenderen Einschnitt als für uns darstellen  

Von den Völkern, die heute noch als Entwicklungsländer gelten, wird mit 
wachsendem Selbstbewußtsein der Wunsch nach einem problemlosen Kalender 
kommen  Das Argument in dem Bulletin der Bundesregierung von 9, wir soll-
ten die letzte Bastion des europäischen Einflusses nicht leichtfertig aufgeben, ist 
an Chauvinismus nicht zu überbieten  Wie lange noch wollen wir verlangen, daß 
alle so zu denken haben wie wir? Wir, das sind alle Menschen der westlichen Welt  
Die Abhängigkeit von Terminen, von Zeit also, ist für uns so alltäglich, so normal, 
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daß wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, es könnte eine andere Auffassung 
zu diesem Thema geben  Immerhin gibt es zumindest ein Volk, in dessen Sprache 
gar kein Wort für unseren Begriff »Zeit« existiert 

Eine Zeitrechnung ist nichts Statisches  Sie lebt und verändert sich und paßt 
sich den Erfordernissen der Menschen an  Vor dem Gregorianischen Kalender gab 
es eine Vielzahl von Kalendern  Sie alle mußten neueren Erkenntnissen weichen 

Die Zeit, in der jene Völker bei den Vereinten Nationen die Mehrheit 
haben werden, die in einem Kalender nur ein Zeitmaß sehen, wird kommen  Späte-
stens dann wird der Kalender vom Verstand und nicht mehr vom Gefühl bestimmt 
sein  Dann könnte es eine Kalenderreform geben 

b r a u c h e n  w i r  e i n e  k a l e n d e r r e f o r m  ?
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23 Nach Auskunft der Vereinten Nationen existieren keine offiziellen  
  Übersetzungen ins Deutsche aus dieser Zeit.

Anhang 

Protokollauszüge des Völkerbundes und der Vereinten Nationen

Soweit die Originaltexte in Englisch und Französisch gehalten sind, handelt es sich 
um eigene Übersetzungen des Autors ²³¹

ANLAGE I  Völkerbund. 
Genf, den 16. November 1932. 

An den Herrn Präsidenten des Ökumenischen 
Rates für Praktisches Christentum, 

2, rue de Montchoisy, Genf.

Sehr geehrter Herr Präsident,

in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Völkerbundrates habe ich die Ehre, Ih-
nen nachstehend den Text der Entschließung zur Kenntnis zu bringen, die hinsichtlich 
der wirtschaftlichen und sozialen Fragen bei der Festlegung der beweglichen Feste von 
der IV. Allgemeinen Konferenz über Verkehrsfragen auf der Tagung vom 2. bis 24. Ok-
tober 93 gefaßt worden ist:

Die allgemeine Konferenz, 

die zusammenberufen worden ist, um sich darüber zu äußern, ob es vom wirtschaftlichen 
und sozialen Gesichtspunkte aus zweckmäßig ist, die beweglichen Feste festzulegen;

die der Ansicht ist, daß die augenblickliche Unbeständigkeit in den Daten der bewegli-
chen Feste Verwirrungen im industriellen, finanziellen, Handels- und Rechtsleben mit 
sich bringt und ebenfalls das Arbeiten nach einem normalen Studienplane in den Uni-
versitäten erschwert;
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die der Meinung ist, daß die Festlegung des Osterfestes auf ein passendes Datum der 
Gesamtheit der Bevölkerung einen wirklichen Vorteil brächte, vor allem den in der In-
dustrie, den Banken und dem Handel Arbeitenden, da Ostern beinahe allgemein als eine 
Ferienzeit betrachtet wird;

der bekannt ist, daß weite Kreise der Bevölkerung, vor allem die wirtschaftlichen, wie 
auch die an der Erziehung Interessierten, beinahe einstimmig den Wunsch nach einer 
Festlegung des Osterfestes ausgesprochen haben;

die in Betracht zieht, daß die Frage der Festlegung der beweglichen Feste in erster Linie 
religiöser Art ist, und daß jede Lösung dieser Frage von der freien Entscheidung der 
religiösen Körperschaften abhängt;

die, nachdem sie zur Kenntnis genommen hat, daß nach Ansicht des Sonderausschusses 
zur Prüfung der Kalenderreform, zu dem auch Mitglieder gehören, die vom Heiligen 
Stuhl, Seiner Heiligkeit dem Ökumenischen Patriarchen und Seiner Ehrwürden dem 
Erzbischof von Canterbury bestimmt worden sind, die Prüfung der Kalenderreform, 
und zwar sowohl was die Festlegung des Osterfestes anbelangt als auch die allgemeine-
re Frage einer Reform des gregorianischen Kalenders betrifft, nicht auf Schwierigkeiten 
stößt, die man von vornherein als unüberwindlich bezeichnen müßte; 

die auch Kenntnis genommen hat von einem Brief des Heiligen Stuhles vom 7. März 
924 an den Generalsekretär des Völkerbundes, übermittelt durch den apostolischen 
Nuntius der Schweiz, in dem der Papst ausführt, daß, wenn nachweislich das Wohl der 
Allgemeinheit einige Änderungen der ehrwürdigen Überlieferung bezgl. der Festlegung 
der kirchlichen Feste und vor allem der des Osterfestes verlange, der Heilige Stuhl die 
Frage des Osterfestes erst nach Beschlussfassung durch ein ökumenisches Konzil prüfen 
wolle;

die feststellt, daß aus den vorbereitenden Arbeiten hervorgeht, daß die interessierten re-
ligiösen Körperschaften keine Einwände gegen eine Stabilisierung der beweglichen Feste 
gemacht haben, um so mehr nicht, als die Reformen die Zustimmung aller christlichen 
Kirchen finden würden;

die der Ansicht ist, daß es der Konferenz zusteht, die Meinung der Regierungen zu den 
nichtreligiösen Fragen, die sich bei der Festlegung des Osterfestes und der beweglichen 
Feste ergeben, zum Ausdruck zu bringen;

erklärt, daß die Regierungen, deren Vertreter auf der Konferenz für die vorliegende Er-
klärung gestimmt haben oder die dem Generalsekretär des Völkerbundes vor dem 
. Mai 932 mitteilen, daß sie mit der vorliegenden Erklärung einverstanden sind, die 
Ueberzeugung haben, daß aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen eine Festlegung 
der beweglichen Feste vom Allgemeininteresse verlangt wird.

Bezüglich des Tages, auf den Ostern festgelegt werden soll, hat sich die Mehrzahl der 
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Regierungen, deren Vertreter zu dieser Frage Stellung genommen haben, dahingehend 
ausgesprochen, daß dem Sonntag, der dem zweiten Samstage im April folgt, der Vorzug 
gegeben werden soll.

Der Völkerbundrat wird gebeten, die vorstehende Entschließung den interessierten reli-
giösen Körperschaften zur Kenntnis zu bringen, in der Hoffnung, daß diese in möglichst 
wohlwollendem Sinne die Schritte erwägen, die sie auf Grund dieser Entschließung vor-
zunehmen gedenken. Der Rat wird ebenfalls gebeten, den zur Konferenz eingeladenen 

Staaten vor dem 3. April 933 mitzuteilen, welche Stellungnahme ihm die religiösen 
Körperschaften bzgl. der vorliegenden Entschließung haben zugehen lassen und welche 
Schritte sie zu unternehmen gedenken.

Der Völkerbundrat hat nach Prüfung dieser Niederschrift in seiner Sitzung vom Januar 
932 die folgende Entschließung angenommen; in Ausführung derselben habe ich die 
Ehre, Ihnen Vorliegendes mitzuteilen:

Der Rat,

der Kenntnis genommen hat von der Entschließung bezgl. der wirtschaftlichen und so-
zialen Gesichtspunkte bei der Festlegung der beweglichen Feste, die am 20. Oktober 
93 von der 4. Generalversammlung der Abteilung für Verkehrsfragen angenommen 
worden ist

der feststellt, daß nach dem Wortlaute der Entschließung die Regierungen, die während 
der Konferenz die beigefügte Entschließung noch nicht unterzeichnet haben, bis zum . 
Mai 932 dem Generalsekretär des Völkerbundes Mitteilung darüber zugehen lassen 
könnten, ob sie sich mit der Erklärung einverstanden erklären,

beschließt, die Erklärung betr. die wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkte bei der 
Festlegung der beweglichen Feste nach der angegebenen Frist den interessierten religi-
ösen Körperschaften zuzustellen, in der Hoffnung, daß diese wohlwollend die Schritte 
prüfen möchten, die sie zu tun gedenken.

Als Folge dieser Entschließung habe ich die Staaten, die eingeladen waren, an den Ar-
beiten der IV. Generalversammlung der Abteilung für Verkehrsfragen teilzunehmen, die 
aber die Erklärung betr. die wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkte bei der Festle-
gung der beweglichen Feste nicht unterzeichnet haben, gebeten, mich wissen zu lassen, 
ob sie sich der in diesem Akte enthaltenen Erklärung anzuschließen wünschen.

Die folgenden Staaten haben sich mit der vorstehenden Erklärung einverstanden er-
klärt:

Ägypten, Albanien, Australien, Belgien, Canada, Chile, Dänemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien.
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Italien, Lettland, Luxemburg, Nicaragua, Niederlande, Portugal, Schweden, Schweiz, 
Spanien, Ungarn, Venezuela, Vereinigte Staaten von Amerika, Yugoslavien.

Die freie Stadt Danzig und die Regierungskommission des Saargebietes haben ebenfalls 
erklärt, daß sie sich der genannten Erklärung anschließen wollen.

Das Gegenteil haben die folgenden Staaten mitgeteilt: Südafrikanische Union, Norwe-
gen, Columbien, Oesterreich, Freistaat Irland, Polen, Japan.

Die königliche Regierung von Siam hat übrigens erklärt, daß sie ihre Stellungnahme 
nicht mitteilen wolle, da die Frage von keinerlei Interesse für ihr Land sei.

Im Namen des Völkerbundes habe ich die Ehre, Sie zu bitten, die vorstehenden Mit-
teilungen den im Ökumenischen Rate für Praktisches Christentum zusammengeschlos-
senen Kirchen zukommen zu lassen, damit diese in der Lage sind, in wohlwollender 
Weise die Schritte zu prüfen, die sie nach Kenntnisnahme der Erklärung einzuschlagen 
gedenken.

Ich wäre Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie mir vor dem 3. März 933 bekannt geben 
wollten, welche Stellung die in Ihrem Rate zusammengeschlossenen Kirchen zu der Fra-
ge einnehmen wollen.

Gestatten Sie, Herr Präsident, den Ausdruck meiner besonderen Wertschätzung.

gez.: ERIC DRUMMOND,

Generalsekretär
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ANLAGE 11 
Ökumenischer Rat für Praktisches Christentum. 

Erklärung des Ökumenischen Rates für Praktisches Christentum 
zur Frage der Kalenderreform und Festlegung des Osterfestes. 

Genf, August 1932.

Der Ökumenische Rat für Praktisches Christentum gab auf seiner Eisenacher Tagung 
dem Wunsch Ausdruck, einen systematischen Ueberblick über die geplante Verände-
rung des Kalenders zu erhalten, sofern dadurch die Festlegung des Ostertermins berührt 
wird, und ferner hat der Völkerbund die Kirchen aufgefordert, ihre Ansicht über die 
Festlegung des Osterfestes als Teil der allgemeinen Bewegung für eine Kalenderreform 
kundzutun und darum gebeten, daß deren bevollmächtigte Vertreter vor April 933 an-
geben, welches Vorgehen sie in dieser Angelegenheit vorschlagen.

Daher wird beschlossen, 

daß der Ökumenische Rat hiermit seine Forschungsabteilung beauftragt, Studien zu 
dieser Frage anzustellen, die der Information und Beratung der dem Rat angehörigen 
Mitglieder dienen sollen und die Ansicht der Kirchen der verschiedenen Völker über die 
wünschenswerten Veränderungen einzuholen;

daß der Rat mit Dank von dem Interesse Kenntnis nimmt, das der Völkerbund dieser 
Frage widmet und den Wunsch ausspricht, mit dem Völkerbund und anderen religi-
ösen und sonstigen Organisationen an der Frage der Festlegung von Ostern wie auch der 
allgemeinen Kalenderreform in umfassender Weise zusammenzuarbeiten;

daß der Rat daher seinem Programm-Komitee empfiehlt, die Frage auf die Tagesord-
nung der Ratstagung von 934 zu setzen und

daß eine Abschrift dieser Erklärung dem Völkerbund zur Kenntnisnahme der vom Rat 
vorgeschlagenen Aktion zugeleitet wird.
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Dokument C: 335.M.154 1934 VIII; Genf 3.8.34 
Völkerbund 

Festlegung beweglicher Feiertage

 
Zusammenfassung der Antworten religiöser Körperschaften auf den Brief des General-
sekretärs des Völkerbundes in Verbindung mit dem Erlaß, der die ökonomischen und 
sozialen Gesichtspunkte der Festlegung beweglicher Feiertage behandelt.

I.   Mitteilung zur Anfrage an die Autoritäten der Religionsgemeinschaften

Entsprechend den Anweisungen des Ausschusses trug der Generalsekretär den Erlaß,  
der die ökonomischen und sozialen Gesichtspunkte der Festlegung beweglicher Feier-
tage behandelt und dem die vierte Generalversammlung für Nachricht und Verkehr zu-
gestimmt hat, den Autoritäten der Christlichen Religionsgemeinschaften vor und bat 
sie so positiv wie möglich zu erwägen, welche Maßnahmen in dieser Angelegenheit zu 
ergreifen seien.

Soweit der Heilige Stuhl betroffen ist, wurde der Erlaß dem Staatssekretär Seiner Heilig-
keit durch den Generalsekretär des Völkerbundes am 6. November 932 mitgeteilt.

Von den christlichen Kirchen, außer der Römisch-Katholischen Kirche, wurde eine An-
frage am 6. November 932 an den Präsidenten des Weltkirchenrates für Leben und 
Arbeit, dem alle diese Kirchen angehören, gerichtet, mit der Bitte, den obenerwähnten 
Erlaß zu ihrer Kenntnis zu bringen und den Generalsekretär des Völkerbundes über 
die Ansichten der Kirchen zu dieser Sache zu informieren.

II.  Ergebnisse der Umfrage

.  Stellungnahme des Heiligen Stuhls.

Mit Schreiben vom 30. Dezember 932 informierte Kardinal Pacelli den Generalse-
kretär darüber, daß der Heilige Stuhl den Standpunkt aufrechterhält, den er bereits in 
vorhergehenden Mitteilungen zum Ausdruck brachte – nämlich, daß die Festlegung des 
Osterfestes eine in hohem Maße religiöse Frage ist, welche in die Zuständigkeit des Hei-
ligen Stuhles fällt und daß, aus Gründen höherer geistlicher Sorge, der Heilige Stuhl eine 
Änderung in dieser Angelegenheit nicht erwägen kann.

2.  Stellungnahme der christlichen Kirchen, die dem Weltkirchenrat für Leben und Ar-
beit angeschlossen sind.
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A.   Stellungnahme der Orthodoxen Sektion des Weltkirchenrates

Alle Mitglieder der Orthodoxen Sektion, die in der nachstehenden Liste erwähnt sind, 
wurden gebeten, ihre Stellungnahme zu den Vorschlägen des Völkerbundes abzugeben:

 Seine Heiligkeit der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Präsident
 Seine Gnaden der Erzbischof von Thyateira, Erzbischof D. Germanos
 Seine Gnaden der Erzbischof von Trebizond, Chrysanthos, Griechenland
 Seine Seligkeit der Patriarch und Papst von Alexandria, Ägypten
 Seine Gnaden der Erzbischof von Hermopolis, Nikolaos, Ägypten
 Seine Seligkeit der Patriarch von Antiochien, Syrien
 Seine Seligkeit der Patriarch von Jerusalem, Palästina
 Seine Gnaden Patriarch von Jordan, Palästina
 Seine Seligkeit der Patriarch von Serbien, Barnabas, Jugoslawien
 Seine Lordschaft Bischof von Novi Sad, Ireneus, Jugoslawien
 Seine Seligkeit der Patriarch von Rumänien, Myron Christea, Rumänien
 Seine Gnaden Patriarch von Sibyu, Nikolaos, Rumänien
 Seine Seligkeit der Patriarch von Zypern, Cyrill, Zypern
 Seine Gnaden Patriarch von Paphos, Leonidos, Zypern
 Seine Seligkeit der Patriarch Athen, Chrysostomos, Griechenland
 Professor H. S. Alivisatos, Sekretär, Athen, Griechenland
 Seine Seligkeit der Patriarch von Warschau, Dionysios, Vizepräsident, Polen
 Seine Gnaden Patriarch von Sofia, Stephan, Bulgarien
 Professor Dr. Zankow, Sofia, Bulgarien
 Der Präsident der Orthodoxen Sektion ist Seine Heiligkeit der Ökumenische  
  Patriarch von Konstantinopel. 

[…] es folgt eine Aufzählung der Teilnehmer  

 
Der Standpunkt der Orthodoxen Kirche hinsichtlich der Festlegung von Ostern wurde 
gemeinschaftlich beim Panorthodoxen Kongreß vom 23. Mai und 5. Juni 923 entschie-
den und dem Völkerbund durch den Ökumenischen Patriarchen mitgeteilt …

Die Ergebnisse der neuen Untersuchung können auf folgende Weise zusammengefaßt 
werden:

Der generelle Standpunkt der Orthodoxen Kirche hinsichtlich der Festlegung von 
Ostern, welcher durch die Entschlüsse beim Panorthodoxen Kongreß vom 23. Mai und 
5. Juni 923 festgelegt wurde, wird noch immer als Grundlage für den derzeitigen Stand-
punkt zu den Vorschlägen des Völkerbundes betrachtet. Somit ist die Orthodoxe 
Kirche bereit, falls alle christlichen Kirchen gemeinsam zustimmen, der Festlegung von 
Ostern, das auf alle Fälle auf einen Sonntag fallen muß, zuzustimmen. Darüber hinaus 
hat der offizielle Vertreter des ökumenischen Patriarchen, Professor D. Eginitis von 
Athen, in Verbindung mit den Beschlüssen der Vierten Hauptkonferenz für Nachricht 
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und Verkehr im Jahre 93, sich für eine Festlegung von Ostern für den Sonntag, der dem 
zweiten Samstag im April folgt, ausgesprochen …

B.   Stellungnahme der europäisch-kontinentalen Sektion des Weltkirchenrates

Von den Kirchen der europäisch-kontinentalen Sektion gibt es keine einheitliche Erklä-
rung wie von den Kirchen der orthodoxen Sektion.

Es folgen einzelne Stellungnahmen von: Deutschland, Belgien, Dänemark, 
Estland, Finnland, Frankreich, Ungarn, Irland, Island, Lettland, Norwegen, Nieder-
lande, Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei  Hier ein Auszug 
aus der Stellungnahme der Evangelischen Landeskirche:
 
Die Evangelischen Landeskirche hält die Festlegung von Ostern für nötig, weil das Oster-
fest endlich korrekt gefeiert werden sollte – das ist jedes Jahr am wirklichen Datum der 
Auferstehung, welche jetzt bestätigt wurde (am 5. April des Jahre 33 entsprechend dem 
Julianischen Kalender)

Zusammenfassung: 

Die derzeitigen Ergebnisse der Umfragen der Forschungsabteilung des Weltkirchenrates 
können auf folgende Weise zusammengefaßt werden:

.  In allen Kirchen der europäisch-kontinentalen Sektion herrscht Übereinstimmung, 
daß keine grundsätzlichen Einwände gegen die Festlegung von Ostern erhoben werden, 
im Gegenteil wird dies von einer überwältigenden Mehrheit begrüßt oder als notwendig 
betrachtet.

2.  In den meisten Kirchen wird diese Haltung definitiv von der Tatsache abhängig ge-
macht, daß alle christlichen Kirchen ihre Zustimmung zur Festlegung von Ostern ge-
ben. 

3.  Alle Kirchen, mit einer Ausnahme, die sich eine Stellungnahme noch vorbehält, 
stimmen dem Vorschlag des Völkerbundes, Ostern auf den Sonntag nach dem zweiten 
Samstag im April festzulegen, zu oder erheben keine Einwände. 

4.  Keine Kirche, mit einer Ausnahme, verlangt die Festlegung auf ein bestimmtes Da-
tum, während eine der Kirchen definitiv die Annahme eines bestimmten Datums für die 
Festlegung von Ostern ablehnt.

5.  Keine Kirche erhebt grundsätzliche Einwände gegen eine Kalenderreform, die als 
Folge der Festlegung von Ostern möglicherweise erforderlich wird, obwohl die Kirchen 
sich im Zusammenhang mit der derzeitigen Ermittlung nicht mit der Frage befassen oder 
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nicht eingehend darauf eingehen. Nur in einer Kirche, die sich eine definitive Entschei-
dung noch vorbehält, gibt es die Zustimmung zur Festlegung von Ostern, verbunden mit 
der Forderung nach einer vollständigen Reform des Kalenders.

C.  Die britische Sektion des Weltkirchenrates

Die britische Sektion des Weltkirchenrates umschließt Repräsentanten der Kirchen in 

 England, Schottland, Wales, Irland und Kanada. 

Den Vorsitz führt der Fürstbischof von Chichester, der zur Zeit auch Präsident des Welt-
kirchenrates für Leben und Arbeit ist.« 

Es folgen Stellungnahmen von der Kirche Englands, Presbyterianische Kir-
che Englands, Baptist  Union Großbritanniens, Congregational Union Englands 
und Wales, Kirchen des Schottischen Kirchenrates, Vereinter Rat Christlicher 
Kirchen und Religionsgemeinschaften in Irland 
 
Zusammenfassung:

.  Alle Kirchen der Britischen Sektion, soweit sie im Augenblick ihre Entscheidung 
abgeben können, stimmen darüber ein, daß grundsätzliche Einwendungen gegen die 
Festlegung von Ostern nicht erhoben werden können. 

2.  Einige der Kirchen oder Kirchenverbände machen ihre Entscheidung von der gene-
rellen Zustimmung der christlichen Kirchen und Konfessionen abhängig.

3.  Von keiner Kirche werden Einwände gegen den Vorschlag des Völkerbundes, 
Ostern auf den Sonntag, der dem zweiten Samstag im April folgt, festzulegen.

4.  Keine Kirche fordert die Festlegung von Ostern auf ein bestimmtes Datum. Eine der 
Kirchen bringt entschieden ihre Opposition zu jeglicher Bemühung in dieser Richtung 
zum Ausdruck.

5.  Keine Stellungnahme wird zur Frage der Kalenderreform abgegeben, die sich mög-
licherweise aus der Notwendigkeit der Festlegung von Ostern ergibt.

D.  Amerikanische Sektion des Weltkirchenrates

Die Amerikanische Sektion des Weltkirchenrates besteht aus Repräsentanten der wich-
tigsten amerikanischen Kirchen und Konfessionen, in dem die stärkste Gruppe im Bun-
desrat der christlichen Kirchen in Amerika vereinigt ist. …
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Im Einklang mit einer Entscheidung des Exekutivausschusses hat die Forschungsabtei-
lung des Bundesrates direkt an die wichtigsten amerikanischen Kirchen und Konfessio-
nen eine spezielle Anfrage gerichtet … mit folgendem Wortlaut:

Für den Fall, daß offizielle Repräsentanten der Katholischen, Ost-Orthodoxen und Pro-
testantischen Körperschaften der ganzen Welt für ein Datum, als ein ständiges Datum 
für die Durchführung von Ostern, zustimmen, glauben Sie, daß das entscheidende Gre-
mium Ihrer Konfession bereit wäre, eine spezielle Stellungnahme bezüglich des Wech-
sels abzugeben?

Die Antworten lauteten mit »Ja«:

 Northern Baptist Convention
 Free Baptist
 Congregational and Baptist
 Congregational and Christian
 Evangelical Churches 
 Evangelical Synod of North America 
 Friends (Five-years Meeting)
 General Conference Methodist Episcopal Church
 Methodist Episcopal Church South
 African Methodist Episcopal Church
 African Methodist Episcopal Zion Church
 Colored Methodist Episcopal Church in America
 General Conference Methodist 
 Protestant Church 
 Presbyterian Church U.S.A. 
 General Synod of the Reformed Church in America
 Reformed Church in the United States
 Reformed Episcopal
 United Brethren
 United Lutheran
 Free Methodist
 Cumberland Presbyterian
 Reformed Presbyterian Church in N.A. 
 Universalist General Convention
 United Presbyterian Church of N.A. 
 Seventh Day Baptist— General Conference

Nein:

 General Council of the Assemblies of God
 General Assembly Presbyterian Church U.S.A. 
 Christian Reformed Church in North America
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Unentschlossen aber nicht gegen einen Wechsel:

 American Unitarian Association

Glauben Sie für den Fall, daß der Vorstand sich gehalten sähe, so eine Erklärung abzugeben, 
die Stellungnahme zustimmend oder ablehnend wäre?

 Northern Baptist Convention – Wahrscheinlich unterschiedliche Meinung – große  
  Zustimmung für Stabilisierung.
 Free Baptist— Zustimmend.
 Friends (Five-years Meeting)—Wahrscheinlich nicht dagegen.
 Methodist Episcopal Church South — Ungewiß — wahrscheinlich zustimmend.
 African Methodist Episcopal Church—Zustimmend!
 African Methodist Episcopal Zion—Zustimmend.
 Protestant. Episcopal (National Council)—Wird beraten und berichten.
 Reformed Church in America—Wahrscheinlich zustimmend,  
  kein aktives Interesse.
 Reformed Church in the U.S. — Wahrscheinlich gleichmäßig geteilt,  
  bis entsprechende Literatur vorliegt.
 United Lutheran—Keine Vorhersage möglich.
 General Council of Assemblies of God—Aktion zweifelhaft.
 Free Methodist
 General Assembly Presbyterian Church in U.S.—Meinung kann nicht  
  abgegeben werden. 
 Cumberland Presbyterian Church — Zustimmend.
 Christian Reformed Church in North America—Keine Maßnahmen  
  wahrscheinlich.
 American Unitarian Association—Wahrscheinlich keine Einwände.
 Universalist General Convention— Zustimmend. 
 United Presbyterian Church of North America—Zustimmend.
 Seventh Day Baptist General Conference—Zustimmend.
 
Wahrscheinlich zustimmend:

 Congregational and Christian
 Evangelical Churches. 
 Evangelical Synod of North America
 Methodist Episcopal Church General Conference
 Methodist Protestant
 Presbyterian Church in the U.S.A. 
 Reformed Episcopal
 United Brethren
 Reformed Presbyterian Church in N.A. 
 Colored Methodist Episcopal Church in America
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Zusammenfassung der Stellungnahmen der Kirchen des Weltkirchenrates für Leben 
und Arbeit:

Aus den vorstehenden Entscheidungen und Berichten geht hervor, daß trotz aller Viel-
falt und Meinungsunterschiede mit einer gemeinsamen Haltung zu den grundlegenden 
Fragen der Festlegung von Ostern gerechnet werden kann, wie bis heute die folgenden 
Feststellungen der Umfrage zeigen werden:

I.  Die überwältigende Mehrheit der Kirchen stimmt überein, daß Einwände grund-
sätzlicher Natur gegen eine Festlegung von Ostern nicht erhoben werden können.

II.  Die überwältigende Mehrheit der Kirchen machen ihre Entscheidung für die Fest-
legung von Ostern von der Tatsache abhängig, daß eine generelle Zustimmung zu dieser 
Frage zwischen den christlichen Kirchen erreicht werden kann. 

III.  Gegen den Vorschlag des Völkerbundes, Ostern auf den Sonntag, der dem zweiten 
Samstag im April folgt, festzulegen, erhebt die erhebliche Mehrheit der Kirchen keine 
Einwände, während ein sehr beachtlicher Anteil von ihnen eine entschiedene Zustim-
mung äußert.

IV:  Die Festlegung von Ostern auf ein bestimmtes Datum wird nur von einer Kirche, die 
sich eine endgültige Entscheidung noch vorbehält, gefordert.

V:  Zur Frage der Kalenderreform, die eventuell in Verbindung mit der Festlegung von 
Ostern nötig wird, äußerte die Mehrheit der Kirchen keine Meinung. Soweit diese Frage 
die Haltung der Kirchen berührte, wurden keine grundsätzlichen Einwände erhoben.

Anhang 

Stellungnahme der Evangelischen Landeskirche Augsburgischen Bekenntnisses in Ru-
mänien vom 6.0.33

Die Evangelische Landeskirche A.B. hält die Festlegung des Osterdatums für nötig, weil 
das Osterfest endlich korrekt gefeiert werden sollte – das ist jedes Jahr am wirklichen 
Tag der Auferstehung, welcher jetzt bestätigt wurde, (am 5. April des Jahres 33, entspre-
chend dem Julianischen Kalender), und an einem Sonntag.

Die Landeskirche stimmt der Festlegung dieses Festes nur zu, wenn ein Kalender als ein 
allgemeiner kirchlicher und Laien-Kalender eingeführt wird, entsprechend dem der 
Ostertag (7. April) im neuen Kalender dem nun bestätigten wirklichen Tag der Aufer-
stehung entspricht.
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Dokument C.139.M.88.1937 VIII  
1. Antrag 

Entwurf eines Abkommens,  
vorgelegt dem Rat des Völkerbundes vom Repräsentanten von Chile  

am 27 . Januar 1937 

Erhabene Vertragsparteien, 

in Anbetracht der Tatsache, daß es hinreichend bekannt ist, daß der derzeitige Kalender 
in seiner Anwendbarkeit für wirtschaftliche, soziale und religiöse Angelegenheiten nicht 
zufriedenstellend ist und daß die derzeitigen Studien, Untersuchungen und Informatio-
nen erkennen lassen, daß der Wunsch nach einer Überarbeitung besteht, 

in Anbetracht dessen, daß eine Reform des Kalenders, welche sich auf ein Schema grün-
det, das zwölf Monate und gleiche Quartale umfaßt, äußerst praktisch für das wirtschaft-
liche und Geschäfts-Leben und den Wohlstand der arbeitenden Klassen und sehr vor-
teilhaft für alle Nationen sein würde,

haben die folgenden Bevollmächtigten beschlossen, eine Konvention zu überlegen, um 
den Gregorianischen Kalender zu reformieren:

Artikel 1.

Die erhabenen Vertragsparteien entscheiden hiermit in ihren entsprechenden Gebieten, 
vom . Januar 939, den immerwährenden Kalender von zwölf Monaten und gleichen 
Quartalen, bekannt als der Weltkalender, der als Anhang dieser Konvention beigefügt 
ist, einzuführen.

Es folgen als Ausführungsbestimmungen vier weitere Artikel  Im Anhang 
dieses wichtigen Dokuments folgt die erste offizielle Definition des neuen Kalenders  
Man beachte die Jahreszahl 9!

Anhang

Beschreibung des Weltkalenders.

Der Weltkalender ist das Ergebnis einer Überarbeitung des gegenwärtigen Kalenders, 
mit der Absicht seine Unebenheiten und Diskrepanzen zu bereinigen. Die Längen der 
Monate sind neu geordnet; das Jahr wird so teilbar in gleiche Hälften und Viertel, und 
der Kalender wird »immerwährend«. Jedes Jahr ist identisch und jedes Quartal ist 
gleichartig.
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Jedes Quartal enthält exakt drei Monate, 3 Wochen und 9 Tage, beginnt mit Sonntag 
und endet mit Samstag. Der erste Monat in jedem Quartal hat 3 Tage und die anderen 
beiden je 30 Tage. Jeder Monat hat 26 Werktage. 

Um den Kalender »immerwährend« zu machen, (das heißt die Form eines jeden Jah-
res identisch zu machen), während gleichzeitig die astronomische Genauigkeit erhalten 
bleibt, wird der 365. Tag des Jahres, genannt »Jahres-End-Tag«, zum Schalttag erklärt, 
der zwischen dem 30. Dezember und dem sten Januar plaziert und als ein extra Sams-
tag betrachtet wird. In Schaltjahren wird der 366. Tag, genannt »Schalt-Jahr-Tag«, als 
ein weiterer extra Samstag zwischen 30. Juni und . Juli geschaltet. Diese Schalt- oder 
Stabilisations-Tage sind als Dezember Y und Juni L oder 3. Dezember und 3. Juni ge-
kennzeichnet und werden wahrscheinlich als internationale Feiertage betrachtet. Der . 
Januar (Neujahr) fällt immer auf einen Sonntag. 

Dieser überarbeitete Kalender ist von ausgewogenem Aufbau, immerwährend in der 
Form und harmonisch in der Anordnung. Er stimmt mit dem Solarjahr von 365,242 2 Ta-
gen und mit den natürlichen Jahreszeiten überein. Zusätzlich zu seinen Vorzügen bezüg-
lich Geschäftswelt und Wirtschaftlichkeit erleichtert er statistische Vergleiche, stimmt 
die verschiedenen Zeitperioden aufeinander ab und stabilisiert religiöse und weltliche 
Feiertage. Im Gegensatz zu den anderen Vorschlägen zur Kalenderänderung sieht er eine 
Anpassung vor, durch die der Übergang von der alten zur neuen Ordnung ohne Störung 
durchgeführt werden kann.
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Anhang 30, Dokument E/291 und E/291 /Add.l )  
Resolutionsentwurf, vorgelegt von der Delegation Perus zur Ernennung 

eines Ad-hoc-Ausschusses für die Untersuchung des Weltkalenders. 
2. Antrag, 28. Februar 1947

Originaltext: Englisch

 
In Anbetracht dessen, daß die Überarbeitung des Gregorianischen Kalenders seit lan-
gem Gegenstand von Untersuchungen und Analysen von Experten, Institutionen und 
internationalen Organisationen war, und mehrere Nationen im Prinzip bereits ihre Be-
reitschaft zum Ausdruck brachten, einen neuen Kalender anzunehmen, 

in Anbetracht dessen, daß man weitgehend erkannt hat, daß der gegenwärtige Kalender 
für das Geschäftsleben, für soziale, erzieherische, wissenschaftliche und andere Tätig-
keiten für die Menschheit nicht zufriedenstellend ist; daß ein grundsätzliches Verlangen 
besteht, seine Überarbeitung herbeizuführen, und daß der neue Kalender zwölf Monate 
und gleiche Quartale haben sollte und immerwährend der gleiche sein sollte, mit einem 
dauerhaften Raster von Vierteljahren, Monaten, Wochen, Tagen und festgelegten Fei-
ertagen;

in Anbetracht dessen, daß die Welt-Kalender-Vereinigung von New York sich der Unter-
suchung des Kalenders gewidmet und einen Plan für die Übernahme des Weltkalenders 
vorbereitet hat, um am . Januar 950, als dem passendsten Datum, vom Gregorianischen 
zum neuen überzuleiten;

in Anbetracht dessen, daß die Verabschiedung des Weltkalenders notwendigerweise eine 
grundsätzliche internationale Zustimmung erfordert, vorrangig vor der Genehmigung 
der nationalen gesetzlichen Maßnahmen; und

in Anbetracht dessen, daß diese grundsätzliche internationale Zustimmung besser durch 
eine Empfehlung des Wirtschafts- und Sozialrates an die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen, entsprechend Artikel 62 der Charta, erreicht werden kann;

wird deshalb beschlossen:

. daß der Wirtschaft- und Sozialrat einen Ad-hoc-Ausschuß von fünf Mitgliedern er-
nennt, um die Verabschiedung eines neuen Kalenders am . Januar 950, wie ihn die 
Welt-Kalender-Vereinigung skizziert hat und wie er hier beigefügt ist, zu prüfen und ein 
Urteil abzugeben; und

2. daß, sollte der obenerwähnte Ad-hoc-Ausschuß die Verabschiedung dieses Kalenders 
sowohl als durchführbar als auch als vorteilhaft betrachten, er den einschlägigen Resolu-
tionsentwurfs ergänzen wird, der vom Rat an die bevorstehende Sitzung der Generalver-
sammlung weitergeleitet würde.
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(Document E/437)(54(IV). Resolution of 24. March 1947 

Resolutionen angenommen vom  
Wirtschafts- und Sozialrat 

während seiner Vierten Sitzung 
Lake Success, New York, 24. März 1947

Der Wirtschafts- und Sozialrat, 

beschließt den Antrag, für einen Weltkalender vorgeschlagen vom Vertreter Perus, auf 
seine nächste Sitzung zu vertagen,

weist den Generalsekretär an, für seine nächsten Sitzung, was immer an leicht erreich-
barem Material vom Rat hinsichtlich des Themas der Überarbeitung des Kalenders zu 
erhalten ist, vorzubereiten, und

ersucht den Generalsekretär die Mitgliedsregierungen der Vereinten Nationen über 
die vorgeschlagene Resolution des Vertreters von Peru zu unterrichten.
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Dokument E/465 14 July 1947

Es wiederholt im wesentlichen den Inhalt des Protokolls des Neunundsieb-
zigsten Treffens, abgehalten in Lake Success, New York, am Montag, 24  März 94, 
um   Uhr, mit Präsident Sir Ramaswami MUDALIAR (Indien) 

Diese Note behandelt außerdem folgende Punkte:
 
I.  Zusammenfassende Beschreibung des Weltkalenders, gefolgt von einem Vergleich 
zwischen ihm und dem Gregorianischen Kalender, mit dem Versuch einer Definition des 
Inhalts des Resolutionsentwurfes von Peru.

II.  Kurze Zusammenfassung der Geschichte von Kalenderreformen mit einer Analyse 
der Art von Fragen, die damit verbunden sind, damit das grundsätzliche Problem einer 
Kalenderreform in die angemessene Perspektive gerückt wird.

III.  Analytischer Rechenschaftsbericht über die Arbeit des Völkerbundes, seiner Er-
mittlungen und Schlußfolgerungen und die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um dem 
Rat eine Beurteilung zu erlauben, was bisher getan wurde, und um doppelte Arbeit zu 
vermeiden.

VI. Klassifizierung und Überblick der Mitteilungen, die vom Generalsekretär der Ver-
einten Nationen empfangen wurden, erstens speziell in Bezug auf den Resolutions-
entwurf von Peru und zweitens hinsichtlich der Kalender-Reformen grundsätzlich.

V.  Konsequenzen und Probleme, die mit der Einführung einer Kalenderreform verbun-
den sind.

VI.  Dokumente und Literaturnachweise.

Wichtige Grundlagen und Passagen dieses umfangreichen Textes finden sich 
in dem zehn Jahre zurückliegenden Antrag von Chile an den Völkerbund 

I.  Der »WELTKALENDER«

Entsprechend der vorgelegten Abbildung, die mit dem Resolutionsentwurf Perus un-
terbreitet wurde, folgt dieser Kalender, welcher »Weltkalender« genannt wurde, dem 
Gregorianischen Kalender, indem er das Solarjahr in zwölf Monate teilt, mit den glei-
chen Namen wie im Gregorianischen Kalender. Der wichtigste Unterschied zwischen 
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den beiden Kalendern ist die Verteilung der Zahl der Tage im Verlauf der Monate. Es 
gibt vier Monate mit je einunddreißig Tagen und acht von je dreißig Tagen, geteilt in 
vier Gruppen von drei Monaten. Jedes Quartal besteht aus drei Monaten, zuerst ein 
Einunddreißig-Tage-Monat und dann zwei Dreißig-Tage-Monate, ergibt die Summe von 
einundneunzig Tagen pro Quartal. Der erste Tag des ersten Monats eines jeden Quar-
tals ist ein Sonntag mit der Folge, daß jedes Quartal aus dreizehn vollständigen Wochen 
besteht, die immer auf die gleichen Tage fallen und folglich identisch sind. Ein Quartal 
kann somit als eine sich immerwährend wiederholende Einheit betrachtet werden. Die 
vier Quartale des Jahres enthalten insgesamt 364 Tage. Weil aber das Solarjahr aus 365 
Tagen, sechs Stunden und einigen wenigen Minuten besteht und damit die Jahreszeiten 
in die von der Bewegung der Erde um die Sonne bestimmten Zeiten fallen, muß ein 
zusätzlicher Tag Ende Dezember als »Jahres-End-Tag«, genannt »Jahresendweltfeier-
tag«, eingeschoben werden; dieser Tag könnte, falls nötig, als 3. Dezember behandelt 
werden, würde aber nicht im Zyklus der Woche gezählt. Auf die gleiche Weise würden, 
zur Lösung des Problems der sechs zusätzlichen Stunden, Schaltjahre wie im Gregoriani-
schen Kalender behandelt, mit dem einzigen Unterschied, daß der zusätzliche Tag Ende 
Juni als ein weiterer zusätzlicher Welt-Feiertag eingeschoben würde. Dieser zweite zu-
sätzliche Tag, der nicht im Wochenzyklus enthalten ist, entspricht dem 3. Juni und wird 
gemäß den gleichen Berechnungen wie im Gregorianischen Kalender eingesetzt.

Um zusammenzufassen, die Unterschiede zwischen dem neuen und dem jetzt in Ge-
brauch befindlichen Gregorianischen Kalender unterteilen sich in zwei Kategorien:

Kategorie A – Verteilung der Tage innerhalb der Monate

Aus dieser Sicht gibt es insgesamt sechs Veränderungen, von denen fünf dazu dienen, die 
Quartale gleich und identisch zu machen.

Zwei Monate werden verlängert, das ist der Februar um zwei Tage und April um einen 
Tag.

Drei Monate werden verkürzt, das sind März, Mai und August um je einen Tag.

Der zusätzliche Schaltjahrestag wird vom 29. Februar auf den 3. Juni verlegt.

Kategorie B – Festsetzung des Wochenzyklus auf die Tage des Monats

Bei diesem neuen Kalender ist beabsichtigt, den Wochenzyklus eng an diesen, streng-
genommen sogenannten, Kalender zu binden. Der Versuch, die Wochentage unverän-
derlich mit den Tagen des Monats für das ganze Jahr zu verknüpfen, ist der wichtigste 
Punkt der Reform.

Da weder 365 noch 366 durch sieben, die Zahl der Tage einer ganzen Woche, teilbar ist, 
kann die festgelegte Übereinstimmung nicht auf herkömmliche Weise erzielt werden. 
Ein Kunstgriff ist erforderlich, und zusätzliche Tage hatten ersetzt werden müssen. Das 
ist das signifikante Neue des Vorschlags.
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Vom praktischen Standpunkt aus würde die Einführung des neuen Kalenders in einem 
Jahre, das mit einem Sonntag beginnt, es möglich machen, von einem Kalender zum an-
deren ohne Unterbrechung zu wechseln, und 950 ist das erste Jahr, das diese Bedingung 
erfüllt.

II.  Geschichte der Kalenderreform

Der Kalender, der in der Antike von den Chaldäern, Assyrern und Ägyptern verwendet 
wurde, geht mindestens auf 4000 v. Chr. zurück. China besaß einen Kalender in der 
YAO-Ära, 2 000 v. Chr. …

Es folgen Hinweise auf die vielen Reformen, die schon stattgefunden haben 
Der Bericht über die Geschichte der Kalenderreform faßt dann zusammen:
 
Es wird ersichtlich, daß die Hauptabschnitte der Kalenderreform die folgenden waren:

.  Übergang vom Lunarsystem zum kombinierten Solar- und Lunar-System.

2.  Übergang vom kombinierten Solar- und Lunar-System zum Solar-System.

3.  Anpassung des Schaltjahres, um das durchschnittliche Jahr mit der Zeitspanne einer 
Erdumdrehung, die man genauer kennengelernt hatte, in Einklang zu bringen.

Der gegenwärtige Vorschlag ist jedoch völlig verschieden von früheren Reformen. Es 
wird nicht vorgeschlagen, ein besseres grundlegendes System zur Zeitmessung einzu-
führen oder Fehler zu korrigieren, die sich in unsere Kenntnisse von der Bewegung der 
Himmelskörper eingeschlichen haben könnten; die wirklichen Gründe sind praktischer 
Natur. Die beste Erklärung ist im Bericht des Ad-hoc-Ausschusses zu Untersuchung der 
Kalenderreform des Völkerbundes abgegeben. 

Nachstehend ein Auszug des Berichtes:

Mängel des Gregorianischen Kalenders

Ungleichheit in der Länge der Jahresunterteilung

Die Unterteilung des Jahres, der Monate, Quartale und Halbjahre, ist von ungleicher Län-
ge. Die Monate enthalten von achtundzwanzig bis einunddreißig Tage. Als Folge sind die 
Zahl der Tage in den Quartalen entsprechend neunzig (einundneunzig in Schaltjahren), 
einundneunzig, zweiundneunzig und zweiundneunzig. Das erste Halbjahr enthält daher 
zwei oder drei Tage weniger als das zweite. Eine andere Folge ist die ungleiche Zahl von 
Wochen, die in den Quartalen und Halbjahren enthalten sind. 
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Die ungleiche Länge der Monate, Quartale, und Halbjahre ist Ursache von Konfusion 
und Ungewißheit in ökonomischen Beziehungen, in der Anordnung aller Statistiken, 
Rechnungen, kommerziellen Daten, Transportziffern usw. 

Die Tatsache, daß die Monate achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig oder einund-
dreißig Tage enthalten, ist dafür verantwortlich, daß alle Berechnungen von Gehältern, 
Zinsen, Versicherungen, Pensionen, Mieten und Pachten, die auf monatlicher, vier-
teljährlicher oder halbjährlicher Basis festgelegt sind, ungenau sind und nicht einem 
Zwölftel, einem Viertel oder einer Hälfte des Jahres entsprechen. Um die täglichen Kal-
kulationen der laufenden Rechnung mit vertretbarer Sicherheit und Geschwindigkeit 
durchführen zu können, sind die Banken gezwungen, ständig Gebrauch von speziellen 
Tabellen zu machen. Hinzu kommt, daß die ungleiche Länge der Monate in den meisten 
Ländern Europas dazu geführt hat, Einlagen und laufende Konten auf der Basis eines 
Jahres von zwölf Monaten mit dreißig Tagen oder eines Jahres von 360 Tagen zu berech-
nen; während bei der Zinskalkulation von Rechnungen das Jahr immer noch mit seiner 
genauen Zahl von Tagen angesetzt wird. Und schließlich enthalten die Quartale und 
Halbjahre nicht eine exakte Zahl von Wochen. 

Wunsch nach Beständigkeit des Kalenders

Der Kalender ist nicht beständig: Er verändert sich jedes Jahr; das Jahr besteht tatsäch-
lich aus zweiundfünfzig Wochen plus ein oder zwei Tage. Daher ist der erste Tag des 
Jahres, falls er ein Sonntag ist, im folgenden Jahr ein Montag (oder sogar ein Dienstag im 
Falle eines Schaltjahres). Gäbe es nicht den Extra-Tag des Schaltjahres, hätte der Kalen-
der nur sieben verschiedene Alternativen, entsprechend den sieben Tagen der Woche, an 
denen das Jahr anfangen kann. Durch den Extra-Tag des Schaltjahres jedoch findet die 
genaue Wiederholung des Kalenders nur alle achtundzwanzig Jahre statt. Daher fallen 
die Tage des Monats jedes Jahr auf einen anderen Wochentag als denjenigen, auf den er 
im vorhergehenden Jahr fiel. Das hat zur Folge: 

a)  die Termine periodischer Ereignisse können nie präzise festgelegt werden. Somit 
kann tatsächlich ein Termin nur auf zwei Arten festgelegt werden: Entweder durch den 
Tag des Monats (5. August zum Beispiel) oder durch den Wochentag im Monat (der 
dritte Dienstag im Oktober). Mit dem derzeitigen Gregorianischen Kalender ist diese 
doppelte Methode nicht genau, denn wenn der Tag des Monats für periodische Ereignis-
se festgelegt ist, könnte dieser Tag manchmal auf einen Sonntag oder auf einen allgemei-
nen Feiertag fallen. 

Jedes Jahr müssen daher die Experten spezielle Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel 
für das Treffen einer Gerichtsbehörde, die Einberufung des Parlaments, die Ferien-Ter-
mine, Messen, Märkte, Verwaltungszusammenkünft en, die Festlegung der Sommerzeit 
usw.

Auf der anderen Seite entstehen neue Schwierigkeiten, wenn ein spezieller Tag für diese 
Ereignisse (zum Beispiel der erste Montag im Monat) festgelegt ist, weil sich der Termin, 
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der diesem Tag entspricht, ständig von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr verändert. 
Wäre der Kalender festgelegt, könnten die Termine für diese Ereignisse ein für alle Male 
festgelegt werden. Sie würden sowohl auf die gleichen Termine als auch auf die gleichen 
Wochentage fallen. 

b)  Die Lage der Wochen in den Quartalen ändern sich jedes Jahr, das heißt gewisserma-
ßen, die Wochen überlagern jedesmal die Jahresunterteilungen auf verschiedene Weise, 
und Komplikationen treten in der Berechnung von Konten, Statistiken usw. auf.

c)  Der Erste, Fünfzehnte und Dreißigste eines Monats sind manchmal Sonntage. Wenn 
der Erste eines Monats auf einen Sonntag fällt, ist es nicht möglich, unmittelbar die gan-
ze Arbeit des vorgehenden Monats durchzusehen und zu prüfen und ohne Verzögerung 
die verschiedenen Vergleiche durchzuführen, die vom Standpunkt eines Betriebes er-
forderlich sind. Dies ist ein ernsthafter Nachteil bezüglich Konten und Statistiken. Der 
Fünfzehnte und Dreißigste eines Monats sind sehr wichtige Termine im Hinblick auf 
Fälligkeit und Zahlung von Renten. Wenn diese Tage Sonntage sind, müssen die Zah-
lungen verschoben oder vorverlegt werden. 

d)  Abschließend bemerkt – und dies ist vielleicht der größte Mangel aus geschäftli-
cher und kommerzieller Sicht –, da die verschiedenen Tage der Woche, bezogen auf das 
Handelsvolumen, nicht gleichwertig sind, und die Tage und Monate nicht von Jahr zu 
Jahr die gleiche Zahl von individuellen Werktagen enthalten, kann es keinen echten sta-
tistischen Vergleich zwischen dem einen und anderen Jahr geben, gleichzeitig sind die 
verschiedenen Unterteilungen des Jahres selbst – die Halbjahre, die Quartale und Mona-
te – genausowenig vergleichbar. 

Daher sind, knapp dreihundert Jahre nach der Einführung des Gregorianischen Kalen-
ders, Strömungen zugunsten einer Reform zu beobachten.

Die Note berichtet von weiteren Reformvorschlägen in der Vergangenheit, 
die von mir bereits ausführlich weiter oben beschrieben wurden  Es werden die 
Hauptprobleme zusammengefaßt, die von einer Kalenderreform zu lösen sind:
 
. Der Anfang des Jahres.

2. Die Unterteilung des Jahres in Monate und die Namen der Monate.

3. Die Länge des Jahres.

4. Das Verhältnis von Datum und Wochentagen.

5. Die Methode, ein Schaltjahr zu bestimmen.

6. Die Festlegung von Feiertagen.
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Der Weltkalender repräsentiert eine der Reformen, welche die größte Zahl der diesbe-
züglichen Probleme löst.

Im Absatz

III. »Die Kalenderreform unter dem Völkerbund« 

werden im wesentlichen die weiter oben aufgeführten Berichte und Pro-
tokolle wiederholt 
 
 
der Beratende und Technische Ausschuß definiert die Aufgabe des Ad-hoc-Komitees wie 
folgt: 

Die Fragen bezüglich der Kalenderreform zu beraten, dessen Ausgangspunkt der Ent-
wurf ist, der von der INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION bei ihrem Treffen am 
22. Mai 922 in Rom ausgearbeitet wurde …

Die Ergebnisse der Arbeit des Ausschusses der Internationalen Astronomischen Union 
über den Kalender kann praktisch wie folgt zusammengefaßt werden: 

.  Die Einführung eines immerwährenden Kalenders, der zweiundfünfzig Wochen 
enthält, plus ein oder zwei »neutrale« Tage.

2. Die Verlegung des . Januars an die Stelle, die der 22. Dezember im derzeitigen Kalen-
der einnimmt, damit das Kalenderjahr mit dem astronomischen Jahr übereinstimmt.

3. Die Einteilung der 364 Tage in vier Abschnitte von je einundneunzig, das heißt zwei 
Monate von dreißig Tagen und ein Monat von einunddreißig Tagen, ohne zusätzlich 
Teilungen in vierzehn oder achtundzwanzig Tage auszuschließen. 

Der Generalsekretär beruft sich weiter auf die verschiedenen Sitzungsprotokolle und 
zählt die siebenundzwanzig Regierungen auf, die auf die Anfrage geantwortet haben. 
Das waren:
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1. Albanien, 
2. Belgien, 
3. Bulgarien, 
4. China, 
5. Dänemark, 
6. Deutschland, 
7. Estland, 

8. Finnland, 
9. Frankreich, 
10. Groß-
 britannien, 
11. Griechenland, 
12. Indien, 
13. Italien, 

14. Kanada, 
15. Lettland, 
16. Neuseeland, 
17. Niederlande, 
18. Norwegen,
19. Österreich, 
20. Polen, 
21. Portugal, 

22. Rumänien, 
23. Schweden, 
24. Siam, 
25. Spanien, 
26. Südafrika 
 und 
27. Ungarn.
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Die Antworten, die von den elf religiösen Autoritäten eingingen, namentlich 

 der Heilige Stuhl, 
 die Ökumenischen Patriarchate, 
 der Pan-Orthodoxe Kongreß, 
 der Bundesrat der Christkirchen in Amerika, 
 der Deutsche Evangelische Kirchentag, 
 der Bund der Schweizer Protestantischen Kirchen, 
 das Christliche Wissenschafts-Direktorium, 
 das Zentral-Konsistorium der französischen Israeliten, 
 die Weltallianz der Israeliten, 
 die Konfuzianische Vereinigung und 
 die Internationale Gesellschaft der Positivisten und 

die mündlich vorgetragenen Erklärungen jüdischer Repräsentanten gegenüber dem 
Ausschuß drückten die Meinung der Religionen der Mehrheit der Nation aus. Allgemein 
gesprochen gab es keine Einwände gegen das Prinzip einer Kalenderreform. 

Die internationalen Organisationen, die auf die Anfrage des Ad-hoc-Ausschusses bezüg-
lich einer allgemeinen Reform antworteten waren: 

 Die Internationale Arbeitsorganisation
 Das Internationale Büro für Handels-Statistik
 Das Komitee für Maritime Meteorologie
 Das Ständige Büro der Internationalen Sportverbände
 Das Nationale Sportkomitee
 Der Wintersportverband
 Der Aero Club de France

Sie standen alle im Grunde einer Reform wohlwollend gegenüber; die Mehrheit bevor-
zugte einen Kalender von zwölf Monaten mit zusätzlichen Tagen; eine Organisation er-
wähnte das 364-Tage Jahr, mit einer zusätzlichen Woche alle fünf oder sechs Jahre.

Die Vorschläge für die Methoden eines immerwährenden Kalenders teilen sich in zwei 
Arten:

. Zwölf Monate mit insgesamt 364 Tagen, aufgeteilt in vier gleiche Quartale, und
2. dreizehn Monate mit achtundzwanzig Tagen.

Zwei Lösungsgruppen bestehen dafür, das Kalenderjahr in Übereinstimmung mit dem 
astronomischen Jahr zu bringen:

. Ein zusätzlicher Tag jedes Jahr und ein zweiter Zusatz-Tag für Schaltjahre.
2. Eine zusätzliche Woche für Schaltjahre.
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IV. Mitteilungen, die bei den Vereinten Nationen eingingen

In diesem Absatz verweist die Note auf das unterschiedliche Echo auf einen »Weltka-
lender«.

IV/I: Korrespondenz, die einem Zusatz-Tag zustimmt

Dieser Schriftverkehr stammt hauptsächlich von der »Welt Kalender Vereinigung«, die 
dem Sekretariat eine fast vollständige Sammlung des »Journal der Kalender Reform« 
zur Verfügung stellte, eine vierteljährliche Übersicht, die von dieser Vereinigung seit 
93 herausgegeben wird. Unabhängig von den technischen Beiträgen bezüglich Kalen-
derfragen enthält der Überblick auch Beschlüsse von Organisationen und Feststellungen 
von Privatpersonen verschiedener Berufe zugunsten eines »Weltkalenders«. Diese sind 
zu zahlreich, als daß sie in dieser vorbereitenden Note aufgeführt werden könnten.

IV/II. Korrespondenz, die einen Zusatz-Tag ablehnt 

Protestbriefe gegen die Annahme des Weltkalenders am . Januar 950 wurden von vie-
len Quellen erhalten. 

(a)  Briefe von Privatpersonen treffen ständig beim Sekretariat ein. Ihr Hauptargument 
ist, daß das System des Zusatztages, der für den Weltkalender vorgesehen ist, die tradi-
tionelle Kontinuität der Sieben-Tage-Woche unterbricht. Die heiligen Tage der Haupt-
religionen, Protestanten, Katholiken, Juden und Mohammedaner, würden nicht beibe-
halten.

Schätzungsweise  00 Mitteilungen wurden bis jetzt registriert. 

(b)  Petitionen von verschiedenen religiösen Gruppen sind eingegangen, nachfolgend 
im einzelnen:

Die Agudas Israel Welt Organisation, die ein Manuskript einreichte mit dem Titel: 
»Werden wir zulassen, daß die Bibel zerstört wird?«

Die Lord’s Day Alliance der Vereinigten Staaten, die eine Resolution beim Wirtschafts- 
und Sozial-Ausschuß und bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen ein-
reichte, mit der Bitte, den Weltkalender nicht zu akzeptieren.

Die Liga zum Schutz der Einhaltung des Sabbats und gewiße Adventisten-Kirchen der 
Vereinigten Staaten, die der gleichen Meinung waren.

Eine Gruppe von 9 000 Adventisten in Süd-Afrika, die ein Protest-Telegramm gegen 
den »neutralen« Tag sandten.
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IV/III. Schemata für neue Kalender

Neun andere Vorschläge waren in der eingegangenen Korrespondenz enthalten. Trotz 
der großen Vielfalt der Arten hatten fast alle eine gewisse Ähnlichkeit mir den zahlrei-
chen Entwürfen, die vom Völkerbund berücksichtigt wurden.

Gruppe A — Immerwährender Kalender: 3 Monate mit 28 Tagen; ein neutraler Tag in 
normalen Jahren, 2 neutralen Tage in Schaltjahren.

 Beispiel: 

Akte 42300 – Name des Vorschlagenden: »Einfachst und Gründlich«  

Datum des Vorschlags: 0.II.25

Zusammenfassung der Grundlagen

.  Monate mit 28 Tagen

2.  Monatsbezeichnungen sollen mit Ziffern von I bis XIII  
 benannt werden.

3.  Die Wochentage sind von  bis 7 durchzunumerieren.

4.  Das Jahr soll an dem Tag beginnen, welcher der  
 Wintersonnenwende folgt.

5.  Der erste Tag des Jahres soll ein Sonntag sein (Ersttag).

6.  Der jährliche neutrale Tag soll der Neujahrstag sein.

7.  Der Schalttag soll dem Neujahrstag folgen.

8.  Ostern soll am ersten Tag des 4. Monats sein  
 (7. März des Greg. Kalenders).

9.  Weihnacht soll am Neujahrstag sein (22. Dezember des  
 Greg. Kalenders).
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Gruppe B — Immerwährender Kalender: 2 Monate; 4 Quartale geteilt in 2 Monate 
mit 30 und einer mit 3 Tagen;  neutraler Tag in normalen Jahren, 2 neutrale Tage in 
Schaltjahren.

 Beispiel: 

Akte 42440 – Name des Vorschlagenden: Dr. Rud. Blochmann

Datum des Vorschlags: 4.I.6

Zusammenfassung der Grundlagen

.  Monate mit 3,30,30 Tagen

2.  Das Jahr soll an einem Sonntag, dem . Januar beginnen.

3.  Der jährliche neutrale Tag soll der 3. Juli sein.

4.  Der Schalttag soll der 3. Dezember sein.

5.  Ostern soll immer am 8. April sein.

Gruppe C — Immerwährender Kalender: 2 Monate von ungefähr der gleichen Länge; 
 neutraler Tag in normalen Jahren, 2 neutrale Tage in Schaltjahren.

 Beispiel Gruppe C und G

Akte 49005 – Name des Vorschlagenden: E. Burris  

Datum des Vorschlags: 9.I.26

Zusammenfassung der Grundlagen

Die Monate des Gregorianischen Kalenders.

.  Der jährliche neutrale Tag soll am . Januar sein, zwischen  
 Mittwoch und Donnerstag.

2.  Der Schalttag soll am 29. Februar sein. 

3.  Ostern soll immer am 23. März sein.

4.  Änderung der Gregorianischen Regel betreffend Wegfall der   
 Schaltjahre, um die Schaltjahre einmal in 28 Jahren wegfallen zu   
 lassen, anstatt 3 Schaltjahre alle 400 Jahre wegzulassen.
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Gruppe D — Immerwährender Kalender: 2 Monate geteilt in 8 Monate mit 28 Tagen 
und 4 mit 35 Tagen; ein neutraler Tag in normalen Jahren, 2 neutrale Tage in Schaltjah-
ren.

 Beispiel: 

Akte 4992 – Name des Vorschlagenden: W. Kolkmeyer  

Datum des Vorschlags: .III.26

Zusammenfassung der Grundlagen

.  Jahr von 2 Monaten mit 28 Tagen

2.  Eine zusätzliche Woche soll am Ende eines jeden Quartals  
 eingesetzt werden.

3.  Das Jahr soll an einem Sonntag, dem . Januar, beginnen.

4.  Der jährliche neutrale Tag soll am Jahresende sein, nach der  
 zusätzlichen Woche des 4. Quartals.

5.  Ostern soll am 8. April sein.
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Gruppe E — 53 Wochen, und andere Vorschläge, welche die Abschaffung des jährlichen 
neutralen Tages und des Schalttages anregen, um die Kontinuität des 7-tägigen Wochen-
zyklus beizubehalten.

 Beispiel: 

Akte 34974 – Name des Vorschlagenden: Prof. Adalgott Schumacher 
 
Datum des Vorschlags: .IV. 22

Zusammenfassung der Grundlagen

.  Ein normales Jahr von 364 Tagen, geteilt in 2 Monate und zwar 
 Januar 3, Februar 3, März 3, April 30, Mai 30, Juni 30, Juli 30, 
 August 30, September 30, Oktober 30, November 30, Dezember 3.

2.  Alle 5 oder 6 Jahre ein »außerordentliches« Jahr mit 37 Tagen, in   
 dem alle Monate, außer November (30), 3 Tage haben sollen.

3.  Das Jahr soll an einem Sonntag, dem . Januar, beginnen.

4.  Ostern soll am 6. April des reformierten Kalenders (9. April des   
 Gregorianischen Kalenders) sein.

Anmerkung – Um »außerordentliche« Jahre zu bestimmen, gibt der 
Vorschlagende folgende Regel: »Außerordentliche« Jahre sollen alle 
Jahre sein, deren Zahl durch 5 teilbar ist, außer den Jahren, die durch  
50 und 00 teilbar sind.
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Gruppe F — Nicht-immerwährender Kalender (Der Gregorianische Kalender mit leich-
ten Veränderungen).

 Beispiel : 

Akte 44534 – Name des Vorschlagenden: Lt.-Col. Elisav de la Cracau 
 
Datum des Vorschlags: 3.IV.25

Zusammenfassung der Grundlagen

.  Nicht-immerwährender Kalender.

2.  Jahr von 2 Monaten mit 30, 30, 30 – 3, 3, 3 – 30, 30, 29 Tagen.

3.  Das Jahr soll am . Januar beginnen.

4.  Schalttag soll am 3. Dezember sein.

5.  Ostern soll am 4. Sonntag des April sein.

  Beispiel 2: 

Zusammenfassung der Grundlagen

.  Nicht-immerwährender Kalender.

2.  Das Jahr soll in 4 Quartale von 92, 92, 9, und 90 Tagen  
 geteilt werden.

3.  Das Jahr soll an der Frühlings-Tagundnachtgleiche beginnen.

4.  Der erste Tag des Jahres soll der . Januar  
 (2. März des Greg. Kalenders) sein.

5.  Schalttag soll am 3. Dezember sein (9. Tag des Winters).
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Gruppe G — Projekte, welche eine Modifizierung der Gregorianischen Schaltjahr-Re-
gelung vorschlagen.

 Beispiel: 

Akte 32424 – Name des Vorschlagenden: J. Abou-Tabar  

Datum des Vorschlags: August 923

Zusammenfassung der Grundlagen

Projekt eines Vorschlags zur Berichtigung der Fehler der Gregoriani-
schen Schaltjahre.

Übernahme einer Basisperiode von 58,400 Jahren (welche die Einhei-
ten und Brüche von 365 Tagen, 5 h. 48 min. 5 /6 sec. einschließt).

Wenn nur 365 Tage für das Jahr angesetzt werden, bleiben 25,587 Tage 
zu berücksichtigen. Sie können dadurch berücksichtigt werden, indem 
man je nachdem dem Februar 28, 29 oder 30 Tage zuteilt.

Die folgenden Regeln gelten für die Berechnung der unterschiedlichen 
Dauer des Februars: (a) Dividiere die Gesamtheit der Zeit in Perioden 
von 58 400 Jahre; (b) Dividiere die Jahreszahl (des Jahres, dessen 
Februardauer man wissen will) durch 5 000. Wenn die Zahl ohne Rest 
teilbar ist, sollte der Februar 30 Tage haben; (c) wenn das Jahr nicht 
durch 5 000 ohne Rest teilbar ist, teile die Jahreszahl durch 28. Wenn 
dies ohne Rest möglich ist, sollte der Februar 28 Tage haben; (d) Wenn 
die Jahreszahl nicht ohne Rest durch 28 teilbar ist, teile sie durch 4 statt 
durch 28. Wenn das gelingt, sollte der Februar 29 Tage haben;  
(e) Wenn die Jahreszahl nicht durch vier ohne Rest teilbar ist, sollte der 
Februar 28 Tage haben. 
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Gruppe H — Projekte, welche sich ausschließlich mit der Festlegung des Osterfestes 
befassen.

 Beispiel: 

Akte 35566 – Name des Vorschlagenden: Rich. Riedl  

Datum des Vorschlags: .X.08

Zusammenfassung der Grundlagen

.  Ostern soll am . Sonntag nach der Frühlingstagundnachtgleiche   
 sein.

2.  Schlägt den Meridian Jerusalems zur Berechnung der Tagundnacht- 
 gleiche vor.

 
Gruppe I — Andere Vorschläge und Anregungen.

 Beispiel : 

Akte 3663 – Name des Vorschlagenden: Léon Bollak 

Datum des Vorschlags: 9.V.24

Zusammenfassung der Grundlagen

.  Das Jahr soll in 5-Tage-Perioden eingeteilt werden.

2.  Jeder fünfte Tag soll ein Feiertag sein.

3.  Die Tage sollen mit Zahlen benannt werden.
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V.  Konsequenzen und Probleme bezüglich der Einführung  
 des »WELTKALENDERS«

Im Gegensatz dazu heben die Gegner der Reform die folgenden Nachteile unter ande-
rem hervor: 

Der »Weltkalender« teilt mit allen Kalenderreformen den Nachteil, daß die eingeführte 
Änderung beachtliche Berechnungen erforderlich macht, um einen Ausgleich zwischen 
den neuen Daten und den Daten des vorhergehenden System zu finden. Mehr noch 
könnte die Tatsache, daß bei dem »Weltkalender« der Sonntag nicht immer mit dem 
wirklichen Tag des Sabbats übereinstimmt, praktische Schwierigkeiten für extreme Or-
thodoxe Gläubige bestimmter Konfessionen verursachen. Dennoch betrifft dieser Nach-
teil nur einen sehr kleinen Teil der Weltbevölkerung.

Die Einführung eines Zusatztages in den Kalender ist auch auf die starke Opposition 
von religiösen Autoritäten gestoßen. Es wäre eine vorläufige Übereinstimmung unter 
den Kirchen wünschenswert, damit eine einheitliche Stellungnahme abgegeben werden 
könnte. 

Andererseits ergeben sich aus der Einführung des Resolutionsentwurfes gewisse Proble-
me in der Abwicklung und praktische Schwierigkeiten. Vom internationalen Standpunkt 
aus betrachtet kann die Reform nicht vorangebracht werden, wenn sie nicht von einer 
bestimmten Zahl von Regierungen als Gesetzesvorlage eingeführt wird. In diesem Zu-
sammenhang hat das Repräsentantenhaus des Amerikanischen Kongresses den Entwurf 
unter der Nummer H. R. 242 bereits erhalten, um den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten zu ermächtigen, die nötigen Maßnahmen für die Verabschiedung des »Welt-
kalenders« am . Januar 950 zu ergreifen. Wenn eine Abstimmung zu diesem Entwurf 
vorliegt, würde das die Verabschiedung der Reform in der ganzen Welt erleichtern. 

Es scheint, daß von allen den Entwürfen, die auf internationaler Ebene untersucht wur-
den, der von der Delegation Perus dem Wirtschafts- und Sozialrat unterbreitete Entwurf 
die meisten zustimmenden Kommentare erhielt. 

Der Entwurf der Peruanischen Delegation (E /29) unterstreicht, daß von vielen Stand-
punkten aus betrachtet der . Januar 950 das geeignetste Datum für den Übergang vom 
Gregorianischen zum neuen Kalender wäre und daß die Verabschiedung des Weltkalen-
ders es erforderlich macht, daß legislative und administrative Maßnahmen rechtzeitig 
ergriffen werden sollten; der Entwurf empfiehlt daher, daß der Wirtschafts- und Sozial-
rat einen Ad-hoc-Ausschuß beauftragt, die vorgeschlagene Reform zu untersuchen, mit 
dem Ziel, definitive Vorschläge zu machen und sich für das Thema auszusprechen.

VI. Dokumente und Literaturverzeichnis

Dieser Abschnitt enthält nur einen Hinweis darauf, daß dokumentarisches 
Material auf Wunsch zur Verfügung steht 
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BULLETIN  
DES PRESSE- UND INFORMATIONSAMTES 

DER BUNDESREGIERUNG 

Bonn, den 11. Februar 1955 
Nr. 29/S. 233

Für oder gegen eine Kalenderreform? 
Zu den Vorschlägen der World Calendar Association, Inc., New York

Von Ministerialrat Dr. Walther Schultheiss, Bundesministerium des Innern.

Die Frage der Reform des in den Kulturstaaten der Welt zur Zeit geltenden Gregoria-
nischen Kalenders ist seit Jahrzehnten mit wechselnder Intensität erörtert worden. Der 
Völkerbund hat sich nach seiner Gründung mit der Angelegenheit befaßt; zu mehr als 
allgemeinen Untersuchungen und Ausschußresolutionen ist es aber nicht gekommen. 
Nach dem zweiten Weltkrieg haben die Vorschlage der World Calendar Associa-
tion, Inc. in New York besonderes Interesse geweckt, so daß sich der Wirtschafts- und 
Sozialrat der UNO mit diesen Vorschlägen befaßte. Die Diskussion hierüber führte auf 
Antrag der Indischen Regierung schließlich zu dem Beschluß des Wirtschafts- und Sozi-
alrats der UNO vom 28. Juli 954, nach dem die Regierungen, gleichgültig, ob ihre Staaten 
den Vereinten Nationen angeschlossen sind oder nicht, vom Generalsekretär der Ver-
einten Nationen aufgefordert werden sollten, ihre Stellungnahme zu den Vorschlä-
gen der World Calendar Association mitzuteilen. Die Angelegenheit soll anläßlich 
der 9. Sitzung des Wirtschafts- und Sozialrats der UNO, die in der Zeit vom 6. Mai bis 
3. Juni 955 stattfinden wird, erneut erörtert werden. Entsprechend diesem Beschluß ist 
auch die Bundesregierung zur Äußerung zu den Kalenderreformvorschlägen aufgefor-
dert worden; die Stellungnahme soll im März d. J. abgegeben werden.

 Die Frage, ob man von dem bisherigen Kalendersystem abgehen und ein neues ein-
führen soll, geht jeden Staatsbürger an. Es ist daher angezeigt, daß die Öffentlichkeit mit 
dem Problem bekanntgemacht wird.

  Allen Kalendern liegen astronomische Beobachtungen zugrunde. Das Problem war 
ursprünglich, die Umlaufszeit der Erde um die Sonne (das Jahr mit 365,242 2 Tagen) und 
die Umlaufszeit des Mondes um die Erde von Neumond zu Neumond (den Monat mit 
29,530 6 Tagen) durch Perioden in Verbindung zu setzen, die aus einer Anzahl von gan-
zen Tagen bestehen. Wahrscheinlich war früher die Beobachtung des Mondes, der durch 
seinen schnellen Lauf und die Veränderlichkeit seiner Gestalt auffällt, Ausgangspunkt 
für jeden Kalender. Das aus zwölf Mondumläufen bestehende Jahr mit 354 Tagen wird 
Mondjahr genannt. Es ist elf Tage kürzer als das Sonnenjahr. Es wurde daher von vielen 
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Völkern versucht, die Jahre mit zwölf und 3 Monaten abwechseln zu lassen, um so den 
Anschluß an das Sonnenjahr zu erreichen. Neben dem praktischen Bedürfnis nach einer 
einwandfreien Chronologie haben in der Entwicklung des Kalenders durchweg auch re-
ligiöse Gesichtspunkte eine Rolle gespielt.

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf die zahlreichen Kalendersysteme der alten 
Kulturvölker einzugehen. Hier mag es genügen, festzuhalten, daß der jetzige Kalender 
auf dem Kalendersystem aufgebaut ist, das Cäsar im Jahre 46 v. Chr. einer endgültigen 
Reform unterzog (Julianischer Kalender) Er übernahm aus dem ägyptischen Kalender 
die Schaltung eines Tages in den durch vier teilbaren Jahren.

 
Der Gregorianische Kalender

Das Julianische Jahr mit durchschnittlich 365,25 Tagen war jedoch um 0,007 8 Tage zu 
lang. Der Unterschied in der Zeitrechnung war gegen Ende des 6. Jahrhunderts auf zehn 
Tage gewachsen. Nach eingehenden Untersuchungen wurde im Jahre 582 von Papst 
Gregor XIII. eine Reform des Kalenders angeordnet. Auf den 4. folgte sogleich der 
5. Oktober 582. Die Schaltung wurde in der Weise geändert, daß von den vollen Jahr-
hundertjahren 600, 700, 800 usw. nur diejenigen Schaltjahre sind, deren erste Zif-
fern durch vier teilbar sind. Die durchschnittliche Jahreslänge wurde damit auf 365,242 5 
Tage festgesetzt, so daß der Gregorianische Kalender erst nach 3 000 Jahren vom Lauf 
der Sonne um einen Tag abweichen wird.

Der zunächst nur in den katholischen Ländern des Westens benutzte Gregorianische Ka-
lender wurde im Jahre 752 von England und seinen Kolonien, 753 von Schweden, 873 
von Japan, 92 von China und Albanien, 98 von der Sowjetunion, 924 von Rumänien 
und Griechenland und 927 von der Türkei angenommen.

Beim Gregorianischen Kalender sind, was verschiedentlich als ungünstig empfunden 
wird, die Abschnitte des Jahres, nämlich die Monate, die Vierteljahre und die Halbjah-
re, von ungleicher Länge. Die Monate bestehen aus 28 bis 3 Tagen. Demzufolge ist die 
Anzahl der Tage in einem Vierteljahr 90 (im Schaltjahr 9), 9, 92 und 92. Das erste 
Halbjahr hat daher zwei bis drei Tage weniger als das zweite. Ein weiterer Faktor ist 
die ungleiche Anzahl der Wochen in den Vierteljahren und Halbjahren. Die ungleiche 
Länge der Monate, Vierteljahre und Halbjahre verursache – wie von mancher Seite gel-
tend gemacht wird – eine gewisse Störung der Ordnung und eine gewisse Unsicherheit 
in wirtschaftlicher Hinsicht, namentlich bei der Aufstellung von Statistiken und Ab-
rechnungen. Die Vergleichsmöglichkeit der Löhne, Zinsen, Versicherungen, Mieten, 
Pensionen und Renten eines Zeitraumes des Jahres mit einem anderen werde auf Grund 
der ungleichen Länge der Monate beeinträchtigt, deren Wochentage von 24 bis 27 plus 
Sonntagen variieren.

Der von der World Calendar Association gemachte Vorschlag für einen Welt-
kalender lehnt sich an den Gregorianischen Kalender an, indem auch er das Sonnen-
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jahr in zwölf Monate einteilt, die dieselben Namen wie im Gregorianischen Kalender 
tragen sollen. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Kalendern ist die Ver-
teilung der Anzahl der Tage auf die einzelnen Monate. Vier Monate haben je 3 und 
acht Monate je 30 Tage, sie werden in vier Gruppen mit je drei Monaten geteilt. Jedes 
Vierteljahr besteht aus drei Monaten, und zwar der erste Monat eines Vierteljahres mit 
je 3 Tagen und die zweiten und dritten Monate des Vierteljahres mit je 30 Tagen, so 
daß die Gesamtzahl der Tage eines Vierteljahres 9 beträgt. Der erste Tag des ersten 
Monats in jedem Vierteljahr ist ein Sonntag, demzufolge besteht jedes Vierteljahr aus 
3 vollen Wochen, die immer auf dieselben Tage fallen und daher in jedem Vierteljahr 
die gleichen sind. Ein Vierteljahr kann auf diese Weise als eine immer wiederkehren-
de Einheit betrachtet werden. Die vier Vierteljahre des Jahres haben insgesamt 364 
Tage. Da jedoch das Sonnenjahr aus 365 Tagen, sechs Stunden weniger einigen Minu-
ten besteht und damit die Jahreszeiten zu den Zeiten eintreten, die durch die Bewe-
gung der Erde um die Sonne bestimmt sind, wird ein zusätzlicher Tag am Ende des 
Monats Dezember als »Jahresschlußtag« angefügt, der »Jahresschluß-Weltfeiertag« 
genannt werden soll. Dieser Tag könnte ggf. als 3. Dezember behandelt werden, wür-
de jedoch im Wochenzyklus nicht mitgezählt werden. Ähnlich wären zur Lösung des 
Problems der sechs zusätzlichen Stunden wie im Gregorianischen Kalender Schaltjah-
re in Erwägung zu ziehen mit dem Unterschied, daß der zusätzliche Tag am Ende des 
Monats Juni als ein weiterer zusätzlicher Weltfeiertag angefügt werden würde. Dieser 
zweite zusätzliche Tag, der nicht in den Wochenzyklus einbezogen wäre, entspräche 
dem 3. Juni. Er würde daher nach dem Ende des zweiten Vierteljahres angefügt werden. 

Vorteile des neuen Kalendersystems

Von den Befürwortern der Kalenderreform werden folgende Vorteile des vorgeschlage-
nen neuen Kalendersystems angeführt:

.  Da der Weltkalender ewig ist, wären alle Jahre gleich mit Ausnahme des zusätzlichen 
Tages in Schaltjahren; er habe daher alle Vorteile eines feststehenden Kalenders.

2.  Die Methode der Teilung des Jahres in vier gleiche Vierteljahre würde es ermög-
lichen, das Vierteljahr als Einheit eines Unterabschnitts zu benutzen. Statistiken, 
Haushaltsvoranschläge, Berechnungen zu finanziellen Auswirkungen und Pläne 
wirtschaftlicher und sozialpolitischer Art könnten in einfacherer Form aufgestellt 
werden, da Vergleiche zwischen mehreren Zeiträumen leichter anzustellen wären.

3.  Periodisch wiederkehrende Ereignisse könnten sowohl hinsichtlich des Datums als 
auch hinsichtlich des Wochentages ein für alle Male festgesetzt werden.

4.  Der neue Kalender würde es auch ermöglichen, eine Festlegung der Feiertage, die 
sich im derzeit geltenden Kalendersystem verschieben, in Erwägung zu ziehen.
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Nachteile:

Demgegenüber wird von den Gegnern der Kalenderreform geltend gemacht, daß der 
Vorschlag der World Calendar Association folgende Nachteile hätte:

.  Die Einführung der Änderung des Kalenders mache gewisse Umstellungen erforder-
lich.

2.  Breite Schichten der Bevölkerung, die nun einmal an das System des Gregoriani-
schen Kalenders gewohnt seien, werden den Grund für die Änderung nicht einsehen 
und sich nur widerstrebend auf das neue System umstellen.

3.  Der Sonntag im »Weltkalender« stimme nicht immer mit dem tatsächlichen Sabbat 
der jüdischen Religion überein; der Sabbat würde in jedem Jahr infolge der Einschal-
tung datenloser Tage auf einen anderen Wochentag fallen; die Einführung dieser 
datenlosen Tage würde die Ausübung der jüdischen Glaubenslehre hindern. Es sei 
ein dringendes Gebot rechtsstaatlichen Denkens, diesen Argumenten der Anhänger 
des jüdischen Glaubens Rechnung zu tragen und infolgedessen von der Einführung 
einer Kalenderreform im Sinne der Vorschläge der World Calendar Associati-
on abzusehen.

Von den Anhängern der Weltkalenderreform wird der Verwirklichung ihres Planes noch 
im Laufe dieses Kalenderjahres eindringlich das Wort geredet, weil der . Januar 956 
sowohl bei dem ggf. außer Kraft tretenden Gregorianischen Kalender als auch bei dem 
dann in Kraft tretenden Weltkalender auf einen Sonntag fallen würde. Eine derartige 
Koinzidenz würde erst wieder am . Januar 96 eintreten.

Erforschung der öffentlichen Meinung

Die Bundesregierung wird, bevor sie ihre Stellungnahme zu den Reformvorschlägen 
gegenüber dem Generalsekretär der Vereinten Nationen abgibt, die für und gegen die 
Kalenderreform sprechenden Argumente sorgfältig gegeneinander abwägen müssen. 
Um Material für ihre Stellungnahme zu erhalten, hat das für Kalenderfragen und die 
Zeitbestimmung zuständige Bundesministerium des Innern sämtliche Bundesressorts 
sowie die Länder durch die Arbeitsgemeinschaft der Länderinnenministerien und das 
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister, ferner die Kirchen und die son-
stigen Religionsgemeinschaften sowie die einschlägigen Organisationen aufgefordert, 
sich zu dem Problem zu äußern. Da – was auch schon bei den Verhandlungen im Völker-
bund und im Wirtschafts- und Sozialrat der UNO zum Ausdruck kam – eine so wichtige 
Maßnahme wie die Reform des Kalenders nicht durchgeführt werden kann, bevor die 
öffentliche Meinung erforscht ist, wäre es erwünscht, wenn die Bevölkerung durch die 
Presse mit dem Fragenkomplex vertraut gemacht werden würde, um allen Volkskreisen 
Gelegenheit zu geben, sich gegebenenfalls zu Wort zu melden. Es dürfte außer Zweifel 
stehen, daß bei der Beschlußfassung über die Frage, ob das bisherige Kalendersystem 
aufgegeben werden soll oder nicht, dem Standpunkt der Kirchen Beachtung geschenkt 
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werden muß, da – wie schon eingangs erwähnt – auch religiöse Momente bei der Ent-
wicklung des Kalenders mitbestimmend waren. Es wird berücksichtigt werden müssen, 
ob durch die Einführung eines im wesentlichen auf rationellen Erwägungen beruhenden 
Kalenders vom theologischen Standpunkt aus gesehen nicht eine Störung des mit dem 
kosmischen Rhythmus in Beziehung stehenden Ablaufs des Kirchenjahres zu befürchten 
ist. 

Bemerkenswert ist, daß in einem Artikel im »Osservatore Romano« vom 28./29. Juni 
954 zum Ausdruck gebracht ist, daß die vereinzelt geäußerte Auffassung, daß die Kir-
che sich zwangsläufig allen Änderungsversuchen auf dem Gebiete des Kalenderwesens 
widersetzen müsse, in Wahrheit nicht zutreffe. Der Verfasser dieser Studie, der Direk-
tor der Vatikanischen Sternwarte, ist der Ansicht, daß die Kirche keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen eine Reform des heute geltenden Kalenders habe. Im Falle eines all-
gemeinen Wunsches nach einer Kalenderreform, der durch ernsthafte Forderungen des 
wirtschaftlichen und sozialen Lebens der Völker begründet sei, würde es die Katholische 
Kirche nicht unterlassen, diese Frage zu prüfen, natürlich unter dem Vorbehalt einiger 
Bedingungen, von denen sie selbst nicht abweichen dürfe. Da die Festlegung des Termins 
für das Osterfest mit der Kalendereinteilung in engem Zusammenhang steht, berührt 
der Autor auch diese Frage und führt im Anschluß an diese Darlegungen hierzu folgen-
des aus:

»Mit dem heutigen Vorschlag einer Kalenderreform eng verbunden ist die Frage der 
Festlegung des Ostertages. Die Befürworter des »Weltkalenders« erklären, diese Frage 
nicht berühren zu wollen. Sie sind sich voll bewußt, daß hierfür die Kirche zuständig ist. 
Andererseits darf auch nicht übersehen werden, daß von vielen Seiten der Wunsch nach 
einem festen Datum für Ostern verspürt wird. In den ersten Jahrhunderten des Lebens 
der Kirche fanden lange und manchmal sehr heftige Diskussionen über das Osterdatum 
statt, die mit dem Konzil von Nicäa (325 n. Chr.) ihren Abschluß fanden. Es ist folglich 
eine wahrhaft ehrwürdige Tradition, die Ostern auf den ersten Sonntag nach dem ersten 
auf die Frühlingstagundnachtgleiche folgenden Vollmond festsetzt. Die Kirche, die die-
se Regel erlassen hat, hätte aber gewiß auch das Recht, sie abzuändern, wenn schwerwie-
gende Gründe es als ratsam erscheinen ließen.«

Man wird sich weiterhin die Frage vorlegen müssen, ob es vertretbar ist, die Achtung vor 
religiösen Überzeugungen und Bräuchen minder zu bewerten als rationelle Überlegun-
gen. Schließlich wird man es nicht unterlassen können, sich Gedanken darüber zu ma-
chen. ob nicht deswegen Zurückhaltung gegenüber den Kalenderreformvorschlägen der 
World Calendar Association am Platze sei, weil sie in der Richtung der seit einer 
Reihe von Jahrzehnten immer mehr aufkommende Gleichmacherei und überrationellen 
Vereinfachung liegen. Haben die Völker des abendländischen Kulturkreises gerade im 
Hinblick darauf, daß ihr Einfluß in den letzten Dezennien ohnehin erhebliche Einbußen 
erlitten hat, nicht allen Anlaß, dafür einzutreten, daß Einrichtungen, die während der 
Zeit der hervorragenden Stellung des Abendlandes entstanden sind, nicht aus vernunft-
mäßigen Erwägungen aufgegeben werden?
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Nationalkonvent

der Französischen Revolution
Sitzung vom 24. November 1793

 Der Nationalkonvent beschließt nach Anhörung des Erziehungsausschusses  
 folgendes Dekret: 

Artikel .  Die Ära der Franzosen zählt von der Gründung der Republik an, die am 
22. September 792 der alten Zeitrechnung stattfand, an dem Tag, an dem die Sonne mit 
dem Eintritt in das Zeichen der Waage die wahre Herbst-Tagundnachtgleiche erreichte, 
um 9 Uhr 8 Minuten 30 Sekunden morgens nach der Zeit des Pariser Observatoriums.

Art. 2.  Die herkömmliche Ära wird für den zivilen Gebrauch abgeschafft.

Art. 3.  Jedes Jahr beginnt um Mitternacht mit dem Tag, auf den die Herbst-Tagund-
nachtgleiche fällt, nach der Zeit des Pariser Observatoriums.

Art. 4. Das erste Jahr der Französischen Republik begann mit der Mitternacht des 
22. September 792 und endete mit der Mitternacht, die den 2. vom 22. September 793 
trennte.

Art. 5.  Das zweite Jahr begann am 22. September 793 um Mitternacht, wobei die 
wahre Herbst-Tagundnachtgleiche an diesem Tag nach der Zeit des Pariser Observatori-
ums um 3 Uhr,  Minuten 38 Sekunden nachts eintrat.

Art. 6.  Das Dekret, das den Beginn des Jahres II auf den . Januar festlegte, ist aufge-
hoben; alle Akte des Jahres II in der Zeit vom . Januar bis einschließlich 22. September 
werden künftig dem Jahr I zugerechnet.

Art. 7.  Das Jahr wird eingeteilt in zwölf gleiche Monate von je dreißig Tagen. Auf die 
zwölf Monate folgen fünf Tage, die das Jahr vervollständigen; sie werden keinem Monat 
zugerechnet.

Art. 8.  Jeder Monat wird eingeteilt in drei gleiche Teile zu je zehn Tagen, die Dekaden 
genannt werden.
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Art. 9.  Die Namen der Dekadentage sind:

Die Namen der Monate sind:

 
Die fünf letzten Tage heißen Sansculotiden.
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 Eintag 
 Zweitag 
 Dreitag 
 Viertag 
 Fünftag

Sechstag 
Siebentag 
Achttag 
Neuntag 
Zehntag

 Herbst:  

 Weinmonat 
 Nebelmonat 
 Reifmonat

 Winter: 

 Schneemonat 
 Regenmonat 
 Windmonat

Frühling:  

Keimmonat 
Blütenmonat 
Grasmonat

Sommer: 

Erntemonat 
Hitzemonat 
Obstmonat
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Fachausdrücke / Glossar

Aberration Abweichung eines Lichtstrahls infolge der Erdbewegung 
anomalistischer Monat 2 d (Tage)  h 8 min ,2 s, das von Sonnennähe zu 

Sonnennähe in der elliptischen Erdbahn gezählt wird 
anomalistisches Jahr Die Zeit von Sonnennähe bis Sonnennähe in der ellipti-

schen Erdbahn (die Zeit, welche die Erde zwischen zwei Periheldurchgängen 
benötigt)  Es übertrifft das siderische um 4 Minuten  In der Astronomie fällt 
der Beginn des Jahres mit dem Augenblick zusammen, in dem die mittlere 
Länge der Sonne, vermehrt um die Aberration, genau 28° beträgt  Dieses 
für die ganze Erde gleichzeitig beginnende Jahr nennt man nach Bessel 
annus fictus.

Apogäum Erdfernster Punkt des Mondes auf der elliptischen Bahn 
Apsiden Die Apsidenpunkte sind die Punkte, in denen die Ellipse von ihrer 

großen Achse geschnitten wird  
Äquinoktialjahr Sonnenjahr, wegen des Bezugs zum Frühlingspunkt mit dem 

Äquinoktium so genannt 
Äquinoktium Tagundnachtgleiche (= Gleichnacht)  Bei Frühlings- und Herbst-

beginn dauern Tag und Nacht gleich lange 
Ära  Eine Periode der Geschichte, für die ein bestimmtes Verfahren der Datums-

legung gilt  Die Ära ist dabei eine Jahresreihe, deren Zählung sich auf dieses 
Ereignis oder diesen Zeitpunkt bezieht  Der Anfangspunkt selbst heißt 
Epoche  Wir rechnen nach der christlichen Ära mit der Epoche Christi 
Geburt 

Azimut Der Winkel zwischen Höhenkreis und Meridiankreis, in der Astronomie 
gezählt von Süden über Westen, in der Geodäsie von Norden über Osten  

 Chronologie Wissenschaft und Lehre der Zeitrechnung über längere Perioden 
der Geschichte und die Zeitrechnung selbst 

Circumcisionsstil Bezog den Beginn der Zeitrechnung auf die Beschneidung 
Christi (circumcisio) acht Tage nach seiner Geburt 

Computus  (lat ) Berechnung, besonders Computus ecclesiasticus, Computus 
paschalis, Rechnung, nach der der   Ostertag bestimmt wird  Im Mittelalter 
Unterrichtsgegenstand, in dem arithmetische und astronomische Elemente 
mit der kirchlichen Festrechnung vereinigt waren 

Deklination Winkelabstand eines Himmelskörpers vom Himmelsäquator; das 
Sonnenbild (= Erde) hat Werte von +2, bis –2, Grad 
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Drachenmonat Drakonitischer Monat  Die Zeit zwischen zwei Durchgängen 
durch die aufsteigenden Knoten der Mondbahn; 2 Tage,  Stunden,  min, 
,8 Sekunden 

drakonitischer Monat siehe Drachenmonat 
Druiden Priestergelehrte der Kelten (Gallier) 
Ekliptik Ebene, in der die Erde ihre Bahn um die Sonne zieht  Die Ekliptik 

schneidet die Äquatorialebene unter einem Winkel von 2° 2' 
Epagomene Zum Ausgleich für die fehlenden Tage im ägypti schen Kalender – 

statt  nur  – hängte man an jedes Jahr  Tage an, die sog  Epagomenen, 
die »Hinzugekomme nen« (von griechisch επ−αγειν =ep-agein) 

Epakte ( Jahresepakte) Zahl der Tage, die am   Januar (greg ) seit dem letzten 
Neumond vergangen sind (= Alter des Mondes)  

Ephemeriden Astronomische Jahrbücher der Aufzeichnungen über die Stellung 
der Sonne (erstmals herausgegeben von Peurbach für die Jahre 4 bis 
4) 

Epoche Hat je nach Fachgebiet verschiedene Bedeutungen  In der Chronologie: 
Anfang einer Zählung  In der Kalenderkunde, im Unterschied zum all-
gemeinen Sprachgebrauch, der Anfangstag einer Ära  Solche Zeitpunkte 
sind in der islamischen Geschichte das Jahr der Hedschra 22 v  Chr  und 
in der abendländischen Geschichte ist der   Januar  nach Chr  die Epoche 
der Christlichen Ära  In der Astronomie: Zeitpunkt, auf den sich eine 
Beobachtung bezieht  In der Geschichte: Zeitpunkt, jedoch im Sinne von 
Zeitabschnitt, im Gegensatz zu Sprachgebrauch wie Periode   

Ergänzungstage Elf Tage, die 2 Maßmonate zu wechselnd 29 und  Tagen 
(= 4 Tage) auf  Tage auffüllen; darin beginnen die Lunationen 
von Schaltmonaten  Daher teilt sich das tägige Maß der kirchlichen 
Epaktenrech nung in  und 9 Tage 

Essener Jüdische Sekte nahe am Toten Meer, Qumran, seit dem 2  Jhdt  v  Chr 
Evektion Mondstörung 
ewiger Kalender oder immerwährender Kalender sind Tabellen, mit deren Hilfe 

man für jedes Jahr den Wochentag ermitteln kann   
Fasti triumphales Liste der Feldherren-Triumphe, z  B  auf Siegessäulen, als 

Ersatz für einen Kalender 
Ferialbuchstaben Buchstaben von A bis G, die ab   Januar den Tagen zyklisch 

aufeinanderfolgend beigegeben werden  Der Buchstabe, der auf den ersten 
Sonntag fällt, heißt Sonntagsbuchstabe  

Frühlingspunkt Punkt des Himmelsäquators, durch den das Sonnenbild auf-
steigt 

Gebundener Mondkalender siehe Lunisolarjahr 

g l o s s a r
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Gemeinjahr Ein Jahr ohne irgendwelche Schalttage oder Monate, das Gegen-
stück zum Schaltjahr 

Gnomon (griechisch: »Anzeiger«) Ein Schattenstab, der senkrecht auf einer 
ebenen Platte steht  Aus der Länge und Richtung des Schattens kann man 
auf die Tageszeit schließen  

Goldene Zahl (numerus aureus) Die Zahl, die angibt, das wievielte Jahr im 
9jährigen Mondzyklus ein Jahr ist 

Heliakischer Morgenaufgang Jährlich erster – kurz vor Tagesgrauen – sichtbarer 
Sternaufgang, auch Frühaufgang 

Himmelsäquator Kreis an der Himmelskugel als Projektion des Erdäquators  
immerwährender Kalender siehe ewiger Kalender  
Indiktionenzirkel Zyklus der Indiktionen oder Römerzinszahl umfaßt  Jahre  

Ursprung ist die jährlich in Rom verkündete kaiserliche Verfügung (indictio) 
über die Höhe der Steuer  Im Mittelalter zur Sicherung der Datierung auf 
Urkunden verwendet  Die Indiktion gibt an, das wievielte Jahr ein bestimm-
tes im Indiktionenzirkel ist 

Jahreskonkurrent siehe Konkurrenten 
Jahreszeiten Die Einteilung des tropischen Jahres in vier durch die scheinbare 

Sonnenbahn an der Sphäre gegebene Zeitabschnitte (Frühling, Sommer, 
Herbst, Winter), die durch die Äquinoktien und die Solstitien festgelegt 
werden  Die unterschiedliche Länge der Jahreszeiten ist bedingt durch die 
unterschiedlich schnelle Bewegung der Erde in ihrer Bahn um die Sonne; 
Frühling und Sommer haben auf der Nordhalbkugel der Erde eine Länge 
von zusammen 8 d  h, Herbst und Winter hingegen eine Länge von 
zusammen 8 d 2 h  Die Dauer der einzelnen Jahreszeiten ist infolge der 
Apsidendrehung und der Präzession, die eine Verschiebung der Äquinokti-
alpunkte gegen die Solstitialpunkte verursachen, leicht veränderlich  

Kalendarium Bei den antiken Schriftstellern das Zins- oder Schuldbuch der 
Geldverleiher; im Mittelalter Bezeichnung für Katalog, Index, Martyrolog, 
aber auch Kalender  Heute die Agende, d  h  ein zur Eintragung von Bemer-
kungen hergerichteter Kalender  

Kalenden lateinisch calendae, der Erste jedes Monats im röm  Kalender, wurde 
jeweils öffentlich ausgerufen  

Kalender Verzeichnis der nach Wochen und Monaten geordneten Tage eines 
Jahres, griechisch hemerologium; die Einteilung großer Zeitabschnitte mit 
Hilfe astronomisch definierter Zeiteinheiten  

Kalendergeschichte Kurze Prosaerzählung, die im 8  und 9  Jahrhundert in den 
Volkskalendern gedruckt wurde  

Kalenderstäbe Mit Einkerbungen versehene Holzstäbe zur Zeitrechnung   
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Kalenderzeichen Astronomische Zeichen, Abkürzungen für Sonne, Mond 
und Planeten und für deren Stellung am Himmel, zum Teil auch für die 
Wochentage  

Knoten In der Astronomie die Schnittpunkte der Bahnen von Himmelskörpern 
mit einer anderen Ebene, besonders der Ekliptik  

Komputistik Im Mittelalter wichtige Kalenderrechnung zur Findung des Oster-
termins (computus paschalis).

Konjunktion Nahstellung, die Sichtbarkeit von Himmelskörpern in derselben 
Richtung, wenn zwei Körper des Sonnensystems die gleiche Länge (Rek-
tazension) haben  

Konkurrenten Die Zahlen zwischen  und  ( = Sonntag, 2 = Montag usw ) 
geben an, auf welchen Wochentag der 24  März fällt  (Konkurrenztage)  
Die Konkurrenten sind orientalischen Ursprungs und dienten mit Hilfe 
der Regularen früher zur Bestimmung des Ostersonntags  

Kulmination Die größte Höhe eines Gestirns, die beim Durchgang durch den 
Meridian im Kulminationspunkt erreicht wird  Die Sonne kulminiert zur 
Zeit des wahren Mittags  

Libration Scheinbare Taumelbewegung des Mondes  Aufgrund der Libration 
können im Laufe eines Monats von der Erde aus 9% der Mondoberfläche 
gesehen werden 

Lunarjahr siehe Mondjahr 
Lunation Die Zeit, in der die Mondphasen einen vollen Wechsel durchlaufen; 

ihr Durchschnitt ist der synodische Monat = Mondumlauf, Mondlauf 
Lunisolarjahr Kombination aus dem Mond- und dem Sonnenjahr  Der »Ge-

bundene Mondkalender« stellt die Übereinstimmung zwischen allen drei 
Zeiteinheiten – Tag, Monat und Jahr – her 

Maßmonat Ein an einen Jahrestag gebundenes Maß zu  oder 29 Tagen, z B  
das Epaktenmaß  In den 2 Maßen eines Jahres beginnen jeweils dessen 2 
reguläre Lunationen  

Megalithkultur Großstein-Kultur in West- und Nordeuropa (im   Jahrtausend 
v  Chr ), Stonehenge 

mittlerer Sonnentag Jährlicher Mittelwert des seine Länge ständig wechselnden 
Sonnentages 

Monat althochdeutsch manod, ein durch den Umlauf des Mondes um die 
Erde definiertes Zeitintervall  Je nach Wahl des Bezugspunktes oder der 
Bezugslinie, gegenüber denen ein voller Umlauf gezählt wird, ergeben sich 
verschiedene Monatslängen, siehe Lunation 

Mond (zu althochdeutsch mano) eigentlich wohl Wanderer am Himmel, all-
gemeine Bezeichnung für einen Trabanten oder Satelliten (natürlicher 
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Begleiter) eines Planeten  Erdmond, Erdtrabant, (lat  luna) der natürliche 
Satellit der Erde  

Mondalter des Ostersonntags siehe Epakte 
Mondbahnknoten Schnittpunkt der Mondbahn mit der Ekliptikebene 
Mondjahr oder Lunarjahr ist ein Jahr, das nur den Mondlauf kennt  Der »Freie 

Mondkalender« stellt die Übereinstimmung zwischen den Tagen und dem 
Mondmonat ohne Rücksicht auf das Sonnenjahr her 

Mondkreis Kreis zu 9 Mond-Jahren, bzw  zu 9 -Achtjahren, sofern nicht der 
siderische Mondkreis gemeint ist (= Sternmonat) 

Mondsprung Alle 9 Jahre auftretender Zahlensprung im immerwährenden 
Kalender, wegen der ganzzahligen (typisierten) Monate  Je Neunzehnjahr 
ergeben die Ergänzungstage nur 29 statt der 2 Tage für die  Schaltmo-
nate (s  Epaktenwerte)  Es entsprechen 9 Mondachtjahre je 8 kirchlichen 
Neunzehnjahren mit deren 8 Mondsprüngen; und die Achtjahresanfänge 
schreiten auch achtmal in nur ein- statt zweitägigen Schritten 

Mondwenden Anziehungskräfte bewirken nicht nur die rückläufige Präzession 
des Frühlingspunktes, sondern auch eine Regression der Mondbahnknoten, 
die in 8, Jahren umlaufen  Dem Extremwert der nördlichen Ausgangs-
weite des Wintervollmondes (= große oder äußere Mondwende) kommt 
die Deklination von 28, Grad zu (= 2, + ), der kleinen (oder inneren) 
Mondwende aber die Deklination von 8, Grad (=2, – ) 

Mondzirkel Kirchliches Neunzehnjahr; dessen Folge zählt ab 2 
Nundine Römischer Marktzyklus zu 8 Tagen (Kennbuchstaben A bis H) 
Nutation Taumeln der Erdachse um eine mittlere Lage 
Perigäum Größte Erdnähe des Mondes auf der elliptischen Bahn 
Perihel Sonnennächster Bahnpunkt eines Planeten, z  B  der Erde, zu peri und 

griechisch helios (Sonne) im Gegensatz zu Aphel = Sonnenferne 
Periheldrehung Eine Drehung der Verbindungslinie der Apsiden einer Plane-

tenbahn, die durch die allgemeine Relaltivitätstheorie erklärte Drehung 
bei den inneren Planeten  

Präzession Drehkreis des Himmelspoles, der verlängerten Erdachse, um das 
Ekliptiklot mit der rückläufigen Wanderung des Frühlingspunktes 

Regularen Die Regularen sind die Zahlen, die zu den Konkurrenten hinzu-
zuzählen sind, um den Wochentag des Ostervollmonds zu finden, siehe 
Konkurrenten 

Rektazension (lat  gerade Aufsteigung) eine der beiden Koordinaten im bewegten 
Äquatorialsystem  

Runen Altgermanische Merk- und Schriftzeichen numinosen Inhaltes  Dem Wort 
»Rune« kam auch im Singular ein kollektiver Sinn zu 
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Runen-Kalender In den skandinavischen Ländern aus den Kalenderstäben 
entwickelter Kalender  

Schaltjahr Gegenstück zum Gemeinjahr, das einen Schalttag oder einen Schalt-
monat enthält 

Schaltmonat Eine -tägige Lunation, die bei gebundenen Mondrechnungen in 
den Ergänzungstagen beginnt  Halbe Schaltmonate haben nur  Tage (deren 
Lunation beginnt teilweise mit Neu- und teils mit Vollmond) 

Schaltmondjahr An einen Jahrestag gebundene Mondrechnung zu - bzw  zu 
2 ½ -Lunationen; es hat typisiert 84 – bzw  9 – Tage 

Sekunde Die Astronomen nehmen die Erdrevolution, um die Sekunde vom Jahr 
abzuleiten  Daher nennt man die von der Erdrevolution abgeleitete Sekunde 
Ephemeridensekunde und das darauf basierende Zeitsystem die Ephemeri-
denzeit  Die im Jahre 9 beschlossene Definition lautet: 

   92,94  sEpH = a TROP 900,0  Es wurde also ein ganz bestimmtes Jahr 
gewählt, das, um es mit astronomischer Genauigkeit auszudrücken, am 
  Dezember 899 4, s vor 2 Uhr mittag GMT begann  Spätere »Sekun-
den« können länger sein  Die Definition der internationalen Normung 
lautet: Die Sekunde ist das 9 92  -fache der Periodendauer der dem 
Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzu-
stands des Nukleids ¹³³Cs entsprechenden Strahlung 

SI Das Internationale Einheitensystem SI – inzwischen ebenso wie in der 
Bundesrepublik in vielen Staaten gesetzlich eingeführt – bedeutet eine 
vollständige Neuordnung der Einheiten im Meßwesen  Es ist die moderne, 
auf sieben Basiseinheiten erweiterte Form des metrischen Systems  Das 
dafür in allen Sprachen gleiche Kurzzeichen »SI« kommt von »Systeme 
International«.

siderischer Monat 2 d (Tage)  h 4 min , s, die Zeit zwischen zwei Konjunk-
tionen des Mondes mit dem gleichen Stern  

siderisches Jahr (Sternjahr) ist die wahre Umlaufsperiode der Erde um die Sonne, 
d  h  die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stellungen der Sonne bei 
dem gleichen Fixstern  Es dauert  d,  h, 9 min, 9 s = ,2 4  d 
mittlere Sonnentage  

Sirius Hellster Fixstern im Bild des Großen Hundes (Hundsstern) 
Solarjahr siehe Sonnenjahr 
Solstitien Solsticium, Sonnenwenden im Sommer und Winter 
Sonnenjahr oder Solarjahr, nennt man eine Jahrform, die sich nur nach dem 

Stand der Sonne richtet  Der Sonnenkalender stellt eine Übereinstimmung 
zwischen den Tagen und den Jahreszeiten her 

Sonnentag in der Astronomie die Zeit zwischen aufeinanderfolgenden Meri-
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diandurchgängen eines Gestirns, bei Fixsternen Sternentag, bei der Sonne 
Sonnentag genannt 

Sonnenzirkel Der bei der Division der um 9 vermehrten Jahreszahl durch 28 
verbleibende Rest  Mit dieser Zahl läßt sich der Sonntagsbuchstabe ermit-
teln  

Sonntagsbuchstaben siehe Ferialbuchstabe  
Sternjahr siehe siderisches Jahr  
Sternmonat Siderischer Mondkreis am Sternenhimmel 
Sumer Südmesopotamische Kultur um  v  Chr 
synodischer Monat Die für den Kalender verwendete Zeitdauer von einem 

Neulicht bis zum nächsten umfaßt 29, 9 Tage 
Tagesbeginn Heute zählt man die Stunden von Mitternacht an, entweder von 

 bis 24 Uhr oder man unterscheidet  bis 2 Uhr vor (a  m  = ante meri-
diem) und nach (p  m  = post meridiem) Mittag  In der Astronomie wird 
auch zu Mittag begonnen (damit in der Beobachtungsnacht nicht das 
Datum wechselt) 

Terminator Trennlinie zwischen beleuchtetem und unbeleuchtetem Teil der 
Mondscheibe 

tropischer Monat 2 d (Tage)  h 4 min 4, s, die Zeit zwischen zwei Durch-
gängen durch den Frühlingspunkt  Wendepunkt griechisch: τροπη 

tropisches Jahr (Äquinoktialjahr, Sonnenjahr) Die Zeit zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden Durchgängen der Erde durch den Frühlingspunkt (,242 2 
mittlere Sonnentage =  d  h 48 min 4 s)  Die Nutation hat eine geringe 
Schwankung der Länge des tropischen Jahres zur Folge  Sieht man von ihr 
ab, so hat man das mittlere tropische Jahr 

Überschußtage Zahl der Tage, um die Schaltmondjahre das tägige Jahr 
übersteigen; bei  Lunationen sind es 9, bei 2 ½ Lunationen aber nur 
4 Tage  

Umlaufzeit Die Zeit, die ein Körper benötigt, um eine geschlossene Bahnkurve 
einmal vollständig zu durchlaufen; speziell die Zeit, die ein Himmelskörper 
benötigt, um einen zweiten zu umkreisen  Je nach Bezugspunkt unterschei-
det man zwischen siderischer Umlaufzeit (in bezug auf die Fixsterne) und 
synodischer Umlaufzeit (in bezug auf die Richtung Sonne-Erde)

variabler Tag Veränderung der Tageslänge durch Verlangsamung der Erdumdre-
hung  Für ihn gilt die Formel: dvar= djetzt × ( ± −4 × T), (+ für die Zukunft, 
− für die Vergangenheit, T in Jahrtausenden), was in   Jahren einen 
Unterschied von nur 8,4 s bedeutet  Für das variable Jahr gilt: 

 avar= ajetzt × ( + ,8 × − × T) 
Veda-Schriften Heilige Schriften des Hinduismus 
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wahrer Mittag Der Zeitpunkt, in dem der Mittelpunkt der Sonne den Meridian 
eines Ortes durchschreitet 

Zeiteinheiten Die der Zeitmessung zugrunde gelegten Einheiten, wie Jahr 
(Abkürzung a = annus), Tag (Abkürzung d = dies), Stunde (Abkürzung h = 
hora), Minute (Abkürzung min), Sekunde (Abkürzung s); 

  a = ,2 d = 2 98,4 min;  d = 24 h =  44 min = 8 4 s; 
  h =  min =  s;  min =  s  – Die am meisten benutzte Zeitein-

heit ist der mittlere Sonnentag  Größere Zeiteinheiten sind die Woche, der 
Monat und das Jahr  

Zodiak Tierkreis  In zwölf Teile unterteilte Ekliptik von °, nach den meistens 
nach Tieren benannten Sternbildern; von griechisch zodion = Tierchen 
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