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Im tm- Hekausgqbe dieses Buches wird
sein Geschäftbeabsichtigt Ein etwaige-Gewinn
kommt der nächsten Anklage zu gut-· Daher
wird auch jeder Nachbruck daraus gestattet,
unter der Bedingung, daß man dabei Ue
Quelle wie folgt nennt: »Du-elf Richter-s
Kalender für Rtga auf das Jahr Eos-«

Adolf Richters

Kalender für Riga auf das Jahr 1902
.

welches "
nach jukischem (altem) und gregorischem (nenem) Stile

. ein Gemeinjahr von 365 Tagen ist,

tind in Riga gesetzlich aus 275 Werktagen und 9d Feiertagen besteht.

Vierter Yahrgang,

Verfaßt
Von

guts Inn-m-

Der Himmel ist ein großes Buc? über die göttliche
Allmacht und Güte, und stehen vi e bewckhkke Mittel
darin gegen den Aberglauben und M die Sünde, und
die Sterne sind die goldenen Buchsa in des Bissee «.

Yteis des gebundenen Buche-:
Ein Rahel.

Mit Aeöeksendung stanßo durch ganz Russland-. 1 Abt 35 Hip-

. Riga.
Im Selbstverlage des Ve·rfasse»rs,

»

.Renstraße Ur. As, Ecke der palajsilkaßr.
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m st. Petershurq, grosse sowkaja 37.
« «

« Grund- und Reserve-Capitalien über 4l,()()(),(l()0 Rubel.

zkx « --—«--———-«-«-2--.———·«——-- .
Die Gesellschaft schliesst:

· Lebensversicherung-en
»

«
nämlich: Versicherung-en von Cepitulien nnd Renten zur sichertlellung der Fsmilie

lji« « oder des eigenen Alters. von Aus-teuern fus- Iädenem stipendien Mr Knaben nnd
13 dergl. zu besonders vortheilliaften Bedingungen und mit Antslieil der Versicherten

JYJ am Gewinne der Gesellsuhikfu

Am l. Januar 1901 waren bei der Gesellschaft-« 7,R-ossi«jn« 75,863 Personen

- versiehert, mit einein Gesammtscepital von 160,840,000 Rahel.

« Unfallversicherungs-n
Zz sowohl einzelner Personen, als euch collectiwvenienerungen von Beamten und i «
sz - Arbeitern auf Fabriken und bei sonstigen Unternehmungen mil Pckmienermäuigung
;,,- in Folge der Verreelinnng der Dividenden: kmsgiersversiebekungen, giltig auf «
« Lebenszeit, für ein Jahr oder auf kürzere Dauer.

H Feuerversielierangen
«,-:«.;»H-"'-««« beweglichen nnd unbeweglichen Bigenthums jeder Art-i Gebäude, Insel-inw,
Z Westen, Uebel ete).

Transportversicheraugem
H seh Flug-. u» Land-Trensperl-Versicherungen, sowie Versicherung-en von schwebst-deren

v Glasversielierunqem .
;- -- Versicherung von Glesgegenständen gegen Bruch nnd Zersohlagen. . -
Y; - s

( Valoreaversicherungem — -

»F ,Versicherungen von Posi-Werlllsendungen. «
?«;«;’ —-————-— —«-(1Dt-- «——— i—s---—

« Nähere Ansltånkte werden ertheilt und gedruckt-e Autwsskermnlere ver-

«k» ebfolgt durch des Heupteomptoir in st. Peter-sban Presse senkt-Ich eigenes «
f-.» Heus, Nr. 37), durch die Piliele in nge Presse sendstresse Nr. 9) und durch

«- die Agenten der Gesellschaft in allen städten des Reiches.

H Versicheruussslkillete zn Passegier—Versieherungen auf Bisenbehnen und

3 Dumpfschjtken werden auch auf den Bisenhehnstetionen nnd den Landesge-

Fkgzxssz »kleinen der hempksehitke verebt’olgt.
-,.,-:J-,gis-F

«- -, « «
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,
o- · H-Adreßbucher fur Liv-, Kut- und Ehftlandk »

Die Giiter um größten Theil nach den eigenen Angaben der Besitzer und nach Vaten. die mir giitigst von folgendes
Institutionen zur Verfügung gestellt worden sind:

»

l«
Dem Livländischen Ritterschaftlichen Statistischen Bureau in Riga,
Ver Kais. civländischen Oekonomischen Sozietät, «

, Ver Kurländischen Qekonomischen Gesellschaft, - .
Dem Ehstländischen Candwirthschaftlichen Vereine. .

. If .
« -

. « « .Ltvlandisches Verkehr-- und Adreszbuch . .
»

-» Abth. 1. Riga 1900; Ubth. 2. Städte und Flecken; Abth. Z. Glliekej
- Alle drei Abtheilungen, elegant in Ganzleinen mit Goldprägung zusammen gebunden-,-

s « 6 R. 50 K., unter Uachnahme franco in ganz Rußland 7 R. » - .«

» · .Kurlandtsches Verkehrs- und Adreßbuch. .-

— VI «- Ath. I. mitauz 21th. 2. Städte und Flecke-t; Ubth. Z. Guten
» Alle drei Abtheilungen, elegant in Ganzleinen mit Goldprägung zusammen gebunden-,-

s 5 R. 50 K» unter Uachnahme franco in ganz Rußland 6 R. ·
, so f .·«.««Ehstlandtsches Verkehrs- und Adreßbuch.

Abth. l. Reval; Abth. 2. Städte und Flecken; Abth. Z. GUterLjs
Y» Alle drei Abtheilungen, elegant in Ganzleinen mit Goldprägung zusammen gebunden,js«

5 R., unter Nachnahme franco in ganz Rußland 5 R. 50 K. «

Von der Z. Abtheilung, den Ostern aller drei Provinzen, wird eine beschränkte Anzahl Exem lare auch ein Ins
«" broschiet seit-II mu- an die Besitzer der Abtheilungen .Stödte und Flecken« zum Freise von 2 ; so K. flir Idef

. Provinz oder unter Uachnahme von S R. fiir alle Z Provinzen franco in ganz Ru land abgegeben werden.
»

7. - Bestellungen hierauf beliebe man rechtzeitig dem Herausgeber zugehen zu lassen, die cke des Citelblattes Idetxs
s «Städte und Flecken« gefl. abzuschneiden, wo auf der Rückseite meine Namen-schiffte J. R. geschrieben steht, Midi-

« « diese Ecke der Bestellung gesc. beizufügen. . i
« Jm Dezember tszz erschiene ;;-

e

zzRichters Kalender auf das Jahr l90(). -
Mit vielen Tabellen, Photogravüren, einer kompleten Sonnenuhr, einem Ewigen Mondes

s;.;.«,- lalender, Zinseszinss und zusammengesetzten Zinstaseln, vielen Aufsätzen belehrenden Inhalts u. s. we:

ZU Preis elegant in Ganzleinen mit Aluminiumpragung gebunden t Rbl., unter Uachnahme franoäZ
xzzj in ganz Rußland l R. Zs K.
«

Jm Dezember tszo erschiene ,

zsszichters Kalender auf das Jahr 1899.
» Mit vielen Tabellen, synchronischen Tafeln von t250 bis 2050, einer ausführlichen Maus-if

HI; und Gewichtskunde, vielen Aufsätzen belehrenden Inhalts u. s . w. Preis elegant gebunden mit;
gkk Goldprägung t Rbl., unter Nachnahme franco in ganz Rußland 1 R. 35 K.

FRichters Kalender veralten nie· Its WE- «!-s«s«1"" M M IMUOMZIE
NR " · · » · O ist stets aktuell. Alle Jahrgllnge werden du
H - eine Bibliotbek des Wissenswerthesten auf ·allen Gebieten des geistigen Fortschrittes in gedrängtester Form, l .« E

;- -..;;»;;. zi, CJUG Sammlung dessen btidtm IM- Mmschllche Forschung tm Laufe der ahrtausende als unumstdßlich da , «Fzz .. richtig anerkannt bat· Richters Kalender sollten daher auf keinem Schreibtische und in keiner ZaudbiblioMWj
EVEN

Beide Jahrgange zusammen werden unter Uachnahme von 2 R. u K. fkcmkp quch ganz Un and Hqchf g»
F R. « « scl Ad ßb « (’h erscheint all«

« « ««- T «
z; - sahrlich gegen Neujahr und«»das « lga ?e re u

kostet broschirt unter Nachnahme frank-es
- durch ganz Rußkand 5 . R. 50 K. .

»

’
»

;

Taf .Bspriefadres s e: Postschranl Ur. Ida v « . Dcx « HCVAUS.:
.., ist-T- ji« ’«

List-M W . UseeHVZML
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Es beginnt das Jahr
sIM des juiischen, veralteten Kalender-h nach dem man in Rußland, Rumanien, ,Serbien,« Bucgariens
IF- -·Gr.iechenland und im Oriente immer noch rechnet: Dienstags ani 1. Januar julischen, 14. Januars
»z. gregorischen Stils. Ostern wird danach am 14. April gefeiert.

«

« » .·";«ävcss des gregorischen oder verbesserten Lalenders (eingesiihrt 1582) nach dem man in der übrigens
im":",..s,’""k..«z.»sp—Christenheit rechnet: Mittwoch-s, am 19. Dezember 1901 julischen, 1. Januar gregorischenStilJi
««,"·»’Ostern wird danach am Zo. März gefeiert. - « « . -T -T J-«

der Juden: Donnerstags, am 19. September jul., 2. Oktober greg. Stils 1902. Es ist»ein Jahri
Hi von 355 Tagen. Das Jahr 5662 hatte am 1.j14. September 1901 begonnen. Gsz war ein«
xjszsx .Jahr von 383 Tagen.

«

. . · « i
THIle der Mhhamedaner: Donnerstags; am 28. Mars jnl., 10. April greg. Stils M2. Es ist ein Jahr-z
S

von 354 Tagen. Mit ihm schließt ein soiahriger Schaltehllus. Das Jahr 1319 hatt-e am 7J2ozj
,April 1901 begonnen. Es war ein Schaltsahr von 355 Tagen. 111

THE-D M 76sten Eykluö von 60 Jahren nach dem chinesischen Kalender: Sonnabends am 26. sammt-jan
J s. Februar greg. Stils 1902. Es hat Zins-Tage Das Jahr 88 hatte am 6.j19. Februar 1901 be;
s» - gonnen und zählte 354 Tage. Nach diesem Kalender rechnen etwa 600 Millionen Menschen: ChineseizHH
ZIH s Japaner und überhaupt der äußerste Osten. Näheres darüber steht in Richters Kalender ans Iwiizsz
MW der Kopten, nämlich der ägyptischen Christen: Donnerstags, am 29. Angnst iul.,, llSeptenibesrsZ
Es- -greg. Stils 1902. Das Jahr 1618 hatte am selben Datum 1901, eines Mittwochs begonnem-.s;«s;j

des Kali Jnga,- oder des ehernen Zeitalters der Inder: Sonntags, am st. März snl., Is. April-
jsz.»s«. greg. Stils. Die Jahreszahl 5003 bedeutet, wie in allen indischen Kalenderm nicht das laufean

H, Jahr, sondern sie will-sagen, daß mit dem Anbrnch des obigen Nenjahrstages 5008 volle Sah-Eis
111 verflossen sind. Dieses indifche Sonnenjahr hat 365 Tage. H
- ;»»4«der Sah-Arm nnd 1959 Vikramadiiia Sau (indische Lunisolarsahre): Mittwochs, am A. MarkZE- ««sul., 9. April greg. Stils. :
VII ·(Hiermit vergleiche man die Seiten 26, 27, ess, 69 nnd 80 dieses Kalenders.) s. »«- j ’

Abkürzungen
,«.»»·-·1-«-«·-- i sit-de quiweiupus · t»l"st
TZF;·,;;-,B«et.chen des Widders o— 80 . Mond in Konjunktion mit der Sonne: Neumond» . fzsjc
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«- ,·,z
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«
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Wrxigxzxz .-
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Nsiander Märt. Eman. ·» 80 25« 23 Ist-· « 2«51-«l.«sz.
U Akbert Detlav Auguste -M. Leontios I zw, .26 24«««««m« .IIT

Jkatkr Gervasius Gervasius A.Jud., Ch. B. 2 27 25
«

-isis
»

—-"·’ FIDW Its-W- Fxsxsmtiss H. M. Method. s 28 2 . Ei-
FH ~ Emilk Abgarus Rahel M. Juliau ,

4 "29 27 Pisa-... « X
DR thbmtlla Karoline Karoline H.M. Eufebios 5 " 80 kazs 28 s· «·

Hq» Maltvine .Basilius Basilins M. Agrippina · ·S« u— It sss Hi »s· I its-« 20 s
Fgg ».»·,o · Johannes der Tauf-: Geri. Joh· d.T. 7

«"

2 - so . ~ ·
;Mlly . Pikomedes Febroniås E.M.Febronia s s · (1 IWOI ·HF «i JetMias Jsmael Jmmias E. Dav! v. Th. 9 4 gW , sk, j·.

; »Es -.- · Sieben Schläfezz Chor-. Simfm O 10 5 g L T.-«s-J- k"1"·9«.

.E« XII-k- Jsspa .lM Leo llosms · H.«yk.u. Joh» u , s m- ZTTT« T--
»J-;j;i;qu Peter und Paul A. Pes. u. Paul IF 12 .- 7G «5 · « r—-;

-»:«J«I«Tx? «-« ":I«,« «· « · " . s.
-- " - · J « .-«.TFJ«-"«?-«’Is·s:«k«

H Jst-G Jed. Otto Lamm - G.-Fkst d ILA Si Is- Its Uz.T - s « g sz " »sz«;.j·xk« «
- -.-.«-i: ..’« s. « O - ;-. -IF , ..«.i-.- : . s :-. - . i « . - ’.-L« -. - ( .· . .. .-’—. «si «
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s- »"—-«-
·

—- . —-——«—-—;«
"««

--—«-«W"-—«-—«——————M»
« »F, ,«" Alte r, Fu lifcherKa le n de r. » Neu-» «s· Kalender der »»»»

«TE’««" -,«-’«««« « .
« ais-optischer « .«Z J Ul 1. Kalendw Tit-»dem Mahom »Chiiief«»F-»

HEXE Meist frei erfimdeiie Nameiistage in: JU Rußlmägxmlsche ChristL Fein- Frim s Z DCWits-: ri-· s G · ' -k t l. « :« ·.Z Liviaaix I umrann I Ehstiand. WITH-« lusSisssstss Feste- tage- tuge. å—; H
p. Feste. ·-

«"J5.;. . - « ,;.:...r·".«« 1902. 5662 - 1320 Rebi rath-
zzszzl -, I Betst-. auch Jahrgang im, Seite iis und folgendes J«hs«ij;dTZJ-ese«n4 Vergi. S. ag.

Tamus Cl acchek TIYAHZ
Mo Mpuiiq sTheobqid skhkabqid H. Max a. D. 14 9

«

7s m «-
«i-»12«)««i Mariä Heimfuchung Gew. d. M. G. 15 10 « 8 1«

,IIMi Kernelius Komelius Kornelius M. Hiakynth 16 ll SJIJZFG 9 l - sit-FDo Ulrich Ulrich uikich A. Aar-e v. Kr. 17 12 m 13H
111-·- Edith Anselmus Anselmug E. Achan. v. A. 18 13 11 Das-...- ·1» L-:

«

t« . . «-« ist«TFHsz Sa Hektor Augustine Hektor Sifeos d. Gr. 19 14 12 II- Art-XI
’ sp . . . , s - -.«·«s:szr

«-—;-»-.s » » -·

k« o Aline Deinetriiis Demeirius E. Thom. u. A. -S- n- tr- 20 THE 15 18 ers-txt 16 IT-
« p Adelaide Kilianiis Kilianuö Gr. M.Prokop. 21 16 » »Amt« « 17»E-«-»J Thusnelda Kyrilluö Kyrillus. H. M. Pankrat 22 17 VIII. 15 onus-. :1« gis-;

NMi Guido Sieben Brüder 45 M. Chr. G. 23 18
M«

16 sl9 Zsj
-;.»j pp Einmeline Eleonore

I
Eleonore M. Eufemia 24 19 17 . g WlL-

zzi 1- Heinrich Heinrich Heinrich M. Prokliis 25 20 18 DMM »U»
»; Sa Margaretha Margaretha Margaretha Erz. Gabriel 26 21 HEFT-lot 19 · ; gzspst

»F « « « « »S« .«I. speiiss
«

«

-- « » ·«E««-1«is«9«
XII So Oökut Bonaventura Bonaventiira Ap« Akhhc »S« "· TI« 27 Ast-»Is 22 20 « O

2 "«««
Hä Der Apostel Theilung in die Welt M.Keryxii.Jiil. 28 23 21 ;-· ";"»EHH«Y

,»-:sz:« Hi Herniine August August - H.M. Athenog. 29 24 22 Zsj F
z,»«'»·« Hi »Is-rit- Izskss Alexiiis Alexiiis Gr. M. Mar. 80 «

25 · 23 W »«-.-I,;j—s»l
««v« Rosiiie

·

Matermis « Rosina M. Hiakynth. «31 26 · 24
· 277 XIIfis-T

sz

Kamilla Miso- Friederike E.Mal.u.Dios I Wust 27 25 »Hm-« - chil
».«I a Elias Elias Elias E. Prof. Elias 2 28 »Zer 20 2Eh
,?;«,o Daniel Daniel Daniel c. Simon C- S- is· Its knien-. - . - « DEL-.. IN . -. , « t»

29 27 » » QLH »HE! Maria Magdalena H. Maria M. G 4 l « 28 ».« THE-H
;;»,in - Auch-in Irippriiimis Oria- ·M. Transkpo z 2 29 , . ssxgs Falk j
»F Firiitiua Christan Christi-a M. Christian a. s 3 I ists-;- ;-I»·««
111-. « « »

Apostel-Jakobus
«

Entschl. di h.A. 7 4 2
um« EI«

»s. Anna « Anna Anna . H. M. Damal. c 5 « s Dis-...- Z1: isL

Z , «
«

« « ·«·ON Z ? giiptxz '«84«: «

-. .. FOR ;s2··« -HSC STIM- Ptmtasmr Pantaleon XProchzutM HE· Is- Its

mirs 7 85 Z «3..»,-·jI.
Ins-H Mo « , Beatrix

»
eatrix M. Kallinikos

U « z. z Q- IN--»--»;9; »
Rosette Welthe- « See-mau- A. Sing,—Siii-. 1 9M« 7 H ist« i« Angelika « Herr-im Christfrted H. Eudokiinor 33 uj Eies-i- 8 sit-»F Est «

:·;-:5"«-««73i- I « I·- " «

.i-
. - - -«s- « ssski««—j.·»;»f

.» »
;-, » , . s » ~- .- ». l » . , q« » »U» « spltzzpsz »Hfo
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L-· ,Alter,julis ch e r K a l c u d c«r. « Neuka « - Kalender Mist-»
·.L·«J2.«« « « «

.
skeptisch-:

? » Kngnu» »

..

Kalender
Juden. Moham. Chinszss

;"«.3 M·t « « · . In Rußland: . « .
·

"». «
K ; etc frei erfundene Namenstage in.

Griechischtmhor. Chrimiche Chkxsth Jem- Fekxk g ssrspk
Lage-» s Livland. l Kurland. l Ehstland.· Latein-ek. Usstsw Feste. tage.s tage. . Z "s·7’«-«Fz,

i-« «»:-’;. 1902. . · W2s
D

1320 VERMES-.-
»z» , -

»

· sehe-ahnet . . Z»
-;—.ed l Bergt. such Jsbksang 1890, Seite US und folgenden . Roszblwxlsäln ergl..S. CL. l - Ab v ais-et · T«J«,Wk;
. äc» 'lv Petri Kettenfeier Holz b. f Chr .14 U «9 « MONEY
zzg Fe oaiupe Moses the-miser Ekfi M.Skes. 15 gis-S- 12 10 one-« L

sSa August Dominikus Eies-see E.Ji.u.2l. ask IS Wl3Mk n . I-.
.-,«;j«z-s .

« S Ih- - FH-
L- 111-, -» « . das-on . ITM
.««So Roman Ariftarch Dominikus Z Jünglinge .e-. mir-. 17 les-I 14 12 « U ZEI-
Jst-s M Ostwld Ostvald Oswald Märt. Eusign. 18 15 13 sama l. H
YXDI . ... Christißerklüruna Verktär. Christi Il· 19 «16 NUM-

« «.l Mk
«l I Alb-ed «

lAfra Aline E. M. Domet. 20 17 lslm T· «- 17 .---«-«««-··«««Z
Gpttcieo quiicqus Geehqkd Damit v.ayz. « 21 18 ia 111

"".-«H:» 37 Jwt Romanus Romanus « Ap. Matthäus 22 19 17 mai-« Z fes-»
:. Sa Laurentius Laurentius Laurentius M. Laurent. 28 20 SIE- 18

» »Zer
—«:««- PF- «’ « « o . 111
. je « O , « r-

» sit-»Is
zip« , v Iga Olga, W Hermann M. Euplus c. S. e. te. 24 ITFY U-, 21 19

·· « «21 EITH-
..·? ""v Mute

«

Klara Klara Märt. Photius 25 -22 20 LIM- JEE« .
.J,;.z J V Ecvlkt Hippolytus Hildebert E. Maximus · 26 23 21 ""·««,G
s- Selma Bertrani Eufebius Pr. Micha 27 24 « 22

«
s« El

Hi Do .Mariü Himmelfahrt Haus« d. M.G, »I- 28 25 -23 ~ L
~:k. - i - « x . ·

- . j.»k.«.."

«Lx g: äixkqsias Philipp-me Isaai F. d. Christush 29 IS 24 du«-« « fi--1
P . Berena Willibald M. Myrou « so 27 Sag-g 25 .; k-

o« HCIMO Helene « Helene M. Fl.u.Laur. tas. ...-c 31 Its-n 28 sc · L«
«;«««-«i ,1,

o · ’lko - «
s· ’Z»-’«:ET"»k» s Melame Sebaldus Sebaldus M.And. Strat. .I seen- 29 -s 27 ..-, sjkkkxz

»k-; Bernhard Vernheed Bernhard-. Pe. Samuel -2« 39 28 -
-,s7;;H«.l«lWalihet « Sigismund Rath « ' Ap. Thaddäus I lau-i 29 He

F EVme Ohms-TO Zochüus ·M. Lin-as 5 s IMk
quzxj

» .

Apostel Bartholomäus «M. Eutychios s 4E»«»m IN ,"sz«:«·-’4-«Fss sz"
. ; .

«

» « ». , . sm- .. g sp-
«

IDÄ «' - « . « -S.« ««'.-
« E .V. LUM Ladung Ludwig Ap. Batthvlpm.« uS. u. te. 7 las-. u. «.'» ji

JUF M. , 111 «5 s«
«J- ««««z·4 Z —.I

szszse
Ratalie I Jrenitus Jrenäus M.Had.u.Rat. . s seku. g 4 g fix-F «-,

Gebhard « Geht-akt- Gehheed com-. Peimeu .- 9W« , - z · »z- sk.
Jst Zugs-ste» « Augustinns Ungastiuus E. Mei. v. M. « 10 H - z ,
di I seh-Um M Wie-« Eukhsuthvg Lipme Enth· Il· 11 o 7 -«i L« ·i«-:’«F«««

Eises-km cdtm « BMlaniin Benjaniin Fürst Alex. It. .« sk- 12 m « - HEFT »-

i: Jv Ha Wams » C . . s « CDM Jes- ETJ
Z- 's I«"«« «· huststred Wa Ae doGedo Miso N «13 11 sa« e 9. « LIE- «’Jf.k —; «

«-i««-;:.s,«:i.: · « « - « - . g-- sisskssE «
List ««k.«, «. «- · ,« «- « «« « .« 's O .« -. « « . «.. . « · z« «," . . s»-««I-« -«. «::«k·.««·« «
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z
s--

—;—-·-·s— YYspW
«« « «WW "—""—"— -·—"""«

; Alte r
, lulii ch e r Kalen de r. Reiter, Kalender M «ZJ-ffz«-,:Z

. ;;.;.·- cis-gotische-
.« J . Seuteln ve ro Kalender.

Juden« Moham« Chinqu

;—· - Meist frei erfundene Nainenstage in:

G ZU Rußlmgzmiche ChristL Feier- Feier- Iå Ewig-XI- .-»·«, »I- » - s »
riechi chskath l. '«- " «

Ei
JJ : LWICML l Kukland. l Ehstlalld. Kalender.

o

««Z:3I«· Feste- tagc« tage« ; Läg
J,.F«3,«:-;;j · 1902 5662 1320 R-tht:«2.«åkss

(i«—3i"-77»,". . - F
Diebe-todt et E"· Y«·-«««.«"«

1· JFI sei-gl. auch Jahrgang 1901, Seite IIA und folgende. l Jqlssb lassende l«
Vergl. S. 62.

Lcm
99097 «.Ær JÆ.«, ". «-- « · · « · . i ·

« ««««I«h« Aegidius Bertha,tesiv. Aegidius E. Sim. u. M. 12.3.n.tk. 14 WITH "· M 10 FOR-»F
«;«’ Elife Rahel, Lea Elife Märt. Mamas 15 13 U · « « TM
-Uj--Bertha Eiifebiiis« Bertha H. M; Anthim 16 14 12 15 B 111
j«Aethelwina Theodosia Theodosia H. M. Babylas 17 15 13 Mast 16 «4·(«»)· IF

« Exzjiiosswkey Zacharias Moses Zachar u. Elif. 18 IS 14 Glücks- 17 ZEIT-H
Hist "«« Magnuö Magiiiis Magnus W. d. Ez. Mich. 19 17 15 IMM- 18

42 ITir. ... . . . . - M 111 . D ZU·teszz Regina Regina Regina M. Soon 20 18 Cz FO; « W 19— ts« 111
;««s-·"««.- " : «TiE
111-«

«

» z- l «-.

f«

ng .- akiit Geburt Maria Geburt is. S. «- 21 Its-«- 19 17 - ·20-44-k;F-» .
- F Brutto Brutto Brutto G. Joach. u. A. 22 20 · 18 Z2l sjk It .

- .»Pi—-Albertina Albertina Sosthenes M. Menobora 23 21 19 « 221a E-
Y JGOthkb Melanie Eobalb M. Theodota 24 22 20 FFZH :28 k-; IT
;I;.Wi Srna Anhame Syrus H.M.Aiitonom. 25 23 21 IS 24 »Es-«

««c«,· « I « THIS-E-

--.«.;k;kj.- Sei-alone Amatus Amatus Em. des Temp. 26 24 Vlme R25 T
,

.! ·«,» . Kreuz-Erhöhung Kreuz-Erhöhung sk- 27 25 ZTIIJZZ 23 ZGYE
« »s« J-; -«’"«."-i.

·i:sj·«o Mkobeiniis edwi Nikodemus Gr. M. Niketas 14.5. ... :k. 28 MS- ll 26 .24 L -» ..· - . · g . tks
«.

.
HEFT

: « Zalobina Jfabella Leontine Gr.M.Eiifem. « 29 27 25 - 2 sk«L Berti - Lamberxiid Josefine M.,Sofia 30 28 26 - -2.9"«
««"f«TZ-«’- Umclie Gottlob Gottlob E. Eumenios

.
1· onst-k- 29 27 dsi eskjs-.-1. ..

s- - ’- .-—.--:g» Werner Werner Wernet M. Trofimos " 2 ITM 2815525
i Mariane Susanne Fausta,Enii Gr. M. Eust. 8 2Hm 29 Dis-m LI

.-«.;;;i, -- » « mag-list Matthias Ap. npdtqtog 4 a »So-« i IRS
»
-

Hist · . I schubq Asche
, Fässfo

writing Mauritius Mosis M. Phora- i-·-. S- a- i-- H sitz si— 4 zkzzkz 2 - ««:"««-»ch
"«.:.33;«1«Mla Joel Hofe-as Joh. Empf. 6

«

’ 5
«

g»: · H ZEH
THE- · Johannis Einpfüngniß Erst. M. Thekla . 7 6 sQMZ H sey-HEXEN

It- i me · . - It
»«

nz Adof ofas Saft-os. ii.S. 8 7 b
S FFFHILHi Zehzth , Zustim. Joh. Theol· Ap.Joh.Theol. »l- 9 8 6 Its-OF- "

»z, Ist-if- Judith Adolf M, agaiftkap lO 9 -7 W. Ege-
» Miit Wenzeslaus Wenzeslaus- E.’Chariton« s ii 10 Wertst- 8 »s sz Eis-Ei

. .:F «·-i». » MpiMichaei E. wiin «- s.s.. k-. 12 »F s. 11 . » v s·-. ,«"«""-i-’«is"
I.·-...-L"« Mem-ums Hierdupmuslbimnvmv Hi M« Greis-r 13 ·. 12 10 " -

..« « . » . « s- «.. 1« »T- . ·· . Z ; EOTEEL Z·.s.«-ILT«Y9F"

« ·- s- FZHMMMMMI »Es-isTGEHM - tx-s- -
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H - Altcr,julisch crKalc n d e r. Neutr, Kalt-M-r dst is
»k- " re ori er .

JstinFsz OITIo vk r, SKZWLT Juden. Mohacn. -Chinefenst,å
J F

»

»F

g MFFejMLerfnuÆkVanknstage in: Griechåcxstszfagxmuche Christi. Feier- Feier· E Tatatnsz
»F stumä Faukcann I Cyrus-in nat-»des. Is- FHHFFO Feste— tuge— tagt- å?- I—.·.s

FF 1902. : 5663 1320 If.-Jahrf.gås
k l Bergl. auch Jahrgang 1901, Seite 118 und folgende. l JahksådlMåeZsu Vergl· S. 62

Tisri Redicheb E«-Jthk:».-.F
·»J;·«-"s .«s»i Mars-us Remigius Mar.S.u.F Mar. Sch.u.F. -1· W 13 UI 13 HEXE
MLI «

Reinhard Bollrad Woldemar H. M· Kyprian 15 14 IZFO 14 . s
-F:"· Do Elfa Simplicius Jairus H. M Dionyf. IS 15 Deus-- 13 AMI— 15·.a:

z JstFr Franziskus Franziskus Franziskus H. M. Hieroth 17 16 Fast-Im 14 Cum-. la jin
HHFHIT Fa YWEFZ Fides Friedebert Pt.,Alex.u.Jh. ,18 .17 Muts-« 15 aus«-... 17

u Is-
.z» , · s: THE-T

-
«

» . is 35
Fideg Karitas Louis- Ap- Thoma- is-g.-«:--19"·2-?: Is 16 TlB !-

IFåzskkoKaritas Spes Amalie M. Serg. u. B. 20 19 17 « 019 ra· T
IFer Saum-tu Am ti-, Thpmqsia Ghin-. Perugia 21 20 18 Z2O g II-
»Es Friedebert wny us Dionysius A.Jakob. AS. 22 21 Rom-. 19 :21 jiåk ?
Jtzo Awid Awib Melchior M. Eulampios 23 22 Wut-a 20 2 Jas- s

V Burchard Wilhelmine Burchard Ap. Philippos 24 23 ZEIT-« 121 Das-« : Zus»
JSo Walfried Wolf-ich Walfkied ueb.d.h.R.n.G. 25 24 Mai-. 221 ;24H sp

THIS Itma Gangokf Therefe Märt. Karpos 18.S- u- Its-W VII-» "- 25 28 - 23152
«

L; Flfo Wilhelmine Kalixtus Kalixtus M. Nazarios 27 26 24 26 UT
si Hedwig Thmsiq Hedwig Vat. aus-m. 28

·

27 25 271»
HEFT-kli- Ankiue Gallus Gallus M. Longinos 29 .28 26 -«2BJ-th«
HEXE-Im Florentinus Florentinus,Jda Pr. Hosea 80 29 27 , II
spkxx · Evangelist Lukas A. u. E. Lukas leise-»Im 31 30 28 set-TO ,l—« Ak«

.··»F««3» , Neue-h. Puppe-, , » » sp-»
-

,
lessy Theodor Leanhard Pr. Joel 1 ausw- -1 time- 29 an F

zsr Jus-« - « Use-I Wus- amms -·- ::.- sit-«THE-Z ff . fsdtt . josJiEsZ

« Wes-denn Wes-denn Feciciqu Gr. M. Akten-. sp. s. ... k. 2 «k;, 2 so as Eg-
:-s1»"«--. Ussplss Usiulis ’ uns-ca E. Hicakioss a s W s 1W... sik
k;:k,;;s» andutq notduta nordqu F. d.aqs.Bicd. it- 4 4 2 - 5,- F
LAJU Sevninus Severinus Severinus A..Jak.Chr.Br. 5 5 Eis-111 g obs
Hi- Hpmusiq Salom- chome « M. Authqs s z 4 ·5 »F IF-
Z Beatrice Adelhejd Krispinus M. Mvrkianos 7 7 · SM« s sk-

zså
«- Umandus Amandus Amandus Gr.FM. Demetr. 8 8 »Ja 6 g THE

»s- ;.- ." . « K- »se«"-,«-·.

’ ·’"s-: IHTXZ

Tä» ·Baura lßictpria
Kapitalinus Mart. Restor -S· Is- Ts Ost-» »s 7 l«· F,:.i»,3»- » » Simon und Juqu M. Maus to

T--
m— s ji- 111-Fis-

zzkzkss Lug-Mehr Rateissus augethakd M. Anastasi« u , u 9 .·" x P
« Bande non-loy- Absqcpm ·M. Zenos-ice .12 12 10 -- ki-« T

."—,;,·’»«,«p WAng Wolfgang Wolfgang AStachys lus. » Is U 11
» ;—»

FTYF 111-s

.« « »Es-II« --.«. H. « . ».—-."«.5-..«.- : .«s «-: .J « «...-.--i
. ".. ·-,-.-. «-·.-,-,»ls-si-«-xk«—..-.,.i-«-Is-z-.

--.. I- - -"-s -«-«.-T-:«T«7."«XLF««" "«
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«.:-.·«;- »Bist-T:- - . -" «-" " " «
«

" fTEkkaILTFTE

Ait e k, ju iisch c k Kaieu d e k. Neue-, Kur-»de-.d2k«·"·j’«".««;j;js.s:4·
« «- gregorilcher

«

-«««

. ? Ek«
' Uovem v e ro Kalender« Juden· Mohnm« Chmefmåk

» Z Meist frei erfundene Namenstage in: Jn Rußlaxgsistuche Christi. Feier- Feier- E- TM.:·7.-«- . G’ " slat l. - «—,««

-;««;;·- HY Livikmii I Zustand. I Ehstiand. IRS-»F Uszssgztss Fest-. soge— togss .Z Z Eis

i- · 1902. · gis-i
Z; E Vergl. auch Jahrgang isol, Fette 118 inid folgende. . Jahksilällfazäess u.

BML S· AS l UND-»Hm Schaban CIJÄL
Itj it« « Aller Heiligen Kogni. u. Dani 14 14 12 Aha-... 15 Hi «

ZZSC « »

Aller Seelen M. Akyndinos 15 15 wick- 18 »Um 10 HE-
Tit-« J . . .

« ,; FK
I«,k«f.·o Erila Gottlieb Gottlieb M. Akepsimag sue-. si. ri. 1625'Z1"« 16 14 ais-m U GEW-YJFJL Oltd Chaklvttc Otto E« Joqnnikios . 17 17 « 15 111-uns «li . ff

HH Charlotte Petronius Blandina. M. Galaktion 18 18 16 111-s :19 E
P- Lei«nl)ard Leonhard Kaspar QPaiikiis d.B. 19 19 17 «ap««

«3 OF
THE Engclbcrt Eisdinann Balthafar 33 M. in Melit. 20 20 18 ä2l Ffj
ji

«·
sAlexandra lKlaiidius Klaudius Archist. Michael 21 21 19 Dass-« 2EH

N; Theodot Engelhard Jobst M. Oiiefiforos 22 22 Mk 20 E REP-
, ·-'.IH, i f n- Si II- O

fika « 111
Erz-pp Martin Luther A. Erasi u. 01. etc-. u. :k. 23 tokänff 23 21 ;- 24»List-« , . Bischof Martimis M.Men.u. St. 24 24 22 szr
H« Kornelta Maxiinilian Jonas H. Joh. d. B. 25 25 23 «
VII ERST-l EUSM Eis-i H- Joh. Chryi 26 20 24 w-

HPo Friedrich Justiis Friedrich Ap. Philipppz E 27 27 « 25 « Hs H»

zHi Leopold Leopold Leopold M.Guk»Sqm» 28 28 26 Mqu ·29 «.·3i«;·«j«
»Z- « Ottoniar Ottoniar Edniund A. ii. E. Matth. 29 29 tappt-,

27 - .39:

fH Hugo Hugo Ulfäus G. H. v. Neur. es. S. u. te. somide 80 «28 ·c« H «»H7I-«»o Alexander Allons Gelafiiiö Märt. Plato 1W1M» 29 .« .-«j· ·«s«-.«.«»
-«z.-.«k-. k- Eiksqieth Eiiiqieih Eiiiqieih Pr. Oiqdja 2 2 « IIM E
H Georgine Edniund Ninos E. Greg. Del. 8 s 2 Ihn-W DE
ALLE-b « -

Mariä Opfer » Mak. E. in d.T. Il· 4 4 3 erst-g vix ««- ä « HIH
..;Hi spiiifoug Emstaaciiie cakiiie Ap. Phiikmpu S 5 5 - 4 Wiss

-« .is Hi
»H-
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s Age Ytaneben verstehen sich in mittlerer bürgerlicher Rigafcher Zeit, gerechnet von Minerva-it bis Mitternacht und durmezahlt von 0 bis 24 Uhr.

» Mein WEJielünstiich herfchrghene sit-genanntePeterzhurser . eit; zu erhalten addire man As- 48«. Für andere baltische Orte sieh Seite 109.
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1 0,- Epis- 0,· k— I,t; i N 3 Bonn. u· Nachm. Nebel, Nachts etwas Schnee. 17. 1b 37m dkkalld bedecktspics.

« 2—l,« j- O« k—2,. Y« O« w ? 2 Morgens etwas Schnee. 18. 14h 45D T «
»

3 -i— o,t :-i- 1-« i— 2,.L - NW ; 2 21. 2h Ein gr. onl. Elong.
4 .t- o» H—1« z- o« z; - i NW 2 Übende u. Nachts Nebel. . 1801«'ts«. Abendstern
5 - 4,« Fis- 0,, L- 6,,«s II Sw T 2 Mittag Staubregen. Gümtig zur Be-
-6 - 4,, «.- 1,·., s— 8,7; ki- s T 3 obachtung.

So 7 - 3,p Iz— 2-, :- 7,. - 4,- is wa Z 2 Nachm. u. Abends Schnee, Nachts Schnee u. Regen. 26. MI- 58m .
8 -s- 1, Hi- 2, j—2, l,q I S Z 3 Nachm. Regen, Nachts etwas Schnee.

»
·«·""—· · .

9 J- 2,: -f- 4,: I—0,: 2,, l sswj 6 Nachts Regen u. Sturm. Mckktik Ut am 21«. M gkdßkck ost-

-10 —i— 3,HL ä» J- 1« .WNWI 7 licher Elongation, also Abenbs
U .t- «2:« H- 4»,!.1 1» ;i sw I 2 stern, unbwegen der Lage, die

12 -i— 1« If s« E—i— 0,-ki o« sswi 4 Vom etqu Schutt, Nacht-t. Schutt die Cklwttk Im.Januar zukn
13 H- 1,« H- 2,« H- o« F 2,« ssWi 4 Schme, Horizonte hat, nicht ungünsiig

So 14 0,,; 1.. «—— 1,. 4.., sw ; 2 Vom-. u. Nachts Schm. gleich nach Sonnen-Untergang
15 -i- O« l-- - 2.- Es 1« stj 4 Botm. u. Nachm. Schnee. zu beobachten.
16 —2, ! 0,- 5,.· 2,. ssWx i3

» » » »
Venuswaram2B.Dezettiberl9olals

17 - 6,.·1- 5,.·;—11,, 0,. s : 2 Abends tttpttg Schnee Nachts Schutt. Akkmdstcksjtm größtem GEME-
-18 2,, - 1 . 4,« « 1« . ssw . 4 Vom. Schw· Sie steht sehr tief am südlichen
19 - 1,. -I- o» 5,« JE

.- « s i 2 Vom, g, Nachts Mk Schme» Himmelund iommt bereits am»
20 2-- O« —« Z-- ·«I 4,t I Sw ? 4 Nachts Schnee 1«. Febr·.tn;, dieYntereKonjunb

So2l —2, - i, - s, ;«t o, . NO i 3 M »O . .N .Sch .

tion mi er sonne.
«

22 2,J - 0: 4,1 —« ssw k 2
W M « Nu «

Mars steht ac- Abettvstekn zu vtcht
« 23 J- O» -s- 1,. 2,. ·- s : 4 beider Sonne, um bequem be- «

24 -s- l« J- s« —O»l g» 880 . 2 Morgens u.Borm. Schnee,Borm.Nebei,Nachm.u.UbenbsSchnt-e «obuchiet zu werden. ·
«

25 - s,, - o,· - 5,, s o« Wswi 2 Nachts etw. Schnee. Nachts etw. Schutz Jupiter ist am Z. in Kontunktion
26 —1« «2,. - 6,. I NW . s mit ver Sonne, kann also nicht
27 —1« 1L« - 6,« 2,· ssws 6 Botm. etw. Schnee. Abends tu Nachts Schnee. beobachtet werben. ,

So 28 - Z,« - 4,. - 6« s« NNO 10 Morgens, Borni» Nachm. u. Nachts Schneegestbber. Saturn steht unweit Von Jupiter.
29 s-- b-« —ll-p S-- , NO l 2 Mvtgms U— Vom Schuwgeitdben Nachm· Gnle Hiermit sind die Seiten 52 und

30 —U« « S-· .—l6-· 2-« II sw 2 Vorw· Schnee« « " folgende, und die Seiten 81 und sol-
-81 —l2.- —s« -15.« i s l 2 genbe n verleichen. -t- .

. Alle Zeitanaben versteen «in mittlerer biirs»erii Mascher : t, erechnet von Mitternacht bis Mitternacht und durs- ezäblt von 0 bis-U Uhr.
Um in ME die künstlich verslrobene ssssemlmite Lief-Muts et) ZU In erhalten abdire man As- 48«. Tür andere baltisL Orte sieh Seite 109.
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- ·- « " - - « . Februar- 1902. was-den« Wende-w ·»F « H
«

H

« . « Hinweis-Erscheinungen in Rigm
’

d DerSonneO DesMoadech
,

Da- Dei-Planeten
W· ; : We dei- ;

,
IWe beim :

·

» « .- ; sh- den-(

sah-up I Fuss-EIN Untergang. I Frost-· lufssnz VIII-111 I Untergan I gut-II IPhsir.lstngsnl Schein. tum- lasse-up I 111-111 I Untergang. I Händ-Irrt
n übrl I I I I I I Merkur E

« 1 7d,,- s Dis-»O Hist-»s- I 19·. sts-»s- I 1711 .t- 480, I I I « .
27 « I14«I 16 « I 20,2 9 » 118 . Uns-« 50,. zD , I 5 7 , I12«. 17 « 24,,0

So Z7uII4U I 17 s I 20« 10 UIIBU I 2 « 52,. I Es , 15 6nIIII I 15 »

·

21,.. 4- 7»I14« I 17 s I 20,. U»I19 » I 3
» 5’Z,. I I I 25 5»I10» . 15 . Zo« I

57
u 14 nII7 s ZLI 12

n 120 u I4 » I älu I I .
·C 7 » 11471 17 s 21-s 13 u 121 n I5 to I 49i1 I I I VcUUH I
77 n Il4il 17 to 21n 15 I 122 u I5 «- « 45n I - I : ·

«

87
1. 18 s. 117 II 22«s 16 F. 123 II IS 1- 41,. I I Is« 5 61. 111.1117 «- I 27,,0

9 « 13«’I«" sY« 170 E Is« —IG T- 15 s« 110.. I 15..125,.
Soio 7»«.13..117» I 22,, 19. zo» -6,. 37,. I IS 25 4u I 10«I 15«I23»

Il- 7
o

13 u 17 so I .
230 20 uIIu I 7 u I 32n I I « I ’

12 7 . 118 « 117 « I 23,, 21 « I 2 » I 7
« I 28,. I I Mmkg o-

-13 7 i 13 nII7 u ? 24u 22 uI2« I 7
u I 24-s I I »14 7

,
13 - 117

« I 24,. 23
» I3 « I8 » I 20,. I I 5 7 » 112 « 17 « 23»

15 6 u 12 uII7 u 24n «- I4 u I8 n I 17,s I I I 15 7 » », 12 «117 » 26»
IS Fu 12 so 117 n I 25« 0u· 5 i 9o I 15u I lEn I 25 6»I·12» I 18 « 29«

So 17 65.11211 I 17 is 25,. Issl 5
sc 9sc 14U IE I I— . I

18 S u 12 n«l7 u 25n 2 u Is n 10 u lau - I itck .

·

19 6 « 12 .
117 » 26,. 3«I 7 « u « is« I I I —L——

( 20 6 ..» 11 It 117 IV sts 4s« 8
II

12 U I 15-s I I I Z 5 6s.llosc I 14 U I IZU I
21 C u Un» 17 n 37u 4so 9 s 13 s- I7» « E- 15 6 » 11001 13 « I 13,. »
22 6 « Uul 17 u 27« 5

s 9u114 U I Zo« I o 25 5»I9« I 13 » I 14,1 .3

28 o» 11 .717.. I 27,. 5..;10.. is. I 24,. Z I I
So 24 S « 10 uII7 « T 28n 5 u 111 u 17 u 28-7 I Saturn v. 25 o » 10 «117 « I 28,. 6., 12 » 18 « I 83-- . I , D J

-26 V u 10 u 17 n I 29u ·C n 113 u.
20

u I 3lBn I «
5 6 » I 9 « I 13 n 11»o I

27 611 10 .
17

ss I 29,. 6z. 114 s 121 s. 142 . s Z 15 5.1 I9 1. 12 .. 11-.
28 6 u 191F117 ss I 2-9,s 7i511501 22 s. I 46,. I Es

g 25 5.1 s .. 12 I. 12,0

« I . I I
« i I I I

s · "
.. M , »Es "s, syst 's ·-sicf’«inkmistt·lse«f?r bürgörlichsx Pfuscher yitz emsnest von Miltktirnacht bis Mittsinacht und vykjhgezäblt bbn 0 bis 24 111-tx-

VIII-»g-·""-ss««IMch .tG-.
-

« »s- «Expssxtexhälstmkkdsddirgxmgn.24sis 48xs Fis- andårrxbgltischd Orte sieh Seite-109x-s
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. , « - Jst I v -». ~.-. «- fxsss :«.:»—,L-t«t-ssss-s::.-s»t),k:"«J-:s«n—-H,s-sp";x»«.«sssl7 s.

.-
t»«-si-»Is EL l -- « ««»«i«s« HA- VE -«..(

.- ist«-i · «

--—»·--«» s:« «s-s-.« -.:-« »J- -. ars xVeätns mtt Wen Genehmigung» ehrt-est sc , « »

-. ..L ,v . -,«»..- ·.«- ..- .-· -·· ,·· ··Wis. ·- «
« -.·- Fy · W --

eV: z .···» - · « ·«···«s «« · «· ··,««...- I ..--· »···,·»:,···sp··.··:·si«.· ; · v. · ····
,·. i. --I- ".

( Us« »I« I« c h NOT-lik- e k: ,·« C. ’ « ' « ·
k« -

O- M- XI

· . ZUMS WITH 4-X - .. Februar-1902 « «s. « L U ftwså km e HMM ; »Um « Usp . ·uli en Kalenders. .
zw. Sphqu « YOU-J Wind.« · Bemerkungen

l sch
·

·· »
Inn i sat. 1 ins. J m. hemqu sei «- Himmelserscheinungen m Rtga. -·

l —l3-1 « 8-7 —l7-IJ J! J—
, .

-" 2 -13-· —lO-0 —IS«Z —IIN J 2 2. lh L untere c O

· s ...-II« - 8« I—lg,· zl«Hi - J ..- Morg. Staubregen, Nachm. u; Abends Schnee. 16h Zsm D

;So 4 -10« «.-. g» z—«« J—IJ N s 4 Abends ecqu Schnee 5. 23h ;- untere d O

F 5 ...10« —s« z—l2«;i· - Hi - J— Bann. etwas Schnee. 9. 14h 40111 G .
s -12,, 9,« —l3,»ix —Jso i 2 « 17. 12h 16110 C

· " 7 ».-11« - 8,. —16»« JJ 0,« ZJ N j 2 Morgens Nebel, Abends etwas Schnee, Nachts Schnee. 25. 4h 27as . ·
s .- 3« 1» ... g» St L« DJ sw J 4 Vorm» Nachm. u. Nachts Schnee. —-

· ·9 2,·. - 0, - 5,, ik 1« TJ Sw 4 Botm. Schnee, Nachm. etwas Schnee, Nachts Schnee. it ö· sn untern Kon-. «
10 —1» ’H- 0,: - 3,, iJ 1,, ssw 4 Vorm. etwas Schnee, Nachm. Schnee, Nachts Schneegestöber. Merkkukckttsioxmmit äu Sonne· also

So U—ö«.—l»—s«JJ l« ji sw 5 Morg» Nachm. u. Nachts Schneegestöber, Botm. etw. Schnee. Unsichtbar· - ·
12 5,. l—2,, ! —lo,oi 0,, »o, sw 4 Nachm. Schnee« ! N - M s u

. 13 —s» —k— o« 5,,J xk sw ! 4
Venus ommt itttedes oåtat a

15 J—1« 2,0 —J— 0,, J 4,« FJ ssw 4 Morgens, Vorm. n. Nachts etwas Schnee.
ab en heran Un n nflmk- W .t- 1« .t- 3» ·.J. 0»;- .- IJ sw 4 zum·Ende des xonats tar an -

17 - 1,. H- I,OJ 3,. Jl«j z Morg. Neben Botm. etw. Schick-, Nachm. u. Nachts Schnee geülksäetk 111-l « steht Mam ,
So 18 0,, —j- 0,« 2,p

"

1« 080 '- 4 Morg» Nachm. und Nachts Schnee-. · o hmmle '»
·

. 19 —o« -J— o« 3,,JJ - J 080 J 4
Mars tft wegen ietner fchetnbaren

20 —t· 1« Z-. O-« J—- k!" S 4 Nachts etwas Schau. Nähe an der Sonne unsichtbar. ·
21 - 0« 1« - 1,- IF 8,. J SSO J 8 Morg. Schnee, Botm. u. Nachm. Schneegest., Nachts Schnee. Jupiter ist als Morgenstern kurze
22 ·- 1,, 1« - 2,, 31 1« J 880 J 4 Botm. u. Nachm. Schnee. ZeitvorAufgangderSonne am

.- 23 - 2,. —i- 0,. 4,J· J 0 i 2 . Osthimmec sichtbar. .
- 24 - I-i —l- O-- Z-- —il «- Saturn steht unweit vom Jupiter.

So 25 J- O« J—2« - 3,« O« !sw d Nachm. u. Abends etwas Regen, Nachts Regen.
26 J- 0,« J- 2,« - 1,, « 2,4 JSg 4 Morg. Nebel u. Regen, Botm. etwas Regen, Nachts Schnee.

' 27 ·—O, 2 —2, —KN IMormsßms - - "- «-

28 - 1,: J: s: ——IS,:JJ z - i Morgens sth und Neben
HMMU sind m Okmn 52 Und «

- l . folgende, und die Setten 81 und

« ; ! J J folgende zu vergleichen.

I l i · , .
- Alle eitangaben verliehest sich in mittlerer bürwerli r Markt-r eit, «erechnet von Mitternacht-bis Mitternacht nnd durchæzählt von 0 bis 24 Uhr.

«,H·;« zum in Ri«a die künstlich vers«robene- iosle»nannth tershurer)"ss elt zu erhalten addire tnan 24111 its-. Für andere baltifche Orte sieh Seite 109. -



32

« sz «

s März 1902, julischen Kalenders.

spinnen-Erscheinungen in Rigm
s s Der SonneO DegMondech Da- Der Planeten
MIN- « oh· det- «- . i Höhe det- ; s : « oh- dei-

lsiuso « MZ I Usmcssuss IMk Ists-sus- IIIIF f Uns-mus-
D « 111 111-s- spsfsgx Seen-. tum- lass-up I ZIDJO I untergan- . zum-To

I. U UUI I s I I Z Merkur s
I Ihn-« VII-« I »von I 30.i 7bum 15hum I - 49«i I s-

-2o « s9»z 18
. so« s » 16 « I 0-»- 51,. z Z 5 5»I 10 » 15

. 20,,-
So 8 S » 9 , ;18 . 31,. 9 « 17

« ; 1 « « 52,« V I 15 5 » 110 « 15 « La«
4c u Bul IS s 31,0 10 u

18
u I2 u I 51« I 25 5 » H10«I 16 » I 29,«

5C to ißnl 18
I 31-0 II n .«19 u ;Z s I 49-I I "

C 6 c 8 i "IS to 32ps 12 » «20 u I 3 u I 46.0 ; Vmuz
70. -7 «

!18
» 32,. 14 , 121 « 4» I 43,, I I L

85.1711 118 j. 33,. 15 s. 22 II I4pp I 39H I 5 4.. 9.. 14 40 23'10
o5 pp 711118 I. Sag 16 .s 23 I :5 o I 34,·1 15 4,. 0,. 114 ~ 23,,,

So 10 511 6sj 18 I. 33,. 17 is
23

II 151. I 30,. I : 25 4to 9t.114 l. 24,.
11 5 u Snl 18 u 34-s 19 u

'- s5 n I O » Hi 1—

12 sss 6pp 18 II 34,. 20 U 011 i5 57 I 26« I o Mars C
13 5 u Cil 18 u 34.1 21 so IIu" 6» I 22u « I S I14 Z u sn-IS » I sä-- 22 u«2n I6 « 19-! I ; 5 6 12 IS 132 0

l.
15 ss. 511118 I. 35,1 23 .. 2s. I7 10 I 16,s I 15 5:: .12l:« 18 :: 35,:

1165 00 5."I18 II 86,1 Zssl7 44 I 14,7 En
25 sis—ll.. 118 ... I 38,.

TSoI7 5 n 4ul 18
u Zsu 0 n 4 n -8 u I 111-s -————-"—-—--—-——-

18 5 u 4 n 18
u sen « I n 5 u I 9 u Is-« I u kter

u 5.. I4«I18» 37,. 2, e. I10«I14,,sc· Jp IY
20 5 n .3ul 18 n 37-·c 2 u I6 u IU u I IS-- I I 5 5

,
I9

«
13

.
I 14»c

21 SUI3u 118 u 38-t 3 « 7u112 u I 19« I o 15 4»I8u sl2 « I 14«
22 5 u 3u; 18

u 38-s 3 u sso 113 u I 22n I s 25 3
» I8 o

112
. i Iz«

528«5 » Zpllß « I 38,k 8 « 9«I14 » I 26,z I g- : . ;0245 II 242i18 .. I 39,s 411 110 s »16 IV ; 31,s I Saturn
25 511 211118 so I 89,. 411110 z. 1.17 .3 · Ze-. I S D

26 5l u . 2sl IS « I 40,. 4
« 111 « IIV 1 I 40-7 . I 5 4 n ;8 u 111 » Igno

27 5»«1» «18 « I 40,.- 5»I 12 » i2O « z 45« I 15 z ; 7 « 12« n - u u «-
28 5 I IuIS u , 40-7 550;13u ?21 u ! 48n Es IZ 25 3»ISu 110 U 12«
29 5

s I u IS u H Hu« C n sl4 u
23

u I 51n I L I s
30 Z s I : 19 i I 41u 7 u 115 u I 52-s I S · .

So 31 5 . I- o. « 19 , 41.. Z« 216 « .0 » s, 51,. I I
Jll- : Ewigkeit dastehen-sich inwittleter bürgerlicher Mafchxt M, ere«net von Mttetnasitbis Mitternaick und dar-s ezählt von 0 bis 24 Uhr.

.-·.5""·—3·.. bis-Essa- Mitegisteiss i.,r :-..«.t.s .e.r.l.t·m credit-WORK 48«.;-;«Fstr«gndexe--hgtxi «..«.Or.te e·Sei»t«e-1.o·9-.



»is - —--
«.- -.

«- ~". w; .·«s.— ...-M e «««7- f-? ers- »ler s: MWWIM
«-

T?»«H"’WTWI«E""-HI»-,—"2s«»E- « i v « "
Iscss :Dr d WILL-» LQEWIYTLL-I-7;r-;Tr..,å?;zzz.n.«.»OHaszp :z·««»«d·«;«»«s«-«::«l-—F.,-t-··J· cis-S ·;;,,j j; .««-,' ..: 5.,.. .. . ; ',.' »«,- ; ·» ~,) f- .
ZEIT-sten-«MMM Ratiirfpkfserpßeretiiszmit dessen Genehmigung abgedruckt « März « 1902, .7·.5J?4-J-kl-L f ! . « « ’ :- 0

. .» . Wahrsle mittlerePärme des gregorischen Monats März l« uC tauschen Kalendew
«

. " Luftwäkms !W- WI« !M- iminelse einunaen in Ri a.
m ) Des-tu · life-see Wind. Bemerkungen Ha Vb VII «« .g-
--'««" W sc . um« « w M««’ D« « , « 4."141- singr.mElongatiom

--

·« 1 4«« ... 1» ... QJ ... ..- I Morgens Reif u. Nebel, Mittags Staat-regem 270 41-· Morgen-

· 2 si- 0.- :ö« - 4,e - g I 4 MMMS Reif· stekii. Uiigünstigziir
« - s .0, 4, - 4,- 2 « « Beova tiin.
So 4 T 1,: Z-: -I- O-- e 0-i - ! MUS- U- VOMs NEU- Nschks Etwas Schnees « s. 9h 2in grkßteiä Glanze

.5 H- 1,-" 3,p J- o,s I-- sw 2 Morg. etw. Schnee, Vorsi. Schnee, Nachm. etw. Regen. alp Morgenstern»
.-

CH- O» 3-- l-- NNO 4 14h 36tm O tritt in den T. Der

. 7 —l« 1» »H« ..- NNO 2 Morgens Reif ii. Nebel, Verni. Nebel . zstr. Frühling be-

) 8-YL« - 2«s - sss NNO 6 sinnt.
..

s— s«
:

1«- —9« « NEO 6 Morgens Reif. II« 411 zsai G
10 - 2,. 1« —s«

’

2 17. ab F 210
Soll —f- 0,« H- ö« it« s—- :Sw 4 Morgens Reif.

-
, 19, 811 lm C

. 12 —o« —k- Z» - 7,, ! 1« « sW 8 Morgens eitv.Regen,lor-n. Schneeii.oraiipeln, Nachm.Schnee. W. 15h 270 . verbundenmjkejmk
-13 - 6-p s-- -.- 9,-I! -l Sw 2 inßigaunsichtbaren

14 —«6,« - 2,. -—lO.-"« » Nso 2 Morgens Reif. part.Sonnenfinft. «15 —de B-s 9-I Z-. l 3 Schnees » « «. w—Y:J- o« All U s l Morgens Schnee·
30 slktggissxiiixkpemßadiantbei

«. 17 k- 8,« —1« 4,.. l« Es N 3 Borni. n. Nachm. Schnee. "
Sols - 1,, : 2,- —ö«IF·- !. S i 4 - seåiukiiiaksua givßtekgstiiLcheecäoaYnzuäM

- 19- 4-s 7is O-i; Z-- ssw 8 Macht« Regen« isKIQJIIHITIpZJFLL sgksfxssjäpxswuml20

J- g« :g« J- 2,. J «4« » BE ! ; Zokgms ritt-Tom Regens Lege-sum It:i.iäenftern,4gelk;t)inni;rstfäülxetr mng21 7 . ~ O,. . orgens e «

cklal du Um cUn s 111

22 -I— Sz J- s« J- 2,«·7! 9,« stg 8 Borni. etw. Regen, Nachm» Abends u. Nachts Regen. IRS-111:«’ief«veekcho?ieililiistkieiiftmtst«»dem
28 ds- 3« 1- 5,. -I- 1« l-0,« sw ! 6 Vorm. Regen ii. Schnee, Abends Regen. VII-... ZEUERZEFZUIZIJI MU· XII KNIIIMWM

24 's- 3-o T «5-i H- irt 0-o » w 4 Nachm· Regens Juptter loniriit ats Morgenstern ttlUier wettet von
So 25 .t- 2 s 7 .

...-. l« ... » sw 2 Morgens kneij der Sonne ab, acht Ende des sonato schon vor

26 ..- 2-. : ö-. —lr— is Nw 2 . , Zägsmiäiefi. sieht aber tinnier noch sehr ttefaiii

27 -!- 4,. -f- 6,, - 0,. 0,« » ssw 5 Morgens ii. Borni. etwas Regen, Nachm. Regen.
Saturn Mk uspm vom IMM·

28 ö, 9.« 2, s Esw 4 N is R .
. . . .. 29 : 5«: : 7,: : "4,: ! os: II w 2 akh ekm

.

Hiermit sind die Seiten 52 und
30 H- 5. f sit sz« 4,· i. sw I l

» »
iolgeiide, und die· Seiten 81 iind

31 « H« ! 7·« 8,.· U 0,« EI S F l Morgens n. Botm. R sen, Abends Nebel. folgende zu Verglachem .
. -

. . · . . ——hAlle Zeitanaaben veriietien sich iii iiiiitlerer bürgerlicher Rigascher Zeit, gerechnet von Mitternacht bis Mitternacht und durchgezadlt von 0 bis 24Udrz

lUin in.Mit die künstlich-verschrtobenestsogeiianiite Peter-bitter) ’· Cl tu erbaltetzljåddite mckjtt 24P 48s. Für andere haltifcheJiOpte fich, Seite «109:«
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« «
»

anc 1902, jucischeu Kalender-.
.

- » Hjmskthrfeheinuugeu inßigm .. - .

Der SonneO DegMondegcc Der Planeten

Dutmkh « · sie sei i , I m heim

um«-. I äfästh Innres-»O I ZElqu qumw ZEIT-Illig- Untergaug. I zum-f Phase. hegka Cceur. Aussens. I ääzksd I Untergang. I Sau-:-
I « . · si. - s - -

Uuhr I I , Merkur ä-

I 4hsskm own. lsh Im 42.s shua l7hcim lh Im I « 5000
, 24 ss 01. 19 «- 42,. 10 s. 18 sc 107 I 47ss V 5 4z. II sc 504 I 37,7.

»s4 II 0 I
19 . 43,. 11 »

19 n 2u I 44,1 · 15 4 u l; u Z? u Tgu
U Uhr

»

25 4 u Iso .

s ,o

44 so 59m.5. 19 u 43,. 13 1.
20 U I2 sc I 40s0 —————————--—-

5 497 59 u 19 u 43« 14 n
21 c I3 s I 36-1 VMUI J

So 64 s.
59 U 19 Is 44,1 15 (- 21 so

«3 U I 31-I
O I

7 4 « 59 «
19 n 44-s IS u

22 u
3 u I 27u

..- 5 3 « 9 « 14 «126 39
8 4 n

58 n 19 n 44u 18 «- 23 u
4 i I 23« F 15 3 » 9 « 14 « I 29«

94 » 58 «
19 « 45,, 19 »

- 4 » F O «- 25 3 »
9

, 114 « I 32«
10 4 u 58 is- 19 u 45-s 20 u

o s 4 « I You Z

Il 411 - 58 u 19 u 45-s 21 u o u
5 « I l7« Mars X ·

12 4 « 58 «
19 u 46n 22 n I u

5 u I läg

So 13 4 U 57 u 19 u 46,s 23 U
2 « I6 u I 14,x En 5 " 4«I n « 18 n I 4l«c

14 4 u 57 u 19 u 4Cn 23
u

3 n 7 o I 13» 15 4 » IU « 18 « I 44»
15 4 « 57 « 19 « 47« 4 .

8
. -. ist« 25 s« :u « Is« I 47«,

16 4 n 57 U 19 is 47-. 0 u
4 u 9 s lä« ; «

17 417 57 II 19 II 4757 l I 511 10 II 17-0 u iter
18 4 « 57 - 19 « 47,. 1 ... s «

11 « 21» E
J p U »

-19 4 u 56 u 19 u 48u l u 7 I
12 U 24« 5 3 Z 7 ll · 15 o

So 20 4·,.- 56 ... 19 « 48,. 2 « 7 « 18 « I 29,.
» 15 2:: Iz: m: I »z:

21 4 s 56 ss 19 ks 48,. 21. BH. 15
ks l 38« s 25 2.1 6 u 10 a I le«

22 4 i 56 u 19 u 49n 2 u 9 u IS u I 38-s J -«23 4 . 56 « 19 » 49,. 3 »
10 s. 18 : 42-s Saturn

24 4 l 56 s. 19 II 49n 84.11» 19
u I 47,p

Es

Z D

25 sII 58 is 19
u Zum 411 12 U

20
« ’ 50-t . 5 2 6 10 12 o

26 3 » 56 » 19 » so« 5 . 13 «
22 . I 51,, —l5 l

« 51: 9: I m-:
So 27 ZII 56 1. 19 s. Zo» 6 I

14 « 22 ss ; 52,s I B 25 lto 4
.

8 I 12«
28 3 « 56 u

20
z 50,, 7 . 15 n123

« " HI« « E
so u n I ,«

.29 Zus6u 20 i 51« Bnl6u I « 48n I J
- 30 3u. sc u 20 s 51-« 9 u 17,u oso 45--

:Mk
, Kansas-en verstehensich in mittlerepbürerlicher Nie-jeher eit, erechnet von Mitternast th Mitternacht und durchgezäblt von 0 bis 24 Uhr. «
c-. XCV- hxue JDWMMLIPZetTe hur- . "tt du«-erhalten oddire man 240 48«— Für andere baltiiche Orte sieh Seite 1-092- .
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".Z"";ZzI««2·W«KZ"-s "-J"U«.;;«-««.-«J«-’J «3«·L-:-..«". W.J«L II IF «sc TUTTI-.- ’«
« -." , « - « «- " -

T '.-3"-«.f-"’;--"««"·«-7-—«-—·’--—.'"--«« " Ex- .. .-
-· «-

·
-

·
· . . .IT .·..:"-.-«..,".-« Rathsherr Beobachtungen des Naturforscher-Vereins mit dessen Genehmigung abgedruckt.

.r 1902 -« · - Wahrscheinliche mittlere Wärme des gregorischen Monats April: -s— 4«,« O. WPTI , v
» » » julischen Kalenders.

Lustwarme .·Medw·;ws«upk.
«

· «
«

W « onna-. j! W- II Win d. Bemert u n g e n. Himmelserscheinungen m Riga. "
» sun. s su. s Ins-. Zz am H staturasststks

2»20 D - «
So 1J- 1» —s- 2», s- 0,, 22,, IWNW 5 Borni. Schnee u. Regen, Nachm» Abends u. Nachts Schnee. 6:—10» Sternschnuppesp Haupt-

-2 -s- l« 4,, - 1,· 3,« I w 2 Morg» Vorm. u. Nachm. Schnee. kadjank im Schwanz
. 3 -s- Z« 10·. —1« 2,« » ssw 4 Morgens etw. Regen, Abends u. Nachts Regen. 9· lh ggm der Mondbedeckkspjcz

4 J- 5,. H- 7,s J- 2,. 4,g t- Nw 2 IM. U. Nachm- Regen, Nachts Schnec. 2011 26m ever-banden mit einer
5 —o» -s- 1» - o,«i 9,. is NW 6 Morg.Schnee,Vorur.Schnee,oroup.u.Schneegcst.,Nachm.Schnee in Rjga theilweise
6 -s- s» -s- s« 2,zi J- sw . 2 Morgens Nebel, Vorm. ein-. Schnee, Nachm. etw. Regen. sichtbaren totaken
7 Jz2,· -s- 6» - 0,, s—-Il NO 2· Morgens etwas Regen u. Nebel, Botm. etwas Regen. Mondsinstemjß«

So s -s«-' s« ..- 5,. J- O« « I,’s If s 2 Vorw. Regen, Nachm. U. Nachts Schnec. la-« 211 9in ngvesilichek Elen-
-9«;-2« -H-,,«-0,· —;INNW 3 · M-

»
gation. orgensiern.

Io -s"· 4,s J- B,s 0,4l iXNNw 4 MorgensReif.l6. sh Hin oberer d O
u : s-- JFW 4 2-i NO 8

Is. 0h 350 a
12 4ss —t- 7so 0-s« '- NNO 8

25. 0h 22m . verbunden mit einer
ls 7,- -s-10,0 : 3-o : 0 2

in Riga unsichtbaren

—So j: Illbs täg-- äu H·- 130 g part. Sonnensinst.
ro « -s

"'

lau« fle« 1 5«. . 80 4
Merkur it am 16 in oberer Kon·

«

. jultwn
17 Izu -s-19« 's- 6-i N 2 mitf der Sonne, also unsichtbar.
18 12.- Its-i H- 7,i NCFJV 6 Benus isthMorgenstern usulkdxonånlrt am is.

19 g« U« .t- 4« « NN Z in ire grösste w t ·e ongation
20 s« 14,. -s- s« NNW 4 Morgens Thau. käuskeetkanoskrlkbntireschdletxtZilxxddakmt
21 opf. 910 Jl- 4-. NNw 7 « le ten Viertel-

Sp 22 -s— l« 2,« -·I- 0,- N 5 Morgens u. Borni. etw. Schnee, Nachm. etw. Schnee u. Granpeln, Mars istz wegen seiner scheinbaren Sonnen-

-28 -s- 2«, 4,. «- 0,, - NNW 4 (Abends etw. Graus-ein ·» sähe Unsichtbar-
-24 Æ 4 z 41 N 4 Jupiter ist Morgenstern. Er kommt am

« « «
24. in Quadratur mit der Sonne,

25 9-i 1140 : 0,0 oNo 5 steht ties am Südhimmel.
26 15« 20,z s« l« ssw 6 Nachm. Regen. Saturn ist Morgenstern Er kommt am

27 Is» 24« kn« ..- ssw 3 5. in Qua ratur zur Sonne, steht
28 ...-Is,’ 125,. 12,. s ; 4 tief am Südhimmel-

So 29 -s-16,, -s—2l,, 11,. - NW i 2 Hiermit sind die Seiten 52 und
80 -s-lb,. l—s—2l,-l s« - NNWs 4 · folgende und die Seiten Si und

l . solende zu vergleichen. .
. Alle eitan aben versteben sich in mittlerer bürgerlicher Ri ascher Zeit, erechnet von Mitterna t bis Mitternacht und dur gezahlt von 0 bis 24 Übr.

»—Um in Riga die künstlichkverschrobene (sogenannte Petersvurger) Zeitzu erhalten addire man 240 48·. Für andere baltische Orte sieh Seite 109.
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-

« Blut 1902, jurischeu gutenberg.
»

... .

HinauelssErfchekuuugen tu Ritze-. «
· DerSonneO DegMondech . Der Planeten

; . - » - , - sähe betm
Mms

IM.« . zählt-C Rate-ganz i kundb- Infgass. l 111-E ! Untergang l XENIE- :Phafe..fe::;.l Schein. Ausgang. ; ärsdstxx ! Untergang. IRS-tät

ll Uhr ! . Merkur Z

1 111-»s- 56ss«s 20d,- 510. us- ,- ist-«m od..- O 410, i D « l
2s « 56 » 20 . 52,. 12 «

19 , 1 « 37-« « —5 4 » 13 »E22 « z 58,.,0

83 « 56 «20 « 52,s 13
u

19 u I u 33-t I 15 4 u 13 ui22 « - ös«

43 sk
56 1. 20 II 52,s 14 .. 20 II Is. 28,y 25 4.. 13 it !22t, l 56»

6 3 n 56 u
20 u 52si 17 I

22 i 2 n LI« chis L
7 3 « 56 « 20 » äs« 18 « 22 « 2 « IS« J
8s

II
56 n 20 s. 53,s 19 » 23 u l3 » l 15,. IS« 5 2.. .9 . 15 n ZSUO

9Z u« 56 u 20 n 53-s 20
to

l3
« O s 15 2 » 9 , 15 » 40«

10 Zs. 56 u 20 u Izu 21 U o U 4 u : 14,4 En h 25 2.l 9 u ,16 » 44,0
II s n so u

20 H äs« 21 u 1s " 5 . f Is» «
So 12 s n 56 u

20 U 54U 22
u I u 5 U I Is« Mars C L

18 s.. se
«

20
« 54.. 28 . 2 « 6 « l 15,. « «

14 s u
56 s. 20 s. 545 23 u ’, Z n 7 u 16,. 5 s » ;11ItI 18 u l 49nc

» 15 311 56 ss
20 Zj 54,. 23 ss !4 II

9 s 19,7 15 s l lll.Z 19 . 51,.
16 3 «

57 . 20 « 54,. - l5 . 10 » 23« . 25 2 » ;10»1 19 . I 58,,
17 s.. 57 » 20 « ! sit-. 0 » 5 » 11 « 27» E «
IS g n 57 u

20 n 55u 0 n C n
12

u 31-s Jupiter Y,
So 19 u

57 us 20 n 55is 0 u 7 n 14 s ZSU
»

20 3 u
57 n 20 w Zä-« I n 8 u 15 u 40-7 s « 5 I « «5 »

I9
« 16«0

21 s » 57 «
20

» 55,. 1 « ,9 » 16 » 44,. s- 15 o » 5 , !9 » »z»
22 3 ...

57
«

20 « 55,. 2». to , 18
« 48« Z 25 o . 4 « ;8 « to«

23 3 u
58 s 20 « 55-1 2 n U s

19 u 51-I

" 24 s n 58 u 20 u 55n 3 u 12 u 20 u 52 :- . Es Saturn H «
· 25 ·-«3 U 58 It

20 u Zä« 4 u 13 u 21 u «; 51,s i ——--——--—----

So· 20 8 »
50 « 20 » Zo« 6 · 14 »

22
« ; 50» , - 5 0 « 4 » 7» , 12».

. 27 3 U
58

49
20 sj 56«· 7J. 15 IF 22 « . 47,1 ! Z 15 23 .’ 3.. 7u . l2«

«« 28 3
u

59 i 20 u 56u 8 u 16 s 23 u 43u T- 25 23 » 2 « s » l 12«. . 29 sl. 59 II 20.5. 56,3 10 I 16 ss 23 II , 39,2 Z . · ,
«so s . 59 « «2o«"- 56,. 11

«
17

«
23 » 34,, . ,

Z VI 3
i .-5,9 u 20 n » Its-« IS u IS u Zog D » -

s·«-..»?"H" M-; silnvxiitslexepxbüreik R« either ·--«·t ims- net vpn Mütter-nnd bis Mitternacht und durezablt von o bis 24 ch;

stWWÆTWTKIzu-·s"--ad - zme s« sgxs -kauder- ..hg«tti » com-- siehxsgttgsxoss
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,
. - . .- .. -«-.... ;. --

: ) , . ..--.—i—.-."—..-,-;.—«-J-Z;v«ix-i:« : -:.:-.-·. sit-:-

Y - »Es-«-stLTHJ:·;s«-z"«·"-·ZT« -iks,?-isss«-7·sss:7-’·Tj T««TE. «;"·.J«,-.s«:?-«. «·- ·-,’ «« «-
« I s« « sp

:
? LJVÆMEWdesssdaturforfchersVerems tnct dessen Genehmigung abgedruckt. . .

-· «« -· ;
II Y· « : Wohrscheinliche mittlere Wärme des gregorischen Monats Mai: —I- los« c. Rat 1902, . .

: Her-» · L u ftw är m e « . rwv « »t. jultschen Kalenders.

«· W ·- Mein-. ji Wy. Wln d. Bemetc U n g e n. Himmelserscheinungen in Rigq "
! sittl- sak. stu. « 111-. Richtung. Stätte

h ' .
.· - 1» 15 16m D) .· .. ; TIT« Hä« EIN : » W Z s. 2ii 54m dekMoud bedeckt »- der .

. « . « « , · . Wange. - .( · , a -Hs,. -4·16,, s» szw 4
Nachm MM e 9. 121- 23m O

k : fis-s fix-«
T

k-« T- tsw : · « gn·
15· 19h ej in gr. ösil. Elong.

:f«isl o «
«

So 6w« TIFM .t- 2:. o« sw 4 Nachm. u. Abends etw. Regen, Nachts Regen. « ,23 ? Abenknetm «
7 .9,- Dru« 7,. iNNW s . . Zsessatstsüm IS W

. 8 917 1412E 5-s ! NNo 6
17 18b 37111 Eev ung.

9 UZU flsg s-- ·0« .No 4 Nachts Regen·
-

·

24 7h 47111 ., 10 12« fis-« ' 7« 1» NO 3 Morgens Regen.
m lh Zom D i,

. U 10,« -H«B,, 9,« - js N 3 Morgens Nebel. . . . .12 :l-l-o 4—14,- 7-s «- jNNw 4
Merkur ist amls. in größter öftlicher

-So 13 14« .t.19« s» —l NO 2 Elongatton, also Abendsterm und
.. 14 fu« ÆWU J- a« ; w 3 , f wegen der Lage, die die Etliptit im

15 fee-. -i—2l,« -t- M- ; S . l · INZTkUFZIFYwFFÄtFZURTeMZ
x

16 flö« Ist-IT- "t-13»2» O-« Twsw, 3 Morgens U« Vom· Mag Regen· roßen scheinbaren Entfernung von .
U -I-13» fu« H- 9«i Z« « N L 3 Morgens Regen, Botm. etwas Regen, Nachm. Regen« ges Sonne (230 3«) gleich nach
18 -t—l6-. —t—2o,. 7,.. 1« iI

s 1 Morgens That-. Nachts Regen. · Its-stets - Untergang günstig zu be- .« 3 o a ten. -19 fu« f2sø 14-s . ISw 2
Venus ist Morgenstern, kommt zwar immer ,So 20 END-: -IL-30,7 Is« ; ssw 4

höher, wird aber auch immer licht-.2l -I-·15-s 19« -I-13,. ! N 2 Nachmittags etwas Regen. schwächen
22 -t-17,s 20,5» 10,. - j N 5 - MTTUIHITESUFIEFU scheinbstm SVMMH .

- 23 20,« 24,« 12,« ,- NO 2 Abends etwas Regen. U .Um k ak-

-24 118u 122«« · M-- :—I NO 2 Morgens etwas Regen.
»

Jupitgiotltgtåadrkmgekstårlrr dtäterht Erkeer
. 25 —l»-20« 4244 H» 1« -NO 2 Vormittags Regen. ridian, steht tief am Sükbtmmei.

26 4227 ...-Ah 16»« ... « sso 5 « Saturn ·ist Morgenstern und steht nicht
;Sp 27 .·F—33» .t.27« 15,. 5« s 6 Abends etwas Regen, Nachts Regen. » Welt Vom Umkr-

-28 —k—2o,, —f—26,, -t-17,. w 2 . iermit nd · · "
·29 fis-o ÆLFH 115,« z 19« sW l Botm. Regen,RGewitter u. Hagel, Nachts Regen, - · folkende« msild disk SSemMsf 8512 sag

.30 -t—l3-s 17-i 12-o i·-ilsw - 9 Nachts etwas egm folgende zu vergleichen. ·
) sl -s-13,« 17-. 9-s :i U« is ssw 4 Morg. etw. R.,Borm. u. Nachm. R en, Nachts Regen u. Sturm. »z. ,

Alle itanaben ver-sieben sich in mittlerer bürgerlicher Rigatcher Zeit, gerechnet von Mitternacht bis Mitternacht nnd durchgetäblt von 0 bis 24 Uhr-

.. ·"··Utu in Ri a die künstlich verirbrobene sogenannte Petersburger J eit, zu erhalten -a ire man 2412 sts-. Für andere baltjlchgprte sich Seite "199» -
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' -" « YUIU 1902, julischen Kalenders » »
Bissen-Erscheinungen in Rtga. «

Dw
DerSonneO DegMondech Der Planeten

a m. . ·- . , « . .
Aufs-sus. I 111-; I Untergang. I Les-them Aufpas. I stets-both I Untergang. Zwei-M IPhqsklstngo Schein. Aufs-us I äszkxä I Untergang. ( Text-tät

111 Uhr I · I I I I « Merkur ;-
1 ade- I 59-«- I 20d«- sei-, 131-..m I 19d..s- ; ot-«m 2os. «

12 Uhri I I 5 4» « 12.. 20« I 53,.0
So 2s

I om I. 120 II 56,1 14 Is- 20 I E0 n 22,1 15 ZJe 11 .s 19 nd 51,.
s3 s 011120 II 56,1 16 s 20 II I0 II 19,1 25 2to 10 .. 18 ... I 52-.
43

s I0 u 20 u 564 17 n 21 n 1
n IS« -

S3 s ou2o n sag 19
v 23 iI 2 n 13-s »Ei! I ; · ,7s . 1.20 « 56,. 19 »—23« « 3 , ts» s , 5 2«I9» I 16 » I 47«e

83 - 1 « -20« ös« 20 « I3 »
- O I sc 15 1 » o« 17 » I 50,,

Sv 93 e lu2o « 56-s 21 » 0«I 4 « 14,e I 25 1«I9» I 17 « - 53,«
10 3 s sI « 20 u 56« 21

« lis I5 n let-I I I
» 12 3 . 2«20 « 56,« 22 « 3,1 8 . 21,. I

18 Z· s 2 u 20 u 56u 22 u I3 u 9 n I 25u I I 5 2 » 110 » 19 » 54,,.
14 3to 2 u 20 u äs-« 23 s I4 u 10 u ; 29n I 15 l

« 110 « 19 « 55,.
lIZ 3 n

2
u 20 u äsei 23 n I5 sc Uso I 34« IC I - 25 1 « 110 « 19

, Zö«
So 16 8

«
3

. 120 « Ze« 23 « Is . 13 . I as« -
18 53

u .3 u !20 u 56-i· oto 7 u 15 « 46e0 S
19 s

« s«; 20 « ös« 0 « 8 ... 17 . 49,. g? 23 » 3 » 7 « 1«
20 sII ZII 120 II 56«1 117 9 U 18 20 510 Z 22 Iq 211 7 7 16,1
21 ZII 311120 II Ze-. 2is 10 II 19 II 52-I Es 22 1 211 I6 II 16,1
22 311 4ul 20 u 55n 3 u 11 u 20 n HI« ( . - . »
24 s « 4»I 20 « 55.- -- 6 » 13 .. 21 » 45-. «
25 8 n 4 u 20 u 55n 7 u 14 » 21 n 41n

Z 5 22 « 2
«

I5
« I 12»0

26 ZII 411 20 II 55,1 811 15 II 22 2 36,1 J 15 21 In Iso 5 . 12,c
27 311 5

I
20 Is- 55,1 lo II 16 II 22 II 33,1 s 25 21 il Io «. 3,, I 11,.

28 8 « 5 . 20 « 55,, ll » 17 »
22 » 28,q «

:So3o, s, » 5«I 20 « 55,. 13 « 18 « 23 » 20,.

111-Ue Z Tausch-it verstehen sich in mittlerevbükgetlicher Nigafcher it, erechnet von Mtternasst bis Mitternacht und durchezählt von 0 bis 24 Uhr. H «
W«.DJ spu ·."-Peiek§btzt" T·- .- itlhau Crbgkteu addite man 24ss its-. Für andere baltiiche Orte sieh Seite los-.-
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z-.;.37«s—sfsz-·-.· Oboe Wetter un mek Isvlmz Riga war. - :-

J l " Nach den Beobachttingen des Naturforscher-Vereins mit dessen Genehmigung abgedruckt.
»

.
« « » » Wabrichänlichechchilew Wann«e des gtegorischen Monats Juni: -s- 160» C. Juni 1902.

. Luftwärme ·Tnsede·-ls.uws«nos— - - .
W. CAN lin Wind. Bemerkungen.'

« Mischw gutenberg·

sei-a see i sei-« m. swamp St s- Himmelserscheinungen in Riga.l
1 -f-12,, 116,. —t—lo,« - wswsk 11 Morg. u. Botm. Sturm, Abends u. Nachts etwas Regen.
2 -Ho,, 21,. —Ho,, 7,. sW jI 3 Nachmitta- Nqchie siege-« . 8. ad os- O

«Sv 8 115« -f-18,p —"k-ll,« . l N l 4 9. 10h 40m O triltin den Heim
4 U« -t—l7,. —HO« Z— . » Der astr. Sommer
5 tw« 118,« Is«i - "N0 4 beginnt.
6 Is-- 19,. 15,.. . Botm. etwas chcllo los 22h Zin Unteke d O

« 7 -k-16,. -Ho,, 10.,1 5,. I N 2 Mpkg.Thqu,Nk-chkg Regen 15.231- 28- E .
S« -·I-16.« -k-19,,- 14,.l O« .z

N 2 Botm. Regen, Nachm. etw. Regen, Nachts Nebel u. Wetterleuchten 22. 14h 86m .
9 -I-18« -H—2B p —f-18,. 2« J - Bonn. etw. Regen, Nachm» Abends n. Nachts Regen, Nachts 29. 1411 23m V

So 10 :21,. -4—24,, 116,.« U II; 1 (Wetiekleuchtm. ————

11 22,. 426,. 16«.! —z« 2 - .

12 22u JssZco JUqu ·-

ll
s 8 Nachmittags entfemtes Gewitter Muer «lstkt9.n loii zu uSnterer

13 W« M« sHh il ·- isw 5 lonjun ftonb im er onne,

14 —i—lB.. 122,.-—HI,«I "ssw s
V

asp »Ich »-

15 -HV-s -t—2o« -H2,-EI - ! sW k 2
enns ifz otgenstern, geht Ende

16 TU« 4—20,. -Hs,,k; 0,. -; SW . 2 Nachts Regen. II komm bald nach l Uhr

So E JFITL Fig: stjätssif XI il Es l : Morgens U« Vorw« Regen· Mars ist Morgenstern, geht Ende

M Its-. 117« quu II I NNOJ 4 desf Monats bald nach 1 Uhr

20 m« —H7,. —Hs,.kj 1« I NNOIk 5 Nachm. u. Nachts Regeuj .

sap« »21 412« 14,. —I-10,· ! 4,1 J w Hi 3 Morg. etw. Negen, Borni» Nachm» Abends n. Nachts Regen. Juptgkusgkå lIIMIIIIZJTUF
22 -H4-,. 16,. 11,.1i ! N si 2 Morg. u. Nachm. etw. Regen. steht kecht tief am Südhimmel,
23 ils-i las-« 13«l - . N i 4 Morgens etw. Regen. S t - · -

«

SOU —Hs« Za« ums —l
No 4

» » »

a urn stehtnichtweitvoniJuptter.

25 Js—lB« 20,- Js-15« 0,-. N 4 Nachmittags Regen. . . . «

26 -f-17,« 22,« PUOI - E N 2 Vormittags etwas Regen.
Hiermit sind Pte Festen 52 Und

N —Ho« W« »H4«s z N I 4 folgende, und dieSeiten 81 und

28 -Ho« 23,. —HZ,J N. 4
.

folgende zu Vergl-schen-
-29 —k—2l,, —k25,. —H2,.l N 2

so -·k—23,. 428,. —H4,. J - «- »

« Alle .eitanaben versieben sich in mittlerer bürgerlicher Nigaicher Zeit, ekechnet von Mitternacht bis Mitternacht und durchzablt von 0 bis 24 Uhr.

. Um in Niga die künstlich verschrobene foenannte Petersburger eit zu erlpalten addire man 2slkm 48«. Für andere- baltiiche Orte sieh Seite 1097 H
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s" »
»

.- ;
«"

;

L Juki 1902, julischen Kalenders. .- · « «

-. -
M Himmels-Erscheinungeninßiga.

DerSonneQ . DegMondeoc Da- Der Planeten
- - - : s o bei-a : «- : - - «

lass-up VII-VII I Untergang. E sähst-at Tun-z 111-Z I Untergang. I HEXE-; IMsr. »san« Wu. tUms Ausgang. I DHJTJIT I Untergang. HEEÄJI
« t - i , - I
Uun · . I « l : I s Merkur E

I Ahn- SD«« Loh- I 54·« 1511 «- I ist-»s- ; Ast-»O 17·. i i: T ——...-.-.- «
23 s. 51120 40 54,k 16 s2O« : I 15-s I I ! 5 2isllo II 19

. , 54,20
Z3 « I5 «

20
U 54ss 16 u 21 2

0 U s 140 I I 15 2 » I11«T 19 « . 55,,
4s u 5»- 20

» 54« 17 « 21 « I1 i ? Is« ?Ev - 25 3
« I11«Z 20

. : 52,.
.

53 n I5 « 20 n 54-s 18 u 22 n «1 « I 14n I "
6s » 6 . 20 « 5,4,. 19 » 23 » I2 « I tö-. J Z Vemss 9

So »7 3 « 6
. 20 » 53.. 19 « I3 « I O ; I »g— » «83

u s e 20 u 53se 20
n onl4 as « 17-s I I C 5 1«I9« I 18 « I 54,,0

9Z u 6it 20 so 53ss 20 n I o I5 « I 20-- «- k I S
15 1 « I 9«I18 » I 55«,

10 s u S u 20 u 53-8 20 u · I u ;7 to I 24-s I I 25 1 « I10«I 18
« I 55,1

11«3 « 6 » 20 « 53« 21 « 2 » I8 « 1—28,. ; I « « -
12 3 « 6 n 20 u 52n 21 n 3 n I9 u : 33u I I Mars F .
18 3 « 6 » 20 » 52« 21 » 4 . ilO « I 37,. L . »

.So 14 3 U 611120 II I 52,z 22 17 4ss vl2 II I 41,s I 5 l » IIOItI 19 . 56,.c
15 ZII 61.120 sp I 52z 22 «s 5As 113 Zl « 45M c I 15 llp Ilosl 18

« 56,9
IS Zs. 6 Ist 120 II 152 0 23 22 640 14 .9 : 48,s I I 25 l , I ss,llB

41 56,.
17 3

u 6us 20 u « 51-s l7 u
lIS

e . 51-0 « « Z « . «
la. ZII 6is 20 II öles 0 i 811 17 7 I 52U I z U i
19 4 e 6to 20 It Zlu I u

I9
u

18
o I sälsv « lEs S

J v ter A-

-20 4 , 6 , 20 . 51,. 2 « 10 » 18 « 50,, I S
5 21 » 1»i 5 » I5».

So 21 4 . s I 20 s 50,. 3 « 111 » 19 » I 47« . I 15 20 n oul 4
n lö«

22 4 s szp 20 . 50,. 5 . 12 II
19 02 I 43,s I 25 19 ... '2351 I 4 l 15,0 .

23 4 s 5
«

20 s« 50,s 6zs 13 z. 20 s I 39« I « «
24 41, 5.. 20 q 50,. 7s. 14 1. 20 ss I 34-. Saturn D
25 4 n

5 n 19 u 49« 9 e 15 «
20 u E 30u I Z

«

26 4s. 5.- 19 ss 49« 10 U 15 31
21 I 25,. I g 5 20 i. I 0.1 3 i. I ll«c

27 4te 5 n 19 u 49-1 U n 16 se
21 so 22-1 O

15 19 23 l 2 111
So 28 4 « H »

19
« 48 .

12 » 17 « 21 « s 18,.
S « « I « s «

, - . 25 19 7 22 u 2lt 2 Un
29 4

» 5«19 « I 48,. 13 «I 18 .., .22 « I 16,. D I s -30 4 Is« 5 I 19 s. 48,s 14 ss 118 57 ,23 n« I 14,s -
«’. «at 4 u 4ji 19

...
I 47,p 15 4s 19 «. 23 As I 14,. En «H «

QLes staysgbextkvexstehenxfich in msittteier bürgerliches Risaicher eit, serechnet von Mitternast bis Mitternacht und durs«e·täblt von 0 bis 24 Uhr.. s
WILLw-sgxisiiisssixikkgkewk .- it --psexhquessquikesssais-24.-i-:48-. Für and-re vaicisss Orte sieh Seite 10452
- —.. ..-—--—-- -.--,----«s-- s. --..-.

..----—k—--«
««—. »«..—.. -—-—,.--.-.—.-»,-«,,-»»--.- »Is--..- -,,«-« ~-,- »»«.»«.«.»«,,z-d««4—,»·»««-NUM-. » --, . . . ALL.-»-« » H
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111-HEFT Mich denBeoan desNaturforschereVereins niit dessen fGetiehinignng abgedruckt , ,

iulischen Kalender-.
. . ·««

f —"

»

Milche MithWakmÆdes stegvtifchen Monats Juli: -s- 18«« O. Himmelserscheinungen in Rigens »
;:· - .L u ftw är m e ANY »Um »Im

Z. 5h ;- in gr. -w. Elongation

· Mit- , " caisiaa z; ist«-e Win d. · Beinerk u n g e n. 29 ZT «Mo,.rgeystem«
, Inn j sak. , Ins-. I; sts-. sichequ ;Seiiei Vgleeæxgnsxlmg zur «

, i 118«Tige« j-s-12.. i—- N 3 Magens Thau. 5- 3b D? O -«So 2 22-s j-i-27,s k-i-18,« I - sw E 5 Morgens Thau, Nachts Gewitter und etwas Regen. 7i IS«u 22m G ·
. . 3 12h -i.25,, H-16,,i - jszws s ·

15. eh Zis- V .A 4 20,e -i—27,e T—H"4,e- 8,. xsW . 4 Morgens Thau, Nachm» Abends nnd Nachts Regen. 20. Venus nnd Mars stehen am

5 —i-17,2 -i—l9,« F-f-13,« i 1« HNNW ,6 Vorm. Regen, Nachm. nnd Nachts etwas Regen. Mocgeklhimmel UUk 2 Mond- «
g ·-Hg«· -i-23,, .—Hz«« ..- Ei N i 2 durchinesser voneinander.

7 :21,. :27,2 k:is.. H ; F ! 2 Morgens Thau. 21. 2111 54m O
« 8 19« 25,, 15,, »F 5 23. 711 ’

Ti- JO O

So 9 -s—l7,, —s—l9 , -H4,. —,- N 3 27.—81.Sternschiiup"pen(Perse«i'den).
10 -i-—l7,s —I-20,- -s-10.7 Ei —· C N 4 Morgens Thau. Radiani bei T des Perseus. .
II -i-20-s —i-25-- -i-11,, ·.·- 0,1, Sw 5 Morgens Thau, Nachm. n. Abends etw. Regen, Nachts Regen. 28. 10h 17m der Mond bedeckt adek «

"

12 —s—2o,. —i—23,. —s—l6,. is ;kwsw 6 29. ob 1- V » [Waage.
13 —s-18,s -i-23,s 11Ls « 21,- jl sw l Nachm. u. Abends Regen, Abends Gewitter u. Sturm. 17h Zin oberer d O

14 —i--16,q -i-—lB,, l:1,, i LNNW 8 Morgens nnd Borni. etwas Regen. Merkur ist am Z· in größter westl» Espn · «
15 15 17 —l—l NNW

9
Jl- « -i«· -o . Z-« I-- i. S Vollst- ngens vonderSonne,aisoMorgensiern nnd

So 16 -i-15« -i—lB,. —s-13,«I ZNNWI 5 · wegen derNeigung, diedieEiliptik im .
17 :17,. ITU- «—«r 8,- —.— sj 880 i 3 Morgens Thau. FWUFZlWUVtkitmzumogkizonte T18 16,. 17,« I—s—l2,e 7-s ji s I Morgens etwas Regen, Vorm. u. Nachm. Regen.

M mist quün tig Nil be? amF

19· -i-17-s E-i-21.- i—i-12,e i; 2,. w I 2 Morgens Thau,«Vorni. Regen, Nachm. etw. Regen. lllkadi augememe Heiligkeit "«
20 -s—18« l-5—22,. I-f—l2,« .i i sdw 5 Morgens Nebel. Benns ist Morgenstern nnd geht Ende des- ’

·21 —i-14,7 119« YÆI4,, .k ö« iNw 4 Morgens u. Borni. Regen, Mittags Regen n.Gewitter, Abends Monats gegen 2 Uhr mis«
22 f19,« 23,. "—i-11,- YI 0,« Sw 3 Morgens Thau,-Nachts Regen. (etwas Re en.

Max-s IstMotgetkstkstrhtmchtswmUßMUQ
» H

S Jupiter ist ain 23. in Opposinon zurSonne
So 28 —i—-17,p -i—l9,·- —i-16,, Hi 7,-, sw 2 Morgens etwas Regen, Borni. und Nachm. Regen. also ani bequenisten während seiner

24 -i—lB-- i-i—22,e itlzq ji O« s 2 Nachmittags nnd Nachts Regen. diksjährigen SichkbCIMOIPMM zu

25 -i-17« XII-e 15.s il O« N I 4 Morgens etwas Regen, Abends Regen. beqhawiemqbguk noch Uchmessttht« .
26 420« 424J 4434 » ssw 6

.

Saturn ist am b. in Opposition zur-Sonne,
27 20« 425 . 416 .1. sw 6 steht· aber auch noch dieses Jahr viel .

- . - » zu tief, iim beanenie Beobachtungen
28 IS« TZLI J-i—l2-i it

«- Nachts Thau nnd Wetterleuchten. zu gestattms
29 —i-19« 24-: ils-e S2« s 2 Abends and Nachts Regen. Hiermit find die Seiten 52 und «

So 80 -s-16» 18 , -—i-14,. Ps« NW 8 siegen folgende, und die Seiten 81 nnd
81 M» 17-e 10-- lö-« sw 3 Borni. n. Nachm. R en, Nachts Ren n. Nebel. fokende in Verlei«chen. . k·

Alle tanaben berste en sich in mittlerer bürgerlicher Riascher it, ssserenet oon Mitternacht bis Mitternacht nnd dur« eiäblt oon o bis 24 Übr.

Fm YUVU d77,k7"stl.sch. WHÜFVÆHYVFFFL FRHFFÆY ..« ..« ekkglim mir- Um Um 48«« -ük and-M Wus« Om. M SM- Mk
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«. . · . Yugust 1902, jurischeu gutem-ers , . « I
, , Himmels-Erscheinungen in Riga. . ..

«

Der SonneO DegMondescc Da- DerPlaneten F
Datum-

,
- i ehe bei · «

·
; z oh- oi - ; « I . ; «. sahns-. ; Miso : Untergang. I äetwtakh Ausgang. : 111-»Ja I Untergang. . send-Em- IPdasinexmäsl Schem. mmi lasset-w I 111-IRS I Untergang. i Zum-Z-

--12 us- « I I . I
1 4d,.- 4-»- I 191-«m : 47-. ist-»s- 20d.,- I—- 140, · Merkur ;-

2 411 411 19 II « 4711 17 II 21 II Ohllm lösc
Z 41. 4 U 19 u l 47,q 17 « 22 s Izz Is« 5 5 U 112 II

19
52 45u0

So 4 411 4 z 19 s« 46H 18
1-

22
zz

2 n 19,s 15 611 12 II
19 Ic 37is

5 411 l3 s« 19 II 46,4 18 40 28 4I 3«. 23,0 V
25 711113 II 19 I 30-s

64 n Z n 19« n Haus 19 t
" 457 « G " ;

—-———

7 4 « s » 19 » 45,- 19 » o » 6 » 26,. ,
Vemss L

8 4 u 3te 19 « I 45-0 19 to
I n 727 31n S I I

« 9 4.- 2s. 19 II l 45,p 20 . 2 « .8 42 Zö« 5 ICI 110 II 18 U 53-Ic

lo 4.s 2Fs 19 II , 44,7 20 II 2ss ElO I 40,0 15 227 10 30 18 II 50,s

So 11 4 .t, 211 19 II 44,4 20 sj 3.. II IS 44,1 - 25 3 I
10 .. 18 js 47,.

12 4 « 2 » 19 u 44-0 21 u 4se 12 es 47-5
13 4 u Ise 19 n 43-7 22 7 5 u

13
« 50-t C v ’ Mars F

14 4 u l u 19 -s sts-s 23 - 6 u .14
« öl« I ;

15 4«I 1 « 19 . 43-» 7«:15 « I 51». s 5 0 « 9 » 18 » 55,.s

Ia 4 » 1 .
19

. 42,. o . 8 » 316 « I 50,. I Es g 15 0 « ;9 » 18 . 54,.

17 4 «
o « 19 . 42,. 1 « 9 « 117 « I 48,. I «Z- 25 0 « I9 « 17 « 53«

So 18 5 , -0»I 18 » 41,. 2 » 10 « 17 « 45,« « 0

19 5 , l0»i 18 « 41,. 4
,

11 » 18 . 41,, Z Jupiter A-
n us- .

20 Z H ngus 118 « 41,2 5 «
12 z Is » 36,. . 5« 19 ni23 . 3 . I 14-.0 I

21 5 7 59 nIIB so You 6 « 12 u IS « 32-2 I « .« . 15 18 so «22 24 2,- 14,s
22 5 . 59 »; 18 ~. 40,. 8 , 113 ~

19 » 27,. 25 Un «21 » l» IM. z
23 5 «

58 «118 « 40,. 9 «
14 » 19 « 23,. Z 1

«

' 24 5 U
58 II ilB es 3927 10 U

15 II 19 U 20-0 Z . Saturn
So 25 5 U 58 uIIB 39 ng II U 16 s

20 u 17,s S
d i

26 sse «57 u
18 n 39n 12 n IS sit

20 u Its-e 5 18 121 I l no T
27 5..157« 118 « I as-. 13 «

17 » 21 « 14,. v 15 »11121 j; 011 us :
28 sss 57 10 18 II I 38,s 14 is 18 s. 22 s. 14,1 . En

S 25 17 l:20 ~ 23 1 11,1 l
29 ss. 56 II

-18 is 37,. 15 . 19 II
23

1. 14,7 US« l s ,

» 30 5 « 56 » 18 » I 37,, 15 «
20

, 16,, F
E. 31 s5 «

lso » 18 » . 87,. 16 « 20 « 0 « 18,. .
H kTZllespMeitan s n verstehen sich in mittlerer büreelicher Riascher it, gerechnetvonMitternacht bis Mitternacht und durchgezählt von 0 bis 24 Uhr»

LFIYII Hizie Jttstxkis it J. sit-CHOR »v. sxjntjelßetexthk tzu erhalten advire man 240482 Für andere baltiiche Orte sieh Seite 109.«
«"- « "«"«'« «"«"" ·' » ·’--

sp""··"«« «'«s-««····t««- - s· Z .- s«FOHIGHTTJIDMHFWO'M, .1-s.-s»«·-·ss««-»».«H IWWSIZFTWHMWY



VTWHM"WIF""««"'·· "T— ".· -
«

- , «. « · -»Es .;:·:k-;-."s;: -.«k·";1MIs-·izdes-Wettet»tm YUSUEIM M Rth IM- - - - -
«, «

. Nach den Beobachtungen des Naturforscher-Vereins mit dessen Genehmigung abgedruckt. syugust 1902, - -
—-«i- · . O

.Wahrscheinliche mittlere Wurme des gregvrtschen Monats August. —i— 16 » C
waschen Kalenders» -

-

Lustwärme iimedwusuwtnkp ' . . . .. -
W Sol-tu sp M« Win do Bemerk ung e n»

Himmelserscheinungen m Riga.

sittl. 111- i sitt-. i 111-. iisichtunsistss 6 7h 4om G «
l —i—l6,. —He,. H-12,,i u - ·«—— Mpkgeue Neben Is. 1211 41m E
2 —He,. —s—l9,.H-11,.·, -xk

N ; 4 Morgens Thau. » 20. SI- 56m .
s -i—18« 22--I—i—ll--I —ki W 3

» »
27. 2311 52m D

4 41811 21-I 41322
«

... ii N 3
» «

d —i-19,- 24,« -i-12-«—«zi -zz Sw 2
» »

Merkur war am 29. Juli in oberer

»So 6 -·s-20« -i-25,« -i-14--j -zi sw 4 » » Konjnnltion mit der Sonne,
7 -i—2o« -i-25-s «i-15-si - -—— » » bleibt also diesen Monat un-

-8 421-s -i"-27-e -·i-15-2i s
s Z

» « sichtbar.
9 —i-23,« 128«. -i—l6«ii - s 5 Venus ist nur ganz kurze Zeit vor

, 10 —i—22,o 28,t —t—l7,·ii —;« s 4 Sonnen-Ausgang am Ost-

-11 —i—2B,- -i-29-. —i—l6.s;z -iz st 4 himmel zu beobachten. Sie

12 —s—2s,. «—i-30,- -i—lß--ilv - Itz st 6 Nachts Wetterleuchtmi nähert sich immer mehr der

So Is VII-r i-i-28-I -i—l6-s i Zes k;
Sw 6 Bdkinitllgs Regens Hagel Und entferntes Gewiiiek, Nachm. Regen Sonne, Und ihre Helligseit so-

-14 -i-14,«s H-16-s -i-12-s ii 1-o ji NNO 5 Nachts Regen· (UUd Gewitter- Nachts Rssms wie (im Fernrohre beobachtet)
15 ils-« —i-16,- —i—ll.-i? 0-s »F N 4 Verm- und Nachts Regt-I- ihr scheinbarer Durchmesser
16 12,- —i—ls,« —i- I« II 2,« iINNw 5 Morgens Regen, Borni. etw. Regen, Nachm. n. Nachts Regen. nehmen immer mehr ab, weil

17 14,z —i-19« -s- 9,« d« il Nw 2 Vorm. und Abends Regen, Nachts etw. Regen. sich Erde nnd Vennz immer

18 THI-. THIS-« —i-Il«. if 0,« ji Nw 4 Botm- Regm weiter voneinander entfernen.
19 M-- 19-- -i- 8-- .O» ssz sw 4 MAng That-, Aschts Regen- Mars geht bald nach Mitternacht

So 20 114,. flo,s -i-11,s : 3,1 4 ssw 5 Resmi aus« « -

21 Il« —i-14,p —i- s« Jl4,z iNNw 1 Morgens etw. Regen, Botm» Nachm. u. Abend Regen, Nachts Jupiter glänzt am Ahendhimmel«,
22 TM« —i—l4,« J- 7,z iO»Hi Sw 3 Nachm. etwas Regen. (Sturtn u. Regen. leider noch kecht tief·
23 11-. —i-14-p -i- 7-- «9«i; Nw 2 Reng Saturn steht unweit vom Jupiter»
24 —s-· 9,. -i-14», -i- 5« ils« Ei Yo 2 Abends Regen, Nachts Sturm nnd Regen. « J

.25 -i- 7« -f—lo,e -i- 5,s iO» L N II MVVS.SMMU.R.,VVM.SMM,NCchM.U.IWUw.R.,Nachts iermit sind die Seiten 52 sts-d-
--26 1S« -i-10-o -i— Smi 1« in 4 VDM-UVM-NIOM«RVM »Jaget-Nachts Reism- (Smm« solkende, und die Seiten 81 und

t it . . .

So 27 9ss "i-U-s ·i" 5-oiz —1!
N 3 folgende zu vergleichen.

28 -i- 9-I -s-12-r -·i- 6-II —« sw 1

29 -i- s» -i—l4,« —i- 5,. i1« w 4 Morgens Thau, Nachmittags Regen. «
30 —i«—lo.l -s-18,- -i— Co ll« sw 3 Morgens Thau, Jena«- Nachnn n. Nachts Regen. «
81 -i-12,1 IZZI Io« .I« N ' 5 Vom. U. Nachts N en. «

Alle Zeitanaben verstehen sich in mittlerer bürerlicher Riwas r eit, gerechnet bon Mitternacht bis Mitternacht und durchezäblt von obis 24 Uhr.

Um in» Nin die künstlich versi- obene (soenannte Petersburer Zeit-zu erhalten addire man 24D 48·. Für andere baltische Orte sieh Seite .10«9.«;

43
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.« «"T J« · " « » . « Heptembet 1902, jurischen Kalender- · --

- Himmels-Erscheinungen in Ists-. .
« DerSonneO DesMondech " Der Planeten

« Min« - I · ge sen- « s : ehe bet- »
«

Ins-Ins M l Inn-saure l zmdtu Isfsens. i Haar-; S Unter-Haus« i DU. EwierJäsz MI- Ins-ang. 53232 i Unter-ganz S Lunis-Sät.
»si-

..
So 1 5d..-s 550,.s 18b,.- sa-, Ist-»s- 2115..- 1 »s- 21«-

« 2 5 u 55 U 18 » Zö« 17 s
22 U 2 u Zö« 8 «

13
n

18 « 23u0
s5 u

55 7 18 u 35n 17 u 128 to ;3 n 29-e
m

8u» 13 n«l7 » 18»
45 .. 54 « 18 » as« 17 « «28 « i5 - 88-« O

.- 8 «
12

»
17

» 16,.
b 5 u 54 u 18 s ZZH IS I « « 6sb H«

C5 « 54 .18 « M-- 18 ul0« . 7 « 38u «- Venus 9 -75
«

58 « 18 « 34« 18 « 1 » 9«- 42-« S »
So s5 « 53 u

18 1 34se 19 se l2 n 10 n 46u 5 Z « 10 »
17 « 42»0

9 5 ...
58

.
17 u an 20 «- 3 n U u 49n 15 4 »

10 « 17 « 88«
10 «5 « 52 n 17 u Izu 20 » 4to 112 n 51u Es 25 4

«
II ,

17 » 38,«
II sis 52 u 17 u 32n 21 u 5 n 13 n 51-s T
12 5

..»
51 »17 » 82,. 23 . 6»s 14 « 51,, · - Makz z «

Ia 5 u
51 nll7 « 32-e 7 u 15 n Äs« I o · ; I

14 5 u 51 u 17 u lee 0 u 8 u il5 u l 46ss « I s 5 0 «
!9.; 17 » i 52«0

So 15 SOF 50 u 17 42 ZIU 144 9 s 116 sc i 42-. . E 15 o « s8 «
il6

« i »so-s
16 o I 50 »z. 17 II Zo,. 3 I l9 ss 16 U 38,. å 25 0..l 8 .. ;16 u l 48,.
17 s . 50 Is- .17 p. 30,s 41. -10

05
16 sts 34U

. « «18 6 «
49 » 17 « so« 5 « ll « 17 » 29,« u zur «

19 5,49«; 17 » l 29,, 6«12» z 17 « 25,.
- JVIY »

20 6 . 49 p. «17 is 29,i 8 I 13 s C: 17 II l
21,. 5 17 .« 20 l 0 !13 0

21 6 » 49 .zl7 « « 28,. 9 » 13
» its » 18., 15 Mi: ;VI ; os: l »z-

So 22 011 48 .s !17 II 28,s 10 s( 14 .. klB sI . 16,. Z 25 15 .s
;19..?23 i. z lex-

-28 ols 48 u 17 Ho W,s II U 115 » «19 U 14,. å -«« « «
25 6 » 47 «Zl7 « i 27» 13 - 17 «21 » 14,, En D

26 6 » 47 » xl7 » . 27,. 18 « 17 « j22 . 15,. D 5 16 » l 19« ;Nu «»0
27 6,. 147 « !17 . s 26,. 14 » 18 ... k2s » I 17,. 15 15 » 19 » Nu n»

. 28 6,. 47 . Zl7 , z 26,. 14 » 319 » - 20,, g 25 14 »!18 » 21
« ul

So 29 6 » 46 «il7 « · 25,, 15 z «20 « 0 « 23,« H
«

«. - 80 C u
46 n 17 s l 25-s 15 n 21 o « I « 27-s S «

'

g- . . .

. Alle eitanaahen verstehen sich in mittlerer bürgerlicher «lita«ascher it, gerechnet von Mitternast bis Mitternacht und durchezübtt von 0 bis 24 Uhr. «
« gssi Hi Z ·s«·s-;i, s— Dünstjl SICH-koberte sspenan te,«’t» tersbslsrqet iseitkzu erhalten addire man 241s sts-. Für andere baltiiche Orte sieb Seite »1·09-,. .·

i—-s« --. -. -. «-..-.-.« . --..-«.-.-s.-- . s- - is« -:«-· I- .- »k. . »- Hm-P-k.-.-«-- « ,-.;. ~.--I-..—.. -p:.-.--- ..--««.::-..«-:-sik-.1 . . .- MIN- - est- -II M-P«MWE-ss-s-s«"wsk



. »s, .·-. .-;J;.ZfT«sYE-:h - fcv e . ist« - -s’.-" ".’a:·« .;"’"· Z:c«::W"-N-’J«f-Y , JTFHZZJJ Msvtkzxvd »r-
EIN-sts ;:4:-:’ «.-

sz
D( :««·

- "

..« «.--
«:« 71 -«»«sz«»

Ezpksksts GI- ». s- »er- :T---Ta- Maas- svar -- —.

-- -· s « «·,

: »«- stach· vea M««"·Xa da- Naiukfakichek" Verein-· much-w Genehmigung abgedruckt

· . " Wahrscheinliche mittlere Wärme des gregorifchenMonats September: J- 12·,« c. -
" . i

; · Luftwärmse mmvfssuaostuic

" W Osten-. ICW Wind. Bemerkungen. Heptemöek 1902, ,
- inne I see sts-« s- Umrisse-IS · julifchen Kalendch

l -·I-11 « -I-I4 « J- s« O« NNW ö» Morgens und Boten. Regen, Nachts Nebel. immelse einun en in Ri a.
2 TM« «—H.5,a —f— 7,« - NW 4 Morgens Nebel, Abends u. Nachts Sturm.

H ksch g g -So s Io« ÆIZU J- o-« NNw 7 « 4 20h om H
’ 4 T 9-I TU-« T « "' NW - 2 Morgens MU·

U. 1h 20m 0 tritt in die LU. Der
5 fu« 18-OH Z-« sw 2

« « astr Herbsibe innt
o —i,-12,. Is« —k— 5,. s 2

. » - 1812 ssa z
« g «

7 fu« 20,« It S« O» SW s Morg. Thau, Abends Wetterleuchten Nachts etw. Regen.
12 7h din r ösil Elen,

s Ælsks 1670 12,, O« is sw 4 Abends etw. Negeth Nachts Ncgcth
« angen. 260 11-.

V -113« 16,« 10,, 0,, zj sw 4 Bot-n. etw. Regen, Nachm. Regen, Nachts Nebel· åbmdst u ü si-·So 10 12,. - 16,. o« —sk sw e
m Bezbmsg «IS

ll lö« 19« 10,, - PSw 6 Morgens Thau, Bonn. etw. Regen. 18 lsh 46m .z -

aus«

» 12 lö« 20,« flze . 17,. Ist c Nachm. Regen nnd entferntes Gen-» Abends u. Nachts Regen. 26« lsh äsm V18 U« 15,« -s-11,. sw 6 Abends u. Nachts Sturm nnd Regen.
«

—-

14 »I- Vn 12-s : 6ss sw Z «

Merkur it am 12 in rößter ötli r(
15 Ælza W« S« O« SW 5 Nachts Regen. - Eloiitgatiom also Lädean ackgeet

So
16 :18,« TM« -f—10« 7» Sw 6 Vorm. nnd Abends Regen. keep ignxmäiemltch grokeext Fein-
l7. 9,. - 14,. 6,. ssw s ' Mtu Ung Von . onus

18 -HI,. Io« 1 7,. 2,· ssw 4 sama nagen a sue Nachts sicher ZEITHHZMIAZWILIMZFFF
19 :18« Is« - —f-10,« 2g s 2 Botm. Regen, Nachts Nebel. , Breiten zum horizonte hat, ungünsttg
20 Is« ta« -s- 8,.s o« s 2 Mars-as siehe-, Nachts siege-a zu beobachten , « ·
21 -f-18,. 16,. -·I-10,. 2« sw 10 Botm. Sturm. u. Regen, Nachm. Regen. Denn-Am m« ganz ansetzen vkaMW ·

. 22 4—o» 12,. —k— s« 1« sw 3 Nachm. etw.-nasse Abends a. Nachts sage-a EIN am Ost Welsu WH« -
28 tu« 15,. J- 7,. s« sW 9 nagen · Man geht bald nach Mitternacht aus«

So 24 Ic« -f-13,. St. Is» Sw 6 Morg. Regen, Boten. n. Nachm. Sturm. u. Regen. ållpkkek glänzt tief TM AWUMML
25 H» 7« Pla« z« NNW 6 » aturn steht unweit voln Jupiter-.
26 111,« -·l-—14,« :Z« · 4« ssw 6 Bonn. etw. Regen, Abends und Nachts Regen.

» , »

27 c« Plö« 8,« 0,« sw 4 Mang. nnd Bonn. Regen. HUWM sind die Samt 52 Und
28 .t- z» .t- 84 4.. s« » ... 0 2 folgende, und die Seiten 81 und
29 J- 7,- 10--« J- l« i! O« ssw s Morgens Reif, Nachts Regen. folgende ZU Vergleichew -so J- 8-e 10-- J- 7-s ,I s-- ssw s Bom. u. Nachst. Rdsclh , .. . l

.
. .- -

l · Alle Zeitaugaben verstehen sich in mittler-er büriisertter Maas« r ..ett, erechnet von Mitternacht bis Mitternacht und durchezahlt von Obis 24 Uhr. -
Fauna- tn Nin die tttnsttisp veeichrobene iosTenannte.« ner ser .etst« u erhalten addire man U- 48-. Für andere dactiichd Orte sieh Seite 109.- :
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... ..
Oktober 1902, jurischen gute-were . .. . . . - . ·

. . . . . HimmelskErfcheinsungen in Rigm -
DerSonneO DesMondegc Der Planeten

Dame « s ; ' I I . :
lass-us. Mär-; Untersuc. I Zentim· Inn-Is- I KARL I Unter-sank I Tau-« Phase. fes-II Schetrr. sahns- « Ists-Z I Untergang. · Sätze-Hm

I U uhk I I Merkur E
l Shssm 46m1.. Isbssm I 25.1 läh..m 2lhsjm 2h.sm 31.s I I
2 o «

46 JII6 « 24,7 IS s
22 » 4 1 86,s I 5 7 u ll « I 16 « « ZOJC

ss « 45 .. 116 « 24,. 16 « 28 » 5 » 40» 15 z »
z10«; 16 , I 26,,

4S u 145«. 16 «
24 · 16

«
- 6 « O J 25 5»I10» " 15 « I 25»

- s6 « 545» Im « Sei-. 17
«

0 » s . 44,. H - I
76 « 145 . IS « 22,. 18 »

2 » 10 » 50,« Es S « »
s6 u 144 u 16 « 22-s 19 «

3 u U n öl« 5 5
«

lU.I 16 « I 28»0
96 ~ 44 ... 16 » 22,, 21 .» 4 « 12 « 51,, « 15 S»I « »

16 » ; 24»
10 s«I 44 « 116.. I 21,. 22 »I 5 » 13 .. 50,. I 25 e« «11«« 16 . I 19J
us « -44«1 16 « I 2t,. 23 » !6 . 13 « 47,. T ! - «
12 6z.144111 16

II I 21,s —·I 7 I 14 ls 44-. I Mars F
So 13 sse 144 sII6 n I 20-e 0 « I 7 u 14 so 39-e I «

14 7 i 44 1116 s. 20,z 2 s I8 41 114 zs I sä« I I I ? 5 0., I8 I.
15

«' , 46,v0
15 7 s 43 zs le n Zo« Z U Io z. 115 19 I st« I I I E 15 oto 7 » 15 u I 45,0
IS 7 s 43 «

16 II 19« 4 U 110 u 115 so I 27e1 I ; I å 25 () «
I7

» 14 « « 43»
17 7 · 43 « 16 » 19» 5 » 11l , »16 , I 28,, · I s «
18 7 » I43«I IS « 19-1 7 i IU u lIS » ; 19« I. I I Jupiter A,

.IV 7 n .43 n»IS u Ist Bla «12 u 16 se 17u » «
So 20 7 U 143 CI 16 12 18,3 918 Ia

g. 117 31 s las-. I 5 15 .118 s. 22 n I 13,.0
21 7 » 143 00 IS te lsn 10 to 14 u 18 n 14n I Z 15 14 »«18«I 22 » I 14«o
22 7 « 143 ...

16 . 17,. 10,. «14 « 19 , 3 14,, I - 25 Izu IU« 21 «I M«
23 7 U 143 41 16 . 17,. 11 40 115 41

19 zg I Its-c En us I ’
24 7n;43u IS

s I I7» 1210 116 u 20 « 16-e I R
Saturn H

25 711 148 ss
16

s ' 17,. 12 «3 17 1. 22 Z « 18,. «

.267u143 .. 15 pp text Ia I. 18 z23 H 22,. v I I 514 17 .121 u I 11«0
50»27 7 « 43 » 15 » 16,. Ia » 18

««
- 25,. s 15 13 «.»«-20

»
I « »

28 7 » 48 « 15 « ts» 13 « 19 » 0 « 29,. s 25 13
«

16 «I 20 I «',
29 7 «

44
,

15 « 15,. ·14 . 20 » 1« . 34,. »F
« « - « s «

30 711144. 15 It los-z 14 It .21 II .232 « 38,s · S

31 7 n 44 u IZ 0 15-2 14
u 122 a 4 u i 42u · - I «

Elle eitanaben verstehen si-- in mittler-er bürerticher Mascher eit, erechnet von Mitternacht bis Mitternacht und durs- ezahlt von 0 bis 24 Uhr.

« pgxzt M»die»künstki·, Verfchrohene scaenannteiscetertsn er« ·«. t·u erhalten addire man Us- 48s. Für andere battische Orte sieh Seite 109.
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»s«s-sit-gess- smxsks 9,50 er IM— iu Pisa war-.
-· « -

;-- ( g Nach den Beobachtungen des Naturforscher-Vereins mit dessen Genehmigung abgedruckt. Oktober 1902 « «
J Wahrscheinliche mittlere Wärme des gregorischen Monats Oktober: JF 60,, c;

julischm Aal nd g

·

e er.

« Luftwärme seminis-knap- - . . .

m Mia« tout-» Win d. Bemerk u n g e n.
Himmelserscheinungen m» nga

M l star. l sus- f m Izsnatuua ««---- 4' 7h sen G Vsbunäeplmu.eiftgr-in igat ei weise t t-
So 1 1 8,. —HI,. —i— s,si H ssw 5 baten totalen Mond-

-2 S« -i— s« —l- Z« ö« i Vorm. u. Nachm. Regen, Nachts etw. Regen. finster-riß
s J- 4,« —i— s« -i— l« l 4,-. ssw 8 Bernh-etw. Regen, Nackt-h- Abeuds u. Nachts Regens 6.—12. Sternschnuppen Radiant
4J-s«J- 7« J- O-· is —i Sw 2 Mskgeus Reif- bei B des Stieres., 5H- 3,, -·I- 6,« H- 1,. is O« il sw l Botm. Regen, Nachm. etw. Regen, Nachts Nebel. s· 2111 Hin untekek d O
6H- 3,« S« -f- 0,,j O« H S l Morgens Nebel, Nachts Nebel u. Regen. U· 011 35m T
7HF 4-- S« Lo« 2-s J Nachm» Mqu UUD Nachts Regt-L - 18. 9h 50m . verbunden miteiner

So 8J- s« 5.« l« -

i
SSW 2 in Riga partiellen

9 si- 1« —f- s« H- 0.« Il« ii 0 2 Vorm. u. Nachm. Regen,lbends Regen u. Schnee, Nachts Regen. Spumnsinstekniß·
10 J- 3-- -i- Z« -i— 0-s« 2« FT Sw 2 Nachm» Abends Und Nachts Regen- 22. 15h Tin gr weft Elon
II J- 4-o J- Zu H- 4sii —is o 2 18·f;0«. Vivk Ins:
12 Js- 4« J- S-s -i- Z-- —Es —« I Morg- Und Nachts Nebel. Günstig zur

Beob-
-13 fs« 4- s. J- 1..1 —z; s - s Morgen-Neben es. 141i 7-i D (achm«g.14 J- s« S« Tl« H 0.« i-, 080 s Morgens Reif, Botm, etw. Regen, Nachts Regen. ———

So 15 —s— Z« 7,« 4,« i; 0,« ii ssO 2 Nachm· und Nachts Regen. Merkur ist am 6.in unterer Konjunktion
IS —i— 6« s» -i- z« ii Z» zx sW . 4 Nachts Regen· mit der Sonne, also Anfang des
17 —s— 7,. s 9,. 4 4,.i 2,.ij sw I 2 abends und Nachts Regen Hof-UTUnssjkbaksmäizlsm t22s-. . e ogen egrosewe i on aion18 J- 7« : s-- 1 s-« . 0-8«1I S 2 Nachts Regens (wo Merkur Abendstern) ist gilinstig
19 1ö« 7,. 4,« ii 3,, ii N l Regen. zur Beobachtun .20 Da J- 6-o TZ« is 0-« IF NO l Borni. Regen. Venus ist wegen ihrerscheinbaren Sonnen-
-21 .·i- s» -i- 4,. zu i is No i 2 . tiähc Unsichtbar.

So 22 J- s» -f- 4,- 1 2,« sl« Ei 080 4 Nachts Regen.
Mars istMorgensterm da er bald nach

J- i - Mitternacht aufgeht. .23 —I- s« J- 4,. « 2,« it 6«-» so 4 Regen. Jupiter ist am 19. in Quadratur zur24 —L s« J- 6,« -f— 1,, is —ji SSW 3 Sonne; als Abendstern gebt er also
25 -k- 4,. H- 6,. 1« .1 0,, ex SSW 5 Abends etw. Regen, Nachts Regen. SSEUUMMIOIWMGMADE-ON
28 HL s» Jp s-. s» i 0,.i· s sM- siw xnd sgzxss im Fuss-M WI- M

27 H- 4« spiLsp S« i 4-e k« —i« ssw 4 Abends W- Regen· Saturnefsettecbt unsetiltmveom Jupiter.28 J- Zss J- o« 's- 4so F— i« s 4 " .Sp 29 .i—2« :z» .i. 1«
s! -4i; sso 7 Hiermit sind die Seiten 52 und

30 Hi. 1» 2» .i. o» if g» » s 4 Abends etw» Regen und Schme, Nachts Schnee-» folgende, und die Seiten 81 und .

81 J- 1-e -i- s-· 0,« i—- h ssw l Ms. und Borni. Nebel. folgende Du Vergleichm«
Alle eitangaben verstehen sich in mittlerer bürwerlier Rigassi eit, erechnet von Mitternacht bis Mitternacht und durchezäblt von obis 24 Uhr.

sz Untin Nia die tünftlis verichrobene (soenannte Petersburer eitzu erhalten addire man 24m its-. Für andere baltische Orte sieh Seite 109. »



48

s - - - · - November 1902, juciichen Kalender-L « -
. .· « Himmels-Erscheinungen in Rigm «-

DerSonneO DesMondesc Da- Der Planeten -
tm. - - .Da

Ists-um ! THAT-« k nimm-a ! ZYDIP Ists-111 : TUTTI-I I Ums-two ! FFOFF lsbsislpsksth Schein. WMs lasse-m- lk 111-»Ja » untergang- - Exide
- i« - ---.a . « « sx -- c s s

s I

u ukk ! k ; I Merkur ;-
1 7hum 44mus lzhum Ii läs. lzbnm » 2311 lm sinns- 460. « I « .
27

.s
44

U 15 « i 14,7 15 ss
23 IV 6sc 49ss O 5 6 » l10II?15 « ·- 190,

So a 7
u ;44ns 15 « 14« 16 40 8 U Z 15 7 n -II U T 15 H A 13,7

- 47 « 44 «;15 « . 14,, 17 » l - 9 » s öl» Ef IS« 25 8 « E11«s 15
»

. 9,,

« 5 7zq 145 .;15 .I I 14,p 18 43 « 2 I 10 27 r 51,s C ) .67 zj .45U! 15
II 13,. 20 I I3 O !ll tz , zog R Venus 9

7 7 « 445 « 115 » f 13,... 21 ~ « 4 -
IU

« - 48« , i «
S 7 u «45u« 15 Ia . 13-s 22 u « 4 U ·12 It « 45-2 5 7 » ?11u! 15 »

: 15,q"
97 u 46

I
415

u IZJ 23 n· 5 u 112 as « 41-s T
»

» 15 8»"k11«l: 15 «
, 12,0

So 10 8 g 46 II !15 IF 1»2,9 611 13
z ’» 37,1 25 Bä. ?12 , ! 1519 : 10,.

ll U
s 46 z. ]l5 «

«

12,7 I «
7 U 13 U l 32-7 « « v

12 8
.

46 II 15 zq 12,z 2ss 811 13 40 l 2815 l g Mars X
188. 47.115-.112.« s« ;8-.1147 .24--i z— ,

. IF 8
s :47uss 15 n « 124 4

«
'9

u-
Tl4 II 21-a : I E Z 5 0 » !7 » 114 , . 4()»0

15 81. ;47As. 15 II l llvs 6 O ·10 II «14 VI : la« « l l E
15 0,- . 6zp .13 37 38,1

16 811 s4Bs« 15 « l II« 7 .
TII

n
!15

s« 15,H i « i 25 onl6as I 13
Z v 36,.

So 17 8
«

-48
« 115 « . 11,. 8 . ,12 , »- 16 , . 14,. TO « —.- » s. 18 Bls J4Bzjzls 23 ; 11,1 Bzsll2zz. 16 55 i 14,1 . l Jupiter A

.« « 19 8·17 I49«I 15 22 s 11,, 9Ho 113 42 «17 As ! I4kd En « » »
20 8»,; 49 » 15 « « 11,., -10 » 114 » 18 « k 15,. Z » 5 13 ;»«! 21 « 14»«o -

»

21. 8«I50. 15 » F «10,, 10 »il5 « 19 » ! 17,. s, g 15 lxz VEm» ; 20
»

15 »

22 811 50 U 15 » ; lo« ll » 116 .
20

zq l 20,. : us
25 ll

as

zl6 E2O . « löst, 23 —8 « 50 .. 15
» j Io« 11 «116 »

21 . l 24,, « ss « · « « « - « j
So 24 8 n 51 I- 15 is ! 10-- Il sz sl7 so 23 is ! 27.-g « » Saturn f,

25 8 n »Z! «15is i 10·« 12 uilB 15
- : 31-o V .

«

«« «

26 8 « 52 , 15 » z to« 12 « ,19 , o « »- Ze«
» » " z, «».,D 27 8

Ip·
52

z. lp sj s 10,- 12 zz «19 zt lzz ·. 40,z
V lg if it l tät: ZisT;l 11

H
«

- 28 8 « 53 isls u J 10« 13 «
i2O

« 3 s F 44-« H 25 11
-« s 14«

- 18 « ’ 11«-
, .29 8 « 58 « 15

... ; 10,., 13 « i2l » 4 « s 48,., z —....-L..5..—«-—. «
«

-
z.

so 8
« 153 » 115

..» E 9,.. 14 « 322 «
5

... z 50,« . l .k« Z-, ; ' l l - . ,

»Na aben ve stehen sichittx mittleren bürsserlichkaiafcher. it, gerechnet von Mitternacht bis Mitternacht und durchgezäblt von 0 bis 24 Uhr.·- J;

FMHHO f TJsilfsk JM e k·«·,«x.«."It-.«’U ji«-BE -.«»ts»zn-Jeti ·k,t,,en, .adere man 24113 48·. .r anderesbaltif » Orte sieh Seite 109». z-«



-.».. «..""s-c"-, cis-. t«»,"««"·-«"s’«"«. ·-.«7.· IV Wer E« Wirt Rtga war. --. . . 2 -Es. « « Nach denßeobachtnngen des Naturforscher-Vereins mit dessen Genehmigung abgedruckt. November 100
s .

s? s·" . Wahrscheinliche mittlere Wärme des gregorischen Monats November: —OO,. c. jutischen Kalender-J .

« L n ftw är me Ii weder-« due-s- 1 use

!
Himmelserscheinungen in Rtga.

L M OIIOWO ·

.

«

emer un en.- w .c:«m’ Im m
Mkutuz

«

B g « 1. Sternichnuvpen (Leoniden). -
’ « q· . . « ·F« at l - Radiant zwilchen p nnd n des

- I - 0.--l-i- 0-s eS 0-i O« Is ssw 5 Borni.etto.stegen u.ovanpeln,Nachm.ettv.Schnee,NachtsSchnee. Löwen«
.

·- 2 HI- 0,- LTL 1,- z—1« 1« H S 6 Borni. Schnee, Abends nnd Nachts Regen. «

2« 1811 43111 G .
s l« H- 2,«, Js— 0,«·« 8,. l;

ssOss 4 Vor-In» Nachm. nnd Nachts Regen. g, 9b 23m C
««

d 4 T Z,. FÆ s«q ; o« 6,. J So.l Mom· Nebel, Bom· U· Nachm· Regen, Abends U. Nachts Schnee- 10».-l7· Sternschnuvpen (Bieljden).
·SoZJ—I« H- 2« k o-« F ·N0 I Radiant in derAndromeda.

CJ- l« "'f" 2-0«" 00 INNo .5« " Is. 411 Lin oberer d O
7 —2oi-Isp 0-s7- 4ss . o 4 . 17. Bd 4100
8— Z« 2-- I— 4-« 880 s Vom» Nachm. und Nachts etw. Schnee- 23.—29. Scemichmwpen. Naviam

« 9- 0.- «-t— 1-« ;- 3« 080 s Nachm. etw. Regen. - ·« bei T der Zwillinge.
« 10 —O« -t- O« "—» la . o,e Z,

· S 2 VormJNebeLNachnnNebeln.Glatteis,AbendsNebel,NachtsNegen 25« sts Zm v
«II LI- 3-- —f- 5.e · -«r- 0-7 -- 0,- ;L S 2 Morg.,Borm-n.Nachnt. Nebel, Nachts Regen. (tt.Nebel. 29· 1411 Hin oberer d O
So 12 J- 3-4« 4-« .-i- 2-o « o,s Hi Vorm. etw. Regen n. Nebel, Abends etw. Regen, Nachts Regen.

.
—-

18 J- 2« it 4.- -t— O» f 0.- jkwsw 2 Morgens-etw. Regen, Botm. Regen, Nachts Nebel u. Reif. Merlnr tst am ·29. m oberer K0n-
.14 O« -l- 2,e I— lus 4,« ji SW 2 Morgens Nebel u. Rett, Vorm.Neoet,Gkaupet-t u. etw.Schnee- tunltion mit der Sonne, also' 15 1 O-« J- l-« l- O« ; 2,« s 4 (Nachm. n. Abends Regen, Nachts Schnee, Schlittendaha unstet-that

·16 —l— 1-- -i— I-« spl- 0« , 0,- - Morgens etw. Regen, Nachts Regen. Benustst am 16. tn obererKonjunb
17 H- 0-o J- Ls Fi- c-« O-« No 2 Vorm. n. Nachts etwas Schnee. len mit der Sonne, glsp Un-

-18 —I« -I-· O-· s- 4-s - NNO 6 Morgens Schnee. sichtbar. «

So 19 5,. 4,. I—7,. o» ; NNO 8 Abends Schnee. Mars ist Morgenstern, geht bald
’2O - 3,« —,, 0-e I— 7-« 2« Isw l Morgens etw. Schnee, Botm. Schnee. ·nach Mitternacht-auf.
·21 2-« - I-sf— s-« s« s S 4 Morgens n- Nailns Schnee. Jupiter geht schon Abends gegen

22 J- l« J- 2« s- 2» 1« ssw 6 Morg.n.Nachnt-Schnee, Abends Regen, Nachts Schnee, Schlitten-s 2911 unter,-steht tief am West-
-23 J- 0-t H- I« t— o« I-- - Nachts Schnee, Schlittenbabn. Wahns hunka
24 O-- J- O« »s— L- I-- S 3 Schnee, Schritte-wohn

·

( Saturn steht unweit vom Jupiter.
25 2-.-l- 0« (- 6-. SW 2 Schatte-ways-

·’

Ss 26 : o-- H- lio i- C-. 1« st 9 Vorm.n.Nachtn. etw. Regen u.Stnrtn, Nachts Regen-Schuttern Hiermit sind die Seiten 52 und
27 2-s -t- 3-s 1O« 0-t Sw 2 Vvtmi Regen— Schlitthtlbni Wahns folgende, nnd die Seiten 81 nnd -28 ..- su »f- 5-s 2i2 1-. sw 2 Vom. etw. Regcth Nachts Uegcih Schuttmbåhu.« folgende zu Ver-gleichen»
29 -I-· 2-s -f- .5-s si- 0-e O-- wsw 2 Morg. Regen,Borm.tt. Nachm. etw.Regen, Abends etw-Schnee.

.

so 2-s —I» 4-i 0-o S 2 Nachts Regen. -

-
.

Alle Ytangaben verfteben fich in mittlerer bürgerlicher Rigaschrr Zeit, gerechnet von Mitternacht bis Mitternacht nnd dtsrchgezablt von 0 bis 24.

· Um in Riga die künstlich verichrobene HosenanntezPetersbnrgers Tit in erhalten addtte man 2411 48s Er andere daltiicbe Orte sieh Seite WO. «
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. Dezember 1902, jucischeu gutenber
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.
· · "- Himmels-Erscheinungen kusiism

DersenueO s Des·Monde-(c Der Planeten
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«'·« . «»«-«-««· ...-IND-qkqukqu

ZEIT-T gossen-Wi-Meissner-M mit dessen Genehmin sog-nackt -

Wchestkiifefmittlere Wärme des geegoriichen Monats Dezember: —B«,. c. Dezember 1902-
z «

·

- julischen Kalenders.
· Luftwärnie « des-Wink .

-

.

» . . .rans-m- Bemertu n g e n.
« . Himmelserscheinungen m Rtga.

.
. sts-. It M « - ·..« «l Mt W

2. 5112400. 1 s« H- 4,. - 1,« I« sw I s Born-» Nach-n. u. Nachts Regen. s» Un 3719 C, 21s«H- G« H- B,e s« sw 2 Vom Regen u. Nebel, Nachm» Abends u. Nachts Sieng o« 20h op- 0 tritt in den Z« DerSo sJ-s»4- s« -t— 2,« O« sw 4 Vor-. Regen, Nachen. etw. Regen. anr. Winter beginnt4 -i- s« -j- 6,e J- s« - sw s Morgens n. Botm. etw. Regen. ’ 'W« 23h 1-, . «
5 «i- 4» H· CI fe-« sw 2

20.—21. Sternfchnuppen. Nabiant
6 -I- d« :s« H- 2,. L» sw s 2 Ibends etw. Regen, Nachts Regen. , bei » den bereute-»7 ..- 4,e 6,. q- s,s 0,. sw .M- U· Bom· ROHR " s

.4. 22h ask D8J- s« —(- b« -t- s« 0,- Sw 5 Vom. Regen, Abends etwas Regen, Nachts Sturm.
U. läh 53m G ... .

9 -f— ö« J- s« J- s» l« ssw’ 11 Morg.otutm,Votm.St·nrmn.etw.Neg.,Nachm.-Ab.U—Nschchdg« —-

So Io si- 2,p J- 5,. J- o« 1« ssw .VM etw. Regen, RIEM» Abends U. Nachts Regen. ’ Nektar ist unsichtbar-«
II H- I« si- 8« - o,t wsw L IM. etw. Schnee, Nachm, etw. qupeln. Jenas ist Unsichtbar.
12 - 0» H- I« - I,« s« Nw 4 Morgens Oraupelty Abends etwas Schnee, Nachts Schnee. Mars geht gegen Mitternacht aus«
ls - 3,. —l« - 5,0 977 - Motgens Schnee, Bom.»etw.Schnee,Abends Schnee, Schlittenb. Jupiter geht schon Abends gegen14 —4« —O« - 7,. Z« NO « 1« Vom Schnee, Nebel w Sie-nein Nachm. u. Nachts Sehne-, 1912 unter, steht tief am West-«ls —12,, —a« —16,.

,
ONO e weg-us u. Vom-. kup. Schick-, Schumann Schau-um« . Himka .—-

16 —16,. —15,· s-17,« O» NO 7 Botm. n. Nachm. Schneegestöber, Schlittenbahn. « Saturn eht2Stunden früher unter
Sol7 —19,· —lB-s —21;7 ?- .NO s· Schiitteubchu- alsgsupiter und istwegen seiner18 --20,. —17,· —23,e - N0· 2 Vormittags etwas Schnee, Schlittenbahn. scheinbaan Sonnennähe Und

IV —ls,r —I2,J —l9,s «o,e - Vskiu., Nschm. ti. Nachts Schutt, Schlittenbcchm
- seiner tiefen Stelluns - sehr"20 Els-- Ell-« -16,« - S 2 Vom Schust- Schlitteubchtp ' · schwer zu beobachten. .21 —l4-o -·«12« -IC-e .- -sw s- Nachts etw. Schnee,.Schlittenbahn. -

22 —10,« - 8,- —lB,. 0,« ssw s Vom Schnee, Nacht-n u. Abends etw. Schnee, Nachts Schnee, Hiermit sind die Seiten 52 undW o-« —s« -10« sw s SHWWM - GOWMHCW ·focgende, und die Seiten 81 undSo 24 - S,. —75 —lO,. sw 2 Schlineubahn
··

. folgende zu vergleichen.«25 —Z« J- o,k —s« O« w l onu. Nebel n. etw. Schnee, Nachm. Nebel, Nachts Schnee,
26 —s« - 0,, 4,, - »sw s. Schutt-Most Schauens-Ihn «
27 —7u—»Co "- 7-o s - 2 Mittags Stank-regen, Schiittenbghm · «

- 28 - 9-- s-« JLlo« «- Mag-u uud Abs-we Staub-new Scham-kochte
29 -- V« 7-- —l2-I sw l Morgens Stank-regen, Vorm. Nebel, Schlittenbnbn -
30 Z-« —ou -« S-« - Uorgens-Staubregeil, Mittags Nebel n. Stank-regen, Schlittenb.Svsl 0,« · 0,0 - I-«. C— w s

-

-

Alle Zeitangaben verstehen sich in mittler-er bitterli « r Maicher eit, erechnet von Rittern sit bis Mitternacht und durs, zählt von 0 bis 24 Uhr.
Um in Ria die tünftiisi veriwrobeneiioenannte "t tetsbnrer) it zu exbalteu nddireman 240 ess. Für andere baltiichepttekiz Seite Ing
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Der geozentrische Lauf der Planeten im gregorischen Jahre 1902.

« Die auf dieser und der folgenden Seite abgedruckten Zeichnungen zeigen, wo sich im Laufe
«

Jahres 1902 die Planeten Venus, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus aus dem- Hintergrunde des
»

sternhimmels von der Erde aus gesehen, finden lassen werden. ;·Bei der Bahn der vier zuerst genann·

Planeten ist vermertt wordens wo das Gestirn an jedem Monatsersten zu suchen ist, und es bedeu
z. B; VI den 1. Januar, V, den 1. Februar greime Stils u. s.- w. Da gleichzeitig aus «
Linie der Eiliptii die Orte bezeichnet sind, wo die Sonne an gewissen dazu geschriebenen Daten sieht-
kann man sich auch mit geringer Mühe ein Bild von dem synodischen Laufe dieser Planeten machen,
allerdings deutlicher aus den Zeichnungen der Seiten 54 bis 56 hervorgeht. Aus den drei-Abbildun"
der Seiten 52 und 53 find dem oberen Rande von rechts nach links die Monatsnamen Januar

Dezember und darunter die Daten I bis 80 oder 1 bis 31 eingeschrieben worden. Diesen- Daten I s
sprechen diejenigen zum Aeauator senkrechten Reltascensions- oder Stundenkreise, die a«n den dort

»

nannten Daten zur Zeit der wahren Mitternacht kulminiren, d. h. in Opposition zur Sonne sind. F
ich zum Beispiel von dem Punkte aus, der im obern Rande das Datum des 31. Dezembers anden»·
eine Senkrechte auf den« Aequator, so trifft diese in ibrer Verlängerung den Sirius. Das heißt:
vpn dieser Liniegetrofsenen Punkte des Fixsternhimmels, also auch der Sirius, gehen am st. Dezem«

festrischen Hin-, zur Zeit der wahren Mitternacht durch den Meridian. Diese Anordnung bietet. «

osern viele Bequemlichkeitem als man dadurch z. B. ohne jedes weitere Dilssmitteh nur mit ein
Blicke sehen kann, daß-1902 Jupiter im August, Saturn im Juli und Uranus im Juni-in« Oppositifs
zur Sonne treten müssen. · « ·-

Der geozentrische Lauf von Jupiter, Saturn und Uranus im greg. Jahre 1902.
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Der geozentrische Lauf von Venus (. . .. .) und Mars (----) im greg. Jahre 1902.
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Der synodische Lauf der Planeten im gregorischen Jahre 1902.

.(Näheke Ekaäkimg steht auf Seit- ss und folgend-H

Akt-»Hm- mq dieser« Seite sind gis-gotische- Stil-.

Merkur:

Größte beftllche "
Econgatiom .

(Morgenftekn)

17. März 270 iu-

-16. Juli 20« Zö-

4. Novemb. 180 50«

Oben- I

sonjtmktiom «

2. Januar
29. April
11. August
-12. Dezember

deßtc Zstciche
Elongatiom

matt-new
s. Febrl 180 17-

28. Mai- 280 s-

-25. Sept." so« u-

Untere

Konjunktion :

ts.
.Fehr.

23. Juni .
19. Oktober.

Alle

Daten
auf

dieser
Seite
sind»
g

r

e

g

o

r

i—fch
e

n

Stils. Alle

Daten

WSME
Die westlichen Glongationen sind

in der zweiten Hälfte bei Jahres, vorn
Sommers hie zuin Wintersolftiz (bet fallender
Ekliptih günstiger zur Beobachtung in

unseren Breiten, namentlich je nötdltcher
Merkur oon der Etlipttk steht. .

Die östlichen Glongationen sind in

der ersten Hälfte des Jahres, www
bis zum Sommersolstiz (bei steigendet Emp-

tik) günstiger zur Beobachtung in uniexen
Breiten, namentlich le nördlichet Merkur

von der Elliptxk steht. «

Venus:

Hierzu vergleiche man Seite 81 und folgert-O
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i « Die Wams-c 3 Zeichnung-u dienen dazu, ein papschautkchks Bin- oek Läufe- m
3 oberen Planeten, Mars, Jupiter und Saturn für das ganze giegprifche Jahr 1901 zu

geben. Sie zeigen mit einem Blicke, wo und zu welcher Stunde der betreffende Planet während
einer beliebigen Zeit dcs Jahres am Himmel von der Erde aus gefunden werden kann.

Scheinbar dreht sich die Sonne im Laufe eines Tages einmal um die Erde herum.
Die vereinten scheinbaren Jahresbewegungen der Sonne und des Planeten bewirken aber, daß
sich der Planet in Bezug aus die Sonne, während des Jahres im Allgemeinen (abge-
sehen von den Strecken seiner Nückläusigteit) in der Richtung des dem Worte »Planet« beige-
setzten Pseiles am Himmelherum zu bewegen scheint. Den Zeitpunkt, wo die S onne den

Meridian passirt, nennen wir den wahren Mittag oder IT Uhr. Passirt der Planet mit

ihr den Meridian, so sagen wir: er ist in Konjunktion mit der Sonne. Passirt der

Planet den Meridian um Mitternacht oder 24 Uhr, so sagen wir: er ist in Oppo-
s itio n zur Sonne. Die Stunden des Meridiandurchganges des Planeten, ausgedrückt in

mittlerer Rigascher Ortszeit, sind innerhalb « des Kreises, der die scheinbare Planetendahn
darstellen soll, eingeschrieben. Am äußern Rande ist nermertt, an welchem stegottfrdeu
Datum der Planet um die dabei stehende Stunde den Meridian passirt, und in welchem
Thierkreiszeichen sein Stand ist. Das dei 12 Uhr (Koniunktion) und sei 24 Uhr Oppo-
sition) vermertte Datum bezieht sich dagegen nicht aus mittlere, sondern aus wahre
Sonnenzeit. Die hier gegebenen Durchgangszeiten gelten annähernd sük ied e n Erdort

Lllle
Daten

auf

dieser
Seite

sind
g
r

e

g

v

ri

fch
e

n

Stils- Alle

Ost-Hi
Fuss

dieser
Seite

sinds-II
r

e

g
o

r
i

fch'e
u

Stil-

Mars.
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Jupiter.

Alle
Daten
auf
dieser
Seite
sind

greg
orifch
en

Stils. Alle

Daten
auf

dieser
Seite
sind
g
t

e

g

o
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fch
e

n

Stils.

Saturn.
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Eintritt der Sonne in die 12 Thierkreis-Zeichen im julischen Jahre 1902:
Wasserm. 7. Jan. 2211 9m Stier 8. Apr. 2h 27m Löwe 10. Juli 21h ZZUF Skorpion 11.0kf. shlss

sczische s. Feb. 15 5 Zwill. 9. Mai 218 Jungfr. )I.Aug.4 18 Mütze 10.N0v.7 1«
Widder «8. März 14 36 Krebs s. Juni 10 40 Wage 11.Scpt.1 20 Steinbock 9.Dez.20 0

s-.
« . - I)Ynokouisa-e«tmisam · ·

I: Quote-lieu JUNGE Mc skeptisch-U
z) IN Faun-n Inqu

« . Ymmn nnd iukifchein patient-

TFasienauatember. Mittwoch nach Jnvoeavit . . . . . . 19. Februar 6. März PRINT
sskjnuntnnuntnnhen Mittwoch nach Pfingsten . . . . . s. Mni 5. Jnni

M V«"««’

ZMerhöhungsauatnnber, Mittwoch nach dem Is. September 17. September« Is. September
Eisuciäauatemben Mittwoch nach dem 18.Dezember. .«. . 17. Dezember « « 18. Dezember «

111-s Die Quatember sind eine zu Fastenzwecken ausgetüstelte, ganz willkürliche Jahreseintheilung der römisch-
Fiatholischen Kirche« Stehan das Auseinanderfallen der Qualember-Termine, je nachdem man sie nach altem oder

Neuem Brauche errechnet, sollte denjenigen die Schamröthe in die Wangen treiben, die diese Termine noch immer

jpls Ausgangspunkte für Wetterprofezeiungen mißbrauchen. Weiteres steht in Richters Kalender für 1899-

Es. 186. Da die römischskatholische Kirche keinen andern Kalender, als den gregorischen anerkennt, und da

Ezes in den andern christlichen Kirchen, die noch nach dem julischen Stile rechnen-, keine Quatemberfasteu giebt,
Zsa ist die Berechnung »nach baltischem Brauche und iulischem Datum« ein ,Blädsinn, dessen Aufnahme»an«diefem;
EOrte man als ein an den Pranger oder an die Kaate Stellen betrachten möge. «
It ». »-. » »-

f

-«-«:««» , Zennenfeäem Die Sonne zeigt ichon durch ein nur mäßiges Fernrohr (oon 50 Millimeter
Hbjektivässnung an) fast täglich Flecken, deren Ursache und innerste Natur freilich noch immer nicht mit Sicher-

Zeit erkannt ist. Sie entstehen, oft vor unseren Augen, plötzlich auf der Sonnenoberfläche, lreisen mit der

carsamniten Sonnenkugel in etwa 27 Tagen um die Sonnenachse, 'verschwinden zuweilen. ebenso plötzlich, wie

Täuschienem schon während sder ersten Notation, bleiben aber auch manchmal während H, 4 und mehr Um-

;«., hungen hindurch, allerdings meist unter recht wechselnden Formen sichtbar. Die Häusigkeit der Flecken ist«
zischt, verschieden. Während es Jahre giebt, wo die Sonnenscheibe fast täglich mit Flecken überfät erscheint-
W Zeiten vor, wo sich Monate lang kein Flecken sehen lassen will. Schwabe in Dessau entdeckte 1848,«

111 in der größerm oder- geringeren Häufigkeit des Auftretens von Flecken eine gewisse Periodizität wahrnehmbar
Hei-und seitdem ist es zur Gewißheit erhoben worden, daß die Periode zwischen zwei Zeitpunkten der größten-
Eslezckenhäusigkeit etwa til-, Jahre beträgt. . ·

.

« « :
-

2?;-«;; Die Zeit der geringsten Fleckenbildungen nennt man ein SonnenfleckemM inimum und die

·-"-«t« der häusigsten Fleckenbildungen ein Maxien um. Vom Minimum zum Maximum vergehen etwa «
le schre- während die Periode vom Maximum zum Minimum erst etwa in Cis-, Jahren absteigt. Das

Minimum ist im November 1889, das letzte Maximum 1093 beobachtet worden. Ueber die Flecken-
«:« it und zugleich Fleckengröße der letzten Jahre liegen folgende Beobachtungen vor: Theilt man die uns

Izu wandte Sonnenscheibe in eine Million gleicher Theile- so waren nach den Photographieem die man davon·
.i»ich- auf den Sternwarten von Greenwich, der Jniel Mauritius und in Jndien angefertigt hatter von Sonnen-

devecki: - . -

Jm Jahre 1889 78 incchek Miainnuei Jkn Jahre 1895 974 intchek Manns-en .
« ~

18900 99
» ~ » » « 1896 543

.

- » ~
1891 569

» « »
«1897 514

» »

·'s

« -,, .
1892 1214

» » « » »
1898 375

» ",, « z
«- : ... »

1898 1464
~ - » « ~

1899 150
» ~ .

Essfsixx » » 18494 1282
» . » » »v 1900 ca— 100

» » - .
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Mit zwei Ausnahmen, die winzig kleine und nur wenige Tage sichtbare Flecken betrafen-Z hat dies
Anfangs 1901 eingetretene sßuhe der Sonne 202 Tage, vom 16.X29. Oktober 1900 bis zum 5.X18· Mai 1-901·.j
gedauert. An diesem Tage erschien am östlichen Sonnenrande eine ganze Gruppe von Flecken, die Z« Länge-;
maß. Sie war durch Ein Opernglas deutlich zu sehen, gute Augen sahen sie unbewassnet fchon durch ein ge"-.·
fchwärztes Glas. Sonst ist die Sonne bis heute (1.J14. September) völlig sieckenfrei gewesen. ..-

· " Den SonnenfleckensMaxima und -Minima entsprechen .nun nicht blos zeitlich große Schwankungen der-

auf der Erde zu beobachtenden magnetischen Ströme, sondern das Maximum der Flecken deckt sich auch nett-;
dem Maximum der Ströme, wie das Minimum. mit dem Minimum. «

Von einem Zusammensallen der Sonnenfieckenperiode mit einer Temperaturperiode ist viel geschriebenfs
worden« Jnteresfant ist es auch, daß das als so außerordentlich heiß und trocken verfchrieene Jahr 1868 in;
die sNähe eines Sonnenflecken-Minimums siel, das sich Ende 1867 ereignete. Die außergewöhnliche Hihej
des Jahres’l9ol lebt noch in Alter Erinnerung Das Minimum fcheint in den Januar 1901 gefallen zu sein.s
Simon Newcomb berechnet, daß fallen müßten:— -
-

- · Die Maxima: Die Minima: · «

. 1871 Juli 1878 Januar , «·

1882 September 1889 März · ?
- 1893 Oktober 1900 Mai s

1904 Dezember 1911 Juni ,
. .

1916 Januar 1922 Jnli ·-

» 1927 Februar 1933 September ,

« Yedecnugen m Planeten durch den Und werden 1902 in Riga nicht zu beobachten sein
Wegen iokgeude: ’ -

..

. ledecnnsen m sterne- sie zur s. Geise-
- Konj. des Sterns mit « .Z

- Julifchen Stils Stern Größe dem Mondmittelpunkt Mo n d «--Z.

. in mittlerer Rig. Zeit
Januar 17 Spica 1« I 37 2 Tage vor dem letzten Viertel J

s . I April 9 Spica I« 1 81 1 Tag « Bollmvnd

· Mai 8 a Librae s« 222 2 Tage ~

«

~ «
;

Juli «28 a Librae 3,. 21 44 1 Tag »
dem ersten Viertel. J

"7«, Wie man sieht, fallen 3 Bedeckungen in die frühen Morgenstunden, die letzte aber noch in die Abend-s
dümmerung wo das Sternbild der Wage kurz vor dem Untergange tief am Südwesthimmel steht- allerdings:
etwa an dersele Stelle, wo sich auch die Bedeckung am s. Mai ereignet. Bei den beiden leiten wird die?

allgemeine Himmelshelligkeit fehr stören, und die Bedeckung nur durch ein größeres Fernrohr wahrnehmen lassen-?
··

« « Zinsertisiu Von den fünf in diesem Jahre überhaupt auf der Erde sichtbaren Finsternissen werden-.
inur die: folgenden drei in Riga sichtbar sein: , «-

»
J

»
Totale M ondfinfterniß vom Dienstag, 9. April veralteten Stils. Der Mond geht »19.»jj

Etotal versinftert in Niga auf, während die Sonne erst 19» untergeht. Sonne und der versinsterte Mond;
»den sich led fünf Minuten lang an den entgegen gesetzten Stellen des Himmels gegenüber ficht-b währendå
sich doch nach der Theorie der Finsternisse Sonne; Erde und Mond in einer geraden Linie befinden müßtens
Je der That ist dies auch der Fall, nur bewirkt die Lichtstmhlenbrechung unserer Erdatmosphiire (Neskaktiun)z?
daß alle himmelskörper scheinbar höher über den Horizont empor gehoben werden, als sie· thatfächlich sinds;
Seb- bauvgreisiich wird u- .Refkakciqu bei suche- Gecegeuheueu, wie bei dieser Frass-miß zu bemerke- tausde

«:. Die totale Mondfinsterniß vom Freitag, s. Oktober oeralteten Stils wird bei ims ns’
HW Mtu scheu sein. Sie beginnt überhaupt in Riga früh um 8.», während her Mond schon um ng
Meter-- und die Sonne um 6.» ausgeht. Die totale Finsternis beginnt aber eisis nachher, 6.« mi»

ZU Partielle Sonnenfinsternisz vom Reformtitionstage, Freitag, 18. Oktober veraltetenS"
NBeginnt in Riga 7.«· Die-Sonne geht 7.«-. auf) und endet um 9.,-. Vom Sonnmdarchmesser werde.-«,U WM mu- « · , · ..·.)«L·I-«
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Mittlere Rigasche Ortszeit des Meridiandurchganges des Polarsternes im

Jahre 1902 für Riga
Hsiiiisctsestotuau

«

Julisches Datum- «

-;J-Januar s. 17h 23m 30· oberer Durchgang- Juni 27. SI- 151a Los oberer Durchgang
fis s. 5 25· 29 unteker

»
Juli 7. 5 so 17

» »
.

s«

. 18- 4 46 -

» »
17. 4 57 8

» » .
zzzsps -28» 4 s 32

» »
27. 4 17 59

» »
I

YFebruar 7. · 3 27« 4
» » August 6. 3 88 49

«

«
» i-

««.«z-» »

7. 2 47 38
~ »

- Is. 2- 59 37
~ » .

» " 17. 2 s 14
» »

26- 2 20 26 »
» «

:Mat.s 9- »l. 28. 51
» » « Swt ö· l 41 13

« » . .
« 19. 0 49 29

» »
lö. 1 I 58

~
i

»

-,,—;- 29. o 10 10
» ~

25. 0 22 42
» » «

.·z. 31. 0 2 IS
» »

0 3 4 » » « «
c 1. 28 58 22

»

s
«

-
M- 28 59 8

» »

«
.::t- s. 23 ea, 57

» » Oktober 5. 28 39 29
,-

,-
»-«.;-. 18. 22 «47 42

» »
15. 28 0 10 .« »

..,,k 28. 22 s. 28
» »

- 25. 22 20 49
»

..« .
-·.»z"oi - 8. 21 29 16

« »
Novemb. 4. 21 41 27

~ ~

s

. Is. -20 50 5
»

’

~
14. 21 2 3

» «

ern-« - 28. 20 «10· 55
~ ~

24. 20 22 88
~ » «

Anat 7. io 31 es
» »

Dezemb. 4. 19 its n ..- »

-18 52 87
» · »

14. 19 3 43
» »-

;- I7«i 6 54’ 32 oberer
» «

24. 18 24 15 » ~ .»

Resp; 27.- 6 lö- 26
»

.

»
«

31. 17 56 37
~ · »

e In «obiger Tafel sind nur die Zeiten derjenigen oberen oder unteren Kulminationen gegeben- die sich
eingebrachener Dunkelheit, also auch mit bloßem Auge beobachten lassen. Aber - selbst ein nur mäßiges

jfjsernrohr erlaubt die Beobachtung dieser Erscheinungen bei hellem Tage. So hat der Kalendermacher mit einem

)- J ·deschen Durchgangsinstrumente von nur so mm. Oeffnung am 8.X15. März 1899 bei. hellem Stumm-

YiHeine die untereKulmination des Polarsternes Nachmittags um 1412 141a 4bs sehr gut beobachten können. ·
lZwischen einer oberen und unteren Kulmination und umgekehrt liegen rund 11h ZSIU 2,.. «, das sind

THE weniger 1- 57,·.«. An jedem Tage geht ein jeder Fixstern im allgemeinen s- bbms (mittlere Zeit)

Aber durch den Meridian als am Tage vorher. Das macht also für: »
"?.·-s"« « 2 Tage 7ss 51,.· 5 Tage Um Mi« BTM Um 27-s«

.
.se

»
n 47,, a »

23 az« . e
~

35 23,, «
H» .

it
,

15 43,. 7
»

27 est-. 10 "» 39 19» · "
J»«.-.«s W sich diese Werthe in Folge des Vorrückens des Nachtgleichenpunltes . und aus anderen-«

EHTIX den bei jedem Sterne zu verschiedener Jahreszeit verschieden-« Auch beim Polarstern, wie obige Tafel;

TZH -" Deshalb ist auf ihre richtige Juterpolation besonders zu achten.
·

«-

,- «»,W.enn p die, mittlere Ortszeit sdes Meridiandurchganges des Polarsternes in» Riga ist, so isb
»sz«nXo«,lae diee Ortszeit

·
dieses Durchganges in einem Orte, dessen Längenunterschied von Riga n Zeits.

..«s-"-,tit,en beträgt. Die Verbesserung 0X0·,164 wird zu p sugezählb wenn der Ort östlich von Riga liegtzs
zwei I) abgezogen, wenn er westlich von Riga liegt. Für nahe bei Riga gelegene Orte- z. B. in denhz

ist die Verbesserung so klein, daß man sie vernachlässigen lann’.

Die Beobachtung tiek größten östcicheu und westlichen Eisingen-m des Peterstemee gewehrt selbst see-m-
-stJspliie Onezeit nur ican rennt, da der Polarstern sich nur lebt lgngicm bewegt- ein vortreffliche-

l. sdie Mittagslinie zu bestimmen, gerade so ivieo die Beobachtung der Peridiandurchgänge dieses Sternes;
,»?j«.-’»»- Zein bequeme- Mittel zur Bestimmng der Polhche des Ortes . darbietet Der AzimuthsWinkel jener;
»z- Elongationen beträgt in 870 nördlicher Breite 20 lö- 0«, und die Elongationen ereignen sich öd 540

Zeit m oder mich dem obere-i und bi- 4ss vor oder zisch dem WyekiviewDukchgeyge Die
WMMW Ins-dis- WM JWM M M »Is-»Ob«- Mss- «
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Das russische Kniserhaus
Seine Kaiserliche Ma·estät, Herr und Kaiser Nikolaus

ZAlexaadrotoitsrh, Selbstherrscher aller Reußen, geb. 6. Mai 1868

Mantpnstag (i. Dezember).
- Allerhöchste Mutter des Herrn und Kaisers:
Jhre Kaiserliche Maiestiit, Herrin und Kaiserin Maria

jJeodorotona. geboren 14.November1847 (Namenötag 22. Jult);
swar vermählt mit Kaiser Alexander 111. (im Herrn ent-

schlasen am Ly· Oktober 1894).

« e Allerhöchste Gemahlin des Herrn und Kaiserin «

Jhre Kaiserliche Maiestiit, « Herrin und Kaiserin
Alexandra Feodorotona, geboren 25. Mai 1872 lNamenstag
,23. April); vermählt seit 14. November 1894. Tochter des

Großherzogs von Hessen, Ludwig IV. und dessen Gemahlin,
zder Großherzogin Alice.

Seine Kaiserliche Hoheit, Herr, Thronfoäker und Groß-
zsürst Michael Ale audroroitsch, geboren 22. ovember 1878

(Namenstag 22· Ikovember).
Allerhöchste Töchter des Herrn und Kaisers:

Jhre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Olga Nilolajewna,
«geb. ss November 1895 (Namenstag It. Juli).
·- Jhre Kaiserliche Hoheit Großfiitstin Tatiana Nikola-
«z’etvna, geb. 29. Mai 1897 (Namenstag 12. Januar).

- Jhre Kaiserliche Hoheit, Großsiirstin Maria Nikola-
jewna, geb. 14. Juni 1899 (Namenstag 22. Juli).

Jhre Kaiserliche Hoheit, Großsiirstin Anastasiu, Niko-
;lajewna. geb. 5. Juni 1901 (Namenstag 22. Dezember).
.- Allerhöchste Schwestern des Herrn und Kaisers:

Jhre Kaiserlirhe Hoheit, Großsürstin Xenia Alexan-
Fdrowna (s. weiter unten)·

,

.
« Jhre Kaiserliche Hoheit, Großsiirstin Olga Alexan-

drowna, geb. l. Juni 1882 (Namensta 11. Juli), vermählt
f27. Juli 1901 mit Seiner Hoheit, dem gistrinzen Peter Ale-
—a ·ndrowitsth, herzog von Oldenburg.

Allerhiichste Onkel und Tanten des Herrn und Kaisers;
«- j Seine Kaiserliche Hoheit, Großfiirst Wladimir Alexan-
drowitsch, geb. 10. April 1847 (Namenötag lö. Juli). Dessen
Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, Großsürstin Maria Pan--
-lowna, geb. 2. Mai 1854 (Nanrenstag 22. Juli). Deren
Mer: Jhre Kaiscrliche Hoheitem Großsiirst Kyrill Bla-
dimirotvitsth, geb. 30. September 1876 (Namen6tag 11.Mai);
Oroßsiirft Boris Wladitnirotvitsch, geb. 12. November 1877

·(NamenetagL.Mai); Großsiirst Andreas Wladim irotviticlt,
’ eb. 2. Mai 1879 (Namenstag so. November); GroßsürstinHelena Wladimirowna, geb. 17. Januar 1882 tNamenss
'ag LI« Mai).
j- Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Alexis Alex-andro-
Joitsrlh geb. 2. Januar 1850 Mauren-statt 20. Mai).

Seine Kaiserliche Hoheit, Großsiirst Sergiue Alexan-
jrowiisckh geb. 29. April 1857 lNamenstag 5. Juli). Dessen
.Genial)lin, Jhre Kaiserliche Hoheit die Großsiirstin Elisabeth
.F»eodorowna, geb- 20. Okt. 1864 (Namenötag b. Sept.).

Seine KaiserlirlteHoheit, Großfiirsl Paul Alexandro-
-"tvilseh, geb. 21. Sept. 1860 (NantenBlag 29. Juni); war ver-
jzmählt mit Jhrer Kaiserlichen Hoheit der Großsilrstin Alexandra
EsOeorgiewua (·s 12. Sept. 1891). Dessen Kinder: Seine
Maiserliclte HoheitGroßslirst Demetrius Pawlowitselt, geb.
C. Sept. 1891 (Namenstag 21. Sept.); Jltre Kaiserlirlte Hoheit,
Großfiirstin Maria Pawlowna, geb. a. April 1890 Manierie-
»,lag 22. Juli).
; Jhre Kaiserliehe Hoheit, Großfiirstin Maria Alexan-
sxdrownm geh: b. Okt. 1858 (Namenötag 22. Juli), war vermählt
jiilit Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Alfred Ernst
Hlbert von Großbrltlanien, derzog von ·Sachsen-Eoburg-Gotha.
s-

.-'LI,« s— Jhre Kaiserlirhe hoheih Großsiirstin Alexandra Jose-
:s-oto·na, geb. La. Juni 1830 Mauren-stets 23. Aprktizå war

Beiwerk-un Seiner statt-nehm Hoheit dem otme staa-
Ytantin olajetottsrh (·s-" am is. Januar IM). Kinder-

Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Nikolaus Konstan- i
tinowitsch, gev. 2. Febr. 1850 (Namenetag 6. Dezs)s;» . Z

Seine Kaiserlichc Hoheit, Großsürst Konstantin Kost-T-
-stantinotvitsch, geb. 10· August 1858 Mai-reading 21. Mai). i«
Seine Gemahlin, Jhre Kaiserliche Hoheit, Großsürstin Eli- -.!»
labeth Mawrikiewna, geb. 13.Januar-1865 Namensng
b. Scpt.). Deren Kinder: Jhre goheitem Fürst Joangj
Konstantinotvitich- geboren 23. uni 1886 (Niintenötitg ..
2-t. Juni); Fürst Gabriel Konstantinotvitsch, gev. Z. Juli ;
1887 Maurenstag ts. Juli); Fürst Konstantin Konstan- :
tinowitsch, gev. 20. Dez. 1890 tNanicnstng 21. Mai);«Fürsi·Z
Oleå Kottstantinotvitsch, geb. l-' Nov. 1892 sNantenstag I20. »evt.): Fürst Jgor Konstantünowiticih gev. 29. Mai;
1894 (Namenstag 5. Juni); Fürstin Tatiana Konstanti«
notvna, geb. li. Jan. 1890 Mai-sending 12. Jnn.); I;

Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Demetrinö Konstnns
tinotvitsch, geb. 1. Juni 1860 (Nauienstag 21. Sept.); - .t·

Jhre Königliche Masestiit, Königin der hellenen, VlgakKonstantinotvna, geb.22.91u .185l (Nantenötag 11.Jul ); «-
vermählt tnit seiner Matestüt dein Könige der hellenen Georg l.; .-

Jhre Kaiserliche hoheit, Großsiirstin Wera Konstanti- -
nowna, gev. 4. Febr-18I)4 iNauienStag t7. Sept.)· war ",
vermählt niit Seiner Königlichen Hoheit dein Herzog Jiiheltn s«
Eugen von Würtemberg .« , I

Seine Kaiserliche Doheit, isrosssiirst Nikolaus Nilolajei
tvitsch, gev. 6. Nov. 1856 Mantenktagi 27. Juli); «

Seine Kaiserlirhe Hoheit, Großsürst Peter Nikolaje-·
misch, geb. to. Jan. 1864 (Nanienotag At. Juni)· Dessen -"
Gemahlin, Ihre kaiserliche Hoheit, Grossiirstin Milipa Ni- «
lolajetuna, geb. 1(. Juli 1866 (Nantensta 19. Juli). Deren ;j
Kinder: Jhre Doheitem Fürst Romait DsetrotvitsilhL eb.—
ü. Okt. 1896 (Nantenötag 19. Juli); Fürstin MarinnHesc
trotvna, geb. 28. Febr· 1892 lßantenstag 28. Febr.);- Fürstin :
Radieshda Petrowna, geb. s. März 1898 Manienstags
17. September. -

Seine Liniean hohen, owßntkst Michael Nin-tatest
mitsch, gev. ts. O 1832’(Nnntenstag 8. Nov.): tvar ver-J
minnt mit Ihm Lan-niesen Hoheit dek Großinkinn Orga:
Feodorowna (·s- st. März 189t). Desscn Kinder: « »-

Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Nikolaus Michaiiok sjs
mitsch, gev. l-t. April 18559 sNatnenstag 6, Ider

Seine Kaiserliche Hoheit. Grastfiirst Michael Michniiw «-
Ivitsch, geb. 4. Ott. 1861 (Natnenetag ·8. Nov.):

« -.
Seine Laiserliche Hoheit, Großsürst Oeorg Michailo- .

witlch- sev. ti. August 1863 Einmqu 22. Nov.); dessen .!
Gemahlin, Jhre kaiserliche Hoheit, Großsütstin Maria Geor-, ·.
Stirn-na, geb. 20. Febr. 1876iNantenstag 22. Juli). Verein

ind: Jltre Hoheit, Fürstin Nina Georgisetvna, gebck
7. Juni 1901. « " TO

Seine Kaiserlicise Hoheit, Großsürst Alexanser iMithaispf
lotvitsch, gev. t. April 18W·(Nntncnstsg Flu. sing.). Dessen .-
Gentaliliih Jhre stniscrlirlte Hoheit, Grußsürstin Xenia Alex-?
xandrotvna, g.b. 25. März 1875 lslatsienotag 24. Jan-VI
Deren Kinder: Jl) Doheitcm Fiirst Andreas Lite« anssjsi
drotvitsch, geli. l2.Zan. 1897 thiniknstag 30. Nov.); zürstzj
Feodor Alcxanvrotvitsch, gev· 11. Dez. 1898 Namensin
tag tü. Mai); Fürst Nitita Atexandrowitsch, gev. 4. Faust
1900 (Nnnicnstag 24.Juni)«- Fürst Deinen-ins Veraner
tvitsch, Hei-. 2. Aug. t9ot; Fürstin Jrina Alexandrownnjd
geh. Z. Jtti 1895 Mannen-sing b. Mai). « IF

Seine Kaiserlirhe Doheit, Großsürst Sergius Mishssiässj
lvtvitseh, geb. 16. Sept. isos Manienstag Lö. Sevt.). ..-.·:«.5p,3;

er hinaus-Zehen wohin-ist« um- ans-magis!
tot-na, get-. to. tm was-M ); umsongsithlt niit Seiner sssniglichen Loh-it , IWM»-W
nime W un

.·«

..-«.:-.—-«:—««-.:.-?.8H
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Die russischen Kirchen- und Staatsfeste im Jahre 1902
' Der Allerhöchste Befehl vom d. Februar 1862 bestimmt, daß die Gehn-ins nnd Namenntqge der

Glieder des Kniferltchen Hauses, mit Annnahme Ihrer Kniferjichen Mnjestäten und des Groß-
fürften Cäsarewitfch nnd Thronfolgere, an den ihnen zunächst gelegenen Sonntagen gefeiert
werden. Jin Miliiär- R e i f o ri werden dagegen die wirklichen Geburts- und Namendtage der Glieder
den Kniferlichen Hauses gefeiert.

«

« » , «
Diejenigen We, In denen in den Behörden seine Sigm-g nnd in den Schulen sein Unterricht abgehalten wird, sind Iu eine- f degeudnets

« Jana-e
f t. Bürgerliches Neniahr, zugleich Fest der Namensgebung

. nnd Beschneidung Jesu.
· 2. Oehnrtisest Seiner Laiseriichen Hoheit, des Groß-

, Signa Ulexeislllexandrowitsch. ;4. nrtssest Seiner Hoheit, des Fürsten Kaiseriichen
.-« ,Geblüts Niiita Ilexandrowitsth
;f C. M Epipxxizssest oder das Fest der,göttii(hen Er-
- nn u.

-» 10. Oehnrtlzkft ner Kaiseriichen Hoheit, des Gkvßfükstesl
O Beter itolajewitsch.
»

It. eburtssest Jhrer Hoheit, der Fürstin Kaiserlichen
,0 Gedlüts Tatiana Konstantinpwnm

- 12 Namenssest Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der Großfiirstin
Tatiana Niioiajetvna. Namensiest Jhrerdohein
der Fürsten Katseriithen Oedlüti Tatiana Kon-
stantinowa. - Geht-rissest Seiner hoheiydei Fürsten

s kaiserlichen Oebiiits Indrei Alexandrotvitsch.
." Is. Oebnrtssest Jhrer Kaiserlichen hol-eit, der Großsiirstin
»; Jeiisaweta Mawriiijewna.
; 17. Oehnrtssest Ihrer Laiierlichen Hoheit, der Großiürstin
«·. . deiene Cladiinirotvnm
..

de. Name-seiest Ihm kais-kacken hohen de- Owßfarsm
, Xenia Ulexandrotvna.«

Je b r n a r.

st 2. Oedenktag der Bärbringun des voäeschriebenen Opferd
für die Geburt esu von Seiner utter Maria (auch

.·-J . Mariii Lichtmeß genannt) und ihrer Zusammentunit

.«
tnit Sinzeon und Danna Gebt-rissest Seiner
Laiserlichen Hoheit, des Großsiirsten Nikolai Kon-

,-.
»

- stantinowitich.s—— Rittersest des Sinnen-Ordens-
-4.» Gebtirtdfest Jhrer Kaiseriichen schrit, der Großsürstin

:.·«- Wera Konstantinowna (iepigen - verwittweten

Cl . Herzogin von Württemderg).
; » 20. Geburtssest Jhrer Kaiserlithen Hoheit, der Großfürstin

Maria Georgtewna.
:'l’22. nnd 23. Freitag nnd Sgnnabend in der Butterwochr.
-"j,:.».28- Geburts- nnd Namenösest Jhrer Hoheit, der Fürstin

. Kaiserlichen cedliits Marina Petrowna. «

Es · -. M ü r z.
»k, ; s-. Geh-kniest Jhkek Hoheit, der Fürstin Laternchen
Es Gehlüts Nadeshda Petrowna. .
XII Mitteitag der großen Fasten »Mittfasten« genannt.

k
b; Fest der Verkündigung derGeburt Jesu an Maria.

z:?;s,- . Gedurtesest Jhrer Kaiseriichen Hoheit, der Gwsssürstin
E«« Xeniasiexqmdrownm

Eis-L
A p r i l. «

1 Geburtssest Seiner Kaiseriiehen hoheiy des Gtvßfütstku
i. Ilexander Michailvwitseh
Eiss— Wes-ist kaiserliche-: hohen der www-im-
..--·.- Laria awlotvna (geh. ist-O.
ZVF WSeiner Quiierlichen Doheiy des Iroßsürsten

«··-.-;.F»;- sszladivir liexandrositith

11., 12. nnd 13. Donnerstag, Freitag und Sonnabend in
der Martertooehr.

1- 14.—20. Osterwoche.·
M. Geburtssest Seiner Kaiserlichen Hoheit, des Großsiirsien

Nikoiai Michailowitsch.
.

«;

s- 23. Namenssest Ihrer Maiestiit, der Kaiserin Ileksndre
seiden-ne nnd Ihrer Kaiserlichen Hoheitety
der Großsiirstinnen Alexandra losesowna und
Ilexandra Petrotona. .-

29. Gebt-rissest Seiner Kaiserliihen hoheit, des Großsiirsten
Ssergei—illexandrowitsch. ·

M a i. »«
2. Gehnrtssest Ihrer Kaiseriichen Hoheit, der GroßxiirstinMaria Pawlotona L Namenssest Seiner aiiers

lichen Hoheit, des Großsiirsten Boris Wicht-is
mirotoitsch. Geburtssest Seiner. Kaiserlichen.s

shoheihdesGroßsiirstenAndreasWiadiniirotoitsth.
d. Namensfest Ihrer Hoheit, der Fürstin Kaiserlichen

Gebliits.lrina Alexandrowna
f s. Sehr-rissest Seiner Majestiit, des Kaisers und Selbst-

erchers aller Reussen Nikel-i Ale andre-MO.
s.

i
sserweihe (Mitteltag zwischen stier- nnd Psingstsz

onn .

,

f D. AMICer der Reliquien des Wunder-

BIPII o s. «U. ansensfest Seiner Kaiserliehen Hoheit, des Groß- ·-
siirsten Khrill WiadirnirowitsJ .

f 14. Krönungssest Seiner Maiestiit, des aisers und Selbst-
herrschers aller Renssen Nikel-i Ilerandrositsch und
Ihrer Maiestiit, der Kaiserin Alex-andre Indus-nd

w. Namenssest Seiner Hoheit, des Fürsten Kaiserlichen-
Gebliits Feodor Alexandrowitsth

20. Namenssest Seiner Kaiseriichen Hoheit, des Großsiifsteng
Alexei Ule androwitsch. - . .

21. Namenssest Ihrer Kaiserlichen hoheiten, des Groß-
fiirsten Konstantin Konstantinopitseh, der«
Großsiirstin helene Wiadiinirowna fnnd des-
Fiirsten Kaiserliehen Gedlüts Konstantin Kon-·

stantinomiticikl .—— Oebnrtssest Ihrer Kaiseriichen

Zoheih der Gro siirstin Alexandra Petrowna. .1- 23. hristi Himmelsahrt. »
f 253 Gehnrtssest Ihrer Maiestiit, der Kaiserin Ilerandra

Brutus-.29. ebnrtssest Ihrer Kaiserlichen hoheih der Oroßsiirstin .:
Tatiana Nitoiagewna - Gehnrtsiest Seiner -hol-eit, des Fürsten aiserlichen Gebiiits Jgor Kon-

stantinotoitsch. .-

Jnni. "
t. Geburtssest Seiner Kaiserlithen Hoheit, des Großsiirsten

Dniitri Konstantinotoitsth nnd Ihrer Kaiseriichen
Hoheit, der Oroßfiirstin Olga Ulexandrownm , -

1- 2. und Z. Psi stsonntag nnd Psingstniontag. ·
d. Namenssth Seiner Hoheit, des Fürsten Kaiserlichen

· Gehiiits Igor Konstantinotvitsch.
Is. Selian Ihrer Kaiseriithen Doheit der Großiiirstin

Maria i olaieiona. -.
W. Oehnrtssgt Seiner Doheih des Fürsten Kaiserlichen»«

lehliits oan Konstantinotoitith. " . »H«

61



.-’.-»·« A; sedenkiog der Geburt Johannis des Täufers.
Nu ssex Ihrer Hoheitem der Fürsten KoigrlithenGeMs oan Konstantinowitsch und itito

«. Alexandrowitfeh
-26. Geburtssest Jhrer Kaiserlichen Hoheit, der Großsükstin

" Alexandra Josesowno·
27. Qedenktog des Sieges bei Poltowcn ·

f» Zo. Gedenktqg des Märtyrertodes der Apostel Petrus nnd
s Pauius - Noknenssest Jhrer Kotserlichen foheitemder Großsiitsten Paul Alexandrowit eh nnd

Peter Nitolojewitsch «

J n li.

- s. Gebt-rissest Seiner Hoheit, des Fürsten Koiserlichen
Geblüts anril Lonstantinowit ch. Gedurtssest

s Jhrer boheit, der Fürstin Kaiserlichen Geblüts Jrina
Alexandrownm

o. Nomenssest Seiner Kaiserlichen Hoheit, des Großsürsten
Ssergei Ulexondrowitsch

U. Namensfest Jhrer Kaiserlichen hoheiten, der Groß-
sürstinnen Olga Nitoioietona, Olgo Alexan-
drowna und Oiga Konstantinowna (der jepigen
Königin von Griechenland).

Is. Nomenssest Seiner Hoheit, des Fürsten Koiserlichen
« Oebsüts Gawril Lonstnntinowitsch.

14. Notnenssest Jhrer Koiserlithen Hoheit, der Großsürstin
’Miiiza Nikolaiewno.

. 15. Nonsenssest Seiner Kaiseriichen Zohein des Oroßsürsten
Windiinir Atexondrowits .

to. Wie-fest Jhcer nat-etlichen hol-en, der Gkohfükitiu

, Annstnsia Missoilotono (iepigen verwittweten
. Großher ogin von rgsSchwerin).

10. Nomenssest Ihrer Laiserlichen Hoxiy der Großxlrstin, . Milizo Ritolojewntn i- ainenssest einer
-. heit, des Fürsten Koiserliehen Geblüts R onian

" etrotviksch
«26. itof des Propheten Elias.

If 22 Nonsenseg Ihrer Maiestät, der Kaiserin-Wittwe
, Worin eodorownn, sowie ther Kaiserlichen

J Doheitem der Großsürstinnen Maria Nitolojewno,
- Maria Pan-loan Maria Ulexandrowna

- (der jehigen verwittiveten Herkogin von Sachsen-

-, . Opdnäspvthnx Maria Paw owna (geb. 1890)

27 sind ensasersåasoeieugisnrsufichen h h G« ß. nni ner oer o eit, des ro -

« « sürsten Nikoloi Ritolojewitsch

»

»

A n g n st.
l. Maus des Ausstrahlens der Schüfte des Kreuzes

f. o. Wie-Feder Verklürnng Jesu.
»z« 10. Schritts Seiner Loiseriichen hol-eit, des Großsürsten
»· . Konstantin Konstantinotoitsch. «
»s; 11. W Seiner Lotserlichen hol-in des Großfltrsten

s- . Oeor M-ichoilowitsch. .
·

's· fid. Orte-käm des Entschlafens Moriii. ·
; ·»-,10. Oedenktos des Schweißtuches Ehristi.
»I« 22 Man Jhrer Laiserlicheu Hoheit- der Oroßsürstin
zsp . Dies Lonstnntinownm . lesigen Königin von

zzx W; MS der cnthonv Johannis-
so. Nonenssest Seiner hiserl Hoheit, desGroszsiirsten

Ezz-« - Alexander Michoilow tsch. Rittersest des

Ezz-; MiMsOrdens ·

- Sestos-set .

«- d.· W ka Leise-isten doheitrih der Gros-
kz«,—;;« Minnen-se tseioeto Feodoromto nnd seli-
-» o. « even UoMseMw -’«-.I"-«- - 111 des Gro -

;,"»..- ·-- «fiiMen sitrt feste-titsch.
Am h

fs. Gedentiag det« sehnte Mariih .- . —Z Yz
f Isi. Gedenktag des Lrenzsthhiinz J-

-16. Gedurtssest Seiner Kaiserlichen Hoheit, des Großsiirsien
Ssergei Michaiiowitsih · ’

17. Namenssezi Ihrer Wichea hol-eit, der Grohsilrsiinz
Wera onstantinowna cjedym verwittweienj
Zerzogin von Würtienidetfx - amenssest Jh

·«

oheit, der Fürstin Kaiserl then Gedlüts Nadeshdas
Petrowna s-

-20. Namen-fest Sein-: Hoheit, see Finste- aqiiekcicheyz
Gebliiis Dleä Konstantinotvitsax ,-

21. Gedan iner Laiserlichen Hoheit, des Großsilrsiens

Zanl lexandrowitsch. - Nanienssest Ihrer
aiserliihen Foheitem der« Großsiirsien Dinitrizs

Pawlowiis und Dmiiri Konstantinoioiisthz
22. Rittersest des Wtadimikætdms
25. Namenssest Seiner Kaiserlichen Doheii, des Grosksiirsiens

Ssergei Michailpwiisch. ·

f 26. Gedenttag des Apostels und Evangelisten Johannis-
des Theologen.

»

so. Gedurissest seiner Kaiserlichen Hoheit, des Gra 's ki« .
Kyriil Wiadimirowitsch.

,

Die-seen «j:.
rs I. cedenhesdesSchuMnndderFiirdimMariä id-

s· Geh-rissest Seiner serlichkp Hoheit- des Uns-fürwa-
Michael Michailowitsth. «- H

d. Geburtssest Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Grossüksiiti .
Maria Ale androwna gepigen vertritt-seien-

Hekzogin von Sachsen-Lohnw- otha),. «—— Geburtssesi;
Seiner Hoheit, des Fürsten Kaiserlichen Gebliitx
Roman Petrowitsch. , sj

12.« Gedenkta der Uebersiihrnnq der Reliquien Johannis-
des Täufers ans Malta nach Gatsthina. ·:

13. Gedurissest Seiner Kaiserlichendohein des Groß I «-’i .-

Michael Nikolajewitsih . ·
f 17." Wunderbare Errettun Seiner Majesiäi des Da H

Alexander 111., Ihrer Majesiiih » der Kaiserisk
Maria Feodoroiona nnd Ihrer Erlanehten Ki
aus dem Eisenbahn-Unglück bei Borsi. - THE

20. Geht-rissest Ihrer Kaiserlitheiisvohein der Großsiirsiiyl

Zelisaweia Feodorowna. » »»-«
f 21. des Thronbesteigun ssestes Seiner Maiesiiib des

Kaisers nnd Selbsiherrsgers aller oßenssen Nik-
Aiexandresitsih. O «

f 22. Gedennqg « Fuss-Fisches Marien-sahes- ;-

Nov«e--lee. ’ -
«

I·.·-·«»
·s. Gedurtstt Ihrer Laiserliehes hohen, der Großsiijksiix

Ol a itolajeionax ·- - -;;- ;
6. Seen-rissest Seiner Laiserliihen Doheit, des Gro spri-

Nikolai Nikolajeioitsch. -»- s,
s s. Eedenktas des Urthistrategens Michael. - Rain-

IhrerKa serliihen Doheitem der Großsiirsiiu sich a’"e·» I-

liikolajeioitsch und Michael—Mithailowits·eh.-«’
Rittersest aller rnssischen Orden. " -s«»-,«

12. Oedurtsgt Seiner Kaiseriichen daheitsx descro -·«» »Is
Voris ladiinirowitsih

· » '·"
f. U. Gebt-rissest Ihrer Majestats der Qaiserini

Maria Feodoroivna - ’"s;J z
15. Gedurtssgt Seiner DVM des Tit-sten, Mserl ,-

Gediüts leg Konstantinoisii th. - miss-
f 21. Gehe-mag des Eingange Maria in den Temper«
si- 227 Oednrtss nnd Namenssest Seiner Kaiserliihen Yo « -.·-k

« des der-m Thronsolgers und Groåsürsten Mih ps«
Ilesandrowitsch nnd Seiner iserlitheu ge «,,,;·.
des- rosisiirsten Oeorg Michailotoitseh. ·-·- »"---

K« « EVEN-äuss- opm ps- PE H
so. mein t yet . y

ausm- msxdimikmiiich mzsemees -«-
des Fürsten laiserliiheu Oedliits Andreas IX su,

.
»so-strich- - Warum-»M»
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Ists · Dejessber.
FI- 0. Gedenttag des Unnderthäters Nikolaus Namens- 1

fest Seiner Majeität, des Kaisers und Selbst-se chers
k,- aller Renssen Mit-M Ale assishitfzä sowie xshrer ;
E» .

Kaiserlichen scheitern der Czwßfütsten ikolai Kon- j
' itnntinowitich und Nikolai Michailowitich.

« vU. Geburtsfest Seiner Doheit, des Fürsten Kaiserlichen .
.. « Geblüts Feob or Ulexandrowitfch

20. Geburtsfest Seiner Hoheit, des Fürsten Kaiserlichen
; Geblütd Konstantin Konstantinowitfch. l

22.« Namdfest Jhder Misetlichen hohem-h der Zwe-fütstin Anastasic Nikolqjewna, und der ro -·

fütstin Inastasia Michailowna Cqu ver-
wittweteu Großherzogin vqn Mecklenburgi werin).

ed. Even-F de der ki i -««f wisch- st vett JMM Reich-F KÄFER-T
Franzosen mnd der zwanzig mit ihnen ve ündeteu

Völketschaften. · ·
f sh. und 26. Erster uudszweiter Weibmchtitqg.

Russische Groszfürsten
sp- Ju pro-zuvo.
«

rik mit feinen Brüdern Ssineus nnd Truwor 862——864,
bis 879 Janus-nickt

- In sie-.

Virg, Bein-andrer Raum 879—912.

Mr 1., Sohn Nur-WH. 912——945.

a die Deililgr. Erd-Ida «

EÆjntosslaw ~ Sohn Jst-As und der Heiligen Olga. 955

ZEIT bis 972.

ks k 1., Sohn stjatosslaw’s I. 972-—9BO.

, mir 1., derseiligy Sohn Swamman 980-—lOl5.

»
Jstjatopolh der erstuchte, Sohn Jaropolkl 1015—1019.

Wimp- 1., der weis-, Sohn Wiadimika 1019—10.-,4.

H an- 1., Sohn Jarosslaw’s des Weisen. 1064—1068.
s, Imm- von 1069—1073 nnd 1077—1078. .

IT ;- asZäoSohn Brjatschisslaw’B, Fürsten von Palast 1068

THE-s 1 .

»k«1-sjatosslawll., So n Jarpsslauks desseifest 1073-—1076.
solod 1., Sohn Zarosslawsdessessen Born 1. Januar

di- 2. Mai 1077, und von 1078—1093.

»ij « wpoll 11., Sohn Jsjasslaw’o I. 1093—1118.
«

TO imir 11., Monomach, Sohn Wladitnir Monomach’s.

.s.c.lus——ll2s. s ·
;«»» sslaw 1., der Heilige, Sohn Wladimir Monomach’s.
s-—.-«5125-1132. .
:-»:·«i scheinst-, Sohn Wladimir Monomach’s. 1132—-1139.
·-L.-.Zicts aw, Sohn WiadinrirMonomach’s. 1139 und 1150.

»«-"·l·;t::lod 11., Sohn von Oleg Siwjatosslawjtsd 1139 bis

ZEIT 11., Sohn von stjatossla,witich. Born 1. bis zum

·-,z-«zähsuikft tus. -Unma- , Sohn Msstisslaw’s 1. 114671142 use-näh
i«-.s-- ——ll.-)4.

.

,i-z-«- time-, Sohn Unsinn-w I. next-non trog-Inso,
thsxaHlu . s
Ins-' (cearg) 1., Qung Sohn Wladiinir Manomach’s.
-.'7!1«Uo—1150, two-unt .
Esgsp

»
««111., Sohn von David Siwiatosslawitsch. 1155 vom

DER März 1157-1158, 1101 vorn 8. Februar bis

äu Is- w» 11., Sohn Jiiasstawss 11. now-non '
L,,:.;Sohn Juki-a I. use-Mr

««I..««:«··»mä:is 111., Sohn Mistwva I. Vom w. Februar bis

XVI-HERR 1171.

H lob 111., Sohn Furt Volksparka 117k—1173.
i-: si,,- ·-·.ll«1., Sohn Juri . Galgen-Mc Ins-JUN-

w«,« Sohn May-un von Luft 1174.

»It 111., Cis-r Hinwan 174--U75.
..« .;-·11., Sohn M aus-a 1174 »Da-ten

--«-;«kz.,».;ss ·- km 111-, S Wssewolodso ülz tm, 1177—-1194,

, visitan Fürsten von Luft. 1202—1215.» :,:;.Maw.3: Ahn Unter-a ma.

».··;;F«. «va »M- Sohn stjctcsslcw’s llla 1206

.- Y; « J;;·2l;k.s-.11214-.
’

. ,-. .
.

Mistisslaw 111., Sohn Romanow’ö. 1214—1224.

Wladiniik IV» Sohn Ruriks, Fürsten von Smolensk. 1225
hie 1235, 1236. «

«
«

Jarosslaw 111., Sohn WssewolodW 111. 1236—1238.

Michail 11., Sohn Wssewolod’s IV. 1236—i237. »

In Sfufdal nnd Wladimir.
Wassilko, Sohn Juri- Dolgoruki’s. 1149. «
Juri 1., Sohn Juri Dolgoruii’s. 1165-—1157. ·
Andrei 1., Sohn Juri DolForutiK lld7-—1174.

·

Jaropoli IIL, Sohn Rog sslaio’s. 1174.

Michail 1., Sohn Juri olgorukks U7d-—1176. »
Wssewolod 111., Sohn Juri’s. 1176-—1212.
Juri II» Sohn Wsiewolod’g 111. 1212—'1216, 1219—-1238.
Konstantin, Sckhn Wssewolod’s 111. 1216—1219. · :"

gerosslaw 111., Sohn Wssewolod’ö 111. 1238—1246.

iwiaiofle’lll., Sohn Wssewolod’ö 111. 1240—1248.
"

«Michail ~
der Tapfere, Sohn Jaroislnw’s 11. IVB.

Indrei 11., Sohn Jarofgåuks 11. 12(9 12d2.

Ilkxtnnder Neu-sti, der lige, Sohn JarosslaMJ U. 1252
s 1263. ' " - .

Jarosslaw 1V.," Sohn Jarosslaws 11. 1264—1274. ’"

Waisili 1., Sohn qusslawso ·11. 1272—1270.

Distitri 1., Sohn Alexander Newfii’6. .1276—1281, 1283

is 1294. ·
Andrei 111., Sohn Alexander Reviska «1294—1M : ..

. 111 Uofkam ;-
Daniel 1., Sohn Alexander Newfki’s. 1282—1303. .
Juri m» Sohn Bank-. Ists-UND

Dmitki n» Sohn scheel-s von Twey 1822—1328. -
Alexander 11., Sohn Michaeks von Troer. 1326-1327. is
Johann L Kalita, Sohn Daniel’s. 1328—i540. -
Sinieon 1., Sohn Joann Kalita’s. 1340—1363. . -

Tonnn 11., Sohn Joann Kalita’6. Wiss-tödli. " - »mitri U» Sohn Kongantins von SiuidaL 1M—1363. -Dniitri IV., Doniloi, ohn JoaniW 11. IRS-USE ·

Waßli Il» Sohn Dniiiri DoHioil 1380—1425. -Wa li 111., Sohn Wassilkö . UND-USE

Joånn 111., der Große, Sohn Waisilks des Punkten 14621
s 150å. --

Waisili IV» Sohn Joann’s m. 1505—1588. - »
I « Late- vou Most-un · F

«Joann IV» der Grausam, Sohn Wassilks IV. 1648 bka
löst ·« ««

Fedor 1., Sohn Joann’s lv. 1584—1598. · sp

Voris Godnnow, Sohn von Fedor Jwanoioitfch Godunoiv-.·
1598—1605. ’ «,«

Fedor 11., codunouy Sohn Bom, Godunoiv’s. Vom u. April
bis zum 1. Juni wod.

Dniitri, der Falichr. Born 20. Juni 1605 bis zum 17. Mai
IM. " H

Badslli «7., Schuissii, Sohn des Vojarenisiirsten Jsvans
udreieivitich Schuisski. 1606—1610. »F;
· Jnierregnum von 1610-1613.

»
slkaz
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Geschlechtstafel der Zaren aus demErlauchten Hause Romanow
"

·

" , JAUe Daten sind julifchen Stilg.)
v

" - Fs
-« . Zaichaik Jedorotvith 1613—1645. -

gkexei Nidaikotvith 1645-—1676.
«

"«

gedarxkerejewith 1676—82. Haupte 1682—89. Ist-an V. Feier l. 1682— 1725. Gemahlin Zeig-ritt kx
.

«

1682—89.
. « 1725-—27..

W—-—«
Katharina . stua Joasdwua 1730—40, Alexei Anna scistskts

verm. mit derer Karl Leopold verm. m. d. Zärzog Friedrich verm. m. Sophie verm. m. d. Herzog 1741—-61.«·k
von Mecklenburg. «- von rland. v. Brannfchtveig. von Holstein. .

Anna Leopoldowna - Yesetll Feier 111«1761--62,
verm. m. d. get-zog Anton Ulrich 1727—30. verm. mit E

von raunichtveig. Fistsäkisc 11. 1762—96.

Heut Vl. 1740-—-·4l. Zank l. 1796—1801 «
«

verm. m. d. Prinzessin v. Württemberg.
WW

YkeunnI- Konltanttns YUOTIUH I« 1825—-55- Michael Maria Alexandra Katharina HZJ
1801—25. verm. mit Prinzessin f1849, verm. m. d. verm. mit verm.m.l)Peterv··,

Charlotte v. Preußen. verm. m. helene Großher Joief v. Oldenbukg. «
v.Braunfchn-eig. Carl Friezåyich Oefterreich. 2)KönigWilhelml.sp

. « Katharinh von Weimar. « v.Wiirttembevg.j-«
, l verm. m. Georg ask-Streits f1876.
...-M ,
Jkexstdet 11. 1855——81. Konstantin Nikolaus Michael Maria Olga s f.--

I-1«7.1v.1818, f1.111.81, DO. tx. 27, f12.1. 92,--27.v11.31, f13.1v.91,-18.x.32, verm. mit vekm.m.tvnic
verm. mit Prinzessin Maria verm. m. Prinzessiu verm. m. Prinzefsin verm. mit Maximilian von KarlL v. «-

Alexandra von Dessen. Alex. Joief. vzsltenbuyk Alex. Petrocvna von Pr.Olga v. Leuchtenderg WürttemberN
· l Oldenburg. Baden. Fürstsiomanotvski J

- Nikolaus Ocetttdet 111. 1881—94. Wladimir Alexis Maria Sergius Paul
sisasj «26.11»45, f20.x.04, 510.1v.47, 02.1.50. sh. x. 53, «29.1v.57, «21.1x.a0, .

f1865.· verm. m. IhrerKaiseri. Maiestät verm. m. Prinzessin Wittwe des verm. mit verm. gew. m. Prif
, » Mariaseodorotvna,geb·Pt-inzessin Marie v.Mecklenburg. Herzo S Alfred Pr. Elisabeth Alexandra -·

Dagmar v. Dättemark. v. æoburg.·. v. Dessen. v. Griechenland-;
-

«

Kyrill Boris Andreas Helena ·Matia Demetfi

( " l 030.1X.76. 712.X1.77. «2. V.79. Ul7. 1.82. M. IV. 90. AGREng
» -W»THE-Ists 11. zkextmdthitss Georg Xenia Michael Thronfolger Cäsaretvitfch nga ;»"
».Seine Majestätderjth regierendesaiier. W7.1v.71.- «25. 111.75, 5««22. xl. 78. « «1.V1.82.

Ottz V. 68, verm. U. XI. 94 mit Ihrer f28.V1.99. verm. 25.V11.94 m. d. verm. 27. VILOI
"Malestitt der Kaiserin Alexandra Feo-

» Großfiirsten Alexander m.d. Prinzmsssk
dorotona. «25. V. 72 als Prinzesstn Ulix Michailowitsch Peter, herzes WI(

s von Dessen. s « Oldenburg. ,
—-«l————.s · .

, Olga Tatiana Maria Anastasia e
.

s «
kaxldrx -029.v.97. -14.v1.99. ·5.V1.0t. .- « «I

Oefchlechtatafel der cela-echten Brüder des ver-ewigem saisees Alexander 11.- -»".«
T-- Yitekatti I. «larvkatvith. . z-«

Konstantin « Nikolaus Michael f
«9.lX.27,fl2.l.92,verm.m.Alexandra 727.V11.31, f15.1V.91, «13.X.32, verm. m. Ol a Feodoroivna «,.’

». Joieiowna, Prinzeisin ku Sachsen- verm. m. Alexandra Petrowna, Pr. v. Prinzesin v. Baden, ISJKZO fsl.llL9lssl
r; « Altenburg. «26.V .1830. Ohdenburb 421. V. 38. .
llPikolauh Olgty Waa, Konstantin, Demetrius, Nitolaud, Peter, Nikolaus, Anastasiu, Michael, Georg, Alexander, Sergi sFT

A«
A S-? « S- -S "»;

aTM IS IYTBP : z Essig-I D DIE-Z « »Is-111 FISZJ J
·- i- s« dass-»H- ( ·-: ·-. ze-; E: - Ja s« »Es· bis-« «

«

-. . sts-E gis-H HLTZE H kq HE· L. ( Izu-H .- -«E Zq ts-
s.- »g:k—’ sts-gis g g Isäg Ia 111-·- 2 gT:- dir-J -ss."
- · Z- Ys OF ges

· « 9333 «
·

sek-·Ps
’

·.3«3 Ess· sspzgs

Jst-m, Mit-h Taum, aus«-sum Olpg, Jgpk, Maxim, Romanmapeihda Nim, Jst-tm A H----F2Z·V1.86· VHVILSZ «11.1.90. «20.X11.90. 715.X1.92. 111-Ist W8.11.92. «5.X.96." 3.111.98. 07.V11.01. «Z.V11.95. 412142 :-

.-. " » Feodor, Nikita, 71 « M

- -1.1.-x11.98. stören Des-inay

64



Ewiger Kalender
»-i«·»i«e.r, immerwährender Kalender heißt eine tabellarische Zusammdnstelluiig gewisser cyklischer Reihen, z. Aberg-f
,-.-Wochentage, der 19 Güldeueii Zahlen, der 28 Sonntagsbiichstabeii, der 100 Jahres ahlen eines Jahre-Z
fix-( derts, oder auch anderer derartiger wiederkehrender Reihen, um für einen möglichst großen, ja unter-Z-
-»mstäuden gaiiz unbegrenzten Zeitraum, durch einfaches Aufsuchen von Werthen aus Zwei oder mehr Nr üikh
—-,···Mten, gewisse, auf die Zeitrechnung oder Chronologie bezügliche Fragen mit Leichtig eit und ohne Zuhipfexjs
I«"i,tihiiie von Tinte und Feder zu lösen. , H »-
««:TZ- « Um derartige Tafeln »ewig« zu machen fehlt gewöhnlich nichts als der Raum des Papiers." Sangs
tht z. B. die auf nächster Seite stehende Tafel A. zunächst nur für die Jahre 1500——-2699 nach Kauf;"-7«"- e Wochentage für Daten neuen Stils. Schreibt man aber die dort als sentrechtes Argument vorgedru ,eri":’?
.--·nhrhundertzahlen in demselben Sinne beliebig weiter, so kann man denselben Wochentags-Kalender für jedestj
.·-s(-j»weit auch voraus oder zurück gelegene Jahr benutzen. Ja, man braucht die Reihe der— Jahrhundert-ski-
« len gar nicht einmal hin uschreiben. Es genügt, wenn man berechnet, in welche wabgerechte Zeile die ges-T
ingte Jahrhundertzahl zu stehen gekommen wäre, wenn man die ganze Reihe geschrie en hätte. Nenne ichxijk

·«;.i"·ie unterste Zeile l und die oberste Zeile IV, so habe ich nur von der gefragten Jahrhundertzahl 2 abzusjffj
sthen und den Rest durch 4 zu dividireu. Der dann verbleibende Rest iwo o=4 gerechnet wird) giebt mir-111
sts Reihe nn, in der die Jahrhundertzahl zu stehen hätte. Stiche ich z. B. den Wochentag für den 27. Jukigj
-«i«-7i«is Jahres 223756 neuen Stils nach Chr., so ist 2237 die Jahrhuiidertzahl, davon 2ab iebt 2235,-ss.THE vidire ich dies durch 4, so erhalte ich 3 zum Reste. Jch habe alsof die Reihe 11l zu wählen, in der-H-;
s die Jahrhundertzahlen 25

. ~
21 :

.
und 17

. . stehen. Nach der auf Tafel A-. gegebenen Gessz
Yuchskslnweisun erhalte ich sodann als Wocheutag für den 27. Juli des Jahres 223766 neuen Stilskzi

·«-«-i,ch,Chr. einen Dienstag
»

z
fk- » Auf ähnliche Art ist jedem derartigen »ewigen« Kalender über den für seine .Ewigkeit« fehlenden ZZ
J»pi’erniangel- hinweg zu helfen.

·
- ji

·« Nachstehend sorgen sum Ewige cheudekx
»

- z»;-z
J»-·.·«Ji—-’ As Die Wochentage zu jedem beliebigen christlichen Datum alten oder neuen Stiles zu finden. ·IF

B. DaslOsterdatum sowohl nach alter (fogenannter julischer, rigti er alexandrinischer), wie auch nachfzzs
I; «- neuer (gregorischer) Chlelform zu jedem beliebigen Jahre iia Ehr. zu finden. fis-F

O. Aus dem Osterdatum die ganze Ordnung des Kirchenjahres für jede der drei großen christlicheiijx
TH; - « Kirchengemeinschasten zu finden. « JHH
if «D. uiid B. Den ungefähren Tag des »Mond-Neulichts«, «uud in Folge dessen das ..Lllter des Mondesssz

für jedes beliebi« e Datum vor uud nach Chr. durch die der Gregorischen Kalenderresorm zu Grunde-
— liegenden Enkel ches Clanius zu finden. v Ja

Ha . - Im strengen Sinne des Wortes sollte ein vollständiger nEwiger Kalender« auch Tafeln bringen, auskst
SU- man den Stand der Sonne, des Mondes und wenigstens der heller-en Planeten für jede beliebige Zeit 53

.s. .««t ersehen könnte. « Für die Sonne und den Mond hat Dr. Schram diese·Aufgabe in befriedigender Weise-H
111-S F einer »Zudiakaltasel« und »Mondtasel«, enthalten im 45. Bande der Wiener Akad. Denkschriftem gelbstkgzz
Grcdieghelleren Planeten scheint die Lösung in die Hand genommen, aber« nicht »volleiidet worden zu einst-H
sit-Um orworte eines (übrigens aberwipigeiy Buches »Greation aentreä in Ohr-ist« sinde ich einen ngeskzikk
CisJslstronoiiieii U. Marth an den Verfasser, Guinneß, vom 16. März 1895 abgedruckt, aus demnch folgende-Z
-’.«;- ««t»e««"heraushcbe und deutsch überseäu »Was ich beabsichti e, was ich aber mit Ausnahme eines kleinener
yiks des Zeitraums noch nicht do enden konnte, ist eiiie Takseh die die Astronomen mit deu nöthigen Daten-HI-
»;: » soll, um sie·ohne viel Mühe die ungefähre Stellung u. s. w. der altenPlaiietenjinden giei lass»eii..j;tzs
«,-i.»tiit« mir nichts Ernstli s dazwischen, so hoffe ich nach S- bis 8-wöchigem fleißigeni Arbeiten iti r Mittezkzi

DSomiiiers eine Tafel Kern und gedruckt zu haben, »auf der man-mittels mode-euer Ephemeriden die rings-F
zjiiiisi -- Stellu,ngeii,,u. f. w. lher alten Planeten während der 6 Jahrhunderte von 1409«-—2000 nach Chr.,.-J,is
Låar Jüber dieseGrenzen hinaus wird finden können«.. .« Da den Kalendermacher dieser Gegenstand MTJ
.;.«thn« schon lange und oft bes äftigt -hat,s start iiiteresfirte, so wendete er sich brieflich an den Herrnwi

-i;.JT-«.iarth, sei-hielt aber umgebend älgende traurige Kunde: »Um-keine ohserratory, co lornoy, Irelnnittzjij
«L-;..,«,H«siusoh 6. Denk sit-, .Your letter of February 27L hns akriveä here-, andre-seit to the lata Wegs
F.Z«.TF»·«· ««I nnioorry to inforin you that Mr. »Um-oh dioii in August 1897 (nioro than 21ss Haare UND-Z
»Ist-r us I kn ow diii not publioh any tnhso »for· tinäing the- plnees ot plans-tu in-1400.»-.—·;·:;;
TitjszDE ««I horo however written to the Sackeer of tho Roan Astronomie-til sooiotys nnil tkid

;«.:Tkomszlxim MU- leryou know eng-im ... Yours Mk 11. W, Henkoh Director of the- ohs.«« Z
«..·
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Ewiger Kalender. A. Wochentags-Kalender.

. l

« l.

Man finde hier den sonntags-Buchstaben des fraglichen Jahres.
Es ist der, in dcm sich die wagerechte Zeile des fraglichen Jahr-

" » hunderts und die senkrechte Reihe des fraglichen Jahrganges lcreuzen.

: (1n schaltjahren ist es der vom 1. März an giltige sonntags-Buchstab.)

. « Vol- cbr Geh Jahrhunderte alten Stils nach chr Geb.

« vor christo: nach christo:

’c s Als r S o 20»!-3..6.. o» 7..lk4.. c A r t-: o

l) c s A c f-· E 19..l12..5.. 1.. 8..15.. f) s 6 I-· S

IS U c s A S l- 18..;(1..4.. 2.. 9..16.. E c A S F

I sc ll c s A S I7..Tto..3.. 3.· to..17.. F 0 s A s

S F S U c s A 16.. 9..2.. 4..11..18.. S E c s A

,.A S F E d- c B 15..8..1.. 5..1a..19.. A f l) c s

.s,.« e r e o d 14.· 7..0.. 6..13..20.. s e e o c

.·oo 99l98 07I96 Alten stlls. Alten stlls. oo 01 o- 03 0405
9594 Ml929190

«,..zs.-.- 0607 08091011
89888786 85 AHHZZHS 12131415 16

js4 8382 818079 EZ3.-ZTZ ...-i 171819 202122

s78 77767574 HZZHOHZH s 23 24252627
.7872717o 6968 ES äsggsx es 28293031 8233
«6766 65646362 szgtkk«gog J 3435 ’373839

«

91605958 57 Zwakgkzs ;- 40414243 44

·565554 585251
r. ZEHZYZZT : 454647 s484950

so 49484746 ·- xggißjgs 8 51 Zstsssss445444342 41408-.s55»7i-,«3« « 56575859 0061

«3938 87363534- Isigsgsp 6263 64656667

»
III-also Mk HEwa 68697071 72

««-·82726 252423 s III-g 737475 707778
PsY 21 TO 19 la s Es Eg- Jahrhunderte 79 80 81 82 83

j? 1615 14 1812 )
s-, Es — 84838687 8889

. 131 ro 09080706 ? HSO neuen Stils: 90 91. .92 93 94995
sj - Gen-so- 1 III se.97s«98s99

f. sz Egås 26··l22..18.. c f
- — I

-

:»szv.k amech ZIFI 23..iai.·17.. S 0

,sz- Z-8 24..20..16.. c s
.« ZEE 23..l19..«15.. s A

JP » .

;;» Alter stil vor chk. est-. Neues- stsl nach cis-. ccix

2. ;

Den in 1. gefundenen sonntags- k.
buchstabcn suche man hier hinter F
dem »M0nate und gehe von- dort !
in senkrechter Reihe nach unten, s
Wo diese senkrechte Reihe die

wage-rechte Zeile der Datumszahl Z
kreuzy da findet man den richtigenf i»

Wochentag. ,

·

- st

len. Im schalt]. F E v c s A s

roh-Js- scsssttj. s A e r- : o c;

Jan.i.Gemeinj. S F« S l) c s A«

Feb.i.cemeinj. c s A S F S U

Max-...... c s A e r e o

Apri1...... F S l) c s A ck
Mai....... A S F S l) c s
Juni-...... t) c s A s F S»
Juli....... F S d c s A Si-

August..... s A C F E l) Of
September... s l) c s A S F

October c F E 0 c s A

November... c s A s F E III
December.

. .
E l) c s A C «F«2

181522 uqoiniooFs-eq,
:- 91623 oiuivokssust

811724 UiDokSsssIoDi

4 11 18 25 Do F S- u Ko Di Uii
5121926 F s- u Mem-los
6132027 sxsouooiuiooxss
714 2128 es Mem Iioq f s«

Bdispiclu »Y-
-t) 1710 s. st. -A;a. AJuli 4 - Dis-L

US Miss- Uebergabe). z TH-
-2) 1813 n. st. -c, u. c October-is;

M0U W g Wölkcrschlmät b. Ltåipzi·";
Z) 747 VOk cbk- =.T,n. E Bebt-ask

Mittwoch Epoche det- Am

bona-an) « · . - sc
««4) In welchem Jahre des Jahrhundert-« Is» fiel der as. sent. n. St. auf einen sonntag? ln Tafel a findet Y-«
« J, fsk Gso September ein c, das in der Jahrhundertlinie 18 . . n. St. in einer Reihe stebt mit 97," G, so, 75 ask-«
Iz) Welcher Februar a. st. des Jahrhunderts is« hatte s Sonntage? Dieses kann nur möglich sein« wenn-«

;k«. klip- selbek ein Sonntag ist. ln Tafel 2 findet sich für. ag» So. Februar schaltjaht ein c, das in detE Jk«s·«
.2·«- bundektlinie Is» a. st. in einer senkrechten Reihe steht mit« den schaltjanren the-, 1848 nnd 1876. « «·Pk.,
JO, »Welche Monate des Jahres 1898 n. st. hatten 5 sonntags? in Tafel 1 findet hielt für 1898 ein B. ln «Taf«s-,
"« findet sieh sfttr den Monat, in dem die 5 sonntage fallen. auf den 1., s., ts., any nnd ag. der Mai; anf den«-«

9., 16.,« as. nnd-Zo. fallen gie itn Januar nnd Oktober-, auf den 3., to., 17., 24. nnd st. im Januar im«s«elial«tj«
-.«- April nnd Juli. Da Ihsjein schaltjaltk ist und April nunso Tage hat, so sind diese beiden U »
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Ewiger Kalender. B. Osterdatum.

jMan finde hier die Fels-rig- Zahl, in der sich die wagen-ehre Zeile des
«

-sz"frsglichen Jahrhunderts nnd die senkrechte Reihe des fraglichen Jahrganges

strengen.

»Es-Il- 19..o.. Z - J ·- 1 6 7 8 wa « » U » » 16 1718 m

;:"«-20..1..678910111201411161718191LJHJ
J: 21..2..««1J»1116771819r2141678910
.·’s«; ·3..16171819121416789101112111411
«-· 4..IJHJ678prorrlserHUMJyIFryr
m z»JFJWJJUUUJJMJJIFJJZ25416

H sz
6..« U 141116171819 I : J 4 J 6 7 8 910 «

Fi- 7..171819 I ej 41 6 7 8 prozrrnijhxijrö
-’ 8..J416789101112014111617181912

Te 9..Fgrorrnrjnyywykfw1234167
THE Io..1j»,116171819 r 21 41 6 78 yrorrw

S; 11.».1819rsj4167891011121214111617
FJ 12.. 4 J 6 J F 910 « « » »h- 16 »er » J I J

«J«« 13,.. J Ja « « rj » 11 »F 1718 » r - j 4 J 6 7 8

..! 14..«11161718«191-JJxöyxproriny
.·»zss;"· »15..19 r « J ·- 1 6 7 8 9 m » « U IS- IJ 16 » is

k»-—» 16..1,6 7 8 yro » « U 141116171819 r 2 J .-

« 17.. ro « « U » »- 16 » IF » r 2 J 4 )- 6 7 .8 p.

II;1 ·18..11,6171819 r 23 41 6 78 pro-»Urer

H oo m o- 03 04 05 o6 07 08 09 to 11 12 13 14 15 16 17 18

ILZ 192021YVU25Ø2728293031323334353637
skis 38 39 40 41 42 43 « 45 46 47 48 49 so 51 52 53 54 55 56

III-S « 5758596061 6263134 65666768697071 72 73 74 75

HEXE-; 767778798081sc838485868788899091w9394
LIE· — « 95 96 97 98 99

»Hast-z J "
" "1s.. » tis » so » j .- 1 6 7 8 9 ro « « U » » 16

sg 17.. « » « » »I. » is« 19 so « H 4 ; 6 7 8 9 m «

» 16.. 18 19 po« er » ej « Y- 26 » 28 äp jo r - « IF 16 »
— -15.. « « rj 16 » IF » w « » ej « Y- 26 27 28 » Ja ·r

« 19.« 22 » « Y- 26 27 28 ek« Jo I 2 ; 4 )- 6 7 19 9 ro

«;'-»-zsz·«»«» no» 27 28 29 Ja r « J 4 I 6 7 » 9 « « IT « II IF

»F et» - J 4 ; 6 z 19 9 »F 22 V 24 21 AS 27 28 29 Jo r

s.
Das Datum des Osteks -

sonnt-ges steht da,
wo sich die wagerechte
Zeile der in 3 gefun-
denen scäyeigm Zahl

mit der senkrechten

Reihe des in I gefunde-
nen Buchstaben kreuzr.

Fette Daten bedeuten:

März, magere: April.

, glton 146 7 s

2 26i27 28 29.30 31 I

J 16417 is 19320 1415

4 9 3 4 ss 6 7 8

J W 27 28 29 23 2425

o 16 17 n 12 13 1415

7 2 3 4 s, 6 II I .
8 23 24 2519120 2122

9 910 n Ie!
tsl 14 s

«- - 3 29430311 -
« 16 17 18 19 Do 2122

« 9 to 11 5 6 7 8

U 2627 2829 H 3125

« 16 17 18 19 13 1415
» - 3 4 5 ! « 7 8

16 26 27 28 22 23 2425

» 16 to U 12 13 1415
18 2 3 4 5 30 81 1

19 2324 18 19202122
Ko 910111213 7 s

« 2 27 28 29 sc Cl 1

« 16 17 18 19 Do 21 15

21 9 10 4 5 6 7 8

24 26 27 282980 2425

Y- 16 17 18 12 13 1415
26 2 3 4 5 « 7 I

27 23 24 25 19202122 .
28 9 to 1112131415

29 I 3 4293081 1

jo 23 17 1819 202122

s;;-.,«j»’
'

Beispiele: "
s

;.k,,-,« , -

-.«,D, also Ostersonntag 1282 Im ts. Mit-, daher sicilianische Vesper (30. März res-) In einem Ouekmoytsktz
ät. ·- 19 c» also kussisclie Ostern Im is. April s. St.

«

, «

.St- is-. ex «A, »als-» katholische n. s. w. Ostern am 2. April n. st. , ·. H
symcktem phlksssgigönj Fest-e litlclet man sol.(lek«·l’afel elek nächsten Seite. . «
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Erklärung des Ewigen Mondkalenders.
-«—« Die gregorische Epakte eines Jahres zeigt an, wieviel Tage an seinem 1. Januar seit dem sletzt
Neumonde des alten Jahres verflossen sind, oder, mit andern Worten, wieviel Tage der Mond Da
1. Januar alt ist. Jst die Epakte eines Jahres 0, so ereignet sich der Neumond grade am 1. Jan »-

dieses Jahres.
Die Bewegung des Mondes ist so verwickelt, daß zwischen zwei Neumonden nicht immer glei-.

,viel Zeit verstreicht. Siehe Richters Kalender für 1899, Seite 137 u. 183. Bei der Aufstellung der g T

gotischen Epakte hat man mittlere Mondmonate angenommen und auch nicht den wahren astronomisch ;-
Neumond, die Konjunktiom gemeint, Isondern den Tag des Erscheinens der ersten schmalen Mondsichel, dsj
Neulicht. Dieses Neulicht ist gewö nlich am l. oder 2. Tage nach der Konjunktion zu sehen.» Das vi-.
unserer Tafel gezeigte Datum kann daher wopl um einen Tag von dem wahre n Reum ondsdatum ask--

weichen. Die Genauigkeit für die mi tt eren Neumonde dagegen ist bei den gregorischen Epalteni-
allgemeinen so groß, daß sich erst nach etwa 21000 Jahren ein Fehler von einem Tage ergiebt, wos-»
noch zu berücksichtigen ist, daß ja auch die mittlere Bewegung des Mondes durch die Jahrhunderte n’s·
gleichfdrmig ist. Wir brauchen also auf diese geringe Abweichung kein Gewicht zu legen. · ·,·

- Derartig bequeme und dabei richtige Tafeln finden sich übrigens, soweit der Kalendermacher di
übersehen kann, hier zum ersten male gedruckt. Einen weiteren Vorzug haben sie darin, daß sie sich e ssj
den Vorschriften des Clavius, des astronomischen Gewährsmannes bei der gregorischen Jkalenderrefor ist

.-«anschmiegen, und nicht etwa inoffiziellen ~Verbesferungen« oder Tüfteleien ihr Dasein ver-danken» · Z

Gebrauch des Ewigen Roudkalenders. ,
« Man sucht in Tafel D nächst die Jahrhundertzahl des Jahres, in dem man ein Mumons·
datum finden will und merkt sich die senkrecht darunter gesetzte Epaktenreihr. ’—

Alsdann sucht man in der elben Tafel D die Jahreszahl des Jahres im gewünschten Ja-»
.-hundert, die gleich zu linker Hand steht. Von dieser Jahreszahl aus geht man nun auf de elben wa
rechten Zeile rechts weiter, bis man auf die Epaktenreihe unter der gewünschten Jahrhundertzahl stözz
Die bei der Kreuzung der wagerechten Zeile mit der senkrechten Reihe gefundene Zahl ist die Epakte s"-.

( betreffenden Jahres. IT-

« Jn der Tafel B hat jeder Monat 4 Reihen. Die erste Reihe zei t das Datum, die vierte Ref·
die (sett gedruckte) gregorische Epakte. Die zweite und dritte Reihe, Jowie die fünfte und sechste .«.-.;.

- März und pril brauchen in diesem Zusammenhang nicht erklärtzu werden. .
· - Die Daten nun, bei welchen die soeben gesundene Jahresepakte steht, sind Daten des mittle-
Reulichtes Hi

· « BEIDE-U : »j-

-· ( 1. Wann ereignetesichderNeumondim Oktober 3761 vo«r Chr-?

Jchl suche mir in den Jahrhundertzahlen vor Chr. die mit 3701 überschriebene Epaktenreihe-· ssp
. und merke e mir, etwa durch Anle en eines Lineals auf ihrer rechten Seite.

Dann suche ich mir zur
Sinken Hand die Jahreszahl 61 aus, die jage-in der dritten Zeile fin,

.Diese dritte Zeile versolge ich nun weiter nach rechts hin und treffe dann in . vorher gefundenen Eis-II
« tenreihe auf die Zahl 16.

,
. - . « ·;.;

» Die gregorische Epakte des Jahres 3761 vor Chr. ist also 16. Auf Tafel B, in der vier-F
»nur-echten Reihe es Oktobers finde ich die Epakte 16 bei dem Ist-n stehe-e ;

- . Amt-Oktober 3761 vor Chr. ereignetesich also ein Neumond. . J·««;"-«
Die strenge astronomische Rechnung bestätigt dies. Es ist dies der Neumond, mit dem die-«7«-

. schen Rabbiner die Welt- geschaffen werden lassen. Siehe Richters Kalender für ·1899, Seite 133. «,-3:52---;;;.
; ’2. Wann ereigneten sich die Neumonde im Jahre 23 nach C·hr.«i 111-Ez«
.-

,

Jch suche mir in den Jahrhundertzahlen nach Chr. die mit 000 überschriebene Epaltenreihe.· :.

- »

Dann Nitsch ich mir zur linken Hand die Jahreszahl 23, die ich in der fünften Zeile. ··-;«
. Diese fünfte Zei nach rechts verfolgend, treffe ich in der schon gefundenen Epaktenreihe auf- die Zahl «-««;«I

Dies ist die gregorische Epakte des Jahres 23 nach Chr. - . . · « ·"
.· ~ Auf der Tafel B in den vierten sent-rechten Reihen aller Monate finde ich nun die 20 stehen«-.-

fpccmdeu sen-kam Mär f VszEls -:

Januar-. ar. z. April. Mai. Juni. Juli. Au u .
t. Okt.

,
Nov. zsj

:- U.

Ruh Qan lk k. 9. 7. ·7. åst Sesp Z; 2. LR
-« ·- a ronom Re nu e Ri ters Kalender r IM, Seite 11 erei-««·
«sich aber· diese staunende am:

scher ch ng Ghe ch fü « . 6·)»: .;;stki7
1«

.»
JOHN · Ist-« 10,u. swa. . B,ee. 6,u. Cis-. 5,u. . 3;u. spek- - zisch-VI
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HEFHnFsvelthemt Jahr-e ereignete sich die"iin’«schroviaaiilifaniauin vetus: Geists-II
Ueinunii Lisvoniousis Bpis-oopi« erwähnte SonnenfinfternißT « .. Fig

je - Dort heißt es I,z«: ~Derselbe Bruder Theodorich wurde unter die.Ehsten es ickt undgerietfjki
In wegen einer am Tage Johannis des Täufers sichtbaren Sonnenfinsierniß in die äuMe Lebensgeszhrsxjåx4
»O Ehsten sagten nämlich, er habe die Sonne fressen wollen« · ", ·«»fzjs«

-."« Die Finsterniß kann nur bei Neumond, und am Ende des 12. oder Anfang des ·13. Jahrhunderts-XI
sorgesallen sein. Der Tag Johannis des Täufers (der 24. Juni) hat in unserer Tafel B die Epalte s. .—«.··F-I
:- «,.;·. Jn der Epattenreihe der Jahrhundertzahlen 1100 und 1200 findet sich nun die Epakte Z bei das-E
-.s«hrcszal)lens 1115, 1134, 1153, 1172, 1191, 1210, 1229, 1248, 1267, 1286. Aus andern, htstorifchetkfzk
5,.«-13,tünden kann man nur 1191 wählen. « · ; J
-Tx’«·, Nach strenger Rechnung hat sich die erwähnte Sonnenfinsterniß in der That am 23. Juni list-ges
sETTLi Iden ersten Nachmittagssiunden ereignet. « skz

Hfsc4. An welchen Daten gregorifchen Stils treffen im Jahre 1902 nach Chr. d«ie«·«·««’—Z-?l
»

Neu m onde ein? « · -s·.·sz;
Am Schlusse der Tafel D finden sieh 9 senkrechte Reihen, bei denen vermerlt steht: »Gregorifche"s;s-i«-Z

; lten für gregorisches Datum.« Aus diesen merke ich mir die mit der Jahrhundertzahl 1900 übers-II
riebene Reihe. Die Jahreszahl 2 steht ganz links in der dritten Zeile; versolge ich diese Zeile : nachij
Ists, so trifft sie die soeben gefundene senkrechte Rechte bei der Zahl 21. .Diese Zahl 21 ist also die Epaltefsk
sti-: Jahres 1902 in gregorischem Sinne. ’

II

sth Lilinsd Tafel B findet sich nun die Epakte 21 bei folgenden Daten, die in gregorischem Sinne zule
» «e en n : 1.,-L
-:,z , Januar Fern-. März. Apkir Mai. Juni» Juli. Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. L;
Yzz to. 8. 10. 8. 8. a. s. 4. . 3. 2. 1. so. -30. « zzz
jzshrend die astronomischen Neumonde fallen in den: . ? gifz
fLs 9. 8. 10. 8. 8. 6. b. Z. 2. 1. Zi. Zo. W. »Es-!-

D. Ewiger Mondkalemler nach climus ,
«

;-»-.«

111-« ;»:.»-. .»,.-—--—..»!-»2-.x—-2- dp- »s - »

« ’ «

le«j9«åHcJt-I:lth’ Jahrhundert-edlem .

I-! . s te sa er ·--;«- s «:«-7-«««;·«,«-.—.-.«—.—-——·
-———-

s--T——-—----.—--,-35,--—————————————- ——--—s——«—-,—ss

Essig»z»zszsg-ssszsxsjssks«s Jst HZs iskk gsiis .Undeumltotvek T «-« « ’ «- « « « " I «« T«wiss-Hil- Hin-Im« .ji: s--s its
ehe-Jahrhunderts -·;-· s- -i·-· ; -·!3 s·Z-«3:3 3!3l- 3«-»-·-3 s- 32 s-· gis-Os- ---· «

·I.s»o-ct-es sich HEFT-»F 111-THE sts-s IZLTIZI ss 111-Es LIESin ZEISS gjssåå 13338 Its-:
« « s . s s -:YHLZLJSZTSZZ 1J1419k5 12621118 13 Bf4 · 2.-)T21I16«!12i 8I 8228425 20115111 7» 2728241914310 o 1

s« .·-252448;62j81H00- 0Z2520317 12 7 2129 24191511 ei 2127523.1914; gl s 12623184319 5 o 859211712

Ists-Zwist 80199 UI 63 1328 Wktsnxto 5·- 2622 tmss ss 41 s 25z2117 12 »7 429124120 1611 s; 228428
—·.·;«-·2241;6079;98 22J17312k0 4;2912421 16111 7 8 28324220115zn 63 gsgs 23181510l s« 127 22 17318 o« 4 · ..

.»—22140k59 78197 3-W,28120- 15·10« 5I 2 27·22z1914« o; Z« 132652211715j es 42952621116512 8 3 2812520315UX
It 3915877 96 14« oj 4; 1 26"21;17513 ZI ai- szsposzæ 7s Z1W.24920 1510 7»2 271241914 916 Im «-

ik5,5p..1938z57 wfoz ssieojmzig 7j 2528j24 19114fu et 1F27·2318;14H 93 sl 1 26221813 si 5s 25 2051712s 7 .
8374567594 -6- rij 18181 gz 5 «25 2217 te; 8I 4,29-25521516112 7 32924 usw-sitz s 1128 28f18«.-.9

-;»;736«5574x93 17112 8. 4 2912420516 u o! ’328123-20l15;101 s! 212728 181410 5 0272217 12z 9 429

xlcsssusjas 2832819515 10 si 127 2218J14 9 4! 126i521 17»13' sI 4 29252116 111 8 328 24z20 15110
zzs Haus-weh 91 q- 26 2117Z12 8 sseggzsgo 15j12 7 2 282419215 10 6 227 231914 9 sj 126«21»
s— -" -.;5271590 when-J 2282819 1410 6 1 26«281818 9 sit 26 , 1713 8 4 · 252016112 7 2.-«·-.

1272218 13 9f4 « 25211712 If 42924 211611 7 8282419 1511 s 1 wes-lang
--,-»31306988 12 8 829 24201511 6 22823 19j1510 5 2272218 14 o 5 · 26221712 85.»42925

--»«;»I30496887 23j191410- 5.-12622 18131 o. 4 07262116 18 8. W 252016117 32824 191510 cis-»
WIODESJSS HOLLUHU 12 7 3 292420j15 11 7 227 24191410 c 12723 1814 9 5 0262117

NFHUCSPZZ 16116 2 2823181410 5126 221818 8 Its-U 1712 8 4 29252016 11 7 2 ask-.-
;«-« j".8... 65584 27221718 -9 42925 21161217 312924201611 as 2823191510 6.127 221818 9433
,-?k7264564183 8 sgslA 201510 s gwsslw uitot 5 1 27221714 -9 4O 26 21 »Im 8 siæiesgoxs
X» « : . · . - Ohio-stehe spalktso Lut- (p’kolej)tisches) jauscsos Datum. J

THE-. ,; ..) Diese oo besteht sich soc die mit oo versehen nebenbei stehe-de Jahrhunderts-U und nicht auf til-z-
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»«F, »- 1,«»,.-FFY3C-,sz .—-:«z »Is-, - ««T·.,«« —·..--«z««3-s—.»- 5·:-.—"«-7";,;·:.-·k.·»:-11;» FFZ 111-. -T-j'..«.s"-: TAFTJHFOFZHTLTWF(kF D.- Ewiger Mondkalenåetksxtach Genuss-»I- ?-«
111-« V o r O h r. J - --"- X » « "«-«f.-»f

KCICCJJJ Jshkhuqdettsshlem
, « "··—-

11, 10 s ck «—·—ö·"«o«"«"·«——"«o.·
"·""—"·

b«"«""" """·v o«»—"
·""" "——«’—··.———— ,

si-»- si- Eggs ggss MS zssg MS sxsxgiz - »Is Hgs
Fäkkksktkgszsc s. s- « un uu I. s- .1. t- Ul. u Liust TTTL

- xzx r-;
hislwsasetscasiacå s Zås - äåså ZEISS Elååå Eis-list gös- Zwe-.1««·«
« 5254408182 271281181419 41-126 21117113 8 4ls 25121 1012 813128525120x151101 7 2f27 gamtusurfz52443162i8100 8; 32925 « 15-12 7 eleoeus 1511 o« 2 2723ng»14 o s me 21518113s sv -s,-·25-21.-i
z; 423426180t99 191410 e 11272318 1310 5 s 26521713 -8 4,·,251201751257 sie-z 24k19 16111 6 —2:-.

vskeguezosth O zum 17 2218 429 24211811 7 32824 1915j11x64 MS exists 14H10I sit Nzgg 17 111
i-«322140597897 11 7 228 31191510 5 22722 18141 9 5 1!26122«17,131 9 4z29 2552131611 833282415
vix-was 587790 estslts 9 ne- 2621 16313 8 sl · 25j20185121733j285242015j10 sI 2527122 19z14 o Yes-«

1938577095 3292420 Bin 7 2 28«24j1914.11 6 127 23518114z 9 HI 1126021 17z131824 O 252017;;
sz 1837567504 141015 1 6221813 of szilgs 2217j12 8 4z29i25j20 163124 7« 3 28924419315 nl s 1285

1736557498 ge 11012 us 32924 eolst e »328-28!19 Isfioj sz 2 2752811814 9I 570426 22f1712 ej-
».

.1635547392 7 222723 28i1410 5 127sgelt7 14 g J 1 26521t1743 81412925 20163113 7 3282320xz
1534537291 1813 8 4 9i2521 to 121 as 3k29 252015«12 7I 22824 191510 e 127«22-18 us 9 s -1-7I
1433527190 wUIIotZ 20 a 228 23.19;145101 s 12623 181329 5 sieenzn 12 8 429 252010127

-;. 13325517089 10 5· 27 111713 9 4js 25:2111712 7 4 2924z20z16 11Y7 3z28 23191 1,0 cI 127235
fng 12811506988 gut-In 8 12282420 15311 e 2 28281815 10 5s 2:27 22i1814z g 4 O 2621.17j12 84;-«
L 1130496887 -227«2219 23 o 5 1 20221713 9 4026 21116513 8 3i2925.20 1511 7 2 sag-zwis-

-1029486780 18 as s · 42011612 7132024 201511 7 227t2419 1410 s. 1 Doggusxtg 9 5 O 29.z..
- Jesus-US 24191411 1512823 181410 5 1202218 Iss 8 » Oder-Ihm 7 .412924 201611 zekx

827400584 59 »e- 2712 9 4 29252118 12 7 329 24191811 o 32823 Ist-Holz 1272218«LT:
pfk 715545164183 ull 7 3 232015 tol s 227 22181410 51127122 1714 ol 4 29120121116 12 -8 slesg
i-« ,

1.,-— Steg-etliche Epaktea Mk (pkoleptlicbos) jllllsches Darum.
« « s« . TH.

F37T2—————
-.

111-« .) Diese oo besteht sich auf die mit oo set-scheue nebenbei It l- ud bhel n h f . "
syst-CI VW Jahrhundert-abl. , c e e Ja t m e n l und nicht wiss-s

zsf » Nach Odr. " —·
,

s.3«:l,cyfesde Jahmahlcth Jshkhn ndg ktsthlem Jahkbwdcnssblw N«

lICJLFOIJIMWUdes-den - « «" :
-·«- - 111 cis 111 -

-.

Mssss slsslssls l Elslsss lslslsls lssslslsss Histle Eli-TIERE ist
p. «· ; I j » ’ » '-

zsk,o« 19 88 57 w· 95 .1 2 1814 9 4 J26921J17 1:k58«4529 25t2016112719k15 iuåg 241913xz
ji«-I 20 39 58 77 96 1712 8 3 2925 15 12H228 24191511 oft-nies- 126201510 5024z2
Je 21 40 59 78 97 28281914 1 c 126 2:k;18-1310 5102622 1712 8 4 12s 7 12621 1611. ,-

3 22 41 so 79 98 940 5 211712 8 4129i24x21 um 7 s 282319115 23«1812 7 2 272 is,
F«:»—-4 23 42 61 80 99 1511 7 228219 151015Z2 Alsgtsu 9140126 4«29231813 8 3i2B2s7sg
s;«5« 24 43 se 81 120 18 1.·9 · 2021516313 82 3i2925 «20;1531217 1510 4024 Ist-Hi
H- 25 44 as 82 1 7 829 201511 7 227z24 19.14u o ngsjeszis 26211511 5 02520ij
Exiv 28 45. 64 83 23181410 1 22 1813 9;Z 012522717 ·12- 714329 7 2263216 n est-(
HEF- 27 40 as 84, 4292521 112 8 3 essnoits u, s :3!28z23«18l15!1"0 Iszts 7 827 221713 T
Ezzo 29 47 es 85 1510 7 2 Westen 10;.5 Ifss 22«17«14 H 4329126221 29241814 8 "820»J· »-
kszxo 20 48 07 86 211813 8 4d25 21 teils 8 3!282520 15j11..-7 210 sss 2519 141

Zu w«as 87 7 22924 191511 s. 23272319 1410 e 1 2052211818 ALSU est s2s2lspli
Esxnj 81 so so 88 481310 5 - 262217 135 93410 -25211712 7.« 32924 25272217zu --0,226-
IF se ist 70 so - 242116 11 8 328 24;2015.11 s 228423 1851410 513 8 32822· 171 k.
Fjgz w; 52 71 vo, 1s 2 2 1914 9 5s 126122 1713 9 4 29!2521.18 241911 l9 3 2·9· »F
YZZ .s4 w. 72 91 - 211718 8 302520 16j12 7 3 2852420j15 11 o 227 5 1252014 »u) 5 II
W- 85 ji«-« 78 92

-» 28 tq 1411 a I 27231814 10«5,126 2217188161 6«—·125 21 IstZEJZZ sso 55 74 O 1o s- 25221712 ej 4j2925 2116112 7 segsgus 27281712 c WH-skxxst N. so 75 04 . Do »u 7- B soztsitoj 6 212712318 14 915 O» 8 42838xx I,s"-,Z;.s·«

«-
..

,-.·-:--—«.- »WMUM4IIMIA ; sC MAX-«
.

ZLYOWNER-« -"- J»wes-VI «

xspss
«- «

-·:T".«.»
»

AULJ..«ZY,-: -»:«-». ;·æs.».:p«:«z» Lst Pf»..H«-»z«:««»«ss«sc«l.,«Ti..;’-F.k··-:z-—..-»«.s;. -«..«««»« ,- ’—«
H - ' « - « " .
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Sonn- und Festtags-Evangelien der lutherischen Kirche.
sts-us

«
-

-
, -

-
- :-

EFNeujahu Lukas 2, LI. Jesu Beschneidung und Namengebung. . » " » ·
z"-»Sountag nach Neiijal)r. Matth. 2, 13——23. Bethlehemitischer Kindermord. ;
EhEpiphaniassest Matth. 2, I——l2. Weisen aus dem Morgenlande. ·
Ljszlx Sonntag nach Epiph. Luk. 2, 41-—52. Der zwölfjährige Jesus im Tempel.
1512 » » ~

Joh. 2, l—ll. Die Hochzeit zu Kana. »
ZEI. » » ~

Matth. 8, I—l3. Heilung eines Aussätzigem . '
ZCH » » ~- « Matth. 8, 23—27. .Jesus, aller Stürme Stiller. -.

L.-;5.
« » ~ , Matth. 13, 24-30. Vom Unkraut unter.dem Weizen. J.

ZElSeptua esimä. Matth. 20, 1-—l6. Von den Arbeitern im Weinberge.
»TäSexagefimii. Luk. 8, 4-—l5. Vom viersachen Acker.

;:.Estomihi. Joh. 18,-31—43. Jesus kündigt sein Leiden an. ’ » - »Is-
:·"Jnvokavit. Matth. 4, I—ll. Der Teufel versucht Jesnm. «
E,Reminiscere. Matth. 15, 21-28. Vom kananäischen Weibe. « q
IsOkuli. Luk. 11, 14——28. Jesus treibt einen Teufel aus. -· I·
ZMariä Verkündigung Luk. l, 25—38. Des Engels Gabriel Sendung. -- ;izssiistarr. Joh. S, l-—ls. Jesus speist 5000 Mann.
Z·...Judika. Jvhs 8- 46·—59.. Die Juden wollen Jesum steinigen. s-«

zkizalmarum Matth. 21, I—9. Jesn Einng in Jerusalem. - " i

st riindonnerstag Joh. 13, I—ls. Die Fußwaschung « I
k"«-·C.l1arsreitag. Matth. 27, 33-54 oder Luk. 23,· 32—48. Leidensgeschichte.

»

Es
i,·--Oster-Sonntag. Mark. 16, I—B. Die Auferstehung. « »Z;
k;»Qster-Montag. Lul. 24, 13——35. Der Gang nach Emmans. J
EZJQuasimodogeniti. Joh. 20, 19—31. Offenbarung bei verschlossenen Thüren. srk
kHzMisericordias Domini. Joh. 10, 12-—l6. Jesus, der gute Hirte. . · II
j;-Jubil-ate. Joh. 16, 16—-23. Jesu Heim ang zum Vater. Z
LKantatr. Joh. 16, s—-15. Verheißung ges Trösters. - s
Fjßogate Joh. 16, 23-—3O. Gewißheit der Gebets-Erhörung. F
Einmmelfahrtsfest Mark. 16, 14—20. Apostelamt und Himmelfahrt.

«
;-

F; xaudi. Joh. lö, 26—.16, 4. Der Jiinger künftige Bersolguugeu. « DIE

Z;.zPanst-Sonntag. Joh. 14, 23—-31. Der Heilige Geist und der rechte Frieden.v sg
"P «ugst-Montag. Joh. 3, 16——21· Der Glaube als rechter Weg zum Leben. - »Is
Eixruntatisfest Joh. Z, I—ls. Jesu Nachtgespräch mit Nikodemus. «7-.

;1. Sonnt. nach Trin. Luk. 16, 19—31. Vom reichen Mann u. armen Lazarns - 2. Sonnt. nach Tri-
kjjx Luk. 14, 16—24. Vom großen Abendmahle. - 3. Sonnt. nach Trin. Luk. lö, I—lo. Vom ver

lorenen Schaf und Groschen. - 4. Sonnt. nach Trin. Luk. 6, 36——42. Vom Splitter im "«Auge«
;..-:.- - 5. Sonnt. nach Trin. Luk. 5, l-—ll. Petri reicher Fischzug -- 6. Sonnt. nach Trin. Matth. isN
gis-. 20—26. Versöhnlichkeit gegen Feinde. - 7. Sonnt. nach Trin. Mark. 8, 1—9.« Speisung yo»
Erz- 4000 Mann. - 8. Sonnt. nach Trin. Matth. 7, 15 —23. Von den falschen Propheten. 83
F»i· 9. Sonnt. nach Trin. Luk. 1.6, 1-—9. Vom un erechtenmsauslzalten - 10. Sonnt. nach Trutz-
i·";·.--· Luk. 19,.41—48. Jerusalems Zerstörung 11. åonnt Trin. Luk. "18, 9—-14. Vom Phas;
Es risäer und Zöllner. 12. Sonnt. nach Trin. Mark. 7, 31—37. Heilung des Taubstummen."-«Eos
FI- . Is. Sonnt. nach Trin. Luk. 10, 23—37. ·Vom barmherzi en Samariter. 14. Sonnt; nach Trss
(·.,---« Luk. 17, 11-19. Heilunå von 10 Aussäyigem - Ib. åount n. Tr. Matth. s, 24—Z4. .B»
ff Gottes Fürsorge. 16. onnt. nach Trin. Luk.« 7, 11—17. Anferweckung des Jünglings zu "-··«"i
z»

«-- 17.Sonut· nach Trin. Luk.l4, I—ll. Des Wassersiichtigeuzeilung - 18".«»S«onut.««nach T»
» - Matth. 22, 34——46. Das vornehmste Gebot. - 19. Sonnt. ua Trin. Matth. 9,- l—B.
E ; Gichtbriichigen Heilung. - 20. Sonnt. nach Trin. Math. 22, I—l4. Vom Königlichen Mahle-giess-
njfs 21. Sonnt. nach Trin. Joh. 4, 47-54. Heilung des Königischen zu Kapernaum. —·22.Somtkw.sIT Früh Vsätth 18, 23-—35. Vom Schalksknechte. 23. Sonnt. nach Trin. Matth. 22, Its-LlC-
ii,-"-. insgro en. « - · . «

...-; k«;.·j.j;Z-.-»-E;;:.k
Ifzzfl. Muts-Sonntag Matth. 21, 1-9. Der Einzug in Jerusalem. , , « ÄJJE
Efx ·.2« -- - » »

Luk. 21, 25-— 36. Die Wiederkunft des Metgchensohnes « s- « PFAFFEfo
ess

» »« Matth.·ll, 2——lo. Johannie des Täufers otschast. . « -· - · ;;.:-k«
Essig-» « ~ » Joh. 1, 19—28· Johannis- dee Täufers Sewstzeugum »E-
-ssWeihuachtefen Luk.,2, 1-14.- Jesu Gevukr. - . .» z,
ZElSonntag nach Weihnachten Luk. -·2, 33—40. Simeons Lobgesang. ' , - J
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Alfabetisches Register der Namenstage.
k Livland. Kurland. Ehstlaud.
Anton . . . - 7. April
Elle . ~ . . . . 2. Jan. 2. Jan. 2. Jan.
’jglbgarus. .. . .

- 21. Juni
Mbraham . . . .

«20. Dez. 15. Dez. 20. Dez.
Absalonk . · . .

· 30. Okt. 30. Okt.
-«Adalbert. . . . .

6. Juni- —-

;Adam.
. . . . . 24. Dez.!24. Dez. 24. Dez.

ZMlaidcs
· . . « 8. Juli —-

;.Idple. ... . . 17. Aug. —-

izAdel unde
.. . . 30. Jan. 30. Jan.;Fldetgcid.
.. . . 23. Juli 25. Okt. —-

TUdeliue
... . . 18.März —-

izsdolL . . . . . 27.Sept. 25.Sept. 27.Sept.
lldolsine ..., . . 15.April —-

Jsdonis
. . . . .

—«— - I3o.März
Hsdrianus

.. . .
- 4. geb. 4. Feb.

fsegidius. . . . . 1. Sept. l. ept. 1. Sept.
,-Aethelwina .. . . 4. Sept. -

JAfra ... . . .
- 7. Aug. -—-

Agaihe . . . . . H. Feb. 5. e’fel). 5. Feb.
Agathon. ... ." 7. Dez. —-

Ugnes. . . . . . 21. Jun. 21. Jan. 21. Jan.
Isskrilolw ... . 3. Dez. - —-

;FU banus.
.. . .

- 19. Juli —-

LJllberL . . . . .
18. Juni 24. April 24. April

TAlbertine .. . . 10.Sept. 10.Sept. - «
kslhina -. .. . .

- 16. Dez
Eslbiuus . . .-.

.
l. März 1. März l. März

Albrecht. .. . . 24. April - IAlex-ander . . . . 18. Nov. 16.März 16. März
Alexandra .. . .

8. Nov. 21. Aprillllexius
... . . 17. Juli 17. Juli

Elsas «o· - « 170 Nov·
: ins

. . . . . 22, Nov. 18T Nov. —-

ksl d.
... . . 7.-Aug. lö. Juni - .

gslllce . .. .
4. Märzleng - .

kMde. .«
. . 3l.Mm —-

Mliucy
... . . 7. Juli 7. Aug.

Zum-. .., . sale - —-

wine -. . i .
«.-« 16. ez. -

Win ... . -.
-» 18.Apkil —-

iktmliq . . . o. Oli. s. Okt. 7. Okt.

Wus- .. . . -31.März —-

.

due
, .

2S. Okt. 26.011. 26. Okt.
W"D'.. .«-«,-«-";.J«z . .

- «13.Sept. 13.Sept.
·- pjysillskzgisix .

4. April 4. April 4. April
E

- · lg.Sept. -

«
—-

s«·----s
. .

1.-uni —-

TZE --.-··.- .-.· ’. "«16.Zkt.
--

—-

TH
. .

- 20. Nov.

Miya- ..- . . 16. Aug. 10. Mai —-

szistc us .-
.. .

- 27.Upril 27.April
»-.« . . . . so. Nov. sc. Nov. 30. Nov.
H«lisi»c.z. .« . . 31. Juli -

—-

»

—-· ö. Mütz· —-

’

Livliuu lieu-law EhpkgsszYsp
Auita.

. . . . .
8. Okt. —’·;-··J-".

Anna
. , . . . .

26. Juli 26. Juli 26.

Anselm .... . - 5. Juli ,5.--Jul.C
Anton. .- . . . .

17. Jan. 17. Mai 17; Essig-«
Antonie

. . . . .
7. Dez. 14. April 7. Æ«-»g;;-;T:«s

Apolliuaris. .. . « 23. Juli sei-EIT-
Apollouia . . . . z9. Feb. 9. Feb. 9. Fehixsd
Apollonius . ·. . . - 18. April -—« Js-
Arend. .... . 122 April - —«-
Aristarch . . . .

«. 4. Aug. —4»
Arnold . . . . ..

l. Dez. 28. Nov. .1.
Artemidorus .«. .

6. Juni . —,»
Artemiug ; . .- .

- 6. - »
Arthur . . . . .

17. Juni 12.Sept. 21. MMTHE
ArVed». . . . . .

10. Okt. 10.« Okt. —’«--«.«.-.;z.»«
Athanasius. . . .

- 2. Mai —··-I:;f-T?
August . . . . .

Z. Aug. 16. Juli Is. Julka
Augustö . . . .- .

28. Aug. s. Juni 18. J"·-«
Augustan . . . .

6. Juli -.-·-.T.»-·k.».-—.·
Augustinus. .. .

- 28. Aug: 28. U zip-;
Aureliau. . . . .

Zo. Mai E i-
Aurora

.... . 5. März 5. Mar;;::»
Axelx. .... . 18. Mi-
Valthafar ~ .. . l - 7. RaD3.«»«

’Barbara .« . . .- .
4. Dez. 4. Dez. 4. DIE-ji«

Bari-abu- .. . .

-- 11. Juni - «—’-.««;·.
Bartholomäus. . . 24. Aug.- 24. Aug. 24.

Basilidcgo ’- ~ « . . -· 12,i:;:
Bafilius . . . . .

« -,—« « 23. Juni 23.- ««,3.153-"
Beata. . . . . . 22. De. 16,—Dez. 22.- H
Beatrice . -.. . . .

25. Ost 29. Juli «29.«««Hsss-«»·
« Beatus ....· . sp- « 9.«

Benedicta . . . .
- 6. Mai —--,;"»-,-

Venedictus . . . · 21.März 21.März 21.’!- 1.,
Benjamin .- . .- .

i·23. Aug. 30. Aug. Zo. Ists-II .
Benigna. .. . . - 13. Fe».
Bernhard . . . .

20. Aug. 20. Aug. 20." A «-:IE»
Vertha -. . . . . «3. Sept. l. Sept. 111-»F-
Berthold. . . . . 5. April s -—Jz-;Z;
Bertram.

. . . .
14. Aug. 9. Juui"’·s..

Blandina «. . .
- 12. Juni -5. Nisus-;

Blasius .... ..
- Z. Feb. —J«HEFT

. Bogiflaus .. . . .- .9. April 9. A EI;
Bonifacius . . . .

b. Juni 5. Juni- 5-·· Jukiizßs
Brigitte , . . . .

1. Feb. 1. Feb. 1-.- »Es-;-
Bruno . . . . . 9. Sept. 9. Sept. 9. E- IJZJ
Buonaventura. .

." - 14. Juli 14.· Jule
Burchard. .- . .

11.0lt. - —U. ils-H
Cäcilie .. .s «. .. .

28. Juli 22. Nov. 22.5N-jk»

gänrisius . . 16. April 16. April 16.·E-i"·stlk
aritqs. » . . .

7. Okt- S. Okt. -.-: ?-

C·arlotte
. . . . b. va. 4. Nov. 23. :-

C Fried .. . . ·- 31.Aug. 31.. lej
·tian. . . «. .

14.- Mai 7. Aug. 14. Ussz
·;Ehristine.· . . . ·.

24. Juli .24. Juli »24;—,;i»".1-"»J
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EUJJ ! Livlaud.- l Kurlauix Ehflland.Fistof . . . . . Its. Dez.ilB. Dez. 18. Dez.-
hxyfosimiius. . . L - 327. Jau. 27. Jau.

Ilestiuus .
.«.

. E - i7. April 6. April
"»«·»c«lfgiuar. .... Z. Mäer —s —-

Dugobert .. . . « ,23. Dez. 23.Dez.
Damasius . . . . i —"— 311.Dez. 11.Dez.

-- asiiel . . . .
:« Z2l. Jiuliisikguz 21. Juli

»dring · . . . .g i -»- 4. Juni
»livid. . . . . . j3o.Dcz. I, 30.Dcz. 30. Dez.

; sszetrius . . .. ! ——- i7. Juli 7. Juli

gefiderius .. . . . -—— .23. Mai ;23. Mai
.etlaus. . . . . j3l.MärzTlB. JuniHZLMärz
Dieb-ich . . . . . i S. Mai k26.slliärzslä. Jau.
Dionysius .. . . ;9. Okt. ;g. Okt.

«ouiiuikus . . . . i —— ;3. Aug. 14. Aug.
«-«««r·othea . . . .

6. Feb. ; 6". Feb. I 6. Feb.
,««hcrhakd..-. . . z«29. Nov.z29.«N-w. 29. Nov.

gr.."....;8.APki11 ·- —-

Zith. ..... z 5. Juli - —-

Ymuuk . . . . i29. Juli 20. Nov. 16. Nov."

Urkund . . . . . j26. Mai 26. Mai 26. Mai
iiiswiu ·. .. . . 130. Aug."« -

·«

—-

»,e.«u,fricd .. . . - 23xtAug. · —-

«!-«1·-fak-- .... . 22.,·Aug. 3.« Aug.
bucke. . . . .

21. FclH 11. Juli 11. Juli
gis-II iede . . .- . .

25. Maii -

,l«ms . . . . . . 20. Juli! 20.- Juli z 20. Juli
»siius.. .. . .! « - 114. Juuii —-

Jst-« «.. . . . . ;2.Sept.i H. Sept.
ssqheth .

.·
. . «19. N0v.;19. Nov. 19. Nov.

Fig .· .....
H. März -

·T.k-",isz·. .... . 318.Jau. —-

"-i«iuor .... . 12.Aug. - —-

W—. . . . . . ,26.Aprill —.— ·-

.j"J-L«.»,,s.«ii . . . . .
121. til -

f-

.«
.".

. .« . an.

»Hu-ZU .. . 3. Okt. - —-

Liziisijsiiim . . . 13.Aug. 11.März 23.Sept.
.. . .

.- . 13. 111-.--J;uuel. ~ . .26.Miirz 22. April 26. rz
is(ji««seuiia .."

. . 23. Jau. 23. Jau. - .
«i.;sk·»»isil-. .. . . 21. Juni «16. THAT 20.Scpt.L
ifin . . . . . 22. Mai 22., ai 22. Mai

.

, . . . , 2. Juni 18. Juli 3. Juni
»·m"eliue .- . . .

11. Julii · - « -——

iklbett ...«
. 7. Nov. ..- —..

brecht «. 29. Okt. —,·

jjityaxd .. . .
i9. Nov. 29.-Okt.«

zspTkssss .s .·.-. -. -

«

Z. Jau. Z. Jan.
. .- . .- .

- 11. Sept.
»- .sp.

;
. - —«, 11.Jau.·

-;.T«.i?Ji--s , . .—. 3,«Juui «.3. Juni "
J-L.«.is- -?;, is «. «-. .

· Y- - -

——« 30. April
UTHZFLIWJ 1.,- - -

..·- 7-- NUVJ . ·
««,,,4,«ssjdj ... .

s« Jcim 8.. Jan. 8. Jau.
i

. «.-:..»5».·- 18.Mqi—«24. Jau. Is. Mai

·-

·. .- »Sei-i —«-J --

. . « Livlaud. KurlaudlEHilandlsErnestine . .
«.

.
IM. Mai 22. Nov. 20.«"M«i»

Ernst. . . . . . kläMärz 13.Mäi·z 13.Mär·

Fwiu ..·.. . I 9. Mai -

b
—-

aias
.. . . .k - 21. e.21. Felix-'s

Esther. «. . . . . 324. Mai ALYai 24. MXZ
Eucharius ...« . I - 20.zjeb. 20. Feb-,
Eugen. . . . .« . Ils. Nov. 13. iov. 13.-N«
Eugenie . . .» . . ;»28.Mätz - - --

Eulalia
. . . . . ; - « —« · 12.» als-H

Euphrosynex . . . 111. Feb. 11. Feb. 11..ze«bf«
Euscbius. . . .. « - »i 3. Sept. 114. Aug-»
Eustasius .. . . 29.Mäer --,- .«

Eustorgius .... I - 11. April —.-- '.,-T-.
Eutychius ».

.. .

- l4sMärzj «..-
Eva

. . . . . . .24. Dez. 24.Dez. 124.Dez
Eveliue

. . . . . 26. Feb. .16. Dez;«"
Ewald.

.. ·
9. März «9.Mätz-;»

Ezechias .... «. - - · «-—« 26. April
Ezechiel . . . . . - Ilo.,Ayril«lo.April;
Fabian . . . . . 20. Jau.;2o. Jan. 20. Jau—
Fanny. .... .

19. April - « 17. kMais
Faufta .. . . . .

—:
«—— 20.Septc-T

Faustan .. .. . . —. 15. szFebrvnia. .. . . - « 25. g",.
Felicia .... .

- i - 20» Okk·«-j
Felix .... . . 15. Jan."kl-4. Jan.l —?
Ferdinaud . . . .

Z. April !3. April » 3.«-A«pri,x:s«s
Fidks. .. . . .

6. Ott. -5. Okt. I —;.··.ks-;«
Flavius . . . . . .-- Es. Juni 10. Jus
Florentin . . . .

l7xOlt. »17. -0kt;.20. JCMI
Florentine . . . . 4. Mai —’ , «—k 111-I
Florian . . . . ." 20. Juni 4«. Mai 4. Minist-

TcdrtuuatuO .- .. . 27. Feb.- « --"«.F-J-
-» anz. ..-. . · 25.Scpt. - —«——-—·J-«»·s

Franziska ;
. . . ,11·. Jan. 9. März 18. Jaith

- ranziskus . . . . ?4. Okt. 4. «Okt." »4. Ost-pg-
Fridoliu . . . . . Js. Juni «6-. »März - f-·

Trick-eben ~. . z 9.«O«l«t. « .--.·. b. Ost-,-
- riederike . «. .» . I4.sJuui »«20; Juni 19,J« -«

Friedrich. . . .. . 14.-Nov. 12.D;5c5114»9iq7.;.Gabriel . . . .
.· 16.Miirz 18. iirz 18.»Miitz

Gallus . . . ..- 16.0kt.»16.·Qxtz;-.
Gangolf .« . . . . 13. Oth

Gaston«. . . . 10. April .« -..»"
Gebhard. . . .

; 27. «Aug. 27. Aug-. N. z-
Gelasius .«... . . k-« MVZIHZHJ
Georg. . .- . . . 23. Apkii 23. April 23., »F
Georgiue. .. . . 20.« Nov. - F
Gcthard ..—. . .

11. Sept. - «-; Eh
Irmagus .. . .

Eis Je
.; T:

ktku . . . . . 17«.- sitz n. »
Gepvasius« s. . .

—·— —« 19.-. INIIkm
Gideon "· .-..

~ —» Last-days j» ".-

Giesbrecht . .- . . » .-»—«
« ·

.-«-7»»
Ginevra

. .
-.-«X 10.·« Juni -—".«-

gokdfikind. . ~ . . . 10.MMai THE-HEFT.ott ie. ..- ..·.-6-.:.;,.5iik:.. s s
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ZEISS-J .»«;-’-:-—; «. .«. « ."I:« Isldtsiiu Mitm. Etat-sub
ij otthardiue"s. . zw. März ·-
.«".tthclf«us .«.. . . zl5. Fal. . —-

Doitlieb . . . . . i 8. Aug. Z. Nov. Z. Nov.
wosttlou .... ! - 18.Scpt..18.Sept.
-«—;Gottschalk ....« l. Juni - I 1.· Juni

ugpr . . . .. . 112. März 12.Märzk»12.Mäkz
zGui o. .- ....»

-10. Juli 30.Mär«z! —-

HiGustav . .
T

. . !27.M»ärz 27.Mär.z!27. März
;.Giiuther.s . . . . ;28. N0v.127. N0v.328. Nov.

«'»»»F drians.Ad«riauu-s « l -

sztma ...". . l ——- Z. Feb.
—»"ss«au . . .

’26. Jan.« 26. Jau.
Wjuuibal .. .. . l - - 2. Aug.
medwig.. . . . . 15. Okt. 15.Sept. 15. Okt.

’«·urich . . . . . 12. Juli 12. Juli 12. Juli
spelwr ....

—. 6. Juli - .6. Juli
Lcsss leuas . . . . .

18. Aug.«lB. Aug.«lB. Aug.
-«—«s uriette.

. . . .
7. Mai jll. Aug.4l2. Mai

Herbert -. ." .. . jl7. Mai; «
Hi ami . . ; . 911.Aprils"31. JulialL Aug.

Termine. .. . . km. Jutil 5. Dez.
etmolausL ...- Z - 19. Feb. -

«

kksi P1a.....16.April -—·-

Hi «el s. Ezechiel-. - (—-
-"- »vonymus . . . 30.Sept. 30.Sept. 30. Sept.

«.:«"ilarius. ...«
. 13. Jau. ;13.»Jau.

Aviwcbckh .« .j. .
- is. Allg.

»i»ldebraud .- .. .- . 10. Dez. —-

ngakd . . .
·-« I»7.Apkil —-

»ich .... . ·- 9. Mai sälppolytusyx ..’ -13. Aug. -

«

pxatius. .. . . zwer —-

ofteufiq .. . . 24. Okt- ; EOstens . . . . ~

"
——- 23.«-ept.

You-zo. .. . . . .
17. Nov. 17.- Nov. 17. Nov.

da.
. . . .» . 27. Jus-. —-

»Is-M .- .. .
- 11. Jan.

.»a·itu- ..... .
«-«- - «- 3." Okt.

Hieb .»«« I 1. Mai 1. Mai ·l. Mai

»..’
’ ’ · ' .' 25. Juli 25. Juli 25. Juli

W«købim. .. . .«. 16.Sept. 20. April 20. April
zip-Fes- ~ . 27. Nov. -

—-

:fx’tke .---». « «:«« ;«. Z. Fcbi Z. Feb. ;;. NOoIF
,s.T«-«.« e » «· o o »s- 0 O- ·

—-. »s. ~- ." WARer «- 14.· Juni
JAHF . 26. Juui 17. Dez. 26.»Juui
kistseisssp . --- ·-«—-· « - »——--
:J-:;i»,»;si sszs - 19-- Okt. - . ,

"s;.--:-.-·.« s7«»««-:.."—.j«:«E-;?;:.,k., -. ss

14.»diä Y- - . .—" .----..«.««,,;T;»·.«J—«—-;i»-s«««« «- «-» » " -

«- .«"».-". «: » -

.——

gep
z9. Nov.

«-««i. . »Z« «.»« «.« s- «'-k « 23. i. « i-"-«

F-; IT !«j«. ; SZÆ ätsggii kä. E.s-cui"-.-«·-.-...;:-s:-.·-s--««.»j—s.««-«-....t
«

4.. .ij -- zg.
» Es «VII-»Er «1-’-ÆF.Ø«LIZ;?TKVE:

"- " Livtaisd.»" Kurtmibx UND
Jonathan . .- . . ’ - - «29. Dez.’ .—-

Jofef . . . . . .
19· März 19,März «19.Mg«s

Jofesine . . . . .
14. Juni 20. Mai 17.S,e«»»i-««

Josias .. . .

.-.
- 24.M1:,-·«»

Josua . . . .—. 28. Juni 30.»April 28. Ja
Jovianus .... ’ 21.Llpril
Jreniius .... . Z - 26921ug. 26s 7
Jrene. .... . sl3. Mai - -i-«7»FZ
era

. . . . . . Hl3. Okt.l - » « ——»-"-«-»·3-Zs-i
Jungrad. .. . . itz. Aprilk «

-«-—·««»«ki:·
Jsaas . . .. . ..! - 118. Mai 16. A..««·'
Jsabella .. . . , «16.Se»pt. Fäss-
Jsmael ..... .

- 126. Juni -—· Y-
Judith . . . . .

1.0. Dez.l27.Sc-pt. 10.--1-."·««J
Julika . . . . . Its-Ich 16. Feb. m. Feg
Julianus. . . .. z . - 7.- Junk-
Jutiug . . . . . 312..Apki1 12.Apkit 12. Apis
Juftina . . . 316.-Juni 26.Sept. 16. Jtsz
Justintts. . . «. . 13.April 13. April 13.Ap11-,k
Jttftits- . . . . .

28. Feb. 14. Nov 28. Febr-
Juvenalis

.. . . «- -7. Mai s-?-.««·«

Zvar ..... .
9. Aug. «—— ist«-CIajus . . . . ·

- -—— "22. »Is-II
Katixtus. .. . .

14. Okt. 14.»0tt;
Kaman . . . . .

19. Juli - - » » Jszssszzks
Kandidus ... . .

- » 2. Dez.» 2. D gis-J
Kapitalinuck .;

.

- 27. .-t«1s:
Karitas

. . . . .
7. Ost. 6. Okt. —-

Karl . . . . . -. 28.Jan. 28. Jan. 28.·J",«-»
Karoline . . . . . 12.Zeb. 22. Juni 22".. J.«·.. LF
Kasimik. .- ». .

24. arg k- . 24.M·
Kaspar . . . . . 9.Jan. - CAN
Kassianus . . . .

s. Dez. »Es
Katharina . . . .

25. Nov. Lö. Nov-. Lin-NE-
Kilian.

. . . . .
8. Juli ,B.·Ju zzj

Klara. . . . . . l2.Aug.««l2.Aug. 12.

Klaudittg. .· . . .
- 8. Nov.v s. Nati-

Klemeug . . . . . 23·.N0v. 23. Nov. 23.»«Np»
Klementinc

.. . . 27.Apkil .- ; J-—"k-··7·«-"-»
mepfas .... . »

.- Id.
Klotilde .- .. . .

2s«. b. «—---·
«

»H-

Konkorbia
, . ». .

18. b. 18·.»·.Z·eb. ISIRHZKoner · . . . .
265 ov· Lö. ov- 26. «»-«»7«««

Kongantia ·.
. Its-Ich ·17,Feb. ULFZVJE

Kon autin
. . . .«

11. ärz »
- , ll.·Ms»--i.»

Kordula :
. . . »." »Is-. Ost. 22. Ott. 22. O TIE-

Kornelia . ..- :., «1«2". Nov. -—« ; —"·;J»
Kornelius ~ . .»-

·Z. Juli »Z. Juli - 3:·ngz.zs:·j
Irifpümg ..«. .

«—-. «7. Jau. 25. FOR-—.-
Kumgnndc .. ~ . ." 3.März 3.März Z. M »
Kund . .« .-, . » ——- Ix3.Nov. « —-
Furt . . 26.Sept.v X»-s- « J-·-·-.-«-·s-.T.-»»
Kypriauus».- ·. —.— - - »Es-Nutz sts-Vg-
Kyriasuss ..-.

·. -—— Zi» Jan« "---j·-««·,
Kytillus .« ..z» .

.-
« 9. Juli ·9."J;,-» sk-

sadiftaaa ...... --.»—
««

' B.·Aug.· , —-»»
Mt.s.-. -—« · -17.»S"ept«. —-
Misp HAVan - ·z
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s. · - - Livius-n aus-rann contain-.
EÆreutius . . . . 10. Aug. 10. Aug. 10. Aug.
Essa. .... .. 2.Sept. —-

kZZzLeberechL . . . . 24. Nov. 24. Nov. 24. Nov.
111-Leo. .... . . - 28. Juni 11.April
ELeonhard . . . . 6. Nov. S. Nov. 19. Okt.
Routine. .. . . 23. Mai ’—- 16.Sept.
111-Leopold . . . . .

15. Nov. 15. Nov. lö. Nov.
ZZiborius . . . . . —, 8. April s. April
Essiddy .... . .

—' 30. Mai —-

Ekjsilly ....- . . 30. April —-

EkLivia .....
.· »Ah-IchE.s-) inus.

.. . . 23. ärz 15. MärzHZLDZ . . . . .« . 19. Dez. 19. Dez. 19.Dez.

Tisouish . . . . . 2.Mätz 17. Jan. is Fäkz
Mein . . . . . . 13.Dez. 13.Dez. is. Dez.
Mucan ...· . . - 30. Juni
IFLthillai - . . 22. Juni 10.März —-

Egiädplk . . . . . 27.Mai 27. Mai 27.Mai.

L; dovika ..
. . 30.Jan. —-

JszLudwig . . . . . 25. Aug. 25. Aug. 25. Aug.
Eguikgarde ««

s · -8- Mal «
Wuns. . . . . .

18.Okt. 18.Okt. 18.0kt.
EMzia . . . . . 7. Juni 7. Juni 7. Juni
Mut-im ... . .

16. Jan. —,

ZOagdalcnm . . . 22. Juli 22. Juli 22. Jan.
Magnusp · . . . 6.Sept. 6. Sept. 6. Sept.
FMkatiug . . « - 28.Fcb. —-

Eswigcwiue. .. . . 23. Juni —-

HMamertus. . . . 11.Mai 11.Mai
; argaretha . . .

Is. Juli Is. Juli 13. Juli
' rgot .. . . . 17.Juli , —-

EJH arianne ss - · 20s Sept.
snkiu - .-. .

22. Juli 22. Juli 22. Juli
- W . .. . . .

25. April 25. April 25. April
F anha, . . . . 27.Juti 27.Ju1i 27.Ju1i
-;j,artin . . . . ; unman ianva inmva
.«I««qry. . - . . . 30.März .
qwn·rz»elliiitlis . . .

- 9. Jan. —-

"".z’«·’zelluö .
. .

·. 16.Jan. L. Juni
Mi « us - . . . .ls. Juli «- —-

Wut-e .. . . t4.-Makz 15.Mäkz

«ngduss. . . . 21.Sepx. 21.Sept. ALSept

, iag . . 24.Feb. 24.g::. 24, .

--
..

Eins .. . . 22.Sept. 22. t. ITXL
Tis’aurus. .-.

.. .
- 15.Jan.- ---· -

EIN - ian . . . M. Mai 12.szNov.· IRUM
Händ-«- ·««i,nug. .-. .

- 29.Mai —-

Z..,.;,ji«uksss .» .·.. « · TM
- IF

.., . . - «· ·8. Juni
»- . . . . ." 19. Flug. 11.Sept.. —-

CJI·;Y,«"«"’oto se’« · 70 Jan- «·- los Okt-
«T·««.«·«m s, e - « e l·l3chby
L.s.. ." . .

2. Dez. ts. Jan.
sislein . Lägtxtgsgcgt stgexkäs«ii «·«To o. e.«· « s i-

« «- « t-

«Bivland. Ausland. . Ehstlandp
Milly. . . . . . 26. Juni - ««"·"."
Modestus . . . . 31.Dkt. -

- «
Monika ....« . 1. Juli -

—,
Moritz s. Mauritius -

«

Moses. .... . i - 2. Aug. b. Sept.
Radine

.... .
22. Aug. - :

Nmm ... .. . Zl4.Apkit -. ,Narziysus .. . . 29.0kt. -

Natalie
. . . . .

26. Atth 1. Dez. Z. De .

Neftor. ... . .

- 26.Feb. 26.Feå.-
Nikander. .. . .

- 17. Juni
Nikasius . . . . . - « 14.Dez. 14.Dez.
Nikeforus . . . . ; - « 2..Mai -
Nikodemus . . . . jläcssth 1. Juni 15.Sept".,

.
i9. ai 9. MaiNikolaus.

. . . . Is« Dez»
6. Dez. is· Dez.

Nikoline . . . . . lö. Juni
Nikomedes

. . . .
«- 25. Juni —-

Noah .... . . 29.Dez. « 29.Dez.
N0ra......-12.Juni -

—-
Olga. . . . . .

111. Aug. 11.Aug. 20.März·
Oiympiq. . . . . i , 15.upki115.upkik
Onufrius . . . . l«0. Juni —-

Oskar.
.... .

14. Juli -- 23. Juli
Oswald-.

. . . .
b. Aug. 5. Aug— 5. Aug.s.

Ottilie. .. . . 12.Dez. 13.Dez. 12.Des.i.
Otto . . . .

4. Nov. 30. Juni 4«. Nov.
Ottokar

.... .
l2o.Feb.

--,
s

Ottomar.
. . . . 116.N0v. 16. Non. 11. Juni

Pankratius . . . «12. Mai 12. Mai 11. Mai-«-

Zantaleon .... " -- 28. Juli 28.« Juli«
atiens

. . . - ll.Sept. « -
Paul . . . . . . —lo..Jan. 10. Jan. 10. Janzj
Paulina. . . . . 10. Feb. to. Feb. MAng
Paulinus .. . . - 22.Miirz —«

Pckcy. . . . . . s.Scpt. «-
--7·

Kregrinus . . . . 16. Mai 16. Mai Iswäkgikrpetua ..., . - "7. . "E·.j
Peter Paul. . . . 29. Juni 29. Juni 29. Juki-f
Petronella .. . .

- Z.l. Mai Zi. Mai-»

Zettenius .. . .
—« b. Nov. ...-» .-;·-:

hilibert. .. . .

z
- 22. Zugs

» l. ai -- --1. «1,1.-s

Its-W « « · « · Essai-ist« i19.2«·«
iippine .

".
. . 2

.
a

. Jug. AHNE
ius .... . .

—rz 19. Jan. «

olykarp. . . .
- , 26». Jan. -, , -,··f"·-»»

riska
. .. . .

- ·18.,J«an. -·«
kudeutia .. . . -- 21.- M Yssfks
uikimu .. . .

- «4, ij;;-,-;«
Ia Oel i.. . . SLHMQ s-»-

»

. ««»:
Ra1...... - 2.-Schc.p2lls, ·7«?4
R mund

. . . . W.Upril 26.U«pts",«-Zs;z?
Zehe-a c«ss s

7
« »CIIO«W·ua

. . . . . ·. t..."7.5ept.·.7.-i.»«·3«ssk;RAE-read . .«
.- s. 2. R s-

—-
R old« . —.: 12. Jan I2«JmIU-»»
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- " ’ Lin-and anstand-» Mit-un
inigius ~ ·. . .- 1. Okt.· .
ji ate .... .

—— 10. Feb.
:I."rd . . . . .

7. Feb. 7. Feb. 7. Feb.
TIT« rt .. .. . .

14. Jan. - « 14. Jan.
»Es land

. . . . . -, 16. Juni —-

Yoznanus . . . .
4-. Aug. 9. Aug. 9. Aug.

««Mo,kalie .... .
80. Juli

me . .
. . .

18. Juli 18. Juli
";« dolf . . . . .

17. April 17. April 17. April
«i?«32'»erti .... .

- -20.März —-

uth-. .... . k- 21. Aug.
J,:--ibma . . .

5. Dez. - —5. Dez.
..«ilome . . . . .

- 24. Okt. 24. Okt.

l»somou .
, . . «8. Feb. 8. Feb. 8. Feb.

«—-«amuel . . . . .
29. Jan. 29. Jan. 29." Jan.

Piniuelm l.
. . .

8. Okt. - —"

atah . . . . .
19· Jan. 19. Mai 19. Jan.

X«baldus . . . . 13.Sept. 19. Aug. 19. Aug.
beastian . . . .

20. Jan. 20. Jau. 20. Jan.
ilma . . . . .

14. Aug. —-

FI- . . . .
13. Jau. -

i-—-- ums-»
. -. . - 23. Feb. —-

3 »tius . . . .
13. Mai 13. Mai 13. Mai

Hm
. . . . . .

- - 2. Jan.

szs--- kiu -. , . .
: 23. Okt. 23. Okt. 23. Okt.

« . . . . . 20. Mai 29. April - «
jj««’—·«eb«»k 23 »i« - .

10. Juli 10. Juli 10. Juli
ZEIT-IN r.««. 27. Juni 27. Juni 27. Juni

.;Zs· te .. . .

- 154 Feb.
"«»i,sinund. . . «. 2.·Mai 21. Aug. 2. Mai
VII-vio- .. . .

11. Juni —-

ilvanus
. . . .

- 7.Mäkz
:"L·«-ste"r. .- . . . 31. Dez. 81. Dez.i 31. Dez.
siwill . .

«.
. .

- 5. April —-

.».—'.··«imemi . . . . . b, Jan. b. Jan. b. Jan.

TM .. . .
24.- März 19. Feb.

.-"—«i- licius.
.

- · Z. Okt. —-

z; Js ..·. .
- 6.Upril -—.

ZEI- ·.".- ~ . .
15. Mai 15. Mai lö. Mai

.T.,-·« W« . . .««. ,- 10.Sept.
FLID ..·. .

- 7. Okt. —-

Zäis J« .· .»" -- « sk-
85 Mai -8. Mai

«,«;-; «·"«. -." (. . .
«26 Dez- 26. ·Dcz. 26. Dez.

Incu- . Junius-sit -

. . . . 19. "Feb. 20.Sept; 6. Mai

»l-» EIN 1.«fo«,.v·:(«· s o
«- 120 Sept-

31..Ja»n. « - «.-·

»J:s..i. --,i:,-,-»’-; z . .- 1. Juli «1«. Juli

TMFEJJTHT ;f»f««»-s-.». . 9·. Nov.x 19. Okt. 23.Mlirz
,»;;»»«is-»«sJ«·.»,j.;;ji.i;s"ss ’..«" -«1. April , 1. April ’l. April

«

- --
-« Livius-. anstand Timäus-IF

Theodosia .. . .
- 4. Sept. 4.Sepi.»;pz"

Thcvdvsills ...- .
2. In 22. Dez. —.- »«"7««-.«j

Theresia . .. -. 28. ril lö. Okt. 13. Oktsz
Thomas. . . . .

21. Dez. 21. Dez. 21. Pest
Thomasia . . . .

- -- 8. Oktäxiikkz
Thusnelda ... . .

9. Juli - -- Iz;
Tibnrtins

.. . . . - 14.Aprich-;
Tinton

.... .

- 19.Aprik
Timothens. . . .

24. Jan. 19. April 24. Janst
Tobias . . . ". .

13. Juni 12.Sept. Is. Juni-II
Ulrich . . . . .

4. Juli 4. Juli 4. Julisskji
Ulrike. . . . . . 15.März 4. April 7. Maiksx
Urbanus. .. . .

25. Mai 25. Maiks

Ursula .. . .

21. Okt. 21. Okt. 21. DIESE-
Balentin . . . .

14. Feb. 14. Feb. 14. Felixij
Valerian. .. . .

18. April 18. April-;
Balerie . . . . .

9. April - —» J

Valerius. .. . .
12. Dez. —«-—-.«.·"«L

Valeska .... .
9. Juni - —-·ZH

Valide
.... . 30. Okt. - --- ««—«?

Veit
.... . .

us. Juni 15. Justiz-H
Verena .... .

- 17. Aug. —··:-,-J
Veronika. . . . .

4. Feb. "4. Fxbs. 4. Ich-II
Viktor . . . . .

19. Juni 2. April - II
Viktoria . .. . . .

23. Dez. 27. Okt. . —FYZ
Viktorinus .. . .

- 25. Ziel-. Lö. —Feb.;?2
Bimenxius . . . .. 22. Jan. 22. «au. « ·--; IF
Virgilins .. . .

-

»
- 31. Jmissssä

Virginie. .. . . 7.Apkil -
- xså

Bitalis . . . . . - 28.April 28. Apriifsx
Bolkmar. ....« - - 17. Juni - 111
Bollrad.

. . . .«
2. Okt. " Täg-

Walfricd . . . .
12. Okt. 12. Okt. 12. Okth

Wally. .... .
12. Mai « —«-

Walther. .. . .
21. Aug. 30. Juli - zsj

Wendela. ." .. . 23.Sept. - s··";;-««·
Wendelin .. z .

20. Okt. 20.-«. Okt. —.·s·.'-;;»J
Wenzeslaus. . . .- 28.Sept. 28.Sept. 28.Sxpi,"3;zs
Wera. . . . 17.Sept. «—-««f-3:i
Wemek . . . . .

19.Skpt. 19.Sep«t.- 19.Swt9
Wigand . . . . . 30. Mai 30. Mai «30, Mai?
Wilhelm . . . . . 28.» Mai 28. Mai 28. Maikj

WiPelminh . .- .
14. Okt.ll. Okt. 23. VIII

Wi ibald .. . .

- -- 17. Angst-ex
Wilma .... . Zi. Aug.- - -·.-;Z
Woldeniar . . . . 11. Dez. « 2. DIE-»
Wolfgang . .

si. Okt. 31. Okt. si. Okin
Zachariqa ..«.

-. ·—— s.Sept. .14.Makzzj
Zachäus .... ." ,-

- 2Z. singxakkj
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Die Beobachtung der Himmelskörper.
1) Die Beobachtung der Jkeuetem

3 Was im allgemeinen über die Planeten zu sagen
das hat der Kalendermacher bereits auf den Seiten

tsl und 189 bis 192 des Jahrganges 1899 seines
lenders dargelegt. Die aus der nächsten Seite abge-

"«»ckte Tafel soll noch einmal übersichtlich alle zumeift
C ,--·gen Daten zusammenfassen. An dieser Stelle, wo

»Is hauptsächlich die Beobachtung interessirt, muß von

·1- Planeten ein klein wenig anders gesprochen werden.

;-«.J Wir haben uns vor allem zu vergegenwärtigem daß
de: icheinhnke Lin-f des Ptnneten (Wnndelitekne) nnf
in unendlicher Entfernung gedachten Fixsternhimmel

isxetschiedener Weise. projiziren wird, je nach dem, ob

J ihn «

III) von unserer in Gemeinschaft mit den Planeten um

die Sonne kreisenden Erde aus betrachten, oder uns

YIZY auf die Sonne oersept denken, oder

Jes) auf einen Punkt, der einige Milliarden Kilometer

von der Sonne entfernt und auf einer senkrechten
Linie belegen wäre, die man im Sonnen-Mittel-

punkte entf dee Ebene des Erdbnhn (Eniptir ge-

iieen) nach dee Seite ve- Needpece gn eekichten.- Zitte. Dieser Punkt ist dek Newpet des uuiptir.

»

Wie man die Planetenliwfe von dem dritten dieser
Mpunkte aus erblicken würde, zeigen die Zeichnungen
den Seiten its und 89 dieses Jahrganges. «Der

wird sich gewiß erinnern, ähnlichen Zeichnungen schon

,-3. in Atlanten und astronomischen Lehrbüchern begegnet

Jsfsein we ihnen geenihntich vie untekichnft »Da-stellten
ZHlTvppernicanischen Weltsystems« beigelegt zu werden

··t.· Jn der That verdanken wir es dem Genie des

Hier noch nicht
. genug gewürdigten Frauenburger Dom-

Eis-II Tor-Wiens daß wir uns seht, wenigstens in

ge ·· »Phantasie, aus diesen dritten Standpunkt erheben
dabei gewiß sein thunen, die Planeten genau so

sszlssln zu sehen, wie aus unserer Zeichnung angedeutet.

»An der Hund dieser Zeichnungen vermögen wir uns-

duch, ohne unsere Einbildungstroft allzu scharf anzu-

tmf die Sonne zu versesem d·- he Un Zweiten-

« Standpunkt (den hecingenteiichen) ein-

,««, nnd von« hier aus die Planetenbahnen auf dem
nde dee Wmniect gn been-echten Die

großen Planeten, mit denen wir es hier

Lgut-tun stehen«-an (n-it Anennhne ite- Meeren-

»fatu noch reiste-wich in wenig geneigt gegen

"·"««,,:,-;»;-««s»s" ,-dg"ß wir für unsern« gegenwärtigen Zweck en-

.»«Ns.,’«sp :-«k- e « » « .
!

«:.L:k.-.ts?.s"·. HAVE-WAGka Mel-F W siamx

mit der Ebene der Erdbahm also aus unserer Zeichnuns.»s
mit der des Papiers zusammen. Ein Beobachter aus Hex;
Sonne würde alsdann- die Planeten stets nach« eins-ein«v
Richtung hin und, im allgemeinen, stets mit der igleichezsij
Geschwindigkeit iii einem und demselben gerieten neeise eeäsi
Fixsiemhimmei ji«-hinwandern sehen. Zum Beispiel wuxikejsj
die Erde genau in 365,« Tagen, Jupiter in 4 882,« und

Neptun in 60 Isl« Tagen seinen Kreis— vollenden. »Juk«
dieser Zeit würde« von der Sonne aus gesehen, die Etdfezs
etwa 12 Mal den Jupiter und 165 Mal den Neptuiik
ebenso überholen, wie der große Uhrzeiger den tleinmirs
übekhetr · - ji«-H

Aus weichen Sieaeii des Fixsteknhimmecs sich dabei yiåz
Planeten zeigen müßten, das lehrt ein weiterer Blick ang
unsere Zeichnung,. an deren äußerem Umfange— ein inxjj
Grade getheilter Kreis angebracht ist. Die dabei gesetteirsj
Symbole sür die 12 Thierkreiszei«chen «(iiicht gu oerks
wechseln mitden gleichnamigen Steriibilderm!!«) sollenij
die Gegenden des Fixsternhimmels andeuten, aus ;
man die Planeten von derSonne aus sehen würdej M
jenigen Stellen ihrer Bahnen, wo sich Jupite r-,«»
Saturn, Uranus und Neptun inden(gregorisch ges-Ei
meinten) Jahren 1901 bis ioio besinnen weise-i, fva
aus der Zeichnung (Seite 88) angenkrkt :

Aus Seite-M sind sur Merkuir. Venus undj
Mars die Orte bezeichnet, -wo sie an den·gregorischeirs
1. Januaren der Jahre 1901 bis 1910 stehen werden«-N
Die Stellung ber Erde in ihrer Bahn ist stlr jeden Tags
des Jahres ansegebens die des Mars oon 2 zu 2 Tagen-I«
(von 1 bis 687), die der Benus«(von.l bis«22s) unde
die ve- Meeiue (im 1 bis 88) fae jeden Teig: Bei gejzz
nauerem hinschauen bemerkt man, wie die Planeten zuizk
Zeit ihres Pekihets (ihkek Sinne-»inne) gen-ek- Bat-ges
strecken zurücklegen, als zur Zeit ihres Aphels · i-

Man sindet nun die Stellung eines jeden dieses;
Planeten iit seiner Bahn sur jeden beliebigen gregorischgiiH
Tag der Jahre 1901 bis 1910 mit einer," sur den gegen-;a

s) Steh Richteke Kalender qui 1899, Sie-» 176 iicz
dct Mitte« . v · ;

U) Zwischen den Bahnen des Mars und Jupiter steif-y-
-eine große Unzahl kleiner Weitkörper (Pianeto’iden oder After-«
oiden) mn die Sonne. Von den mehr als 500 bis jeßt edit-«

deckten Planetoiden Cvergleiche Jahrgang 1899, Seite Un) ist,
auf Seite 89 des gegenwärtigen Jahrganges nur die Bahn den«-s
Ervs gezeichnet worden wegen ihrer einzig dastehenden Eigen-
thiinilichseit und der wichtigen Bedeutung die diese-n kleinen

Weitiiirper in der künftigen himmelsfvtichtmg noch bevor zir-

ftehen scheint. Darüber shat der Kalendermacher schon im Jahr-Z
gange mo, Seite 141 berichtet , . ,

s
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"wiirtigen Zweck hinreichenden Genauigbeit, wenn mhn nach
Wende-II Beispiels W: "

Gesucht wird die Stellung des Mars zur Erde am

29. März gkegotiicheu Stils mos. s »
Decoktdekokdeekgiehisichiquei,midichekiehe

auch aus den auf der bußeren Seite der Erdbahn ge-

schriebenen Zahlen, daß der 29.März dern 88sten Tage des

Erdjahreö entspricht, dessen erster Tag der l. Januar 1903

gewesen war. An den 88sten Tag der Erdbahn mache ich
mireinZeichen, oder steckeichmirnochbessereineNadeleim

Am 1. Januar 1908«stand Mars an dem mit

im bezeichnete-i Puuneieiiiek Behu, der dåm aiiiieii Tage
seines Laufe-, vom Aphel an gerechnet, entspricht, also
Jwikd ex qui seiten Tagen-Wahres Ivosneheii in dein

boteieiuek Behu, de- mit 077-i—87—687 = 77 qui
unserer Zeichnung angedeutet ist. (Die 687 Tage werden

für einen inzwischen beendeten vollen Marsumlaus abge-
zogenJ An diesen Ort 77 stecke ich ebenfalls eine Nadel.

s Eine durch die Orte beider Nadeln gezagene grade
Linie wird aus den iMittelpunkt unsers ganzen Planeten-
syDemi, die Sonne, treffen. Wir ersehen daraus, daß
Mars am 29. März 1903, von der Erde and gesehen,
ket Sonne gerade gegenüber, d. h. in Mosition zur

W W

» Glistfilr manche astronomische Zwecke recht wichtig, die

Zeiten und die Ortes wo sich die Mawsdppositionen ereignen,
initeinem Blick übersehen zu können. Deshalb befindet sich aus
Seite 89 noch eineseichnung, aufderdiesfütdieJahre 1899
Gi- IM angemerkt ist. Wegen der großen Exzentrizitiit
seinersehnsann unsMars zaneit seinerDswosition
ZU sehr verschiedener Größe erscheinen. Es hangtdiei von

stiller näheren oder weiteren Entfernung von der Erde ab.

»So ach- wie ei Mupi migcich ist, was-pei- ipik ihn
"Otblicken, wenn er gerade zur Zeit seines Perihese in

W nme Dies ist aus-erst ieueii des Fau. Wie

smlm Zeichnung lehrt, werden im Dezennium 1899 bis

TM vie Oppositipiien voi- 1907 und 1909 in dieser
JM am günstigsten sein.

: Wer über ein genügend großes Fernrohr und über

kMsend scharfe und geübte Augen verfügt, kann zur Zeit
Fee Reis-Opposition vie Oberfläche dieses Planeten smdikeii
M ersten Ranges, wie Schiaparelli und Leo
ihn-me- thmi die- steitich auch zu anderen Zeiten.) Da

Eis-w wich-i ve- Meessobekiiiche mit den Jahres-
CUs diesem Planeten, ähnlich wie «auf unserer Erde,

TY»«." « - so is aus unserer Zeichnung noch bemerkt

T; , wo sich der Mars in seiner Bahn besindet, wenn

Zwie-W qui ihm wechseln Diese Aug-bei
»sich cui di- Michs Muts-set-

Alle Planeten drehen sich für unsern oben eres
wahr-ten dritten Suudpuuu Mist der Richng
unserer Uhrzeiger um die Sonne. «

;

Hat man sich mit dem heliozentrischen Standpunkte
genau vertraut gemacht, so hblt es auch nicht allzqu
sich aus unsere,· mit all den anderen Planeten um die;
Sonne kreisende Erde zu versehen und von diesem (dem
geozentrischeny Standpunkte, aus die Bahnen den

Planeten aus dem Hintergrunde des Wurde zu
beobachten. «

."

Da unsere Erde zwischen den anderen Wandelstecnen
ihre Bahn zieht, so genügt eine turze Ueberlegung sllr die

Einsicht, daß sich uns die Bahnen der zwischen Erde und
Sonne tausenden Planeten Merkur und Benu- (der.
inneren Planeten) aus dem dintergrunde des Fixstern-
himmelö ganz anders darstellen müssen, alt die VahnenE
der jenseits vek am speisenden Max-, Jus-im, Sau-IF
Uranus und Neptun (der äußeren Planeteny

.
, l«

Yte geezentrifchen Ztetnngen der inneren
Ikaneten · . .·.

Man sieht mit einem Blicke aus die Zeichnung deer
Seite 89, daß sich Merkur und Venus, von der Erde aus,
betrachtet, nie weit von der Sonne entfernen kennen,;j
Merkur im Mittel nicht mehr als 230, Venus im Mittel-Er

nicht mehr als ess. Jn diesen äußersten Fallen, sagtsk
sm, befinde- sich neu-mus- in ihm M wen-«
ticheu ode- dstticheo Mission auch W) m dä,
Sonne. Die Zeiten der Elongationen sur dai laufende-?
Jahr sind auf Seite ,54 vermeer

unsrigen- weicht die Bahn des aus-u has-»
deutend von einem Kreise ab. Sie ist seine cllipse, deren-I

Exzentrizität in.unserer voran gestellten Tabelle zu «0,20«0·.;·
angegeben und die qui Seit- 89-d"«euuich zu sts-um ist«-y;
Daher befindet sich Merkur zur Zeit seiner Sonnennähe;
451-,, zur Zeit seiner Sonnenserne aber Ost-, Millionen-
Kilometer von der Sonne. Dies ist auch ' der Imndk
weshalb Merkur nicht in jeder grüßten Elongation ooth
der Erde aus gesehen gleich weit non der Sonne abstehtzH
nämlich etwa 160, wenn die Elongation gerade gleichzeitig-«
mit seiner Sonnennahe, und etwa 29«, wenn sie in seiner-Z
Sonnenserne eintrisft. Schließlich ist daraus auch er-»-

O) Oä heißtinc Griechiichen Erde, helles Sonne. W

Mittelpunkt -
u) Bezeichnet man in einer Ellipfe die Wim’

mite,diegroßeskemägnnd die seinellxe Initi, feis-
(lhg)«-(sht)s4-os. Ja der Etappe em- scapeimhqhu ist s-«
die mittlere Entfernung, ngo die größte Entfernung (in;
wo und ng—o vie umst- emsemmg (im W- wj
Planeten von der Sonne-· · Hz
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Die scheinbaren Gröszen der sieben groszen Planeten von der Erde aus gesehen im
gröszter, mittlerer und kleinster Entfernung. (Maszstab: Ein Millimeter gleich einer Bogensekunde)

. Der Durchmesser der Sonne (oder« des Mondes)
würde, im gleichen Maßstabe gezeichnet, 1800 Millimeter,
oder zehnmal so groß werden müssen, wie die höhe, des

schwarzen Feldes der obigen Figur. -
Wegen der Phasen des Merkur ist Seite 85, wegen

der Phasen der Venus Seite 87 dieses Kalenders zu ver-

gleichen« Die 3 oben gemeinten Entfernungen find bei
Merkur sund Venus im Allgemeinen immer mit den oben

"geseichneten (oder den anders herum gedrehten) Phasen

Mars hat eine nur in großen Fernröhren tot-s
nehmbare Phase. . Hilf

Wegen der Phasen des Saturntinges ist Seite

zu vergleichen. Selbstverständlich sind die drei oben :«
meinten Entfernungen nicht immer niit den oben nis-

beispielöweife gewählten Phasen verbunden.
Uranus und Neptun find viel zu weit nan. ,«»«

entfernt, als daß wir die Verändetlichkeit ihrer Icheins »I-

Größe anders als durch die kräftigsten nnd, s- j IF-
WMWO spukt-en. könnt-us -.kss.::«-—jgt—·«s;i·-
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Essiiitlich weshalb die Zeit vznxeiner größten Elongation zur

J-enderen zwischen 106 und 180 Tagen schwanken kann.

.I Jm Fernrohre zeigt Merkur Phasen, ähnlich wie der
ETMpuds Die Zeichnung aus Seite 54, die eigentlich set
sßenui gilt, kann man in dieser Beziehung auch genau

auf Merkur anwenden. Jn modernen Fernröhren von

mindestens 75 Miasma-ki- Dbjenipdsinuug ist Mskkm hi-

kurz vor und gleich nach seinen Konjunktionen mit der

Sonne zu sehen. Je noch seinem Stande bei der Sonne
hat er, wie dies auch aus« dir eben· erwähnten Zeichnung
hervorgeht, in der oberen Konjunktion nur - einen schein-
baren Durchmesser von etwa b, in der unteren Konjunktion
-«·’dcgegen einen Durchmesser oon 18 Sekundem ,-- Ver-

ihältnisse, die in der»Beichnung ouf der Seite .8(- noch

·augenfälliger gemacht worden sind. »
-

" Mit unbewassneten Augen kann Merkur nur wenige
Tage pur und nach den größten Clongntionen beobachtet

werden, natürlich desto bequemer, je weiter er gerade zu

dieser Zeit scheinbar von der Sonne entfernt ist, weshalb
euch in unserem Kalender diese scheinbade Entfernung bei

den. clongotionen stets angegeben wird. Wegen der schiefen
Lege der Glliptik zum Aequator und zum Horizonte sind-
aber für unsere Breiten die extremen Stellungen des

vPhaeten nicht immer gleich günstig zur an.
Jn der zweiten Hälfte des Jahre-I, von der Sommer- bis
tut Wintersonnenwende (bei fallender Ekliptih geht der

sPlanet selbst in der größten östlichen clongation fast
«ng mit der Sonne unter. Die öftlichen Elons

lspietionen (wo Merkur als Abendstern erscheint) find daher
nur während der ersten Jahre-häler in unseren Breiten

Utilsnstig zur Beobachtitng mit bloßen Augen.
I-" ksw Unser-hu- iii disk Fsu sei des westlichmj
·.clongationen: Jn der ersten Hälfte dei"Jehtei, von der

Winter- bis zur Sommersonnenwende (bei steigender
MW acht des PW stllsst ZU M stößt-II westlich-v
isccpngntiow fast» gleichzeitig mit der Sonne auf. Die

jvestlichen clongntisden (wo Mertnr als Morgen-
;·ster«n erscheint) sind deher nur während der zweiten
sehtÆlste in unseren Breiten gtinstig zur Beobachtung
M bloßen Augen. , .« «
is Merkur ist blendend M und unterdgewöhnlichem
fUUllstitnden immer nur in der Nähe des Qorizanted zu»
sehe-» wo Juni-h des hin-mer in qui-km dienen fast
sie-un nmstskki ist. th- kpmmt a, daß wik M

FJelten mit bloßen Augen zu sehen äiegktn Wie oft
Iz.

«

der Kalendermacher euch mit dem Fernrohre, selbst
« «-«« der Sonne gesehen hat, so ist es ihm. während

«««.««e,»B.ojährigen, aufmerksamen Himmebbeobcchtung doch

Iz;.«-»zwereiial vergönnt gewesen, Merkur mit bloßen Dingen

F- gewahr zu« werden« ·Cappernirus soll noch auf seineiii
Sterbelager darüher traurig «

gewesen sein. troy »allen Bis
·mühungen in seinem ganzen Leben den Merkur nicht eins
einziges wul ekilickt zu hebe-u Mistliw ie- Lehkek via
großen Met- isslegte im Schen- tv speku- daß M

iPlanet nur da zu sein scheine, um die Astronomen in ein

schlechtes Licht zu stellen, und Niccioli meinte, der« himmeij
lische Merkur sei ebenso unergründlich für die Astronomen-»F
wie damals der irdische Merkur (dai Quecksilber) filt- dies
Alchymisten war. Seit der Vervollkommnung der Ins-;
edite, uuv seitdem die Behupekhiltuisse dieses Planeten-;
genau bekannt sind, haben aber diese Schwierigkeiten ihm
eute ekkeicht « T:-·kf

«

s Bei totalen Sonnenfinsternissen kann man übrigens
Merkur, wenn er sich nicht gerade "hinter oder ver der;
Sowie ließ-wet, stet- ieieu, Beiseite-i schau iuli tief-Les
Anblick am Id. (28.) Mai 1900 gewesen sein. ·.,ji

Dei Luuf thiet- ome bietet guuz ihuliche cis-;
scheinungen, wie der des Merkur. Da aber der Wenn-W
viel prächtiger und in allen seinen Abwechselungen viel’ bis-i
quemer zu beobachten ist, so sei er hier ausführlicher bigsi
schrieben. Man kann diese Darstellung ohne weiteres michs
aus den Merkur anwenden, nur muß man dann statt dess
hier genannten Zahlen bedeutend kleinere seyen, die W
unten genannt sind - I-(

Weuu Benut. peu des cite eu- gesehew ite-
Swwe uw unchsteu sieht, uui ihre Scheibe, wie ter Muth
zur Zeit des Vollmonds, ganz beleuchtet, «aber zugleich ang-E
kleinsten eeicheint ie ist ihre sei Weiten ier Osten tes
richtete (rechtiäufige) Bewegung am größten, d. h. fees
entfernt sich am geschmindesten oon der Sonne gen Ostean
Wenn sie sich nun bis aus etwa »Is-»O östlich den dass
Sonne entfernt, d. h. ihre größte östliche Elongation Effs

reicht hat, dann kommt sie wieder zur Sonne zurück obi-
aleich ihn Bewegung in Beil-a cui WFirsWEII
immer rechtläusig·. wenn auch schon sehr langsain gewudliis
ift. Wenn sie auf dieser Ackehr zur Sonne nachf
28- eoii sie edit-it sie-liest sie iiee Beweis-me ethkk
(sie wird stationsrs Bald darauf nimmt sie in Mj
aus die Fixsterne ·eine van Osten nach Westen gerichtäe
(retograde) Bewegung an-, die immer geschwinder wir-,
bis sie die Sonne erreicht und für unbewafsnite A -» ;
und ·kiiinere Fernröhre unsichtbar wird. Während d« «-

teiiteu ekitese Waise-s lynodilcheu (im-e- ver «-z"k
aus mit Besug aus die Sonne betrachteten) Umlau s,

hat ihre scheinbare Größe immer zugenommen, aber eit-L

ihrer Scheibe wurde allmählig ein immer kleinerer sts
auf der Mtlichen, d. h. der Sonne zugekehrten Seite; ist«
leuchtet, wie wie iiee je euch iei tew uiuehweuyxjg
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Die wechselnden Phasen des Saturnringes.

;- «

Das Ringgebilde des Saturn liegt weder ·mit der Bahn des Saturn, noch mit der der Erde in

derselben Ebene, jedoch bleibt sich selbst die Ringebene stets parallel, welche Stellung Saturn auch einnehme.
Daher muß sich der Ring. von der. Sonne oder der Erde 'au«s betrachtet, in wechselnden Formen zeigen-
fmie das die unten stehende Figur veranschaulichb dören in ner e r Raum die Lage des Ringes in den

4 Punkten a, b, o, cl der Saturnbahn darstellt. Jn a, wenn.Saturn aus dem Zeichen« der Fische ()() in

das des Widders ("s’), und in o, wenn Saturn aus dem Zeichen der Jungfrau Und in das der Wage (U.l-J)
iibergutreten scheint geht die Ebene seiner Ringe durch den Sonnen-Mittelpunkt, es muß alsdann der

Ring von der Sonue (s) aus als schmale grade Linie gesehen werden, die auf beiden Seiten der Saturn-

Jugel hervor-ragt Dagegen muß in allen andern Stellungen der Umfang des Ringes als Ellipse erscheinen-
deren kleine Axe in b und cl am größten ist, während sie sich um so mehr verkleinert, se mehr der Planet
den Stellungen bei a und o nahe kommt.

.

, Da sich die Erde verhältnismäßig nahe bei der Sonne besindet, wenn man die Entfernung des
Saturn aaa Erde uudx Sau-u dazu aekgceicht (20:17o), ia weicht auch der Manch sen va- Rings-bitte
des Saturn von der Erde aus darbietet, nur unwesentlich von dem ab, denes, vonder Sonne aus

betrachtet gewähren würde. Der äuß e r e Theil unserer Figur stellt nun, von s aus gesehen, die wechselnden
Phasen des Saturnringes in 8 Punkten seiner Bahn dar, und« die beigefügten «(s ulisch e n) Daten geben
die Zeitpunlte an- in denen der Planet die angedeutete Form im Fernrohre zeigt.

März 1921.
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Donde bemerken-,« bis endlich die lichte-» Scheiite am Ende

kidieser mit dc «unteren Konjunktion des Planeten schließen-
TJDeii Hälfte feiner shnadischen Umlausszeit ganz verschwindet
77 wie der Miind zur Neumandszeit.- (Man Vergleiche die

Zeichnung Seite 54).

, I Wenn Venus nun zum zweiten male in die Nähe
Der Sonne gekommen ist, so ist ihre retograde Bewegung
.am schnellsten. Sie entfernt sich danach mit einer immer

««f(hivächer werdenden Geschwindigkeit aus der Westseite von

; der Sonne, bis sie, 280 entfernt, wieder eine Zeitlang
««still steht. Wenn sie sich dann mit« einer allmählig
Hiehneaee weinenden eechtiinfigen Bewegung die nni etwn

stät-K von der Sonne entfernt hat, fängt sie an, sich der

THISan wieder zu nähern und kommt endlich,« wenn ihre
r-isechtläusige Bewegung am größten ist, wieder bei der

E·S«pnne, d. h: niedee in den Punkte en, een weiches sie
am Anfange der ganzen Periode ausgegangen war, um

fortan dieselben Erscheinungen in derselben Ordnung zu

.iviederholen. Während der zweiten hälfte dieser Periode,
non der unteren Konjunttion bis zur oberen Kon-

jnnltian hat ihre fcheinbare Größe immer abgenommen,
.-.nber ihre ästliche, d. h. ihre der Sonne zugewendete Seite.

·-iourde, wie der zunehmende Mond, immer mehr und mehr
Ebeleuchtetk während- die westliche Seite dunkel blieb, bis sie
endlich, zur Zeit der oberen Konjunktiam wie der Voll-

-niond, gänzlich beleuchtet ist. Die Zeit zwischen oberer
cnnd unterer Konjanltion beträgt etwa 291, also des

ssnnzen Wechsels der Erscheinungen (die synodische
JUmlaufszeiy 582 Tage. Der Rücklaustauert etwa
ZU Tage, und der dabei zurückgelegte Bogen umfaßt etwa

310 Grenz. , ·

- s Steht Venus für uns in oberer Konjunltiom so
Eerscheint uns ihr Durchmesser nur "10 Selunden groß und

liie ist denn ins Mittel 256 Miainnen nireniitee een uns

Entfernt Jn unterer sionjunktion mißt aber ihr Durch-
Einefser 60 Selunden und sie ist alsdann im Mittel

Hei Millionen nun-nein entfernt Dnzn vergleiche snnn

Die Seiten 84 und 89. .
«

F
:

Da die synodische Umlaustpit der Benus 582 Tage,
iein Erdjahr dagegen 3657« Tage beträgt, so können im

Laufe der’Jahre sdic oben aufgezählten Erscheinungen in .
Eise mögliche-s Jahreszeit-it solt-n Am been-mitei- iii di-
Wenus zu beobachten, wenn sich die ästliche Elengation im-

Man-mer ereignet. Jhr Glanz übertrifft schon bald

ists der Elongation den jedes anderen Sternes am

111-net nnd- ist nen setzten, wenn fee ein-n 400 isstcich
1.,» westlich nen des Sonne steht, ne ih- scheint-nee-. neisee 40 Sei-enden sent-die geistekveeite iheee he- l

s ... ; «»Mondsichel kaum 10 Sekunden beträgt,« Dann

ist die· Vemis ers schmucker Lichipiiiikichm selbst im ISTage mit bloßen Augen sichtbar. Der Kalendermacher-J
»

sie m dieim Periode-i mitteni- dek letzte-i 25 thie sieg-
so beobachtet, was allen Lesern empfohlen werden md M

.Suchen, nahtentlich mit einem Operngucker, halt nrithksi
i schwer, wenn man sich nur in der Dämmerung desoorigYH

Tages an irgend einem Hause, Baume, Thurme u. s.s-j·t,t»is-Z
ihren ungesähren Stand gemerkt hat. . IF

Der geezetttrifche sian der ärgeren HEFT
» Amte-. fis-I

Als Beispiel iei der Mai-e gewahr-. Ei k-
seine größte östliche (rechtläusige)«Bewegung und zugkä
seinen kleinsten Durchmesser mit nur 4 Sekunden zu
Zeit, wo.er ganz nahe bei der Sonne, hinter ihr erschetiig
(in seiner Konjunktion). Dann ist er im M
375 Millionen Kilometer von und entfernt. Diese GD
schmmdigreit nimmt mit dek’ meiicichm trinke-mutig mais
dek Smme imme: mehr ei imd verschwindet mittelst-ji
der Distanz oon 137 Graden aus der Westseite WSonne, wo er unter den Fixsternen eine kurze Zeit

«

zu stehen scheint (statioan wird), um sich bald daraitzc

mit einer immer schneller werdenden retrograden ist
schwindigkeit noch weiter oon der Sonne zu

Wenn er der Sonne gerade gegenüber zu stehen kotmttstsrf
oder um Mitternacht durch den Meridian geht .(

» Zeit sei-sei Dpptzsiiimi), ist seine keimgmde s«

schwindigkeit,· wie auch sein scheinbarer Durchmesi «
-(22 Sekunden) am größtöm seine Entfernung von ’«F;
Erde aber am kleinsten (78 Millionen Kilometer). - His-

Daim isi fa- gemihutiche Sterbliche die kein --«

ihn im Fernrohre zu beobachten, und in der« That »·.’-.
die schönsten Entdeckungen über -die merkwürdigen Eig
schasten seiner Oberfläche, von denen zu sprechen hier niiisss
ie: okt ist, zu» dei- Zeiten feiner Opposition-u sein«-»si-
worden. (Die Orte und die Zeiten, wo sich d«i»;;:7?"
Oppositionen im ersten Jahrzehnt des zwanzigsten si »
hunderts ereignen, zeigt- die Seite 89). sk

Von diesem Punkte an nimmt seine Geschwinding
tamihtig et, iii sie",. m emi- iisitich mm de- Spu»
wieder oerschwindets und der Planet daher neuer-»g·«··-
stationär wird·.’ Bald daraus nimmt er seine W-
(kechtläusigv) Bewegung wieder an und nähert sich m-:
immer grdherer Geschwindigkeit der Sonne, die -er «
mit seiner größten Geschwindigkeit und mit sei

kleinsten scheinbaren Durchmesser erreicht, um von da -i«:;

M. neuen synodischen Umlauf in derselben Reihenfos
zu »Hm-im Y .
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Die Oerter der groszen Planeten in den gregorischenJahren
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bis 1910, vom Nordpole der Ekliptik aus gesehen
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Z««-«' ’ Die Dauer und Größe der eben befchriebenen Er-

fcheiriungen im Mittel zeigt folgende Tafel:

THE Eså Bib- Zg ges-«
Aes O OZJ -

O Z

Merkur
. .

116 230 180 111-k- 17s-,
Bein-s

.
.

582 est-g- 280 160 .41
Mars. .

.
780 1370 140 70

Jupiter . .
399 1170 100 119

Saturn
. . 3782 1080 70 136

Uranus
. . 367 1020 40 150

Uebrigens find diefe Zahlen »nur die mittleren von

denjenigen, die man in der That beobachtet, und diefe

lesten find oft nicht unbeträchtlich von jenen verschieden-
Eine merkbare Phafe haben die äußeren Planeten

nicht, mit Ausnahme des Mars, deffen Phafe aber auch
nur mit kräftigeren Sehwerkzeugen wahrnehmbar ist«

Ums die geozentrifchen Bewegungen der äußeren
Planeten und der Venus am Himmel während des bürger-
lichen Jahres, auf das unfer Kalender gefchrieben ift, noch
deutlicher zu machen, als fie das auf Seite 83 beschriebene
Nabel-Experiment zeigen würde, ftellen sie die Seiten 52

bis 57 in zweierlei Auffassungen dar :

.1) Die streiss oder fternenfärmigen Zeichnungeni follen
den fynodifchen Umlaufder äußeren Planeten (in Bezug
auf ihre Stellung zur Sonne)wiedergeben. Man

fieht mit einem Blicke, wo und zu welcher Stunde der

betreffende Planet während einer beliebigen Zeit des

Jahres am himmel von der Erde aus gefunden werden kann.

»J« «Scheinbar dreht sich die Sonne im Laufe eines

szTages einmal um die Erde herums«Die vereinten schein-
baren Jahresbewegungen der Sonne und des Planeten
sbewirseer aber, daß sich der Planet in Bezug duf die

Sonne, während des Jahres im Allgemeinen kabgefehen
Tdon den Strecken feiner Nückläufigteiy in der Richtung
des dem Worte »Planet« beigefehten Pfeiles ain Himmel

herum zu bewegen fcheint. Den Zeitpunkt, wo die

Sonne den Meridian paffirt. nennen wir den wahren
ZEMYittag oder 12 Uhr.' Paffirt der Planet mit ihr
den Meridian, fo fagen wir: er ift in Konjunktion
Mit der Sonne. Paffirt der Planet den Meridian um

»·M.»itternacht oder 24 Uhr, fo fagen wir: er ifttin
-—Dp»pofition zur Sonne. Die Stunden des Meridian-

M des Planeten, ausgedrückt in mittlerer

-.ZRW W, sind sum-»id- w meins, de- vie

I.anXICWW darstellen foll, eingefchrieben. Um

TM M ift detmerkh an weichem sysvkifchks
wag-Ide- Pw um die W ruhmv- ätuude voi-

-:...Wn Pisist- und in welchen «Thiert’oeiszeichen, fein

- - g · -.·f«"- :;-«1? (

Stnnd ist. Des bei 12 uhkztnbnjnnktieny unt-Iz-
-24 Uhr Opposition) vernierkte Datum bezieht sich

nicht auf mittlere, sondern auf wahreSonnens
Die hier gegebenen Durchgangszeiten gelten annähernd ;
jeden Erdort. « . '

2) Die Darstellungen der Ekliptikzone mit

hellen Sternen auf schwarzem GrunN und den« als s «

Kurven eingezeichneten Bahnen der Sonne und ·
Planeten zeigen, wo die Planeten am Fixsternhimmel ei

beliebigen, dabei vermerkten stesvkkfches Datums

laufenden Kalenderjahres zu suchen ,sind. Dießewegung
»

im allgemeinen von rechts nach links gerichtet, mit «-

nnhnie vek Zeiten« we ver Planet die Schleifen her-h
was in den Tagen seiner Rückläufigkeit geschieht. Us-»

ist soeben die Rede gewesen. .-

Meits erglänzt in röthlichem Lichte. Jm -;’

rohre erscheint er mit einem « Durchmesser v·on ’4 V

22 Sekunden. (Seite .84).. Er hat 2 Motive, .
jedoch nur in den allerstärksten Fernröhren sichtbar s· s.

An eine Untersuchung seiner Oberfläche kann sich nur« «
machen, der über ein Fernrohr won mindestens 100

metern Objektivöffnung und über ausgezeichnete A

verfügt. Vieles von dem, was populäre Darstellu ...

über die Mars-Oberfläche erzählen, beruht aus Sirt

täuschung oder freier Phantasie. Fast alle unsere D «

kenntniß ist noch von- der Zukunft zu erhoffen. Wie-:
Jahreszeiten auf dem Mars mit seiner Yahn zusam
hängen zeigt Seite 89,·.womit·,auch das aus den i-

«

83 und 87 Gesagte zu vergleichen ist.

Ispifet’s Durchmesser «.wechselt im Feine

während seiner SichtbarkeitsiPeriode nur unbede

nämlich von 31 bis 45 Sekunden, ·weil die Entfern-
der Erde von der Sonne im Verhältnis zu der «
Jupiter gering ists G- gtiingt in milden-, gen-lich «
Lichte. Schon Fernrohre

»

von 60 Millimetern Obje
ösfnung lassen die wolkenartigeni Streifengebilde auf .s

«

«
Oberfläche, sowie die« Allplattung, und noch kleinere

z.

vier größeren Monde als rechtl auffällige Lichtpttnktchen«,,
scheinen. Ein Fernrohr von mindestens 75 mm :--.,,

ringt-, den Schntten eines übe- die Scheibe wegg« «
Mondes erkennen zu sgssen,» und ohne ein FHnrohrjsz«
100 mm kann sich niemand an «eine Detailsorschungfj
Jupiter-Oberfläche heranwagen. Nur einige wenige
fernröhre zeigen den erst am 9.-"September 1892 e is --:.«

fünften Mond als Sternchen "13. Größe. Bei der·-"s-«

obachtung des Jupiter sind starke Verger -« «««
empfehlenswerth: Sie verwaschen das Bild, ohne»««
Detail zu zeigen. Die Beobachtung der rasch unis;
Pceneten iteisenden 4 Wende niesen-et guten «---«««.js·«.12·
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J z«. B. dem billigen Londoner Neutioul Almanao 1
««·«-beziehen durch jede Rigasche Buchhandlung) wird. jedem .
. dek Ast-»Wie viele erude bereite-« Eine gute (
orstellung von dem, was man aus Jupiter durch eint

eres Fernrohr sieht, giebt Seite 94.

·.

Sitte-I mit seinem gelben Lichte zeigt uns seinen
"-) rchmefser nur in den Grenzen zwischen 14 und

j-- Sein-idem Interesse-it ist des Anblick seines Ring-
s, den schon Besitzer von nur 60 Millimeter Durch-

- er haltenden Fernröhren genießen können. Auch die

--uatorstreifen sind schon mit einem solchen Jnstrumente

: beobachten. Die 8 Monde des Saturn sind freilich
»i- « zu sehen: Jedes gute Objektiv von 50 Milli-

zeigt Titan, eins von 75 mm auch den Jaxetus
i seinen Elongationem ferner Rhea und Tethys, während
««« von 108 nun dazu gehört, Dione sehen zu lassen.
Sek« and hat aber die übrigen 3 Monde anders als durch

Instrument von mindestens 135 mm erblickt. Saturn

; s-; it übrigens stärkere Vergrößerungen besser als Jupiter.

spie verschiedenen Gestalten, unter denen wir den Ring
» der Erde aus Oblicken können, verdeutlicht. uns die

,
·«-- sts, während die Seite 94 eine Zeichnung des als

L« netenbeobachter mit den ersten Rang einnnehmenden
·« onomen Leo Brenner in Lussinpiecolo wiedergiebt.
E, Uns-O erscheint uns nur als ein Sternchen

HMZIe mit eine-I scheinbaren Durchmesser von nur

js Gesunder-, das in 84 Jahren einmal den größten
-"«"

ern himmel durchläuft. Da es nur den schärfsten

« gelingt, «ihn unbewassnet zu sehen, so wurde es-

i . Zweck dieses Kalenders überschreiten, mehr von ihm
Heim 4 Wende-i zu feiges-. Dasselbe gilt iuch m

j: steuer-in de- gie mi- ili teleilppiichei Steinchen
LIE. bis 9. Größe mit einem Durchmesser von nur

·«·. 2) Die Beobachtung der Zelt-re
Scheu sit lleiiieii Fekmiphpeu km hier der Lilie

.- - Wissensch-il viel Zinses-, chemi ek'ieiiie Beobachtungen
Helmng macht, sie Mispkechend auszeichnen und

« , naizeichuuugeii schließlich der richtige-i Simmelsielle
IF « - aus nller Welt zusammenströmenden Rotizen zu-

« Dem- ei ist leicht möglich, daß im eiiie wichtige
; gerade in dem Augenblicke macht, wo tein

· dii Auge zurSonne gerichtet hat, oder auch daß
T Isa- eudeal Stelle-i ve- gewde lieleuchieieu whiliie
Sinne durchWolten verdeckt ist, und dass nur an

«« - Wohnort- eine zufällige Wolkenltlcke uns den

.M am ichsis W wozwa
ietstreuter Stationen giebt, wo man die Sonne

nicht nur regelmäßig ’ beobachtet, sondern sie auch photo;
grasirt, so gilt es doch, immer neue, begeisterte Anhänger
und Liebhaber der erhabensten aller Wissenschaften anzu-

werben, die es sich zur Pslicht machen, wenn auch mit

noch so bescheidenen Sehwerkzeugen so oft als möglich die

Sonne zu beobachten und ihre zweckentsprechenden Notizen
darüber einer verarbeitenden Sammelstelle einzuschicken.

«

Hier musz sreilich von einer Beschreibung der photo-
grasischen und spektroskopischen oder gar spektrograsischen
Sonnenbeobachtung gänzlich abgesehen werden. Und da

die Protuberanzen und die Corona sür das bloße oder

mit schwächeren Fernröhren bewaffnete Auge nur während
der seltenen Minuten einer Sonnmsinstemiß-Totalität ezu

sehen sind, die Fackeln und die Granulation der Ober-

slache aber. bequem nur durch ein Fernrohr von mindestens
100 mm Vbjektivdurchmesser beobachtet werden können,

so soll hier nur von der Beobachtung der Sonnenslecken
gesprochen werden, die mit zu dem Wichtigstem gleichzeitig aber

auch zu dem Aussallendsten gehören, wasman vonder Erde aus

an dem Zentralkörper unseres Planetensystems wahrnimmts
Alles, was nach dem heutigen Stande der Wissenschaft

über die Sonne, ihre Größe, ihr Aussehen u«nd ihre physika-
lische Beschaffenheit zu sagen ist, daß hatte der Kalender-

macher aus die vier Seiten 179—182 seines Kalenderss

sur 1899 zusammengedrängt. - « !
«

Ueber die Sonnenslecken spricht er aussühri
licher aus der Seite 57 des gegenwärtigen Jahrgangess
Hier soll nun von ihrer Beodachtung gehandelt-vordern

Grössere Flecken sind schon mit bloßen Augen durch
ein Stück gewöhnlichen Glases, das man angeräuchert hat,
zu sehen, kleinere entdeckt man durch einen Opernguchey
dem man ein solches Glas vorhält. Um die oesxuhte
Schicht vor Veschsdigungen zu schüpenx kann man rund,

um den Rand des oerruszten Glases eirien schmalen sartoni

streisen legen« und daraus noch ein zweites,
·

reines Glas

decken, das man mit dem verrußten am Randeverklebt.«Muß

liegt dann geschüht in dem Hohlraume zwischen beiden Gläsern-
Beobachtungen oon Werth kann man soeilich nur

mit einem, wenn auch noch so kleinen Fernrohre aus,
Stativ machen, wobei eine parallaktische, d. ch.« der Welt--

axe parallele Aussteilunw wegen der Bequemlichkeit, ·mit
der man damit der unaushörlichen Bewegung der Sonne

solgen kann, jeder- anderen vorzuziehen ist. - s«
Durch des Fernrohr selbst av W empfehle

ich nicht. such bei einem« vorgelegten dunklen Giase « ist

das Auge doch in Gesahr, Schaden zu leiden, und- nian
hat auch in dem Falle, daß das Fernrohr mit orientirenis

den Spinnwebsiiden versehen ist, seine liebe Roth, den

hpcipzeutkischm oki dek« Flecken mit apan Siqckheirs
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Planeten- und Kometenbahnen bis zur Saturnbahn mit ihren Perihelien und Knoten.

Die Sonne, gesehen von den Planeten und

einigen Planetoïden.
Wahres Verhältnisz der Grösze der Sonne

und der Gröszen der Planeten.
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quiimmem meuf doch hauptsachcich vie Beobachtuiig !
· Must.

.. »
r« De- Mdekmqchek empfkehn einzig und saeiu die s

. bachtung mittels eines vor das bricht durch einl
Falles Glas verdeckte) Osalat gespanntey weißen Auf-

chitmes, den man sich nach einesdetbeidenhin4

.

psdtuckten Muster anfertigen und am Augende dessem-

pbres befestigen lassen kann. Dem zweiten. fix am

I larstupen auszusependen ist der Vorzug zu geben, nur

« man sich vor der Bestellung durch Experimente zu

Missetm in welche Entfernung vom Okulor man das

I de Stück Brett, den Schirmträger bringen musi, um

, Sonnenbild daraus in der gewünschten Größe (8 Zoll

Us"chmesser wird das beste sein) zu kriegen. Man kann,
? störende äußere Lichtstrahlen, namentlich direkte Sonne

" . -«lten, verschiedene Vorkehrungen treffen, z. B. das

V
J-» durch« einen-gron Bogen Karton stecken oder

;.· , ,
Fernrohr durch ein Fenster schieben und das ganze

hi- dicht m das Aph- himm verdaut-tin over

1.,; »
».Trügergestell durch eine m gelegte aber obnehmbare

Hi in Gestalt eines abgemwsten Kegeld bis an den

US verdecken, Jn dieser W mussen 2 Löcher ange-
« sein, eins

. zum Durchgucken und das andere, um

Bleistist ober« Pinsel zum Anzeichnen des Flecken-

»F durchstossen zu können. So ist die Verrichan be-

·,- , die der Kalendermacher benuyt

Hsp Den 4 Zoll im Durchmesser baltenden Schirm-

»

Tast- man sich aus treuzweii W einander geleimtem

·-- Mldk »Wie-sk- sWI spi- Us-

Reißbeetiere dme Osied des Brett nicht ziehe.« Deceeisj
tlebt man die auf Seite 96 in der Mitte abgebildete..
okieutiwugsicheihe in Heu-e- Lege, des die Teugmte freies-ej
Wirte »Notd« genau der Bewegungsrichtung des Sonnen-«
equdes bei ruhe-idem Ferneer entipkiatx wes hei- einesig
parallattisch aufgestellten Instrumente leicht ist,« bei andereer
aber noch wenigen Versuchen durch Drehen der ganzen-
Schirmoorrichtung um die Fernrohraxe erreicht werden Gan-is

Schließlich ist noch daraus Rücksicht« zu nehmenzk
daß die Sonne uns nicht immer« gleich groß erscheint, uns;
zwar mißt ihr Durchmesser zur Zeit des Aphels Bl« Missi-
aber zur Zeit des Peribels 3H2« 36«, im Mittel als-Hi
32« 4« oder rund 822 Durch Vor- und Ruckwiirijtsi
schieben der Borrichtung wird man leicht den Ort sindeslE
wo nm Beobachtungitage das Bild der Sonne genau dies
geforderten s englische Zoll Durchmesser bat! E

Auf Seite 180 des Johrganges 1899 war gefags
worden, daß der Sonnesäquator 60 58· (rund 70) gegeijsxi
die Etliptit geneigt ist, und daß sein aufsteigender Knotens-
bei 740 as« auf ver Ertiptir des Jahres Isooitaizpj
Diese Angabe stammt von Spörer ber, und« auf W
Grundlage hat der Engländer Thon-son« in Cireneester beii
thueestek des iehe praktische hie- iptgeuie Mieter-en ers-Z
keck-net und vie pieeekiei Scheiben sonst-um« die hie-» ist-HSeite 96 abgedruckt werden. Man kann diese 5 Scheibezl
auch auf· Karton gedruckt oom Kalendermacher begiebenz Js-

: s.
T«

·- :»: . THEI ' E Es S « L · Z E
Es åsg Zg Es ng ZEIT«-

- - :-F -:;·- «3 see-O EXZ ZO3 Its-H
S Is- « S H . ;--«

1. Januar J—2« —-3? 10. Juli Js- 20 thj11. »
« a —.4 so. » —4— 6 ~--5:«

m. »
8 —5 so. .- JHO M

st.
»

——t2 —o o: August -H4 Jst-»Hi-
10.»Fehkuak —ls —7 19.

»
418 VII

20.
».

—l9 —.7 29.
» . 21- 1342. Mai-z ««—22 —7 sassptemhek 23 . vix

12.
»

—24 —7 18.
»

25 H
22· .

»
—26 --7 Os.

»
»

" —f·26 xffts
I.«Apkit —2O. -—o ·8. owed-: 27 es

u.
»

-20 To 18.
»

20 TH-
-21.

»
—gs ·--v»- as.

»
25 »p-

-t. Mai —24. «·—4 17. Mk- 28 —· z
11. »

—v —.—-I t7.
»

22 «1;«k.s»
Y.

»
—n —2 27. s» 17 ftp-

-31.
»

—w —1 7. M u -- gis-«
10..Ju«i —l2

XI
17.

«

s —l,;s
go.

»
7 2 27.

»
4 --—8;;-

zo. «
- 8 a - an.

»
2 .-FI

« Auf dem Schirmbrette befestigt man« nun mit Reiß-

zwecken oder eigens dazu angebracht-n Klammern eine der
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Jupiter sts 11. Juli 1889.

Nach einer auf der Akt-Sternwarte angefertigten Zeichnung.

Jupiter am 11. Juli 1889.

Saturn as W. April 1896.

Nach einer Zeichnung des Astronomen Leo Brennet in Lufsinpiccolo.

Saturn am 26. April 1896.
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,«·--- rund auszuschneidenden Scheiben, deren Wahl sich
« das Beobachtunme nach obiger Tafel bestimmt.

;.-« nämlich zur Zeit der Beobachtung die Breite des

Ti- ms = —l, bis 0, bis —s—l so« wählt man die

"- 0.- Jst die Breite des Centrums = ——l, —2,

«

s oder -s—l, —s-2,· -s-3 so wählt man die Scheibe 2,

s- »sie = —3, —4, —5 oder H, —s-4, ’—s—s, so
man die Scheibe 4, und ist sie = —5, ——6, —7

«·,«. -s—s, -s—6, -s-7, so wählt man die Scheibe 6. Nur

man darauf zu achten daß das mit dem positiven (—s—)
F- negativen (—) Vorzeichen versehene Ende der

T-
« en des mit »New« bezeichnete ende des

es kommt, je nach dein Vorzeichen, das in der

set fis-: den Beobachtdngeteg Kente- vek Ruh-it »Beste
Zentrums« angegeben ist. Die aus dem Schirme aus-

«,· ste fünfte Scheibe ist oben und unten graduirt. Die

nenaxe der ausgelegten Scheibe wird nun unter einem

i·
« Winkel aus die Unterlagscheibe ausgelegt, wie es

j den Beobachtungstag die Rubrik »Positionswinkel der

F "nenaxe« vorschreibt, wobei wieder aus die Vorzeichen
«-- s- de Rücksicht zu nehmen ist.

F« Liegt nun die Scheibe nach allen vorstehenden
TU. n sest aus dem« Schirm, und projicirt man sent die
s - mit ihkeu Fueu weni, se ist tee hetipzeuteiiche

· »für jedeit Flecken sofort gegeben. Man zeichnet ihn
einer weichen Bleiseder oder einem Tuschpinsel daraus,

sich Tag und Stunde der Beobachtung und sendet
J Scheibchen, wenn man sie etwa ein Jahr lang ge-

;.· tt hat« eine- Zeyteetsteae eit-, weg tee trete-»dek-

., · gern vermitteln will.

Das wechselreiche Detail der Sonnenstecken zu

, nzird freilich mit dieser Vorrichtung kaum gelingen.
musi«,"zu diesem Zweck schon durch ein kräftiges Fern-

««·.schauen und selbst« dann ist die Beobachtung nicht

,s. Unter dem Einflusse der· Sonnenwärme wird»
lich die unsere crdee umgebende Lust sehr unruhig. !

»Is-des Sonnenbild erscheint daher, ie höher die Sonne
destd wogender und wallender. Man muß zuweilen

.«.
am Fernrohre geduldig warten, bis« man einen

- - verhältnismäßiger Ruhe erhascht und einiges
Z scharf zu sehen bekommt. Gewöhnlich wird« diese

spziz -- etee euch eeichuch her-thue um whigsteu erscheint
-« ZU Sonnenbild am Morgen, etwa gwei Stunden

Aufgange und am Abend, etwa zwei Stunden

ZU Wes

Wrohr stellt man · aus die Sonne am

END indem ma«·n sich nach dem vom Rohre hinter
WSW sichm. »Ist dies-: ers-d- ei- s

Kreis (der Querschnitt des Rohres), so kann man durch
das so stehende Rohr gerade die Sonne erblichen. .

s) xie gesuchtng de- Bude-.
Ueber den Mond hat der Kalendermacher in den-

früheren Jahrgiingen schon wiederholt geschrieben, so 1899 aus«
den Seiten 182 bis 186 nnd isn Jahrgang 1900 hat ers

aus den Seiten 127 bis 140 einen größeren Aufsah·
zweier französischen Astronomen über die physische Be-

-schassenheit des Mondes übersetzt. Er kann daher nur
« auf diese beiden Stellen verweisen und sich hier kurz soffen-

Das Charakteristische der Mondoberflüche ist nicht«

zur Zeit desVollmondes zu sehen, wo die Sonne senkrecht-
und ohne Schatten zu werfen aus die uns izugewandte

lMondhalfte scheint. Erst der Kontrast von Licht und

Schatten an der Lichtgrenze, da, wo bei zunehmendeniz
Monde die Sonne für die Mondlandschaft auf-, und wo

fie bei abnehmendem Monde für die Mondlandschaft unter-«

j geht, giebt, der Mondobersläche ihr eigenthümliches Aus-

« sehen. Selbst kleinere Instrumente gewahren schon einen

lsehr lehrreichen Blick in die Berg- und Kraterwelt des

Mondes, die alljährlich der Wissenschaft immer neue Ge-

heimnisse ihrer Gestaltung preisgeben muß, und die deren

doch noch immer so viele besiht, daß einem Beobachter mit

einem Fernrohr mittler-er Größe bei anhaltendem Fleiße
ohne sonderliche Mühe noch viele schöne Entdeckungen ge-

lingen können. . «
Was der Mond durch » ein kleineres- Instrument

schon zeigt, soll die Abbildung auf Seite 98 verdeutlichen.

4) Yie Beobachtung der Zinsen-e I

Der uns hier zugesteckte Raum würde bei weitem

nicht genügen, alles das zu sagen, was die heutige Wissens-
schaft von den Fixsternen kennt. Fluch ift von ihnen
schon im Jahrgang 1899 aus den Seiten 172 und t73··z
die Rede gew«esen. Erwähnt muß werden, daß die Photo-

grasie und die Spektrostopie bei den neuesten Forschungen —.
und Entdeckungen hervorragend betheiligt sind. Durch die .
Photograsie haben wir Sterne kennen gelernt, die dem-,
menschlichen Auge wohl stets« verborgen geblieben -wäreit,.·
und dasSpettroskop hat uns nicht nur von dem physischen-»

Zustande dieser Weltkbrper, sondern auch von ihren Bezsj
wegungen unterrichtet. Doch find das Dinge, die über ·»«
den Rahmen dieses Buches hinaus liegen.

Jeder Fixstern ist als eine Sonne zu betrachten, s

wohl mindestens so gross wie die unsrige, und man kann «
wohl auch nicht anders denken, als dass jede dieser Sonnen »sp.
ihr eigenes- Gefolge von Planeten, Kometen, Satelliten f-

u. s. w. habe. Welche Gefühle von unserem irdischen:»
Nichts müssen uns da überkommen, wenn ·.wir die Abs-· »F
bildung auf Seite 100 ansehen mit ihren schier unzahlbarenH
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Die Thomfon’schen Sonnenscheiben
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nenzdie auf elnenscheWso«lviuzlgen Raum anidimnielsii
iwblbe zusammengedriingt sind, daß eine einzige photo-

«asische Platte sie erfassen konnte! Wie viele Millionen

«plcher Sonnen könnte wohl der photografische Apparat aus
seine Platten bannen, wenn man ihn nach und nach aus
Falle Stellen des Himmelsgewölbes richten wolltet Und

swieviel weitere ungezählte Millionen Sonnen werden sich

Falsch selbst noch der scharfen Empfindlichleit der photo-
Exgtasischen Platte entziehen! Wo bleiben da unsere land-

Lläusigen Begriffe vom Raume! Wo sind die Grenzen des

« ltalls? Wie sind diese Grenzen beschaffen? Und wie

fxpß muß eksi ve- Schipskk und okhquek illa dieses ga-

"ichi auszudeuten-u Spmmiipiim ieiui Wa- iii visit

; lich-u dek Mensch, dass Du Heime given-eit, m

enschentind,« daß Du seiner Dich annimmstt Nach beiden

tax-gen hin wohl vi- eruqu und di- W
« danken, die der Mensch, einerseits dieses Staublötnchen
l· d andekerseits dieses so fein organisirte und mit dem

Dimmelsfunten der Vernunft begabte Wesen ausdenken

Eim. M Yap ai Tisi- iqilp, »mi- ipik sind
fiel-ie- Geichlechioss wie-i wir« Hm mit dem alten Astro-
Eupmeu Aulis-, geil-de wi- es auch des Apostel Paulus

Jus dem Areopage in Athen that . . .

Soviel wik wissen ist )- helliu Sim- im Bilde

N Centauren, a Gent-Zuri, die Sonne, die uns am

Höchsten steht. Jhr Abstand ist aber 8000 mal so gross,
sbie der Abstand des Planeten Neptun von unserer Sonne.
Kinn bedenke man: wollte man diese Sonne auch noch

f die Zeichnung der Seite 88 unterbringen, so müßte
, Papier dafür beinahe einen Kilometer oder eine Weist
s g sein.

.

.

Dz» Ein Lichtstrahl legt in einer Sesunde 8000008iloi

- zurück. Er wurde also bis zu unserem MondeL mehr als eine Selunde, bis zur Venus in ihrer-

Fstößten Nähe etwa 2 Minuten, biszur Sonne 8 Minuten,
im Neptun 4 Stunden gebrauchen· Um aber bis zu jenem

", huren-Stern zu gelangen mußte unser Lichtstrahl volle

Eh Jahre unteiwegs sein - und doch .istdies der nächsie
II Fixsterne. Do giebt es andere, deren Entfernung 100,
Y-« 1000 mal grösser ist, von denen aus gesehen der

««-««».·«lmesser unserer Erdbahn um die Sonne unW
·,I«—··.«" erscheint, sodaß wir auch dieser Sterne Abstand gar-

«·«l--«t«mehr messen können. Wenn nun, wie sehr wahr-
--,s»««l» lich, jede einzelne Sonne dus der Abbildung unserer

100 ähnlich weit von dem ihm hier benachbart er-

«.J««,-’« .-u Sonnen-Steinchen entfernt ist, welchen ungeheuren
,-. eröffnet uns dann dieses kleine Bild in die Tiefen

kaWelttaumes ! »

Wir kennen erst von wenigen Fixsternen ihre Ins
fernung annähernd, und nur von ein Paaren mit ziemlicherj
Sicherheit Die nachstehende Tafel faßt unser lückenhastek
Wissen darüber nach den besten Quellen zufammen. »

« · , Z- Eutf. von Ä
Im des Hirn-. der Erde. 111-). « ,

.

·. Z- 1i) YO) A

u courmki » 2,,,- 0,. 43 4«Ij«·
Esznssdeggatqloges List-mäc- 0,« a« 64 CH
610ygui 0,« 0»t 70 IF
ijius 0.» O« 83 CH-
R 18609MMo DlRan out 011 , 88 · ordn-
Iö 344 damit Groombrjdgo 0,,l 0». 99 MEP-
-24 9852 deckqu Lmius »0,,. o« 3110 nzzsii ·
Presse-·

·

0,.- 0«!110 111-F-
-’)6ll677desgat.4kg.-091tssu 0,,. 0,,«119 12z2
R- 1643

~ «,, Podowuko 0,,. o» 123 lass-P
N 21258

» »
lllme ojv oss 128 lsCz

a Dmonis '

(im p« 428 IZHHF
yousiopojac 0,,,« ou 147 lszzzx
ospsus .'0,.. 0.. 147 15323
Jel74lsdesgqtkkg»osiw 0,.. 1.,- 154 Iqsszijkss
Art-it s o,z. 1., 154 16· »F
. lUM 0,,. 1.. 154 Isi,
»- Bridimi O-» l» 181 Isi»
B Gasseij 0m Ia 193 20««-«
Aleph-m-

«

0.« 1.. 200 21.3-’
wog,

.

o,n 1., 206 etka
rot-ki- - 0,.. 2,..- 440 «ng

Neben der unendlichen Größe fesselt uns aber auch
die Schönheit des gestirnten Himmel-. Schon ein ziemlich
ungeübtes Auge tann erkennen, dosz das Licht der Sterne:
nicht immer rein weiß ist. Es kommen vielmehr rathe-«

gelbe, grüne, blaue und violette Farbungen vor. DasT
Schaufenster eines hosjuweliers bei der raffinirtesten BeZ
leuchtung kann das herz eines eitlen Weltlindes nicht son

entzücken, wie der gestirnte himmel an einem W
mondsxeien Olbend- einen geübten Himmelsbeobachter auch
ohne Instrument entbusiaimiren konn. Geradezu von der

crde entrückt wird man, wenn man das Auge selbst nur

durch ein kleineres Fernrohr unterstund Dann enthüllt-Z
sich die Welt der Doppelsterne, dersSonnem die·um«

einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt mn einander keeiseziz
wie zwei Lederbälle, die man mit einem Faden verbundeuj

- «) Entfernung, ausgedrückt tu Millionen deshalme
der Tom-. .

n) Entfernung, ausgedrückt in Billiouen Dilemma-T
das jit dieybige Zahl mit neun Null-h "· Es

s)»Beit ausser-ach tu saht-u, die dass-i sag-
bkancht, um vom Sterne zur Erde zu Wangen. H-
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(Jm umkchtenden Fernrohr-J

Erstes Mondviertel
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kkTKiiEsinxsiäTtkPXäZfM ZEIT Ists sei-giess) fEike-
« Astronomen stetig verfolgen vollenden sie freilich nicht

--·-.sz-’rasch. Das eine Paar braucht dazu einige Jahre, das

»den-Jahrzehnte, wieder andere Jahrhunderte. Für den

loszen Liebhaber der Sternkunde wäre dies« also kein

enstand der Beobachtung, zumal die feinsten und

»s« ersten Meßinstrumente dazu gehörten. Er mag sich

«i der Schönheit der Himmels-Juwelen immer und immer

ieder «berauscheu lassen. Die hellsten, iund nur wenig ge-

ten Doppelstern·-Paare sind nachstehend ausgeführt Jhr Ab-

Find von einander ist ziemlich groß, so daß sie schon« in einem.

«:Bigen Instrumente betrachtet werden können. Eint
.iiar (der mittlereStern im Schwanze Größe Sekunden

kksides großen Bären) ...». . . . . 2,« und 4,. 14,-

«st’ek(dekniikdl.desZ-piaiugspeeees) 2,. ~ «3,. · 5,.

skzder Jungfrau ......, . . . Z«
»

8,, 5,p

.""«--sdes Widders . ..... . . 4,, «
4,. 8,,

'-»,des Storbions. ·..... . . . 2,3 » 5,, 18»

I. - Hie schönsten gefärbten Paare enthält die nachstehende
e. Es fmd dies gxwiqeimeßeii vie Meinem Gee-

Taten, Topase, Smaragden und Sasire des himmlischen
Yi lenschreinz. Zumal die in erster· Reihe genannten

sind einfach oon hinteißender Schönheit. Wer ein-

k« das Glück gehabt hat, einige dieser Pgare an einem

wiegen Ase-we vuech eie gutes M en «icheuee,
·ißt-" den Anblick sicher sein Leheuteug nicht such-; und

·· ist solches einmaliges Schauen der Anlaß zu einem
T ·"7 ren Verlangen geworden, tiefer in desHimmels Geheimnifse
Inn-dringen

»

Die hiee Weges-even Fest-en erscheinen
wären sie transparent in den dunkelschwarzen hinter-

·- od des Firmamentes eingelassen »Pollte man« sie

z-;-.«« utich «echbiweiz, se mußte mi- sche-Picener in den
«-· mbogen tauchen und dann diese Trypsen Wische-i

z«tec an den reinen und ruhigen Mitternachtihiinmel
Aj« , .«

)
«

11. .
--»

»

Die Muste- fuskses Here-time-
- « sk .-

Neme
«

Graf-en. ZZ Farbe »
s 1«. . Andromedas 2,, und 5,, 10 Drange u. grün.
LJagvhundZ ·

3,, ~» 5,, 20 Goldgelb u. me»

"Schwanes, 3,, »ö» 34 Goldgelb u. sasir.
Ists herlules " ä» ~ 5,« 6 Goldgelb u. azur.

..;;-;:JH-rtutes 4 ·» s-- e- Radien-smaragd-
JDelsin s» ~’ 5 11 Topas u· smaragd.

Eridanus . 4,, ~
7 «6,, Topas u.· Lapis

.;zH;--« · . . « « lazuli.

Nnme Gkiiße E: Fetze» sä-
: der Leier 4,, » 5,s 44 Gelb u. gritniilil
i des Krebses 4,z ~

5 30 Hellorangeinbliiitzi
24 des Haars der Be- « fis

renite
·

5,, »7 21 Orange u. links-I94 des Wassermannes Z» » 7,s II Nosa u. l)ellbkauW
39 des Ophiuchus ö»

»
7,, 12 Gelb u. blau..j·.s-"

2 der Jagdhunde 6
»

9 11 Goldgelb u. azus
n der« Cassiopeja 4,-, »

7 5,, Goldgelbwpurnsus
Z des Hei-rulesl 3,. »

8 18 Weiß u. vierean
Außer Doppelsternen giebt es aber ani Himmel aufs

drei-, ein- und mehksnche Sterne, die nae unter sich« den-cis
jene so ossen ihre Wirkungen ausübende, aber immer dtichj
noch so geheimnißvolle Schwertrast verbunden sind. Dentg
dies ist de- Begriss de- veppeuen ever mehksnchen Sie-nielN
Sie müssen mit den Banden der Schwerkrast aneinandes
gefesselt sein, ihre uns sichtbaren Bewegungen in eine-J

System gesenmäßig ausführen, wie nahe oder wie weitB
auch scheinbar von einander stehen. Es giebt dagegen antä
Sternvaare, «ja Sternhausen, deren Sterne sehr benachW
zu sein scheinen. und doch nbt des eine aus die enden-Z
gnx reinen Einfluß eng, vek eine bewegt sich hierhin« IS·
andere dorthin, ohne physisch- eben durch die Seh-verkr-8
niiteinendek W zu sein. ,Jn des Thnx iindfs»
unendlich mal unendlich weit von einander entfernt.

«

scheinen uns nur benachbart, weil sie, von uns aus,
,

vers-erben oder nnhe nns derselben Gesicht-Knie ciegen,·;.xz«

,
E.s-usw« . . ?

nennt man eine Vereinigung von vielen Sternen aus ei «
scheinbar geringen Raume. Die nähere Beobachtung, Messu·
und Jnhke cnnge Veegteichung zeigt, daß nae Sternener
solcher hausen fast ausnahmslos physisch zu einander gib-«
hören. · Natürlich können sich ja zufällig auch welche daru»··« F
befinden, die nur optisch darin erscheinen. Die geduldig-«
Astronomen haben mit Dilse ihrer Mikrometer und nasse-IF
lich ihrer SpektraliApparate aber nach und nach diese
ÄschenbrödelsArbeit des Herausklaubens zum großen TheilZ
geleistet.« Auch die Sternhausen zeigen eine große Mannigs
saltigkeit ihrer Erscheinung. Es giebt welche, die

bloße Auge bequqn in einzelne Sterne auslöst, z. By

großen Bär-en, dessen Sterne p, s, s, e und cphysn
zusammenhängen und mit ac und 72 (dem rechten Hinterr sÄR
und dem Vorderende der Deichsel) nichts Gemeinschastkz
haben, was auch dic ganz verschiedenen Spettren beweis «is
Dann sind Sternhaufen zu emähnen, von denen wir a«»"«
Beobachtungen durch Riesensernröhre, namentlich aber d»««·««««
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Die Mitchstnfe ist Sternbild des Später-.

. OR = 18b10ss;D = 200). « - ·

Ausgenommen mit Okstündlger Belichmng von Cz Co Bamard auf der. List-Sternwarte am 20. Juni 1892.

Die Milchstrasze im Sternbild der Schützen
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Ehe Photograsie wissen, daß sie aus Hunderten, s»ja« Tausenden
«fvon« Sternen bestehen, von denen das bloße Auge indessen
snur wenige wahrnimmt. Dahin gehören z. B. die Plejaden.
Ein gutes Auge erblickt darin 6 Sterne, ein sehr scharses
sieben. Als leichte Wolle erscheint dem bloßen Auge der

Doppelsternhausen im Perseus, halbwegs
lzwischen diesem Sternbilde und dem .der Kassiopeja.
Durch ein Dpernglas nimmt man Hunderte· von Licht-
pünttchen darin wahr. Durch ein etwa dreizölliges Fernrohr
mit schwacher Vergrößerung zeigt« sich aber ein wahres
,Diamanten-Geslimmer. Ähnlich ist es mit dem großen
"Sternhausen der Krippe zwischen den beiden Hauptsternen
«·des Krebses Andere Sternbausen zeigen sich in schwachen
Instrumenten, z. B. Operngläsern als Nebel oder nebelige
Sterne, und erst in stärkeren Fernröhren erteiint man

Hunderte von Sternen kleinerer und kleinster Größenklassen,
dicht zusammengedröngt. Endlich giebt es Sternhausen,

Zdie sich selbst durch die stärksten Riesensernröhre der Gegen-
wart nicht mehr in einzelne Sternchen auslösen lassen«
Sie erscheinen auch bei störtster Vergrößerung nur als eine

günstigsten Falls granulirte Nebelmasse. Daß wir jedoch leuch-
tende seste Körper und keine glühende Gasmasse vor uns

haben, ergiebt sich mit Sicherheit aus dem Besunde durch
Yes Spektroirpp: Die stets-h »t- gtaheude wmqsim,
haben ausnahmslos helle Linien im Spettrum. Der größte
fund betannteste unter ihnen ist der im Orion. Schon
Jnit bloßen Augen erscheint der mittelste Stern im so-

-· genannten Wehrgehönge, gerade südlich von dem mittelsten
der drei, den Gürtel des Drion (auch Jakobsstab geheißen)
bildenden Sterne gelegen, verschwommen und nebelig. Ein

Vpetnglas lößt bereits den Nebel sehen, und ein 8 bis
4 zölliges Fernrohr zeigt die mannigfaltigsten Einzelheiten
der ungeheuer weit ausgebreiteten Nebelmasse. Mit bloßen
Ysugen ist auch der Nebel in der Andromeda zu ge-
Wahrem Er steht etwa 50 nördlich von p, und diesem
shellen Stern« etwa 15 Minuten vorangehend,«·- und ist sofort
als Nebel zu erbennem Jm dreizölligen Fernrohre bildet
ereine schmale, langgesmckte Ellipse. Während der Orioni

riebel eine ganz unregelmäßige Gestalt hat, sehen wir ein
EMlde vor uns, das wie eine mathematische Figur aussieht.
Tsuch wgewßiz »he- iu dek Gestalt eine- m We-

Esiwch geht«-seyen Ringes tritt uns dkk Ring-»der iu

der Leier vo; die Auges-. Ja diese dkei --alassen lass
sich dann auch alle mit kleineren Sehwerkzeugenf DE
Nebel sinkt-ihm De- Niugmu in de- ssikk ist
bloßen Augen· nicht zu sehen. Selbst für ein Mk zöllig
Fernrohr ift er« ein fehr delitater Gegenstand, aber o»"««»
feiner Gattung» die groß an Zahl ist, bleibt er ins-;-
noch der einzige, der fchon durch ein fo kleines«Jnftrusps.-s·«
beobachtet werden kann. Er fteht zwifchen p und 7

Leier, auf V, der Verbindungslinie zwifchen f
Sternen, näher auf den ersten zu. Die sogenannten Sp«s-s«»
nebel, die zu den größten Merkwürdigteiten am Diins"7-«·«v
gehören, bleiben den mächtigften Sehwertzeugen o - -

Herinderkiche sterne.
«

.«.-;
Nicht alle Sterne leuchten ftets .mit gleicher MFÅ

teit und mit gleicher Farbe. Schon 1596 entdeckte
»

friefrfche Pfarrer Fabricius den ersten, allerdings a«»-«iT
auffallendften Stern diefer Urt, o im Walfisch der hell--
als ein Stern 2. Größe leuchtet, wenn er in f«sss«»««;i·
Maximum ist, aber bis zu einem Sternchen 9. t: Ufä
binabsintt, alfo für bloße Augen gänzlich unsichtbar usw-»Z-
wenn er fein Minimum erreicht. Die Maxima

«

·-,:
fich etwa immer nach 333 Tagen, doch zeigen fich oft-J s;
deutende Verfchiedenheiten. 1901 fiel das Minimum -- ssiT

den V». Februar, das Maximum auf den 28. j-
(5. August). Doch nicht immer ist die Periode des L »ij
michs-is ip umg. Bei sagst, dem with-arm Siein .T-.«

Perseus, beträgt sie nur 68 Stunden 48 Nin VIII
50 Selunoen. Daneben giebt es noch andere Ä
z. B. folche Sterne, bei denen ein Maximum oder Nin-H 111
mit einen andern, fetundaren abwechfelt, aber auch S ·-.«;
die wohl einen Lichtwechfel, aber doch keine regelm
Periode darin erkennen lassen. Der Gegenstand ift a »Is-Ei
ordentlich für die Bearbeitung durch Liebhaber-Atti - - ,
geeignet. Um fo mehr bedauert der Kalendermacher,
diefer Stelle nicht näher darauf eingehen zu Rinan
Hoffentlich gestattet ihm dai fortgefeste Wohlwollen hiij
Gönner, in einem der folgenden Jahrgange den Ex-
der Erörterung über die oeoanderlichen Sterne und T·
fo manches andere weiter fortzufpinnem ~«.»·««";

· Wir müssen jest aus himmelihdhen zu u -».;-j«j.
Erde zurück. - »F
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Die Erde
»T; » gestakt Die Erde ist, abgesehen von den
UT «regelmäßigkeiten ihrer Oberfläche, ale Bergen, Tbälern

»««·I«f. w» ein Sphäro«id, oder ei·n kugelförmiger-
den Polen abgeplatteter Löwen »der von einer,
IT .T’ittdestene 100 Kilometer hohen Luftschicht. der Atmo-

:«li,häre, umgeben ist. Man ist dieser Abplattung der

.· her als kreigrund gedachten Erdkugel aus die Spur
·, mmen, als man bei Gradauemessungen merkte, daß

e·. Länge eines Meridiangradee je näher am Pole,
Jss to größer sei, Die Vergleichung der Länge, die ein

ffekunden schlagendeg Pendel in den ver-

Zehiedenen Breitegraden der Erde hat, führte zu einem

Heichen Ergebnisse. Die Abplattung selbst ist einst-
Hist die Erde noch flüssig war, durch die Wirkung der

·«-»·entrisugalkraft hervorgeruer worden. Sie schleuderte

He losen irdischen Stofftheilchen von der Umdrehungoaxe
und wirkte am Aeauator am stärksten, wo denn

Fig-IX der Durchmesser der Erde am größten ist.

« . Größe. Legt man die rufsisckkschwedischw die

glischckranzäsischh die ostindische- die perusche und die

Pssrikanischh ferner die preußischen, dänischen uud

F .- noverschen Meridianmessungen derRechnung zu Grunde,

His- sindet der älteste aller lebenden Astronomen, der

»—."·«’-' pwie Faye, folgende Werthe-
fkissifür die halbe große Axe 6 878 393 m J- 79 m

-«L»,,« ~ »
kleine

~
6856 549 m X 109 m

.«: Hl : « . l

:
und danach sur die Abplatiung HHYYH i-

ZTTJHZH Penbelbeobachumgen ergeben gegenwärtig für die
« I

W M M M eggxsjz 1»
·

T.";-:."« Rsch den Eint-Eichen Werthei- erhölt man füt-
Zis- .- Quadranten der Meridianellipse 10 002 008 m

F mittlere Länge eines Meridian-
»

bogen- von einem Grade
. . . -111138,. m

JYJUmfang am Aequator . . .

, . .
40 076 625 m

.-I,;IH-·.’- «J»f««-Qhetfläche in andwtkitometem .
510 082 000

« jßolumen in Millionen von Rubik- .
« eilemetem ...........

1083260

FI« «·Halbmesser einer vollkommen kugel- i
·

«

fötmigen Erde von gleichem
wiss-; Pola-neu . . . . . .

.. .
.«. 6371108 m

Halbmesser einer vollkommen kugel- -
-« sinnig-u Erde von gleicher O ber-

flache«. . , . . . .

, . . . 6371 ioo m.

« Essfz Das Wie-. Da nun. das Meter, das

List s YOrundsLängenmaß der meisten Staaten, bei

-7«;..;,-.n Einsinmg in Essig nn- nsnsin Man-n-

definirt worden ist als der 10 000 000te Ts

eines Quadranten der Meridianellipse, wie er

bei der Meridianmessung der beiden französischen Geoe
meter Delambre und Möchain in Peru herausgeste js
zu haben schien, so ist das ietzt eingeführte, und in s«·

.Archiven «als Normal- oder Urmeter oerwahrtez
höchst sorgfältig gearbeitete Längenmafz gegen die Na

etwas zu kurz. Der«Fehler beträgt allerdings nur et« ·-

IJ. Millimeter, kaum eine Papierdicke, kann also «i·

Allgemeinen vernachlässigt werden. -

Heünndenpendelc Jnfolge des Naturgesetz
das als Gesetz der Anziehungskraft o« ·?

G ravitation bekannt ist, üben zwei beliebi »
Körper gegen einander eine Anziehungskraft aus, die ist«-T
direktem Verhältnisse zu den Massen dieser Körper uns
in umgekehrtem Verhältnisse zu den Quadratzahlen ihre-«

Entfernung steht. Jnfolge desselben Gesetzes zieht d»
Erde alle Körper auf ihrer Oberfläche an sich, oder-;

wie man auch sagt, alle Körper fallen dem Erdmitteh

punkte zu« Jn einem luftleeren Raume würden alle;

Körper mit stets gleichförmig beschleunigter Geschmitte·
digkeit fallen. Der Werth für diese Geschwindigkeit des-

Falles am Ende der ersten Sekunde ist für alle Erd s«

mit verschiedener geographischer Breite wegen dsex

Abplattung der Erde verschieden. Um sie zu messTss
bedient man sich des Seinndenpendels. ’--"

einem und demselben Erdorte steht die« Dauer ein

Pendelschwingung im umgekehrten Verhältnisse z "·;i.

Werthe der Schwerlraft für diesen Ort. Man brau

daher nur die Länge des Sekundenpendels zumess
um daraus den Werth für die Schwere am Orte dies-H
Messung serrechnen zu können. Einer der . grö. s·j

Astronomen aller Zeiten, Friedrich Wilhelm Bes s et-
dek sich ekiriu reife-km guter an Kaufmann-schaun ;-
Vremen derihimmelskunde zuwandte, hat zuerst auf
Wichtigkeit der Pendelbeobachtung hingewiesen und

Methode dafür erst geschaffen. Mit ihrer Hilfe ?

man bewiesen, daß die Werthe betragen für «
. ’ die Länge des den Fall dek—-

- SelssmdelQ szet um «-.«".z,""

in o« Mc 0-0 m
m 9-u mU-

»
45.

» osu us
m Tuns U-

»
so.

» o-» etc m Tuba "·«»":
Daraus- abgeleitet folgt, wie schon vorher ers-« Esp-

wurde, der Werth für die Abplattung zu Zyzjtz
Aus fder Eigenschaft ves- vaccs, verwies

Zeitraum-sei steigt-is Läng- iii schlag-Wiss
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Vergleichende Höhenknrte der bekanntesten Btl
.

Die Schlüsset dazu befinden-E
Vergleichende Höhenkarte der bekanntesten Berge
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- ss « « s g zu den genauesten Zeitmesserm die esgiebt,
Is von dem holländischen Gelehrten Huyghens van

Inss lichem 1673 erfundenen P e n d e l u h r e n.

»
Ein frei fallender Körper wird auf dem Erd-

untor folgende Geschwindigkeit erreichen am Ende der:

s 1. 2. 3. 4. Setünde

Z« 9-1s 2X9m 3X9m 4X9-7s Meter

..
g-« 19-u 29-s« 39in

»

E er wird in jeder einzelnen Sekunde fallen: '
’. 4,» 3)(4,» 5)(4,« 7)(4,« Meter

«

4no « 14-s·c 24uz 34nn
»

J" und der ganze Fallraum wird betragen:
4,... F,..)(2)(2 4,..)(3)·(3 4,..)(4)(4 Meter

«.
4-se .19-ve 44-01 78-u »

, Der Werth für den Fall der Körper am Ende

s . ersten Sekunde beträgt
für Riga . . . . ihm Meter

J
»

Moskau
. . . 9,.«, »

» Petersburg . 9,»» »

Hoordinetem Die Lage eines Ortes aus der

doberfläche wird genau bestimmt durch die Angabe
Ii er geographischen Lä n g e und B r e i t e

,
und seiner

löhe über dem MeeresspiegeL
I Was die Länge und Breite eines Erdortes ist,
·.« de im Jahrgang 18993 Seite 174 auseinander

. t- auch von welchem Nullpunkte aus man sie zählt-
die L ä n g e eines Erdortes zu bestimmen, braucht

·-s· nur den Unterschied des Standes der nach mittlerer

« « eit gehenden Uhren jenes Ortes und eines Ortes

." dem Nullmeridiane in demselben absoluten Augen-
zu kennen. Jn der Praxis genügt es, den Län-

· unterschied zwischen dem beregten Orte und einem

( s von bekannter Länge. oder die Zeiten beider zu

"fsen. Die Astronomen und Geodäten lösen diese

g gabe mit Hilfe des elektrischen Telegrafem mit denen

·.-- sich von entfernten Stationen aus die Ortszeiten
—-rasirt. Eine andere, namentlich bei Seefährern

.
» Methode besteht darin, die aus den Beobachtungen

Gestirne abgeleitete Ortszeit mit ber. von

».,
« ftets mitgeführten äußerst genauen, nach der Zeit

..·" Runmeridians gehenden Uhr Celnem Chronometer) »
zuerst-schen Man tm auch die Länge m den :

s s, , der Entfernung bes- sehr schnell am

« l dahinwanbernden Monbes von einem Sterne-
-oerschiedener anderer Himmelserscheinungem als

.L«·ernisse,- Bebeckungen u. s. w. errechnen. -
IF- Die Breite eines Erdortes wird von den

kzsnpmen und Geodäten gefunden, indem sie besonders «Ex, s» Ebene des Meridians die Höhen von Sternen «

messen, deren Detlination ihnen bekannt ist. Zum-
Messen der Breitenunterschiede zweier Orte wenden die
Geodäten auch die Triangulation an. Den Seefahrernk
dient gewöhnlich die Beobachtung des Polarsternes zum-«
Messen der Breite ihres Ortes. Er steht so dicht am

; Pole, daß seine tägliche Bewegung nur äusserst klein ists.f
YEr eignet sich deshalb und auch wegen feiner ver-E
hältnißmäßigen Helligteit ausgezeichnet für diesen tZuieckH
Mißt man nämlich seine Höhe über’dem Horizonte-
einmal zur Zeit seiner Kulmination auf der Südseitek
und ein zweites mal zur Zeit seiner Kulmination auf-»
der Nordseite, und nimmt man das Mittel dieser-
Beobachtungen- so erhält man die Breite des Benbachks
tungsortes. Die Ephemeridentafeln geben nun dies-s
Zeiten dieser Kulminationen für alle Tage des Jahressss
und bei einiger Uebung tann man sogar aus einer

einzigen Beobachtung der Sternhähe in Verbindung mit»
der Beobachtungszeit die Ortsbreite leicht berechnensj
Die Beobachtung des Polarsternes zur Zeit seiner Aus-J
minationen bietet aber auch ein viel sichereres und-;
bequemeres Mittel, die Nordsüdlinie eines Ortes festzus-
stellen, als z. B. Sonnen-Beobachtungen. Daher wirdszss
unser Kalender auch immer für jedes Jahr die Kulmiesz
nationszeiten des Polarsternes bringen (sieh S, 59).;;;

Jm Jahrgang 1899, auf den Seiten 199 disk-T
202 brachte unser Kalender ein Verzeichnis der bedeusfzj
tenderen Sternwarten der Welt nebst einiger anderme
auch für chronologifche Aeren und ontile astronomisches

Beobachtungen wichtigen Orte mit ihren geogrosischerin
Längen und Breiten nach den besten vorhandenen-i
Quellen (meist nach der Pariser contain-me doe;
Temps). Nachstehend folgt auf Seite 108 eine Taf-IF
für den bei uns seit Einführung der sogenannte-is
Petersburger Zeit wichtigen »Zeitnnterschied zwischens;
Pultowa (St. Petersburg) und den wichtigsten baltischen
Orten.« · ist«

Speziell unter Zugrundelegnng der staates-scheit«
Länge und Breite von Riga und der dort eingeführteus
um 240 52-» künstlich verschiedenen Zeit ist der nacheij
stehend auf den Seiten 1»09 bis 112 abgedruckte-J
»Brenn-Itaiender« erkechnet werden. ·...-;

Die H ehe eine- Oetee über dem annimqu
Meeres-spiegel wird durch geometrische oder geodätischesstz
Nioellements oder durch die Vergleichng zweier BaroszE
meterstnlen gemessen und in dem landesüblichen Längenksz
maße, ietzt gewöhnlich in Metern ausgedrückt. THHFI

Die Höhen der bekanntesten Berggipfel u. f. wzsss
der Erde zeigen- sehr anschaulich die oorangehendeth
Seiten ios hie 106. ; Hex
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Zeitunterschied zwischen Pulkowa (St. Petersburg)
und den folgenden baltifchen Ortschaften-

(Es bedenken L Livland, l( Kurland, S Ehstlacxd«).

AahofL. .
.«.

. . . 151205l
Ampelli2. . . . . .

.1756

Arensbutg l-
. . . . .

Zl 26

BaldohnK . . . . .
23 36

Baltischpokt B
. . . .

25 4

Bauskelc . . . . . .2436

Bolderaa L.
. . . . .

25 4

Borowka K.
. . . . .

1416.

Candaulc.
. . . .

.3014

Dagekorts. . . . . .
33 4

Doblenlc
. . . . . . 2810

Domesnäs Ic.
. . . .

30 52

Durbenlc . -. . . . .
35 36

"Fabianowalc. . . . .
15 0

«

FellinL. . . . . . .1853

«FennerllL. . . . . .
21 0

Frauenburg 1(
. . . .

31 16

Friedrichftadt Ic.
. . .

20 54

Goldingen«lc . . . . . 33 26

Griwalc
.. .1516

FGrdbinK. . . . . .3628

Haggetsß. . . . . .
2240

Hapsals . .....2712

Hasenpothlc . . . . .3440

HoynaschL . . . . .2350

Helkermckc . . . . .
29 8

Hungetburg B
. . . .

9 12

Jakobfladtlc. . . . .1744

-Jewe8.......1136
Jllnxtlc. . . . .16 4

JurjewL . . .«. . .-1-426

Ruhm-im Sp.-F.l« . . 17 32

Kegels. . . .

». .
.23·32

skemmeruL
. . . . . 27 20

Kettecklsz .....
.3016

Klein-Marien B.
. . .

16-16«

Kolcnhasen L.
. . . . 19.40

KoplauK .. . . .
.1319

Ktihnholm B.
. . . .

8 36

Rrasnogor L.
. -. . . 1226

LaisholmL . .
15 52

Lea15.......260

LemkalL . . . . .
.2224

LiagradL. . . . .
.1544

Libaulc.
. . . . .

.3715

LigatL.-. . . . .
.214

LohnsuuL. . . . .
.1252

Marienburg L
. . . . 13 ö

Marien-Magdalenen B
.

17 8

Markgrafen l(
. . . .

28 40

Mehhikorm L.
. . . .

1126

Metjamaß . . . .
.2336

Metrekiilllc
. . . ..

928

Mitaulc
....

..2616

MuhliL .. . . ..1440

NennalL
. . . . .

.1320

NitauL. . . . . .
.2030

NuijaL. . . . . .
.1912

NustagoL. . . . . .
14 41

Oberpahteu I- .«. 17 28

Panlshofen K
. . . .

36 28

PentauL . . .
.2317

Piltenlc. . . . . . .
3438

Polangen lc
. . . . .

36 52

Port Runda B
. . .

.1512

Quellenftein l-
. . . .

21 12

Rappe18......22 s

Behalt-L . . . . ..«.
2220

RigaL.. ..2448

DEVANT-. .—. ; .·2048-

RujenL.!.. . ..-« ,-

Salisburg L
. . . . .

21 0.

Satismiiude 1-
. . . .

23 50j
Saßmacken lc.

. . . .
30 52 z«

SchtockL . . . . .

.2652«i

Schönberg Ic.
. . . .

22 48«;-3«
Segen-old L

. . . . .121483
Sirenezß . . . . . .1020Ä
Sissegal L

. . . . . .
20 41 ,·’

Skrndalina K.
. . .

JIZ 44T
Smelina Ic. .«. .1528;T
SmiltenL.

. . .
..1744T1

Stockmannshof L
. . .

18 32 E
Sabbath ic.

. . . . .1748;
Tachkonaß. . . . . .3056

TalsenK . . . . . . 3058«’"«

Taps.ls:. ..
...1728

Tiefenhafen B.
. . . .

29 361

TörwaL ......171«8;
TorgelL . .

.«. . . 22 ·4

Tschoma L.
. . . . . 13 N«

Tuckumlc. . . . ..2845,»!
UexküllL. . . . . .2317»·;j
Ustj-Dwinsi L

. . . . 25162
Maul-. . . . . .«. 1710;

Weißensiein B.
. . . .

«19 OF
WendenL. . . . . .2014·I
WetroL . . .1314";å
Wesenberg B.

. .
.15 bsji

Willqu . . . . .-. MZCZ
VIII-. . . . . . .1112»;:
Wohnort-. . . . .

.1940T?

sahean . . . . . .3062;J
Zintenhof L

. . . . .
22 Wä«

ixs

Da alle diese , Orte westlich von Pullowa liegen, so muß der obige Zeitnnterschied jedesmall ,
der mittleren Zeit des betreffenden Ortes addirt werden. ' s v ;

« . Die aus den Seiten 28—VI dieses Kalenders gegebenen mittleren O rtszeiten für Sonnen-, Mo· «
nnd Planeten-Ausgänge u. s. w. gelten mit geringfügigen Unterschieden auch stir alle obigen Orte. Um «
Pulkoioaer Zeit dieser Himmels-Erscheinungen in einem der obigen Orte Izu erhalten, muß man zu den
Sein gez-di gegebenen nisneeen Ortszeiten den« obigen Zeitnntekschied ixn den betreffenden Dkt nddieejsp

Subtrahirt man einender obigen Werthe von
« « ««

s 211 Im Igo ,

so zeigt der Rest, um wieviel die betreffende mittlere Ortsgeit größer ist, als die mittlere Wt von Greemv

Z) soc Ehanuv auch m Schuidesicheu, sitt Lichuv uud hat«-d mich da Diesem-scheu Kaki-.
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Brennkalender für Riga (57o nördl. Breite)
unter ausdrücklicher Berücksichtigung der seit 1. Januar 1899 dort eingeführten

künstlich verschrobenen sogenannten Feteri i n r s e r Zei t.

-" Unter »Brennkalender« soll hier nicht eine Tafel verstanden werden, aus der uzan ablesen

jkönnte, wann die Straßen-Laternen anzuziiuden«wären, wann alle vorhandenen Straßen-Laternen,
Ytoann nur die Hals te, und wann (weil Mondschein im Kalender steht) gar keine zu brennen hätten.
."Diese Frage interesstrt nur eine einzige Stelle, und au der sitzen genug Fachleute, um sich aus’s Sack-ge-
mäßeste eine solche Tafel zurecht zu machen.

«

Y- Was aber ietzt mehr denn je die Allgemeinheit interessirt, das ist eine Tafel, aus der man

"’ersehen könnte, wieviele Stunden im Jahre ich Licht zu brennen hätte, wenn ·ich z. B. mein Geschäst
«-sriih um s erössnete und um 6 Uhr Abends (natürlich nach der sogenannten Petersburger Zeit) schlosse.
ZDer Klempner, der mir meine Glühlicht-Strümpse anlegt, versichert mir stets, sein System’brennc
Zgarantirt« tausend Stunden, das elettrcsche Geschäft, von dem ich meine Glühlampen beziehe, »garantirt"
.-.tnir sür eine Brenndauer von 800 Stunden. Hat nun aber schon einmal jemand diese Brennkbrper aus
sihre Garantie hin geprüft? Schwerlich. Denn wer, außer einem interessirten Fachmanne wird wohl

-»1000 oder 800 Stunden hinter einander, Tag und Nacht Licht brennen, oder wer wird sich die Mühe

gebeu, Tag sitr Tag die Stundenzahl zu notiren, wo die Körper gearbeitet haben? .

Z Diesem Mangel soll die nachstehende Tasel abhelsen. Sie ist aus« die Voraussetzung hin errechnet
worden- daß man mit dem Augenblicke des Sonnen-Unterganges Licht auzünden müsse, und daß man»es-
mit dem Augenblicke des SonnensAusganges entbehren könnt-. Diese Voraussetzung wird ja nicht immer

qutressem und zwar zunächst dann nicht, wenn trübes Wetter herrscht. Der Kalendermacher kann mit-

heinem Beispiele dienen: Am Abend des 6.,19. Januar 1901, wo die Sonne um s Uhr 20 unterging,
ztnußte er bei hellem klarem Wetter die Lampe um 4 Uhr 22 anzunden Am Abend daraus herrschte
«»Schneetreiben. Die Sonne sollte-. um 4 Uhr 22 untergehen. Er mußte aber die Lampe schon ums Uhr ssk

J'anztlitden. .

« Nun liegt das Fenster, hinter dem der Kalendermacher zu arbeiten pflegt, ziemlich srei. Die
"F-Verhältnisse werden sich natürlich ganz anders da gestalten, wo das Licht z. B. aus einem engen, vonl
hohen Gebäuden umgebenen Hose« ins Zimmer scheint, oder wo man vielleicht. wie iu Kellerräuuien, den
.;ganzen Tag über Licht zu brennen hat. .

«;; - Für solche Ausnahmen ist unsere Tafel nicht errechnet. Benutzt man sie aber, so hat man auch
Haus die einsallenden Sonn- und Feiertage die gebührende Rücksicht zu nehmen, obgleich sich, nach des

jsalendermachers oberslächlichem Bedünken, die Ueberstunden der Brennzeit wegen trüber Witterung mi;
Sonn- und Feiertagszeit, wo man in Schreibstuben u. s. w. kein Licht zu brennen pflegt, im großen

Franzen ausgleichen werden. « . . ’

Die zu noch größerer Bequemlichkeit aus Seite 112 gegebenen Ausrechnungen können daher ruhig.

Js der Durchschnitt sür hell gelegene Raume ·genotnmen werden.

Ysz » Wer kein Freund von Rechnungen ist, mag gleich auf Seite 112 übersehe-. ««
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Brennkalender für Riga nach sogenannter Petersburger Zeit und julischem Kalender
« Ist-«- Jebrstsr März Ipxil Mai Juni «

« Z Bmumin. J- s: Brennminuten L- ZI Brennminuten s II Brenmuinutenl s Z ; Brennminmeni s- s ! DREI H «
.«. X sk- von s z ..! bis » von H- s Z bis von i S s bis vvon Z s s; bis Jk von S s HEFT-Z
: IF IS onueu S I H SonnxnsfSonnen ? Z IS Sonnenfsonnen J I IF tSonueufåSonnenl J I IF FSOUUMJESMUM J Z Zu- GEIST J «
Z Z JIEUW s Z Z Aufg. kållnterg. Z Z Z Aufg. «U.nter«g. Z Z s .Alng.ktj3untetx«z. Z g Z . Aufg. i:UF-terg.i Z ; E läiyåg Zxsz

vouzbiskbis Z g von«von!kbis«biö s g von»vonjsbts bis - g vonvo szis lnsl - Z toonftwnzllmskbisl -" Z Ippnjm Z« »»F Ost- 0 ·so 111-»L- O. O E.s-HEXE O 4 111-..? O . GEIST-DIE Osti:lo.L2--
~-.

·.... .---»- --s

--——:-—T—- l. —.f.·.·..-
----——.— ——r—·ol—T-—- i J ; l ! ,

»

.·I .
x asswlöojuauo 1 7.581118;58ki42.102;5,18 1 5.468106;463540.1008.20 1 5.22!821223-34:9447.26 1 4.11 71»11«31s9k8·29 1 3.82 823145Lx15
2 was-Ema- 12 2 56116565340100120 2 43108j484«88198s 22 2 20380z204324925 28 2 9»89: 9 29.89; 31 2 31 3145 155

-’ zss ssscsstoss 14 3 saushsisssz 981 22 3 41101»41«35I 95s 25 8 17 77117.,:v-90« 30 3 7z67s 7 275874 33 3 31z31 441 Is

74 51 51-44-104i 16 4 51111 5151855 958 25 4 38 essssxssz93l27 4 15 75,15,27-87; 83 4 5z65A 5 25,85» 35 4 31,31,43 17«

s hold-ller 18 5 48108148k33598127 5 35 95;85"-31«- 91 29 5 12 72H123525585 85 5 3x63 3 24z84; 36 5 31;31-4.3 17-«

ge 49740100120 s 481061463181z91129 6 33 9333,29.89 31 s 969; 9.-23;83· 37 s 161.1;22182;38 g 30;30,348 u-

-»·z. 47 47k88 ssl 22 7 44104e44«528.88; 32 7 30 905W527587 33 7 ’le7i 7x21 81 39 7 4.0;60«——j20-80 40 7 31,31 42 18-

18 464s’os sss 24 8 411015413526186z 84 8 27 87;27;25«85 35 8 4.64 4·:19.79: 41 8 3.58;58,—18278-42 8 813142 18

do 44 44 34 94; 28 9, 39 99j39kx24k84x as 9 24184;24:28; 83 37 9 4.2!62j 2i17577 43 9 56156»—.16.76» 44 9 31,31742 18

-10 4843 32 92s 28 10" 36 Zeiss-ges 822 88 10 22k82i2255203 so 40 10 5.59·59- 15-75 45 10 55;55-—«14««74, 46 10 81«31;;42 18 «-
--11 41 nisox 90i so u 34 94!84"-19179 41 11 19; 79z195189 78 42 11 57,-57;—»18«73 47 11 53553: 133737 47 11 31 81«42 18.-

12 syqu XI 32 12 31191z31,17- 77; 43 .12 16j 76,16:16«76. 44 12 545543—»11»71- 49 12 —sl;sls—-sp11;71- 49 12 323241 19
Ia NINHW As- 13 es» sss29slsj 75 45 13 139 732185p14«. 74 46 13 52252z—; 8 es· 52 13 50z50s— 9 se« 51 13 32 32 41,»19,
314 Glas-A- ss? 37 14 26- 88«26«18 782 47 14 11; 71111«-12, 72 48 14 49549.-—x; see 54 14 «1-8;48r -—-« 8 68x 52 14 33.33141; 19

Als « 54584.21 813 39 15 281 stzjza u 717 49 15 8« 683 8»10; 70 50 15 47 471—Ek 43643 56 15 47 47q —: 6 68154 15 33·33»42«- 18

E.s- 3218219t 792 41 16 21 81;21-; 8 ssi 52 m -5! 651 5s 83 68f 52 16 45 45;—: 2;6217.58 16 Este-» 4z64s 56 16 8434442 18 «zu wzsou 77x 48 17 18 78218x3 s 66 54 17 38632 8»; es sei 54 17 42442; —-60,8.0 17 44x44i—« sgssz 57 17 35,35:142 18.

H 28428441 74; 46 -18 15 75315k« 4 ·64 56 18 6.0160k—« 4l 643 56 18 40«4ol—-z—·583 2 18 43z43 1,61-8.59 18 35«35«;431 1.7«s
-.« ; 26.26:.12 72z 48 19 18 735131v 1 611559 19 5.57·1 57;—U 2- 6216.58 19 87187 ——«;—-56« 4 19 4242 —. —,6049. 0 19 38 36.z43, n,
G 24124k510L703 50 20 ..10 7o·10- weit 20 55 55--—·—«s9z7. 1 20 sssss —.— 549 6 20 4141 —.—-Esel 2 20 37«87«Z:44 tax

ETDI 22t223f 7«67«; 58 21s 8 68z sk— 57 8 21 wisset-« —157: 8 21 33183 —j,—752; 8 21 39;39 —;57; 3 21 8838·!;45I1·5.
:22 goin dfsw 55 22 d 65, s«s- 55 5 «22 49.49!2 —,55! 5 22 eqso —-—zso; 10 22 38»38 —.5.—«.56, 4 22 39389245315
Les 1821823 spesg 57 28 262 2:- 581 23 481 48- —153- 7 23 2828 —-«48»- 12 23 37.37·,- —;55; 5 23 40740k246514.
424 Icl6xz 1 61-4.59 24 7.0 sei-Z— so to 24 44144j— 51 9 24 2826 —;g—«46; 15 24 87 37« ,—»—;58; 7 24 41x41«447 13-
W 1414"—55815.2 25 6.57 571—:—,48 12 25 41·41. 4911 25 2424 —«—,4B·. 17 25 3636» —;52» 8 25 42242 48 12

W 12i12.k se, sc 26 54 54—:—-.46 14 28 38338. 47j13 26 2222 —-;:-—«411 19 26 35«35;-—-—ssl. 9 26 44«44 49 n,

N loTtoLlssr 7 27 52 52;—«——144, 16 27 363863 4416 27 1919 —«"—;B94 21 27 3434i —.-50; 10 27 45z45 50 103
»Is 72 7-·-!51: 9 28 5.49 49 4255.18 28 383335— 42i18 28 1717 —«-,—;Nz V 28 34345—;»—i49. u 28 46j46151 s-

-29 H, 5.t—.’,49: U29 E « ! ; 29 301 sog- col 20 29 1515 —sz—gsss 25 29 333:3x—z—k48! 12 29 48z48z52s s«

Tso s B.·:—i46j 14 so
» - , so 281 287 —3822 30 Ostia —;;—i8318.27 so 32321—.-—147; 18 30 8.49;49;358-5.,7»
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Brennkalender für Riga nach sogenannter Petersburger Zeit und julischem Kalender
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-- »Noch den umstebenden Berechnungen gestalten sich nun die Nachts-esse wielange man. in Mga fnionntfis
nnd ji«-Mich Lichtsn brennen hat, Morgens bis Sonnenaufgang und Abends von Sonnenuntergang an wie folgkL

Historie-O bis Spinnen- Olbends von Sonnen-

-J'«. Uns-ans. Untergang an.

s YOU- Uitternacht au: « Bis Mitternacht-
son 1 Uhr an 1917.34 Bis n Uhr 16:36.53

undnoch
-

:j65-. v«()W und noch 3653. »O
Stunden u. Min. 2282.34 Stunden u. Min. 2001.58

J «ou tut-c m via u usw ;
Von 2 uhr an Ist-Aal Bis 10 uhk 1271.53 ;
.«.-nd noch .-39L0.· und M

.
-E(!E.;-.0-

« 7Stunden u. Min. 101134 Stunden u. Min. ICZQZZ :
Von 2 Uhr au: - Bis 10 Uhr-

Pon s Uhr an 1187.34 Januar itXleL 40.23 164.23
nnd noch « dar-. 0 Ihn 3)(284-33.27 1!7.27

; s.·"—f— ärz 2-(31-i- Zä. 2 97. 2Stunden « Mi« lws «
April 304-:;1.38 61.38

»
«

Mai 34. 3

Juni 22.18

". - Juli 41.25

Z Aug. 3144739 78.39

· Sept. 3x3o«Jk-z7.17 117.17

j; · Ott. oXZt i—37.36 161.36

. Nov. dxaofso 8 184. 8

J« Dez» 5X31436.57-191.57

; .

«

Stunden u. weis-DIES-

dn I use an: Bis 0 Uhr-
sqnuat 5X3141546 170.46 3X31-H0.23 138.23

Febr. »Es-kanns 128.10 2X2843327 89.27

»Am 2X314-33.48 95.48 sH-35. 2 66. 2

til ; Ida-Hacke ds.l2 31.38

Mal 24.57 4.41

Zum 18. 0 " —-

; un 39.4s 10.4-2

August « 3144035 71.35 ! - 47.39

seyn 2)(30-k-40.32100.33· 2x30f2747 87.17

,Dtt.« s)(3t-z-44.47 187.47 3X3HZ7.30 mass

Rot-» Use-Heisa les-»so -1x304-34 8 154. 8

Pez dxstcksuo 186 44 —-4)(3H-30.57 kam-n
Z; Stunden u. Min. 118784 Stunden-E Min. DIE-Y-

I

Beispiele-
Hin Jahr hat 365X24=8760. Stunden

Davon ist die Sonne unterm Horizonte-

FMorgenoblo Sonnenaufgang: 2282.84

jisdends von S.-Unterg. an: 2001.53

» Zusammen ' 4284.27
«

Isolglich ist »die Sonne «in Riga «

Fiälptllch über dem Horizonte: 447d.88 Stunden. .

Dinge-is bis Sonnenr- I Abends von Sonn-kit-
qusuw Untergang an.

Von 4 Uhr an: Bis 8 Uhr: ·
:

Januar Mars-Ihne- 139.46 . 2)(ZH-40.23 102

Febr. 2,-(28-f-39.19 95.19 28f33927 Cl-

Märk 31 4—33.48 64.48 35

Apri Aug O
.

IT;
Mai « - 36 « -,å-

Juli «- -» 9.18 —·«··

August 40.sb · . 16.; is

Sept. 3044033 70.33 · .30-k27.17 mi; .:

Ott. - 2X3144447 main « 2X314-57.86 9979
Nov. 2)(30«i—15.30 135.30

«

ZXZOÆZQ A 124;f-I«
Dez. Man-Irrt 15.-).44

, 3X3H-36.57 126.·
Stunden n. Min. 842. s Stunden u. Min. Ol«»

Von Z Übr an: Bis 7 Uhr: «·«

Januar3X3H-15.46 108.46 - s Zl-I-40.23 71

Febr. 2843949 67.19 · 33—«I:·
März 33.48 6.»’1»
April t.48 ·. -’ -—T«

August 10.17
. . «-

Sept. 40.33 27.s :-
Oktober 3114147 75.47 , ,

3143136 68. "Nov. ZXZO 15.30 lob-so 2X30-s-34. 8 94.-;z»
Dez. 3)(31-s-31.44 124.44 2X81«-s-36.57 98.

Stunden u. Min. HG.IO Stunden u. Min. M.« ’

Voncubraux sit-inbr: .

Januar 2X3lsf-15.46 77.46 4b.«·-;s.
Februar - 39.1!) b» 1.,-

März 6.k)4 - —.»

Sept. « 10.58 Z.

On. 44 . 47 37.«-.s«

Nov· 2;(30115.30 75.30 sofsr 8 sts-:

Dez. 2).«31 31.44 93.44 sit-facht M

Stunden ,u. Min. .«.-S Stunden tuthw Ists s

Von 7 Use au: US s Uhr:
Januar slskleb 46.46 19;».,
Februar 11.47

·
·-—.

Oktober ts. 59 Z« «
Nov. Haft-»so 45.30

»

Dez. 31431.44 62.44 . Zcik

Stunden u. Pin. 180.4c Stunden u. Min. "i.

Von s Uhr ais- .
,

Its 4 Ufe- J
Januar

.

lb sts - - 111
Nov. ’ Its. sc - LI- :«-.

Dez. « 31.44
»

-- Os-

Stunben u. Min. CZ. 0 Stunden u. Min. Z

· VII c Uhr an: · « " ·
Dez. 1. 4 I » - . .«.-.«;
—.—-—.- 1.,

jWer Tag und Nacht ununterbrochen arbeitet, brennt Licht Morgens während 2282 Stunden 34 Min.;.

s» . « » und Abends während 2001. - «
53 »»·.L

E»
.

. - Während eines Jahres zufammen; 42847 Stunden 27·Min«-««
Die Läden sind gewöhnlich geössnet von B——B, brennen also Lith Morgens während 63 Stunden 0 Mist-;
,:·;. « und Abends während 631 »»

27 »H;
- Während eines Jahres zufammen: Ast Stunden 27 «Mink«ss

Jst Wien gewöhnlich von 6—6, brennen alio Licht Morgens während 348 Stunden 58 Miit-Ist

sl . «»
«

und Abends während 232»-»z,»«-»L§ »».-·Z
« -" Während eines Jahres zufammen: 309 Stunden MlNan
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Der Kalender der Hebräer.
« Daß es außer den beiden christlichen Kalendern, dem julischen und dem gregorischen, bei andern Völkern,
Stämmen oder Neligionsgemeinschaften auch noch andere Formen der Zeitrechnung giebt, das wissen die Meisten nur·

Haus dem Umstande, daß jeder halbwegs aus Vollständigkeit Anspruch erhebende jährliche Zeitweiser, Kalender oder
Almanach auch eines »Kalenders der Juden« erwähnt, und daß die Stammes- oder Religivnsgemeinschaft der Juden
ihre Kultus-, zum Theil sogar ihre Familienfeste nach einer Zeiteintheilung feiert, die von den beiden christlichen
gründlich verschieden sein muß, da die jüdischen Feste je nach den Jahren auf so verschiedene christliche Daten fallen
können. Da nämlich die Juden nicht, wie andere Völker, in geschlossener Masse bei einander wohnen, sondern sich,«
sfast immer in der Minderzahl, in allen Ländern, wohl in allen Städten, ja selbst beinahe in allen Dorfgemeindens
niedergelassen haben - und da die Juden ferner, wie verschieden auch ihr Bildungsgrad, ihr Wohlstand, ihre
sLebens- und Religionsanschauung sein mag, unter allen- Umständen an »ihrem« Kalender und der Feier »ihrer«
Feste hängen, und da schließlich die Juden aus hier nicht weiter zu erörternden Gründen allmählich einen solchen Einfluß
«an alle Thätigkeitsgebiete erlangt haben, daß ein Tag, wo alle Juden ihre gesammte Thätigkeit einstellen —-

einer »ihrer« Feiertage auch von der gesammten andersgläubigen und anders die Zeit rechnenden Menschheit
zieht edek minder empsiudiich mit geian weiden muß, sp ist es kechi peksiindcich verwest jede-mem- das Vie-

handensein eines besonderen Judenkalenders kennt; doch wird er aber wohl kaum einmal Gelegenheit gehabt haben, sich.
,llber die Grundlagen dieser Zeitrechnungsform Belehrung zu verschaffen.

Wozu sollte er denn auch dies thun? Wann die jüdischen Feste fallen, auf die er etwa Rücksicht zu nehmen hat, das«
sagt ihm ja sein Handkalender an, und was kümmert es ihn, wie der Kalendermacher diese Feste ausgerechnet hats

"« - Wenn er sich nun aber doch darüber belehren will, so wird er schwerlich von einem gebildeten Juden, der

,nicht grade Fachgelehrter ist, darüber Auskunft erhalten können, denn der mit andern Geschäften und Gedanken»
erfüllte Kopf eines Durchschnittsmenschen verläßt sich auch auf jüdischer Seite ganz auf seinen Kalendermacher;·
dies sind- aber gemeinhin Ausnahmen werden die Regel bestätigen - sv befangene und nerbohrte (um nichts
insehr zu sagen) Schematisten oder bloße Kopisten, daß auch von daher keine Belehrung zu erlangen sein wird. .««

- De- Lchkee L· M. Despischii in Furt-i, dei vie 45 Jihkeii eine »Geschichte mir-· System des irdische-is
Galenderwesens nach den besten Quellen bearbeitet« hat, klagt in seiner Vorrede: »man studirt zwar noch Astronomie,
zuber um das Verständniß der jüdischen Zeitrechnung kümmert man sich sehr wenig. Außer den jüdischen Gelehrten
Don Fach verstehen nur äußerst Wenige das Titelblättchen unsrer Kalender. Wärter wie: HIIHS IN u.-A«.«
ssind ihnen unlösliche hiervglyphen.« Und von den jüdischen Kalendermachern heißt es ebenda: »so haben wir

«·beispielsweise die Novilunien von beiläufig 1000 Jahren berechnet . . . . Dadurch sind wir denn auch vor der

Persuchung bewahrt geblieben, die vielen Druckfehler nachzuschreiben, welche in der KewiothiTabelle der HWH
szillmersdorfer Ausgabe vom Jahre 5487 enthalten sind, wie es Herrn Wunderbar«) ergangen«. . sp

," An Arbeiten in deutscher Sprache über den Jüdischen Kalender ist kein Mangel. Einerseits sind sie aber selten.«
Jud schwer zugänglich, andererseits sv in die Breite und in unwesentliches Detail eingehend, aber manchmal auch so ·«-

E.s-Ini- iehtahcn is W Min dgi s- agst-sacht erscheint die spanische-. gewissen-siegst- uiid am wr- ·-
Wlichstem dabei rein wissenschaftlich unparteiisch geschriebene Arbeit über den Judenkalender wieder ans Licht zus«-
W Jch meine die Abhandlung des Berliner Atademikers Dr. Ludwig Jdelerk die dieser im ersten Bande seines-«

W de- mhemetiicheu uud technischen Chiquen-sie 1825 misseutticht her Jdetex gilt nicht mit umechrjs
zis- dee eeiie schwierige siehe-i dem 250 Jihke m ihm ter-enden Joief Seinige-. Sein West ist ehe- ciiigsi vie-,
M und der anastatischslithvgraphische Nachdruck, den ein buchhändlerischer Spekulant davon 1888 veranstaltet.

E ist unverhältnißmäßig theuer und auch mit denselben Druck- und Flüchtigkeitsfehlern behaftet wie das Original, sodaßw «neunte-mech- ei fa- reiiie oeegeuiche net-eit hieri, des original neu herauszugeben uud dabei mich Migtichreitst
p» eben erwähntenFehler zu vermeiden. Er hat diesem Wiederabdruck einen Anhang «hinzugefügt, den er ders·4M seinerpeser empfiehlt Wer ein Datum des jüdischen Kalenders direkt in das-entsprechende julische odeesz

E V stahl-mer R. J. Wut-derber in Mit-up Sein vor mit liege-wer Damm-Ehrenw- Kalender der Sude-M
Vlfo Seiten erschien 1864 tu Dessau bei Baumgarteu u. co.

. « «

113



wehe oder auch umgekehrt verwandeln will, ohne sich erst lange vorher mit dem Wesen des jüdifcjen KäW

·» nt zu machen, der wird in diesem Nachtrage die bequemsten Winke oder Tafeln dafür finden. Sänger als

sts Jahre hat sich dee nntendennnchek nnt dein Judenknkndek deichnftigt nnd nennche Stunde nn die Auskechnnnn
jnicht nue de: Mindre-Wende nnd Enge nuee indischen Jnhde nen ·1 di- 5795, inndeen sonn- nnch nuek indischen

Wien dek Jahre 4702 di- 5761 nnd nns dazu gehde nein-enden Dies sind Arbeits-, die noch dek Vec-

Hssentlichung harren. Er giebt davon im Anhange Proben nnd hofft« nach und nach das Wzu publizitew

Zeitrechnung der Hebräer
Von Dr. Ludwig Jdeler.Ludwig Ideler.

E- siud drei Zustände der Wische-i Zeitkschiwag

Hsunterscheiden:» .
;L»;F 1) Die «Zeitrechnung der ältesten

ebräer bis auf die Zerstörung des ersten
Hiempels und die babylonische Gefangen-

- Hast Die Quelle, aus der wir dieselbe zu schöpfen haben,
-««»sd die maneportationabgefaßten Bücher des alten

»«·e.staments, vornehmlich der Pentateuch Sie

«.«-·,"ganz in das von Moses den hebräern gegebene
« michs-ich msiochtem und sticht durch ihr-. Einfachheit

« gegen dieverwickelteZeitrechnungderneuerenJudenab.Zith- 2) DieZeitrechnung aus dem Zeitraum
»kan der Rückkehr aus der Gefangenschaft
Hi auf die Zerstörung Jerusalems durch
Titus, oder während des zweiten Tempels-
szQuellen sind die nach der Departation verfaßten Schriften

alten Testaments, Daniel, Esra, Nehemia,
Ober, die Bücher der Makkabäer, das neue

sz.«eTs-stament, die Werde des Phila und Josephui

und der Thalmud, der viele Ueberlieserungen si-

dieser Periode enthält. Jn ihm hat sich der jehige Ci- Y

und Kalender der Juden vollends ausgebildet; nur »sz·sz

die Bestimmungen-die de- Pqssahs uud Neujchksseiu «-j
denen die übrigen Feste abhängen, noch immer nicht a

·

gcma feste Gwndsäte zurücke-führt-

" s) Die Zeitrechnung der neueren Jude»

seit ihrer Zerstreuung unter Titus. 's-«
Quellen sind der Thalmud, dessen Mn um »H,
6. Jahrhundert n. Chr. vollendet worden ist, und ·-

Schiisteii met-am indischen W. »o- cueu

MaimonideQ Da jetzt die Feier jener beiden ’-« s-

feste nicht mehr alljährlich von einem Mittelpunkt .J«

angeordnet werden konnte, so bedurfte es einer sicheren
rechnungöweise derselben, die man auf den neunzehnj s ;
Cyclus grundete. Dies geschah nach der gewöhnl«

Annahme im 4. Johrhundertm Chr. Seitdem haben
d

Juden eine feste Zeitrechnung, der bloß mehan

zu wünschen wäre. ;

We Periode der bebt-Zischen Zetttechinuig
«

Die erste Erwähnung von Monatstagen findet sich
in der mosaischen Geschichte der Sündfliith, im 7. und

Js. Kapitel der Genesis. Noah soll am 17. Tage des

·"2 Monats in die Asche gegangen sein, uud diese sich,
Mwm die Gewässer 150 Tage gestiegen, am 17. Tage
sites 7. Monats auf dem Gebirge Arakat niedergelassen

Enden Man sept gewöhnlich bot-aus, daß diese Tag-

Eiitnme zwischen beiden Datis gerechnet ist, daß also die

Fas;t,fsi")rtlnglichen Monate der hebräer gleich den dgyptischen
sind . persischen durchgängig aus 30 Tagen bestanden haben.
M sind aber schon oben I) Bedenken gegen diese Meinung
Veditßert werden. Mag sie indessen immerhin richtig sein,

IF; « I) »Ich werde unten auf dieses hin und wieder
Eis; B. in der Einleityug des Werks Akt de
Tlwa Ie- »dateB want Wie Cäsäcienng
Wuc- 1.1 p. 266 ss.) mit Beifall heworgehobene
Ffssmöeise Jahr Mut-I- nchme aber keinen
Tisnfiand gleich hier zu ernst-en, daß mir die

so wird sich doch die Jahrsornr, die diesen Monaten

Grunde gelegen, nicht mit Sicherheit ausmitteln lass- «
Was das Jahr ein bewegliche- uziew ve- qtuu sagpr
Oder wurde - sa- 120 Ich-e mä peksischek Weis- f
ganger Monat von 80 Tagen eingeschaltetL Oder «s«,
das Jahr die Form des alekandrinischens Oder bestand

«

bloß aus 860 Tagen ohne alle Einschaltung, so daß -
Anfang rasch die Jahreszeiten durchlief? Jede dieser
sichten hat ihren Vertheidiger gesunden. Besonders
sich Des-Vignoleö oiel Mllhe gegeben, der

Eingang zu verschaffen Mit eili- eiiies --

»

Lesart der Septuaginta weiß er alles Shrono -:«T·
de- Mtuug in ein sooagigss Jahr zu zwang-up .«
er bei sast allen alten Bildern sindet. Jch W ««»,
aber oben schon bei mehr als einer spele Wenn-is

solches Jahr, das weder Sonnen- noch Mondsaht »-

Existenz einer solchen Zeitrechnung, die, ohne Rücksicht
den Lan des Mondes und der Sonne, lediglich einfachen Zkh .

zu Gefallen, gebrauchtfein foll, höchst zweifelhafters ,
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Hisivürdg erklärt-, und· werdebei meinem Widerspruch
szis

s-

, bis man entfcheidendere historische Gründe für
s-- « heiser-tacht hat-en wird.

kj Ohne unsweiter bei der antediluvianischen Jahrform
verweilen, mit der man nie aufs Reine kommen wird,

·vllen wir sogleich zu der Periode fortgehen, aus der wir

,j:. erste bestimmtere Kunde von der Zeitrechnung der

iTspiss « haben, zu der ihres Gesetzgebers Moses.

·«: Während ihres vieljährigen Zuges durch das fteinige
wüste Arabien gab ihnen ihr Führer eine Verfassung,

i H erst ganz bei ihrem Eintritt in dirs ihnen verheißene
.
»

sin, den Urfip ihrer nomadifchen Vorfahren, ins Leben

sollte. Diese Verfassung war ganz darauf berechnet,
.; zu einem aikerbautreibenden Volke zu machen, was sich

- « klar in der Zeitrechnung ausspricht, durch die wir die

der ihnen vorgeschriebenen Fest- und Ruhetage ge-

ieli sinden.

JZ per Fassath.

»
Zuerst oerordnete Moses, daß jeder siebente

s. ein Ruhetag sein sollte. »Gedenke«, sagt er,
T«. Mos; 20, B—-11. Vergl. 2. Mai. 23, 12; st-

«2—l7; eit, 21; as, 2—a; a. Mai. es, s) »Es
«ka bathtages, ihn zu heiligen. Sechs Tage darfst du

«

uud sa- deiue Geschäft- michteu; du siebent-
jsj ist des Saht-an, dein-i Gottes thmä Au ihm
«,««« du keine Arbeit thun, du, dein Sohn, deine Tochter,

Knecht,-deine Magd, dein Vieh und der Fremde in

", Those-» dem- in sechs Tagen hat Jehmh Himmel,
Meer und alles, was darin ift, geschaffen, und am

tm Tage tut-t- er. Datum hat et den Sabbathtqg
»

net und gehailigt.« Wegen- dieser Sabbathfeier ver-

man Michaelis Mofaifches Recht. (Th. st,
198 ff.) DieWoche heißt aufs Debröifch WIV

sc dem von VII Felde-du, ,sieben. Man sieht also,
L. die’ Griechen und Römer dieses Wort, als der Begriff

die Zeit der Zerstreuung des jüdischen Volks zu ihnen
« s- te.(frt’ther wußten fie von einer siebentägigen Woche
»O , durch spät-speise und eeptimana genau wieder-

s- W. De- Nuhctqg, mit des-« di; set-tits- nicht,
.j;j«vik, die Weihe anfangen send-m endigt-» ip wie

Ikdndere anit Enthaltung von «aller Arbeit zu feiernde
f; heißt W set-Watte Sahst-» m ein-:

««

welche die Arbeit en«digen und feiern

THE-»Es No s. Is, Jb stehen Ader Singular lIV
.«,« satz- uuv du Ptuwt nw wisset-ateml- iu

i- Vedetitungen neben einander. Jener he-

;E«»«zj;ij.ebeu to wie, v. 11» 24, 82 und 89 desselben
fspeinen fheiligen Nuhe«tag, nämlich «den ersten

de- Fesiei dek« insequ .Bkdte;« dieserKinn nuk Jdiiiehs
Wochen übersth werden. Denn da verordnet wird«,« daß
man von dem zweiten Tage des gedachten Festes! dass
nicht immer gerade mit einem Sabbath oder Sonnabends
ansing, allemal sieben schabdatliotli fortzahlen solle, usiis
sum Wochenfeste (Psinsstm) zu gehnsme so ist klat- w
das Wort nur in diesem Sinne genommen werden kenne-isv
was auch die Vergleichung der Parallelstelle di Mos. Ic,
9, lehrt, wo hYIV schabuotltzy das eigentliche M
für Wochen, steht. Wie He Gesenius sagen ktinnetell
daß man mit der gewöhnlichen Bedeutung sehr gut aussiz
comme, sehe ich nicht ein (s. sein handwörterbuchz
unter mø). Schon das pca Sappairam das im neuen
Testament sur den ersten Wochentag, unsern Sonntag,.s
genannt wird, läßt einen analogen Sprachgebrauch bei deszisj
hebröern vermuthen. Auch die Shrer sagen ganz gez-J

wihntikh den ersten, den zweiten . . .
des thdnihi fak»

den Sonneng, Montag ~ nnd hei den itichenpiiieeijg
kommt in gleichem Sinne Ists-, sein-Ha . . . W

aappoirm vor, z. B. beim Epiphanius, Euer-. Wes
S. 12. Selbst im T·halmud steht DIV nicht seltenfq
fa: Weihe z. B. Mai- Bi. e. S. 2. (in niid hier
und in der Folge, wo schlechthin der Thalmud genanntki
ist, immer dei- babylonische gemeint.) II

Moses muß bei dieser Anordnung ein altes Dei-H
kommen seines Volks vorgefunden haben, das selbst die;
Aegypter achteten; denn er beschveibt die Sabbathseier alsd«
von Gott selbst gleich nach der Schöpfung eingeseßtJ
(l. Mos. 2, I—3), und bemerkt nirgends, daß sie ones
ihm abgeschafft oder außer Gebrauch gekommen sei. Berij
nnnhtieh nn- sie nicht hieß den Hedkiein eigen, inndenijt
naen ieniitiichen Vitkekn gemein. Wenigstens send sieix
Muhamed bereits bei den Arabern, zu denen sied
iehniekiieh eksi durch die Juden nnd Christen gecnngi ists- J

Worin der älteste Gottesdienst an den Sabbatheiiks
bestanden, wissen wir nicht mit Bestimmtheit Nach der-is
Rückkehr nnd dek Gefnngenieheft einen die Hei-her ins
ihren Synegdgen zninmnienx inien sieh die Bihec m uns-«-
hörten eine Erklärung« derselben ’vder eine Eibauungsredjes
an» .Zn Moses Zeit und unmittelbar nachher bedurfteka
es noch keiner Erklärung des Gesehes, da es in einer all-«Z
igemein verständlichen Sprache «abgefaßt wars Nur alle?
rieb-is Jst-se nein-ich en Wind-visit w Schwein-Z
sollte es eian dssentlich ver-kündigt W (b, Mk FI-

I), Det- Herausgeber giebt «hier genau die Trans-

fctiption des Denn Jdelet wieder« obgleich er recht gut-
weis, daß die jepigen Juden das Oel-täusche ganz and-C
aussprechen, sei-abweist z. B. beinahe wie scäwxosk
Anmerkung des.hekausge,»bets.) JYH
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H«I;-«10"—13). 810ß ein Opfer sinden wir am Sabbath

Idegeschriebem (4. Mos. 28, 9-——li).) Auch wurden

Idie Sihaubrote neu ausgelegt (3. Mos. 28, 5-—8).

Pegieeir need Ciiitheicinig des Sage-.
y Hier muß gleich die Frage berührt werden, wann

die ältesten Hebräer ihren bürgerlichen Tag ange-

zfangen haben; Man nimmt gewöhnlich als ausgemacht
sein, daß es von jeher mit Sonnenuntergang ge-

schehen sei. Mit diesem Zeitpunkt beginnen allerdings alle

.»i·ins bekannte Völker, die ihre Zeit nach Mondivechseln

Fordnen (in diesem Fall befanden sich die Hebräer unstreitig
Wenigstens seit M oses), ihren bürgerlichen Tag; auch

scheint gleich anfangs in der Genesis der Abend nicht
sehne Absicht vor den Morgen gesetzt zu sein d a

spardsaus Abend und Morgen der erste Tag.

kAber nirgends wird im P entateuchausdrücklich gesagt,
ssdasz gerade

«

der Untergang der Sonne die Epoche des

Fhiirgerlichen Tages sein solle. Vielmehr läßt sich schließen,
Jdaß der Anbruch der tiesen Nacht dastlr zu

Enehmen sei. Wenn es nämlich oom Versöhnungstage, dem

Hid. des 7. Monats, heißt (3. Mos. sa, si, 82):

JHJhr sollt an diesem Tage keine Geschäfte verrichten,
M ex ioa ein Saht-atr- seiu. Am Abend des

EssMonatstages sollt ihr diesen Sabbath anfangen, und

Ihn-von einem Abend bis zum andern halten«, so würde-

yenn der bürgerliche Tag bereits mit Untergang der

FSonne seinen Anfang genommen hätte, Moses wol

Ezesagt haben, ihr sollt eure Fasten mit dem Abend des

erhnten Monatstages, oder schlechthin mit dein zehnten

Fage beginnen, es sei denn, dasz das Wort INP ereb,
EAbend , schon von dem spätern Theil unsers Nachmittags
;zu oerstehen wäre. Dies scheint auch wirklich der Ausdruck

HGB-111 PI been »haarhai·m, zwischen beiden

Ehe nde n , zu beweisen, wodurch an mehreren Stellen

vstssossesPentateuchs (2. »Was. 12, 6. 4. Mos. 9,

TI; 28, 4), die Zeit der Passahseier und die des täg-

Exxichm Abendppfeks Mich-sei. wird. Die Pharisäer
Essenigstenh denen die heutigen Juden folgen, verstanden

sei den Zeitraum zwischen der· 9. und 11..Tages-
i eide, nach unserer Weise zwischen Z und b Uhr

mittägs .Anderet Meinung waren die Samaritaner

dllaraltem welche- das been haarbqim sur die Zeit
J-. cheei Sonnenuntergang unll der völligen Dunselheit

en. « liesva weg-u ie- øviyn ind- Mal-.
Heliemeeeltz wenn die Sonne im Untergehen
«Z"grisseii· ist, das in eieierxsavallelstelle (5J Mos.
-;- s) zu- Muui «W Wiss- sit-wagt

.(Nsn sehe das gedachie daindwdrtetbuch
·-L«« .. IMJ . . i " «- «

Die vier Daupttageszeitem Morgen, Mit-tie-
Abend und Mitternacht, kommen in den i«

7'«-

des alten Testaments deutlich vor; TO haltet-, Morge:
und JHJT ewi-. Abend, häufig. Mittag wird d s-.-

DNHJ en,-annim, die beiden Lichter oder zwi,
fachee Licht, ausgedrückt (1.« Mos. 43, 16, 2-·«
2. Sam. 4, 5. 1. Kön. 18, 26-—29. Die

11, l7 und ander-Max und Mitternacht durch «

»so-In est-ei ansetzte-» Hälfte dek Nacht (2.Me.
12, 29. Nichte- 16, 3).. Ob die Begriffe M«
und Mitternacht Sonnen- und Wasseruhren
aussehen, wie Gatterer meint (Asbriß der Chr-oL
nologie S. 144), mag dahingestellt sein. ’1«-«·"-

sollte glauben, dasz beide Tageszeiten im volkethtiml·is«·
Gebrauch längst vorhanden sein mußten, als: man

Zeitmesser erhielt. Den Mittag gab der kürzeste Schattens
und mit der Mitternacht wird man es wol nicht

scharf genommen haben.

Der Sonnenzeiger des Achas - MEV
met Ware-«- Jeims —., des zweimal-) mahnt
.(2. Kön. 20, 9—ll. Jesaias 88, 8), sieht s·-«--T
räthselhast aus, zumal in Verbindung mit dem Wun «-.

das an ihm geschehen iein soll. Wollte man an -s«.·"

wirkliche Sonnenuhr denken, so müßte DISJM maala II
das eigentlich Stufen heiszt und auch. von Josephik
durch Basis-di übersetzt wird (die-. lud. 10, 2,1), »
Stundenlinien genommen werden, und dies sssp

voraussehen, dass die Hebräer schon zu His tias Zeit I
Stundeneintheilung des Tages oder etwas Analogez »
hätten. Allein der Begriff Stunde kommt in den

der Wtogiicheii Gefangenschaft abgefaßt-u Buch-ci- « ·
alten Testaments nirgends vor. crstim Daniel (4, 1.,-«
siedet sich m chchtische Hyp- «-e;-mä, wie es i«

·

in dieses Bedeutung-, wen-s nicht etwa km »z- szz
keecäaaä alone-in bloß eine kleine Weile be

soll, was desshalb wahrscheinlich ist, weil die chuldäu
Wung des alten» Testaments das hebritische s -
rege-, Augenblicks immer durch W seltmä los
MYV keimt-r giebt (Vergl. 2. Mos. ps, b; Psas
73, 19). Ei wäre allerdings nicht unmöglich, daß;
Hebräer schon im»achten Jahrhundert v. Chr. Eine Sons
ah- eus Babylon ekhetteu hatt-us wo diese Genesung jf
sts-ethisch einheimtich uud dte"Stuuteneiutheilung-«vei· »

I) An der dritten Stelle, wo das Wunder be« «
wird, geschieht des Instrumentes keine Erwähnung.
Sirach 48, 26 heißt es: »Zu desselbigen (Ezechias)

«

ging die Sonne wieder zurück und verlängerte
Könige das Leben.« Von diesem Wunder wird noch;
Anhange zu reden sein. Anm. des KahnderwaMx
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sp früh bekannt-way izie die chqtdiiiichm Beob-
?·--«· ngen beim Ptolemäus lehren; wahrscheinlicher ist

jedoch, daß keine eigentliche Sonnenuhr gemeint ist,
isndern allenfalls ein mit concentrischen Kreisen umgebener
T; nomon, durch den man die Schattenlängen maß, um

:1s Tageszeiten wenigstens im Graben zu erkennen und zu

«;b««estirnmen.«)
z cittheitiurg der Dacht
. Die Nacht war bei den Hebräerm wie im ganzen

j - m, in Wachen MADE-OR ersehen-Zwil- —-

·lt." Jm alten Testament ist nur von drei

die Rede. Die erste wird nirgends aus-

s- ich, die mittlere Richter 7, 19, und die
achtwache des Morgens 2. M05.14, 24 und

Sam. .11, 11, erwähnt. Nach unserer Weise würde
.« erste von Sonnenuntergang bis etwa 10 Uhr Abends,

zweite bis 2 Uhr Morgens und die dritte bis Sonnen-

fsufgang zu rechnen sein. Jn- neuen TestamentEIN-ten vier Nachtwachen vor, die vierte Matth. 14,

PH— Auch einige Rabbinen haben vier Nachtwachen an-

Esuommem -
Es - Eintheilung de- Jahre-.
«« Daß die Hebräer ihr Jahr sehr früh in zwölfSonate getheilt haben, leidet seinen Zweifel. Schon

der Geschichte der Sündsluth werden der erste,

"«eite, siebente und zehnte Monat erwähnt. So

« hier-sind die Monate im Pentateuch durchgehends
Jst-hoch Nur ein einziger Monat kommt unter einer

Fels Benennung vor. lOIZ abib heißt die Aehre,

»
daher Jsdun W »wer-sci- smapiu dkk

l) Man vergleiche Martini’s Ahhandlung
,-dn den Sonnenuhren der Alten S.-35 ss.,

man ersehen kann, was alles über diesen Sonnenzeiger
-- -- « ist. (Anm. des Herrn Jdeler.)

B Ueber die neuere Litteratur und die neueren Er-

- « -,-L Versuche ist zu vergleichen: »Gnlndziige einer
Weltlehre« oon Johannes oon Gumpach, München

LDCO Seite 547—573: »Ueber - die« angebliche Sonnen-

iß des Viskias. - 2. Könige 20, B—ll heißt
»diskias aber-sprach zu Jesaja: Welches ist das Zeichen,

Fu mich der Herr wird gesund machen, und ich in des

«"« · Haus hinausgehen werde am dritten Tages Jesaja
E7«« :

«
Das Zeichen wirst du haben vorn Herrn, daß der

thun wird, was er geredet hat. Soll der Schatten
-T.« Stufen sördet schen, oder 10 Stufen zurück gehen?

’
"

sprach: Es ist leicht, daß der Schatten 10 Stuer
sirts gehe; das will ich nicht, sondern daß er 10

« hinter sich zurück gehe. Da ries der Prophet
sz aden herrn an; und der Schatten ging hinter sich

10 Stusen am Zeiger Ahas, die er war nieder-

»F;z«·gegangen.« - Annn des Kalendermachen.

sAehr«en-nonat, d. i. der Monatj in welchein«"«e«3:
zuerst reife Aehren giebt. Jn diesem Monat waren diej
Jsraeliten aus Aegypten gezogen (2. Mo s. 13, 4; Mk

, 15; 34, 18. 5. Mos. 16. 1), daher verdrduet wird-?
H (2. Mos. 12, 2), daß er der erste ihres Jahre fein ime

l Am 16. Tage desselben oder am zweiten des Festes;
der ungesäuerten Brote mußten reife lehren als Erstling-

sder Ernte zum Opfer - Vy imm- dargebrachtg
I werden.-) Um also seine Stelle im Smneiiesz
« jahr bestimmen zu können, fragt es fich, wann- dies
Gerst e in Palästina reif wird; denn diese Getreideatts
ist eg, die dessen-se am feinsten reift uud euch den«-·
J osep hus ausdrücklich als diejenige genannt wird, von,

der die Gabe genommen wurde-) s LIETJJ
Nea- deu Reisebeschreibun, deren Nachrichten eeec

Michaelis«) und vollständiger von Buhl-Is-
gesammelt sind, gelangt die Gerste in der Eber-E
Jeeichese dek wes-usw- Gegeud Vereine-es ges-I
wöhnlich in den ersten Tagen unseres Aprils zur Weiser
Von dem Augenblick an, wo die ersten lehren geopfertå
waren. durfte man die Ernte beginnen (Thalmud a. itz;
D. 81. 71, S. l), und diese dauert in den nördlichetis
am Libanon gelegenen Theilen des Landes bis zur leiteteH
deckte des Mai-. De etie in Pers-seine die Gaste et«-ex
14 Tage nach der Frühlingsnachtgleiche zu reifen anfängt-Ei
so sieht man, daß der Aehrenmonat nach Moses Bei-Es
stimmung ungefähr mit diesem Jahrpuntt begonnen WI«
würde, wenn er nach der Sonne abgemessen worden wäre-Z
Es ist nun aber die Frage, non welchem Charakter dies
damaligen Monate waren.

z
Dies wikd uns in den atteeee herkiiiichm usemezwar nirgends ausdrücklich gesagt. Da wir indess

mit Sicherheit wissen, daß die jüdischen Monate wenigsten-J
feit -Erbauung des zweiten Tempels mit dem neuen Lichte-IFanfingen, und es nicht wohl denkbar ist, daß ’die tion
Moses angeordnete Feier der Feste nochmals ganz ver-Z

l) 3. Mos. 2, 14; 23, 10—11. Eigentlichwnxsz
es, wie man aus diesen Stellen, aus Jofephus Uns-?
Incl. s, 10, ö] und aus Thalmud MOmelwckltl
81. 66, S. 1 und 2 ersieht, ein Manß getösteter Körneth
woraus die Gabe bestand. Dieses Muß und die?
ganze Gabe hieß Ame-. .

I) Bergl.— Thal-nnd n. a. D. 81. 68, S. 242
Daß die Ernte mit der Gerste begann, erhellet aufs
2LSam. 21. V. Die Weizenetnte folgte. Rath 2, Mk

I) Cosnmentatio cio mensidus Ekel-meansny
S. 2. Es ist die elfte seiner Commenmtiones ite;
weis-Laie »Ein seienxiamm Go«ingensis pragzeotckj
lßretnen 1774. 4J. s k;

«.«) "can-ium Palaesxinae oeeonomiempgj
Göttingen USE-, 4J.

«

. Jsg
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Wleitbestiinmungen erlitten haben sollte, so können

J·r als sehr wahrscheinlich annehmen, daß bereits seineKonnte nach dem Monde abgemessen waren, was

schon das Wort NR elende-setz « womit der Monat

Bezeichnet wird, zu erkennen giebt. Dem griechischen
Zions-nein analog bedeutet es eigentlich den Neum o nd s-·

Jag, oon einer Wurzel, welche neu sein heißtzs dann.

ober ouch den Mo n at, als Synonym von rh- jemals,
Mozers wenn W meet-, oaput« davor swht, wo es

dann-den ersten Tag des Monats bezeichnet. Auch
kjdssen sich hier mit sucht die Worte csnwb m- nwp
Ides gekrönten Dichters (Psalm 104, 19) anführen, die

knichts anders heißen können als: ~er schuf den Mond,

Linn nach ihm die Zeiten einzutheilen,« was der chabäische
Ueberseper in seiner Umschreibung deutlich ausdrückt. Ob

Eolso gleich in den kanonischen Büchern des alten Testaments
Jiftirgends von einem Schaltmonat die Rede ist, so
iioerden wir dennoch einen solchen anzunehmen haben, weil

Zu den 12 Monaten des Mondjahres ab und zu ein Is.

glommen musi, wenn der Anfang des Jahrs nicht alle

Weiten durchwandern soll. Jn der That, behaupten
Hallen, daß es zur Zeit des ersten Tempels noch keinen

Mira-M gegeben hab-, hieß- enva das th- zu

seinem freien Mondjahr machen, oder den Monaten ganz

Evnabhängig oon den Mondwechseln eine conventionelle

EDauer geben. Erster-es erlaubt das Wesen des Aehrew

Eis-somi- uicht.der auf ums-using heftet-» leitet-s ists-shall-

Hsnwahrscheinlich, weil Moses an dem ersten Tage eines

sieben Monats s- W cMescly wupyvia ein

Wang hat (4. Mos. 28, 11; 29, o), dessen
irichtigen Zeitpunkt seinem noch unwissenschastlichen Volke

Ijur ·die wiederkehrende Mondsichel zu erkennen geben
»arm«-) .

«- . I) Selbst das Wort HIV Zell-male deutet aus einJahr
-bin, das sich mit der Sonne. ansglichz denn die gewöhn-
liche-Annahme ist, daß es eine Wied erbo l ung vder Um-

Jreisnng bedeute. Eine solche findet aber bei dem

sreinen Mondjohr nicht Statt. Es verdient hier A b en-

ItCsra in der Vorrede zu seinem Commentar über den
Pentaieuch und in seinen Erläuterungen zn 2. Mos.
Us, 2 verglichen zu werden. VII Moder heißt es

Hier, könne nur vom Monde, und HIW set-unalt« nur

Ivonder Sonne genommen werden. Jener habe kein

Ekseäamä, diese kein elmdeeek
»

"
I«’·.«" « I) DieStellen 1. Chron. 27snach einer andern Ab-
Itheilung 28], wo durch alle zwölf Monatesdes Jahrg die

W Hauptes-te de- Leibwqche des Wiss
David genannt werden, und 1. Kön. 4, 7 ss·, wo die

fszwöls Beamten erwähnt sind, die der Reihe nach jeder
keinen Monat die Insel desKönigkSalom o zu versorgen
.-W- ohne desi an beiden vom Schaltmonat die Rede

swilvq beweisen wol eben so wenig gegen einen solchen

Die« Einrichtung des- von Mofest aiich —."»»
Jahrs muß demnach ganz einfach folgende gewefen f z

gegen Ende des 12. Monats, der später Adar gen«
wurde, besichtigte man in den wärmeren Gegenden

··

Landes die Saatfelder, um zu beurtheilen, ob die O

so weit gediehen fei, daß man mit Sicherheit hoffen du :
um die Mitte des folgenden Monats reife Aehren o zJ
zu können. Jn«diefem eFall begann man mit dem ns-

Neumonde den ,Aehrenmonat und zugleich das neue (

widrigeufalls oerlöngerte man das alte um einen »F

zehnten Monat. Hiermit stimmt auch die Ansicht Aber
Efra’s, eines der gelehrteften hehräifchen Ausleger
alten Testaments überein. »Mofes, fagt erl) e s«

nirgends, ob wir 12 oder 13 Monate zählen sollen.
oerordnet bloß, daß wir mit dem Monat; wo JOIN a -

(die reife Aehre) gefunden wird, anfangen fol-·«

diefer Monat foll der erste fein, mag nun das «T.

12 oder 13 Monate erhalten.« I
Man sieht hieraus, daß frch . die jüdifchen Mo

nicht genau mit den unfrigen vergleichen lassen. Nur
viel ift gewiß, daß der Aehrenmonat zu Mofes
nicht vor den ersten Tagen des julianifchen Aprils, auf

»

damals die Frühlingsnachtgleiche traf, feinen Anfang :-

nommen haben könne.

Mich-selig bemüht sich in seine- pbgevqchten
»

handlung darzuthun, daßderAehrenmonat, oder,
er nochmals genannt wurde, der Rifan, der s
Hebräer dein April, und nicht, wie es in Buxtor
chchaiichem Lexiepu uud vielen uud-m

heiße, dem März entsprochen habe. Genau ·
stimmte er mit dem einen Monat fo wenig überein,
mit dem andern. Aber nach dem Schluß n patiari »Y.
man aneyvings den Nin-» wie ihn Moses gen-tu .
eher mit dem April, wie mit dem März nerg

Jofephus führt Nifan und Xanthicus als fynanym-JZ
Benennungen auf. Beides sind ihm Mondmonate, »H-
-----fnäterhin in Syrien zu Sonnenmonaten geftempelt w

wo dann der Xanthicus ganz parallel mit dem Uprilkx
stehen Inm.

«- « . , U«

Gatterer fagt (Abriß der«-Chron»olo«
S. 145)- »Die indischen Mome- wmu zusam "--.-,s
bürgerliche Mondmonate, wechseliweife zu 29 undEF

Monat, wie so manche Stellen griechischer Aus-wen · .
Jnschriften, die sich bloß auf Institutionen des Gern

«

beziehen, z. B. die, welche von der Dauer der P
sprechen, gegen das anderweitig fa wohl begründete «
des griechischen Schaltmanats. »Ja

I) Jn feinem Commentar zu 2.M0i.1«-H«,,s
Man vergleiche Thalmvd Basel-· Imaa
81. ·7, S. 1.. ,

«
" ',.’!·-«,;;:«·j;
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»««e««n."" Diese Behauptung ift durch nichts begründet.
"szir wifsen nicht mit Sicherheit, wie die Monate in der

Wien Periode der hebräischen Zeitrechnung gemessen wurden.

tzshöchft wahrscheinlich geschah es durch unmittelbare Beob-

achtung der ersten Phase. Auch findet sich nirgends im

Falten eTestament die Dauer eines Monats angegeben. s

Zur Zeit des zweiten Tempels hatten die Juden

ljkfem zwiefaches Jahr, ein kirchliches, das«mit dem

Risan um die Frühlingsnachtgleiche, und ein b ürger -

««·-liches, das sechs Monate später mit -dem Thischri um

«"«die herbftnachigleiche begann. Das erste war von Moses
Meordnu; es regelte die Feste und von seinem Anfange
sinden wir im alten Testament die Monate gezählt. Das

««andere, glaubt man, hat nicht bloß neben, sondern selbst
«-,schon vor jenem bestanden. Man schließt dies theils aus

allerlei zerstreuten Andeutungem z. B. daß das Fest der

Obst- und Weinlefe sum-I DNJI beseele baselmnaln
z7am Ausgange des Jahrs,« gefeiert werden soll
(2. Mos. 23, 16); daß Hiob einmal sagt (29. 4):
Hin den-Tagen meines Herbstes, d. i. zur Zeit
«·leiner Jugend, wo wir sagen würden, in den Tagen
Keines Lenzes (vergl. Hm. Gesenius Wörterbuch
imter tsTi.); daß es beim hieronymus Gan-want

Bisch. 1,1.) heißt: Apucl orientalespoyulooFast
skksdolleetianem frag-ein et torouiarsia October erat

JU- Jnres mer-sie u. d. m» theils aus der vorzüglichen
—";-"- ·ligieit des 7. Neumondesz denn danach Moses Ber-

ung jeder Neumond durch ein Opfer feierlich begangen
sollte, so wird insbesondere von diesem gesagt

Ficke-. Mos. os, 24): »An- , ersten Tage des siebenten
' I« sit-« soll ein durch die Posaune veriündeter Sabbath

»und eine heilige Versammlung sein.« Michaelis ist von

Dieser Ansicht so überzeugt, daß er sich in feiner Ab-

Handlung über die Monate der hebräer also
W (S. 39): »Ehe -die Jsraeliten auf Moses
Befehl den Monat, wo fie aus Aegypten zogen, zum

Ästen mochten, singen sie ihr Jahr, wie allgemein-
lekannt ist, mit dem 7. Monate an, so daß ur-

«.":."· , ngtiet ih- 1. Mennt dem Oktober, des 2. dein

«·,--- i s« u. s. w. entsprach, und von diesen Monaten

Lust man annehmen, daß Moses bei’ Gelegenheit der

Jsssputh spricht, die demnach im November. als dem 2.

Tit-- -meiwn hat-m sue-« Ich fürcht- dsey daß
aus obigen Andeutungen zu viel folgert und daß das

« OAUG eines Jahranfanges mit dem Herbst bei den

s« nicht ganz so fest sieht, als man glaubt. Das

Her-i äaoeliaualy das noch M MW ZU Wien
;- «,,; pes- eus des Mitte-ist« sen-. welchem die

is- w« )- Vossixsieeunedeixxss Jah- ni-

dem Thischsi Instit-usw hobe- tchtschd weil das Fest
um die Mitte dieses Monate gefeiert wurde. Jn ,I’
quaetsteae 2. Mos. at, 22 steht dqstik nwn » . -'«·
tbelrrtztbat Ansehn-ab, das dem römischen be««--.sz««sz
amm analog ist. Wenn man indessen das bürger-««;:.;j
Jihk mich gemde nicht ice die ursprünglich-, stets
Gebrauch gebliebene, betrachten will, nach welchem.
im gemeinen Leben die Monate und Jahre gezühlthat
so muß man dem eben gedachten Gelehrten doch daei«
deipftichtmi wiss-nichts Recht Th. 4, S. 200),
die Zeit dek Msmqchtgceiche für die Hei-ie- eimii '

quemm aimichiiitt im Spmmithk bildete, weit diiki f
Ernte, Obst- und Weinlese in Palästina geendigt si
undX daß sür den bürgerlichen Verkehr, sür Kaus, Pay
u. s. w. sich kein Zeitpunkt besser eignete. Daraus sd »F

aber nicht nothwendig ein Jahransang mit diesem -’--«·»«-.
punkt; pflegen doch auch bei uns die Pachtungensz«-i·««
Martinstage im späten Herbst ihren Ansang zu neh
ohne daß wir gerade im bürgerlichen Leben von dies?
Epoche an die Monate und Jahre zählen. , !««-

Gatterer nimmt bei den hebräern ,-
Jahreszeiten an (Abriß der ChronolokgikS. 161.), weit es 1. Mos. 8, 22 heißt: »mi» if?
sollen, so lange die Erde steht, We sem, Saat«z""e««»-»:
und PFP Imin Ernte, IF- lcor, Kälte und«."s««-..
eben-, Dihe, PP Mit-, Sommer und Ihn cito-J
Winter, IV Jam, Tag und M lailastz Rasch»
mcht aufhören- Mem ficht aber, daß sich aus d«7-"·«;.-
absichtlich gewahrt-n Gegenst-n nicht mehr als et«-Ex-
mikttich mkschikdmc Jahreszeiten mit Sicherheit fp
lassen, der Sommer, Miit-, der zugleich 7

Frühling oder die Erntezeih Mit-, und«»;·’,««»
Winter, eben-V der zugleich den Herbst oderUlsZ
Sa,atzeit, sem, in sich begriff. Auch «
werden nur Sommer und Winter unterschieden-T

G ift schon oben bemerkt worden« daß im

tateuch nur der erste Monat des Jahrs unter »Im
eigmchamtichm Nimm vorkommt imd die midekiiz i:t·.·;j,-
mit den Ordnungezahlen bezeichnet sind. Dasselbef
mm iam im de- Depmtitipu abgefaßt-u Schrift-u
alten Testaments. Nur drei Monatsnamem werdens-I
im ersten Buche der Könige bei Gelegean
salomonischen Tempelbauei- erwähnt. Jm 1. Verseszsy
6. Kapitele heißt ea: »Im Monat il Sie-, welche-ll-
zweite im Jahr ist.« Derselbe Name ohne d«-«igi·s'

I) Gialnn 74, 17.Zacharias 14,8.)Mn
gleiche Bredonsis Untersuchungen über. esit
gelne Gegenstände der Geschichte, G»«;T
graphie und Chronologie S. 30 si. «
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ZZiiscii wird im 37. Verse wiederholt. Jm folgenden
Esteht: »Im Monat ZU But, d. i. im achten.« Jm
EsVerse des s. Kapitels endlich ist ooni DOIDON

STIMME als dein siebenten Monat, die Rede.

anap glaubt, daß diese Namen chq mischen upspmugg
sind, und daß der erste so oiel als Glansmonat (mit
Bezug gus die Blumen und die Frische der Natur), der

Zweite so viel als Regenmonat, und der dritte so
Fiel als Monat der strömenden Flüsse heiße,
Ekwelche Etymologien su den Stellen, die diese Monate iin

Honnenjahr Palästina’s einnehmen.« gans gut passen, Jm
Fjessigen hebräischen Kalender wird Jjar für Sio,
JThiskhri »für Ethanim und Marcheschoan sur
FB ul gesagt. . .

. « Die gefle.
Ein wesentliches Stück der mosaischen Gesesgebung

ftnncht die Anordnung der Feste aus, oon der hier in

Ichronologischer Beziehung das thhige beigebracht werden

ksinnsi. Die Dauptstellen sind 2. Mos. 12 und 23,
Hist-to; a. Mos. 2sz si. Mos. 28, to ff. uud go,
Ei ji; 5. Mos. to, i ff. »
Ez- «Der Feste, die wir oon Moses angeordnet studen,
stnd stins, das Passah-, Wochen-, Posaunen-,
EVersbhnungb und Loubhtittensest. Das erste
Tini-we sum Andenken des Aussugs aus Aegypten gefeiert,
Inns den selbst der Name hindeutet; denn RDO pesaoli
Heißt eigentlich das Lamm, welches Jehooah an diesem
iseste als Dankopfer dargebracht werden mußte, weil er,

Eis-Je Icstgebukt der Aegypiek irrt-un di· Jimiiteu pec-

Efsput hatte (2. Mos. 12, 27), m eine- Was-sei.
spelche schonend oortibergehen heißt!). Dieses
Warum wurde am U. Tage des ersten Monats su einer

ängessät geschlachtet, von der schon oben gehandelt worden
««""

«-). Von hie- qu dauert- w keins-he Naht die Nachtgindurih bis an den Morgen des lb., wo die Israeliten
jsüs Qegypten ausgebrochen waren«). Zu Moses Zeit

-««-«·" - l) Die Benennung eä Zeusmjptgn die sich beim

"T;Philo fviia Mosis, 1, 111, p. 686, und de zeptenario
St fes-is p. 1189, od. Pranoof.), beim Eufebius
ZEIT-. ecki. VII, BL) und anderswo von dieiein Fest
Fgebraucht findet, ist, wie man sieht, eine Uebersetzung von

Wem-In Die Schreiben-i miser geht von der chaldäifchen

Wong aus, wie auch Phitp an der erst-u Sten-

;«,—.- »Is Nach der zweiten der heideneben citirten Stellen

KnPhilo geschah ei zu seinerseit zwischen Mittag und
I d«

E.s I) 4. Mos» Is, s steht, daß sie am 15. des

fersten Monate Ich-H DW »Is-nackequ äapesaeln
Herrn Morgen nach dem Ausseh. ausgezogen sind.
Mach b. Mos. 16, l ware- fchoninder M geschehen.

nun-, wie nnn deutlich sieht-» bloß inn- Ansnnq J
ganzen dem Andenken des Auszuges gewidmeten Fest-111
Pesach oder Passah, und das Uebrige vom 111-!
Morgens an MWH M oäag Immer-roth das Fe.·
der ungesäuerten Brote-) genannt, weil v «
been lara-baden am Ist. bis zum 21. einschließlich
gesäuertes Brot gegessen werden durfte. Späterhin findet
man wol zuweilen den Namen Passah dem ganzen
siebentägigen Feste beigelegt. »Der 15. und 21. ollenhi
waren Sabbatbe oder strenggefeierte Tage. An den übrig .«
durfte gearbeitet werden; die Feier bestand dann bloß I
Opfern, Dpfermablzeiten und Lobgesängen auf die Gottheitf
Am 16. wurden, wie schon bemerkt worden, die Orstlingj
der Gerstenernte als Opfer dargebracht. FI-

Nnch Abt-ins dnk 7 Wochen, welche die Ernte IPalastina zu dauern pflegt, wurde das Wochenfest g-

seien. Die Zeit dessen-en findet sich ntsp heitisnnxi
(3. Mos. 23, 15, 16.): »Von dem Morgen nach den«-i
Sabbatb, nämlich von dem Tage, wo ihr die ErstlinMl
der Gerstenernte opfert, sollt ihr 7 volle Wochen zählequ
50 Tage sollt ihr zählen bis zu dem Morgen nach dekj
7. Woche, und dann dem Derrn ein neues SpeisopM
whnngen.« Man sieht, en wixv des 50. Ins seminisvom 16, des ersten Monats einschließlich an gerechnet-
Weiterhin beißt es noch: »Ihr sollt euch versammeln Ists
diesem Tage, eine heilige Versammlung soll er euch s
und ihr sollt an demselben keine Geschäfte verrichten.« UT

war das Fest, an welchem Gott für die Wohltbat s«

Ernte gedanlt nnd die Erstlinge von Früchten aller "-

dargebracht wurden (2. Mos. 23, 19; 34, W.J

4. Mos. 18. Is. nngi mit 5. Mos. ea, 1—11"»
Nehemia 10, 35 und 37« und dem ganzen Absch ·«,
Biere-im im e-kbalm-ud). Die- lebren schon -«—.

Namen JIJPH In cleag baten-ie, «Erntesest, u

kam-In Dis jen- liadimäsim, Tag der Erstlings-
die wir von diesem Feste gibraucht sinden (2. Mos. ssf
16; 4. Mos. 28, 26.). Daß unter den Erstlinge

besonders die des Weizens zu verstehen sind, wi-v
2. Mos. eit, 22 nun-tückisch gesagt (r. Mos. 23,

·

ist von Grstlingen der [Weizen-] Brote die Rede.); a»sp
lehrt esdie Natur derSache, da bereits 7 Wochen s-«

die Erstlinge der Gerste geopfert wurden. Die gewöbii
lichste Benennung dieses Festen ist aber www In -c -

1) 3. Mos. 28, b, S. Jm alten Testament übt
haupt wird noch immer unter Peiach und Cha»«
bamazoth unterschieden. Bergl. 2. Chron. sä, 17.—««

I) RID mazaä heißt etwas Ungesäuerte
4. Mos. 6, 19. Das ungefäuette Brot sollte zum I

»

deuten vierten, daß die Jfraeliten beim« Auszuge
«

Mten nicht Zeit hatten,« ihr Brot gähten zu lqssektszzs
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·- "

»i, das Feist«ider"Wochen (5·· M0f.16, 10),
s n den sieben Wochen, welche man vom kPassah bis zu
«

em Tage zählte. -Jeht wird es zum Andenken der

szeseygebung aus dem Sinai gefeiert, die, wie
«·

Thalmudisten aus 2. Mos. 19 folgern, mit dem

« ensest zusammengetrossen ist (f. Maimonides

f spare neboelrim P. 111, o· 43, 81. 170).

: Daß der Neumond oder erste Tag des 7. Monats

Lein Sabbath sein, also zu den großen Festen gehören solle,

J schon oben bemerkt worden. Wegen der Posaune,

« durch dieser Tag oerkündigt wurde, heißt er IDW IV

im tlmmlk der Thruah-Tag, oder VIII IWIV
lIPW echabatbon sie-Imm- tlimwi, der Sobbath
;«er AnmeldungssThruah (4. Mos. 29, 1;

Mos. 23, 24), von einer Wurzel, welche laut

schreien, jubeln, die Trompete blasen, kurz
ärm jeder Art machen heißt. Jeßtistes das Neu-

«·ohrssest, das zugleich als der Tag gefeiert wird, an

sm Gott die Schicksale der Menschen für das nächste
Hishi bestimmt (Thalmud Basel- liasctmnabsßl. 16,
-. 2. Maimonides Mai-e nebaclrim a. a. O.).
J« Der zehnte Tag eben dieses Monats führt den

men DHOIH IV jom haleippiiriw Versöhnungs-
Auslösungstag, weil an ihm die Sünden des

muten Volks durch den hohenptiester ausgesöhnt oder

««sam ausgelöset wurden. s. Mos. 16, 29—31;
c- 27 ss. An beiden Stellen wird verordnet, daß er

Sabbath und zugleich ein Fasttag sein soll. Nach der

Hadern Verpsnung seiner Verletzung-) durch Arbeit

s’- Speise war es das heiligste aller von Moses ange-

« Feste, wie auch Philo bemerkt (De septenario
Jestis p. 1194), und-als solches wird es noch jeßt

- .
es m- hie qui die chuiiche Gefangenschaft

einzige Fasqu des Hebräe- Wähkeud der Exil- sind
Y« « verschiedene andere hinzugekommen, wovon unten.

·--«. Noch ein drittes Fest ist aus den 7. Monat ange-

s , nämlich ein Dankfest für. die nun beendigte Obst-
s Mutes-, wie man ausg. Mos. ga, te uud eit, 22

wo es tTDdtH II elmglmaeiys Festder Ein-
IT mlung,- genannt wird. Die Zeit seiner Feier ist

HZIUDL 28, 34 ss. also angegeben: »Am 15. Tage des

M ist w Lauhhatteusesr Sieh-u Tage
Jehmhi Am ersten Tage ist heilige Ver-

ngz ihr dürft an ihm keine Geschäfte verrichten.
x Tage spat ihrem Dem ppsm Am achten ist

«-»J« eine heilige Versammlung« u. s. w.- Man sieht
.· -.-«der·« us. Fund 22. Tag des 7. Monate waren

UT die zwischen liegenden gehörten zwar auch zum

k) Its-lex schreibt »unmtqtichopit«. D. H;

Feste, doch war die Arbeit an ihnen nicht untersagt.
Während dieses Festes mußten die Hebräer in Hütten-.
wohnen, w»as in den wärmeren Gegenden« Palästinms sehr
wol angeht. «Sieben Tage, sagt der Gesehgeber isz
Namen Jehova’s (3. Mos. 23,«- 42 ss.), sollt ihr in

Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass
ich die Jsraeliten in Hütten habe wohnen lassen, als, ich
sie aus Aegypten gesührt.« Solche aus Palm-, Oel- und
anderen Zweigen geflochtene Hütten heißen MID säoeotlr

(Nehemio 8, 16.), und davon das Fest gewöhnlich
MIDH M «an basäeeatly Laubhtittensest Mit

dem 7. Tage war das eigentliche Fest zu Ende. Arn

achten soll noch eine heilige Versammlung des Volks seini
(3. Mos. 23, so; 4. Mos. 29, 25.), weshalb suckj
diesem Tage vorzugsweise die Benennung DW are-esse-
Versammlung, nacäissvpig beigelegt worden ist.l

Die von Mos es nngeordneten Feste trafen also,
aus den 1., Z. und 7. Monat des Jahrs, d. i. in der

Regel aus den April, Junius und Oktober;
»

Jn den-sl
übrigen Monaten kamen nur die gewöhnlichen Sabbathe
und Neumondsfeiern vor. Doch war auch im zweiter-«
Monat zuweilen ein Passnhsest, wenn sich Unreine
fanden, die an dem eigentlichen Possoh irn ersten Monat-

keinen Theil hatten nehmen können (4. Mos. 9, 10 ss.).J

Sterns-meet
.

Jm 25. Kapitel des Z. Buche Moses heißt ers-:

»Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe-. soz:
soll es dem Jehovah einen Sabbath feiern. Sechs Jahre
lang sollst du dein Feld bessen, deinen Weinstock bee-
schneiden und alle Früchte deines Landes einsammeln; aber;
das siebente soll ein Ruhejahr sur das Land sein, ein-;

Sabbath dem Jehovahz dein Feld sollst du nicht bessean
deinen Weinstock nicht beschneiden u. s. w. Werg·l.»F
2. Mos. 23, 10 ss.). 7 solcher Sabbathe von Jahren-DIE
sollst du zählen, 7 Jahre 7 mal, und es sollen dir diese-T
Jahrsabbathe 49 Jahre sein. Dann sollst du om 10.Tage,«
des 7. Monats, arn Bersöhnungstnge, dgrch das ganzes
Land die Posaune blasen, dos Jahr der 50 Jahre heiligen,z;·
und allen Einwohnern des Landes verkündigem dies ists
das Jobeljohr, in welchem ihr alle wieder jeder in-«

sein Eigenthum und sein Geschlecht eingesth werdet. Unde
dieses Jphet skia euch dar th- vek 50 thi- iein. ijj ;

I) Jm Text DNV Mde scäadimtlmtk set-anim.

mw sclsnbbath, im Plutus mit der Femininfotm, be-.

zeichnet in einer wiederkehrenden Reihe von sieben Zeit-.
einheiten, seien es Tage oder Jahre, die jedesmalige
siebente, alfo den siebenten der Ruhe gewidmeten Wochen-»
tag, und das siebente zum Anstuhen des Erdwichd be-

stimmte Jahr. »

«
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»diese-i Jahr sollt ihr nicht seien, das von selbst gewachsene
nicht ernten« u. s. w.

»

» So wie also ein jeder siebente Tag ein Nuhetag
»für die Menschen war, so sollte jedes siebente Jahr ein

Ruhejahr für den Acker sein; und nachdem 7 solcher Ruhe-
oder Brachjahre einander gefolgt waren. sollte noch das

«50ste ein außerordentliches Ruhe- oder Brachjahr sein, in

»welche-n jedes verkaufte nnd verpfändete Grundstück an

seinen ursprünglichen Besihey und die W jedem, der

sich ihrer entäuszert, so wie den Gefangenen und Sklaven

Zurückgugeben war. Den Geist und die wahre Bedeutung
dieser merkwürdigen Verordnung des hebriiischen Gesek
Igebers entwickelt Michaelis in seiner Abhandlung:
De paradoxe-a lege Most-ira, septimo Cum-is arme

Juni-einen away-um feriar indicente, (es ist die neunte

seiner akademischen Vorlesungen) und in seinemMosaischen

sßecht (Th. 11. S. 24 si.).

: Das Sabbathjahr heißt im hebräischen W

TM rollenatb Mel-mitteilt oder kurz schnitt-mä-

,»(s. Mos. lö, 2;31, 10), was Luther und Men-

"·delssohn durch Erlaßjahr und Michaelis durch
Aufschneier oberst-en, weit in demselben den

TkSchuldnern Jndult gestattet wurde, und das J o b e l - oder

Jubeljahr ZIWI W rcbemäle äajobel oder kurz
Fabel, ohne l,Zweifel oondem gleichnamigen Blaseinstrument,
womit es verkündet wurde.

ij « Die Jahre dieser bojährigen Periode werden, wie im

zPentateuch immer, vom Abib oder Frühlingsmonat
gerechnet. Die ersten üJahre soll derAckerimderbst
W wen-en, ehe- im 7. eigentlich m des Mitte des

,7. bis zur Mitte des 8.) brach liegen. Eben so vom

zherbst des W. Jahrs an, und zwar 2 Jahre lang bis

W des-bis des eesieu Jahre de- ueueu pretpekipdes).
T,"Die Worte ~des Gesehes erklären sieh-hierüber so bestimmt,
Ebers man eine Mißdeutung nicht für möglich halten sollte.

Spur-doch yet im des need-pechsch- ma w Jst-ec-
Mk filk Mch nehmen, der Jobelperiode also nicht 50,

Fondern nur .49 Jahre beilegen wollen. Dies war, wie

gvze wisse-i That-uud ersehen-»ja Keim-agre-

1) Werden die Jahre mit dem Thischti im Herbst
nngefangem wie die Rabdinen die Jahre des Fehmittmä
ünd Jedes genommen wissen wollen (Thalmud Bose-s
Amte-damals 81. S, S. 23 81. s, S. 1), so stellt sich
die Rechnung einfachen Dann wird im Anfange der

Jahre 7, M, 21, 28, sb, 42, 49 und 50 des Jubel-
petiode nicht gesätt, mithin um die Mitte dieser Jahre nicht
geerntet. .

I) Wis- BL 12,5. 2; 81. 13,5. 1; 81. 32,
S. 23 Bl; 88,.5. l. , .

Rehhi Jehnvn,, ver gegen vie Mehrznht ver

behauptete, der Jobel bestehe. nur aus 49 Jahren, i
»

das 50. des abgelaufenen Jobels immer zugleich das «

des folgenden sei. Seiner Meinung traten nochmals «.«
Gaonim bei, gewisse gelehrte Rabbinem die bald

der Schließung des Thalmuds gelebt und ihn s·

hnhen Vorsteher savischee Aknvemien Diese heiter-, -7

Meinenives heeieheetsx eine Tenvitien nneh ver J
der Zerstörung des ersten Tempels nur Fels-titsche

sein Jedes also nur 49jahrige Perioden gezählt w

seien. Jhren chronologischen Tafeln zufolge ist in
»

savischen Wette-re jeves 7. Jnhe ein Sahst-siehe e ,

vnghhseste Meinenives sahst, vessen Ante-sitzt -«

größten Gewicht ist, theilt diese Meinung nicht; denn-.
sagt: »Das 49. Jahr ist Seltmilralr, das 50. Jo-,'
und das bl. das erste des neuen selionittaä.« Eben
bestimmt äußert fich schon Josephus. »Alle 7 Jahre, «
er, (die-. Jud. 111, 12, s. Man vergleiche Bernard·’--

gelehrte Anmerkung zu dieser Stelle), wird dem Ader

M,crholung,gegönntzwiedemMenschenalle7
Dessahe geschieht nneh ver 7 Jehrhehvennve, nnv v«i""
giebt im Ganzen 50 Jahre - raöra W,
persoqu rsl naives-. Das sünszigste Jahr wird

»

den Hebräern Anspny genannt.« «
«

So deutlich dies nun auch in dem Gesele l·-.

mag, so haben doch in neuern Zeiten Gatterer

Franl die Hypothese der Gaonim von neuem g «·-.-

zu machen gesucht, W in einein großen Werke

dem Titel: Col-. Geokyii Frankii no
,

systema elrwnologsiae fundamentalie, gua o -
anm« ad ealis ei limae - cui-sum aeeurare des

«

ei novilunia a primordio inne-di ad nostra ice-U

empor-a et alte-due ope epaetamen de
«

zween-its in Cyelo Jobelaeo beder dereerae eiij J
elimnologiaon law eaemne atra-n profanasn a «
eatae, emn praefatiane Col-. Christ Gaste-«
(Øbttiagen 1778, «fol.). Jn der Vorrede wird die

petiode ein engste-sinnt s. Feripturae genannt, s
«

fundamenium weine elemnoloqiae irr se e- J«
er oeritalern eaemmm litterar-um fu«-l «.

eammgue divinam originem nat-o Madam aj,j·—s
nie-pro eogue fimieeisno Ema-. Woher Mosess
so« genaue Kenntniss oom Laufe der Sonne und-.."js«j«
Mondes, wie sie die Construetion der herrlichen "»
peeieve·eernussth, gehat hehe, nasse seen nicht ---«.J.
ve Gen sahst neeer ver urheher versahen 2

i) Jud has-wac- (iu welch-usw des-Es
mud in ein System Esel-tacht ist), Eise-soc tel-
w’«iobec, o. 10, fol. Us. « .
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: »Auch WW am Berge Sinai zu
E- oses,« mit welchen Worten das ganze Gesetz einge-
FYD wird (a."Mes. 25, 1).
·»«- Das Hauptargument, woraus Gatterer und

Hrank ihre Meinung gründen, ist folgendes. Es heißt
·..jin weiteren Bersolge (20 ss.): »Wenn ihr etwa sagt,
«-"’ sollen wir im siebenten Jahr essen? wir säen und

ketnten ja nicht; so verheiße ich euch meinen Segen im

·«sechsten Jahr, daß es so viel in die Scheuer bringe, als

Saus s Jahre genug«ist, und ihr, wenn ihr im achten
"":’ --r wieder säet, noch von alten Früchten essen könnet.

W zur Ernte im neunten Jahr sollt ihr von alten

Si » soten essen.« Wäre das siebente Sahbathjahr vom

A"lieljahr verschieden gewesen« sagt Gatterer (A·briß
·.-z.··er Chronologie S. 158), so wären zwei Brach-
«« - auseinander gefolgt, und der Getreideoorrath der

sechsten, im Anfange des siebenten Jahrs gewonnenen,
te hätte bis zur Ernte im zehnten Jahr, nicht im

Jneunten vorhalten müssen, da doch leyteres ausdrücklich
Benannt ist. . Man könnte entgegnen, daß Moses nur

Tdestimmen wallte, wie es mit den gewöhnlichen Sabbaths
" Jahren gehalten werden solle, und nicht nöthig hatte, das

Jobeljahr, als ein außerordentliches Brachjahr, noch

gleipndeks hewekzuhehen a- uegt jn windenWeuem

«Hals aus 3 Jahre genug ist,« deutlich, daß er auch aus

sf Busche des Jede-jeher Racksicht genommen het; denn

Inst hätte er nur von 2 Jahren reden dürfen.

»F « « z e r a.

." ". Wäre rn- Jnstina de- Sebbnth- und Jebetjehee
s· den Hebräer-n unverlehlich im Gange erhalten worden,

W sie mit suec Sicherheit mä- sojshcinis Joha-
j . « ·den und einzelnen Jahren rechnen, also jeder sorti

.«-sz,senden Aeee entbehren können es scheint nie- dasselbe
W den. Königen nicht strenge beachtet worden zu sein.
«.«---ends«. wird in der früheren Geschichte des hebrltischen
sit-»Is die Feie- eines »Seht-eit, ede- Jebetjehks enpahnr
««-ends in« der Bibel nach Jobeliahren gezählt, da sich

diese Zahlung-weise bei wirkliche- Benchtung der

.j»«·de se nntaicich reiben aksi nah-end des zweiten
I , ls wurden die dahin gehörigen Verordnungen der
·"

«chen Gesehgebung als alte Tradition wieder ausge-
".--·«»men, und, wie wir aus dem ersten Buche der

szaikebaee (6, 49 und 53), au- Phiio (S. 1187)

Jofuku-V erschw- guch wirklich befolgt Zugleich

«,. ? Außer der oben angeführten Stelle vergleiche man

c. mi. u, 10. a; 14, m, 2; 15, 1, 2. Das

»Ist-ficht W hier tappen-de M und

mukstchnuudskW mit dem Muse-is
im bit-gestiche- Gebmch Weist habe-. .- · »F

Moses wchnet, wie herodot,« nach Gesksi
schlechtem-) Spamhiu zahlt-n di- vehkaey wie THEganze Altetthum, nach Regente«njahren, wovon eh
die Beweise sast in jedem Kapitel der Bücher des-111
Könige und der Chronica finden. Als forthqu
Aere hat man die oom Auszuge aus Aegypteiikkf
und vielleicht auch die von Erbauung des erstens
Tempels gebraucht. Der erstern wird 2. Mos. 19,1-;kj
4. Mos. sa, 38 und 1. Kön. s, 1 gedacht. ein«-Hi
der W Stelle heißt e-: »Im 480. Jahr mich stuqu
der Kinder Israel aus Aegyptem im 4. der Regierunng
Salomo’s, im Monat Siy oder im zweiten, ward das-;
hau- vee W Mai.-« Mai- mgteiche 2. Chkpiixskf
3, 2. Jn demselben Buche 8, l und l. Kön. ü, los
wird ein Zeitpunkt also bestimmt: »20 Jahre, nachdeiiis
Salomo das Haus des Herrn erbaute;« aus welchenk"
Stett-u jedoch des vix-gestich- Gehkquch ein-: soc-im Jede-is
rechnung nicht mit Sicherheit folgt. Die jüdischen Ihm-J
nologen (man sehe unter andern Zweit David BEDI-
und Feder Bade-roth 81. 19 und M) seyen diesxs
Epoche-i einstimmig in di- thke 2448 uud Weis
ihrer Weltäre, oder in die Jahre 1314 und 88452
o. Ebnz Des-Vignoles dagegen (um untesg
den mannigfaltigen Meinungen der christlichen Chronologetikgi
nur eine der am besten begründeten anzuführen) in dies
Jahke 3009 uud 3710 vekjuticuischeusekipdeodek 10453
und 998 v. Chr. Was ihn veranlaßt hat, das Inn-Tagszwischen beiden Zeitpunkten um 167 Jahr größer » J
nehmen, sts di- Bibet uud vi- jadischsu Wiss-H
sehe man bei ihm selbst nach Chronoiogie de Päietoctszs
mir-te Vol. I, S. 172 ss.). -«.

Noch muß erwähnt werdenz daß Venslenin
seinen Bemerkungen über Stellen in die«
«Psalniens und in der Genesis umständlich-E
Hypotheie zu begründen sucht, es sei in der Genesis-
oon einein dreisachen, stufenweife wachsenden, Jahr —« IRR-
eelmmä - die Rede, oon einem dre·imonatlichss"».
bis aus Abraham, oon einem achtmdnatlichen.···.
qui ine’ph, usw« weiterhin ask m einen-zwin»
monatlichen. Eine gründliche Widerlegung«

»

k-

sindet sich in Bredow’s Untersuchungen übieHlJ
einzelne Gegenstände der GeschichteZ Gequ
graphie nnd Chronologie (S. 18 ss.). ««·-s:i

I) S. Michaelis Abhandlungen von der Muse-T
ywioyia Mosis ante- et pos- dämkinw Es sind sie
U. uns 15. feiner in der Göttinger Soeietät W
Bernh-usw« ,
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TheitePeriode derf bebe-ZischenZeit-rechnung.
, v Die älteste von Moses theils eingeführte, theils

bestätigte Zeitrechnung war, so viel wir darüber urtheilen
«können, sehr einfach. Die erste Erscheinung der Mond-

sichel in der Abenddämmerung bestimmte den Anfang des

neuen Monats, und wenn die Witterung sie zu beob-

achten hinderte, so legte man dem abgelaufenen als

Maximum eine Dauer von 30 Tagen bei. Ob nach 12

.Monaten ein neues Jahr angefangen oder ein 13. Monat

gezählt werden sollte, hing von dem Umstande ab, ob die

IGerste so weit herangereist war, dasz um die Mitte des

ersten Monats Jehovah das Omer dargebracht werden

«·!onnte. Jn dieser ganzen Kalendereinrichtung offenbart sich
meines Erachtens noch keine Spur von wissenschaftlichen
Ideen, und ich sehe daher nicht, was Gatterer zu

sagen berechtigt (Abriß der Chronologie 5.150),
daß ihr Urheber mehr als gemeine astronomische Gin-

sichten gehabt haben müsse.
Jn der zweiten Periode der hebritischen Zeitrechnung

bestand dieselbe schwantende Bestimmungsweise der Monate

Hund Jahre noch immer (denn daß man die Neumonde

skschon nach einer festen ehelischen Theorie bestimmt oder

sgar schon astronomisch berechnet habe, wie sich einige
zshronologen überreden, ist mir durch nichts wahrscheinlich

ijeworden); nur die Monatsnamen, der Jahransang und

das lestwesen haben sich in ihr ganz auf die jepige Weise

. Es sind die gegenwärtigen
s) Hamen der itiotheu Beute:

Fl) 111 Nisan. 7) VII-Oh Thischri.
EFY W Jiar. S) IW Marcheschoan.
ts) IW Sivan. 9) bo: Kisten.

:««.;,4) Wh Thamus. 10) DJV Tebeth.
za) Iu sit-. 11) vor- Schmi.
LIC) Stdn Etui. 12) snu Arm-)
;"O’R Nach Thalmud Jeruschalmi »Weer
Hasel-anal- o. 1).. dem Aben csra gefolgt ist
Lcommentar zu 2. Mos. 12, 1) haben die

shebrier diese Monatsnamen aus der babylonischen

ssefangenschaft «mitgebracht. Es leidet auch um so

HW Zweifel- dcß sie chaoiiiicheii Ursprungs- siiiv. da

psie größtentheils mit den nationalsyrischen Monatsnamen

«)-Daö Lin Risan und Sivan ifthatt,unddas
pin lestekem Namen, so wie in Marchefchvau,
weich auszusprechen Der Ton in Niian liegt auf der

zweiten Sylbe. Das l- in Ab ist wie ein ec- zu lesen
und das e in«Schebet festgernichizubeionen.—slnm.
des Verm Jdeler. ——- Dahet thäte man viel besser, zu
«Ichreiben: Rissen, Sfuvem Aw, Schmi. Anm. des
Kalendermachen. .

ahminstimmmg Sie finden sich zuerst in den wahr
uud noch der Depottatipu. abgefaßt-u Schriften des a

Testaments, Zacharias, Esro, Nehemia, Esthe
und den Büchern der Maltabäer erwähnt-) sp-

. Der Nisan, welcher an die Stelle des mosaisf
Aehrenmonats getreten ist, kommt Nehemia 2,—-
und Esther s, 7 vor. An der lepterenStelle heißt «·
der erste Monat, nämlich mit Bezug aus die Feste, «.»
Joseph-i M Ist

Des Jjar wird in der Bibsl nicht gedacht. .
älterer Zeit nannte man ihn Sid.

Der Sivan wird Esther 8, 9 als dritte-·

Monat aufgeführt. .""’
Der Thamus und der Ab kommen in der B«;

nicht vor. Das erste Wort sindet frch zwar Hesekiesp
s, 14, aber als Name eines Göyem Eine Notiz
denselben giebt Maimonides, Mem nebocäim Es
o. W, S. läs. «

Der Elul ist Nehemia ü, 15 erwähnt.

Der siebente Monat wird üfters genannt, z. Bist
Esra 3,"1, Rehemia 8,2, jedoch noch nicht untets
seinem jetzigen Namen, « der übrigens schon beilZ

Josephus und andern Schriftstellern aus dieser W
vorkommt. Jn früherer Zeit hieß er Ethanim. j

Der Marcheschvan, wofür die Thalmudi
und neuern Juden häqu IW Säckels-mer sagen, tom

in der —Vibel nicht vor. Josephus nennt

Mapaaueivye Früherhin führte er den Namen Bal-

l) Der babylonische Ursprung det Monatsnamen scheinti
sich durch die in den letzten Jahrzehnten entzisserten Keil-i
schriften zu bestätigen, wenngleich Th. Bensey und Mos.-VI
A. Stern behaupteten (Ersch und Grubers Enc. 11. Wi-
S. 95), daß sich die Namen aus dem Alt-H
perfischen erklären lassen. Wahrscheinlich stammte wohl-H
neben vielem Anderen, auch der jüdische Kalendetss
aus dem großen Kulturzentrum am Eufrat. Zuletzt haij
darüber die gelehrten Jesuiten J. N. Straßmaier und·

J. Epping in ihrer epochemachenden Schrift: »Astrono
«

sches aus Babylon«, Freiburg 1889, gehandelt, wo

die Seiten Z und 176 ss. vergleichen möge. Die Mond«
namen in Keilschrift hat man, in Niniveh aus ei -?

Thontafel zusammen gestellt gesunden. Vereinzelt
sie sich auch aus andern Dentmälerm von denen Eber-w
Schrader aus der S. 247 seines grundlegenden Werkes
»Die Keilschristen und das alte Testament-C Gießen 187 Y
einige nennt. An derselben Stelle findet man auch«
hier hinter der Keilinschrist-Tafel abgedruckte gelehrte «-

merkung. Die Tafel der Keilschrist-Jdeogramme für ;-

chaldaischsbabylonischen Monatsnamen ließ der Kalen-
macher von den Seiten OXXXV und OXXXVIU»"
für eine gründliche Einführung inidas KeilschristsStuKsp
sehr geeigneten Buches von L. W, Ring: »Mot-
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istH Der-Hishi wtchsaXlarial 7, I, Rehestta
. 1 uud 1. Märk. 1, 57 erwähnt, an der ersten
Helle als .neunter Monat.

Der Tebeth sinvet sich Esther 2, 16 als der

sehnte; (im ägyptifchen Kalender heißt der fünfte Monat

( i. - Dck Kalendermachet.) ’
T« Der »Schebat: Zachakiai 1, 7 alsdet elfte,und

Der Adar: Esther s, 7 und 13, 8. 12 und

P, 1 und 2. Matt. Id, 37 als der zwölfte Monat

F’AssyrianC London 1898, hier in Niga photographiren.

,j-:I EEJ -

Tkzs EEs :E« V H L MM"·

XVI-H TYD . 2. Airw

ZTTZ TYE TYY CÄT » I
...-111 Ecka - s. ssjmanu.

km ckkkt cms

Erd Es
abz; El M El I 4. D u.

.«.-Es Im - H s. «..

z-,-.-.;:29:Y:29:7V .

LTY Ell l 6. Ululu.

-;:;1E.11»k-VRI -«

TYG
7 Eise-h ·tu

-·.»-«:;(E1(ns I «

Es »Es I 8. Auch-mus;

»Is DE - .9. Kisslimu.

Fs -E-E sts « «
111 EITY " - l «

10. Tit-im

«..-J ÄE «
!

11. seh-»mu.

»Is ÄE » »F- - « ’

YV H 12. desdkm

; J Hm is Ell -.;-—·.»
13s Mwssmx

ausgeführt Leiter-er kommt auch Esra C, 15 vor, Fin-

welchem Buche sich, wie im Propheten Haggai und·

anderswo, die Monate sonst immer noch nach alter Weise-
mii den Dkvnuugszehteii bezeichnet nat-en. - ·.«

Der Schaltmonat wird auch «in dieser zweiteax
Periode noch nirgends erwähnt. (Selbst nicht im Thargpindl
Scheni, wo sich scsther Z, 7] das erste vollständiges
Verzeichniß der jeyigen Monatsnamen sindet), wenn gleich-
nicht zu zweifeln ist, daß er längst vorhanden war-(
Jn dem Worte DODD leejamim, etwa in den
Tagen, wodurch Esther 9, 22 die Zeit der Feier
des Purimsestes bezeichnet wird, wollen mehrere jüdischeJ
Commentatorem besondere Aben Esra, eine Anspieluns
aus den Schaltmonat finden ,

weil es sonst DEDOIH
Marter-h in den Tagen, heißemmtisztr. Dieses Fest-
wird nämlich, wie wir unten sehen werden, bald ian

12., bald im Is. Monat gefeiert, je nachdem das Jahr
ein Gemeine oder ein Schaltjahr ist.

Des Liehhehek von Wewgieu findet reichliche Bei-f
sriedigung in dem Corollarium des Christoph Beis?
nevikt Mich-selig aber die hehreiichem chemischen-.
arabischen, äthiopischen und toptischen Monat-namean-
welchet sein Sohn Johann David seiner Abhandlunss»
über die Monate der Hebräer beigefügt hat.

7 Dauer der Beute i .
Wie im wahre-ed ie- zweiieii Tempels vie Deuer

der Monate, die noch immer Jeine sestgesepte war,?«

bestimmt habe, ersehen wir ans dem thalmudischen Tractatzz
Basel- lmoelimimä (81. 13 ss.) und aus bei Maim onidest

Kirsche-ob baclioeleselis), woraus Nachstehendes geschdpstj
ist, großentheils mit Verrn Bendavid’s Worteng

Eberhaw Schrnder fügt hinzu: »Von besonderer-F
Jnteresse sind hierbei die assyrischen Namen für Marcheswan
und Weadar, sofern sie uns einen Blick in die Entstehung
dieser Namen thun lassen. Jn dem assyrischen Namen»
Amolksamna liegt die Bedeutung aus der Oberfläche:
der Name besagt: »der achte Monat« und ist zusammen.
gesetzt aus dem gewöhnlichen Worte silr ~Monat« arm-h

(bei dem letzten Monat in der Form mit auslautendim u-

= are-hu) und dem Zahlwort samnw Bekanntlich ist«
der Marcheswan der achte in der Zahl der Monde. Und
was die assyrische«Bezeichnung des Weadar anbetrifft, so
ist dieselbe weit bestimmter, als die entsprechende kürzwe
hebräische. Art-hu mass-u sehe Addaru bedeutet·

ossenbarl »der Monat, welcher hinter dem Addar« d. i.

eingeschaltet wird.« Anm. des Kalendermacher-L «-

I) De eonsecmtione Calemäamm o. 1 ff-.
Dieses Hauptwerk silt die jüdische Zeitrechnung hat Ludps
de Compiegne de Beil zugleich mit der Schrift De

merijieiis desselben Verfassers in einer lateinischen Ueber-

squng ans Licht gestellt. London 1688, 4. E ;
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YS.J. seine schähbave Schrift: Zur Berechnung und
Geschichte der indischen Kalenders (Bekciu 1817,8)
»S. 7 und 10.

.J So lange der große Rath - Sanhedrin —-

iseinen Sih zu Jerusalem hatte (bis zur Zerstörung des

streiten Tempels), berechnete man den Eintritt des Neu-

moitdes so gut man konnte; man sah es aber gern, wenn

,oor Bekanntmachung des Neumondfestes wenigstens, zwei
glaubwürdige Männer oor dem Rath erschienen und aus-

sagtem um die und die Zeit haben wir den Neumond

gesehen Wurde derselbe am soften Monatstage ange-

·’sneldet, so erklärte der Rath den abgelaufenen Monat für
«inangelhaft W elmssar - und weihte den
neuen mit dem Ausruf geheiligt! ein, den das Volk

Zweimal wiederholte. Erfolgte aber am 80ften Tage noch
Deine Anzeige, so legte man denselben noch dem alten
imet bei und eine-te dies-u fa- vpu ist«-D
male —, ohne den neuen Monat, der ohne weitere An-

eneldung mit dem folgenden Tage begonnen wurde, ein-

Juweihen Da nun auf diese Weise bei trüber Witterung
vzleirht zwei oder mehr 30tägige Monate auf einander folgen
konnten, wodurch sich der Kalender gegen den Himmel
Fka WU IMM- Iv lMe Man fest- W W Jshk
nicht weniger als st, und nicht mehr als 8 volle Monate

Ferhalten solleI), Am ersten Tage jedes Monats mußte zu

Jerusalem ein Opfer dargebracht und sonst überall ein

FOebet W werden. Auch hing oon der Bestimmung
dicker Tage die Feier sümmtlicher Feste ab. Es lam also
idaoauf an, die Kunde danon überallhin möglichst schnell zu

M. Die- geichqh Anfange durch Sigmcfewy vi-

Jman auf den Bergen anzündete, und als Mißbrauch damit

M ward-, durch ausgefunde- Bptm. WMittel
war jedoch unzuliinglieh, da sich zur Zeit des zweiten
W oiele Juden außerhalb Palüftina, in Syrien,
EM und anderswo, niedergelassen hatten, zu deaen

Essi- M suf diesem Wege nicht schnell genug gelangen
bunt-. Es wurde also festgesest daß überall, wohin die

:Boten nicht zu rechter Zeit lamen, nach Ablauf oon

Po Man-vagen der folgende øsm W mei-

Fcltoelåeely Neumond, heißen solle. War nun der ab-

Pgdaufern Monat mangelhaft, so galt der Bose-« Mode-el-

für den-stets Tag des neuen Monats;« war er hingegen
scholl, so führte sein lehter Tag diesen Namen, und es

swurden dann zwei Tage mit demselben bezeichnet, der

Etat-Js- u Weis Mini- gisv de- eifis dei-

neuen M W easy wichtig-u Fest-, urmtich des

iust- uiid los- Tos daran-. w Wegs-missi- ds-

I) Thalnrud Erichs-« 81. 40- S. 2. Jeyt
können-in einem Jahr nichtweniger als 6 volle Monate sein.

Neuthksfest mit- dek eksie und text- qu des Läiihh
festes verdoppelt, damit, wenn in den Prsvinzen
mangelhafter Monat für voll oder umgekehrt genom « «
worden war, das Fest wenigstens an einem von. beisisi

Tagen überall zugleich gefeiert werden möchte. .

Diese Einrichtung besteht bis auf de

heutigen Tag, ungeachtet die Dauer der Yionate j·
völlig bestimmt ist, also über den rechten Tag der

«

eines jener Feste weiter kein Zweifel obwalten kann.

sie aber bloß für die entferntern Wohnsike der Juden g·
trosfen war, so sind in Palästina selbst die Festes
das des Jahranfanges ausgenommen, von «jeher nu»

einen Tag gefeiert und die Eos-als alte-riesel- nich
verdoppelt worden. » - .-

pie Feste: possafak
«

Wir wollen nun sehen, wie sich die mosaischen Feste-
noch immer die wichtigsten der Juden, in der zweitenk
Periode ihrer Zeitrechnung gestaltet haben, und welche ns

hinzugekommen sind. ,

»Im Xanthicus, sagt Josephus W. s, 10,.5"
dem ersten Mdesteawirdenßisan nenn

und zwar am lit. nach dem Monde, während sich des-,
Sonne im Widder befindet, bringen wir das Opfer das-«
welches Passah genannt wird-« Man sieht, dasz s--«»
das Wesen des gebundenen Mondjahrs der Juden deutl·«

ausgesprochen ist. Der 14. des Mondmonats, die »gese-
s·

deeima cum-, ist der Tag des Vollmondes auf -k«
Philo ausdrücklich das Pafsahfest seit Mit-r Mastian

p. 686). »Am sunsgehnten, heißt es beim Joseph«
weiter, folgt auf das Passah das Fest der unge-
säuerten Brote - 57 räv acüpaiv topds —-

welchem nichts gesäuertes gegessen werden darf.« UT

sind-i sich auch kukz ka- skcopa gw, z. B. ’·«

Evangelisten Mareus M, l. Seit der vorhin g ·
Verdoppelung der W wird es 8 Tage lang
feiert; oon denen jedoch nur der erste, zweite, siebente unk»
achte, also der lö, 16, 21 und 22ste Nisam "----«’

oder eigentliche Feiertage sind. - sz
«

J

s.
·

«

pe- tsfss de- zeidmitkiflt »K-»
. Dieses Festes wird in der Leidensgeschichte »Ok-
öfters gedacht, unter Begiehimgem die hier nicht u

«

« ·- «
ist-ihm dass-u. « - -

Aus ällen Umständen erhellct auf das bestim
voi- Ehiisui gis-d seine Jus-ie- dgs Pisa-h- wsi s

.die Kirche annimmt, an einem Donnerstage g-:«

haben. Dieser Tag wird beim Lukas (22, 7)«
W kais copies-, uud beim Matthias (20,"17)Y»-k1

Markus« (14, 12)-« durch W Hut-da eövzö·«;»»,»·’s
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«,f·'-L'«e"rsien Tag-der ungesäuerten Brote, sed-

.
Aus dem Zusaß beim Lucas: b- is War

rsnckaxa, an welchem das Passah ge-

sert werden mußte, geht tlar hervor, daß der

49 Nisan gemeint ist. Es war also eigentlich der Tag

Jor Anfang der Fuss-, gegen dessen Schluß - been

aufm, wie wir oben gesehen haben —, das Oster-
««« m gegessen wurde. Dieser Tag tann, wenn es gleich

gang gewöhnlich ist, zu den acöpate gerechnet werden,

sich die Juden schon von 9 Uhr Morgens an des

« «
« Brotes zu enthalten pflegen. Es - leidet nun

·—. sie-mich seine-i Zuw- dai die drei sowei-
elisten den am folgenden Freitage Statt gefundenen

s« « Christi aus den 15. Risan oder den eigentlichen
us des indischen Dis-m seien Haben-) Dies-:
ag wird oon allen Evangelisten (Matth. 27, 62;

:·arc. 15,42; Lucas 23,54; Johannes 19, 31J
s·

--i is genannt, was Marcus durch Umriss-way den

ag vor dem Sahbath, erklärtundLutherdurch Rüsttag

»z- eht. Esistdashehritische DIW Issy eked sckahhatltz
I«send des Sahhaths, womit eigentlich die spätere

des Freitags, auch wohl, wie hier, der ganze

««e·itag, gemeint wird; Der Ausdruck kommt auch heim

dies-zu- (««1»r. Ind. la, a, 2) m in einem Thier

.sz«j Kaiser Augustus, worin den rUnischen Prasecten im·

T- Schonung der Jrrdeni«gebotm und unter andern

r-· est wird, daß sie nicht h ackppnmv H rss npd
Y« · nnd-onus and öpac W, am Sabbath oder,

sjdem vorhergehenden Rusttage von 9 Uhr an

T II) Das altdeutsche Wort Ostern, das ich hier nach
»U;ther’s Bibelübersetzung (d. B. Lucas 22, I) vom

. schen Feste gebrauche, ist bestrittenen Ursprungs. Man

vJ leiche nur Schilter’s und Wachter’s Glossarien.
»

aewöhnlichste Meinung ist, daß es von mass-an, das

Eli-der ältesten germanischen Sprache aufstehen geheißen
abzuleiten sei. Beim Beda findet sich eine Notiz,

« , mir gar nicht verwerflich zu sein scheint; wenigstens
man ihm zutrauen, daß er, im achten Jahrhundert

« sker Zeittechnung lebend, von dem Factum, das et mit

« Ävieler Bestimmtheit anführt, genau unterrichtet war.

is; sagt nämlich De tempomm miter a. 13:

sturmonatli, qui mem- paselmlis met-sie inter-

skatutz gemerkt-tm a clea Mem-m fvetemm Ase-

THE m) ask-me Eos-stre- voealpatuV et cui in itio

Jsa eelehmlimet, name-r leatmitJ a etc-ietz- nomine

»t! paselmie tempus aognominant, consuetae

l..;?« mae obeewationis voealmio gemeldet name

« - nitatis warteten Wer es nicht glaublich findet,
«,··.—-.-"Pie altdeutschen Christen den Namen eines ihrer Haupt-

-;2E· -von einer Göttin ihrer heidnischen Vorfahren entlehnt
L-

«
-sollten, denke nur an vie germanischen Namen der

s13;««" e, die entschieden von heidnischen Gottheiten her-

vor Gericht gefordatw spat-u. G- ive-den hier vi-

im ganz-« Aas-thunMach-u wende-nehm Stunden
gemeint, die durchgehends im neuen Testament vorkommen,

z. B. in der Parabel vom Säemanm so daß ihr Gebrauch
bei den damaligen Juden nicht zu bezweifeln ist, daher sie
auch hin und wieder bei denChronologen den Namen
der jüdischen führen·«). Jn dem cdict ist also nach
unserer Weise oon 3 Uhr Nachmittags die Rede, wo der

eigentliche Ereb sehnt-ballt seinen Anfang nahm. ;
Christus verschied, wie Matthäus berichtet

(27, 46, 50), um die neunte Stunde; und da es nun-

Abend geworden war Schiac Taro-siege —k

wie es bei ehe- diesem Wust-a weite- heißt(p. 57.), W

sich Joseph oon Arimathia den Leichnam, um ihn beiguchj
sehen. Offenbar ist hier von den Ipatern Stunden des
W di- Rm (im noch gescheit-i W mit-P
Mark u s sagt dies ausdrücklich mit den Worten: (15, 42.)s
nat Höy ins-Tag »W. M st nagaaueuche als ess-:
Abend geworden war, denn es war Nusttagz
Wenn L u c a s hinzuseyt (23,54) nat ackppmvMWsa
muß dies, wie Grotius bemerkt, für Wassersucht-wa
der Sonnabend wollte so eben anbrechenss
genommen werden. Der jüdische Tag fing mit Sonueue·-«4
untergang an, und traf-Mi- tann, wie dieser Ausleget
geigt, eben so gut oom Anbruch der Nacht, wie oon dem.
des Tages, gesagt, also auch vom Anfange des bürgerliches-«H
Tag- de- Japm gebraucht werden.

·

«-.J
Den W »du Spumbqa W ts-W

im Grabe; aber am ersten Wochentage, am Sonn-»-

tage, mit der frühsten Dämmerung erstand eer
Dieser Zeitpunkt wird begeichnet oon Matthäus durchlF
bis-s außpärwy rj smchwanoüasg ai: itio asspckrsntz son?

Marcus durch rege-i npchq Apparat-, von Lueakssxs
M sr- sgi is» ssspptm Wie two-. sog-E
Johannes M si zur kapuppiwskpstw reif-
oöayc (Matth. 28, I; Marc. 16. s; Lukas Is, DIE
Joh. 20,« 1). Mia furnpchch suppckroe istein Wams-?
nach der Analogie oon W« W, eins, sur JW
Mel-an, der erste (1.M05.1,5) Mörser-appva beims
Matthäus lässt sich nach Statius am einsachsteas
durch est-arte- elierum NUM, nach Ablauf der»·zf

1«)Z. B. in Walf’s Elem. als-and S. R.

Noch Mniuanides (im zwölften Jahrhundert n. Chr.)
scheint fee anzuetiennem .wenn er in feinem abgehachien
Kind-»als Mämlescld o. S, §. 2 fast: »Ah und

Nacht haben zusammen 24 Stunden, aan denen 12 dein

Tage und 12 der Nacht angehören-« Man sieht aber W
dem weiteren Verfolge, daß er die· gleichförmigen
Stunden meint, sich alia hier nicht ganz angemessen aus-s
gedrückt hat. , . .
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HWochz übersehen. Er erläutert diesen Gebrauch des Cis-e
zdurch Stellen des Plutarch und anderer Autoren.

»

« Man sieht, wie gut diese Zeitbestimmungen zu-

.zsammenhängen. Es fragt sich nur, auf welchen Wochentag
hier der 15. Nisan, der erste Dstertag der Juden, zu

sehen sei. Bekanntlich sind die Meinungen der Exegeten
über diesen Punkt von jeher getheilt gewesen. Man wird

es einem Laien erlauben, sich in Folge seiner chronologi-
schen Untersuchungen auch hierüber aussprechen zu dursen.

J Daß die drei ersten Evangelisten zum 15. Nisan
klar den Freitag machen, ist schon bemerkt worden« Aber

sder heutige Kalender der Juden ist so geordnet, daß der

-15. Jisan nie ans einen Ireitäg trefen dars.
Plan kann zwar sagen, es sei dies eine Bestimmung, die

erst nach ihrer Zerstreuung mit der endlichen Gestaltung

Hihres Kalenderwesens in ihr Ceremonialgesetz gekommen sei.

jyaeiu e- ist schwer zu graut-en, daß die uchebek dek

ehklischen Rechnung in einem so wesentlichen Punkt, wie

Ue Wung der Wochentage ihrer Hauptseste war, von

keinem uralten herkommen abgewichen sind; vielmehr giebt
««alles zu erbennen, daß gerade dadurch die so verwickelte

.«ehklische Rechnung erst bedingt worden ist. Ferner wird
Tim, Thalmud (Trattat Beea 81. 36, S. 2) aus-

Wich von den Feiertagen gesagt: TM US Co elimin,

znan richtet an ihnen nicht« Dazu kommt nun

«niich, daß J.ohannes, Christi Junger und Augenzeuge
Tseinee Todes, den Festsabbath auf eine, wie mich

stünkt, unverkennliche Weise mit dem Wochensabbath

Verbindet- Erstlich sagt er (18, 28), die Juden wären

-,uicht zu Pilatus in’ö Richthaus gegangen, damit fre nicht

Ideeumeiuigt worden uud des Pesseh esse- konnten M

Jud-h Christus mich den deei dudem Evangelisteu bereits

Hutte Abend vorher gegessen hatte). Zweitens nennt er (19, 14)
JUe newva an der Christus gekreuzigt wurde,
Wurst-A MI »ich-!- wss nach jüdilchem Spwchgebwuch

inichti anders heissen kann, als Ereb per-reli, der Tag
THE-or dem Passahfestes). Endlich erzählter (19, 81), die

EiJudeu hauen deu Picene- um streut-nis- gedeteu, den

ZLWn die Beine zu brechen (d. i. sie aus jeden
TM zu um) den-it nicht waheeud de- rzeit-W ihee
TM am Kreuze blieben; denn es war Rusttag
Eund jener Sabbath wzar ein besonders
Heiliger - inei Wes-h Jst-' shv Tag mai-g f«
HW W eed esse-Sees- m- sich W dato-cis-
Ebrach die Wiese-us ander, des dee Festsedddth mit

.
,

l) Miit-bis ist es, daß auch der Thal-nnd
.befnmmt fast (Sanhedrin 81. 43, S. 1, nach der

act-u mais-W Ausgabe): wss www not- 111-:
des-ed pesmä idem-m Zeiss-täu, um Ekel- pesach
hgben sie den Jesus gekreuzigt -

dem Wochensabbath zusammentraf. Dies ist auch Erot »

Ansicht, der zu dieser Stelle sagt: In sabdatnm
·

»O

eit-bat esse-.t- mamime feste-s paselmtisx ita f
nulmnt non moiio ai- sadbatum, sed et ob paar
Es scheint ntsn nichts weites iidtig zu bleiben ni- e

nehmen, l) daß Christus, oorhersehend, er werde in s
nächsten Nacht in die Hände seiner Feinde fallen,
Dsterlamm um einen Tag früher gegessen habe, als es «
Ceremonialgeseye der Juden mit sich brachten, und 2) «

sein Todestag von den drei ersten Evangelistem die « J
vielleicht von dieser Abnormität nicht überzeugen konn,

aus den 15. Nisan geseyt sei, da er doch eigentlich
den 14. traf.l)

«

Lsp

Yie andern Feie. :"
" Das am sünszigsten Tage nach dem Feste der

gesäuerten Brote einsallende Ernte- oder Woche nsse«
ist jetzt, wo die Monate ihre bestimmte Dauer haben,« «

den 6. und 7. Sivan geknüpft Die Feier durch

Tage muß schon vor der Zerstreuung der Juden a

kommen sein. Philo übersetzt (De oeptenanio
feetie p. 1174) den gewöhnlichsten hebräischen Nu

dieses Festes dukch: innen echt ipdeueidue,- Fest d-.

Wochen, weint dek Vetsessek des Bucht Tot-it

XII-: Srna åpsokrcksekv, Fest der sieben Woche
sagt (2, l und daselbst Herrn Jlgen’s Anmerkung
Auch findet sich dei den -.nitchenietihenten häufig ie-

rie krumme-TM Fest des sunszigsten Tages,
»

birgt-Musik Penteeoste, woraus unser Psingst

geworden ist. Noch eine Benennung war nach Joseph«
(«4nt. lud. s, 10, e) du«-sei. Dies is»

nichts anders sein, als das hebrüische Wy
Festversammlung, welches vorzugsweiseuomachten «

des Laubhüttensestes, aber auch d. Mos. 16, s vom ·
Tage des Festes der ungesauerten Beste gebraucht wird, s
vielleicht eine gemeinschaftlicheßenennungallerFestsabbathe «

Der Anfang des siebenten Monats, des This-»F-
der durch dasPosaunensest - mäntssov boprds,,»
es Philo nennt-) - und durch mehrere aus die

haltung und Wohlfahrt des Gemeinwesens ab s-«-·—.’
Einrichtungen schen längst net-gezeichnet gewesen
wurde nach der Rückkehr der hebriier aus der ·l- --..:
schast die Epoche ihres bürgerlichen Jah·
Dieser Zeitpunkt scheint sue sie dndutch eine

Wichtigkeit erlangt zu has-en, dass an ihm zum .

I) hierüber vergleiche man Richters Kalender

Nigq 1901, Seite 168 si. .
I) A. a. D. S. 1198. Zugleich bedient er

des Ausdrucks MONEY der offenbar einen Neumond»
peichnen foll, der zugleich ein Sabbath ist. .
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r ans dein« Ule "«·« des noch in Ruinen liegenden

·

pels ein Brandopser nach alter Weise dargebracht und

I oersammelten Volke das Gesetz oorgelesen wurde.

» sra Z, 1 ff. Vehemia 7, 73 und S, 1 ss.)

»

erhielten sie mit den übrigen Völkern Syriens einen
··

.«chen Jahransang. Die ältere Epoche trat nun allmählig
Eit· den Schatten. Doch sinden wir Jin den Büchern des

leu Testaments, die nach ider Deportation abgefaßt sind,
·

Jahre der Regenten -und die Monate der Feste noch
..»· mer vom· Nisan gezählt, daher der Thalmud den

«. mond des Nisan den Jahransang für die Könige und

j - nennt Hinz-el- lmselmmtle 81. ·l).. Josephus
·t. der erste aus uns« gekommene ·jüdische Schrift-

ller, der· die Monate,· wenn
.

er sie ohne Be-
«

ung aus die Feste« erwähnt, nach syromaee-
··uischer Weise vom Thischri oder hyperberetaus an

So läßt er Mai. Inei· 1, Z, s) die Sündsluth
«« Mutcheschoan oder Dius anfangen, weilesin der Genesis
Z (7, ll), daß sie im zweiten Monat eingetreten sei, aus

«;f". »O Zusammenstellung vornehmlich sich Michaelis und

HLVM gründen,- wenn sie den Neumond des Thischri zur

«

ten« Jahrepoche der Hebräer machen. Die Neujahrfeier
ird durch 2 Tage fortgesetzt. ·

«-": Die sei.-»dek- Deitigkkits des Versöhnung--
.ges, des 1«0. im 7. Monat. bezeugt auch Philo
I. »a. O. S. ·’1194).· Er nennt ihn meet-c hope-ds,

Es Fest des Fastens, sei es, daß er ibm vorzugs-

«s · ·dieset·t ·Namen beilegt, oder daß damals die andern

~ · « e, die wir gleich kennen lernen werden, wenig oder

noch nicht beobachtet wurden.
·

.·
Der 15. Tag des 7. Monat-, wo es, wie sich

Pfephus ausdrückts (-Lnt. lud. s, 10, 4), gesejlich
- Guisc- tknjwadat narä ais-im Tit-com daß jeder

7 seinem Hause Hütten oder Zelte ausschlage,
;·7- F - von hemnistiichm Schszisteuem sxywmcm (I.M an.

«·«---·-21. ep. Joh. 7,2), swapm (2. Mart 10,e),
ke» »W- pdek kurz Mai (Phitp p. nos.

»·-··,Fu"tarch bedient sich in gleichem Sinn des Singulars
Symp. 4,6, 2) genannt. Die erste Benennung

Jst auch in einer zu Bereniee in Cyrenaiea gefundenen

·

«

bei Massei oor Güte-. Veron. p. 32b), welche

»J«"""ansängt: »Bei-us ve« (bei-disk ne«— ist-i eit-Masken rfsc
; « sie-, im ersten the »- 25.-Ph«·phi zu-

»Es der. Laubbtlttenoersamsmlung Das Jabr

sich aus die alexandrinische sere des August zu

J z fund zu diesem Jan gehe-i die Juichkisi in w

·.I wie go. Zugs-g 25 bis dahin 28 u. ehe es

·«’.-aber auch. irgend eine. Lobalöre gemeint sein. Der

"«.;;1-h·i·dekssutekpndkiuei est-spricht dem 22. Oktober

des julianischen Kalender-s, der dem jepigen 19« Oktodetz
anacag ist, and hiernach hat da- jvdisede Jahi amden
5.« Oktober angefangen, iwelches Datum eine sder seiden
Grenzen bildet, zwischen denen sich der Anfang des jüdis

.schen Jahrs noch jept bewegt. Seitdem es gebräuchlich
ist, vie jüdischen Hauptfeste zu wiederholen, wird des;l
Laudhiittensest am 15.,16.,22. und 23. Thischti gefeiert-

Za diesen Festen sind in de: «zneiten Pekipde de-
hebräischen Zeitrechnung noch die Tempelweihe, das-

Purimsest und vier Fasttage gekommen. · J-
Die Tempelweihe ist von Judas Makkabäus als-J

Lö. Kislev· eingesetzt-worden, zum Andenken, daß er mich
einem im Jahr 148 dek, seteueidischen Aete udet idies
Syrer ersochtenen Siege an diesem Tage den von«Antiochu"s«:
Epiphanes drei Jahre zuvor verwüsteten und vers
unreinigten Tempel wiederhergestellt, gereinigt und
eingeweiht hatte (l. Makk. 4J 52 ss., vergl. mii
1. Matt. 1, 52 und 62 «und mit 2. Masse
10, 5. Jasephas stimint hie-mit ndetein Deejf
hedkaische Name des Festes ist »Im edeniiteeaxxf
Einweihung, von der Wurzel TM Murmeln weihen,.l
und hiervon ist das spenden beim Evangelisan
Johannes (10, 22) die Uebersepung Noch jetzt wirdj
es, nie nkspningtich(l. Mart 4,«59; 2. Mari. 10,.e,);«;
acht Tage lang gefeiert; die· ganze Feier besteht jedoch-s
bloß in Adsingung« des großen Halleluja - SHM Ist-Eis
nat-ei nagaeiai imd irinschaitang eines Dankgebet-
in das tägliche Selmnonn Me. Am ersten Tage des-?
Festes mikd ein Licht, nnd an jedem folgenden eins met-is
angezündet, daher es Josephus (4«nt. Juck. IS, 7, II
Osten-, Fest der Lichter, nennt. :

Von der Veranlassung und Einseyune des Puriuiklj
festes, jetzt gewöhnlich hamanssest genannt, handeifx
das Buch Esther. Human, Gunstling und MinisieH
des Königs Ahasveros, hatte den Befehl ausgewirczz
dasz sämmtliche Juden im persischen Reich am 18. W,
ekmakdet meiden senten. Aaein dueedcstheem des-Z
Gemahlin des Königs, einer Jüdin, Einfluß wendete sichÄ
das Blatt; Hamen wird· das Opfer und die JudenF
ihrerseits erhalten von dem allzugütigen Monarchen disJ
Erlaubnis-, nach Oesaaen ihre Feinde zu meiden. Sieg
thaten- dies an« demselben Tage der zu ihrem VerderdenlTj
ausersehen war, und ergaden fich an dem folgenden-J
14.«Adar der eFreude. Es wurde nun beschlossen, dies-»-I

dieser Tug'sür, immer als ein Dank- und Freudenfest gekjs
seiert ·werden und den Namen OTTO Juki-n erhalte-C
solle, von W pur, Ltios, weil haman iidet die Ver-II
tilgung und Ausrottung der Juden das Loos geworfean
hatte "(ssiher s, 26. Vergl. s, 7 und hrm Geseniust
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«;,;7;3?Jj-7«7«7"-j"isii«itntei NOT Das Wort muß ein«persisches «
OEFZM auchAben Esra in seinem Commentar zur

»J» · der. beiden eben citirten Stellen ausdrücklich sagt.

i der jetzigen persischen Sprache findet sich zwar nichts
Lispaloges weiter, als etwa loelrwz pas-s, Fort-D aber es.

«««»Jjn gar wohl in der ältern, dem Pehlevi, ein Wort

lldbeln haben, das dem Ins-I an Klang und sßedeutung
.«. näher lam. Der 13. Adar führt fest den Namen
.-s·f;»-, myn »san«-p- Estkey, Fasten Esther, weit nn

Lixej gesastet wird, welche Bestimmung dieser Tag jedoch
Zis, spät erhalten haben kann; denn im Thalmud ist
«Z»ch nicht die Rede davon (S. Aben Esra«zu Esther

231 und Keses·Mischne’s Csmmentar zu Mai-

««dnideB Eise-laut Manitls c. 5,§ 5.). Der lä. Adar

Ist UND sW selmselmn purirm weil die Juden
der HaupistadtSusa das Morden noch am 14. sortgesept

«

erst am 15. geruht haben sollen (Esther 9, 18).
Feier hat sich jedoch außer Suia site

zu diesem Tags erstreckt.
«

Die Hypothese, die

ZHJi Michaelis in seinen Anmerkungen zu dem

Äch- Esthkk üin die Entstehung dns Pius-n-

-isxestes bildet, ist so schwach, daß sie nicht angeführt zu

verdient. Wenn es in «den Büchern der

Mjnsjkrnbaer (1. M,nrc. 7, 433 2. Mut-. 15,

»155p·,,"«3·7) heißt, der Held Judas habe am 13. Adar

Pest grossen Sieg über die Syrer ersochten und ses sei be-

II- en worden, zum Andenken -an denselben den Tag

.’ls««.«d«em hamanssestelJ feierlich zu- begehen, so mag dies, l
Gylaiige die Juden selbständig blieben, geschehen sein; nur «
«,·-:Thalmud undin den Ceremonien der jekigen Feier

« sich keine Andeutung dar-an. · «
. si: l: -

""-"I"-·-;.H« . - W- IMME-
» Zu dem einen lnon Moses angeordneten Fasttage.

E.s-»«"V"e·tsshnnnggkest, rennen nn- diesZnt der Nack-

sek end-in nns de: indianischen Gespngenichnst

;3«··«- zvier Jandere, dem Andenken eben- so vieler für sie"

Tage geweiht. Das Fasten ist ein uralter

: ländischer Gebrauch, dem wir im alten Testament
Hi und ganze Gemeinden an Tagen der Trübsal

Hei-einh- fknwiain pdn .nnf nhngceittichkn Beicht« sehen (man Vergleiche Nichker 2·0." « Wi-
i»·st-Sam.« 7, «6; 24 Sam. l. IV ji«-« Kön.

«,-—1««,.. 12z 1. fah-en. 2"2. s; Pi. so,s;1o«;«·
· ---,«"- «. ~ · ", » « -. ,

ist« « l) Oben wie-es a«n· der letztern Stelle heißt, vor

Bean- Makypchqiskst - .dtakzs»x-Txis« W- nach
.«Ct·dvchai, dem Vormunde und Verwandten der

";:T,fther benannt, der in dem Drum, auf das sich dieses
EzJest bezieht, dic Dcvptkollc spielt s « «s« -

Jerem. 86,«9). lMit dem Fasten —’ DREI-stil»
»Um Manitlr ist immer zugleich strenge Bqu

Kasteiung und Gebet verbunden. Die vier gedachten -«-;

tage nun tressen aus den 4., ·5., 7.. und 10. Monat,
,

Ihamus Ab, Thischri und Tebeth,« und werden in di «
Ordnung schon im Zacharias erwähnt (8, 19.

7, 2—6). Die Begebenheiten ers die fee sich hezie
«-

find: die Belagerung Jerusalems unter Neb-»

cadnezar im 10. Monat: -die«Eroberung dsz»,
Stadt im 4.; die Verbrennung des Tempel«
Zerstörung der Mauer und Wegsührung eines grsh
Theils des Volksl nach Babylon im 5., und die E»
schlagung des« Statthalters Gedaljah, aus ·-

die Hebräer ihre letzte Hoffnung gesept hatten, im 7. 's.

Belagerung der Stadt« nahin nach allen Zeugnsz
(2. Kiste 25,1; Jerem. 52,4; speier. 24,i1uttd»
am 10. Tage des 10. Monats, des Tebeth, ihren Ansa F-

und an diesem Tage wird noch immer gesastet. Die «--’s
«oberung ist am 9. Tage des 4. Monats, des Tham
erfolgt (Jerem. 39, 2; 52, 6). Mit dem Andenken

dieselbe verbindet man «zugleich das an« die Erstükm ist

der Stadt zarter Titus, und de lehtere am 17. Thaspj
» geschehen sein soll, so sastet man jept an diesem

; zumal da ficht noch andere wichtige Erinnerungen an »F
F knüpfen (S. Thalmud Tier-reitst 81. 27, S. 1). «.-

l Zerstörung .des Tempels unter Nebukadnezar ss-"-,·«.
- ooszm 7. bis zum 10. des 5. Monats, des Ab,

lzu hehr-t; des erste Deut-r iste. nen. es, s, s.

andere Jerem. 52, 12 genannt· Es wird damit «"««
das Andenken an die zweiteZerstirung unter Titus

bunden, und da diese am 9. Ab Statt gesunden »I«

soll (wenigstens nach" dem Thalmudz Joseph
trennt den 10.), se wird jetzt eit dieseiit gesestet
der Erschlagung des Gedaljah ist .2. Kön. 25-,»25
Jerem.-41,.l ss. die»"Rede; der Monat wird «
eher sieht der Teg. Vieh der Redhiueu Chem-
lkoeele Anselm-mir 81. lä, S. 2) war es der s. This
und eüs diesem hesten weh jeyt die Feste-i Erde-is
- ins-n unt et«-e Gerte-jede —-. , seinerseits-g
ist, dass bloß die Fasten des Versöhnungstages und die-

Z o. Ah sehe-i Abend-, die txt-eigen eher erst mit-.«.
Morgen des jedesmaligen eTages angefangen werden.

.
: disk-M Dem-· ·« - .

H Auch ir der zereiieii Periede ihrer
hehr-i die Jude- ihre Jehre get-ehrlich rieth den

gezählt, wovon fah Fuss den shstern Büchern- des
slkcestaments Esra,- Pehemkstr "E»st.bG-,k·-·"TMV":«J»

·: Propheten- mer-Beweise beibringen lieh-.«.-
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JFZheeeehZinnFeiEkkaenfKßei Jinei eihenkhaniiiheiå
, dont Propheten Hesekiel erwähnten, folgende drei vor:

Is« 1) Die Aere »von der Zerstörung des

; en Tempels oder von dem Anfange der ba-

lonischen Gefangenschaft « .·
Es« 2) Die seleucidische.l -
ks·« s) Die von der Befreiung der Juden oom

sztjrfischen Joch durch die Makkabäer.

111 s Die Epochen der Zerstörung des ersten und der

«edererbauung des zweiten Tempels kennen wir mit hin-
tiehek Bestimmtheit Die eesie ist de- 10. Tag des
«I· Monats (des Ab) im 19. Jahr des Nebukadnezar
.«eke,mins 52, 12 ff. Vergi. 2. gönl 25, 8.)
ss , wie ihn die Geiechen nennen, Nishi-spinnen
i- es Jahr ist nach dem astronomischen-Kanon,

weichem wir hier abzugehen keine Ursache haben, das

«2ste der nabonafsarischen Aere, das am 17. Januar
v.·Chr. seinen Anfang nahm. Die Zerstörung des

: pels ist mithin in den Sommer dieses Jahrs zu setzen.
is · hebriiischen Chronologen irren sich um mehr als

TO Jahre, wenn sie das Ereigniß in das Jahr 8388
Weltäre bringen, das im Herbst 424 n. Chr. begann

..j«·eIe880-l ocam o. 18. S. 84. Hernach David

He 12. Feder Eadawtä 81. 28.). «
is Zur Errichtung des zweiten Tempels gab schon
sprus im. ersten Jahr seiner Regierung« (2. Chron.

22, 23. Eise 1, I ss.) oder 538 o. Chi.

:J;--skteuhniß. De- Bqu wukde nhee eksi im sechsten Jnhk
- Darius am dritten Tage des Adar beendigt (Esra
·.«,Iz".s1"5).» Diese- anins ist nhne Zweifel der eksie seines
s, de- thn wes shiiespen nhee das sechste

des Dei-sin- snstnipis singt nneh den- esnennmiiehen
Jspu, an den wir uns auch hier mit Des-Bignoles

wollen, am 30. Deeember «517 o. Chr. an, und

daher fast ganz mit dem Jahr 516 zusammen. Die

J« . ung des zweiten Tempels ist also in den Frühling
sp7lestern Jahrs zu M. Begrenzen wir die bat-glo-
»;'6esgueeisichaft durch visi- deidm Epoche-» io scheu
··"«—·;daß sie 70 Jahr gewähQ hat, und« diese Dauer wird

mehre-en Stellen des euen Testament-« (2. Ehren ;
»He-ZU Jekeininr 25, 11; 29, 10. Daniel
« ) ausdrursich beigelegt. Nach Erbauung des zweiten
IZII finden wir übrigens nirgends gerechnet, aber

Fleszimb Vernichtung des ersten oder nach dem Exil ——··
»—cega3utli, wie es immer heißt, z. B. 2. Kön-

;··;:z.’27. heien 1, 23 so, 21; 4(), 1. «
»

JLLDie seleueidische stete, welche die Juden unter

»in-esqu- Beheerscheen angenommen haben, ist lange

« ««-—Jahrrechnung gewesen. .«Sie· nennen sie !

« Hiqu Isw titsetjckteischthuth Zabhl oder säh-like
der Contracte, ivelcher Name hinlänglich vvn Ums
biigmxichm.«Gel-kquch zeugt. Ihm Epoche iqi di- ask-E
zahl der rabbinischen Gelehrten richtig auf den Aufs
des Jahrs 8460 ihrer Weltiire oder aus den Herbst-- j-;
thks 312 v. am (im-is- iqxapiqim S.. It --

syJessoet Nam- c· 18, S. 84. Zemaeh D- ··,·«i««
«S. 14.). Nach der gewöhnlichen Meinung soll Wesen-«L
damals Jerusalem besucht und dem Ovhenptiester Simtssx
dem Gerechten, von Josephus («4nt. Jud. I·f,»·Q·
Jaddue genannt, seine Ehrfurcht bezeigt haben-II
Mmi siehs, dqu es vie Naht-ihm mit dek Geschichte
sehr» genau nehmen; denn Alexander war schon 828 u.
gestorben, und seines Zuges nach Jerusalem gedenkt

»
H--.·»,I

Josephus kein alterl Schriftsteller weiter. Doch giebt F
unter ihnen auch besser Unterrichtete. So sagt der «i . -·Jz.s
des Vuchs Mem« Enajim P. 1, o. 28.: »Ein-an seht IT
roth begann nach dem Tode des Alexander HTDIZR —-

als sein Reich unter seine vier Diener getheilt wurde-i-
Eben diese Aere’ ist es, welche in.den Buche F

der Makkabäer unter dem Namen der Jahre d"«’·7’,
hellenischen (syrischen) Reichs gebraucht wird, -
dies unter Umständen, die einer nähern Erörterung bed

»

Sqtvszsfuss « ,
Zuerst ist zu bemerken, daß daselbst die Mk.

wie überall im alten Testament, vom Nisan gezählt - «
So heißt es 1. Mit-. 4, 522 »Am 25sim et«-ge .«.-H-
-neunten Monats, welcher Kislev genannt wird;« 1. Muts-Z
10, 21: »Im 7. Monat am Laubhauensestz« quje H
15, 37: »Den Ist-m Tag des 12. Monats, der
den Syrern Adar heißt.« Aus dieser Zählungsweise fo- ;
nun zwar gerade nicht, daß auch die Jahre mit dem Nr ·
angefangen werden. Es leidet jedoch keinen Zweifel, s· --.kT
sie wenigstens im eksim Buch- mikaich vom Nism sm s«
rechnet sind. Dies lehrt der ganze Zusammenhang detj gis
zählte-i Begebenheit-m Wesm es z. B. im 1·0. Kapuz-
heißt, Alexander (Balas) sei im Isosten Jahr -·.z ;
Demetrius, König von Syrien, aufgetreten; letzterer, «· " sckjs
ein abgesagter Feind der Juden; habe hierauf um « z
Gunst des Jouqths Mr imv ihm die Etwmiß
theilt, Kriegovölter zu weben; Jonathan habe nun an( II
fangen, die in den vorhergehenden Kriegen verheerte Stas II-
Jerusalew wieder auszubauen; unterdessen sei er

Alexander, der sich ebenfalls «um seine Freundschaft f
worlien, zum hohenpriester ernannt, und als solcher ist«-z
einem Purpurgewande beschenkt worden; das er· sur-.

« I) S. den Commentar zum thclinudischen quttqt
Rasse-«- lmsclmnwi in Surenhuiii Ausgabe bej«
Mifchna P. 2, p. 307«. «

»

IV
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EEQsMoiiat - des Jahrs« 160 am Laubhüttenfest angelegt
Eins w., so läßt sich unmöglich glauben, daß alles, was

In dem gedachten Jahr dem Laubhüttensest vokangegangem
Tini Verlauf von vierzehn Tagen geschehen sei, wie

Hottlieb Wernsdorfl), Sanclemente2) und

Kinder-e welche die Jahre vom Thischri gezählt wissen

Fwollen, anzunehmen genöthigt sind. s
,

;- ·- Beim zweiten Buch treten dergleichen Rücksichten
Enicht« ein, und hier scheint nichts der Voraussetzung
Ebiiibekiich zu sein, biß der Vase-Her besseiben, dex bssenbee

sein v ganz anderer ist, als de«r des ersten, die»Jahre der

leleucidischen Aere auf die sonst im syrischen Reich ge-

äbräuchliche Weise vom Thischri an gezählt habe, zumal da

Fsieh zwischen den chronologischen Angaben beider Bücher

keine Abweichung zeigt, die sich vam besten durch

seine Verschiedenheit des Jahransangs erklären läßt.
åPetavius,- (Doctr. sein;-. 10. 45) Noris (im-»id-

Jst - epoclme symmetædonum diss. 2, c. 1.) und

sFröhlich sind auch wirklich der Meinung, daß
das zweite Buch nach der gewöhnlichen seleucidischen Aere
Iåtechnh das erste hingegen dieselbe bis zum Frühlinge
Edes Jahrs 312 v. Chr. zurückdatire. Aber eine Epocheni

äsexschiedenheit von einem halben Jahr genügt nicht.

Man urtheile selbst. Antiochus Epiphanes starb auf einet

HCxpedition nach Persien, wie das erste Buch sagt (6, 16),
Eiin Jahr 149. Jhm folgte sein neunjähriger Sohn
EÄntiochus Eupator Unter der Vormundschast seines Et-

Ygiehers Lysias. Hieraus brach der zwischen den Juden und

ESyrern schon früher entstandene Krieg mit neuer heftigleit
Taus, und da derselbe für die leptern unglücklich aussiel,

ZHY boten Lysias und Eupator den erstern, wie das zweite
szgmb berichtet (11,-1s si.), iii Schreiben bqtikt pbm

EIN-In Dioscurus und 15. Xanthicus des Jahrs 148 den

Eis-jeden an.
«

Jst nun hier das lehtere Jahr das nach ge-

Esrbbhnlicher Weise gerechnete seleueidische, so gehören die

Ejstiedensunterhandlungen in den Frühling des Jahrs
EIN v. Chr» wo nach dem ersten Buche Epiphanes so

Ziehen erst gestorben sein konnte, wenn es wirklich die Ilere

Erim um sechs Monat früher anfängt. Nehmen wir« da-

kggegen eine Epochenverschiedenheit von anderthalb
ZJahren an. so hebt sich diese Schwierigkeit, ohne daß
kdafüy so viel ich sehe, eine neue eintritt; denn in den

Ewige-i Eine-» wo bis zweite Buch bei eine-bei Be-

Exgebenheit ein Jahr weniger giebt als das erste, laßt sich

I
»

I) Commenkatio leistmicoieritäm de 'A-
sftiqtoriea Libyer-um Maceaöaieomm, gaa Präzicää
»Ah-nase- syriae ea- .instituio examimmtw (Bteslau
;-x74z, 4) s 6—lo.

"J« I) De melan name jemmätione 1. 2, o. s.

diese Abweichung sehr gut durch die Voraussetzung J.
daß das erste« Buch ein halbes Jahr mehr, und dasz

t

ein ganzes Jahr weniger zähle, als die eigentliche set «
cidische Aere, jenes vom 1. Nisan 312, dieses
l. Thischri 311. Bei »der großen in Syrien herrssp
Verschiedenheit von Aeren ist eine Abweichung von an -H«
halb Jahren bei Schriftstellern, die vielleicht in sehr
schiedenen Zeiten und Gegenden schrieben, um so wen

bestemdend, da wir auch anderweitig die Jahre der set·
cidischen Aere vom Herbst 311 o. Chr. gezählt sin ;;
denn die chaldäische Aere ist ossenbar keine andere -’«

die um ein Jahr später als gewöhnlich angesanls
seleucidische. "

. . Weitere Herein

Jm ersten Buch «der Makkabäer «heißt·
(13, 41): »Im 170sten Jqu (im- ieteucivischm Asp
ward Jsrael frei vom Joch der Heiden. Und dirs Isz

sing nun an,
-’ in seinen Contracten und Verträgen

schreiben: im ersten Jahr Simon’s, des Hohe-«
»driesters, Feldherrn und Fürsten der Jude
- Zrove nptörav irri Zisuvvac eipxiepiwc »ja-Mo

« cpuryskoö xai jskavpäwv Hausener-M Josephus »»
shiermit ganz übereinstimmig (.4nt. Jud. 13,6,6-"k,
~Simon, vom Volke zum Hohenpriester erwählt,.

dasselbe im ersten Jahr seines Amts von der hats-«
der Macedonier (Seleuciden), so daß es ihnen tei

Tribut weiter zahlte. Diese Befreiung von der Zinsba V

«sand Statt im l7osten Jahr des assyrischen (sykis-i-,J
Königreichs, seit Seleucus, mit dem Beina ;

Nirator, Syrien in Besiy genommen. Und so

ehrte das Volk den Simon, daß es nun in den Contr

und Staatsacten zu schreiben ansing: im ersten J 1.-

Simon’s, des Wahlthliters und Ethnarchf
der Juden.« Die Epoche der neuen Jahrrechnung «-

hiekmä de- uyiqng ve- nosteu thks der isteucivi
Aere, oder der Herbst des Jahrs 143 o. Chr. Daß-,
wirklich einige Jahre gebraucht worden, lehrt eine«
Münzen mit samaritanischer ·oder älterer hebritischer S-- is
die aus den- vier ersten Jahren des Pontisieats des Si

vorhanden find ·(Erkhel Dactnnummuvol Z, p. 465 IFTZ
Die Zeit pflegt aus densele folgendermaßen bezeichnet «·

sein; »J« dem uud dem thr- Ws usqu Is» ··

Jeselimek der Loskausung Jsraels.« Einiges
icusdrlieklich unter dem Namen pde siman ausg

s Da sein Pontisicat acht Jahre gedauert hat, aber nur«-Hei
I den oier ersten Jahren Münzen vorkommen (die mit ··;

l Mc bezeichnet-n ungmchnu), .ip scheint di- neue

bald wieder der seleucidischen gewichen zu sein. « Isz
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DerProphstHefeskiiel beginnt also: »Im 80.Jahr,
ä. Tage des 4ten Monats, war ich unter den Ge-

s« genen nm Wasser Kebar, nnd sah ein gättliches Gesicht.«
5. dieses Monats, mit dem das 5. Jahr der Weg-

"""s·,ung des Königs Jojachin nnhub, erging das Wort

tesfan Hesekiel« u. s. w. Die Aere, deren 30. Jahr

hitrfgenannt wird, muß mit dem 18. Jahr des Königs
T -ijah angefangen haben. Dieser regierte nachher noch

-4-Jahr, sein Sohn Jehojakim 11 Jahr nnd«sein Enkel

wjachin 3 Monat. Letzterer wurde von Nebucadnezar
sein und exitikt (2. Kön. 32 ff. 2. Chron. 34 ss.),
«. s seitdem zählt Hesskiel das fünfte Jahr. Jn jenem
»d. Jahr hatten sich zwei Umstände ereignet. die dem

Es opheten denkwürdig genug schienen, um davon die Zeit
an ihn ergangenen göttlichen Rufs zu datiren, einmal

zj «zufällige Aufsindung der Thorah oder des mosaischen
Listtzes durch den Hohenpriester Hilkijah im « Tempel zu

salem, wo es lange unbeachtet gelegen hatte (2. Kön.

scj Z- 2. Chron. 34, 14), und zweitens die Feier

Passath die Joschijah mit großem Gepränge veran-

ltete« nachdem das Fest lange oernachläsfrgt worden war

i Kön. 23, 28. 2. Chron. 35, 19). Des erstern
»Es - tandes gedenkt ausdrücklich Jonathan in seiner chal-
Ysichm Uebersehung dieser Stelle des Propheten, und in

1;i«;-»«· m Sinne äußern sich der Thalmud, der Verfasser
.I. Feder- olam mim (o. 26, 81.-15, S. 2i und die

Ultger Kimchi und Jarchi. Wenn Hesekiel im-
J- Versolge vom sechsten, siebenten und neunten Jahr
Ez· sst (im Anfange der Kapitel 8, 20 und 24), so meint

Zimmer Jojachin’s Wegführung in’s Exil. Jerusalem
»si) der Tempel wurden erst elf Jahre später im elsten

;s—. ngsjahrdes Zedekias setstärt(2.-Kön.24,lBfs
Chron. 36, 11 fs). « « .

.-:.7- «

E . ttde Periode der bedräifebeu seitens-uns

Jn dieser Periode hat sich die gegenwärtige Zeit-

,«·ung der Juden vollends ausgebildet Jch werde mit

» «.: ausführlichen Erklärung und Darstellung derselben
den Anfang machen, iweil die . geschichtlichen«" Votizem

ich üher « sie zu fgäben habe, nur bei diesem Gange
spiderständlich werden können. Dankbar werde ichdabei

Bendaoid’s oben gediichte Schrift benupem Er »
.;s,-jj;jich durch dies-the m »nur-We Verdienst ·«-:wpkhm,

«

etwas schwierigen Gegenstand zuerst einem jeden

« schcftlichm Kopf zugänglich gemscht zu »Men- j
stunden und ihrs Yuteraitseikuugem

Fest, wo die Juden in »der Zerstreuung unter

V-·l·;««,» Ist-en, die yuk sgkichitmige Stunden haben,

lsangen sie,i ihre· Stunden hintereinander bis 24 zählenbss
Jahr aus Jahr ein den bürgerlichen Tag —-D.1·I

Z jom - um 6 uhe sur-endg, sechs Stunde-i siiihei itej

ldie Christen, an, so daß die Mitternacht aus den Anfang
, der 7. uud dek Mittag auf den Anfang der 19. Stunsg
jtrisft Diese Zählungsweise gebrauchen sie indessen nu-

s bei ihkek Festkechumig; im gewöhnlichen Lebe-i richten sie
, sich nach unsern Stunden.«

L Die Stunde -- HPW set-ank— theilen sie int
l 1080 TPSH obtain-«.. Theile, deren 18 aus unsers
Minute gehen. Jenes Wort ist chaldiiischewUrsprungsJJ
zum Beweise, daß sie die Stundeneintheilung aus Babylon
erhalten haben. Jm alten Testament läßt sie sich «"no(!sk
nicht mit Sicherheit nachweisen, und im neuen ist nur vors
den im ganzen Alterthum gebriiuchlichen ungleichsörmigeir

’Stunden die Rede. Die Zahl 1080 ist ohne Zweifel
wegen der großen Menge Fitttorem in die sie sich zerlegenksj
laßt, gewählt werden. Dei Chcetx ver 31,«. unserer-»
Sekunden hält, wird wieder in 76 UND syegaims
Augenblicke, getheilt Diese Zehc heit die Fettigkeit 43
und 19, von denen letzterer für den jüdischen Kalenchi
bedeutungsvoll ist, wie wir unten sehen werden. »I·

Yie Hoche.
Die Woche -·- VIII-« seltebua beginnt Sonn-I

abend um 6 Uhr Abends. Sonntag ist den Juden, wies-·
uns, der erste Wochentag. und wird mit s, 1, bezeichueth
so wie die solgenden Tage mit t, 1, H, Is, I, I, d. 111-J
2, s, 4,5, C, 7. Außer den OrdnungszahlenJZA
die schon in der Schöpfungsgeschichte vorkommen (1 Mosis
1,5, 8, 13, 19, es- 81), haben sie keiueßeueunuugeiizj

weiter sür die Wochentage, des Wort 111 selmbbthrsi
sur den Sonnabend ausgenommen. JCj--g;

»Is-;

Yes Jahr nnd die Saume. FI;
Jhr Jahr HJV sclmnali - besteht aus zwöfjjt

nach dem Monde abgemessenen Monaten und wird potizj
Zeit zu Zeit durch einen dreizehnten mit der Sonne aus-s
geglichen, wie es das Wesen eines gebundenen Mondjath
mit sich bringt. Das Gemeinjahr heißt HMVD Nyng
»in-kanns- peselmtali, eigentlich einfaches Jahr, daLH
Schaltjahr »Din HM selten-alt meiiberet, unde
das Einschalten NDY ibbmc Dies sind rabbinischesluskgs
drücke. Die Wuizel HIN erben-, die im Piel s chwängerneljj
heißt, hat späterhin die Bedeutung einschalten erhaltensisj
welche Buxtorf«(.Le.2-sieon cäaiciqienm täaimmiiemkvis
et mbbinieum e. li. 1).) durch Wgnantem nnnmtiåk
wilde-se erklärt; irrem-s enim inte-«eatat«is, sagt erzzzj
»Ja-tat wen-em, ut mkciiey Mai-itio foetunr. Yxs
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FäerspNeujahr «-k HIWH VRH rasen hasabanale —-

s«-«--»t,aus dem Anfange des Monats Thifchri.l der ur-

Jst-s- nglich der siewa im jüdischen Jahr war, undsereignet
J in den Jahren 1800 bis 1850 nicht früher als am

I.r-. September und nicht später als am 5. Oktober, also
» .· die Gegend der Herbstnachtgleiche, die während dieses·
111-; ittaums in der Regel auf den 23. September trifft. ·

Its Die Namen der Monate sind bereits angeführt
«»drden. Sie haben sich in der dritten Periode der Zeit-

»" nung nicht weiter geändert. Jm Schaltjahr folgt dem

««Æar ein zweiter Monat dieses Mmens,i der zum Unter-

schiede TM Manier-, noch ein Adar, oder OIW TM

»ein-« Falken-) der zweite Adarsp genannt wird. Bedient

Jan sich der lehteren Benennung, so erhält der vorher-
sze Monat den Nameii sts-M TM Jetay riet-bon,
-«··’·«"or erste Adar, wenigstens bei wissenschaftlichen Unter-

szsungen, wo es auf große Bestimmtheit des Ausdrucks

..,-"Iommt· Der eigentliche Schaltmonat ist aber nicht, wie

nche Chronolagen irrig glauben, der Veadar, sondern

XI erste Adar, wie schon aus dem Umstande erhellet, daß
" »Purimsest, welches aus den Adar trifft, im Schalt-

im Veadar gefeiert wird. s

Fz Die indischen Monate werden jetzt nicht mehr durch

scmittelbare Beobachtung der Mondphasen bestimmt,
endern haben ihre ein für allemal festgesetzte Dauer. Sie

entweder voll oder mangelhaft, d. h. sie haben

? 30 oder 29 Tage. Daß im ersten Fall zwei
den Namen Basel- alraeiesele, Anfang des

Man-, erhalten, der dreißigste des abgelaufenen
-.T-åTjTY« nats und der erste des neuen, im letztern aber nur

aamtich ver erste srag des riean Monats, ist bereits

FO« bemerkt worden. Die beiden Baser cnaeiescle

;J·,-««H durch erfter und anderer unterschieden. Man

st, daß zwischen zwei durch einen Monat von einander

Ednten Basel- eliacleeeli allemal 28 volle Tage liegen.
die Einrichtung bat übrigens aus die Zählungsweise der

fpk »s-«·----.e keinen störenden Einfluß. «-

-.-:« Die Juden « haben jetzt sechs Arten non Jahren,

»J«usngelhaste, regelmäßige und überzählige
jenseinjahrq mangelhafte, regelmäßige und

XTHJerzithlige Schaltjahre - «
««« Wenn im Gemeinjahr die Monate abwechselnd·
JTHJ aud- 29 Tage haben, wie er feiger-des Schema zeigt:

1) This-sei. . so sage .
TTH « 2) Marcheschrrin 29«« ~

« «8) Kisleo :. . .
Ho «

·,,

-. e) zehen-» . 29 »

. s) Schem- -. as
~

t-

»Es-1., » l· GIV» .. »z·
f «..-so f :»; —.: ·(

· ·7) Nisus-. .
.:

.

« so Tige-
«i 8). Jjar

. ..
29«

«
«.

«

9) Sivan. . . 30
»

«

«10) Thomas ...
29 « » ji

's 11)Ab....... 80
»

012) Elul «. ·. .

.
29

~ - -:«:
so heißt es ein regelmäßige-i - PFHDI s«
selmmrä lresiciemli, ein Jahr wie es die Neg»
mit sich bringt. Ein solches Gemeinjahr hält Zsks

Tage oder 5«0 Wöchen 4 Tage.
Bleibt im Schattthk die Dauer dekMpmte di;

selbe und kommt bloß der Schaltmvnat hinzu, der s-!

mal dreißig Tage erhält (der ihm folgende Veadar ssss
wie im Gemeinjahr der Adar,« mit dem er identifih E.s
nur 29« Tage), io wird es ein regelmäßiges genaan
Ein ssolches Schaltjahr hat 384 Tage oder 54

6 Tage.
·

»

- -

Wenn sowohl im Gemein- als Schaltjahr
Marcheschvan ein Tag zugelegt wird, so daß das Jahr T
drei vollen Monaten anfängt, so heißt ea, ein über
zeitige- mw mirs see-»gr- screkwi ;.I

eigentlich ein vollständigess weil dann die Mo s-.

Marcheschvan und Kislev beide voll sind. Das ühergiilti.—’
Gemeinjahr hält 355 Tage oder 50-Wochen und 5 si
das überzählige Schaltjahr 385 Tage oder gerade 5.5 W s-

Wird dagegin ·svivohl im Gemein- als Schaltjszl
sdem Kislev ein Tag genommen, so daß er gleich sei
Vorgänger nur 29 Tage« zählt, so heißt das Jahr
mangelhaftes Wn HIV sei-anal- elmesemlr.- «d«

mangelhafte Gemeinjahr hält 353 Tage oder 50

und 3 Tage, das mangelhafte Schaltjahr 888 Tage-v-
-54 Wochen 5 Tage.. .--

.
" —«

qun sieht« quo- Thiichki, Sau-at, Adi- im ...-s»
jahr, Nisan, Sivan und Ab haben immer 30, .
Ad» im Gemeiujghx pie- Veiwqc im Schactjchkx »Is -«;
Thamui iind Elul immer 29 Tage. Nur Marcheikzs
nnd Fidlev schwanken zwischm 29 und M Tage.«

Die miutskc Tqu w irdisch-u Mir spie-i - ·
Thalmud (die-W 81. 5, S. 1) und MF
m onid«es (lcchlr Äaeliodeeirlsia 8, § 1) avf 29 , j
12Stund«en und 798 Chlakim d. i. auf 29 Tage 12 StU j;
44« 31775 .Diev ist· genau Hinparekss
Cis-sung des spanischen UenatQTHFJ
er sie auf die Vergleichung der von ihm und den s··«
dilern beobachtetens Mondfinsternisse gegründet hat«
Monate von dieser Dauer halten 354 T. 8 St.·.B79;’js
Wenn daher nicht von Zeit zu Zeit ein Monat «.»
schaltet mürhtz so miche das jlldisches Mujahr im Yssssj
schnitt jin-lich mm Io T. Hei St. 5204 at up
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Eijäthsei-tschistbikssijiiliifcheäFeste die feiiiniijich
bestimmte Monatstage geknüpft sind, würden sich rasch

·« ch alle Jahrszeiten bewegen. Um nun diesen Unter-

««·Y«ed auszugleichen, werden in einem Zeitraum von

si Sonnenjahren, die nahe 235 «Mondwechsel halten,

» n Yionate eingeschaltet, nämlich in den Jahren 3, S«
11. Is, ’l7 und 19. Bei einer solchen Vertheilung

Z Schaltmonase können die Feste nie um einen ganzen

4onat zurückweichen«und werden immer wieder in ihre
lken Stellen geschahen. «

«

Die Heer-see .
«

k« Ob ein gegebenes Jahr dei Juden ein Gemein· oder

j-· Schaltjahr sei; lehrt die Division «der Jahrzahl durch 19-

i e jetzt gebräuchliche Weltäre nämlich ist so geordnet,
s;-s; ihr erstes Jahr zugleich das erste des Isjährigen
.clus ist. Wenn man also bei«der Division des jedes-
;-«ligen Jahrs durch «19 einen der Reste 3,6, 8, 11,

L, 17 oder 0 erhält, so ist es ein Schaltjahr, wo nicht,
J« Gemeinjahr. Sd ist z. B. das Jahr 5586 ein

sts--sltl,ahr weil es durch 19 dividirt den Rest 0 giebt.

Hy« Hier mag sogleich die Reg« stehen, nach der man

g»·-'j, Jehe dek jadiicheie Welle-e ees die christliche eed em-
«

ze stiegen her Des «ekite Jede dek indischen
skesz nimmt im Herbst des Jahrs 953 der julianischen
·,,·de seinen- Anfang. hieraus solgt, dasz man zum

chen Jahr 952 zu addiren und vom julianischen 952

stsubtrahiren habe, um jenes aus die julianische Periode
Mk dieses aus die jüdische Weltäre zu redueiren. So
s set des Jehe esse dee Jeden im Heil-n des Jehks

PS lder jullanischen Periode seinen Ansangz denn

ess«-s-·952 = 6538 und 6538 - 952= dess. Des

TI- «- der julianischen Periode bringt man dann leicht aus
«

christliihenach folgender Regel: Um Jahre der julia-
·· « Periode aus die christliche Zeitrechnung zu bringen,

man sie von 4714 abziehen, wenn sie kleiner, oder

ls von ihnen abziehen, wenn sie größer find, wo man

im ersten Fall Jahre vor, und im lehtern Jahre
Ehre Erhält -

::-"

H Will man unmittelbar das jüdische Jahr aus die-
«

iche seee edek des christliche eei die jadiiche eedeeieee,

W mitn« zvom jüdischen 8761 abziehen soder zum

am eddieee, weil des Jede 8702 dee

s-- ice-e im W des Jedes 1 dec eeieigee sei-see
L? genommen hat. So beginnt das Jahr 5586 der

Triee beeilt des Jedes esse-k- 87019=1825
Fixs-« -«,-Beitreehnun·g, welches dem Jahr «6588 der julianis

« z4-3-.sz.« zxsp ·Hdte s- , ~« « .
«

HD maled, Geburt, nämlich des neuen Lishs
heißt dex Ne.umpud, qhei nicht gerade vie Conjukiisys
die wir unter Neumond verstehen, sondern- die "Zeit,
der, Mond nach der· Conjunction zuerst wieder in« :
Abenddänunerung sichtbar wird, rvas die Griechen warens-K
nannten. Die Rechnung giebt nänzlith die Moledsjsst
daß in dek Regel die Mondsichct an dem Tage ersehn
aus den der Moled trifft« Der Zeitraum «von dem eilt-·-
Moled zum andernist die vorhin bemerkte mittlere VI
des-shnodischen Monats von 29 T. 12 St. 7931skspszk
Wenn tnan also diesen, Werth von einein gegebenen«M«st-H.
abzieht oder dazu« additi, so erhält

.

man den vorherg J«-"-"«
den oder solgenden Moled. « «..

. ' ." sp««.;»
«

somit-Um gen-aus« .«.«;.»·.,.«·ij:·.
Neunzehn Jahre zu 235 synodischen Monaten v« «

ebengedachter Dauer geben 6939 T. 16 St. 595 chl.,s«a -«·

" 2 T..16 St. sonst
»

.

mehr als eine volle WochenzahL Diesen Ueberschuß nen
man den Charakter des neunzehnjährigfessx
Cyclus Er zeigt, unt»wie viel Wochentage, StuZ
und Stundentheile der erste Moled des neuen- Cyclx

später eintrisft, als der erste Moled des abgelaufenen.l «
Die zwölf sonodischen Monate des Gemeinjan

hatten a54 T. 8 St. 876 aus, uud die wishan
Schaltjahrs 383 T. 21 St. 589 (hl. Zieht man««au-;?«

diesen Zeiträumen die in ihnen enthaltenen ganzen Wodstsz
so bleibt ein Rest sitt das Gemeinjahr von « - .

- ( ,4T. 8 St. 876 chi. » k.
und stir das Schaltjahr von « s - IF

« ST. 21 St. 589 an. ·- «

Diese Uebersrhüsse werden der Charakter des szzsk
inein- und Schaltjahrs genath und gebraucht-Fakt-
aus deni Moled Thithri eines Jahres Wochentag, Stu 1·;
und Stundcutheice suk den Motiv This-an · des fp z·.;—;;·«
oder vorhergeheiiden zu sinden.

« « ’
Die Zahl von 29 T. 12 St. 798 chls. Jitk,

vier volle Wochen urn . --.«".1-.·-k·,,·
.IT. 12 St. 793 chr. . ,- « «..

Man nennt dies den« Charakter des Monats und-IX
braucht ihn, u aus einem gegebenen Moled »W «»·,3»,3»;
Stunde und aktundentheile des solgenden oder .-do.»-."T-«.
gehenden zu nur-en.

« , . - VIII-1.,-
( « I. D . Fiiszscx

«.
- sattedsctresirirng. , ZEIT-f

Nach der Rechnung der- Ordner des jüdisuss
Kalender-s ist der Moled der Schöpsung oder
Moled Thisthri des ersten Jahrs der Weltäre an eiYsTJHs

it J k- · . -- -’-«;.k«-"·. .
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;";;"«sk-Mn ZU. 204lchlZeingetroffen (M aimonfides ;
Was-l- eere-wisses- c. 6,. § 8). Einige-i nat-hausten ;
·»«f»olge ift aber diefer Moled im nächsten Jahr vor der F
.chdpfung eingetreten, als nach Moer Ausdruck (Ge«. i
HEFT-»O noch VIII TM that-«.« ioebofm herrschte- Deßhalb
«««ird dieser Moled von den jüdifchen Chronologen ge-.
«»«««««shnlich DR END moied Malen «genannt.). fDieser i

itpuntt wird durch
« : .

Es . , 2T. 5 St. 204 chi. »
ZMneh wo, wie man sieht, 2 T. den laufendeni
Esweiten Wochentag andeutet.

E« ««

Um nun den -Moled Thifchrieines gegebenen Jahrs
erhalten, dividire man die um 1 verminderte Jahrzahl

; " «i«rrch«« 19. Der Quotient giebt die ganzen seit der

·—-s«siipfung abgelaufenen Cykel, und der Rest die Anzahl
pjm laufenden Cychus verflossenen Jahre zu erkennen.

1 n man dann den Quotienten in den Charakter des

Zi« ««lus und die Zahlen der Gemein- und Schaltjahre, die

JTI » in dem Nest enthalten sind, in den Charakter des

«-..f—:-;-s-j ein- uad Schactthkg muctipticiit, sämmtciche Produkte

f;x«««"mirt, aus der Summe die ganzen Wochen wegläßt,
Rudern Ueberfchuß den Moled der Sappfung addirt und« E
Ejfs is."enfalls noch eine volle Woche abzieht, so erhält man,

«»i-«».«"ma«n sucht· Für das Jahr 5586", bis auf welches
»Is neunzehnjährige Cytel und "18 Jahre verflossen sind,

"nit die Rechnung alfoszu stehen:
·:s"3«zT«. 16 St. 595s chc.) X 293 =4 T. 1 St. 455 chi.
JOH- 8,, 876

» ))( 12=3 ~ 9,, 792
»

-«,—j.i;i,s,,, 21 »
589

~ ))( 6=o» 9,, 294
~

Ti » Summe «= OT. 20 St. 461 cht.

» . Woled der Schöpfung =«2 ~
5

»
204

»

"I;3ss»l«ed Ansehn des Jahre 5586 = 3T. 1 St. 665 chl.
h. de- ’geiuch"t· Mel-d tkisst 1 Stunde 605 chi.

»i- Olnfang des dritten Wochentages, oder, nach unserer

xst die Tage zu zählen und die« Stunden zu theilen,

s um 7 U. 37« Abends ein«
V; "Um diefe Rechnung zu erleichtern, fis-e ich hier den

sue- eimi jeden thks des Cyctuz ha-
TEL

. Mit-: -ZEIT PM.M’ Wind-«.. Heu-en.
«

sr. er chi. . T. Se« chi.
1 4 8 876 .11 5 a 928

»Es 1 U 672 12 2J·12- 724

-H««-.8 015 lsl
«

13 S2l 520

««--.«··«;-- -.
4 428 1057 14 519 29

-.. o 2 8 ans 15 3 a 905
-.·6 , 1 e 862 Ia « o 12 701

: 7« 515 158 17 « e 10 210
sskxs 8 412 747 18,— sl9 a

J 9 «l 21 548 II 216 595 .
ZEIT-Es 10 »O »C« 889 , - .

hiernach kommt obige Rechnung also zulstehensszk
ChaknnekdesCyctns X 298 = 4T. 1 St. 455 «

Charakter des Jahrs 18
.

.« = 3
»

19
» 6,.

MoledderSchöpsung «. . .
. F 2

»
5

»
204 «.;

Meted Thischki des Jnhke 5586 = 3 T- 1 St. 665

Hiermitistnnedek Wechenteg des Meter Thisj
gesunden. Das gregorianische Datum dessel II
das wir bald berechnen lernen «werden, ist« der 13. ss

tenibek 1825, ein Dienstag, dek .jevech nach jin-if
Zählungsweise bereits Montag Abend «um 6 Uhr sei I
Anfang nimmt. ·Man sieht also, daß der Moled Thiswsz
des Jahrs 5586 wirklich aus den Wochentag trifft, «·«

obige Rechnung giebt. «Die wahre Conjunktion «ereign-s-«
sich Montag den 12z September um Z- U. 58«-Abe·n«
nach Berliner, oder um 5 U 22« Abends nach Jerusalem

Zeit (nach Seetzen’s Beobachtungen liegt Jerusalem us
2 St. 13' 25« östlich von Paris, oder um l St. 29

15« östlich von BerlinZ fMonatl..Corresp. des is «

oon Za«ch B. 18, S. 544), mithin im vorliegensr.
Falle nur um 2 St.«ls« früher, als nach der entsiis-
Nechnung. Uebrigens kommt der Meridian, aus den

die Zeit des Meter-, hier a T. 1 St. 655 chi» bezie«
nicht weiter in Betracht. « WennfDatum und Wochen -"j

des Neujahrfestes einmal sixirt sind, so gelten beide Issj

alle in der Zerstreuung lebende Juden; nur versteht«
sich, daß der l. Thischri nach absoluter Zeit um

jedesmaligen Meridianunterschied an dem westlichern IJTÄ
später eintritt, als an dem östlichern. -»F

T · Yer Denkst-tag. ;
Eigentlich soll Neujahr der Tag» sein, auf

bei Mnced Thiichki trifft. Allein es giebt de- Ansnnh ;
so viele, daß in dem Zeitraum von 5580 bis 5605 s(

Weltäre, vier Mondcykel hindurch, der Tag des Mo
nicht öster als 27mal zugleich der Neujahrstag ist. Es
aus diesen Ausnahmen beruht die erwähnte Verschieden-«-vk
der indischen Jahre. Øssind folgende füns (S. Kicieiuw

leaeäodeselr o. 7): ,

l) Wenn der Moled Thischri über 18 Stunf

jüdischer Zeit oder 12 Uhr Mittags hinaus eintrittsssz
wird das neue Jahr erst mit dem solgenden Tage

sangen. Die Zahl 18. wird W geschrieben, und is 11,
die- die Ein-nehme wegen Jnch genannt one Gru«
wird angegeben, daß die Möglichkeit, am Neui-
schpn die Mvudsichel us schen- nicht susoesch -
werden soll. · » « x

s) Wenn neuererThischn eni den See-nten
Most ev od- eieiise (i) nut- sogwicd de-
erst mit dem solgenden Tage angefangem Dies -;J.«!xs.
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EICHME wegsen«s,2«l:duj«’« Der Grund davon wird aus-
T7lss ich im Thalmud entwickelt, aus den ich hier der
is

wegen verweisen muß (l?os(sli lmselmnals 81. 20,
1; Brief-in 81. 9 und 10; Sande-drin 81. ll).

»Is 3) Es kann sich· ereignen, dass die beiden erwähnten
;’-,« : ahmen zugleich eintreten. Giebt nämlich die Rechnung
»«· Moled Thischri später als 18 Stunden, so daß
s« ;«n Jach eine Verlegung aus den solgenden Tag vorge-

»lm-n werden muß, und gehört« dieser folgende Tag zur

:.·usnahme Adu, so kann Neujghr auch an ihm nicht sein,
musz noch um einen Tag, also zusammen um

»

i verschoben werden." Dies· nennt man daher die Aus-

.«·»·»me wegen Jach-Adu.
»

J 4) Föllt Moled Thischri in einem Gemeinjahr aus
Jnstag zwischen 9 St. 204 chl. und IS St» so fände

·. n den Moled Thischri des solgenden Jahrg, wenn man

«s·- sdea Chakanee des« Gemeiajath, ais-auch 4 T. s St.

"»-« 6 chl., weiter rechnete. Aus diese Weise gelangte man

.«. 18 St. des Sonnabends«hinaus, und müßte wegen

ech-Adu das Jahr serst mit dem Montage anfangen.
n würde das Gemeinjahr, wollte man es schon mit

-.I « Dienstage beginnen, 356 Tage erhalten. Aber ein

»
einjahr von diejerDauer giebt es nicht. Es ist daher

E« «esth worden, daßl wenn Moled Thischri in einem

» einsahr an einem Dienstage innerhalb jener Grenzen
«

, das Neusahr veilegt wird, und zwar« wegen Adu
den Donnerstag Dies nennt man die Ausnahme

en Gatrad,· weil dabei die Zahlen I (dritter
v (o Stunde-e) uad nsi (204 chl.) ia Be-

«---«t kommen» s .

I- 5) Trifft Meted Thischei ia einem Gemeiajahk, das

Js ein Schaltjahr folgt, aus Montag zwischen 15 St.

«F«"»49 chl. und 18 St» so ist der vorige Moled um den

zakter des Schaltjahrs, nämlich 5 T. 21St. 589 chl.,

; . , also Dienstags mich 18 St. eingetreten, wodurch
If JachYAdu eine Verlegung aus den Donnerstag

ward. Würde daher jenes Gemeinjahr bereits am

»F tage angefangen, so hätte das Schaltjahr nur 882

esze erhalten. Da es nun zum mindesten« 388 Tage
darf-, se sei-d des Anfang des Gemeiajahks auf

J·"Dienstag verlegt. Es kommt hierbei aus folgende
»l,en«an: -auf : (den zweiten Wochentag), »O
«««.-·J3"Stunders) u»nd’ VOPkUäss chl.), und daher wird

«"T«die Ausnahme wegen Betuthatvat genannt. Sie

JJsehr seiten ein, «einmal weil sie nur in einemGemeini

Idol-stimmen kanns das aus ein·jScholtjahr folgt, und

Z z«».weil die.Grnizem von denen der Moled Thischri
«--ssen sein muß, nur: um 2 St. 491 chl. von

West-« fisk- Jii »dem- muss sei-Wies-

Zeitraum von 7·6« Jahren «kommt Betuth·akpat nicht
einmal vor; dagegen Gatrad dreimal, Jach-Adu neune
mal, Jach zehnmal und Adu sieben und zwanzigmalJf

Hiernach wird· es nun leicht sein, die Länge einesl
gegebenen jlidischen Jahrs zu sinden, z. B. die des Schall-·
jahks 5588. Des Meted ethisch-i trifft, spie wie geiehexc
haben, auf Dienstag 1 St. 665 chl., mit welchem Tage«
auch das Jahr angefangen wird, da hier keine Ausnahmes
eintritt. Der Moled des folgenden Jahrs 5587 wird er-·«:
halten, wenn man zu dem des vorigen den Charakter des«

Schqttjahka 5 T. 21 St. 589 chi» additi. Es findet-:
sich Sonntag 23 St. 174 »chl., und Neujahr muß wegen-
Jach auf den Montag verlegt werden. Es tritt alerf
dieses Neujahr um 6 Wochentage später als das vorige»
eiu. De sum das Schattths entweder 54 Wochen-I
5 Tage oder 54 Wochen 6 Tage oder 55 Wochen hält,·s«
so sieht man, daß das Schaltjahr 5586 zu den regel-!
mäßigen gehört. Den Moled des Jahrs 5588 erhölts
man, wenn man zu dem des Gemeinjahrs 5587 4 T
s St. 876 chc. erst-ist. Es findet sich Freitag 7 Stxx
1050 «chl.. und Neujahr muß wegen Adu auf den Sonn-»F
abend verlegt werden. .. Dieses Neujahr trifft also 5 Wochen-I
tage später ein, als das vorhergehende. Aber das Gemeinås
jahr hält entweder 50 Wochen 3 Tage oder 50 Wochen
4 Tage oder 50 Wochen 5 Tage. Es erhellet demnach;sj
daß das Gemeinjahr 5587 ein überzähliges ist. - »

Thebens-R - ;-

untec nptpn Mel-»Man welches West im cUseZ
Testament vom Umlauf der Sonne und Kreislauf der Zeitsj
gebraucht wird (man vergleiche Psalm 19, 7 ; 2. Mos.-;
34- 223 2- Chron. 24, 28 und die Austegek stetig
Esra und Kimchi zu diesen Stellen), versteht man inl
der Kalendersprache die Jahrpunkte oder Anfänge def:
vier Jahrszeüen Das Jahr wird dabei «zu 365 Tagetc
6 Stunden und der Abstand der einen Thekuphah von;
der andern zu 91 Tagen 77, Stunden genommenj
(KWußelt liaclwdeselt a. 9). Die einzelnen Thekuphens
werden« nach ,den Monaten benannt, in die sie gewöhnlich-I
fallen, nämlich »- «

.
Herbst-Aussat- Thetuptch Thischkt «
Winter-Anfang Thetuphah Tebeth, .

I) Betuthakpat kommt bis 5795 nur vor in
den jüdifchen Jahren 75, läs, 322, 400, 647, 745,
992, 1231, 1584, 1662, 1831, 1909, 2078,·2156,
2501, 2748, 3098, 3340, 3587, 3685, 3982, 4010,
4179, 4257, 4504, 4602, 4849, 5096, 5194, 54414
5519,-5688, 5766. Anmerkung des Herausgebers.s ;
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e
s Frühlings-Anfang Thekuphah Nisan, »

; Sommers-Anfang Thekuphah Thomas.

Jm Schaltjahr, wo zwischen den Bose-e etw-terri-

n Febeth und Niian vier Monute liegen, kann esEh ereignen, daß die 91 Tage 7IX, Stunden vom Winter-

Eis jFrühlingsTAnsang schon im Veadar abgelausen sind.
Die Theriipkz faat des-in feist-eh eek den Nin-» wird

Eber dennoch nach diesem Monate benannt,’ eben so wie

Eie übrigen Thekuphen ihre Namen behalten, wenn sie
auch aus den Monaten hinausrücken, denen sie in der

Regel angehören. «

if Weiß man Monat, Tag und·Stunde, wo sich eine

Thekuphe ereignet, so kann man die Reihe der Thekuphen
Hur- und rückwärts,. so weit man will, durch Abdition
Find JSubtraction von 91 Tagen 71X, Stunden fortsetzen.
Allein diese .Methode hat besonderers bei der Winter-

Ftzeriiphe ihke Schwang-eit, weil im Herbst die Monate

selten regelmäßig abwechseln und man daher erst die

jedesmalige Länge der Monate bestimmen muß. Nichts
Hesto weniger haben sich die ältern jüdischen Chronologen
Este Mühe ·gegeben, aus diesem Wege bis zur herbstthekupbe
Elzes ersten Jahrz» der Weltäre guriickzurechnem und ge-

sunden, daß sich der Moled der Schöpfung, von welchem
die ganze Kalenderrechnung ausgeht, 12 Tage 20 St.

Leb-e chi. ipatee its-« Thema-h Thischki exeignet hebe
Ilion «hat sich aber aus der Anzahl der seit der Epoche der

Æn Weltäre eingetretenen Molcds und der mittleren

des Monats zu 29 T. 12t St. 793 chl. ergeben,
Daß der Moled der Schöpfung im Jahr 953 der juliani-
Gen sPeriobeeoder 3761 v. Chr. unter demMeridiaw von

Jerusalem am 7. Oktober um 5 U. 204 chl., oder nach
Hitserer Stundeneintheilung am« 6. Oktober um ll 11. 11«

istbends eingetreten ist. Ziehen wir also von diesem Zeit-
i«:untt’ 12 T. 20 St. 204 chl. ab, so treffen wir mit deråhetuphah Thischri im ersten Jahr der Weltitre aus den

Be September 8 u. Morgens jeeusetemee Zeit. De die

Intervall zwischen zwei aus einander solgenden Thetuphen
seien-en Jepeszeit gekede vie Dauer ve- jaciqsiiicheii Jihes

Knie musi Thetuphah Thischri unter dem Meriditm von

»
Jsalem sur immer aus dem 24sten julianischeti Sep-

Zember haften, wenn auch gerade nicht auf derselben
..tunde. Das Jahr 958 der julianischen Periode.nämlich,
Tit welchem bie jüdische Weltäre beginnt, ist, wie jedes
dere, das durch 4 dividirt den Nest .1 giebh ein

·. .. Die This-what- Thiichki des spie-»den Jahrg
ZVZ mußte also aus DU. Morgens, die des Jahre 955

Bei s u. Wiens-, die des Jahr- vea aus 9 u.

Geer-, via vie see Jahr-. W; eines Scheine-ice
ist-redet aus s U. Morgens tressem unb» so.ohwspCnde. -

Hieraus solgt eine sehr einfache Methode-IT
Thekuphah Thischri eines gegebenen Jahrs,zu finden, p.

welchem Behus die jüdischen Chronologen eine etwas· sch di
sällige Regel geben, die ich hier nicht erläutern mag. S-

z. B. die ThekuphnhThischki fin dns·Jnhk 5586 gesund-,

werden, so suche man zuerst das Jahr unserer Zeitrechnus
in welchem das jüdische seinen Anfang nimmt. »Es E
das Jahr 1,825. Dies ist »aber das erste nach ei

«

Schaltjahr; mithin trifft« die gesuchte Thekuphe aus 9 »L.

Morgens des 24. Septembeks alten oder 6«. Oktober neusp

Stils. Nun entspricht in- t. Thischki des Jahrg sen-;
wie wir gleich berechnen lernen werden, dem Is. OF

tember 1825; es säth mithin Thekuphah Thischri aus
25sten des gleichnamigen Monats. Verlangte man a «·«
die übrigen Thekuphen des Jahrs 5586,« so würde im.
am bequemsten dazu gelangen, wenn man erwägsep
der 6. Oktober der 279sie Tag desGemeinjahrs ist, u

nun zu 278 (oollen) Tagen und .9 Stunden nach ·;-
ander einmal, zweimal, dreimal 91 T. 7«J, St. addi«

Hat man hierbei eine Tafel zur Hand, welche die lau · «
Nummer eines jeden Gemein- und,Schanahrs anzeigt,

»

der die oben gegebene kleine Tafel leicht vervollstän«
werden kann, so geht die Rechnung sehr leicht von Sta

Es findet sich Theknphnh weih nan· 5.' Jnnsnn 1826

47z U. Nachmittags, « Thekuphah« Nisan um. «Mitter

des beginnenden 7. April, ·und Zhekuphah Tshamus «j;
-7. Julius um 7V, U. Vormittags, welche Data

ohne Schwierigkeit aus die jtidischen redueirt, wenn m«

sich nur erinnert, das; das Jahr 5586 ein regelmäss«·»
Schaltjahr ist. . .

.

.

Js-

Da sich die Herbstnachtgleiche im Jahr 1825.0

28.- September n. St. ereignet, so sieht man, wie s
sich die Thcknphen nnichpcnn hab-n Tand wie nenigj
sür unsere Zeit den astronomischen Jahipunkten ents s «J«
Sie werden indessen noch imma in den jüdischen Kalenz«

angesetzt. Zur Zeit des zweiten Tempels, wo« der

ansang noch nicht eyklisch berechnet wurde, hatte die
achtung der ihekuphen ihren Nutzen, weil sie bei der A -.

gleichung des Mond- und Sonnenjahrs oerhinderten,
die- Feste allzuweit von den Stellen ketschobens w -.·—·
die sie im Sonnenjahr einnehmen mußten. Jeht
würden sie sur die Anordnung des jüdischen Ko »s-

--ohne Nutzen sein, auch wenn sie wirklich mit» dem Hinz
—übereinstimmten. Diese Ueberänstimmung sand unijsk
dritte Jahrhundert unserer Zeitrechnung Statt-F Juni ·«

T:
daß vie Menschen-Rechnung dann-u

’

ihr- Midian-ins
hauen hnt. , ·« " »st- ·-

«

. « Wir hob-i- sts-i sei-den we im sen Asiqzskzzg
finde-idem Ins- sxsuichssksi pg-Juan
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noch sakrigz"’"-f«eiii·.Dqkisi« isii Katzin-es set Christ-ki- zu
»Is-new Man bedient sich dazu gewöhnlich der Thekuphen
««,"—eine nicht ganz leicht zu übersehende Weise. Folgende
JJ oide ist einfacher nnd bequemer.

isses spat-m in Oriflkiches zu verwendet-.

-s «. Wie eben bemerkt worden, ist der Moled der

—-»öpsung am -.7. Oktober a. St. um 5 U. 204 chl-
's-««salemer Zeit im Jahr 3761 v. Chr. eingetroffen.
ieses Jahr ist ein Schaltjahr und der 7. Oktober des

der leste Tag; es waren mithin im Augen-
Itk jenes Moleds vom julianischen Jahr 280 Tage
.«,-«5·t.1204 chl. petitesses-, wobei di-- Tage nach javiichkk
«·.-"- ·se um «6 U. Ab. angefangen sind. Da 19 mittlere

«i"fische Jahre 6939 T. 16 St. 595 itzt. und xg julis-
·-..·che« 6939 T. 118 St. halten, so sind erstere-um,l St.

5 rhl. kürzer als legtere, so daß nach Ablauf des neun-

s- jehkigeu Cyaus dek Mond Thiichki im jutiapiicheu
k-::« ümlSt. 485 chi. früher qtg im Anfange desselben
·«,tritt. Diese Voreilung von 1565 chl. wollen wir mit

«·bezeirhnen. Das jüdische Gemeinjahr zu zwölf synodi-
:,.;-j Monaten hatt 354 T. «8 St. 876 chi» das julis-

« Jahr 365 T-. e St. uud das jin-sichs Schattjahx
sdreizehn synodischen Monaten 388 T. U St. 589 chl.

Its us ergiebt sieh nun leicht folgende Tafel, welche zeigt-
wie viel Tage, Stunden und Stundentheile der Moled

7- chri nach Ablauf jedes einzelnen Jahrs des neunzehn-
; «.en Cyclus im julianischen Jahr früher als im An-

des Chrer erfolgt.
·j"«s·"-« « Jahr ds-

. ,
Syrinx Bereitung des Moled Thrschri.

k. -M

« » l «10 T. 21 St. 204 chl.
2 21

~
-18 »

408
»

Fig, s I-. 8,, 2s
»

899
~

«

4 14
»

0
~
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»
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s; 5 . «24
»

21
»

227 »

»

6b. s
»

5
»
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»

2 922
»

Jst-H -8 s. ·- 1'» 12
»

747
~

s. 9 9 » »8 «,, 587
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10 20 ;, 5
»

741
»

"«:fj-;;»« ns. 1,, 14
~

152
«..

«"- 12 12
~

u
~ see »-

H’" 13
.

f23
»

s re. 560
«

« «
TI-» . 1»4 k. ·H ~

.to
»

1051
» -

Iz; «.. 15 . ·15. »
14 ~

175 »«

" 1e - 26
~

u ~
879

»
«

17 s. 7
»

19 »
870

»

«18 « 18 ·» PS » 107«4. » .
s WELIRO « 1.,-.- M

Wenn hier "z,"« B. neben dem siebenten Jahr eine Vll-

eilung von 17 .T. 2 St. «92»2 chl. bemerkt ist, "so helJdas, nach Ablauf von- 7 Jahren des Isjährigen Cycszd
trifft der Moled Thischri um fo viel Tage, Stunden«ui«ist,«
Stundentheite früher-) nie eins-ing- eni. Die negith
Voreilung von l T. 12 St. 747 chl. neben dem achA
Jahr istieine Verspätung Das b. bezeichnet die SW
jahre, nach deren Ablauf die Boreilung ftch allemdlssuths
nahe 18!J,«Tage vermindert. i 111

» Verlangt smau nun das julianifche Datum dass
Mecev Thischri irgend eines Jihre der jiitiischen W
so kommt es,daraus an, zu berechnen, um wie viel VIStunden und Stundentheile seit der Epoche DREI-« ;
Moled seiner oben bemerkten ursprünglichen Zeit M
julianischen Jiihr vorgeeilt ist. Soll z. B. der Taktik-fesT
Meter Thischri des Jahrg 5585 gefunden meiden, ssz
dividire man die um 1 kleinere Jahrzahl 5584 durch »I· "
Dies giebt zum Quotienten 293 und zum Rest «17,« z«u«,e
Zeichen, daß beim gedachten Poled von der Weltäre Z

«

ganze Cytel und 17 Jahr abgelausen sind. Ma
multiplicire also 298 in a, was 17 T-. 16 St. 625 th«·
giebt, und addire dazu 7 T. 19 St. 870 chl.« als bå
Voreilung des Moled nach 17 Jahre-. So erhält man ALLE
12 St. 415 chc., nm welche der Mitei- Thischrisesiks
Jahre 5585 im jgnieniichen früher eintrisit its der Frg
Jahrs 1. Die weitere Rechnung sieht nun also:

«· ZLQ

Zeit des Mitei- imJihr 1. . 280 T. 5 5t.«204 EVoreilung in 5584 Jahren 25',,12- »
«415 vsei-«

Zeit per Moted im Jahr 5585 254 T. 16 St.· 869 "· j»
Der 255ste Tag des Schaltjahrs (ein solches ist unser

1824, in smecchem vie gegebene indische seinen An .«.-g
nimmt) ist der 11. September alten oder W.

neuen Stils. Es tritt mithin der in Rede stehende TO

nm 23. September 1824 iim 16 St. 869 mich An »F
des indischen Tige- ein. Dieses Ditiim ist ein Denn-?-
tig, und de hier keine der reget-echten Art-nehmen »S»»"»
findet, so ist es zugleich der jüdifche Mujahrstag. WH-
man mit Leichügteit den Wochentag eines ichkistkisi
Datums zu finden, so bedarf es sur den Moled This-sei
nicht einmal obiger besondern Berechnung des WW

Die hier ernerte Regel gitt eher ihne weitere

dingiing mir sur setche Jehre der indischen Aue- die-ig-
christlichen Schaltjahren ihren Anfang nehmen. Sonfäj
W » «·-.3

, I) Jdeler hatte »später« geschrieben, was aber jin-J
richtig ist, denn er göbraucht das Wort ~Voreilung«·iilfik
dem Simi- vpu »Wan Einfall-n im jutiicheu thkws
und das Wort ~Verspätung« in dem Sinne von ~ipä
Einfallen im julifchen Jahre«. Der Heraung F-
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«J».»ll musz man von dem gefundenen Resultat noch 18,THAT-der 6 Stunden abziehen, «je nachdem das Jahr der

II .-«stlichen Aere, auf welches der gesuchte Moled trifft, das

MU zweite oder dritte nach einem Schaltjahr ist; denn

gädas sulianische« Schaltjahr um 18 Stunden länger und

« julianische Gemeinjahr um 6 Stunden kürzer ist, als

YaseigentlicheJulianische Jahr, das der ganzen Rechnung

stinkt Grunde liegt, so springt der Anfang des ersten Jahrg
M einem Schaltjahr um 18, derdeszweiten tun 12 und

seit des dritten um 6 Stunden vor, so dasz sich dadurch

Tdie gefundenen Voreilungen in den verschiedenen Jahren

Egim eben so viele Stunden vermindern. Statt hier die

Mitteilung immer von 280 T. 5 St. 204 chl. abzuziehen
ijjsttd dann den Rest zu berichtigen, kann man den Abzug

Eint ersten Jahr nach dem Schaltjahr von 279 T. ll St.

JEAN chl., im zweiten von 279 T. 17 St. 204 chl.,

»dritt»en von 279 T. 23 St. 204 chl. und erst

-Schaltjahr wieder von 280 T. 5 St. 204 chl.

Zzsssn und den Rest unverändert lassen. Man sieht, daß
«·«ev Intervalle zwischen diesen "Zeitpuntten richtig 365 Ts

Sst., die Dauer des julianischen Jahrs, geben. Soll

dspv nun der Moled Thischri des Jahrs 5586 gesucht
«.-««s’---s «

,
das 1825, im ersten Jahr nach einem Schaltjahr,

is so zieht man diel Voreilung, die in diesem Fall

tz-T 9 St. 619 chl. beträgt, von ·279 T. ll St.

z chi. ud. Der Reiz ist 243 T. I«St. 665 chi. uud

Zis? 244ste Tag des Gemeinjahrs der 1. September. Es

mithin der Moled Thischri am 1. September alten

13 September neuen Stils um l St. 665 chl. ein,
k;d"· da dies ein Dienstag ist, so hat man in ihm zugleich
J Revis-Was »

«

JE, Man wird dirir Methode due christliche Datum des

Essnsanges eines gegebenen Jahrs der jüdischen Aere zu

«-bewchnen, bei einiger Uebung sehr bequem finden. .Sie
111-is sich mit gleicher Leichtigkeit aus vergangene und zu-

««3»nstige Jahre anwenden; nur muß man wissen l) wie

jm dir Jahre der indischen Arrr ruf dir christliche zu

-«"«-:.«suciren hat; 2)sp um wie viel Tage der neue erst seit

Fstse eins-fahrt- Stit irr jedem Juhrhuudrrt der christ-
OE-,-»---I Aere von dem alten abweicht. Von dem erstern
Rückt ist schon die Rede gewesen. bezüglich des zweit-v
II - ,«man, daß der Unterschied zwischen neuem und altem

Ist-Lst W: » "
«Vrm use-die de. Februar 1700 .to Tug-

szxggtgousr 1. März 1700
~

28.
~

1800 11
»

, t.'
»

1800
~.

es.
·.»

1900 12 i »

E; .««
l«

« 1900 »
280 , »

2100 la
»

ruan man das Datum des I..T.hischri uud dir W

Widders-ist« Mod- imm W de.-umwu-

aller übrigens Monate und das einsm jeden «jüdisch"enstati7 ;
entsprechende christliche. «"«..

Wer die leichte Mühe- solcher Rechnungen scheu

findet in Maicr Kornick’s System der Zeit
rechnung in chronologischen Tabellen (Berl«·z.
1825, fet.) von S. 102——115 eine Tafel die Anfan
der jüdischen Monate im christlichen Kalender für alle Jti«l
der Weltäre von 4118 bis 6000.

ghrtstktches Hat-m ia indisches zu vers-aud-
«

Will mem umgekehrt ein cheisttiches Datum ans
jüdischen Kalender reduciren, z. B. den 22. März 182»

so suche-man zuvörderst das laufende Jahr der jildisss »
Aere. Es findet sich 5585. Dann berechne man -««—:«·

Datum- seines 1. Thischri. das, wie .wir schon gese- «-

haben,, der 28. September 1824, ein Donnerstag, ist-·

Vergleicht man nun noch den solgenden l. Thischri, W

welchen-sich der 13. September 1825, ein Dienstag, H
giebt, so sieht man, daß das Jahr 5685 ein überzöhlig.
Gemeinjahr ist. Der Marchefchvan hat demnach 80 ««. «·
und es trisft T«

der 1. Tdiichki ens den 28. Septembe-
»l. Marcheschvan

» »
23. Oktober. ·;-·

»
l. Kislev

~ »
22. November.

»l. Tebeth
» »

22. December." s jj
»

l. Schebat
» »

20. Januar. ;

»
l. Adar

» »
19. Februar.

»
1. Nisem » ~

20. Mkz n. im -.-;

Das gegebene Datum entspricht' mithin dem s. Nisan ·«

Jahre 5585.

« Festes-trag. «
v Hat man aus diese Weise die christlichen Data tu ss

Wochentage zweier aus einander folgenden jüdischen Jahsp
z. B. von 5585 und 5586, bestimmt, und daraus-J
Beschaffenheit des erstern hergeleitet, so kann man,- da -L-’J

südischen Fest- und Fasttage unbeweglich oder an bestim s«

Monatstage geknüpft find, einen Kalender dafür entwet

s Der lä. Nisan, an welchem das Ostersest
sJuden anfängt, ist, wie man leicht sieht, allemal H,«

’ wette Tag dem ande« des Zehe-. Man dass esse zs-
vom julianischen, · mit einer sortlausenben Nummer

zeichnetem Datum des solgenden« Reujahrs 168 ach
um das Datum des sedesmaligen Osterfestes zu ·
Da z. B. der Reujahrstag des Jahrs 5586 aus..·
Is. Septemhec mer-, den adesten Teg deswemein

ein, to entspricht ver sitt- Dswge des Johsi sdsbx
stiften Tage aber s. April 182»d. « ». J
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F —Herr«G·a·«riß«-hnt«in der monatlichen Corre-

rsildndenz »des Herrn· von Znch (Bd. ö, S. 43515f.)
Formel zur Berechnung des jüdischen Osterfestes

eben, die von Herrn Cysa de Crösy in der Cur-res-

ones-mag- astwnomiszue desselben Herausgebers (Bd. 1,

sp, 556 ff.) bewiesen·und erläutert worden ist. Sie ist,
sie schon der Name ihres Urhebers erwarten läßt, sinnreich

« " d elegant, würde aber in dieser für- gemischte Leser be-

.«»neten Darstellung der jüdischen Zeitrechuung keinen

Hitlah finden können, auch wenn sie für die Ausübung
Ich größere Bortheile gewährte. Jch muß mich daher
«.;J. ügen, diejenigen meiner Leser, welche an mathe-

z: «·tischen Erörterungen Pergnügen studen, auf sie aufnierksam
F acht zu haben.

«

·
Hefiath.

«- Auf den Titeln der jüdischen Kalender pflegen drei

2uchstaben nebeneinander zu stehen, von denen der zur

rzsp den Woche-trag des» Muth-festes, des siiittteke die

’. chaffenheit des Jahrs, und der zur Linken den Wochen-
As des Osterfestes angiebt·, So sieht man aus den

Falendern von 5586 die Buchstaben 111, von denen

I s, bedeutet, daß dasfJahr mit einem Dienstage anfängt,

cis-z daß es ein regelmäß ges (lreer·demlr) ist, und f, 7,

Daß Ostern auf einen Sonnabend trifft. Man nennt dies

ne »w» mstp keher hassen-säh vie »Be-
"«immungen des Jahrs, von der aramäischen Wurzel
OF Laden bestimmen, festsetzen Es giebt nicht

sehr als vierzehn solcher Combinationen, nämlich:

's» I) 1 u. 5 is) 5 11. 2

f-, 2) i M. 7 9) 5 R. 3

;-· 3) 1 Mr 5 10) 5 Mes- 2

; 4) 3 M. 2 u) 5- u.« 7

» 5) 3 u. 7 12) 7 N. s«
-;.·»" o) s Mx 7 13) 7 11.-· 2 -

7) s 11.-« 5 14) 7 Re- 3 s

I bezeichnet hier das mangelhafte, R. das regelmäßige,
,-;,dqs abekzshcige Jst-, « das Muse-he Die Ziff-m
Fjssssps geben den Wochentag des l. Thischri und die links

:"«».Wochentag des lä. Nisan zu erkennen. Man sieht,
: ."" lekterer nur ein Sonntag, Dienstag, Donnerstag oder

nahend ist.
L

.

Es derdients bemerkt zu werden. daß die Wocheniage
Tj Osterfestes zugleich die der übrigen Feiertage des Jahrs

·«. Der. erste Ostertag. trifft mit dem Fslmse des

sb, der zweite mit dem ersten Pfingsttage, der dritte

·.««.«- Ideen folgenden Neujnhrstage und dem ersten des

FtenfesteQ der vierte mit« dem leßten Tage des

solgenden Laubhüttensestes, der fünfte mit- deni solgendess
Versöhuu ngsfest uud ve- iechste mit dem vpihekgehmdeijxjki
Purimseste aus einerlei Wechentag

« . » 111-?
.

«
Hemmt- iiiid Yendctrsetc · Z

Außer dem I9jährigeii Mondcirkel, auf Rindeng
ganze Kalender der Juden beruht, reden ihre Chronolog7« ,«
noch »von einem 28jiihrigen Sonnencirkel, nach desseJ
Ablauf die Sonne wieder an denselben Wochentagen dis«4"·-
selben Punkte ihrer Bahn erreicht. Sie nennen dies-ZZeitraum SHJ RMD machen-· guckt-Ä den greßeLTss
Cycluz,- zum Unterschiede von jenem, dein sie den NaniH
IDPIHW maeäeoylmtam kleiner Chrlus, beilegirgDer große ist, aus eine ähnliche Weise wie der klein«

dergestalt an die Weltäre gereiht, daß die Division.d'es
Jahrzahl durch 28 zum Rest das laufende Jahr dessen-sts
giebt, das inan kurz den Sonnenrirkel nennt. Blethåkein Rest, so .ist der «Sonnencirkel 28. So ergiebtsiG
sür das Jahr 5586 der Sonnencirtel 14, eben so str-
sür das entsprechende Jahr- 1825 unserer Aere. Use
Juden haben diesen Zeitkreis von den Christen entlesisk
und gebrauchen ihn auch zu gleichem Zweck, nämlich itiit
den Wochentqg eines christliche-: Datums zu sinds-« WJJ
wollen uns daher hier nicht bei diesem Gegenstande ver
weilen, und bloß ibemerken, daß die Juden nach« Abs-« c;
dieses Eier-ts, dip qae 28 ’th:, heim Aufgange ji«
Sonne ein kurzes Gebet» vor ihrer Synagoge zu spr
angewiesen sind, dgs schon im Thalinud erwähnt Z

(Bmelio«i 81. 59, S. 2), und zitm Beweise dient,
der Mache-op- srühzeittg für sie eine besondere Wichtig»
erlangt haben miisse. · JY

Nachdem wir nun alle Elemente des jüdisssss
Kalenders kennen gelernt heben, werden wir. einen solcher-i
- eine Tafel, MS Lunas-, wie die Juden sagen"··'«-«I;«
sür jedes igegebene Jahr eiitnierseii« können. Zu diese»§
Behus will ich hier die unveränderlichm Data ihrer Deß-;
und Fasttage, die im Obigen zerstreut vorkommen, - f
noch einmal zusammenstellen, und bei dieser Gelegen
noch einige dahin gehörige Bemerkungen nachtragen. " ·

spek-
« This-m .«::.-·’«s

O ( -·.- '-«-’

Es HJVH W weil- liaeelimmfn NeujahrsQ
s. ists-U dfc eom traktiert-V Fasten G-

dalja-h, wird, wen;i der Tag ein Sonnabends

ist, aus den solgenden Sonntag, den 4. Thischri
verlegt. « «

« åsp
10. nip- Dis jom kippten Versöhnung-spitze

ein strenger, von einem Abend szum andern,-fesf
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: vbeob«achtenltdeixlnsttag Die «·nu·r unter den Christen s
fi-· « gehörte Benennung lange Nacht ist ganz i

unstatthast.
.

II WID Metall-, Laubhüttensest.« Dieses Fest

dauert acht Tage, von denen jedoch der dritte bis
«

siebente keine Feiertage sind. Der letzte, also
«

des 21. Thischki, sahst den Namen tezst ten-km
äosana mähen oon dem großen Hosana,
das an diesem Tage in der Synagoge abge-

snngen wird.· ·

· s
J227 VIII WDW sebetnini essen-»t, der achte

: Tag der Versammlung. Das Schlußsest
der sit-denen «

·
«

23. UND DWV sitthkath Moral-, das Freuden- s
sest der Thorah oder Gesetzsreude Ans

.
diesem Feiertage wird die Lesung der 54 Peri-

FIE« kopen - IVW kaiserl-Heils —-, ins die der

;:»· Psntateuch getheilt ist, geendigt «und von neuem

H » angefangen. Jean Sabbath. wird eine« daoon

J; « ,
«in der Synagoge abgelesen. Die Anzahl ist ans

Flsf das Schaltjahr betechnet.· Jm -Gemeinjahr, das j
z; sz.- nnk «50 thhnthe enthalt, wert-endi- niek sank- ;
»Es-«.. zähligen vertheilt. . ?
EHHCcrster Rose-c Mode-solt Matsttesolwate. s
·.? « « Matcheschoan.

«

II I. Fiesole elioeleselr.
«

T
sie-o Ink- Mahtigen Jnhk eksnk Wen-«- et«-den«-

g« »- nisten -

E.s- 71«. Boser eleodeeek .
Ziggsx ,st-In Mannes-an, Tempeln-ihn Dieses Fest
.«.’«- LÅ dauert acht Tag-, gehört jedoch nigt suchen

Ins-« «strenge« oder mit Enthaltung oon Arbeit zu

Ezsst Im regelmäßigen und überzithligen Jahr erster
Eis «« Rost-l- ehodeoelt Tebetlh « - -
E« , · Tebeth.' « - s

IFles Rose-i eäotxchln
«

·

I s
Hm 110 M non-sah betebetly der zehnte
ZEIT- - im· Erst-eth, Fastenvtsecngekung Jerusalem-,
EIT- mird, «wenn der Tag ein Sonnabend ist, aus

; « Sonntng den «u. M mich-then
Fes- . ... . « S,(heliat. ’ - .
.«! Beses- «Meocä. - « .
Esset-. erst-; Zeiss-» »Wenn-« Jan-.- ,-k » ,

»

:
..

« Aha-. . . »sp-
-01. Rost-le oldodeseli.o '

»

13. W »Um »san«-i Esther-, Fasten Esthss
wird, wenn der Tag ein Sonnabend ist, a;
den vorhergehenden Donnerstag, den 11. ’-

verlegt. ·
«

.'.«

14. Ist-NO pur-ini, Loiungssest, gehört nicht
den strenggeseierten. Es wird bloß das B«

Esther in der Synagoge vorgelesen und .
kurzer Auszug daraus in das tägliche Sol-Ema
esse eingeschaltet. Die Benennung Hamank
fest wird unter den Juden nicht gehört.

15;« DFNOIVNV Kakus-share »Im-im, Prier II
Susa· Jm Schaltjahr gehören diese drei ·.:
dem Veadar an. Jm Adar, der dann iis
Schaltmonat ist, wird der l4te IJWNH D« —-

oder IVP per-Hm risclion oder kniete-,
erste oder kleine Purim genannt, aber nu«

rgcfcich
«

:
Des so. Arn ini Schniijnhk ist dkk Tksn Eos

cäockesmä I’eaclar.·
«

;-

Nisan. sss

1. Rose-l- rslioelescfk
.

«"»-

jgs Anfang des nDO Ziescicltz des Passahs oft

« Osttzrsestes »s,

THE Ende des Passah. Nur diese vier Tage ,s-
Festsabbathr. An den zwischenliegendem .

17ten bis 20. Nisan, ob sie gleich zum «

gerissen ist vie Akt-eit nicht nntningtg « si-

zweite und öchte Tag sind vollkommen

so heilig als der erste und siebente, nur·»

dem Unterschiede, dass an ihnen handlu s-.

mnchtst werd-n rinnen, die nicht iihnkll

Stunden aufgeschoben werden dürfen, z. B.

Begraben der Todten( -1...

80. Erster Basel- elmdesolk list-:
»

sp:

Jja r.
I. «fs

·l. Eoseli also-leitest . III«
18. VWI IS lag hear-sey der drei und dreißig-I

s Tag im Vmer, vom 16. Nisanan gerecht«
-"

an welchem einst das Vmer dargebracht ws
An diesen Tag inapii sich« eine irr-, di- syytxs

I- M sinkt-i mit-n sinnend-: Tini-Einn, Z

· Erwähnung hier keine Stelle sinden kann. -- ",.

"Sivan. « -· F
s—s. usw sy- Wi neun-ein« « »s-

--.« « kahl-,- die-drei.«szß»eg-reynzziznsg·lzk«stg»«fx:«
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YWJWNWITHO —l2 ni- E.s-sinkt l
Sie weiden cls Vorbereitnngstage zur Empfang-

s. » nahme des Gisepes aus dem Sinai betrachtet,

X aber nicht gesenkt «
k?- INwa salmløiöåtlndas Wochen- oder Pfingst-
P «- fest. Beide Tage gehören zu den Festsubbathen.

Est. Erster Rose-IT Mode-Fels Hamen-. ·

·. Theilung-
,;,."l. Eos-el- eldodesalr. ·

17.« UDNI WWIV geheim mms herkam-os, der

« siebzehnte im ThamuV Fasten wegen Gr-

I»k oberung Jerusalems, wird, wenn es ein Sonn-

". " abend ist, aus den folgenden Sonntag, den

9«. "

18. Thomas, .verlegt.

·
««

·

« A b.

·.; Basal- ekoelesczn
9. Ists ftp-Oh »Mehr«-d beab, der neunte Ab»

Fasten wegen Zerstörung des Tempels-· Auch
THE-« dieser Fasttag wird, wenn er auf einen Sonn-

IFO abend trifft, auf den folgenden Sonntag ver-

«"’«·’. «

schaben.
.

«.

Jesaa Erst-: les-»J- ekqszesck Ein-.
«.- e .

H- » Eli-L
.

;z.,"1«. Basal- also-legen.
e Fasttage, die bloß noch hin und wieder von ein-

« » orthodoxen Jnden beobachtet werden, sind hier nicht
work-en. T« Wek sie und die Begebenheiten, auf

s· sie sich beziehen,« kennen zu lernen wünscht, vergleiche
HJsz ausführlich-11. an;-Ide- quf das Jahr 5435 bei

»F«r,tsol occi (Bibke;otlxe.ace Zahl-indem P. 2, p. 550 ff.).
- e ·

Der-. - ·

Eis-;qu die AckmdckiJuden in des dritten Periode

z;« Zeian WI, Haben sie die ieceukidische,

ihnen Mir-jun a· Las-at,- genannt, noch lange nach

Zerstreuung Takt-braucht Bartolocci sagt

»s.:48"0);. Jer contra-atmend mawime fu« in

;;.« IIM Eebmeosn Jerchimvitgue usgw ml

«.; «»-Jm·«lk. Mosis Bat’«aimonis, guo sein;-are

jpcmlamn izityocfueyue exat mas namefaneii ab

;,.«- ;«I«»ere4tianie wund-« et« was-sind elimiosa aem

I«Y««,.T um, ila ne ,st-die owns-Fa ceasnverit in

1.,-Wen W make also dienthmäuuug ganz

-’-.’«non der sqigen Weltäre verdrängt und bis auf

JZW Jahrhundert "nk Ehr» wo «Maimonides

; T beibehalten
«

werden. - «
Noch vix-ve- wo dag» Jahr de- »Is-scheuen

iius eine-sehr schwankende ·Weise. "Um es richtig zu ers
halten, muß man von dem zugehörigen jüdischen 8449 abij
ziehensi So fängt zugleich mit dem Jahr 5586 des;
Weltäre das 2137ste des schiert-etl- «inr Herbst unsers-s
jetzigen« Jahrs 1825 an. « sä;

Daß die Weltäre erst nach Vollendung des Thal-F
mud,- der ihrer noch nicht gedenkt, in den Gang ge;244
kommen sei, ist die Meinung der gelehrtestenJNabbirjesisl
und des unterrichteten Verfassers des Mem- Bimng
der sich also ausdrückt (e. 25, S. 96): »Der Gebrauch-H
nach der Schöpfung zu zählen, hat unter unserm Basiserst unter Nabbi Scherira vor etwa 600 Jahren begonnka
Dieser Rabbis starb im Jahr 1019 n. Chr. Weiter-his-sie-itsll
heißt es (S. 113): »Da das griechische «Neich unterngji
gangen war, und wir keiner festen Herrschaft weiter unter-Z
thiinig blieben, deren Gtmogenheit uns zu erwerben . »«sp;««
uns ausschließlich hätten bemühen sagen, sondern von·
einen unter die andere geworfen wurden, iso beschloß muss
die Jahre vom Ursprunge aller Dinge zu zählen, wodurichs
wir an die Herrschaft Gottes erinnert werden, was je
noch so mächtige Fürst billigen wird.« Politisch-religiösp:
Ansichten hätten also die erste Veranlassung zur Einführu»«·«
der Weltäre gegeben, und zwar lange nach Zerstörung dess
zweiten Tempels. Es fragt sich hier aber, wann ung-
durch wen die jepige Berechnungsweises der Moleds eingeH
führt worden ist; denn daß derjenige als der eigentlichsN
Urheber der Weltäre betrachtet werden müsse, der zli . ·-

den Gedanken gehabt hat« diese Mpung an den Maled
Thiichki qvek Schöpfung zu knüpfe-» uud viß die Weiterz,
ursptünglich ein rein wissenschaftliches, bloß zumße

«

des Kalendercalculs ersonnenes,« Jnstitut gewesen und
allmälig in den bürgerlichen Gebrauch gekommen sei, scheints
reinem Zweifel zu unmiiigm. Dies sahst iiiich qui gis-F
Untersuchung über · . · 111

Die Guts-sue ide- Hutte-« iüdisseu gtWÄ
Kein Punkt des Gebiets der Chronalogie«) ist gis

ein tieferes Dunkel gehüllt, als dieser. Es würde mich-XI
weit führen, wenn ’ich alle dahin gehörige Rotizen uns
Hypothesen, die sich bei indischen uud christliche-»Schring
stellern zerstreut finden, sammeln und« prüfen wollte. Ochs

ioerweise der Litteraturs halber ·aus die gelehrten Aus-.

Tmerlungem wopiit Derr Silvestre de Saey IF! Fug-W vg- Diriiodisiki Mikktzi arm »W;
Aeren und Feste der Juden etliuterh das erl«".;«·i seine Chrejtomathie Urabe aussenommenhaqvolps

.

s, Jutek wia weht sageus »der indischen .Chkps-·s«««
legt-C Anm. des Herausgebers ~ - , .«.-;
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szd. 132 si. Vol. 11, p.-156 ss.), und begnüge mich,
Einige Thatsachen hervorzuheben, auf deren Zusammen-
stellung es hier vorzüglich ankommt. «

Zuerst wiederhole ich meine schon oben ausgesprochene

:-Meinung, daß die Juden bis auf ihre Zerstreuung, und

sich setze hinzu, noch eine geraume Zeit nachher die Neu-

·".·monde und Schaltjahre nicht nach festen astrono«mischen
"s;,Grundsäpen bestimmt haben. Die Regel war allerdings,
ÅHdafz der Monat an dem Tage angefangen wurde, an

Hivelchem sich die Mondsichel zuerst in der Abenddämmerung
zeigte, «und das Passah gefeiert werden sollte, åv its-us w?

111-Novseitdem-Gras wenn .sich die Sonne im Widder

L««besand, wie Josephus sagt, so daß, wie Mai-

smonides hiermit übereinstimmig bemerkt (lcideiuselt
Jlmelmcieseh o. 4, § 2), ein zweiter Adar einzuschalten
fzwar, wenn die Frühlingsnachtgleiche erst am 16. Nisan

vlsoder später eintraf; ..allein man würde sehr irren, wenn

Xman glaubte, daß eine aus diese Principien gegründete un-

szwandelbare Bestimmungsweise der Neumonde und Schalt-

äsjahre im Gebrauch gewesen sei, die eine sichere Reduktion

-jttdischer Data auf den julianischen Kalender gestattete.
EIN soll hiermit nichi behauptet werden, daß man noch gar

Jbeine Versuche gemacht habe, den Kalender cytlisch zu

Tprdnem Seit denz vierten Jahrhundert v. Chr. bestand
»die callippische Periode, deren Verbreitung über den von

EszAlexander eroberten und von Griechen bewohnten Theil
åQsienQ namentlich über Syrien, niemand bezweifeln wird;
111-such spricht Epiphanius (Eaeres.sl, o. 26,-p. 448)
Thon einem sdjährigen Cyrlus, nach welchem die Juden
kam ti- Zeit m Christi Tot-e das Passe-) bestimmt haben
Zinsen: die Rechnung war aber so gut wie gar nicht vor-

Thuudem . da lediglich die Willkür des Sanhedrin den

Fisusschlag gab. Wie derselbe bei den Neumonden verfuhr,
shaan wir bereits oben gesehen, und wie vielfache Rück-

;sichten ihn hei« der Wahls der Schaltjahre leiteten,« sagt uns

ZYaimonidess (im vierten Kapitel seines oft gedachten
JWerksy Der Thalmud Gaul-geleis- 81. 11, S. 2)
Eshut uns ein merkwürdiges an die Juden zu Babylon und

sts-in Medien gerichtetesSchreilden des Rabban Gamaliel

kkkufhewahrh das hier·an seiner Stelle stehen wird: »Wir
Itzt-scheu euch hie-mit kamt daß wit, da vi- Taube-i

d.’-(zuui Opfer) noch zu zart und die Lämmer (zuni Passah)

Fixs- tu im sind. mä di- ssit de- Ahiv noch nicht hei-
’.li"gekommen ist,« in Vereinigung tmit unsern Collegen für

·

Acht-E heben-De- Jcht Wie Tage zusahen-«

FDieser Gamaliel Our der Lehrer dä- Apostel Paulus,

tzjsind wird im neuen Testament wegen seiner bit den ersten
griwtsums da Jst-isten beseitigt-ei- Wt rühmlich
HWt-(uppftetgeich. v, se; «22,18);

« Des 84jährigen Cyelus gedencfk außer Epipthsp
noch Cyrillus in seinem qulogus zøasclealis,
nach ihren Aeußerungen läßt sich- wol nicht zweifeln,
er wenigstens von einzelnen jüdischen Sekten geb
worden sei. wenn es gleich ausseillend ist, daß sich s»

Spur von ihm weder im Thalmud noch bei sonst eiiiszj
rgbbinischen Schriftsteller findet. Von .den Juden s-«
er zunächst zu den Quartiidecimanerm
christlichen Sekte, die das Passah"« nach jtldischer Weise«
der Luna le, dem Bollmondstage, aß, und osndif
zur lateinischen Kirche übergegangen zu sein, die lansge
ihm ihr Osterfest geordnet hat. Für jepr nur n!
die Bemerkung, daß er der Jsjiihrigen Periode -
Callippus an Genauigkeit sehr nachsteht. Am grtip
lichsten hat über ihn Bucherius commentirt Mes-
Buelresrii sie elect-»wer tempomm emsiinentmsius J

Viktoria-n Jezeeitmmm sAntwerpen 1634, folJ p. 313 «-

Wenn das Werk Peraleiiytz das den Namen

Rabbi Elieser Ben Hyrcanusan der Stirn trs«-,

ächt wäre, so würde, den Auszügen nach zu urtheilen,
Bartolocci aus demselben giebt (P.»·2, p. 543 Iz-
dieser berühmte, bald nach Christi Tode lebende, ELe-«·»
den die Juden lmyruiok den Großen, nennen,

die Hauptelemente des jüdischen Kalenders gekannt -»Es
Allein die Pirlce Fahl-i 111-Leser find offenbar -s,

spätere Compilation, die wenig ihrem Eingeblichen Ur

angehöriges enthalten mag. Indessen rühmen die Thal «.»

disten diesen Rabbi wegen seiner mathematischen Kenntni»
auch macht Matrizi in seinem s obgedachten Frag- -s.

zum Urheber der eyklischen Rechnung der Juden eisi-

Elieser, der oermuthlich mit dem-Sohn des Hyrcaii
eine Person ist. s E·

Die ersten sichern Nachrichten von der Gestal«.
des heutigen jüdischen Kalenderss gehen nicht über

Schluß dek Mit-im zum-, vers-; das Jqu 3949
·

Welt, n. Chr. 189, gesetzt wird Nichtsein 81. IT
S. 1. Jch habe hier mit dem jüdischen Jahr dass-s

liche zusammengestellt, das seinem größten Theil nach ~«·J

demselben übereinstimmt, un«d das sich sindet, wenn man-»
Resultat obiger Reduktion um eine Einheitwergr
Ja diesem zweit-u Gesep schiene-i die Juden ein-u ,
Vereinigungspunkt, wie einst in dem ersiem der The-'
um Moses. ze- eutwickette sich jept ngte- ihnqu

sreges geistiges Leben, dessen Früchte in der Gent

vorliegen, dieX als Commentqr mit ihrenk « Tert,»«»-»-'-·«T
Musik«-, meint vermeiin diqusts des neuen-i -«i»:f;
thums, den Thalmud, bildet. Unter den Lehrernl
daran gearbeitet haben, gab es mehrere, die .-sich heiltiiÄL
kie Beispiel-Wie , ihkekl Feste ang act- .;-.·.;iz»;«;3j;
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· TM- -"«’is)a«v Mis«atiitktft"elleu«werchp diessteikszäitize
sit-« derselben für« alleihre in großer Zerstreuung leben-

»’ Glaubensgenofsen möglich machte. Als solche werden

, zunächst die Rabbinen Samuel und Adda genannt,
«-«-«;«»en eine einstimmige Tradition die Bearbeitung der

;;-«hekuphen zuschreibt. s.
«

j,·«"5..-: ·Der Nabhi Samuel war uach Bartolocci

P. st, p. Ist-) Vorsteher der Akademie zu Nochardeah,
Stadt am Ufer des Euphrat in der Nähe des alten

il«'-slons, aus dessen Gebiet der Rabbinismus in mehreren
··:---schulen blühte. Er starb im Jahr 4010 der Welt,

·«T"JE,Chr. 250. Es sollen astronomische Tafeln von ihm

sp
der Bibliothec des Vatikans aufbewahrt werden Von

;," Beschäftigung mit denselben erhielt er den Beinamen

Elias-MS der Mondsüchtige. Allgemeinde ihm

«.«««enige Thekuphenrechnung beigelegt, nach der das

Hi s sill zwischen zwei auf einander folgenden Theluphen

g T. 7s-, St. riet-agi· Mai-· sicht, daß ihr die Daue-

sz««-»- damals schon allgemein in Syrien eingeführten juliani-
L· " Jahrs zu Grunde liegt. -
szH . lSeit Gregor’s XIIL Kalenderoetbesserung im

M 1582 finden sich in manchen, besonders in Jtalien

««.ihe«inenden jüdischen Kalenderm auch wol die wahren

zehkpunrtc . nur-tosen merk-n Mel-»weil-
skw mich-Joch- —0 angegeben, aber nur als astronomische

tzen, die aus die Construetion des« Aalenders durchaus
-"·j«- Beng habe-v- ·
7 «Die«se Samuelsche Rechnung, die ihrer Einfachheit

- Hin von den Verfertigern jüdischer Kalender gewöhnlich
—«,.,«s , s«t wird, · und auch oben allein angeführt worden

,«gewührt wenig Genauigkeit. Schon nach 128 Jahren
sie die« mittleren Jahrpunkte, die sie zu bestimmen

»j«. istigt, um einen ganzen Tag zu spät Etwas voll-

j,mneres, wiewol noch immer nicht ganz genaues,
- ·t« Naht-i Avvq B» Aha-«.. ver nach Box-

.,»stoeei (P. l, p. 62 ff.) im Jahr der Welt 8943,

The -183, geboren wurde, und als Vorsteher der-

Ef- ule zu Sora am Euphrat, in der er die Astronomie
in einem hohen Alter starb. Er nahm jenes

«.".·:"««I- ll zu 91 T. 7 St. sltf chl. Cl reg. an

k· Fiesole- Imelwsleoole o. 10), und die hieraus ge-
«

s Thewhmwchvuno führt seinen Namen- Sie

s-,.1«,"-«-das Sonnenjahr aus 865 D. b St. 997 chl.
k-« M ist Man VII der wes U lMichm
.to-, de- utip schm- dqmau fixikt sein mußt-. Da

»««-,:’T«.’"6.pctue seinerseits wieder genau das soofache der

·-:«". W de iyuodiicheii Monst- nca oimrchsg
THE sung-st, so . wird man leicht erachtet-, daß der »
zesjzdy - »sei- sWjchs sen diesem großem »in-s

i hundert itJahrT doi ·«
ihm lebenden Astronomenn entlehnt: Mäs-

wie auchtiach Soaliger (lsJ-niend. sein,-. lib. 4;p.279)"
ein judiichekSchkisisteaet nnekretnit Die 997 chi. 48 ten

geben 55« 25«, nur 10« mehr als die .804jährigef
Periode des ebengedachten Griechen.

. .«. :-
Da oom Rabbi Adda so wenig, wie oom Rabbiti

Samuel, Schriften vorhanden find, so wissen wir nicht-«
welchen Gebrauch sie von den Thekuphen bei degM
stimmung des Osterfestes gemacht haben. Nur so oielxiszs
klet, dnß zn ihrer Zeit »ndch nicht nae Wiatitt »nur dean
Anordnung der jtldischen Zeitrechnung beseitigt sein konntezsj
denn sonst würden sie sich nicht so viel mit einer Rechniifikgsj
beschäftigt haben, die nach Einführung des neunzehan
Cyclus keinen wesentlichen Nasen weiter gewährt. s« XII-E

Heini uud diirch weii ist aber dieser wishng
gestri- etiigefübrt verbeut sis

Hiekiidek heit-echten die Theinmdisten ein tiefes
Stillschweigen Sie scheinen verstehen geben zu wallen-XIl
daß der Hist-« ibbmz das Schaltwesen, Hofes
jeher vorhanden gewesen sei. Sie sprechen immer, z. BE
Bose-d haschen-alt 81. 20, S. 2,’von dem TUTTI M
sent interne-. denn Geheinnniiie des Junk- Sier
haben Recht, wenn vom Einschalten überhaupt die Rede-TI
ist; ohne ein solches kann der von Moses ongeardnesexs
net-it- nicht gedeiht werden. Ader hier hnndett ed sites
nicht um eine rohe und schwankende, sondern um eineTZ
wissenschaftliche und feste Schaltmrchdn wie sie fest gest
braucht wird. Von dieser —kann man mit Bestimmthei»-
behaupten, daß sie erst entstanden ist, als die Juden iiå
ihtet Zekstkennng dng Bedürfnis de: Einheit führtenansie wenigstens in ihrem Cultus zu erreichen stiebtem ex

Wenn wir uns nun bei der-Ansicht des Thalmudä
und seiner Commentatoren nicht beruhigen wollen, . s
wenden wir uns zunächst an den unterrichteten und dirsschen Maimonides. Allein wir.sinden bei ihm nichts
weiter, als folgende gelegentliche Aeußerung txiddiie
inne-indessen e. d, § 3): »Nicht ehe- hnten die Jenseit-;
angefangen, das Jahr ryklisch zu ordnen, als unter «- Wiin
lebten Urhebern des Thalmud, wo das gänzlich mehret-stieg
Judäa keine feste Synode tmehr hatte. Zur Zeit beteD
Mischna und M · Thalmud wurde die alte Methode Orts
Bestimmung des Osterfestes) snoch beibehalten.« Die MS
dee entstehnng des eynischen Rechnung nied ·t,ieknans
Wahrscheinlichkeit angegebsiz aber von einein Urheber dreij

Nun steht aber in allen chronologischen Büchern"voii·.«s
Staligesr her als eine ausgemachbe Sache, daß es einj-
Rabbi"«dillel war, der in der ersten Hälfte des

vsdå

145



THE-Jahrhunderts unserer «Zeitrechnung (das Jahr wird ver-

Lfchieden angegeben) den jüdischen Kalender geordnet habe.
»Es fragt sich, woraus diese Angabe beruht. Gseichzeitige
schristliche Schriftsteller schweigen. Wir werden uns also

-«««nur bei den jüdischen Roths erholen können.

Meiji«-sie der des Nat-di Hitcec ais des ukhedeks
-«.T:der cyklischen Rechnung gedenkt, ist der Rabbi Hai Gaon,
ein Sohn des oben erwähnten Rabbi Scherira, nach
ZBartolocci (P. 2, p. 384) der lehte der Gaonim.

»Auf seine Autorität berichtet der Verfasser des Meor

Pinajim (Th. 2, o. 40, S. ist. Zunächst ist die

zVotiz aus dem seltenen Buche Ensbbms des Rabbi

Abkahdm Handin geichdpft), daß dek Nat-di Hin-I
IHanassi, Sohn des Rabbi Jehuda, aus der Familie
David’s, die seit hundert Jahren vor der Zerstörung
Jerusalems dem Nasfiamte (Patriarchat) vorgestanden, die

Jjetzige Kalenderrechnung eingeführt habe. Eben so unbe-

ijriedigend äußern sich alle· übrigen, die der- Rabbi Hillcl
Igedenkem der Nabbi Moses Ben Nachman (in seinen
Anmerkungen zu dem Werke Famizwtb des Mai-

kan.·onides p. 153), der Nabbi Jsaac Jsraeli (in
Jseinem Jesoaei ocam o. 18), die Verfasser des Sepher
Zuchasim Zemach David, Seder Hadaroth und

Tanderr. ·-Nur fügen noch fast alle, am bestimmtesten der

Dabbi Jsaac Jsraeli (A.a. O. und auch c. 9), hinzu,
1111-aß Hillel seine Reform in Vereinigung mit einer

Eynode veranstaltet habe, von der uns aber niemand

W»ntiheres berichtet; Als Zeit der Reform wird im

»Is-Buche Jucliazrsn, 81. 66, S. 2, das Jahr 670 des

Isinjan echte-roth genannt, das im Jahr 358 n. Chr.
Efan Anfang nahm. hiernach hätten also die Juden
Timd Christen» ihre Festsechuuug so ziemlich um diesetde

kseit geordnet.

F« Bartolocri nennt (P. 2, p. 797) zehn Gene-

grationen hindurch die Vorfahren des Nabbi Hillel, die

«;Ich sämmtlich durch Gelehrsamkeit und Frömmigkeit ausge-
sZeichneh und als Vorsteher des großen Synedriums von

ZWliistina den Titel Wiss kann-eh Präsident oder

;Patriach, gefithrt haben (unter ihnen befinden sich
Habban Simeon, der Christus auf dem Arm getragen
sts-Sire- 2, 26 ff.], und sein oben gedachter Sohn Nabban

Yamaliecx Er weiss übrigens wenig mehr«von ihm

Mberichtem alsl die aus cpiphanius entlehnte Legende,
" er sich auf seinem Sterbebette unter dem « Vorwande,Meint gu nehmen, habe taufen lassen. Mit «ihm erlosch

IM, dessen aus-hu- ichdp nagst gesund-u war,

Ei Wir wolle- himschx d- SMW der m-
Essgpdiem »M, di- iiisich ichsWW

dasz der Rabbi Hillel Hanassi gemeinschaftlichimits
Synedrium, an dessen Spitze er stand, dem jlidi «
Kalender seine jetzige Gestalt gegeben habe, als richtig sszflc
nehmen, und sehen, welches vermuthlich der Gang »f-

Resorm war.
« .«;

Zuerst machte Hillel den Isjährigen Mondeveszs
zur Grundlage der ganzen Kalenderrechnung. Dieser Cycl:
war seit Jahrhunderten nicht bloß bekannt, sondern

»

bürgerlichen Gebrauch. Jm Jahr 432 v. Chr. hatte
Meton in die Zeitrechnung der Atheuer eingeführt.

·»

Jahr 330 v. Chr. verbesserte ihn Callippus, Ists-L
seitdem hatten ihn sich ohne Zweifel die meisten V

angeeignet, die sich gleich den Griechen eines gebunv s.-
Mondjahrs bedienten. Die Verbesserung, die er von neu

»

durch Hipparch erfuhr, muß durch die Schriften di l
großen Astronomen wenigstens unter den Gelehrten
Umlaus gekommen sein. Unmöglich läßt sich nun glau» ·-
dasz ein Mann, der sich zum Reformator der Zeitrechn »
seines Vollk- auswars, nicht gewußt haben sollte,
anderswo seit Jahrhunderten in dieser Beziehung ges · f
war. Man kann daher nur lächeln, wenn BartolorcY
behauptet (P. 2, p. 545), dasz der neunzehnjährige Cyel
von Hillel construirt und von ihm zu den Christen, i·

ihn gleichfalls zur Bestimmung ihrer Osterjeier gebrauchtensi
übergegangen sei. Modificationen muß er allerdings Duij
ihn erlitten haben; denn die Schaltjahre find in W

jüdischen Cyclus anders geordnet, als sie es aller R»

cheinlichkeit nach in dem metonschen waren. - «..-

Die Dauer des mittleren synodischen Monats s ;
Hillel aus 29«T. 12 St. 793 chl., in unsern Stun« -
theilen 44' 3«,,««. Dies ist, wie schon oben bem -,.-

worden, genau Hipparch’s Bestimmung. Sie kom«
mit dem Himmel sehr nahe überein; denn Tobia«

Mayer (S. Lalande’s Astronomie Tom. 2, p.ls·ä
hat für das Jahr 300 v. Chr. M« 8«,4015, und ,
das Jahr 1700 u. Chr. 44« 2«, 8283 gefuudm.
Grund dieser Verschiedenheit liegt in einer zuerst

«

halley wahrgenommenen Beschleunigung der mitt

Bewegung des Mondes. Nehmen wir die runde Zahl
3«, ip erhalten wic. soc 235 iyupdiiche Arme-, qu

Dauer des neunzehnjährigen Cyeluy 6989 T. ls

II« 45«, nach hipparch’s und HillePs Bestimnt
dagegen sss RAE-nur 1« usw« mehr, welcher
Unterschied erst nach Jahrtausenden zu einem Tage an« »F«
Man sieht also, daß mit Bezug aus die Reumonde.x«
irdische ask-nde- aaks reist-e was m eine- wphcgmr -;«;
Zeitvechnung nur irgend verlangt werden kann.

Die Bedingung, das-. der 1. Thischri oder das Y-
iahrsfest nie aus Sonntlig, Mittwoch, Freitag« und,
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·-.· Wien pe- ekste Leg " des Besser-fester nie aus Mannig,
« och und Freitag fallen darf, welche das Ceremonials

I."·« der Juden gewifz längst festgestellt hatte, gab dem

Js- bi Hillel die drei Arten von Gemein- und Schnit-
J n, die jept im Gebrauch sind. Daß er das Schwan-
»ide in die Monate Marcheschvan und Kislev brachte,
Hing eben so ein altes Herkommen für sich gehabt haben,
T die Stellung, die er dem Schactmonat gab.

Mit der Dauer des synodischen Monats ließ sich
« einem Moled zum- andern vor- und rückwärts rechnen.
n aber irgend ein Moled außer der Reihe gefunden

kxks · sollte, so mußte die ganze Rechnung an eine feste
4"---» gereiht werden. Er wählte dazu die Er-

JOaffung der Welt, und so ward er der Urheber der

Es igen Aere der Juden.

T-. Es kann hier, wie sich von selbst versteht, nicht die
«

sxe sein, ob er die Epoche derSchöpfung richtig bestimmt
M, sondern nur wie er dabei verfahren ist. foenbar
N er nur« de- Infange der damals noch allgemein-von
.-;- Juden gebrauchten seleucidifchen Zere, dem Herbst des

312 v. Chr-, aus. Von hier rückwärts rechnend,

. « er zur nächsten Epoche die Zerstörung des ersten
.

Er nahm sie nur 412 Jahre früher an, um

als 150 Jahre zu wenig zählend, »so daß er den

« eadnezar iu die Zeiten des Artaxerxes I herabrürkte.
er so weiter zur Erbauung des ersten« Tempels,

..! Auszuge der Jsraeliten aus Aegypten, zur Sündsluth
« zur Schöpfung zurückging, theils ausdrücklichen Zeit-

Ists-- n de- Bibei, theils ieinek Deutung derselbe- feiges-n
sj«·,«· er als Epoche des Mission echte-roth den Anfang
H»·J«hci 8450 der Welt. »
.-;s·L-. un »die Wenn-e mußte des Maschan Execu-
,.

I- werden. Natürlich machte er den Anfang der

PHN zugleich zum Anfange des Cyclusz denn so gab eine

Ell-je Division w jede-merke Jahr dessen-en. Bemerkens-

Essuh ist ei Weis-, daß der irdische Mond-irrer imme-

M Jahre weniger zahlt, als der christliche; wir haben
unsrigen mit dem Jahr 1824 begonnen, und die

den ihrigen erst mit des- sahst des this was
1-« Nachdem nun die Weltäre sixtrt war, kam es daraus
ehe-« Mo Thiichki ihri- essieii Jus-is zu bestimmen-
Eksii die ganze cyelische Rechnung gereiht werden sollte.
«,j·";s

«

scheint« hillel folgendermaßen verfahren zu sein.

«.-z,, von irgend einem Moled Thischri aus, z. B. von

.«des Jahrs 4105, nach-) Ehr-. 544, mit welchem ein

E »s) Jdeta schreit-i »w: Chr-z km selbstverständlich
.»..-.em Wiss ist. De- spmusgevek. -

neuer Mondcirbec ansing. Diesen ·leed sehte et«-aus«-
- Montag den 23. Gorviäus oder September um 10 U.

11-- see-« Abends, adek nach judiichet Rechnung auf
« Dienstag den 24sten' um 4 5t."204«) chl. jerusalemer Zeit.

Sehr nahe· kam hiermit die mittlere Konjunttion über-eins
die wahre war bereits am Bormittage desselben Tages ums

l 10 U. 30« w. Z. erfolgt. · Nun trifft der Moled Thischris
E mit Ablauf eines jeden Mondehclus um 1565 chl. fruherz

« im julianischen Jahr ein« Es kam also nur daraus an,«"«
diese 1565 chl. mit 216 zu multipliciren, um zu Indeng

! unt wie aiet Tage, Stunden und Stundentheite det Mater-E
Thischri in den von der Weltäre bereits abgelaufenen-s
216 Cyclen vorgeeilt sei. Es ergaben sich 13 T. l Sdisj
und wuede diese Zeit zu dein Muted Thiichti de- Jus-i
4105 addirt, so kam der ·leed Thischti des Jahrs I aufs
Montag den u. ngetdeketauaadet Quote-de- Jahres-ters
v. Chr. um 11 U. 204I) chl. Abends. oder nach jüdischevJJ

" Rechnung aus Dienstag den 7. um 5 St. 2040 chi. zuk-«
stehen.

Das Jahr 844 n. Chr» das hier Beispiels halber
gewählt ist, scheint nun wirklich, wie auch Scaligerskv
annimmt (C«amm. Ists-. l« 3 p. 282), das Jahr zu·j;
sein, in welches wir die Yes-I des jüdischen Kalendersxsx

zu sehen haben. Nicht bloß ein neuer Mus sing in ihm;
an, sondern es siel auch der Moled Thischri aus denselben;j
Tag, auf den Hiicei die dethstnachtgteiche geiekt haben-st-
muß. Zwar tras sie zu seiner Zeit bereits um einen«
Tag früher ein; er ist aber oermuthlich nicht von einerl;
eigenen Beobachtung derselben, sondern oon einer älteran
Bestimmung ausgegangen, die er vermittelst der von ihmzss
noch bedeutend zu groß angenommenen Jahrlänge aus seine-T
Zeit reducirte. as

Neunzehn tkupiiche Jahtegu and T. e St. GIVE-Z
geben 6939 T. 14 5t..27- 12«, also 2 St. d« ais-»Es
wenigen au 285 innudiiche Manate zu 29 T. 12 Sitz-;
793 chl. Die Folge dieses Unterschiedes ist, daß die-;
Juden ihr Ostekfest anmutig inunee spatek iin Sannenjnhszs
seiern werden. So z. B. wird der lö. Risan des Jahriq
12008 ihrer Ane, oder 8248 der unsrigen, erst an;-H
20. Mai n. St» um mehr als zwei Monat später als-Z
die Fruhlingsnachtheiche, eintreffen. Die Verschiebung-ng
ihres Kaienders beträgt mehr als vier Tage in 1000 Jahren-.t-
die unsers gtegatianiiaen dagegen etst einen Tng in saoo.--«s;
Ja dies-c Qui-M ist itio ihre Zeit-schmi- unsers-;
genau, als in einer andern vorhin gedachten. H «.;

I) Jdeler schreibt alle dreimale «205«, M Mk MI·
Dkuckkehlex ist. Der W-

147



Anhang zu der vorstehenden Ideler’schen Abhandlung
YEJY Die vorstehende Abhandlung des hochberühmtenThronologen ist natürlich nur für ein eingehendes
E»»tudium des hebräischen Kalenders bestimmt. Soll«

Frisch ein Datum des einen Kalenders in das des

s rn verwandelt werden, so dürfte wohl immer die

Egeit fehlen, sich ekst in Jdeteks wohl ökwpgeue Lehr-
»He oder in die von ihm-) gegebene Vorschrift zur

« I,J»inrechnung der Daten zu vertiefen. Vielmehr braucht
;."·J--n dazu Tafeln, aus denen man sofort, ohne jede
Eiechnung mit Feder und Tinte, die Umrechnung vor-

Hehmen kann. Solche Tafeln sind ja auch schon
Hufgestellt worden. Was von ihnen aber zu halten ist,

Wber urtheilt der früher au unserer Landes-Uni-

Essrsitäh jetzt in Königsberg thiitige Professor Franz
Tischl auf Seite 276 und 277 seiner 1897 erschienenen
äschronologie des Mittelalters und der Neuzeit« wie

H g’t: »Jmmerhin werden diejenigen, fiir welche das

orliegende Buch bestimmt ist, unter allen Umstän-

T;·» ·wohl thun, sich gedruckter Reduktionstabellen zu

;e«dienen, wie das auch die große Mehrzahl der judi-
Lin Gelehrten thut. Die besten sind die »To.blos
's« oulonckkior juit dopuis kehre chråtionno jusqu’au

. o siöolo par Isidor-o Loob«, Paris, A. Dur-

Y·i"hek 1886. Doch erfordert auch der Gebrauch dieser
Hszfelm denen ein deutscher, französischer und hebräi-
:,l·« r Text beigegeben ist, noch mancherlei Rechnungen-
«Fd««-die sooiötö des ötudos juivos würde sich ein

---·»rdienst erwerben, wenn sie eine Vergleichungstafel
die jüdischen Daten nach Art der Wüstenfeldischen

7 den muslimischen Kalender ausarbeiten lassen

Heute--
Es Als der Kalendermacher vor drei Jahren zum

en Male diese Zeilen las, da waren seine tadel-

Hjstchen Arbeiten über den Judenkalender so gut wie

fis-schlossen Schon der Rigqsche Kalender auf 1899

»s·««åchte-Seite 134 eine Probe der 40 von ihm aus-

J«;«,e·chneten Tafeln, enthaltend die vergleichenden

« «lichen und jüdischen Jahreszahlen, die Jahres-«
«·J"ge in .Tagen, Wochentag und julisches Datum des

aFischen Neujahrs, endlich den sogenannten »Cha-
,·"e«r«"s«des Jahres«. Diese 40 Tafeln umfassen einen
·J»«t»raum von 5795 Jahren, der den julischen Jahren

Eil-vor bis 2034 nach Christi Geburt entspricht.

;I sxfi diese «Neujahrstafe«lf«, die nur das Skelett dessen
;-k"»·l«de·te, was sich der Kalendermacher eigentlich vor-

«·) Seite 139 luud folgende

genommen hatte, wird später noch zurück zu kommesskf
sein. ;Tj

Die Wüstenfeldische mohamedanische Tafel, »din
Professor Rühl empfiehlt, hat der Kalendermacher-I
ekft durch den Tråsor do Chronologio von Las Matt-E
kennen gelernt, den ihm der Pariser Buchhändler HLH
Weiter, in seinem ruo Bornskd Pnlissy belegenens
Buchladen im Sommer 1900 vorlegte. Damals-J
waren jedoch die Tafeln für den jüdischen Kalendesz
schon ausgerechnet, ebenso die für den chinesischeiyv
und mohamedanischen. Ein Theil der chinesischqu
wurde Seite 143 und 144 des Rigaschen Kalenderzi
ans 1901 veröffentlicht, und das Auswärtige Amt im
Berlin kaufte 1900 die chinesischen für die diploma"-«"·
tischen Stationen des deutschen Reiches in Oft-Asien,?
1901 einen Theil der mohamedanischen für die Aemterik
in der Türkei an. Eine Probe meiner ähnlich ein-I
gerichteten ~UJionats-Tafeln« für den jüdischen Kaes
lender veröffentliche ich hier«-) zum ersten Male-Ohne
die Ansprüche des Herrn Professors Rühl oder die»l
Wüstenfeldischen Tafeln zu kennen, hatte ich ihnenä

dieselbe Form gegeben, die sich für den chinesischens
und mohamedanischen Kalender in der Praxis bewährt:
zu haben scheint. « J

Jedenfalls haben sie den Vorzug, daß sie nichzz
aus früheren Veröffentlichungen mit allen Drücköj
fehlern abgeschrieben, sondern von Grund aus neuss
berechnet und dann allerdings mit mehreren älterenkd
Tafeln verglichen worden sind. Dabei haben sichs
dann freilich eine Menge Differenzen herausgestelth
die sorgfältig geprüft und mit gesichertem Werth
in meine Tafeln aufgenommen werden mußten Dacm
über habe ich vielleicht noch später zu sprechen, ichs-
will seht erläutern, auf welchem Wege ich beidhg
Tafeln, die ~Neujahrstafel«, wie die ~Monatstafel'k«3
errechnet habe. - « « . g

Schon im 9. Jahrhunderts unserer gemeinen Stern-—-
soll es den jüdifchen Gelehrten aufgefallen sein, dass
sich nach 13 Mondchkeln oder 247 Jahren die gleichszf
Kalenderordnungen immer wiederholten. Sie schuf
daher aus diesen 13 Ehkeln eine Periode, Jgus"

«

großer Chkel, auch DreizehnsMachsorjahr genannkk
Nach den 247 Jahren sollten also die Neuiahrstag "-

die Monatsersten, die Neumonde und alle Festta
»

wieder auf denselben Wochentag, freilich nicht«gatis;
genau chif dasselbe julische Datum fallen. Das Isi«

150.tei) Sei
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Ynun zwar meist, aber durchaus nich·t immer

Ida Fall, und einen »Jmmerwährenden jüdischen Ka-

EleiiöerT wie es Rabbi Wunderbar in Mitau gethan
"Zkhat,-lann man auf diese Periode nicht gründkn Ben-

Tdavid sagt Seite 60 seiner 1817 erschienenen Schrift
Lkstur Berechnung nnd Geschichte des jüdischen Kalen-

,J.d"er«s«: »Alle 13X19=:247 Jahre kehren die Kebioth
Wieder, oder das Jahr P ist dem Jahre 247—H) in

Hallen Stücken gleich. Es sind nämlich 13X19 Jahre

:«J-13X235=3055 Moledoth Nun rückt ein Mo-

jssled seinem Vorgänger immer in der Woche um l Tag
El? St. 793 Ch. vor, mithin rücken 3055 Moled um

54675 Tage 23 St. 175 Ch. in der Woche, oder, wenn

sman die vollen Wochen wegwirst, um 6 Tage 23 St.
'-·175 Ch. vor, d. h. es fällt das Neujahr des Jahres

J«P-s-247 um eine volle Woche später-) als das Neu-

sahr des Jahres P, weil der Moled später als Jach
I-(18 St.) eintritt. Da also Neujahr des Jahres P

Hund des— Jahres P—s—247 um eine volle Woche ab-

stehen, so fallen beide aus den nämlichen Wochentag
Folglich ist die erste Kebia in beiden gleich. Was

Hader von dem Jahre P in ,«Ansehnng des Jahres
IV P2s7 gilt, das findet auch sur die Jahre P-s—l
Und P-s—24B statt. Mithin sind auch die Reujahrss
Ttage derselben an den nämlichen Wochentagen u. s. w.

Tu, s. w.« - Und aus Seite 99 heißt es in dersesben
HSchrisu «Jedem aufmerksamen Leser sällt gewiß.sol-
Jsmder Zweifel gegen die Ewigkeit des Kalenders ein:

Ida nämlich in 247 Jahren der Moled nur um

THE 23. 175 in der Woche sortrückt, also 905 Chelakim
Jan der vollen Woche fehlen, so muß. nothwendig eine

Jseit kommen, wo der (zu ergänzen: ~Ewige« —.der

Phlendermachey Kalender seine Brauchbarkeit ver-

inerL Denn gesetzt, es sei Moled Tischri «eines ge-
EMMM einem Schaltjahr solgenden Jahres X =

5b2.—15.689 bis 2. Is. 413, so tritt die Ausnahme
Essen Btuth akpat ein und verlegt Neujahr aus
Dienstag Jm Jahre chr nun Mond Tyiichki
Texts 2. u. 764 bis 2. 15. 588, mithin trin. die Aus-

sthmenoch nicht ein und Neujahr ist Montag · Da-
Hytch sind nicht nur die Kebioth sür dieses, Jahr,

Wider-n sur alle folgenden") ganz anders als vor

TQFJ Jahren. Ein ähnliches gilt sür die Ausnahmen

I Jach nnd Gåtiad Allein bei der Seltenheit, dir-II
; der Moled Thifchri gerade innerhalb der äuße»I Grenzen der Ausnahme und 904 Chelakim dargZ
fällt, behält der (zu ergänzen: Ewige) Kalenderszipi
nim- menschliche Ewigkeit immer seinen Weich, nxis
kann den Kalenderverfertiger veranlassen, feine RI Ei

nung zu prüfen, Twenn sie ihm andere Kebioth giesp
als er.« i, ,s;

Auf das soeben vorgetragene Prinzip hat unless
Kalendermacher feine Rechnungen begründet ’--·is«’.
247 Jahren fällt nämlich das Neujahr nicht wie Be»
daoid (ivohl blos ungeschickt) sagt, ~um eine voi-
Woche« (genau 6. ·23. 175) später, als das Neii«ja«»si«?,·s-f
vor 247 Jahren sondern: .-,Tz«·

Aue247JnhkefiimMpledThischgjLz
· 905Chelalimfriiher. « ksjj

Die jüdischen Chronologen haben aus einem nijz
recht erfindlichen Grunde alle Jahre von der Schd·"T-k-E.
ung an folgendermaßen in die Perioden der Jg«j·"
untergebracht: Sie lassen, wie unsere TaselHdeiis
licher zeigt, vor der ersten JgulsPeriodr. die L-
dem Jahre 115 beginnt, die Jahre l bis 114 vor-i »-

gehen, die zu keiner JgulsPeriode rechnen, e «-;-i
fo wie einen Vorschlag in der Musik, der deni er ««’:I
Takte vorangeht. ·- .

Die 1. Periode beginnt mit dem Jahre Uöst
» 2

» » « « « ges-s.-
«

30
« ; « » « » MI.

usw. ufto. cis-
« usw. usw. ·

«
22

» « » « « « Mai-.«-
. »

23.
» « » « «« 554916-.7

»
23.

»
endet « « « 5796»««,

Wollte ich mik nun die Jahre 115 bis Most
einen Rahmen mit der Absicht fchreiben, ihr M gis
Thischri bequem und ficher kontrollirbar zu berechn«,,s3ji;
so müßte das auf folgende Art geschehen: , II
. 115. 362. IM. usw. usw. 6302 PHZU gis

116. 363. 610. usin. usw. 5303. Mzzzx
«

117. 364. du. usw. usw. 5304. ist-Mk
« - usw. « s ulwg ziszf

usw. usw. - ZEIT-
«

359. soe. 853. usw« usw. 5546. 57933
360. 607.· 854.. usw. nim. 55474 5794s
Zeni· eosi »855. nun-. nim· 5548. z57953i

Ans ver-·Jveiekichcn Ahhnnvtnng weiß ich,
im Jahre 115. der Moled Thischri fiel auf 4. 8.« b

«) Dies ist nicht richtig, nkie gleich gezeigt werden Mid.

IJI des Kalendermacher-G « ;
kxx n) Heudqviv wia hie-weht nicht sagen, daß die Usevioth

11l- Jahre dpr Reihe x-i—247, :-tzz4B, 14249 usw. usw.

«..;«.,.z,» »
anders Finden wie vor 247 bren, sondern daß die

FW füt» at e Jahre der Reihe xsjs247, x4-2X24Z »N-
Lz I Its-; ganz anders würden wie für die Jahxe xtmd H-—247,THE-Hi Yszxfy

».. 7. «
« . O) Sene- m.
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kßach der von Jdeler ferner gegebenen Anweisung
füllt es nicht schwer, die Moledoth Thischri für die

-13 Jahre der ersten Periode zu finden, mit denen

neue Mondcykel beginnen. Es sind dies die Jahre

zud, 134, 153, 172, 191, 210, 229, 248, 267,

lede, sod, 324, 348 uud soe. -
I , Jch habe nur immer zu jedem vorangehenden
Moled 2. 16. 595 zu addiren. Habe ich richtig ge-

rechnet, so muß der Moled Thischri des Jahres 362

Theraus kommen auf folgende Rechnung:
- Molrd Thischri des Jahres 115: 4. s. 534.

7"« Davon ab für eine volle Periode:—.—. 905.
'« Moled Thifchri des Jahres 362: 4. 7. 709.

Hat die erste 13malige Addition von 2. 16. 595

mir für das Jahr 362 denselben Moled gebracht, so
klann »ich auf die errechneten Moledoth der 13 An-

fangs-Jahre der Cykeln wie auf einen Fels weiter-

Hauen.
Auf dieselbe Weise errechne ich mir auch die

Moledoth Thischri für die Jahre 5549, 5568, 5587

Tuwa bis 5796. Für 5549 ergiebt sich nach Jdelers
.«,-" s. Vorschrift 3.14. 64.

Habe ich 13 mal richtig addirt, muß
,-; . sich für 5796 ergeben Z. Is. 239.

Damit habe ich 13 weitere Grundpfeiler meiner Rech-
inmg in der 23. Periode gewonnen.
E··- Jetzt habe ich für jedes einzelne Jahr der 1. und

Os. Periode den Moled Thischri zu errechnen. Dies

«geschieht, indem ich zu dem vorher gegangenen Moled

FI. s. 876 addire, wenn dazwischen ein Gemeinjahr,
nnd ö. 21. 589, wenn dazwischen ein Schaltjahr liegt.
Ich bin meiner Rechnung sicher, wenn jedesmal nach
Jssls Jahren das letzte Ergebnis meiner Addition mit

Idenf zuerst gefundenen Grundpfeilern übereinstimmt.
T ·.- .. Nachdem so die Moledoth Thifchri für die Jahre
Egid die sei uud for dir Johrrsdd49 dio 5795 mit

;d«"bsolutester Sicherheit und mit Gewähr gegen
Jeden Nechenfehler gefunden sind, gehe ich daran-

Den Moled Thischri für alle dazwischen liegenden
slahre zu finden. ’ .

,

HITY " Dazu leistet mir nun die Anordnung diefer 247s
Ihrigen Periode die vorzüglichsten Dienste, weiß ich
kdoch. »nur 247 Johrr sont Motrd Thischri 905 Ehr-
Mim früher-« Jch hohe otso nur 905 Eh. vom

Moled des Jahres 115 abzuziehen,. um den Moled
des Jahres 362 zu erhalten, und wieder 905 Che-Fialim von diesem, um den Moled des Jahres 609

Ist-erhalten uud io fort die ich den Mond des Jahres
25302 bekomme, nnd endlich durch Subtraition wei-

terer 905 Ehelakim den Moled des Jahres « H-·«:
Habe ich diese 22 Subtraktionen richtig ausgef · szs
so müssen als Moled Thiichki des Jahres 554s d«

selben Eii 14. 64 erscheinen, die ich früher auf ande «-

Wege dafür schon errechnet hatte. Jst dies so, so h
ich ahsoluteste Gewißheit, daß die andern, zwisch szk

liegenden 21 Moledoth genau richtig find. " -;«-«
Auf dieselbe Weise rechne ich nun auch den Mo

aus für die Reihe der Jahre "-»j»
116. 363. 610 usw. 5303. 5550 ;,

dann: ·

117. 364. en. usw. 5304. 5551 -

usw. usw. immer die oben angegebene Pro
machend. «..-»

- Jch überzeuge mich aber bald davon, daß ich sk-

Subtraktionen viel leichter Fehler mache, und dafå

ich viel langsamer vorwärts komme, als wenn ich
addiren hätte. Nun ist es ganz gleich, ob ich '«

Ehelakim subtrahire, oder ob ich 175 Chelaki«
addire und eine volle Stunde subtrahire. Ajs
diese Art fliegt die Rechnung, und in kürzerer o-.

längerer Zeit habe ich sämmtliche Moledoth Thifch
für die Jahre von l bis 5795 errechnet und nei-?
die zugehörige Jahreszahl geschrieben.

Es giebt aber noch einen weitern Schutz geg
etwaige Rechen- oder Schreibefehler: Nach 216 Most
cykcln oder 4104 Jahren geht nämlich der Mo CI
Thisehri. wie aus S. 147 errechnet wurde, genau - ·
eine Stunde zurück, während die Ehelakim
4104 Jahre lang in derselben Reihe wiederholE
sodaß jedes Jahr x genau dieselben Chelakini
Moled Thischri hat wie das Jahr xsstot

Nach der von Jdeler gegebenen Anweisung uU7-«·-«

unter genauer Berücksichtigung der 4 Regeln Is-»
die Behinderungssälle (Adu, Gatrad usw.) füllt- k«

auch nicht schwer, das wirkliche julische Datum ssYL

den wirklichen Wochentag für das Neujahrsfest a

findig zu machen. Jn der ersten wagerechten R. -;

ergiebt sich dafür 115. Bxlo. 5.—362. 7-10. 5.·«

609..6-10. 5. - uiw. 5549. 21-9. 5. Mem sieht,
Wochentag ist in allen 23 Perioden der gleiche
blieben, der Tag des Neujahrsfestes ist aber im I-
scheu«Sonnenjahr in den inzwischen verflossenen s

Jahren vom 8. Oktober auf den 21. September zu»
gigangem aus Gründer die Jdeler so klar aus s-.1-ander

ander gesetzt hat-z daß sie hier nicht wiederholtk
werden brauchen. -

Natürlich bleibt nicht immer der Worhentag.s·«jlt
«die Zeit über unverändert Es lautet z. B. die R»
262. «3J10«. 2.—509. 2XlOp -2. usw. IZCSHHHJ
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.TT——l99l.--26,-9. 7. usw. 5696. 15-9. 7. Man sieht,
» s bis zum Jahre 1744 die Regel wegen Jach-Adu
kloirksam war, daß aber von 1991 diese Wirksamkeit
Pushörtey

Auf solche Weise nun hat sich der Kalender-

;»"Znacher 40 solcher Neujahrs-Tafeln ausgerechnet, wie
··hier 3 davon") abgedruckt sind. Damit war aber

etst das Skelett für die Monats-Tafeln gegeben, auf
zsdenen jeder erste Tag eines jüdischen Monats mit

Edem entsprechenden Datum julischen Stils in Be-
'"jziehung gesetzt werden sollte.Ei Eine Probe davon giebt die hier«-) abgedruckte
JFTasel Die Neujahrstage, die Jahreslünge und den

kWochentag entnahm ich» meinen ~Neujahrstafeln«,
Edie julischen Daten für die 12 oder 13 Monatsersten

Fsowie für das Passahsest hätten mir aber wohl viele

s,TSchwierigkeiten bereitet, und wären kaum so fehler-
iTftei darzustellen gewesen, wenn ich mich nicht meiner

Estalenderscheiben hätte bedienen können, die bei dieser
Exskiechnung in der That ihre Feuerprobe bestanden
Ekel-en.

pi- gnus-essen- ginueksoemug
Eidestehem wie die Abbildung zeigt, aus einer festen,
Edicken Pappscheibe A, aus der in einem Kreise die

ZEISS Tage eines christlichen Schaltjohres verzeichnet
Hind, und einer Anzahl loser, auf dünnerem Karton
Esedruckter Scheiben, B, c, D, B, aus der die Tage
Ehnderey mit dem christlichen zu vergleichender Jahre,

BGB. des chinesischen, jüdischen, mohamedanischen,
Essyptischem armenischen, abesshnischen, französisch-
EUpublikanischen in derselben Weise angeordnet sind.
Wiese losen Scheiben haben in ihrem Mittelpunkte
sein Loch. Eine-durch diese und in den Mittelpunkt
Esset festen Scheiben gesteckte Nadel läßt die losen Schei-
Essen nach Belieben herum drehen, sodaß jedes belie-

-2—ll!ige, aus den Josen Scheiben stehende Datum einem .
Fbeliebigen christlichen, auf der festen Scheibe vorge-EIN-then Datum gegenüber gestellt werden kann.

Jch wünsche nun z; B. den jüdischen Kalender
«.»-Jahres 5659 mit dem julischen Kalender ver-

TTJ- s-- zu sehen. Aus der »Neuiahrstasel«-s-) ersehe ich,
åxspzibae javiiche Jqu 5659 ein qbgekükztes Gemein-

i ·« ist, also 353 Tage umfaßt und am 5. September
1.,-W julischen Stils .beginnt. Ich wähle also die

;.T-T»s.-be B, stecke ihren Mittelpunkt auf die Nabel und

ge «sie im Mittecpunkte der festen Scheibe A.

U swleiche die Tafel der Seiten 154 uud tät-.

n a den Seiten 154 und läss.
. )’sui Seite m. »
,st-) lIIJUI MO- »

Dann drehe ich B so lange, bis der durch einen Pfeil
gekennzeichnete erste Thifchri dem 5. September ges
genüber steht. Jetztist der Anforderung genügt;
Den jüdischen Monats-Datensdes ganzen Jahres
stehen die entsprechenden julischen gegenüber. Doch
nicht vollkommen genau. Bom l. Thifchkki an bis

zum 29. Kistiw ist alles in Ordnung. Auf-des
Scheibe B befindet sich aber die«Vemertung: »Im

! jiidischen Mondjahre von 353 Tagen ist der 30. M

, liw zu unterdrücken.« Unsere Scheibe liegt so, daß;
der 30. Kisliw mit dem 2. Dezember zusammen trifsts
Jch muß also Scheibe B so drehen, daß der 2. Dezer-
mit dem l. Tebeth zusammentrifft. Jetzt ist alles in
Ordnung vom 2. Dezember (1. Tebeth) an bis zunif
28. Februar-. Hier steht aus der Scheibe A eine-;
Hand gezeichnet und der Vermerk: «Achtungl Schaltsksz
jahr!« Aus der Scheibe A ist nämlich ein christliches,·

! Schaltjahr von 366 Jahren «gedruckt, weil es. leichtes-Z
ist, auf den Schalttag aufmerksam zu machen,« wennlj
er auf der Scheibe steht, als wenn er immer ergänzks
werden müßte. Bei der dreimal größeren Menge-
der Gemeinjahre hätte es allerdings auf den erstenle
Blick näher gelegen, ein Gemeinjahr von 365 Tagen
auf die feste Scheibe zu zeichnen. Die erste Erwägung-J
gab aber den Ausschlag. ;:·I

Dem 28. Februar liegt der 1. Nissan gegen-Es
über. Jch muß also die Scheibe B. fo drehen,f dass
der 2. Niffan mit dem 1. März zusammentrifft. Rufes-
liegen die Scheiben bis zum Ende des jüdischen Jathxz
res richtig: Der 29. Elul fällt aus den 23. August-II
und das neue jiidische Jahr beginnt am 24. August-?
julischen Stiles. · sz Z

Ykk INCLUka Hex«
zeigt es genau ebenso. Jhre erste senkrechte Reif-IT
enthält die Jahreszahlen derjenigen julifchen Jahrgj
in deren Herbste das in der zweiten senkrechten Reihessj
vermerkte jüdifche Jahr beginnt.« Die dritte Reihefsj
enthält die Nummer des laufenden 28jiihrigen Gottesxs
nen-, die fünsse die Nummer des laufenden 19jiih33
rigen Mondkreises seit Erschaffung der Welt. Diefkks
vierte und sechste Reihe geben die einzelnen Jahres
dieser Kreise anz Dazu muß bemerkt werden, daßj
die jüdischen Kalendermacher auf den Titelblätternssi
ihrer Elaborate nicht die Nummer des lausendejjss
Sonnen- und Mondkreises, wie es in unsern Tafeln-THE
geschieht, sondern die Anzahl der voll abgelauYåjf
fenen Kreise und dahknter das laufende Jahr deiTJ
laufenden Kreise setzen. Die siebente Reihe zeigt dies

s) Sein m.
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Es

FMahl deF««Tage,-die das jüdifche Jahr ausmachen,

Zie achte Reihe den Wochentag des Paffahfestes, die

;.»«e-unte«Reihe den Wochentag des jüdifchen Neujahrsi

sags. Die an Stelle der Wochentage gesetzten Ziffern

Wup nach dem Berichte der mofaischew Schöpfungs-
xjgefchichte fo zu verstehen, daß l den Sonntag, 2 den ·
Montag n. s. w. n.-s. w. und endlich 7 den Saht-an, 1
Ehedeuteh an dem Gott von dem Schöpfungsiverle(
Husruhte Die 3 hebräifchen Buchstaben der neunten «
Esceihe werden in dem nächsten Abschnitte, der von

Edei: Festordnung handelt, erklärt werden. Ueber die

Hexedeutung Wes »Charakters des Jahres« in der

Weihe hat sich schon die Jdeceksche Abhandlnng ver-

Ejbreitet Die nächsten 14 Reihen erklären sich von

"·«fe"lbst. Der erste Tag eines jeden der 13 im Kopfe
Eigenannten jüdifchen Monate fällt auf das in der Tafel

Aste julifche Datum, das Paffah auf den in der

Eh nten Reihe genannten Tag.
« ; Yie Feindin-us Odeiethy

E Auf dem Titelblatte des hebraifchen Kalenders

Jhen außer den eben erwähnten Enkel-Zahlen ge-

i""’jffe dreibuchstabige Zeichen, die folgende, auf die

Eik-
’ rdnung bezügliche Bedeutung haben. Der rechte

ins·»"chstab zeigt den Wochentag an, auf den Neuiahr
Hi t, und es bedeutet nach der Ordnung des hebräi-

HEXE-i · «"« Ulfabetes :

k; u : I «· n

-JT;·Sonntag, 2. Montag, Z. Dienstag, 4. Mittwoch,
szT n i i

zs Donnerstag, C. Freitag, 7. Sonnabend.

ZEIT-Das Jahr kann nur mit Montag, Dienstag-

TM erstag oder Sonnabend beginnen, folglich kann

«;-?;;··«»«Buchstabe rechte nur ein I, J, H oder i sein.

f Der mittlere Buchstabe ist die Abkürzung eines

.«.-;«»»:«Wokm msø (um-ahnen man (inangechnii)
111-111 (regelmaßig). .

Der·Buchstabe links zeigt den Wochentag an,

gis-» »den der 15. Nissnn (dns Pesinchfexy feint, wobei

ZEIT J; s den 7 ersten Buchstaben des he räifchen Pfa-

THE-»F tes die oben angegebene Bedeutung zugelegt wird.

TDie Festordnung (K’wioth) des Jahres hängt

.:-T"i.sn«f«t"sk.davon ab:

XVI-auf welchen der 4 möglichen Wochentage: Mon-

ZZ Q:Dienstag, Donnerstag oder Sonnabend das Neu-

Hi feint, s i ·
«.·.i.I»«·.«-s2)s obdas Jahr regelmäßig, überzithlig oder man-·

wir ist-(e- Peiigrichieiten), «
:,Z)ob das JahrZemein oder gefchaltet ist (2 Mög-

Nach den Regeln der Mathematik sollte m·«·
nun glauben, daß es 24 verschiedene Schaltordnun ·
geben müsse, und zwar 12 sür gemeine und 12 »
Schaltjahre. f · · « .«:

Bei näherer Betrachtung gewahrt man indess»v
folgende Unmöglichkeiten: ;kj

Die mit"einem Montag beginnenden Jahres-«
können nur überzählig odermangelhast seitiJ
Ein regelmäßiges Gemeinjahr müßte mit einem Do J.«:’
nerstag enden, das nächste Jahr also mit einetlizi
Freitag anfangen. Ein regelmäßiges Schaltjaljtfj
müßte mit einem Sonnabend enden, das nächste Jahrig
also mit einem Sonntag anfangen. Das wären altesij
zwei Unmöglichkeiten· Es bleiben daher als möglitf
nur nach die Kalenderzeichen 111 und 111 fakj
Gemeinjahre, w: und Ist-D für Schaltjahre. —.j

Die mit einem Diens t a g beginnenden Jahres
können nur regelmäßig sein. Ein überzähligest
Gemeinjahr müßte mit Sonnabend enden, das nächste J
Jahr also mit einem Sonntag beginnen, ein mangel-.7
hastes Gemeinjahr mit Donnerstag enden, das nächste-«
Jahr mit Freitag beginnen, ein mangelhastes Schalk-;
jahr mit Sonnabend enden unddas nächste Jahr mit-J
Sonntag beginnen. Endlich müßte ein oiiberzähligesj
Schaltjahr Montag enden, das nächste Jahr also mit-Z
Dienstag beginnen. Dies ist aber wegen der Molcde
Berechnung nicht möglich: Ein aus Dienstag sallendekå
Neujahr kann nur aus den Moledoth 2.18.0 his»l
3.17. 1079 entstanden sein. Ein früherer Mole
würde den Neujahrstag aus Montag, ein späterrtkj
wegen Gatrad auf Donnerstag versetzen. Addirt may-;
nun zu diesen beiden Moled-Grenzen: "·"«-.·I

2. 18. « .0. s. 17. 1079Z
den Ueberschuß eines Schalt- ;·’

jahkes « 5. 21. 589. 5. 21. 589

so ergeben sich als Moled
·

- .
Thischki des nachst.thk.: 1. 15. 589.T 2. 15. M;

Jn«diesen beiden äußersten und allen dazwisM
liegenden Fällen wird Neujahr aus Montag und ni»«.«««
aus Dienstag verlegt werden müssen, und das Ja

»

kann demnach niir ein regelmäßiges Schaltjahrs
Wir hätten also vier Unmöglichkeiten Es blei J

daher als möglich nach nur die zwei Kalenderzei
111 uud DI. . - «.F

" Die mit einem Donnerstage beginne-»F
Jahre können nur überzählige Gemein-.E«,J
S"chaltjahre, regelmäßige Gemeine-»sichlmangelhaste Schaltjahrel sein. Ein
»san«-s Sausenh- miisspe .pxjt-D·ieu-;thkia-ss -
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Jchste Jahr alfo mitMittwoch beginnen, ein mangel-
tes Gsmeinjahr mit Sonnabend enden, das nächste

Jahr alfo mit fSonntag beginnen. Das wären aber

- Unmöglichkeiten. Es bleiben daher als möglich nur

« die 4 Kalenderzeichen« NOT-i nnd DR für

meinjahre, den«-I nnd 111-ff filr Schaltjahrr.
I» Die mit einem S o n n a b e n d beginnenden
ahre Tonnen nur überzählig oder mangel-
aft fein. Ein regelmäßiges Gemeinjahr müßte mit

·enstag enden, das nächste Jahr also mit«einem
ittwoch beginnen; ein regelmäßiges Schaltjahr mit

onnerstag enden, das nächste Jahr alfo mit Freitag
fangen. Das wären aber zwei Unmöglichkeiten
s bleiben daher als möglich nur nach die 4 Kalen-

rzeichem Im nnd Mit für Gemeinfahre, Wi nnd

F für Schaltfahre.
Alle möglichen nnd nnmöglichen Fälle faßt die

achstehende Tafel zusammen:

der 1.
fo fällt nach einem Jahre von der hier ver-

Hschri qui · gchneten Ilan von TagendederWnächfte 1.

» « der fol- I Mizfehlt-»ichan unten ste en n ochentag.
den Wo- ! g i e Fälle finddrfäåih unmögliche mager

« Ämms ,s« soz. s.t-e s.t-Z Ida sae. ask-.

? 1
·

4 Z 6 Si 7 1

2 5 6 7 7 1 S

t- s
·

» 6 7 l l 2 3

s- « · 7 - 1 2 2 3 4

H · l S 3 3 4 5

zwei .284456

»Is 7 3 4 5 5 6l 7
1

s
« Aus diesem Täfelchen geht auch noch die inter-

sante· Thatfache hervor, daß nach einem regel-
’ äßigen Schaltjahre von 384 Tagen n u r ein Mon-

Es
g Nenfahrstag fein kann.

111-es Fäden de- itldischeu ganuderfystesx
Das indische- queüdekiystem erhebt den An-

,«" fnch,. sich streng auf dem Untergrunde der. biblischen
»,zählung auszubauen. Es rechnet bis in die graneste
»

rzeit hinein, ja bis zum Neumond der ~Woche«, wo

" cszWelt geschaffen ward, nicht nur nach Jahren,
~E«- dern sogar nach Tagen, Stunden und Chelakim
,Wel einer Stunde). Man sollte nun meinen,

Jich in ein so» engmaschiges Netz jede, auch die

sind-sie Thatfache, deren die Bibel erwähnt, chrono-
ifchunterbringen ließe. Das haben sja denn auch-

Eint-elben Gelehrten und Ungelehrten gethan, mit

Ilkåz Verwuns- Gxttch tttttj tttebr over wenig-Er

Uebereinstimmungj -Nun werden aber inv der Pisil
zwei Thatsachen erzählt, die sich nicht nur in dem
angeblich so streng aus der Bibel beruhenden Kalens
dersystem der Juden deutlich wiederspiegeln, sondern
sogar auf das ganze System einen bis in die fernste-
Zukunft reichenden Einfluß ausüben müßten. Geks
meint sind hier die beiden Wunder des Sonnen- und
Mondstillstandes beinahe einen ganzen· Tag lang, als-
Josua «die Amoriter schlug, und das Hinaufgehettl
des Schattens am Sonnenzeiger des Königs Ahas ziisrk
Zeit des Königs Hiskias Das erste Wunder erzählt
die Luthersche Bibelübersetzung Josua 10, 12 wie·

folgt: »Da redete Josua mit dem Herrn des Tages,
da der Herr die Amoriter übergab vor. den Kindern
Jsrael, und sprach vor gegenwärtigem Jsraeli
»Sonne, stehe stille zu Gibeon, und Mond, im That
Ajalon!« Da stand die Sonne und der Mond stille·;7
bis daß sich das Voll an seinen Feinden rächete.;«ss
Also stand die Sonne mitten am Himmel, und verzogs
unterzugehen. beinahe einen ganzen Tag.« Das-
zweite Wunder hat bereits Jdeler in seiner Abhanko
lung untersucht.«)

Baute sich nun das jüdische Kalendersystem so?
streng auf den Angaben der Bibel auf, wie diess-
immer behauptet wird, so müßte sich zwischen denk?
ersten, dem Schöpfungsmoled und einem Moled nach-I
den Zeiten Josuas und erst recht nach den Zeiten-des
Königs Hiskias keine glatte Rechnung mehr aus«-IF
führen lassen. Es müßte dann ein Glied eingeschobesiis
werden: nach dem klaren Bericht über das Wimdesisi
des Josua eine additive Größe von etwas weniges-XI
als 24 Stunden, vielleicht, wenn wir das Wort ~TagT
im biblischen Berichte nur als die Durchschnittszeitss
nehmen, wo gewöhnlich die Sonne über dem Horizonktlz
ist, eine additive Größe von etwas weniger als II-
Stunden.’ Das Wunder am Sonnenzeiger des Köning
Hiskias müßte veranlassen, daß noch ein zweites adisk
ditives Glied von etwa 10 Stunden in die Moledpks
oder wenn man will, nur in die Tekuptherechnuwng
eingeschaltet würde. Davon ist aber in dem jüdischeizgi
Kalendershstem auch nicht einmal eine Spur nach-Z
zuweisen. Aus dem Moled der Schöpfung 2. ö. M

gehen«vielmehr alle übrigen Moledoth bis aus unseres-?
Zeiten ganz ohne sekundäre additive RechnungsgliLdss
der nur durch einfache Multiplilation von 1. 12. Wäs-

hervor. Es ist daher anzunehmen, daß sich die Eli-I
rechnet des jüdischen Kalenders in ihrem SMALL
mit diesen beiden Zeitwundern nicht haben abfindeijjl
können oder wollen. « " ( · 111

.«) Seite Us.
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Canonisirte Heiligen im Martio*)
s) An dem ersten Tag des Mertzens wird des Albini «yedacht. welcher erstlich zu Anjou eins

Hdnch, hernach Abt, endlich anch Bischofs worden ist. Er hat gelebet umb das Jahr Christi 540 in welchem
-1- Kaisekk lustinixmus regieret hat; Da er auch dem dritten Aurelianischen Concilio besgckwolllleb Welch-Hi
J»dem 26. Jahr des Chileberti der Francken König gehalten worden, und ist endlich an. diesem Tag
·"or·ben. Fonunatus Presbiter: surius Tom. 2. Pei. de Nat-L lib. z. ap. 164.
J 2) Um andern wird zu Rom begangen der Tag des Heil. simplicij Tiburtini, Papsts, welcher
»««Römische Kirche nicht allein mit Ordnungen, sondern auch mit Eintünssten vermehret hat, und ist
ffsystich sanfft und seelig gestorben, eben an diesem Tag in der ThumbiKirchen des st. Peters« begraben
«sden. Platina in dessen Leben. " .

Z) Der Z. wird Mai-itio, einem Soldaten und Astcrio, einem Rathsherrn, so in der Verfolgung
Valeriani May-ter worden, zu Caesarien im Jüdischen ,cande gewidmet, von welchen Eusebius lib. 7.

»k-i 2 und iz. und Nicepliorus lib. 6. tap. iz. und 14. schreit-et«
Aber zu Bamberg in Francken, wird absonderlich das Gedächtnis Cunigundae, Käyser Heinrichs

11. Gemahlin geseikret, welche mit Willen ihres Ehe-Herrn des Käysers, ihre Jungfrauschasft bis in

: Tod behalten. Sie same zwar einmahls in einigen Verdacht, der Unleuschheit halben, mit einem

»·;’. gen von Adel, dessen Gestalt der böse Geist offt angenommen, daß er gesehen wurde, als wann er

,« der Käyserin Gemach gieng. Solches aber, weil es den Käyser mächtig verschmachte, ihr es auch
II grossen Ungnaden zu verstehen gabe, ihr Ehre auf teinerley Weise zu retten stunde, als erbotte sie«

«· selbst damahligen Gebrauch nach aufs glüenden PflugLScharen einher zu gehen, in solcher Contidentz

«J·W, der unverleyte Tritt werde cin Zeichen werden ihrer unverletzten sehr. Da sie nun til-er die

.I«kommeii, ware sie auf den zwölften gar gestanden, und gesagt, nun solte ihr Herr sehen, wie un-

"dient sie in Verdacht kommen wäre, welches er auch erkennen weil sie es mit ihren blossen Füssen
«g«et. Sie starb umb das Jahr Christi sOO5 den Z. Martij. Ihr und ihres Ehsherren Begräbnis «

Jd noch heutiges Tages in der Dom-Kirchen zu Bamberg gezeiget, und ist sie vom Pabst lnnocentio 111
lss Pabst unter die Heiligen gezehlet worden. Cwntz in saxoti Metropol. lib. s. c.» z.

Q) Der Q. ist dem Adriano, ein Märtyrer und dessen Gesellen geheiliget, in Ricomedia, welch«
dem Köyser Diocletiano. durch Beinbrechen greulich getödtet worden sind, derer Geschichte beschreibet

Jus T9m. F. ad 8 Szp Er ist auch gewidmet Lucio dem ZZ· Römischen Bischoffe, welcher von dem·
·«

d des Christlichen Rahmens Callo Hostiliano ins Elend verschickt, hernach wieder zur Kirchen umgekehrt,
·- JUMyserValentiniano mit dem Schwerd gerichtet worden : den 4. Marty. Petrus de Namlibuslibr. z. c. i7z. -

5) Der 5. wird Phocae dem Märtyrer gewidmet, welcher mancherler Unehr und Schmerzen
·--Nahmen Christi halben gelitten, und wunderbahrer Weise über die. Stiche der alten Schlangen trium-

:·· hat; Daher auch Baronius in dem Römischen Märtyrer-Register erzehlet, daß usinn einer von einer

ngen sey gebissen worden, und die Thür der Vom-Kirche des Märtyrers glaubig anrühre, werde-
t

Smnd M geheilet, und dem Gisft seine Krasst genommen. ·
.; ö) Am 6. ist Fridelius des Königs von Schott· und Jrrlands Sohn, welchen Bal. ernt. 14 einen. C

JJ smann, wegen mancherley Reisen, welche er des Christlichen Glaubens halben gethan hat, nennet.

Her hat in ·Franckreich, in Niederland, aufs den hohen Bergen des Vastgi, zu Straßburg Cur in .
JE« nten, - und in denen meisten Orten in Burgundien, zu Ehren des Pictavischen Bischosfs Hilsriiz
welchem er sich eine Zeitlang aufgehalten, Cellen und Klöster ausgebauet;« letzlich, wie Hospinianusz
zessis Clirisriaiiorum erzehlet, hat er von dem Könige Clociovjco die Posseseion 5 Meilswegz ühek s»
T- iu eink- Jusus am Rhein erlangt, alwo er das Tloster, welches Seckkngm VM Schneidan Odek

«.»«
« des Rheins genennet wird, aussgebauet. In Cypern wird dieser Tag dem Märtyrer conons

J Iguet, welcher unter dem Tyrannen Decio, nachdem ihm durch die Füsse Nägel geschlagen worden,

Wagen zu laussen gezwungen wurde, als er aber auss die Knie stel, hat er unter dem Gebet .
« --austgegeben. sarcrnus in Mai-ist.

H ’) Au-·lilag. Georg Krüger’s ~2llt und Neuem Licfsiändischen Curiositäten Calendek ausss 1701. Jahr". Die

Wgensind abgedruckt in Richter-s Kalender Jahrgang wo, Seite m; die Februar-Heiligen Jahrgang Geh Seite Us.
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, « ?) Der ?. wirdJPerpetuae und Felicitati zngeeignet, derer zum öffternmal der Heilige Augu if

gedencket, und dieselbe mit Lob erfülletz Petr. de Nat. lib. z. c. 182 schreibet, daß sie in Mauritani
zu Zeiten des Käysers Valeriani mit auf den Rücken gebundenen Händen durch die Gassen geführt, :;

endlich den wilden Thieren vorgeworffen, auch von ihnen gefressen worden, den 7. Martii. Es wi«

auch dieser Tag dem Thomae Aquinati. dem Beichtiger und Lehrer des PredigersOrdens zugeschrie
welcher im Jahr x323 vom P«abst Johannes dem Xll. aufs der Cardinäle Gutachten, wegen Heili «
des Lebens, und vortrefflicher Wissenschafft der Heil. Schrisft, im Catalogum oder Register der Heiligsz
mit gewöhnlichen Ceremonien ist gebracht worden, darumb weil er auch an diesem Tag bey dem Tlo T,·
Fossae novae in Tampanien, im Jahr des Herrn 1274 gestorben ist. «.

sj Der 8. ist des Ponti Cipriani, eines Diacons, welcher in Cymelia, einer Stadt deswecs
Landes unter den Alpen, aus Befehl des LandsVoigts Claudii ausf der Folter, erstlich ausfgehängt,
nach zweyen Bären vorgeworssen, von denen als er nicht verletzet wurde ist er mit gebundenen
und Füssen ins Feuer geworsfen, und letzlich ausf einem an einem Bach gelegenen Felsen enthauptet
Leib auch in dem Fluß geworsfen worden den skal Tag des Martii. Vincent. lib. 11. c. 79· .««

· 9) Der 9. ist der 40 Soldaten in Capadocia, welche zu Zeiten des Käysers Licinij, unter « H
Land-Vogt Agricolao, nach ausgestandenen Banden und Gefängniiß gezwungen worden, nackend u» ·"
den fressen Himmel in einem See oder Weyey der vor Kälte fast erfrohren war, eine Nacht über ««

verbleiben, alwo auch ihr Cörper durch Kälte und Eyß ganß verderbet, wurden aber bey anbrechen
··

Tage noch lebendig ins Feuer geworffen und die Asche auff einen Fluß verstreuet. Basilius homilis 4055

10) Der 10. Tag ist der Tag des Alex-anders und Taij der Märtyrer, welche nach dem .)

des Appollimris,« des Hierdpolitaniscben Bischosfs im Buch wieder die Tataphrygem unter der Verfolgu IT
des Mai-ei Antonini und Luciiveti die Gebeüder, mit der Marter gekrönt worden. Von dieser Verfolgu:
kan man mehrers lesen bey Eusebio lib. s. c. ts. seiner Kirchen-Historien. "-"-

U) Ver U. wird dem Analo; einem Abt des Luxovienischen Klosters, zugeeignet, dessen Lebe
der Abt Jonas beschrieben hat, und bey dem Beda Tom. z. und Pers de Nat-11. lib. z. cap.- 190 J
finden ist; Sogiebt man auch diesen Tag den Thalo und Tropliimo denen Märtyrerm welche in der Verfolg s
unter dem Käyser Diocletiano nach mancherley außgestandener Marter endlich gestorben sind.Cuniberto,öt :

. l2) Der 12. ist nach Anordnung Pabst Gregorii des vierten, Pabst Gregorio dem ersten s «.«;-»"-
eignet, welcher wegen der von ihme zum Thristlichen Glauben bekehrten Engelländer der grdsse·. ’·

Engelländer Apostel genennet worden, und weil er die Schulen vielfältig gezieret und verbessert- isss .
er vor ein Vorsteher und Patron der Schüler gehalten worden: daher es auch kommen, daß an s -
Tage die Knabeni mit gewissen Gesängen vor Zeiten zur Schul berusfen wurden, und noch berusf
werden, da man einem Bischofs unter des Gregorii persohn wehlet und ihm gewisse des Ordens ««L

siebet. Man pflegt wich Gaben auszutheilen, durch welche die Knaben zur Lieb gegen die Schul a

reitet werden möchten Hospinianus und Dresserus de Pestis. Dieser Gregorius ist Anfänger SOWM ·.;
Plslsllä in dessen Leben bezeuget, der Geistlichen cekemoysen und Kirchen-Gesänge, welche jeskmd in Cl

Rdmischen Kirchen in Acht genommen werden. "
Is) An den lö. ist der Tag Macedouii des Priesters zu Nicomedien und dessen Ehe-» J

Pan-ich, uiid der Tochter Mode-eng welche alle an diesem Tag den is. Martii wegen des Glau-
ins Feuer geworfen, und umbgebracht worden. Petrus de Neul. lib. z. cap. ros. Es ist auch Y-

Tcg Euphrusiae, einer edelen Tonstantinopolitanischen Jungfrauen, welche als sie der Vater noch s
ihre Kindheit ehelich versprechen wolte, ist sie mit der Mutter in Egypten gestehen, alwo sie aus .««
zu dem Clostersceben eine Nonne worden, in welcher Lebens-Arth sie auch gestorben ist, eben an dies»
TCQ TM Ich- Chkksti 720. Per. de Neulibus lib. z. esp. 197. Endlich begehet man auch
Gedächtnüß Nicepboch des Tonstantinopolitanischen Bischofs, welcher sein hesstiger Verthädiger
WW Mit Wen ist. surius in Tomo 2. Manyrologii Rom-ni. « ··

I- N) Den ts. wird des Peters und Aphrodisii der Märtyrer gedacht, welche in der Wandalis
Verfolgung mit der Marter sind getrönt worden. Osaka-dar, Oder man gedencket auch des Eos-L

M Wzu card-h in Mesopotamien von der Araber König Evelich sampt seinen —Ges:j«,-
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~«««»enj des Christlicheu —Glaubensißeköndtniiß. umbgebracht worden, wies in Miscelle bistoria ex Tlieopinne
«·. 21. zu finden. Ingleichen gedencket man zweyer Mönche, welche die combarder an einen Baum

«·sfgehencket und getödtet haben, an welchem Baum auch selbst ihre Feinde die Verstorbene haben fingen
Gren. Manyrologium Rom-mum. i

tö) Der (5. ist dem Longino geheiliget, welcher die«Seiten, des am Treus hangenden HErrn
«sti, mit einer cantzen oder Speer geöffnet haben soll. Dieser, nachdem er die Wunder, welche beY

»in Todt Christi sich zugetragen, gesehen hat, sonderlich daß mit dem aus der Seiten des HErrn Christi
enden Bluth seine dunckele Augen geheilet worden, hat er sich zum Christlichen Glauben bekehrt,

.
Hist endlich von Octonio, dem Land-Vogt, weil er den Heydnischen Göttern oder Götzen nicht opssern

Jsste, getödtet worden, wie Petr. de Nat-11. lib. z. ap. 201. utid sacob de Voragine. leg. 47. erzehten.
·:;-«;- tö) Der tö. wird gewidmet Cyrlaco dem Diacono,« welcher nach langer Qual des Gefängnis
". it« zerlassenen Pech begossen, und mit mancher-les Marter geängstiget, zuletzt aber, aus Befehl des
1· ers Maximiliani enthauptet worden. Beda und Usuardus. .

t7) Am (?. ist der Tag der Jungfrau Gerdrauts, zu Uivell in Braband, welche ob sie wohl
»·· »Adelichem Geschlecht entsprossen war,· dannoch das weltliche Wesen verachtet, und in einem Nonnen-

Jaster, welches sie selber in ihrem Vaterlande aussgebauet, und demselben vorgestanden hat, das ceben

geltenden Sie ist im Jahr Christi 664 gestorben, den t7. Martii, hernach aber unter die Heiligen ge-

Fstehtet worden, aus Anordnung Pabst Honori des 111. Pet. de Nat-L lib. z. ap. Los. Thriteu de Viris

sinlmribus ord. Bened. lib. z. ap. ttz. « «
Y» 18) Den ts. wird der Patritius ein Engelländer geehrt, welcher von hoch Adelichen Eltern

Esel-ehren, die unheilige Götzen-Tempel zerbrochen, die wahre Gottes-Furcht angericht, unzehlige Kirchen-
Z·Wet, die Krancken gesund gemacht, u’nd tOOO Menschen unter welchen ? Könige gewesen, getausft
EHCbenJ und eben an diesem Tage gestorben sein soll.

19) Der t9. wird Joseph, dem vermeintem Vater des HErrn Christi zugeeignet. Dieser,· als

»

einer Zeitlang im Ehestand gelebet, und sehr viel Kinder gezeuget, darauss aber ein Wiftiber worden,«
er sich mit Maria der Mutter des HErrn Christi verlobet, und ist ein Zimmermann gewesen, wie

deni Evangelisten Marco am 6 Capitel betandt.
7 · 20) Der Zo. wird Guthbertho dem Bischofs zu cindshire in Engelland gewidmet. Dieser ist

Mailrom im Studiren unterwiesen, und an die Stelle des verstorbenen Abts Bassili kommen, da er

im nicht allein Crit Heil. Wercken, sondern auch mit Zeichen und Wunderwercken sehr berühmt wurde.

ji« ach« wie Mem Ceytukiä 1. ap. st. und Petr. de Nat. lib. z. tap. 212. erzehlen, ist er den

Martii im Jahr Christi 687 gestorben »
ZU Der 2s. wird Benedicto Nursino, so zu Umbrien in Welschland gebohren, zugeeignet,

lcher auf dem Berg Cassino, nachdem er den Altar des Appollo zerbrochen, ein Claster gebauet, und

v1.,-hin und her zerstreuten Mönche in dasselbige Closter zusammengezogen, und derer-selben schier nieder-

L lallene Zucht und sehr wieder aussgerichtet, im Jahr Christi unsers HErrn und Wes 530. Wie

sens»erzehlet aus dem Palconydoro, und Polydorius lib. 7. de inventoribus W c. a. Er starb im

Hi Christi 542 den at. Martii .

ZU 22) Der 22. wird entweder dem Aphrodisio geheiliget, Wzu der Zeit, in Welcher die

THI»«a mit dem Kindelein in Aegipten gepstohen ist, daselbst Statthalter gewesen seyn soll. Nachdem er

U zum Christlichen Glauben sich betehret, wurde er zum Bischofs in Bourges erwehlet, und stirbt den

-·ss;7.thtii, wie Pen» de Nu, lib. z. ap. Us» erzehlet. Oder man widmet diesen Tag Paqu dem-

tfsz nensischen Bischofs. Dieser, nachdem er von dem Apostel Paulo getausst worden ist, soll er Christum .
Hallien oder Franckreich gelehret haben, und daselbst mit der Bischoslichen Ehr oder Würde beschencket

n, und« nachdem er sein Ampt oder Dienst eine Zeitlang sehr steißig versehen, soll er endlich eben

’T Diesen Tag gestorben seyn. Manyrologium Romanum

23) Der 23. Tag ist Vietoriani des Märtyrers, welcher von einem Vice- Bürgermeister zu

o, dieweil er den Götzen nicht opssern wolte, gesäugt-h die Güthek bekCUbkr Und ist ZUIM Mit

iTszsrten Arten der Marter gepeiniget, und umbgebracht worden.
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i-i X " « 20 Der Zik. ist des Pigmenis des Römischen Priesters,s und Lehrmeister des«abtrünni;gseii"Z37liiiYs-Y
Juiiani. Dieser wurde von seinem Discipui oder Schüler luliano, weil er die Csrper der Märtyr«
«begrube, ins Elend vdrstossem und als er "von dannen wieder nach Rom zurück gekehret, in die Tyssfsz

gestürzt und ersäusst, den 24. Martij. Pein-« eodem lib. z cap. 223«. s«

Zö) An dem 25.1 wird jährlich die Verkündigung, welche der Maria geschehen ist, durch ein.
Engel, der ihr den Rathschluß von ider Empfangnus des Sohnes GOttes in ihrem· Leib zuvoriszszi
kündiget, wie solches cucas weitläufftig beschreibet im l. Capitel. Es ist aber dieses Fest, wie Atbanasi«s·«
·bezeuget, eines aus den fürnehmsten, und das allerdings zu feyern ist, als welches wegen der Sache
wunderbahrer Ordnung, so in Evangelio von Christo öffentlich gerühmet, oder geprediget wotden, he-’F
heilig gehalten wird, als an welchem von »der Herabtunsft des Sohns Gottes aus dem Himmel gehandd,l««
wird. Obs gleich derohalben, den Namen von Maria der Jungfrauen bekommen; so ists doch sonderlisz
jdas Fest des HErrn Christi, ja der gantzen« menschlichen Natur. Dann das ewige Wort des Vatersf

»heut Mensch worden, und die menschliche Natur ist über alle Chor der Engel, über die Cherubim un

Seraphim, Fürsten, Thronen, Herrschaften, über alles, was da genennet mag werden, nicht allein ist«
"«dieser, sondern auch in der zukünsstigen Welt erhöhet worden Ephes. l, vers 21. Dieweil es »·
Einigkeit der Persohn mit dem Sohn Gottes vereiniget worden. « ’

.« 26) Der 26. ist Castuli des Märtyrers, welcher als er ein CammersDiener war, - hat er st-E-·,
sselbst in dem pallast des Käysers Diocletiani Cajum den Römischen Bischofs: «und den Marceliianum un

Mai-cum Gebrüdere mit Tranquillino deren Vater, und andere Christen auf und angenommen, endlich
aber ergriffen und etlichmahl sehr hart examinirt, letzlich in eine Gruben geworfen, und mit öben darau-
-·geschütteten. Sand« den 26. Martij lebendig begraben worden. P«etr. de Naialx lib. z. cap. «231. «.

«

· 27) Der 27. wird Johanni dem Einsiedler oder Waldbruder gewidmet sonderlich »in Egvptenz
"«;dieser war, wie Hieronymus ad ctsipbontem contra Pelagiunl, und Augustinus de Civitate Dei, lib. «
Etap. 26. Nie-phi. lib. 12. tap. 29. erzehlen, unter andern Zeichen der Tugend, voll des Prophetis.

«

ZGeistez und hat dem Kavser Theodosio, den Sieg über Maximum und Eugenium zuvor verkündiget. «».j«·f»
J, ) . 28) pen 28. wird dirs Gedächtnus Prisci und Alex-anders der Jünglingen gefeyret, welche,
,--Euseb. lib. 7. rast. 11. und Nicephorus lib. 10. cap. 11. bezeugen, zu Caesarien im Jüdischen cand

-·e»inem Gut vor der Stadt wohneten, und als sie sahen, daß in der Verfolgung des Valeriani, viel

Eber Marter gekrönet wurden, giengen sie selbst auch freywillig und ungezwungen vomgGöttlichen Ei

und Glauben entbrant, vor den Richter, und strasften ihn, warumb er so grausam wiederidie ThriUil
wütete: welche dann derselbe also balden denen wilden Thieren zu verschlingen übergeben hatt D-

«

dieselbe auch durch die Marter für den Rahmen Christi ihren Geist aufgegeben, und ihr Leben geen«
«

29) Der 29. ist gewidmet dem Eustachio, welcher auch Eustasius genennet wird im Marryroii,·s«
IRS-Umo, und be7 Petr. de Natalibus. Welcher zu Zeiten Käysers Maurixij und« Phoeae gelebt, und?.»i
·t·i-mieusiichöu Ctosiu eiu Christi-he- übk, und fast soo manche-: vom-he- gen-eine aber even

kszdiesen Monatstag seelig in Christo verschieden ist. BedaTom z. und Leu-. lib. 4. cap. 11.
« «

ji«-z-
-. 30)- Der Zo. wird dem cnida zugeeignet, ist in dem Pomposinischen Closter zu Ravena :v
heiliger Abt gewesen, und eben auf diesensTag im Jahr Christi 1046 zu Parma gestorben. Ex s ;
cllorpinünm

« ji

« Zl) Der 31." ist der Jungfrau Ball-ina, welche eine Tochter des vor-erwähnten Römischeu ' s»
sijnanns uud« Märtyrer Quirini gewesen ist. Diese ist durch den Römischen Bischofs Alexander wuii
~MM Weise von einem Kropsf befreyei und geheilet worden, und hat sampt ihrem-Vater an· Chri-««:.«
geglaubt, wie bei dem vorhergehenden Tag erinnert worden. Sie ist aber eben an diesem Tag
Jst-Jedem suriua Tom. z. In Paiaestina oder Jüdischen Land zu Tbecua, wird das Gedächtnisszzsp
TJHHeiligen propheten Amos begangen, welchen Amastas zum dsftern mit Wunden und Streichen geän Jsz
zziiidkeeptqy uud sein sch- 'osw weg-t- odez Heraus-, qu die schtasf vier-erschlagen Wen- - iß
hsib lebend in sein Vaterland geführt, daselbst gestorben, und mit seinen Vätern begraben wos-
Efde We

,
« .«-««««-«-A··—sp·44u; ( . - . « ’ 111-ZEIT
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Die Aussichten der Kalenderreform
Ec« Nachdem unser Kalender im vorigen Jahre bis

If nebensächliche Beilagen, in denen übrigens mit

«·· , igen Ausnahmen unsere Leser kaum etwas

Tsps sie Jnterefsontcs gefunden haben würden-
T Protokolle der im Schooße der Rusfischen
Zi- onomischen Gesellschaft gepflogenen Verhandlun-
-.«n betreffs einer Kalender-Reform in Ruszland auch

dos deutschsprechende Publikum gebracht hat, muß
"-"zu in diesem Jahre Einiges nachgetragen werden.

,
Jn ihrer Nummer vom 20. Mai 1900 enthielt

Mc in Riga erscheinende. Düna-Zeitung folgenden

Artikel:

Z.-,",Dsie Aussichten der Kalenderreforin
J in R u Bla n d.

Es »Die Kaiserlich Russische Aftronomische Gesell-

schaft, deren Vorsitzender der Professor S. von

Elljifenapp (Direltor des Petersburger Hauptobser-
Eyutoriums) ist, hatte bekanntlich Ende 1898««) eine

Pinmission niedergefetzt, zu der auch Vertreter

ttmntlicher Ministerien, des Heiligen Synods, der

Lethnifchem Geographischen und der Freien Oelono-

-«·"Is«chen« Gesellschaft hinzugezogen waren. Jn dieser
hsmmission sollte die Frage einer Kalenderreform
JJRUßland geprüft werden. Ihre Sipungen sind

»·.November 1899 geschlossen worden und ein außer-
.«-.«.«, stlich lehrreicher Bericht darüber ist den· Mit-

Ficbern der Astronomischen Gesellschaft zugegangen,
»F.»«.ein eigenes, recht stattliches Buch darstellt. Wir

TLHÄJneu darauf noch zurück. Inzwischen ist, wie sich
J «ere Leser erinnern werden, auf eine Eingabe des

,»fnisteriums der Vollsaufklärung vom·29. Novbr.

J-« .hin »von Seiner Majestät dem Kaiser die Ein-

ng einer Commisfion in Sachen der Einführung
neuen Kalenders in Rußland bei der Kaiser-

Ess« ; Academie der Wissenschaften unter dem Vor-

»ls-s Erlauchten Präsidenten dieser Akademie, des

i
« « isten Konstantin Konstantinowitfch, Allerhöchst

»Is »"birt worden.

TIIIan die Liebenswürdigleit eines geschützten
""«"« s .« des der Kaiserlichen Russifchen Astronomischen

IV Uefekem irrt sich. Dies geschah erst 18. FebruaklB99.
;,«,. · « Der Kalendermacher.

Gesellschaft ist uns nun ein Brief des oben erwähnteii
Professors S-. von Glasenapp an ein anderes sehr-
hoch gestelltes Mitglied derselben Gesellschaft mit-I
getheilt worden. Aus diesem Schreiben mögen unseres
Leser den Stand der Frage, deren Lösung allseitig-Z
fo heiß ersehnt wird, klar und deutlich erkennen.. Desi
(russisch geschriebene) Brief mit dem Datum des 3:,
Mai 1900 lautet in deutscher Uebersetzung: XII

»Ich habe Ihren geehrten Brief über die Pest-F
rathungen der Russischen Astronomischen Gesellschasis
in Sachen der Kalenderreform in Rußland mit lesz
hastestem Interesse gelesen; im höchsten Grade was-i
Ihre eompctente Meinung über den Kalender fTH
mich von Wichtigkeit Der jetzt verstorbene Pros
sessok dek Geistiichcsi Akademie, W. W. Vorm-im ijiiii
es in der Cominission der Astronomischen Gesell-F
schaft mit aller Deutlichkeit auseinander gefest, dg-
gegenwärtig die orthodoxe Kirche in keinem Fnl ss
den gregorianifchen Kalender annehmen wird; fii
die Zukunft konnte er sich (was ja augenscheinlich ist«-i
die Hände nicht binden, warjedoch überzeugt davvkå
daß noch viele Jahrhunderte vergehen würden, bei-ais
unsere orthodoxe Kirche in die Annahme des gregosrianischen Kalenders willigen dürfte. Jm Hinbli,«ä
auf diesen Umstand ist die Kalenderresorm keine leichtes
Sache zu nennen: diese Frage ist vielmehr sehr com?
plicirt. ' Bredichin hat in der Zeitung »Rofsija« ein
Artikel abdrucken lassen, in dem er auf der Annahiså
des gregorianischen Kalenders besteht. Da. nun deis
Heilige Shnod damit nicht einverstanden ist, so wirH
wahrscheinlich die aus Allerhöchste Entschließung h«··
bei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschafth
niedergesetzte Commifsion bald geschlossen und diH
Frage somit noch einmal auf die lange Bank ges-«
fchoben werden. Das Projekt der Rusfischen Astronhsz
mischen Gesellschaft wird von der englischen astrongsämischen Fachzeitschrift ~The Observatorh« im Maik
1900 sympathisch many-ist. Jch immssike mich nassesAeußerste für diese Frage, doch muß man sich ebeinl
unbedingt mit viel Geduld und-Langmnth wappnetis
Mit lebhaftem Interesse habe ich Ihre historischeifä
Demiis hinsichtlich des Kaimdeks m Jhkem geschiiksks
ten Briefe gelesen. Ich werde seinen Inhalt meine-II

161



Mllegen von der verflossenen Commission mittheilen.

Henehmigen Sie u. s. w.

gez Jhr S. Glasenapp.«

ist;-f ·Und im Sommer des Jahres 1901 berichteten

Essiziemtich alte in Rußnmd und viele dck im Aus-

Ollkiinde erscheinenden Zeitungen, daß die auf Aller-

khiichsten Befehl im Dezember 1899 gebildete Kom-

Ejnission in Sachen der Einführung des neuen Kalen-

Ebers in Rußland ihre Arbeiten im Herbste 1901«

Ebeginnen werde. Da bisher weiter nichts darüber

Izu hören gewesen ist, so erübrigt hier nur, noch ein-

Llko das Chronologische der Sache zu rekapituliren:
Ils. Februar 1899. Generalversammlung der Rus-

sischen Astronomischeu Gesellschaft Beschluß,
,- s eine Kommission zur Kalender-Reform einzu-

TH- berufen und u. A. auch die Kaiserliche Akade-

»ls-.«. mie der Wissenschaften zur Theilnahme einzu-

Ei laden.

»:,April 1899. Die Akademie wird schriftlich ein-

geladen
Juli 1899. Die Academie sagt mit einem (Jahr-

gang 1901, Seite 160 unseres Kalenders ab-

-373 gedruckten) Briefe ab und will selbst die Sache
TI« - in die Hand nehmen.
»Es. September 1899. Verlesung dieses Briefes in
37 der CommissionsSiyung der R. Astr. Ges.

November 1899. Bittichkift des Ministeks der

s« Volksaufklärung um die Erlaubniß, bei der

Akademie die erbetene Kommission tagen zu

« lassen.

jifang Dezember 1899. Approbation dieser Bitt-

» sschrist durch Seine Majestiit und Ernennung
«« Seiner Kaiserlichen Hoheit, des GroßfürstenFI- » Konstantin Konstantinowitsch zum Präsiden-

Ijxs « ten dieser zu berufenden Kommission.

Zifnde 1901 ist die Eröffnung dieser Kommission
-L-"-.5z.·,, in Aussicht genommen. - ·
r- .Eine interessante, wenn auch den Kernpunlt der

s-. sitzen e»Frage tiefer nicht berührende Zeitungsnotiz
Ists-·tu Kalendermacher im vorigen Jahr entgangen7
llJllringtxsie heuer, ohne den von der revroduciren-
,«.»J«Be«itung zur Schau getragenen Ovtimismus im

gsten zu theilen. Es druckte nämlich das Nigaer
issseblatt in seiner Nummer vom 1. Januar 1900

II senden Aussatz ab: ·
i««" ~·Zur Einführung der richtigen Zeitrechnung
TH« lsßszertsithjeft auch ein, kirchliches Blatt, der ,«,Stran-
STlka und zwar in einer Weise, die deutlich erkennen
.«( st, das· mänin den .rusfischen geistlichen Kreisen

durchaus nicht gegen eine Kalenderreform eingenix
men ist. Die »Nowosti« referiren über die

rungen des genannten Blattes wie folgt: ;

»Bor Einführung der richtigen Zeitrechn
muß man dem Volke die Ursachen der Veränderu-ll
des Kalenders und ebenso die landwirthschaftliche 34

deutung, welche die verschiedenen Festtage im neue:
Kalender erhalten werden, lange und sorgfältig a»»·.
einandersetzen

Die kirchlichen Vorschriften können die Kirche a s-
keine Weise an der Annahme der richtigen Zeitresssp
nung hindern, bei der Einführung muß aber ein
der Bestimmungen des ersten ökumenischen Concil-

- Bezug auf die Osterfeier beobachtet werden.

Concil setzte fest, daß Ostern von allen orthodo »«

Christen gleichzeitig gefeiert werden müsse, und dies,
Bestimmung muß natürlich auch für alle ander

Feste Giltigkeit haben.

Man darf daher die neue Zeitrechnung nicht is

Rußland allein im kirchlichen Gebrauche einführes
sondern gleichzeitig auch in allen autokephalen orth«-"
doxen Kirchen, mit deren gemeinsamer Einwilligunj
Es giebt jetzt im Ganzen 15 autokephale Kirchen: s«

von Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien, Jerit
salem, die russische, rumänische, serbische, griechisss .·

montenegrinische, dalmatischibukowinische, ugro-s
bische (die Kirche von Karlowaz), die ugro-walachiss.-.;
(die von Hermannstadt), die von Cypern, vom SinS
und von Bulgarien.« ««"«

Hinzugefügt kann noch werden, daß einige s-!

genannten Völker den neuen Stil bereits accepts
haben, resp. sich zur Annahme desselben vorbereit II
Die Anderen würden gewiß sofort folgen, wenn-»

Rußland sich für die Kalenderreform entschiede.«

Mit der Kritik der Beschlüsse, die die Kalen«
Norm-Kommission der Russischen Astrono
schen Gesellschaft gefaßt hat unddie in unserm ;
lender auf 1901 abgedruckt sind, beschäftigt sich
gender Aufsatz des Professors Wilhelm Förster,,
als Direktor der Königliche-i Sternwarte in Bes;v
und langjähriger Herausgeber des PreußischenNss
malkalenders die größte Autorität Deutschlands4
diesen Dingen beanspruchen darf. Der Aufsatz-ers«s»
1901 im Märzheft der Hamburger Zeitschrift »V-
Lotse« und wird hier nicht nur mit Willen, so c;

sogar auf Wunsch des Herrn Verfassers, dessen WJ s;
wollens sich unser Kalendermacher dankbar rü

dart, abgedruckt - · «.,-«s;;s
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DasneueJahrhundert und die
T Unisikation des Kalenders
;.« Man hatte allgemein gehofft, daß endlich das

E.s-Jahr 1900 die Beseitigung des Datums-Unterschiedes

ges-zwischen dem Kalender des dek griechisch-katholischen
zerche anhängenden Theiles der Kulturwelt und dem

gicalender der übrigen Kulturwelt bringen würde, in

Ezshnlicher Weise, wie einst das Jahr 1700 den ent-

Escheidenden Anstoß zu der Annahme des gregoria-
Hinischen Kalenders Seitens der protestantischen Be-

sxvölkerungen gab.

E Jn solchen, ein ganzes Jahrhundert vollenden-

IWen Jahren wie 1700, 1800, 1900, bei denen die
Kennzisser des vollen Jahrhunderts nicht durch vier

Estheilbar ist, tritt ja nach der gregorianischen Ka-

E«lender-Verbesserung jedesmal der besondere Fall ein,

gdaß kein 29. Tag im Februar eingeschaltet wird,
-· während diese Einschaltung nach der älteren (julia-
inischen) Kalenderregel ausnahmslos alle vier Jahre
kund zwar in jedem Jahre, dessen Datumszahl durch
J«».vier theilbar ist, geschieht.

Jn den genannten und nach ihrer Besonderheit
;·-"sveben charakterisirten Jahren vergrößert sich also
s-.-jedesmal durch das Unterbleiben der· Einschaltung
scliln gregorianischenKalender der Datums-Unterschied

Zwischen diesem und dem julianischen Kalender um

Hirten-Tag Jn dem ersten aus die Gregorianische
Pfalenderverbesserung solgenden Hundertjahy näm-

Xlich 1600, hat die Einschaltung ebenso in dem neuen

Ist-lender wie in dem alten Kalender stattgefunden,
EIN die Kennzisser dieses Jahrhunderts durch vier

Vtilbar ist.
Der bei der gregorianischen Kalenderverbess

äfttung eingetretene Datums-Unterschied von zehn
ngggen zwischen dem neuen und dem alten Kalender
Flieh also bis zum Jahre 1700 unverändert. Jn
Diesem Jahre mußte er sich von zehn aus els Tage ,
Wändern Das Herannahen der hiernach zu erwar- i
Fehden Vermehrung der Komplikation der Uebel-(Ende weiche sich schon immer empfindlicher in dem .
E »

ehr zwischen den Anhängern«des alten und den !- Fhäugern des neuen Kalender-s geltend gemacht
II pen, trug entscheidend zu dem damaligen Fort-

te der Unisitation des Kalender-s aus der grego-

IF ischen Grundlage bei.

.Lj-·Das Jahr 1800 mit dem entsprechenden An-

.. ,«j·sen des in Rede stehenden Datums-Unterschiedes
»J- ·»;-;els»aus zwöls Tage, kam heran und ging vorüber,

s.«’.-"E- ein neuer Anstoß derselben Art zu weiterem

Fortschritt der Unifikntien des Katendeks, nämlich, zur Annahme des neuen Kalenders auch in den Läus-
dern der griechisch-katholischen Kirche, wirksam wurdäs
Offenbar waren die Verkehrsverhältnisse zwischejjj

diesen Ländern und den Gebieten des gregorianifchejin
Kalender-z noch nicht genügend ter-haft und vierseitiji
entwickelt, um einen entscheidenden Anstoß für IUnisikation zu geben. Die Uebelstände, welche um d.

«-
Jahr 1700 zu dem vorerwähnten Fortschritte d« ·««J
Unifikation geführt hatten, waren offenbar infolE
des engeren Zusammenlebens der protestantischen ursts
der römisch-katholischen Bevölkerungen viel stärfsgj
gewesen, als die Uebelstände, welche um das JJJI
1800 bei der größeren räumlichen Trennung der Is«

s den alten Kalender anwendenden Bevölkerungen vo
der übrigen Kulturwelt mit der Datums-Differetsr:z
verbunden waren. set

Wie stark hatte sich dies dann bis zum Hera
nahen des Jahres 1900 geändert! Man hoffte dahe
in der Kulturwelt, daß noch im Jahre 1900 j
Fortschritt der Unifikation wirklich erfolgen wer-in's«
oder dasz man in jenen Ländern zunächst wenigste
im Prinzip wenigstens die gregorianische Schall-OF
richtung annehmen werde, indem man das Jahr l « s"t,'»
ebenso wie im gregorianischen Kalender, nichts
einem Schaltjahr machen und dadurch wenigstens ds-
Sprung des Datumsunterschiedes von zwölf auf dr JZJ
zehn Tage den Bevölkerungen ersparen werde. Bis-«

auch in Rußland, wagten sogar die gänzliche Beses-v
tigung des Datums-Unterschiedes, entweder scho«n--;·"s.«:;
demselben Jahre oder sehr bald nachher, zu erhoffe«
Nichte von quer-ein ist geschehen

Man hatte im Auslande und auch wohlsÄi
einigen· russischen Kreisen die Schwierigkeiten ein«
solchen Entwickelung der Dinge unterschäßt BUT-ists
war man schon seit längerer Zeit in leitenden Meist
Rußlands davon durchdrungen, daß über kurz os-««F·
lang der veraltete julianische Kalender aufgegeb;
werden müsse, aber nicht ebenso einmüthig war F
hinsichtlich dessen, was andie Stelle gesetzt wer-·«-..'
sollte. Schon um die Mitte des neunzehnten Jas-?
hunderts war der Gedanke aufgetaucht, daß die Eis-?
die Dauer unerläßliche Verbesserung des in Rußl
noch geltenden Kalenders vielleicht den Anlaß««·«».-·"’.-
einer neuen Verbesserung des Kalenders auch fürsz.»·
übrige Kulturwelt bieten könnte, und daß dies drlJi
würdigste Lösung der Aufgabe für Rußlandr s HEFT
würde. Man suchte also eine Zeit lang nach HFY
Kalender-Einrichtung welche sich noch etwas. bessij
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sszsTPT"-;toirklichen Sonnenjahr auf lange Zeit hinaus

THJchmiegenkönnq als die Schall-Einrichtung des

...p-«gorianischen Kalenders War doch seit Papst

gor XIIL unsere Kenntniß der wahren Dauer des

.»i"nenjahres und besonders auch der langsamen Ver-

««««H,--«rungen, welche die lahreslänge im Laufe der

Thrtausende erfährt, bedeutend fortgeschritten.

II- Der Astronom Mädler in Dorpat glaubte eine

ilender-Einrichtung, welche sich dem Sonnenjahr
111-eh etwas näher und andauernder als die gregoria-

s"-«»—.,s «c Jahres-Einrichtung anschließen werde, gefun-
«·-«":-«zu haben, indem er-vorschlug, nicht alle vier-

Jsdert Jahre dreimal statt des Schaltjahres ein

Jmeinjahr eintreten zu lassen, wie im gregoria-

ijlehen Kalender, sondern regelmäßig alle 128 Jahre
die sonst aiie vier Jahre eiiitreteiide Ein-

kialtung eines Tages zu unterlassen.

Weiter unten werde ich erweisen, daß diese Ver-

sififerung relativ unerheblich sein würde, ja bei tieferer

; achtung sogar als eine Verschlechterung des An-

.·-."·ufses« des Kalenders an die Sonne erscheint. Aber

J.Gedanke, daß Rußland sich bei Gelegenheit seiner
cnderreform an die Spitze der Kalenderbewegung

·"Å« und der Welt mit einer wirklichen, allgemein
"s«,«-.·iler,kennenden Verbesserung voranleuchten könne,

Zis- feit dem Auftauchen jenes Vorschlages ziemlich
4 Wurzeln in Rußland geschlagen. .

iiSo kam es denn, daß eine beim Herannahen
HJashres 1900 in St. Petersburg mit der« Be-

kTii «ng der Kalender-Verbesserung betraute, aus

« " Beamten und Gelehrten zufammengesepte
"J·"·«in«ission in erster Linie den Vorschlag machte,

·.··;.«;k,- -.»·die gregorianische Schaltregel anzunehmen, son-

-3 die künftige Kalender-Einrichtung auf die vor-

128jährige Periode zu begründen und zwar

Einiichsie Epoche dieses Schaltzhklus das Jahr 1920

iijiihierr irr weichem seit Christi Geburt 15 mai

kiixftfhre verflossen fein würden. Jm Jahre 1920

Issjdie sonsk alle vier Jahre wiederkehrende Ein-

«J,filtung eines 29. Tages im Februar unterlassen

. szsahre wiederkehren. Zugleich aber wurde von

-.-·i«»j»-»"i-,J.Kommission vorgeschlagen, auch hinsichtlich der

’»." sünderung keine Konzession an die übrige Kul-

»ls-J Itzu machen, sondern auch hierin selbständig und

111ijsermaßen vorbildlich zu verfahren, indem man

Xlthlingssseguinox wieder auf dasselbe Datum

is- weiss »s- ssszssst se- Esisssk Os-

. ..
-··.—-(meettet·sn indess-»v —.—-. Bei der dreschen-schen

Kalenderreform hatte man im Jahre lsvssszdiifz
Weglassung von zehn Tagen das Frühlings-Aequi «s
nur auf dasjenige Datum zurückgebracht, an welche

»

es um die Zeit des für die Osterrechnung maßgebelilisj
gewordenen Konzils zu Nicaea (325) stattgefundetis
hatte. s— Der Vorschlag der rufsischen Kalender-Äms
mission bedingte einen Datumssprung von vierzehijTagen, so daß das Datum in dem solchergestalt ver-Hi
besserten Kalender nach dem Jahre 1900 dem Datuutsk
der übrigen Kulturländer um einen Tag und von;
dem oben erwähnten Jahre 1920 ab um zwei Tages
vorangekommen wäre. Die Mitglieder jener Korn-s
mission hofften wirklich, daß eine solche nach Schultij
regel und Datum »verbesserte« Kalender-Einrichtunng
auch außerhalb der griechisch-katholischen Weit ang-Z
meine Annahme finden werde.

« HI-

Diese Hoffnung hat offenbar auch in Nußlanspj
außerhalb der Kommission nur sehr geringen Anklangijs
gefunden; denn soviel in die Oeffentlichkeit davon-I

gedrungen ist, hat bis jetzt keinerlei weiteres Bord-Es
gehen in jenem Sinne stattgefunden.

Sicherlich wird die übrige Kulturwelt in keinevzsj
Weise geneigt sein, sich und der gesammten Zettka
rechnung den großen Uebelstand einer nochmaligeiizj
Datumsunterbrechung zu Gunsten der Zurückbriness
gung des Datums des Frühlings-Aequinoktiums aufs
das Datum, an welchem es zur Zeit von Christi W

burt lag, auszubiirden, da eine solche Wiederherstelå
lung keinerlei irgend merklichen Vortheil, weder Ei

chronologischer, noch in astronomischer oder gari
wirthfchaftlicher Beziehung bieten würde, vielmehr
ein reiner Jdealgedanke ist, dessen Befriedigung 1.-

werth höchstens bei seinen-Urhebern, keinesfalls abeM
bei der übrigen Menschheit, gegenüber den Uebelfis
ständen einer solchen Aenderung, irgend in Fragss
kommen könnte. . F

Was die vorgeschlagene neue Schalt-Einrichtu·k
betrifft, sa ist auch hier der Anspruch einer i·rge·,
erheblichen Verbesserung gegenüber der gregori

schen Schau-Einrichtung bei näherer Betrachtuij
durchaus hinfällig.

·

Die Schau-Einrichtung soll

bürgerliche Kalenderdatum in möglichst unveränst
licher Lage zu den wirklichen Epochen des Sonns

jahres halten. Welches sind solche natürlichen-.

chen? Offenbar das Solstiz imtJuni und im Dezzz
und das Aeauinox im März und im September. k;
den Solstizzeiten sind die Aenderungen der Licht- «
Wärmewirkungen der Sonne sehr langsam; Jst-·:"»«x.«
seren Breiten z. B. verändern sich in dasean
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,e»Tagesl«ängen-«und die Ausgangs- und Untergangs-
eiten der Sonne während einer ganzen Woche nur

Tss in etwa ein bis zwei Minuten. Ganz anders in den

~equinox-Zeiten, in deren Nähe die schnellsten Ver-

Jnderungen der Tageslängen, der Ausgangs- und

igUntergangszeiten und der entsprechenden Licht- und

Pärmewirkungen der Sonne eintreten, fo daß z· V.

in unseren Breiten um Aequinox die Tageslängen
von Tag zu Tage um vier bis fünf Minuten und

gis-der Unterschied zwischen Tages- und Nachtlänge um

Tsnahezu neun Minuten ändert.

Diejenigen Epochen des Sonnenjahres, an welche
Jssich der bürgerliche Kalender so nahe wie möglich an-

-·i«suschließen hat, können also nur die beiden Aequinox-

TJEpochen sein. Von diesen beiden Jahres-Epochen
szstst aber diejenige, an welche fich unter bestimmten

JZYlimatifchen Verhältnissen die stärkste aufsteigende

,s-·Temperatur-Beränderung anschließt, für das prak-

thische Leben, insbesondere für die, unsere ganze Le-

Aensführung so nahe angehenden Arbeiten, welche

Esinit der Entwickelung des Pflanzen- und Thierlebens

Fliu thun haben, von größerer Bedeutung und daher,

k«k·(iuch einer genaueren Beständigkeit des Datums be-

spürftiger als diejenige Jahres-Epoche, welche in die

Zeit der stärksten absteigenden Temperatur-Verän-

sderungen fällt. An bestimmte Zeitpunkte dieses Ab-

zittigeiis schließt sich die Notwendigkeit gewisser Ak-

g leistungen im Allgemeinen auch nicht entfernt

int so drängenden Forderungen an, wie in der auf-

szstigenden Phase der Entwickelung

Eik- Wenn aber die Dauer eines Sonnenfahres
zwischen zwei aufeinander folgenden Aequinox-Epo-
«.. n im März ganz dieselbe wäre, wie zwischen zwei

einander folgenden Aeauinox-Epochen im Sep-
htt, würde jeuek tm sich seht wichtige Gesichts-

gxiinkt für den Kalender unerheblich sein, da dann eine

sddieselbe Schall-Einrichtung sich bei beiden Requi-

ZEpochem sowohl bei der des März, als der des

111-« ember, an das Sonnenjahr ohne weiteres gleich-

I:,sig anschließen .könnte.

« Jnfolge der langsamen Veränderung, welche die

l«»isfe,«und Gestalt der Erdbahn durch die Anziehungs-
der übrigen Planeten im Laufe der Jahr-

Lisette erfährt, liegt die Sache aber für genauere

Åiztjjsgung nicht fo einfach. Der Zeitraum, welcher

Märtig zwischen zwei aufeinander folgenden
.«: lerquinöktien enthalten ist, und auch seine im

H der-Zeit«eintreteude Veränderung ist merklich
von den entsprechenden Zahlenwerthen,

s·«welche"fürstn Zeitraum zwischen zwei aufeinank
folgenden September-Aeqiiinoktien gelten. zg

l Das März-Aeqninoktialjahr beträgt jetzt inSszFJ« nentagen 365,24237 und dieser Betrag vergrößej
? sich für die nächste Zukunft in je tausend Jahren«i«c

s sieben Einheiten der letzten Stelle des obigen Zahl-»Is
Ausdrucks. Das September-Aequinoktialjahr
gegen beträgt jetzt in Sonnentagen 365,24204 sit-
seine Länge verkleinert sich für die nächste Zukujsssi
in je tausend Jahren um zwanzig Einheiten der Pf
ten Stelle des obigen Zahlen-Ausdruckes. Daduss
wird aber bedingt, daß eine kalendarisch durch·.ei’·«,)
bestimmte Schall-Einrichtung darzustellende Jahszksg
länge, welche sich für dic nächsten zweitausend»

? dem März-Aequinoktialjahr im mittleren Verlaufsgsis
nau anschließt, für das September-Aequinox ei"»·s
allmählichen Rückgang im Datum zulassen muß, tuS
cher in denselben zweitausend Jahren ein und.-«·j«»
Fünftel Tag erreicht. Es beträgt nämlich, mit«R

sicht auf die langsamen Veränderungen jener i"
schiedenen Jahreslängen, die mittlere Länge T«
März-Aequinoktialjahres für die nächsten zweitauer
Jahre 365, 24244 und des September-Aequinolx·«.kij
jahres 365, 24184, somit der Unterschied
0,0006 des Tages, was sich in zweitausend Jahr«
zu dem vorerwähnten Betrage von ein und ein FiiJsc
tel Tagen anhäuft. z

Diese Auseinanderhaltung der beiden verschiiEHJ
nen Aequinoktialjahre und ihrer verschiedenen
änderungen konnte bei früheren Kalenderverbesses
gen noch nicht in Frage kommen, weil diese Beson
heiten der Erdbewegung noch nicht genügend s«;;.«.i;:-s
bekannt waren. Früherhin hat gman lediglich-111
sogenannte tropische Jahr, welches jötzt nahezu
Mittelwerth der beiden AequinoktialsJahreslätiW
gleich kommt, in Ansatz gebracht, und es könnte-J«»Ess
den ersten Blick scheinen, ·als ob ein solcher Miit-Ez-
werth auch künftig das Richtige sein würde, sg
man keinem der beiden merklich verschiedenen Asekszssth
noktialjahre einen Vorzug geben will und kanns«
genaueAnnahme einer solchen mittleren Jahresliig ;
im Kalender würde in den nächsten 2000 Jahren«j-—J"s z
Borrücken des März-Aequinox im Datum und"«»«.s
Zurückweichen des September-Aeaninox im Da
in dem übereinstimmenden Betrage von 0,6 Tag;.«;-:««
geben; Von einem genauen Kalenderjahre
Art, welches an beide Aequinoktialjahre mit«
maler Gleichmäßigkeit angeschlossen wäre, würdessgi
gregorianische Kalenderjahr » in solcher WkiseJ;;«-
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f·,««e·ichen, daß in den nächsten 2000 Jahren das März-
,-»equinox um ein Achtel Tag und das September-

’ ·««equin·ox um ein und ein Drittel Tag im Datum

Prückgegangen sein würde,

Tit Für das von Mädler in Vorschlag gebrachte
»«;ålenderjahr mit 128 jähriger Periode der Schalttag-Ecglassung würden sich die Verhältnisse in derselben

» eit so- stellen, daß das März-Aequinox um einen

Hulden Tag im Datum vorgerückt und das September-Ejsequinox um 0,7 Tag im Datum zurückgegangen sein
i rde. -Xa Das gregorianische Kalenderjahr kommt also dem

s ·ärz-Aequinoktialjahr am nächsten, während das

· ädlersche Jahr dem Mittelwerthc zwischen den

«
Jden verschiedenen Aeauinoktialsahren sür die nächste

Zukunft am besten entsprechen würde. Ossenbar sind
»aber die Unterschiede zwischen den Leistungen der
.iri«den Einrichtungen sür die nächsten 2000 Jahre

Siszaktisch unerheblich.
Nun entsteht aber die Frage, ob nicht doch auch

.·-»·j»ii den strengsten Erwägungen dem Anschlusse des

Talenderjahres an das März-Aequinoktialjahr und

-·»mit der gregorianischen Kalender-Einrichtung selbst
siispesehen von. der viel größeren chronologischen Ele-
«’""»z« und Zweckmäßigkeit ihrer Schaltregel, der Vor-
Jjg zu geben ist. Wir wollen das auch noch in Be-

Licht ziehen, obwohl es bei subtilen Unterschieden
eigentlich keine Frage sein kann, daß man sich

ask-Gunsten einer bereits bestehenden und von einem

Ißen Theil der Kulturwelt schon stetig angewandten
«si«-«"zrichtung ohne Weiteres entscheiden müßte.

Also, welchen Vorzug könnte der engere An-

iiluß des Kalenderjahres an das März-Aequinoktial-
gi,-ihr beanspruchen?

,

Das März-Aequinox ist eine Epoche der aus-
«getiden Wärmewirkungen aus der nördlichen Erd-
«-Z«4,ldkugel, dagegen der absteigenden Wärmewirkungen
»Funk- iühcichen Ekdhatbkuger weh-end das umge-

sür das September-Aequinox gilt.
«

: Wenn man also beiden Erdhalbkugeln in der-

ZHHJ Weise gerecht werden will, was doch sür die

siisten 2000 Jahre von der älteren Kultur der nörd-

, halbkugel nicht mehr ohne Weiteres abzu-
-1«—«!"·,en sein wird, so kann der obige Gesichtspunkt,
sdet Anschluß des Kalenders an die Sonnen-

« e zu der Zeit der aussteigenden Wärme-Wirkung
siJ »’tsellos den Vorzug verdient vor dem Anschluß an

Sonnen-Epoche zu der Zeit der absteigenden
-»»- rote-Wirkung; keine Entscheidung zu Gunsten des

einen der-beiden Aequinoktialjahre bringen. lW

man aber die Ansprüche der beiden Erdhalbkugeln
dieser Beziehung etwas näher vergleicht, so zeigt si·
auch wie-dek, daß abstrakte Gleichheit häufig

«

schwerwiegender Ungerechtigkeit führt. ·.«-- J
Jene Unterscheidung zwischen den Epochen is

der Zeit der aufsteigenden und den Epochen in des
Zeit der absteigenden Temperaturbewegung zu Gu«
sten der ersteren wird nämlich um so erheblichenxä
größer überhaupt die alljährliche Temperaturschwans
kung, je lürzer der Sommer, je länger der Winttd
ist, also in denjenigen von dem Aequator nach beides
Polen hin entfernteren Regionen, in denen derFrü
ling und überhaupt die Jahreszeit die gewaltigste VI
deutung für das Gemeinschaftsleben hat. Und diese-I
den Polarlreisen näheren Regionen sind aus der fühl-Z-
------lichen Erdhalbkugel fast ganz unbewohnt und auchj
fast ganz unbewohnbar, während die irgendwie aus-;
gedehnteren bewohnbaren Zonen der südlichen Erd-H
halbkugel zu denjenigen Regionen der Erde gehören-;
für welche die Jahreszeit und die jährliche Temperaflss
turbewegung nicht entfernt in demselben Grade W
Gemeinschastsleben und seine Arbeiten und Einrisszs
tungen beherrscht, wie in den dem Pole näher I-
Zonen.

.

Wenn also der jeweilige Sonnenstand alle fü,
das Gemeinschaftsleben entscheidend wichtigen natü;
lichen Faktoren mit voller Präzision beherrschte,« f;
müßten die Einrichtungen unseres Sonnenlalende H

am genauesten und stetigsten den Verhältnissen us ;

Bedingungen der in den höheren geographischen Br
ten lebenden Bevölkerungen angepaßt, das heißt als»
da die südliche Erdhalblugel in diesen Regionen
ganz ausfällt, dem März-Aequinox als dem Frü»
lingssAequinox der nördlichen Erdhalbkugel a -.-;

schlossen werden. Ys
Nun ist allerdings in· jedem einzelnen Jahre

Präzision der Abhängigkeit der Temperatur-Eis
wickelung von dem jeweiligen Sonnenstande nicht v

handen, aber doch gilt sie zweifellos für den mitile -."·s,
Verlauf der Erscheinungen in vielen aufeinander
genden Jahren, und sie wird in einer gewissen s J
der Kultur für das Erdenleben immer wichti·-
werden.

«
· j-

Dem März-Aequinottialjahr entspricht aber·

gregorianische Kalenderjahr nicht nur, wie wir ov

gesehen haben, für die nächsten 2000 Jahre-
bestes-, fand-m auch über diese Zeit hinaus hat.-· T,
wie die obigen Zahlen erkennen lasssenfiminerbef)
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Jeschlußsan das «März-Aeauinox, als die andere vor-

ühnte Jahresform

»F Es wäre übrigens ebenfalls eine Subtilität, hier-

·.»f gegenwärtig allzugroßen Werth zu legen,· denn
«

sere Kenntniß aller Veränderungen, die das Son-

; enjahr in den nächsten Jahrtausenden noch erfahren
««uu, steht für sehr viel längere Zeiten noch nicht auf
genügend sicheren Füßen, da sie bis jetzt nach der

.-« ite der Vergangenheit hin über nicht viel mehr
«-. 21Xi Jahrtausende erfahrungsmäßiger Kontrole

spürch Finsternibßeobachtungen verfügt, während in

««s Gesammtheit dieser Veränderungen wahrscheinlich
thoch gewisse Elemente vorhanden sind, über deren

·« lauf in der Zukunft wir bis jetzt noch nichts wissen.
«’ : handelt sich dabei insbesondere noch um die offene

FFrage der möglichen, wenn auch voraussichtlich sehr
Esseiuen uud langsamen Veränderungen der Dauer

»seiner Erdumdrehung, also der Tages-Einheit
Wenn nicht Unsicherheiten solcher Art für unsere

sTskalendarischen Vorausbestimmungen auf viel größere
HZeiträume, als die oben angegebenen 2000 Jahre,

Evbwaltetem würde in der That schon gegenwärtig aus

JGründen der Stetigkeit eine sehr eingehende Erwä-

Zgung auch der kalendarischen Genauigkeitsfragen ge-

Zkechtfertigt erscheinen können.

E Jndesfen dürfen wir gerade an der Hand der

E.s-sitzen Nachweisungen annehmen, daß überhaupt in

»el späterer Zukunft der formale Gesichtspunkt der

Htetigkeit der Zeitrechnung in noch viel entscheiden-
Fjderer Weise vorwalten und den Gesichtspunkt der

Fjuöglichst genauen Festhaltung der Jdentitüt des Da-

Eiums für identische Phasen des Sonnenjahres umso

Esscherer überwiegen wird, als, wie wir gesehen haben,
Die Festhaltung der letzteren Uebereinstimmung auf
Zthr lange Zeiträume hinaus besten Falles auch nur

;I;lseilweise, nämlich nur für das eine der beiden Mani-

Txsiktien einigermaßen durchführbar«sein würde. Umso

ZU «mmter müssen wir aber gegenüber jeglicher Ge-

tzguigkeitsssllebertreibung auch jetzt schon an der Ste-

sjgkeit der von dem größten Theil der Kulturwelt

« - über 2000 Jahre angenommenen Kalender-Ein-

tung festhalten. «
T· Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß der her-

, gende don son- der maßgebenden russischeu

»

Jse, unterstützt durch die Weitherzigkeit der Kultur-

fchauungen an dortiger höchster Stelle, schon in

»Wer Zukunft das Rechte treffen wird. Der von

kritisirte erste Vorschlag der Sachverstisndigew
·I"»mission erscheint an sich als eine durchaus er-

klärliche Stufe der Erwägungen. Er hat jedenstiljljss
erwiesen, daß die Nothwendigkeit einer Reform des
veralteten Kalenders überhaupt keine erhebliche Geg;
nerschaft hat. Osfenbar stehen aber in den gegeifkj
wärtigen Arbeits-, Geschäfts- und Berkehrs-Verhaliz
uisseu einer Datums-Unterbrechung von dreizehn;
Tagen im Vergleich mit früher viel größere, weites
auch bei allseitigem guten Willen nicht allzuschwer ««’j««»««
überwindeude Schwierigkeiten entgegen. . NR

Bei den Eigenthümlichkeiten der griechisch-kat
H

iiicheu Kirche und den Besendekdeiten des kikchtichf JJ
Lebens im russischen Volke wird auch die bei de
Datums-Aenderung unvermeidliche Weglassung g»

wisser Heiligen-Tage ganz besondere Sorgfalt M
Ausführung erfordern. Andererseits ist der ForH
bestand des Datums-Unterschiedes mit der übrig»
Kulturtoelt eine Quelle von unablässig anwachsenszYs
Friktionen und Uebelständen, welche die einfache A J
nahme des Kalender-Datums der übrigen Kulturtd
als diejenige Maßregel, welche für alle SchwieTHF
keiten der Datums-Unterbrechung den vollsten Erseka
bietet, immer dringlicher verlangen werden. »Is-:

Sobald diese einfache unifikatidn des Deus-;n
erfolgt ist, wird die übrige Kulturwelt sicherlich
reit sein, gemeinsam mit der russischen Wissenschvs
in weiterer Zukunft die Frage der allergeeignet«:-«i«—.
Schaltregel in sorgfältigste Erwägung zu ziehen. Dis
wird in aller Ruhe und nach den umfassendsten G·

sichtspunkten geschehen können, sobald im Laufe szzs
neuen Jahrhunderts es der Wissenschaft gelungen s is

wird, auch noch mehr Licht über einige noch unsichqgsTs·
Punkte der Grundlagen der Kalenderrechnung zu .-

langen. IF
Auch die römische Kurie wird dann, wie unsi-

sicher annehmen darf, nichts dagegen einwenden, J;
an eine solche gemeinsame Prüfung der gregoriiis
nischen Schaltregel nochmals herangetreten wird.. -

Ganz in dem Sinne, in welchem die vorerwähsspxs
Kommission die Hoffnung gehegt hatte, zugleich-ME-
der russischen Datums-Aenderung eine Kalenderkkz
form für die übrige Kulturwelt herbeizuführen, kön Js-;
aber eine große Wohlthat fiir Alle von Nußland

gehen, nämlich die Beseitigung der übermäßigen OF
weglichkeit des Osterfestes Wenn Rußland sein ;’«s
sondertes Kalenderdatum ausgiebt, ist die unumg
liche eFolge davon auch die schließliche Aufgebungk«·«.»
griechischskatholischen Oster-Regel. Es ist aber
den obwaltenden Umständen durchaus erklärlich,z,ls-»s"·
eine größere Abneigung der Bekenner dieser«
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Wen dies Annahme der · gregorianischen Osterkßegel

Hs gegen die Annahme des gregorianischen oder so-
lenannten ~westlichen« Datums besteht. Russland
ssjzalso im Zeitpunkte der Aufgebuug seines beson-
kikren Datums mit Notwendigkeit auf die Schaffung
Einer neuen Oster-Regel hingewiesen, und dieses

Föinmt allen Bestrebungen und Vorschlägen, die in

its- Kikche seit Papst Les x. emd in dek Wissenschaft
fest- Römer uud Leibniz auf die Anpassung des Oster-
siistes an den reinen Sonnen-Kalender und die Auf-
gebung seiner Beziehungen zum Monde, mit anderen

Harten aus die Beseitigung seiner großen Veränder-

liilskeit im Sonnenjahre gerichtet sind, aufs Günstigste

Ijitgegen
«

« Es ist bekannt, daß in den letzten Jahren fast in

Tit-n Kulturlündern eine lebhafte Bewegung zu

Fristen dieser Verbesserung unseres Festkalenders sich

Fiwickelt hat. Der Vorschlag, den Ostersonntag
i znftig aus den dritten Sonntag nach dem März-
»eisuinox zu fixieren, hat bis jetzt die allgemeinste

·iisti»mmung gefunden. Ich bin sogar in der Lage,
t..össentlich mitteilen zu dürfen,"daß auch bei der

· mischen Kurie eine volle Würdigung der Zweck-

«-»«··ßigleit einer solchen Reform, falls ihr von der

Js,«sen Kulturwelt einmütig zugestimmt werde, vor-

anden ist, ebenso wie dieses in der protestantischen
,»elt durch zweifellos autorisierte Aeußerungen er-

issssen is-

;k;k.,Nach jenem Vorschlage und einigen durchaus
Lusiblen näheren Bedingungen würde das Datum

DJYOstersonntags sich im allgemeinen zwischen dem

Fund 11. April halten, also niemals zu nahe an den

: YApril heranrücken und dabei im allgemeinen eine

· lere Stellung einhalten zwischen seinen bis-

».·«g·en, bekanntlich um 35 Tage auseinanderliegen-
Datumsgrenzen Das Jahr von Ostersonntag zu

Asetsonntag würde nur alle fünf bis sechs Jahre
Ymal 53 Wochen, sonst aber regelmäßig 52 Wochen
.«.-lassen, während dieselbe Jahresdauer jetzt zwischen
,’.;"«u3"td 54 Wochen hin- und herschwanlen kann.

-’··"»«;»» Es ist gegründete Hoffnung vorhanden, daß die

tut-g dieser Angelegenheit, sowie der Dei-ei uud

«’j.,.Ehee, weiche Russland durch has Gewicht seiner
II liiative zu Gunsten dieser großen kalendarischen

sich in der ganzen Kulturwelt erwerben

»auch in St. Petersburg verständnisvoll ge-
;;J.».,»-7je,.e«· k« wird. ·
ExzsisszjVerlim Sternwarte. , - «« - «
Te« « Wilhelm Foerster.

Ausländische Plänezur Kalender-fee
Verbesserung , «·:.,

Während man in Ruszland, wie wir eben gefe:
haben, allmählich erwägt, ob man den gregorin
schen oder wenigstens einen dem ähnlichen Kalensps
einführen solle, trägt man sich im Auslande sch"
wieder mit der Idee, diesen gregorianischen Kaleniz.
zu verbessern. .«-«"

Wohlgemerlt: nicht die Schaltmethode des greis,
rianischen Kalenders, wohl aber die innere Eint"

lung des Jahres nach Monaten, Wochen und Tag F-

sowie den Termin der christlichen Osterfeier.
Eine kurze ueheksicht über die unvpatomm

heiten der jetzigen Eintheilung und über einige B·-·
besserungs-Vorschläge hat der Kalendermacher bere"kt««·
im Jahrgang 1899 auf Seite 148 gegeben, und i«-

Seite 150 auch abgedruckt, wie sich die erste Autoris
Deutschlands auf diesem Gebiete, Prof. Wilhe«
Foerster in Berlin, zu diesen Vorschlägen stellt-;yv

Die Frage ist zunächst in der Pariser »Soeiötö·«s
astronomique« wieder besprochen worden. Dort
der bekannte Astronom Camille Flammarion amst
Juni 1901 folgenden Vortrag gehalten, den der Ls-
lendermacher ins Deutsche zu übertragen und hi·
abzudrucken sich verpflichtet glaubte: - ·

Meine Damen und Herren! .«.-IT

Jch möchte heute die Aufmerksamkeit unfe,
Mitglieder auf die Unvollkommenheiten unseres K
lenders richten, auf die Nützlichkeit und Angemess, z;
heit einer möglichen Reform.

Jch weiß sehr wohl, wenn man vorhandene Din»
lritisirt, wenn man etwas vorschlägt, was man ·is

einen Fortschritt hält, so schafft man« sich» dadthp
neue Gegner, neue Feinde. Man läuft« Gef T;
falsch verstanden zu werden und seine besten Gedank-«
aufs befremdlichste entstellt zu sehen. Diese Unszzs
nehmlichkeiten dürfen uns aber nicht beeinfluss«;-«
Das Leben ist schnell zu Ende, die Ideen überdau

es aber: daher heißt es, immer welche zu säenngL
Unsere Gesellschaft hat sich übrigens seit i·7:

Gründung mit diesem Gegenstande beschäftigt,
natürlich schon viel älter ist als unsere Socf -««

Daher gestatten Sie mir wohl, mit den ersten L-;.·;
handlungen bei uns zu beginnen, die 1884 uns-«
Mitglieder beschäftigten - vor bereits 17 Jahren-L
Unser kleiner Planet geht wirklich zu schnell uan
Sonne! - . « --;·»·:.-I

Idee Ursache dazu und die Geschichte, diejichjzzg
übe- ·etzäblmi kunn- sind Dicht itlltäelicheq -
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;- stEonventsmitglieder Romme und Fabre d’Eglan-
«",, die Verfasser des französischen Revolutions-Ka-

»ders, sind auf dem Schaffot gestorben. Die Re-

;isp«rmbew·egung, mit der wir uns hier beschäftigen, hat

XTtich wenigstens in die Umgebungen der Guillotine

THE Tocht-

If Jm Jahre 1884 meldete man mir eines schönen
J« ses den Besuch des Abbe Croze, des Geistlichen am

o»auette-Gefängniß, desselben, der die zum Tode Ver-

srtheilten bis zu dem verhängnisvollen Fallbeile zu
llcith hat.

J Jch saß gerade an meinem Arbeitstische, und

szs--sz,te, »den Kopf in den Händen«, über die Lösung
J- gend eines verzwickten Problemes nach, zögerte aber

-..«»inen Augenblick, den ehrwürdigen Herrn eintreten

th« lassen. Er setzte mir auseinander, daß er nicht
«iiie, um mir etwas von dem berüchtigten Mörder

ommerais oder von seinen andern »Client«en« zu

.·.zühlen, sondern wegen eines rein wissenschaftlichen

Fs genstandes. »Ich komme grade aus Rom zurück«
,·«:·s.te er, »wo ich eine Mission bezüglich der Fest-
Ulgiing des Ostertermins hatte. Man verwies mich
it diefranzösische Academie der Wissenschaften, weil

Stich erst die Astronomen über den bürgerlichen Kalen-

be- eiuigen sollten. Von der Atademie hat man

»ich zu Jhnen geschickt-« Jch erwiderte, daß ich

».«-"«.e«rlei Machtvollkommenheit besiiße weder über die

H;:Hjehenrechnung noch über den bürgerlichen Kalender.

H«.-«·-«Sie sind der Herausgeber der Zeitung ,«,Astro-

-««»s ie«, auf Jhre Stimme hört man in allen Län-

-",- sie könnten einen Meinungsaustausch darüber

Hi nen.« Darauf folgten einige höfliche Redens-
isen. Gleizeitig legte er auf meinen Tisch fünf
,;qusendfrankscheine, die er von einem nngenannt

;T"ben Wollenden erhalten hätte. Damit-sollte diese

; «.,«rm vorbereitet, und die Ausführung, wenn irgend
lich, gesichert werden.

.F."·«Buerst weigerte ich mich, dies"Depot und die

, geknüpfte moralische Verpflichtung anzuneh-

Jch stellte dem würdigen Priester vor, wie

.«««»Jq.issch’ einerseits die Menschheit ist-, und in welch
"«Å.’s Grade sich andererseits die Regierenden, die

«·»;-,-denen man die Leitung der eDinge anvertraut

meistens von persönlichen und egoistischen Moti-

Jseeinflussen lassen. Jch zeigte ihm, daß, wenn

Uherhaupt ein wenig fortschritten, dies nur die

eines Gesetzes ,der Vorsehung würe und in

etwa auf Rechnung einer hingebenden

und selbstlosen Thütigkeit der leitenden Kreise ges-4
setzt werden sollte. Z

Er erwiderte mir, daß er im Grunde wie ichs-i
dächte, daß er jedoch das ihm anvertraute Depot nichth
bei sich behalten könne. Sein Alter gebiete ihm, ess?
in andere Hände zu legen, und ich allein wäre deß?
rechte Mann, es zu empfangen. H

Bei seinem dritten oder vierten Besuche willing
ich denn endlich in den Empfang des Geldes und legtekx
die fünf Tausendsrankscheine in eine Schublade meii·ieer««4
Schreibtisches. Jch bot ihm eine Quittung darübers
an. »Für wen halten Sie mich ?« rief er wiss»keiner von uns Beiden ist ein Geschäftsmann. Uns
dann ist der Gebet anonym und soll es bleiben.« FI?

Noch am Abend desselben Tages reiste ich naØJ
Nizza ab. Während meiner Abwesenheit drangeiis
Diebe in meine Wohnung ein, erbrachen alle Möbelxi
nahmen weg wasv sie nur finden konnten und ver-Eies
schwanden. Die Zeitungen haben dazumal lang und?
breit über den Vorfall berichtet. itz-!

Bei meiner Rückkka aus Nizza fand ich mitgka
Wohnung vollständig ausgeplündert vor. Eine grnßfsU
Menge von Werthgegenständen, Silberzeug, Juwelepg
Münzen, Medaillen, Orden u. s. w. hatten die Diehjkji
mitgehen heißen. Dank einer recht glücklichen Eine-»Is
gebung hatte aber meine Frau die Vorsicht gebrauchtss
vor unserer Abreise aus meinem Schreibtische .
dort vorgefundenen Gelder und Werthpapiere, eine
schließlich der fünf Tausendfrantscheine des Abbizhj
Croze herauszunehmen und sie in einem Wandschraiis»
zu verwahren, der von den Uebelthäternsunbemerssjgeblieben war. 3

Am Tage nach meiner Ankunft erschien schon 111
frühen Morgen (ich sehe ihn heut noch vor mir) des
ehrwürdige Abbe, ganz ergeben in sein Schicksal. ·· :

Wohlanl sagte er statt jeder Begrüßung, Got«
will es nicht! Behalten wir also den Kalender Pay-sp-
Gregors! XII

Warum? erwiderte ich. - IF
. Nun, Jhr Schreibtisch kann Zeugnis dafür abs-

legen. , . T
Ju der That lagennoch alle Schiebladen unt-J-

--ein Theil ihres Inhaltes, sowie eine Unmasse Papiers
auf dem Boden umher. ·

Ja! sagte er, die Zeitungen sind zuweilen gukzl
unterrichtet. Und dabei breitete er fünf oder sechslJ
Blätter vor mir aus, die von den Heldenthaten
Diebe erzählten und von den Nachforschungen, die diss«
Polizei- der Portier, die Flurnachbarn und Fell-ej

169



Timser Freund, der Hauswirth, angestellt hatten. Es

war eine Entweihung meiner Zimmer, die nicht nur

ganz natürlich erschien, sondern sogar fo, als wäre

Hfie durch den Ausbruch der lebhaftesten Sympathie zu

mir verursacht worden.

J« Ich holte eine kleine Kasfette herbei, in der sich
sgewisfe Papiere, und obenauf die fiinf Tausendfrank-
scheine befanden. Bestohlener Spitzbubel rief ich

aus. Allerdings sind sie in großer Gefahr gewesen.
Nein, sagte er. Das sind nicht die Scheine, die

ich Jhnen gegeben habe. Jch selbst habe gesehen, wie

Sie sie in Jhren Schreibtisch legten, in jene Schich-
"lade, die dort ,ganz zerbrochen, an der Erde liegt.
ISie wollen jetzt diese Scheine nur unterfchieben. Aber

dieich Ihnen gegeben habe, sind gestohlen. Warum

wollen Sie mich glauben lassen, daß der Dieb sie ver-

lfchont hätte?

-,.;j- Ich erzählte ihm darauf die von meiner Frau ge-

..brauchte Vorsicht. Und schließlich mußte es ihm meine

LFrau auch noch einmal bestätigen, sodaß er endlich
geradezu gezwungen war, die Sache zu glauben. So

jäkam es, daß das Preisausschreihen in Sachen der

EYKalenderreform in der September-Nummer der Zei-
thung »Aftronomie« 1884 erfolgen konnte. Die Do-

Lstumente darüber find in der vor einigen Tagen er-

schienenen Schrift »curlosit-ås do la science« noch
ifeinmal abgedruckt worden.

«
e- s-

—

Jm Laufe des Jahres 1885 hatte ich mit dem

Abbö Croze öfters lange Unterredungeu über die wün-

7!fchenswerthen Punkte der Reform, die besonders in-

-teressant waren, wenn sich uns Herr Jules Bonjean,
s:Doktor der Rechte, Advokat am Appelhofa Sohn des

jfvielbetrauertem während der Commune als Geifel er-

—-j»chosfenen Präsidenten Bonjean zugesellte. Auf
«-·«·-»unsere gemeinsame Verabredung brachten wir in der

szeitung ~Astronomie« vom August 1885 eine letzte
Jetgünzende Erklärung in folgendem Sinne:

»Der neue Kalender, dessen Annahme wir vor-

geschlagen, hat die folgenden Eigenschaften: Stete

Ejljebereinstimmung der Tage des Jahres mit den

FFagen der Woche; so große wie mögliche Gleichheit
Wind Regelmaßigkeit der Wonatez Abwesenheit einer

Jeden nicht zu rechtfertigenden Unregelmäßigkeit.«

E: Die Frist zur Einsendung der Preisschriften

Erkurde bis zum 31. Dezember 1886 verlängert-
Jus Jahre 1886 bat ich Dcrrn Moriß Fouch6,

jPedaktionsSekretar der »Astronomie«, eine Klassi-

fizirung der mehr als fünfzig in verschiedenen

chen geschriebenen Abhandlungen vorzunehmen,
über sie, die aus allen Gegenden der Welt geko«
men waren, einen ausführlichen Bericht abzufafs
Dieser war von hohem wissenschaftlichem und hi«
rischem Interesse und wurde im Juni, Juli, Au·

und September 1887 in der «Astronomie«
öffentlicht.

Mittlerweile war im Januar 1887 die AstroikH

mische Gesellschaft von Frankreich gegründet wos«·«

und ihr hatte ich das Depot von 5000 Franken ü J«
geben. Die Preise wurden vom Präsidium der

«

sellschaft zuerkannt, das sich wie folgt zusammen seh»
Flammarion, Präsident: Paul und Prosper Hean

Astronomen der Pariser Sternwarte, Trouve»i
Astronom der Sonnenwarte in Meudon, Gene

Parmentier, Viievräsidenten; Moritz Fouchö, Se T

tär; A. Gunziger, Sekretärs-Gehilfe. Die na-

stehenden Preise wurden in der Sitzung vom. 1.

Dezember 1887 vertheilt: ;
1) 1500 Franken an Gafton Armelin aus Paris

die Arbeit Nr· 39. ’;

2)120() Franken an M. Hanin, Ingenieur«
Auxerre, für die Arbeit Nr. 24. «.-

3) 1000 Franken an Francis de Rauch aus Cu»
piegne, für die Arbeit Nr. 1. ·

4) 800 Franken an H. Barnout aus Paris für
Arbeit Nr. 19. J:

5) 250 Franken an Remh Thouvenin aus st
für die Arbeit Nr. 25. .jz-«-

6) 250 Franken an M. Blot aus Clermont (O·
für die Arbeit Nr.l 6.

Die vorgeschlagene Reform bestand kurz in· s

gendem: · -
1. Alle Jahre sollen einander vollständig gl,

sein. Sie sollen 52 Wochen zu 7 Tagen enthalk
also 364 Tage. Dazu kommt ein Festtag, der N

jahrstag, der nicht gezählt werden soll, und in

jahren zwei solcher Festtage. L

2. Der erste Januar wird also in allen Ja
auf denselben Wochentag fallen.

Z. Infolgedessen werden alle Tage aller-

in unbegrenzte Zukunfthinein ebenfalls immer-;
denselben Wochentag fallen. , ; ;

4. Die Tageszahl der einzelnen Monate soll g«

mäßiger über alle Monate vertheilt werden. -««.3--«
Allen diesen Anforderungen hatte die A; «»

des Herrn Armelin entsprochen, und in Folget-:-
hatten wir ihm den ersten Preis zuerkannthz ;-
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«·»EJ-"·««"Gleichzeitig« hatte ich den Wunsch geäußert, daß
öffentlichen Gewalten, in richtigem Verständniß

,s- die Vortheile dieser Vereinsachung, Alles vorbe-

·.Tten möchten, daß« diese Reform bei der Jahrhun-
«ende, am 1. Januar 1901, ins Leben treten

nte, und daß zum selben Datum Rußland und die

;..- rn orthodoxen Länder ihren, schon um 12 Tage
.j·en die Natur verkehrten julischen Kalender mit

neuen vertauschten. Man hatte damals noch
:-J. Jahre vor sich. Jch gab zu verstehen, daß man

Ursache habe, sich wegen des mikroskopischen

»

terschiedes von einem Tage in 3000 Jahren, den

gregorische Kalender gegen die wirkliche Um-

- szeit der Erde um die Sonne macht, mit der

»«nführung zu verspäten. Dieser Unterschied ist in

Praxis zu vernachlässigeu und lann nach 3000

ishren von unseren Nachkommen mit Leichtigkeit
bessert werden.

Jch hatte gehofft, daß sich im Schoße der Ah-

edrdnetenkammer oder des Senates ein Freund des

rtschrittes diesem interessanten Gegenstande, der
IT einsachung des Kalenders, weihen und seine Ve-

M·".,«l)ungeu so weit treiben würde, daß ein entspre-
«»endes Gesetz die Folge gewesen wäre, wie es z. B.

szfred Naquet, nicht ohne lange Bemühungen und
-"" sthafte Arbeit dahin gebracht hat, daß endlich ein

cheidungsgesetz zu Stande gekommen ist. Jch
I« ,ehe freilich, daß ich selbst mich um die Einführung
.-die Praxis nicht bekümmert, und daß ich mir auch
·:«t»«den Abgeordneten oder Senator gesucht habe-

; ins der Lage gewesen wäre, handelnd vorzugehen2
,st unabhängiger Unterrichtsminister, im Verein mit

.:« maufgeklärten Kollegen für das Auswärtige hätte

··»2!nstoß dazu geben können. Niemand hat es

Thon, und der Entwurf ist da geblieben, wo er

;«--·-«-:- in der Theorie.

Und das zwanzigste Jahrhundert ist angetreten,
die geringste Verbesserung, nicht einmal in Nuß-

Fiwo der Kalender seit dem 1.X14. März 1900

fis Tage im Widerspruche zur Natur ist.

-;""-.s"-..’Da ist nun die Frage stehen geblieben. Jch
sie nun heute mit Ihnen, meine Herren, wie-

;;?3;flusnehmen. Untersuchen wir daher zuerst die

zzzxeichen Unvollkommenheiten des Kalenders mit-

’"FT
«

O ·-

»

« as

Zist u n s e r Kalender vollkommen, noch der

andesr n» Volkes des Erdkreises Alle

sind unlogisch,- unzusammenhängend und vorläufig,
Der Kritiken, die man zu allen Zeiten über sie ges-«-
schrieben hat, find Legion. Diese Unvollkommen-

heiten sind allgemein anerkannt. Indessen, unfek
irdisches Menschengeschlecht ist weder logisch, noch
vollkommen, und läßt sich meistentheils nach mehre
oder weniger anfechtbaren Gründen leiten, und oft
nach Dingen von der alleruntergeordnetsten Beben-L

tung. Kann man denn nun da annehmen, es werde
vollkommene Dinge den« unvollkommenen vorziehen,
und fähig sein, genügende Anstrengungen zu machen-«-
um den Flittertram seines Kindesalters abzuschüttelns
und die Jünglingstoga anzuziehen? Jst es selbfts
nützlich, die Aufmerksamkeit einiger nachdenkenden«-
Köpfe auf eine nicht unmögliche Reform zu richten-,s-;
die der menschlichen Gesammtheit einen wahren Dienftsz
erwiese, da das Zeitmaß vereinsacht, und dadurch einlv
vernünftiger und sietiger Kalender geschaffen werden«

würde? Die Frage interessirt alle Welts
da die Zeit der Stoff ist, aus dem unser·
Leben besteht, unddajedermann gezwun-

gen ist, die Tage und die Jahre zu zählenk
Jch werde nun die Unvollkommenheiten, um die es
sich handelt, vor Ihnen Revue vassiren lassen; d,abei·"
wollen wir sehen, ob sie nicht beseitigt oder wenig-;
stens gemildert werden könnten, um etwas Einfacheks
rem, Prattischerem und Beständigerem Platz zu;
machen. J

Einer der Hauptmängel des Kalenders, einer deizxl
schwersten Vorwürfe, den man ihm mit Recht machensss
kann, ist seine fortwährende Aenderung: beim jetzigean
Kalender folgen fich die Jahre, aber sie ·ähneln sichs
nichts .« :;

Die 365 Tage, die alle Jahre ihre Plätze weih-;
seln; fallen nicht mehr auf dieselben Wochentageykj
Während z. B. der erfte Januar 1901 ein Dienstagzås
war, wird der erste Januar 1902 ein Mittwoch sein«-H
da alle Daten von Jahr zu Jahr um einen Wochen-,s-
tag, in Schaltjahren sogar um zwei Wochentage vor-Ek;
rücken. Aus diesem Grunde verlieren die jährlichenjx
Gedenktage zum Theil ihren Charakter, und der Kul-’:
tus der Erinnerungen ist immer von einem störendens
Schleier beschattet: das Datum irgend eines unsermss
Herzen theuren Ereignisses, das am Donnerstag pas-fis
sirte, wird mit demselben Wochentage erst wieder-»F
nach sieben Jahren übereinstimmen, und auch das-?
nur unregelmäßig. Würde es nicht angenehmer seinjx
es alle Jahre an demselben Datum und demselbean
Wochentage zu feiern? Jetzt stellen sich die Jahreng
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tage der Trauer dem erinnernden Geiste nicht mehr
sunter den gleichen Umständen dar· Jn Geschäfts-
"Unternehmungen, in Verwaltungsbehörden, bei den

Eisenbahnen u. s. w. stimmen die nach Wochen in

Vergleich gesetzten Einnahme-Tabellen des einen Jah-
Eres nicht mit denen des andern Jahres überezn Auf
den Universitäten, den Gymnasien und in den andern

Schulen, wo doch die Ordnung so nöthig wäre, ist in

jedem Jahre geradezu Alles in Bezug auf den Kur-
'sus, den Urlaub, die Ferien u. s. w. zu ändern. Bei

»der so wichtigen Ansetzung der Tage für Messen und

Märkte lassen die Schwankungen des Kalenders
immer wieder neue Hindernisse auftauchen. In der

Jhistorischen Chronologie sind die von Tag zu Tag
sberichtenden ErinnerungsiTafeln recht unvollkom-

ijen, da man der Ereignisse zwar an denselben Daten,
.-aber nicht an den gleichen Wochentagen gedenkt, wo

«s·ie" in Wirklichkeit vorgefallen. So geht es z. B. mit

jder Schlacht bei Waterloo, deren unglücklicher Aus-

kgang vielleicht theilweise dem Umstande zugeschrieben
".werden,muß, daß Napoleon für diesen Entscheidungs-
zzkampf einen Sonntag wählte. Beiläufig wollen wir

jnoch hinzufügen, daß die Unbeständigkeit des Kalen-

zders jedes Jahr die Feste und Zeremonien aller reli-

ngösen Gemeinschaften an ganz andern Daten wieder-

Tfkehren läßt. Diese erste Unvollkommenheit unseres
FJKalenders ist widerspruchslos unbedingt zu bedauern.

7iAlle Welt ist über diesen Punkt einig.

’ Auf diese Kritik hat man erwidert, daß diese
Eljührliche Verschiebung der Tage gewisse Vortheile
sböte Jch werde sogleich darauf zu reden kommen.

: Eine zweite Unvollkommenheit, die man jedes
ZJahr verflucht, wenn man im Schnee oder im Schmutz
dees ersten Januars herumwaten muß, oder wenn

Eseinem unter dem eisigen Hauche des Nordwindes die

Bühne klappern, liegt darin, daß man sich gerade
Tiefes lächerliche und bizarre Datum zum Neujahrs-
»Frage ausgesucht hat. Als ob man sich wirklich für
dieses Fest die widerwärtigste und unangenehmste
HJahreszeit gewählt hätte, statt des Frühlings, wo

Isich doch in Wahrheit die ganze Natur erneuert. Die-

ser ~erste Januar« hat nicht den geringsten astrono-
zniischen Werth. Jn der Bahn, die die Erde jährlich
Zum die Sonne beschreibt, giebt es vier geometrische
ZPunkte, die man zu Anfängen für das trovische Jahr
Thisitte machen können: die beiden Sonnenwenden und

T-»·d"ie beiden Nachtgleichen Ferner zwei für die Kon-
Tstruktion der.s Ellipse wichtige Punkte: das Perihel

gjind das Iphec "».Man hat ;,es aber nicht gethan-

Allerdings ist augenblicklich der erste Januarfsp
Perihel benachbart, das ist jedoch ein Spiel des ··

falls, das nicht von Dauer sein wird, denn das Pe
«

verändert fortwährend seine Stelle.

Ueber die Frage vom ersten Januar ist schon«
Tinte vergossen worden. Wenn wir z. B. den

richt von Fabre d’Eglantine an den Convent über-
Einführung des republikanifchen Kalenders aufs

gen, so lesen wir dort folgenden Satz, dem man·«·s«
wiß keinen künstlichen Stil zum Vorwurf mag-
wird: »Frankreich hat bis 1564 das Jahr zu O «
angefangen. Ein stumpfsinniger und grausa«
König, derselbe, der das Gemetzel der Bartholom«".

Nacht anordnete, Karl, seines Namens der neu
setzte den Jahresanfang auf den ersten Januar f
ohne einen andern Grund dafür zu haben, als

«·

er dem Beispiele folgte, das ihm gegeben worden-:
Dieser Anfangstag ist weder mit den Jahreszei
noch mit den Sternzeichen, noch mit der Geschiss
der Zeit in irgend welchen Zusammenhang

sp

bringen« «

Für diese Anordnung kann man Karl IX.

verantwortlich machen. Jch will gerade nicht-»F
haupten, daß er, der die Greuelthaten, durch die s1
Regierung befleckt ward, zuließ und billigte, e«
nicht »stumpssinnig und grausam« gewesen sei;"?I
sühre aber nur an, daß er am 27. Juni 1550 gebokH
war, also noch nicht 13 Jahre zählte, als er.s«"

Kalender-Eva erließ. Sein Kanzler de lOHpJ
hatte es verfaßt. Der König selbst, der damals-»s·
unter Vormundschaft regierte, und den seine Mut

Katharina von Medicis amGängelbande leitete; k·-»
H

also durchaus-nicht als Urheber der Kalender-Beiz-
derung betrachtet werden, die übrigens schon dessz

fast unerläßlich geworden war, weil man allen G-

hatte, mit dem Datum anderer Länder wie-IX
Italiens und Deutschlands im Einklang zu blei.
Und die begannen schon seit geraumer Zeit das-« H
mit dem 1. Januar. Raoul Spisame hatte auchs
reits früher dieseReform vorgeschlagen. Damals:
das Jahr in Frankreich mit dem OstersonntagsåT
der bekanntlich zwischen dem 22. März und dem-:
April hin und her schwankt. Wenn nun irgenss
Ereigniß grade in diesen Zeitraum hinein fäl- HTT
gehört eine ernste historische Untersuchung dazs
bestimmen, welchem Jahre dies Ereigniß an,ng
Und der Jahresansang war wiederum nicht ~i«t;·
«Frank«reich« an das Ostersest ,geknüpst,«det»iknz,i»xtzj
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jsz z. ’B."feier"te« man Neujahr am.25. März, dem
Ecke der Verkündigung Mariä.

zHJn der That hatte man die Jahre eine sehr lange
TJtt hindurch mit dem Tage der «Fleischwerduug«
"nnen, d. h. mit dem Tage, wo der Engel Gabriel

zzf Jungfrau Maria besuchte, was man auf neun

.n·ate vor der Geburt Christi, also aus den 25.

Hisrz berechnete. Deshalb bezeichnete man die mit

ssem Tage ansangenden christlichen Jahre mit dem

sitze Hab Inasmatione christi« »von der Fleisch-
·»dung Christi an.« Die französischen Könige be-

-",s ten sich in ihrer ossiziellen Zeitrechnung indessen
sts des 25. März, bald des Weihnachts- uud bald

-,»F·«Ostersestes als ihres Neujahrstages. Mit Ostern

Han man gerade zur Zeit des jungen Königs Karl,
»·;J das Neujahrssest auf den 1. Januar verlegte.
-»"«s-s· e fuhren dagegen fort, das Jahr mit dem 1.

rz zu beginnen, wie es zu den Zeiten des Königs
triulus römischer Brauch gewesen war. Diese ver-

««««e"denen Jahresansänge sind ost eine Quelle un-

,
arbarer Berwirrungen bei der Lektüre mittel-

jerlicher Ehronisten Da Ostern das beweglichste
UT Feste ist, so giebt es Jahre, die zweimal sast den

·"·. en Monat April haben.

cHKarl der Große wollte den Jahresansang mit

bedeutenden christlichen Feiertage verknüpfen,

«-"t«vählte dazu das Weihnachtssest. Unter den Ca-

»F gern erseyte man es durch das Osterfest, obgleich
Bist- beweglich ist; spüterhin nistete sich die ver-

suste Unregelmäßigkeit in dieser Beziehung ein,

z. B. das Jahr 1347 am 1. April 1347 be-

Heu und am 19. April 1348 geendet hat ; alle
«"- zwischen dem 1. und 20· April kommen also
Einem« und demselben Jahre zweimal vor, im

sund im dreizehnten Monate, was noch heute

H- « chronologen ein wahres Kreuz ist.

»Is-Inder «Genealogie der Könige von Frankreich«,
K- chet im Jahre 1506 geschrieben hat, kann man

»Der König Karl VllL ·verschied aus dem

zu Amboise am 7. April 1497 vor Ostern,
»««,,;tn·an das Jahr mit dem Osterseste beginnt, wie

Weh ist in Paris, oder am 7.-Apkic 1498, wem-

dgs Jahr mit Mariä Verkündigung anhebt, wie »
thut im Lande Aquitquienscy euip sen-s- l

-. «) Zu bem julischen, mit dem 1. Januar beginnenden
1407 siel Ostern auf den 26. März. Es konnte also der

« l nicht »vor Ostern-« sein. Der Tod des Königs ekeignete
111 ·l. April 1498, in welchem Jahre Ostern auf den 15.

,· Inf. Anm. des Kalendermachers.

, innerhalb der Grenzen eines und desselben Staates

z rechnete man verschieden. «
’ Augenscheinlich hat man dies zu den Zeiten
König Karls IX. gut machen wollen, aber man hätte
in der Wahl des Tages glücklicher sein können. Doch·

. ist dies nicht die Schuld des Königs, noch der Fran-v
zosen überhaupt, sondern . . .

der alten Römer. Jn-
der That haben diese den 1. Januar, wie den 1. März«
als Jahresansang eingeführt, und seitdem war es

dabei geblieben. Am 1. Januar lösten sich die Kon-»
suln und alle Amtspersonen ab, man machte sich
Besuche, beglückwünschte und beschenkte sich. Man
braucht nur in den alten Schriftstellern, z. B. einem-
Ovid, Martial, Livius, Sueton, Dio Cassius, Plinius-
und anderen zu blöttern, um zu sehen, daß es damals

schon gerade so herging wie heut zu Tage. . T

Die ganze Schuld tragen also die alten Nömer,»s
wahrscheinlich der König Numa Pompilius selbst, der.

erste Reformator des Kalenders, der zwölsmonatige
Jahre statt der bisher gebräuchlichen zehnmonatigen
einführte. Sollte er Schuld an dieser Kalender-

resorm sein, so hätte er sich in dem Falle von der.«

Nymphe Egeria nicht beeinflussen lassen müssen.« ; I

Zu seiner Entschuldigung wäre jedoch zu bemer-«

ken, daß im römischen Klima der 1. Januar nicht ge-»
rade in eine so scheußliche Witterung sitllt wie bei uns,
denn Kälte, Schnee und Schmutz giebt es zu der;
Jahreszeit in Rom nicht. )

Nichtsdestoweniger bleibt es wahr, daß die Wahtj
dieses Datums bedauerlich ist, sich nicht durch Ver-H
nunstgründe stützen läßt und jeder astronomischen-
Bedeutung entbehrt. E.s«

Diese zweite Unvollkommenheit, zwar minder ge- J
wichtig.als die erste, aber doch von der Mehrzahl dess;

menschlichen Geschlechts bedauert, hat nun eine drittes
im Gefolge, die nicht weniger verdreht und noch un-

logischer ist. Als der« gute König Numa das Jaher
von 10 aus 12 Monate erweiterte, indem er demcss

mit dem l. März beginnenden Jahre des Romulus «
die beiden Monate Januar und Februar vorsepte,.s-
sodaß das seine nun mit dem l. Januar anhob, dasj;
vergaß er leider, auch die Namen der Monate zu ·,
andern, die anfänglich "mit den bloßen Ordnungs-.j:s«
zahlen bezeichnet wurden, wie sie sie jept noch die-.
vier lepten Monate (September VII, Oktober VIII;«1-’s
November IX, Dezember X) tragen. Boraussichtlichs
starb er, bevor er auch noch diese Uenderung ins Werk-H1
seyen konnte. Merkwürdiger Weise scheint in der-XI
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«·i«menschlichen Logik fast nur das Provisorische, Vor-

Zslüufigh Temporäre, Zeitweilige sichere Aussicht zu

-.s haben, längere Zeit bestehen zu bleiben. Beim Tode

j Julius Cäsars erhielt der bis dahin Quintilis (V.)
enannte Monat, in dem er geboren war, den Namen

-»«åulius, woher unser Juli stammt, und der Kaiser
Augustus taufte Allerhöchst selbst den Monat Sextilis

:" (Vl) auf seinen Namen um, sodaß wir ihn noch jetzt

jAugust nennen. Aber noch heute heißt der neunte

Monat »der siebente« (September), der zehnte heißt
-·—»der achte« (Oktober), der elfte heißt »der neunte«

.-«(November) und der zwölfte heißt »der zehnte« (De-
«zember). Und das Alles 2600 Jahre nach dem seligen

TNunia Pompilius! Das ist doch wohl zu albern!!

i» « Auf die Art haben die Namen der Monate weder

"··-««"«niit dem christlichen Kalender etwas gemein, denn

«« fie sind heidnisch, noch aber auch mit ihrem wirk-

·«",lichen Ursprunge, da ihre Stellung in der Reihe ver-

L"".J-ündert ist. Sie drücken auch nicht einmal einen Be-

seng auf das Klima der Jahreszeiten aus, wie die

s.-·j.«-«J-so wohlklingenden nnd mit so viel Glück ersonnenen
dees republikanischen Kalenders unserer großen Revo-

Hlution von 1789. Wie vortrefflich diese Namen sich
den Bildern anpaßten, die man sich von der Natur

Eszin den entsprechenden Monaten macht! Die drei

Monate einer jeden der vier Jahreszeiten hatten eine

: gemeinschaftliche Wortbildungsform, und die Worte

»Is-selbst wurden den sich alljährlich wiederholenden mete-

Pfthologischen oder landwirthschaftlichen Ereignissen

Eskentlehnn Vendemiaire fiel in die Tage der Weinlese
k.·.i(zvendange); -Pluviofe in der Zeit der Regengüsse
Fisspluiesx frimaire in der Zeit der Fröste (frimas);
(bei den Worten Germinal, Floreal, Prairial schweben

Keinem unwillkürlich Sylphen vor den« Augen, die in

HEXE-der hellen Frühjahrssonne vergnügt tanzen; Fruc-

Jskklidor bezeichnete den Monat der reifen Früchte

Ek(fruits); Messidor den Erntemonat (moisfon).

TH- Jeder Monat hatte 30 Tage. Dazu fügte man

Hain Schlusse des Jahres fünf Tage im gemeinen und

Fig-sechs Tage im Schaltjahre. Darin hatte man aber der

ZsPhantasie die Zügel zu weit schießen lassen,-daß man

gsdiesen Tagen den Namen der »Ohnehosigen« (Sans-

Isrulottidey gegeben hatte, was wiederum beweist, daß

deie Bewohner unsers Planeten nicht zwei Stunden

Eijijinter einander ernst bleiben können.

Essi- Uusdrücklich muß an dieser Stelle bemerkt wer-

Jsdem daß sich die nur auf u n s e r Klima Bezug haben-
FFF den republikanischen Monatsnamen durchaus nicht
E;der südlichen halbkugel unserer Erde, ja nicht einmal

der gesammten nördlichen anpassen. Daher
denn auch, zu unserm sehr großen Bed.
ern, einzig wegen dieser örtlichen Beziehungjs
Revolutions-Kalender nicht als allgemein’«
Weltkalcnder vorgeschlagen werden.-J

- s- -T.·

. .

, Es sind drei Hauptfehler, deren wir uns ·

jetzigen Kalender bezichtigen: - »Es-
-1) Der Kalender wechselt alle Jahre, was eine

nöthigc und ärgerliche Vermittelung herbeiführtkj
2) Der Zeitpunkt des Neujahrstages könnte "-,

nicht schlechter gewählt sein;
Z) Die Monatsnamen find unlogisch und w,«"

spruchsvoll. « .

Alles, was mit dem Kalender zusammen hä"
scheint wirklich eigens zum Beweise gemacht zu si.»

daß die Menschheit jeder Ueberlegung, um nicht H

zu sagen jeder Vernunft ermangelt. Ohne von
widersinnigen Mondkalendern der Chinesen, z«
Orientalen und der Hebräer zu sprechen, brau

wir uns nur der alten Römer zu erinnern, von

wir doch in gerader Linie abstammen. Diese TJTL
eroberer hatten vor dem letzten Februartage A

Der Monat war nämlich dem Gotte der Toten ss
weiht, und um nicht den Zorn der olympischen Göxk

auf sich herab zu ziehen, schalteten sie nicht ei«

alle vier Jahre einen Tag hinter den letzten Feb«

tag ein, sondern ließen ihn heimlich zwischen .-.«·,·
andere Februartage hineingleiten und nannten»
»den zweiten Sechsten (bissextus) vor den Kal ««

des März« Durch diesen Schlich hatte Februar "7«
nur 28 Tage und man vermied dadurch aufs gl
lichste einen Frevel gegen die Götter und gr
öffentliches Unglück. Denn da dieser Schalttag .-k.·,.

schen zwei andern versteckt wurde, so sahen i

die Götter nicht! Thatsächlich hat man nie esz
gehört, daß sie dagegen proteftirt hatten,
haben wir denn immer unsere Schaltjahre mit ers
29tiigigen Februar gehabt. Wer an diesem «.

tage geboren ist, hat gewiß wegen seiner Geburts-«

feier genug Aerger auszustehen.

Wir wollen aber nicht zu laut lachen. Jnj
vielen Pariser Straßen haben nichxs
Hausbesitzer aus Aberglauben die-
«l3 in Nr. UL umgeandertk Und wier
wir Christen sind, haben wir uns denn nicht die. s« s·.»
Mühe gegeben, jenen alten römischen Aberg«
aufrecht zu erhalten und den Februar nichts
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·»’dee deranderen Monate zu erheben? Der März
noch jetzt 3 Tage mehr als der Februar! Auch

«

en wir, die wir Christen sind, die Wochentage
stig weiter nach heidnischen Abgöttern, obgleich wir

lz darauf sind, zu wissen, daß der Mond nicht am

Untage regiert, Mars nicht am Dienstage (mardi)
Hd Venus nicht am Freitage (vendredi). Wo bleibt

«.««die vielgepriesene Logik?! «

z · Und ist nicht Alles, was heut drum und dran

"«’«s gt, von derselben Art ? Betrachten Sie sich
k-« einen Kalender!« Was für ein lirchlicher Fest-

·-. steht denn neben dem ersten Januar vermerkt?

Jd unsere junge Tochter ist gezwungen, ihren Blick

Haus zu werfen; wenn sie ihren eleganten «Damen-
T der« zu Rathe zieht. Wird nicht mit diesem
tage das Jahr aus eine mindestens seltsame Weise
!«. cwciht ?

·- Was sprechen wir denn überhaupt von Logik bei

sperm Kalender? Das Wort »Kalender« selbst, das

nur die Kalenden, die Ausrufetage des neuen

««nats, angeben sollte, müßte doch eigentlich zuerst
s ««e·schafft werden, da es keine Kalenden mehr giebt.

man nicht ganz einfach ~Jahrbuch« sagen?

Es hat wirklich den Anschein, als wollte ich mit

J«,«J’er Arbeit nur den Beweis führen, wie unzusam-
Zunge-nd det menschliche Geist denkt Das ist
«.« nicht dek Fall. Wollte ich dies, so könnte ich mit

·"z anderen Beispielen dienen. Jch könnte sagen,
,s; wir.’dermaßen einsichtsvoll und vernünftig sind,

«

wir die Sprache, die 2000 Jahre lang als univer-

HE Berständigungsmittel zwischen allen Menschen
Europa und darüber hinaus gedient hat, als un-

·. ig verworfen haben und daß wir jetzt daran gehen,
Z sie wieder vorzusuchen, uns eine neue künstliche, «

Juiratlose und scheußlich klingende aus allen mög-

»
Fetzen zusammen zu kleben. Und dennoch ist

««enntniß des Lateinischen unbedingt erforderlich,
man eine beträchtliche Anzahl der wichtigsten

«.,unübersetzten Schriftsteller aus dem 15., 16.

»I? Jahrhundert studiren will. -

YHHWenn ich an diese Risse in der Kette logischer
! se grade beim Kalender erinnern mußte, so ist

«J«-·· r deshalb geschehen, um darzuthun, daß von

«««H’Resormen, die sich dem 20. Jahrhundert auf-
«en, diese eine der wünschenswerthesten ist. Jst
.«·t destemdend, daß die Menschheit es ndch nicht
.t« · zu einem universellens allgemein giltigen Ka-

jizigebracht hat?

Asien, China, Japan, die mohamedanischen Lein-«
der, selbst Rußland, mit dem doch die europäischenj
Beziehungen von Tag zu Tage, ja fast von Stunde

zu Stunde wachsen, sie alle scheinen nicht synchronisch
oder gleichzeitig mit uns zu leben. Bei den Einen--
muß man denken,«sei die Astronomie noch nicht er-4

funden worden. .Ueber Russland witzelt man (D-
Rassie rast-o aikan6o), weil es noch immer an Jnlinss

l! Cäsars Kalender festhält, der bereits 13 Tage gegen.

« die Natur zurück ist. Warum sollte man nicht »ein;

genaues, einfaches und gleiches Zeitmaß für unsern:
ganzen Planeten einführen können? Jst denn wirk-·.

lich immer noch nicht der Augenblick für einen be-;
stimmten Entschluß gekommen? J

Das soeben Gesagte ist freilich nicht ermuthigend..
Augenscheinlich ist die Menschheit mit dem Vorhan-(
denen recht zufrieden, wie unvollkommen dies auch-

! immer sei. Nun hat man ja allerdings schon veer
schiedene, wenn auch unnüpe, Anlüufe genommen-—-
den Kalender auf vernünftige Grundlagen zu stellen-Hi
Dabei wäre vor allen »der Reform der«französischen3s
Republik aus dem Jahre 1792, der Vorschläge voan
August Comte aus dem Jahre 1849, von Patrick Larksfj
roque aus dem Jahre 1859 und von derFranzöfifcheitsl
Astronomischen Gesellschaft aus dem Jahre 1887 zus-1
gedenken. Jst es denn wirklich vernünftig, zu warten,
bis hundert Projekte vorliegen, ehe man einensi
Entfchluß faßt? « - sis

Darüber kann man wohl streiten. Was michs-J
persönlich anbetrifft, so thue ich es hier, weil ichs
mich durch die soeben erwähnten Thatsachen zum Ein-»Is
greifen in den Streit verpflichtet halte. «

· Uebrigens ist die von uns vorgeschlagene Reform"’
von einer verblüfsenden Einfachheit:

l) Um die erste Unvollkommenheit des gegen-XII
wärtigen Kalenders, die unaufhörliche Verschiebungsj
der Wochentage gegenüber den Monatsdaten zu be-«"-;.«·
seitigen,.und einen fixen, gleichförmigen Kalendetijf
für alle Jahre aufzustellen, genügt es, wenn man den«-If
Neujahrstag als einen Festtag betrachtet, der kein«s·«,’«:
Datum innerhalb der Monate erhält«), ein TagP-—Z
außerhalb des Rahmens, gewisser maßen ein· TagTEFTkY
Null. Nach dieser einfachen Formel bestände dann

das Jahr aus 52 Wochen zu 7 Tagen, im Ganzen-..;i
also aus 364 Tagen, die in 12 Monate vertheiltku
würden. So würden fich alle Jahre gleichen, unsFEZ

«) »und auch nicht in der Reihe der Wochentage mit-
kechnet« hätte Hm Flammatiou hinzufügen müssen. Anm.
des Wuchers.
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Fulle an demselben Tage, etwa einem Montage be-Epinnen Dieselben Monatsdaten würden also in alle

szwigkeit hinein auf dieselben Wochentage fallen. Jn
iden Schaltjahren hätte man zwei Feiertage an Stelle

es einen in gewöhnlichen Jahren.

EH Uebrigens ist ja dieser Feiertag auch jetzt schon
Edch denn der Neujahrstag rechnet ja auch jetzt schon

EiJnKalender der Arbeit nicht mit; man brauchte ihm
ghlos die Ziffer 0 zuzutheilen, wie es ja schon dies

111-Astronomen in der Numeration der Jahrestage in

FäQrdinalzahleu thun-)

Fig Zuweilen hört man die Bemerkung, daß die

Ffzinähnlichleit der einzelnen Jahrgesüge eigentlich gar

Esduicht so schlecht wäre. 1) Schon wegen der Abwechse-
·,..·lting, die diese Unähnlichleit mit sich bringe und

EIN weil man das Datum gewisser historischer Ereig-Hssse feststellen könne, deren Tag zwar bekannt, deren

ahr aber zweifelhaft ist. Wenn die Daten immer

··»-.«n,selben Wochentagen entsprächen, würde man sie
nicht lontrolliren können. Der erste Einwand ist
f·,’ndlich. Man halte nur die oben aufgezählten Vor-

,sTn·-»«"ile dagegen. Außerdem bringt das Leben wahr-
.« " stig genug Unvorhergesehenes und Unregelmäßiges

"; it sich, ohne daß man es sich eigens schaffen müßte.
Hex-zweite- Eiuwand ist schon wichtiger, doch findet
"·Jsr»;doch wohl nur Anwendung aus Ereignisse, die

".
· « in der Vergangenheit, namentlich im Mittelalter

A.-.ld in den dunklen Zeiten abgespielt haben. Heute
auch in der Zukunft sind schon durch die täglichen

--"««:er.ichte der Presse solche Ungewißheiten von Daten

,:s»icht mehr möglich.

VII-« Nimmt man unsern Vorschlag an,- so braucht
Z-« ein-nicht mehr den Kalender aus Papier zu drucken,

ZJW man verwirft, wenn «man es einmal gebraucht
«.; weil ja für« das nächste Jahr ein ganz anderer

Jender nöthig ist. Nein, man kann alsdann das

«»--·«-n«»u «Ewigen Kalender-' gewordene Schema in Ellen-
««-ein", Bronze oder Silber graviren und es unendlich
Log-« bem-n-

-»« I 2) Das Jahr beginnt mit der Frühlings- Tag-
.».««3z-»»«»» -«·Nachtgleiche der nördlichen Erdhalblugel. Zwei

der Erde in ihrem Laufe um die Sonne eignen
;-;·I"E« besonders dazu, die Zeit für den Jahresbeginn
kegugeokm Das Maion der nördlichen Erd-path-
gis-set oder das der südlichen. Nun nehme man aber

’

I.«) Hier irrt sich nun, oder flunkert Herr Flammariom
Miit 1900 bezeichnen die Agonomen nicht den ganzen 24

.Ætlgen Zeitraum des 1. nuar 1900, sondern nur den
osen Zeitpunkt 1211 00 0s Mittags des 1. Januars

IM. Anm. des Kalendermacher-T

einen Erdglobus zur Hand und studire darauf-;
Vertheilung der Menschen über beide Halbkug«««·
Europa, Asien und Nordamerika, d. h. mehr als

Viertel des Menschengeschlechtes bewohnen die n

liche Halbkugel Es wäre doch also wohl nur ge «-.-"«« -
daß bei der Wahl des Neujahrtages aus diese M s.-
heit Rücksicht genommen würde. Der 21. Mützfj
der Tag des H e r« b st äquinoxes für die Bewohner.»
Argentinischen Republik, des Kaps der guten H-
nung und Australiens. Er wäre also auch sür s"««·-z«·
Länder schließlich nicht iihlek gewählt als«der

jahrstag des Kalendeer der sranzösischen"Repu-«.
jedenfalls immer noch besser, als der l. Janch
sowohl für die südlichc wie fiik die nördliche
kugel. «·

Nach Annahme unseres Vorschlages würden nki
alle Jahre mit dem gregorischen 21. März is«

ginnen und alle würden sich in Ewigkeit hinein gl»
chen. Dieser 21. März könnte ein Montag sein (
brauchte dann zum Uebergang aus den neuen

«-

lender nur ein Jahr zu wühlen, in dem der 21. M· j·
aus einen Montag fiele) und alle Jahre würden küss(
tighin in Ewigkeit hinein mit einem Montag-s
ginnen.

Die Woche soll auch in den neuen Kalender ü»F,v
nommen werden, da sie eine Periode ist, die sich-

Mondphasen anschmiegt, eine Art von Unterabt.

lung des Monats, und weil sie sich gut den Ersk
dernissen der Arbeit und der Erholung anpaßt. I

3) Die Monate. - Zwei Anordnungen sind ,
anderen empfehlenswerth:

I. Die 12 Monate werden in vier ganz gleiche TL «.«
teljahre eingetheilt. Jedes Vierteljahr hat die

ersten Monate zu 30 und den dritten Monat zuk:
Tagen, im ganzen also 91 Tage. Statt der N T-

ration eines ganzen Jahres hätte man sich alsoF
die eines Vierteljahres einzuprägen; da ein Bis
jahr dem andern ganz genau gleichen würde.·,-
Vierteljahr singe stets mit einem Montage anpä
endete mit einem Sonntage. Es enthielte-nü,«.l
genau 13 Wochen. .- ;

11. Man theilt das Jahr in 13 Monate, i IT
28 Tagen ein, was ebenfalls 364 Tage ergiebt-,
man sich im Falle l nur ein Vierteljahr «««JF
prägen, um die Numerirung des ganzen Jahrf«
Kopfe zu haben, so brauchte man im Falle
einen Monat genau zu kennen, dasjch THE
Monatedes Jahres auss genaueste glichenz »F;
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«·J7«·Detinoch erscheint der ersten Eintheilung der

drng zu gebühren, da sich einerseits die Zahl 12

bisher gewohnten Unterabtheilnng aller Jahres-
chaste leichter anpaßt als die Zahl 13. Anderer-

sts ist es ja auch gerade nicht wünschenswerth, in

»Is Eintönigkeit zu verfallen, um nur ja mit

Jst Gewalt eine Einfachheit herbei zu führen.
. «« «er ist die Zahl l«2 durch 2, 3 und 4 theilbar;
"7·ai«i"kann aus den 12 Monaten leicht Halbjahre und

»erteljahre bilden» Die Primzahl 13 läßt dies nicht
··u. Dagegen könnte·man das ganze« Jahr in 52

chen eintheilen, und diese in 2 Halbjahre zs 26

spochen, oder 4 Vierteljahre z'u 13 Wochen gruppiren

E« - 4) Welche Namen soll man den neuen Monaten

«»"«ben? Der erste Monat des Jahres würde immer

Eunserm jetzigen 21. März beginnen Man müßte
Bezeichnungen aus einer allgemeinen Kategorieem

LkYleihe von Thatsachen und Jdeen wählen, und sich bei

Zersßamengebung nicht aus einzelne Gegenden der

Eistdkugel beschränken Jch denke hierbei namentlich

IT das Klima und die Jahreszeiten, die sür die Be-

Ænung der Monate ganz außer Betracht kommen.

I Hartige Namen wären ohne jeden wissenschaftlichenHerihx Die Frage spipt sich also zu einer rein philo-

«.«".,·scheii zu. Dem nachsorschenden Geiste empfiehlt
zuerst eine reine Numerirung: Erster, zweiter,

asstter Manat u. s. zo. Das würde aber gerade so

«, als wenn-man seine Kinder mit Nr. 1, Nr. 2,
.«3 u. s. w. abtausen wollte, anstatt ihnen Per-

»namen zu geben« Spdann könnte man aus

szsssmen kommen, die mit den Jahreszeiten in Zu-

.««"menhang stünden; Jn dieser Beziehung könnte

Juwohl nicht Glücklicheres ausstellen, als was Fabre
»,glantine im republikanischen Kalender geleistet

: ; diese herrlichen Monatsnanien passenabersweder

»F» Htlisids Halbkugeln der Erde, noch aus alle Breiten

J-«-k».s.i«nd daher für unsern Zweck unbrauchbar. Man

andere vorgeschlagen. August Comte’s ~positi-"

Zecher-« Kalender setzte sich aus 13 Monaten zu

k·-·’ sgen zusammen. Die .13 Monate trugen die

"s»l7»sin Moses, Alexander, Aristoteles, Archimedes,

’-TH«"«,;Sr3 Paulus, Karl der Große,.Dante, Guten-

; -·Shalespeare, Eartesius, Friedrich und Bichat.»
hätte die historische Anordnung einen gewissen

Tst ruhet die einzelnen Namen könnte man aber.
; irdch streiten. Steht Friedrich wirklich-aus dem

Hdsst politischen Verwaltung, und ist, ein Bichat,
.·; "- wohl nur Wenige etwas gehört haben wer-

»i,ihg-)ex» bedeutendste Gelehrte unsers Pia-

neten? Menschliche Meinungen sind wandelbar und-;
kaum ein einziger Name würde bei einer Abstimmung

.all«e Stimmen auf sich vereinigen. Patrick Larroquej
hatte seinen Kalender« in 36 ganze und eine hale
Dekade von Tagen eingetheilt, die einfach nach Ordsåj, nungszahlen genannt wurden. »FJ

i Wollte es jemand einfallen, die neuen Monat-DIE
; namen dem Himmel zu entnehmen, wo ja, Allers-

i angehörend, die Sonne, der Mond, die Planeten und-;
i die hellsten Sterne sich gewissermaßen selbst anbieteiZZZ
sso müßte dem entgegnet werden, daß wir ja diese Geh-J

! stirnssNomenklatur schon in unsern Wochentagen bis-;
3 sitzen, und daß man sich doch nicht damit wiederholen-ji
könne. . i

und die«l2 Zeichen des Thiekkkeiiese Sind sie-
nicht wie gemacht, um die 12 Monate des« Jahres-
danach zu nennen? Das wäre doch gewiß logischJZ
Feeiiich . . .

Leider stehen nnk diese Zeichen in Feldes
der bekannten Erscheinung des Vorrückens der Nachtkz
gleichen nicht fest" an der Himmelsekliptik und das;
Thierkreiszeichen entspricht dem ebenso genannte-G
Stern b i l d e nicht länger als nur während 2000 Jahss
ren. Jm Laufes von 257765 Jahren geht jedes sei-J
chen ein-net eni himmei herum. Des ist dedeneeiichssz

Warum sollte man nicht die Worte nehmen, diej
wir in der Sprache für jene hohen Eigenschaften-
haben, die die Menschen am Zügel führen, jene ij
fühle, die sie« erheben nnd begeistern, jene Fühigkeitensxsi
die sie ehren und adeln, und aus ihnen wahrhaftig
intellektuelle Lebewesen machen? «.?

Die folgenden zwölf Worte würden als Monats-Z
namen gewiß nicht an der unrechten Stelle stehenka
Weh-heit, Wissensch-ist, Weisheit, Gez;
kechiigkeit, Ehre, Güte, Liede, Schon-Z
heit, Menschlichkeit, Glück, Fortschrittzlz
unstekdtichkeit.

"

·

- Sie würden das ganze Menschengeschlecht ehrenHHJ

Gleichzeitig könnten einem auch andere Worte-F
'einsallen, wie: Brüderlichkeit, Friede, Harmonie, Tit-J
gend, Muth, Unabhängigkeit, Freiheit u. s! w. chth

smöchte hier nicht das Wort Gleichheit hinzufügenskx
denn es ist falsch; auch'nicht das Wort Vaterlandzzjs
weil man es bisher fast nur als Deckmantel gebraucht-111
hat, um die Menschen zu trennen, und weil es fürs
die Wissenschaft, namentlich die Astronomie, besondersdji
aber für den Kalender keine Landesgrenzen hiethisi
Menschlichkeit habe ich vorgezogen. Auch keine wiss
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Hauch immer beschaffene Färbung nach der Richtung I
Jus-Politik oder Religion hin dürfte bei den Namen ·
Zu spüren sein. · - J

Die Dauer des Jahres beträgt gegenwärtig 365 z
Tage, 5 Stunden, 48 Minuten, 45,506 Sekunden,

Find vermindert sich in einem Jahrhundert um 0,539 iESelunden Aber auch der Werth dieser Verminderung «
Zist·zu verschiedenen Zeiten verschieden! Schaltet man, i
Laie es im gregorischen Kalender geschieht, alle vier ;
Jahre einen Schalttag ein, und läßt man in 4009

Jahren dreimal den Schalttag ausfallen, so ist der

Kalender mit der Natur fast in völliger lleberein- -
Fth-immung: der- Fehler beträgt nur einen Tag in etwa

3000 Jahren. Man braucht deshalb dies gregorische .
LSchaltweise nicht abzuändern. Nach 3000 Jahren sk

I'-tyird man den einen Tag schon zu korrigiren wissen. s
; Wenn sich indessen der russische »Heilige Synod«

Fnoch immer weiter hartnäckig der Einführung ders
Egregorischen Reform widersetzt, weil der Name eines

Zkatholischen Papstes damit verbunden sei, so könnte I
man ihm ja das schon vorgeschlagene (und übrigens I
lFür nichts bedeutende) Zugeständniß machen, die !
Hchaltregel dahin abzuändern, daß Schaltjahre die- I
Inigen Jahre fein sollen, deren Jahreszahl sich durch !
.«.-H- theilen läßt mit Ausnahme der Jahre, deren Jah- Z
keeszehc sich durch 128 theilen leise Dieser Vorschlag

Hier, wie ich glaube, namentlich durch unsern gelehrten· i
iiLullegen v. Glasenapp gemacht worden ist, vervoll- «
Eigenmnet die Dauer des Jahres, indem er- den Unter- i
schied mit der Natur auf einen Tag in 30000 Jahren I
gnubdrückt Die Dauer des Jahres wäre nach dieser l
,-, chaltmethode 365, 2421875 Tage, während sie that- ;
Efächlich 365, 2421934 Tage beträgt. Das gregorische
Fahr läßt sich mit 4 Dezimalen genau ausdrücken; ;
gisjhat 365, 2425 Tage. Diese Glasenapp’sche Korrek- ;
Dir wäre die reine Formsache, denn die Dauer des i
Enhres ändert sich um eine halbe Sekunde während «gFries Jahrhunderts, und wir sollten doch wahrhaftig
«ititsern Kalender nicht genauer machen wollen, als

Zie Natur selbst. .

THE Der Kalender, meine Herren, von dem ich Ihnen

Weben ein«Bild zu machen bemüht war, würde ver-

jkünftiw immerwährend und universal sein im Ge-

»«.»en«sap zu dem jeyigem der willkürlich, unlogisch und

· chbankend ist. Der neue könnte außerdem von allen

~ilkern der Erdkugel benupt werden. Er ist so ein«-

E« »" ,-.wie er naiv ist. Man würde die harmonie und

Fee Einigkeit gegen vie Disharmonie uud vie Bee-
Munrrung eintauscheir Ein solcher Fortschritt könnte

natürlich nur dann die Menschheit beglüikensspwsj
die Hauptstaaten der gebildeten Welt darüber ei

waren. Man hätte da einen uninteressirten t- spkj

schluß zu fassen und einen Anlauf gegen lang ei s,-·’·
wurzelte Gewohnheiten und einen Jahrhunderte
Schlendrian zu nehmen. Freilich ist es kaum »i-

--scheinlich, daß man diesen Anlauf zu nehmen i
Stande sein wird, denn es ist unvergleichlich viel

facher, so weiter zu lesen, wie man lebt, alle

im Kalender das Oberste zu unterst zu kehren, kei«
vollkommen im Wochentag und Datum übereinstix

menden Jahresgedenktage zu haben, den Neujahrst
in« der scheuszlichsten und unankknehmsten Jahres-:-
zu feiern, die letzten vier Monate des Jahres nIJ
ganz falschen und ungehörigen Namen zu bezeichns

u."«s. iw. —— Alles dies genügt, um den mittle

Stand der Intelligenz unserer Erden-Menschheitri«s
tig einzuwerthen.« Gegenwärtig haben die Regier
den drängendere Veschäftigungen, sie müssen sich
allen Dingen gehörig gegen einander bewaffnen u

endlos ihre Einnahmen und Ausgaben vermeh
«

Jch habe deshalb meinen jetzigen Vorschlag nur i
dem einzigen Grunde gemacht, um eine Antwort as-

die Fragen zu geben, mit denen man mich aus Ruf-«
land, Japan und verschiedenen anderen Gegenden s«

Erdkugel beehrt hat. Ueberall hegte man den Wu · «..

nach einem gleichförmigen Kalender, den die int«
nationalen Beziehungen seht schon brauchen, der a

erst als ein Fortschritt erkannt werdem und sich disk
mit Gewalt Geltung verschaffen wird, wenn die

wohner unseres kleinen Planeten einiger sein -«·.

Zeit zum Nachdenken haben werden. · Es
Zum Schlusse noch ein Wort. Es wird nichts-

Geistern, selbst aufgeklärten und unabhängigen,.s
len, die vielleicht den jetzigen Kalender, so wie er»
lieber behalten möchten. Sie denken, daß sich sel
die besten Aenderungen nicht ganz-ohne gewisse- ;

zuträglichkeiten vornehmen lassen könnten. « .·· J-»
letzt liegen einige dahin zielende Aeußerungen vor-,s;
man sich·naher anzusehen und dann zu prüfen
wird. Aber, meine Herren, gewisse Reformen w

sich in kürzester Frist aufdrangöm z. 8.-die des Hi?
fischen Kalenders, die seht noch durch den Shnodzs"
religiösen Vorwanden verzögert wird-) Würdks
nun nicht angehen, mit dieser künftigen Reform g«

l«) Die ,Asironomische Gesellschaft von Frankreich hat-»
hohe Ehre, zu ihrem Mitgliede einen sehr nahen Verwus

des Kaisers von Russland zu ählem der durch seinen Ein

vielleicht diese bedauerliche Hazögetung abtiikzen könntexks
Anm. des Herrn Camille Flammmäom , »Is
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.E«4"«u»i«iseresÄ eigenen- Kälenders Hand in Hand gehen
lassen und die Mächte dahin zu bestimmen, daß

«»s«»einmüthig dem Kalender eine weniger unvollkom-

ssiiene Form geben, die der künftigen Jahrhunderte
««ssrdig wäre? Weil das Problem nun äußerst viel-

sitig ist, so habe ich geglaubt, am besten zu thun,
n ich ohne jede persönliche Anmaßung die

Huzelheiten der ganzen Frage den Mitgliedern un-

Hirer Gesellschaft und allen Freunden des Fortschrittes

AchterbreiteteA ·
EEi Jn der aus diesen Vortrag des Herrn Flamma-

Eisen solgenden Diskussion nahmen das Wort:

«-’:. P oincar6: Er meint, daß sich die Nichtüber-

«»«»·«·nstimmung der wöchentlichen Nuhetage nach diesem

«

uen Kalender mit den religiösen Festen schwer fühl-
r machen würden. Die Kirche müßte diese Feste

Des Jahr um einen oder zwei Tage verlegen.

L Julius Oppert, (Mitglied der Akademie,

Meltberühmter Assyrologe)«hält eine pittoreske und

IFiktirige Rede gegen jeden Versuch einer Abänderung
Eisesgregorischen Kalenders, den er atsdas Werk eines

Bewies betrachtet. Er sieht keine Nothwendigkeit,
ziffern jetzigen Kalender zu verbessern, der vollkom-

rFien sei. Er« bemerkt, daß der· als Neujahrstag in

Hitssicht gensmmene 21. März schon jetzt bei den

FIH das Jahr beginnt.

Fla mnrario n antwortet, daß die vorgeschla-
"·";»»«e.. Reform den gregorischen Kalender in astrono-
««««;·»ischer Beziehung gar nicht abändere, da man die

Twzltung genau in derselben Weise vornehmen wolle,

daß die Woche ebenfalls nicht verändert werden

f.e".s Die vorgeschlagene Vervollkommnung wäre

leg-einfache Sache sozialer Uebereinlunst. Wenn

Fj’«-.«gensoder Tag des Frühlings-Aequinoxes als Jah-

Beginn sich geeignet erweise, so würde er nicht

·«««··eeign«eter« dadurch werden, daß die Perser ihn

JLE dan gewählt hätten. .
i«-·;,.--.·FM o r i, tz F a u ch ö, der nach dem Preisansschrei-
Elstes Jahres 1887 die eingegangenen Arbeiten ge-

si373»,·t« und bepriift hat, meldet, daß der Akademiker

HEFT-einen schweren Vorwurs gegen diejenigen Ka-

·«-·««,«s7shsteme·eingereicht habe, in denen dieselben Mo-

zkzj Futen immer denselben Wochentagen entsprächen.

YIE · ein chronologisches Ereigniß schlecht bestimmt

H-.e,-wenn«man etwa sein Datum nur annähernd

« lasse sich doch das genaue Datum feststellen,

,»
»nur gleichzeitig auch der Wochentag bekannt

HE·:-«».Freilich könne man andererseits auch dies

UsespFstinimer in den andern Kalenderjhstemen be-

stimmen, vorausgesxtzh wie Poinearö schon gesagt hat,-·
daß das Jahr hekannt sei.

A dr i a n R i ch on erinnert daran, daß der von·

eFouche gemachte Vorwurf bereits vor längerer Zeil·
von Faye in seiner Kosmographie erhoben worden ist-L

Deslandres (der berühmte Astrophhsilerj
theilt der Gesellschaft mit, daß neulich mit der,påp«ft-I
lichen Kurie Verhandlungen wegen der Bereinheitåi
lichung des Kalenders und wegen einer neuen.FeftH-
setzung des Osterdatums eröffnet worden seien!

Diese Fragen sind von Boudenoot, dem AbgeFä
ordneten für das Departement Pas-de-Calais aqu
geworfen worden, der der Kammer schon lange dise
Annahme der Zonenzeit empfohlen hat, und der sich·
lebhaft mit allen den Bervollkommnungen beschäftigt-;-
die man an den Maßeinheitcn andringenklönntesj
Viele Leute von gesundem Menschenverstande ist;
Frankreich wie in Rußland bedauern die jetzige Abk-

weichung des noch in Rußland geltenden Kalendersjk
nicht minder aber auch die großen Schwankungen-H
des Osterdatums von einem Jahre zum andern. H.-'.-I

Der Abgeordnete Boudenoot hat nun Herrn Des;
landres gebeten, sich bei den Astronomen der vatis
kanischen Sternwarte zu erlundigen, wie sich wohl ders
päpstliche Stuhl gegenüber der vorgeschlagenen; Aengis
derung des jetzigen Zustandes der Dinge benehmenT
wurde.-)

» - .-;;:
Darauf hat nun der Direktor der vatikanischenzs

Sternwarte geantwortet, daß schon mehrere derartng
Vorschläge gemacht worden seien, und daß sogar vorse-4
einigen Jahren unser Petersburger Kollege v. Glaseås
napp, unterstützt von seiner Regierung mehrere Rejszs
formprojekte vorgelegt hätte» Der Kardinal Ninus-;-
polla habe ihn in einem auch veröffentlichten Briefesl
geantwortet, daß der «Heilige Stuhl« geneigt,sei»,«s·;».
nach Möglichkeit alle Abweichungen zwischen den

christlichen Kirchen zu minderm und daß die sen-J
der-ang des Ostexdatums von Rom aus freudig bekl
grüßt werden würde, wenn sie von der Gesammtheitf
der Katholiken verlangt werden sollte, daß man sie«
aber nicht zur Ausführung bringen könne, ehe sie eins
neues vveinzuberusendes Konzil. nicht angenommeiek
hätte. x

- -
Die Borschlögedes Astronomen v. GlasenapHl

seien folgende: . «
,

J

·) Der Wunsch, das Ofttrdatum zu sixiren, ist sogar direkt
der Anlaß Fu Fegemväktiget Diskussion gewesen, die auf eines
Wink des gti ans begonnen worden ist. Unm. des spra-
Camille Flammarion. -

»

'

i «« »
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FlHJJll)«"Einen.neuen Kalender anzunehmen, den alle

Fissristlichen Kirchen anerkennten, und,der dem grego-
Yåkischen Kalender beinahe gleich wäre, denn dieser ist

Ffast vollkommen und wird erst in dreitausend Jahren

Hur um einen Tag abweichen.

E» 2);Für das Osterdatum den ersten oder zweiten

ESonntag des Aprilmonats zu wählen. -
E Wahrscheinlich würde man auch diesem Univer-

Ess,»s»«a,l-Kalender einen neuen Namen gean müssen, wäre

Äee nnch nn: inn die Empfindcichkeit des griechischen
Mlerus zu schonen, der sich dagegen sträubt, den durch

Edies Aufrechterhaltung des julischen Kalenders began-
lEgerten Fehler einzugestehen.

Fg Eine Uebereinstimmung würde sich, wie es

dich-eint, leicht über dasneue Osterdatum erzielen las-

Essen Nach den griechischen Scheiskstenekn ist dns

Mksdatum Christi nicht genau bekannt, kann viel-

genielsrszwischen zwei ziemlich entfernte Daten hinein

Essefallen »sein. Wenn man nun den zweiten Sonntag
Eint April zum Osterfeste machte, das das Fest der

ferstehung Christi sein soll, so wäre man sicher, daß

f»·s Fest unbedingt nach dem wahren Todes-tage des

»
J»"«l«andes gefeiert werden würde·

J» « Fese neue Regel, die die» Beständigkeit des Da-

»·»·n·i»s r Hauptfeste sichert, und sie nur vom Sonnen-

FsufeEabhängig werden läßt, würde jedisnfalls große
Ufzrthjeile mit sich bringen. ,
«.«».J(, Kommandant Renard (betannter Erfinder
sfo s angeblich lenkbaren Luftschiffes und zweiter

ektor des Luftschifser-Parkes in Ehalais-Meudon)
»»«««kkä"rt, nicht ganz der Meinung derer, zu sein, die

JFestlegung des-Osterdatums und die Einführung

Hi - ewigen Kalenders wünschten. »Das Leben«,

I««k·»·st»,er,·,,ist schon monoton genug, wie es jetzt ist,
Eslne daß man erst noch auch Uniformität einzufüh-

«.-btaucht.« Jn jedem Falle würde es seine Schwie-
IT skejiten haben, damit zu Ende zu kommen und die

;,.sz:erkennung durchzusehen. Muß man denn nicht
wie die allerlächerlichsten Vorürtheile der Zeit

. der Bernunft’ Jahrhunderte lang Widerstand

WRedner citirt eine Redensart, die schon v«or

II««—««"-«gang« und gäbe war: «. «.
TGeht die Zeit auf St. Lucia los, · .

·

.

Wnimmt der Tag zu um den Sprung eines Flohs

»Es-mehr als dreihundert Jahren «ist dieser Vers

j» falsche da St. Lucia aus den 13.·Dezember
nsztz wo der Tag noch ahnimmt., Si sollte aber nur

s«fs".»inal Einer einem Bauern einreden wollen; daß
.;...«H.«.Spst-·-sttpischt Meist- -

s«

Jngenieur Hanin (im Jahre 188«7".voiis-«T·F·
Gesellschaft für sein Projekt preisgekrönt) hält-
Prinzip der Reform aufrecht und entwickelt noch «I’"·.
feinen Vorschlag, der damals den zweiten ·Preis«-»"·
halten hatte. Danach solle das Jahr in 4 Qua«s.·,"···-
getheilt werden, enthaltend einen Monat von 31.Y··
zwei Monate von 30 Tagen. Das Jahr würde sp

einem Sonntage anfangen und mit einem Sonn

enden. Man hätte also zwei Sonntage hinter eiszs
ander: den des l. Januar und den des 11. De-·--."
bers. Jn Schaltjahren käme der Schalttag zwif
diese beiden Sonntage und man würde ihn den·
Dezember nennen

Emil T rollie t
,

Chefredalteur der »Idealis-
schen Revue« macht, um die Monate des republi-;«;
nischen Kalenders aufleben zu lassen, aber um gleis
zeitig auch zu verhindern, daß sie in zwei alte M
nate des gregorischen Kalenders übergreifen, folgejk
den Vorschlag: 1) das Jahr soll nicht« im Winie
sondern im Frühling anheben, und zum Neujassl
tag solle snan nicht den 1. Januar, sondern den-j-
April machen, der den Namen l. Germinal zuh-
kommen hätte: 2) wäre der republikaniJche Kaleniz·
wieder einzuführen · z

Gaston A r m e l i n (dessen Kalendervrojekt l«

von der Gesellschaft den ersten Preis-erhalten ssks
antwortet auf verschiedene, im Laufe der voraJsJZ
gangenen Diskussion vorgebrachte Einwurfe, nam

lich betreffs der von Opvert bestrittenen «Niiyliss«»
der Eintheilung des Jahres in vier gleichlange Q Z-

tale. Er sept den Vortheil auseinander, der st·
daraus für die Staatsabrechnungen ergeben
die alle vierteljährlich sind. Denselben Vortheil wii
man bei Pachten, Miethen u.«·s. w. ziehen.

» »Es-

»Aber es scheint mir«, fuhr Armelin fort, ;;--"
könne man den Gründen, aus denen der berü·

Gelehrte sich jeder Kalenderreform abgeneigt zerp,
mit anderen Argumenten begegnen. Er sagt-n-··

lich: Zuerst habe ich alle bekannten Kalender stu’·
und von allen ist der gregorische der beste, ohne-
er jedoch vollkommen ware» Daran ist wohl nich

zweifeln; aber vor dem gregorischen war anchYTs
juiiichk der beste von nim. Jst dies sum ein e J

daß man ihn nicht verbessern sollte? Und hat-·-j.
nicht im Gegeutheit siecht gehabt, die gke
Reform, die einen Fortschritt bedeutete, einzustihs"Jl-.,"
Warum soll man jetzt mit·der Vervollkommnuin
hören und nicht das mdgiichst Beste ansing
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Yntwirklich als hätte mit«der gegen- uns ange-

edeten Beweisführung niemals irgend ein Fort-

»··«tt. gemacht nerden dürfen. Herr Oppert sagt
»er, man müsse mit der Reform bei der Sonne

»T..«.««snnen, die uns ei - Jahr von 365 Tagen und einem

7—·"9s««esbrnchtheile vorlege. Dieser Einwand könnte

entwaffnen, wenn es in unserer Absicht läge,
"-fenigen Zeitabschnitt, den man Jahr nennt, und

z; ,-«nebst dem »Tage« uns allein von der Sonne

»«mrnt wird, abzuändern. Aber keins der von «der

strenomischen Gesellschaft prämiirten Projekte be-

ss«s,sichtigt, die Dauer des gregorischen Jahres abzu-
-n. Da uns jedoch die Sonne nur diese eine

intheilung giebt, die uns nicht genügt, und da

Oder die Sonne, noch der Mond, noch die Sterne

Z s die Unterabtheilungen darbieten, die wir nöthig
iben,«als: Wochen,« Monate oder Vierteljahre, so
.i«7·es wohl nur logisch von unserer Seite, uns zu

ühen, diesen Unterabtheilnngen so regelmäßige
« nner wie möglich zu geben anstatt der ungleichen
d willkürlichen, wie es Monate von 28 und 31

gen sind. Und in dieser Beziehung sind wir durch-

Fsknicht an die Sonne gebunden.

Fig Endlich hat der beredte Gegner unseres Pro-
bei Besprechung des uns besonders am Herzen

r«-,,s"enden Borschlages einer Jahrestheilung in vier

T-«""·»che Quartale die Bemerkung fallen lassen, daß
«;«-ohue Rest nicht durch 4 theithak sei. Das ist ja

ksi"(««t«ig.· Der Quotient ist 111-« Aber auch das uns

..s"de,r Sonne vorgelegte Jahr besteht nicht aus

fVer Anzahl von ganzen Tagen: es enthält 365 Tage
einen Tagesbruchtheil. Deshalb-aber endigt man

1.,-Jahr nicht mitten im Laufe eines Tages, sondern
YFSchlusse eines vollen Tages, mit dem Schlage

trMitternachtz den Bruchtheil verwahrt man sich
stdie Zukunft, und fügt alle 4 Jahre, abgesehen

durch den Werth des Bruches selbst gebote-

IFYlusnahmem einen Tag hinzu; ·
Fisluch wir« thun nichts anderes für die Quartale:

kfllslachen alle gleich lang, nämlich von 91 Tagen.
;«..Dekwahren allmonatlich die Bruchtheile und fügen
E.s-sen vier Quartalen einen Tag zu, um das Jahr

-,sp««.«3u" machen (wobei übrigens sehr wenig daran

.-,"·s7«ob, dies nun am Anfang oder am Ende ge-

Kkjsdieumstellung ändert das Ergebnis nicht).
Lses Schaltverfahren sich beim Jahre bewährte,

sticht einzusehen, warum man es nicht für die

J-,»-le in Anwendung bringen sollte, zumal es da

I ·Wderen;Bortheil gewährte, uns für das-

» Quartal eine volle Wochenzahl zu schaffen, wassessFlf
beim Jahre leider nicht thut.

»

Herr Flammarion machte dem gregorifchenKakZ
« lender soeben den Vorwurf, daß «er den Anfang desX
T Jahres in die schlechtesten Tage, mitten in den Winteisi

verlege. Das nun girade habe ich für ausgezeichnesg
befunden und auch in meinem Projekt von" 1887 vor-:

, geschlagen, es beizubehalten Es scheint mir in deci
That, daß Os in -einem regelmäßigen Cyklus, wiss

« es ein Jahr ist, gerade die Zeit des fchlechtesten Bei-H
ters-) als die rechte für den Wiederbeginn des Cyklusss
erscheint. Denn dann beginnt man doch wieder-111
den schönen Tagen anzusteigen. Das Wintersolstjskj
stellt nun, wie ich das auch schon in meiner gekrönters
Preisschrift gesagt habe, aus zweierlei Gründen eineiksc
rechten Jahresanfang vor: es fällt nahe an dettZ
l. Januar (und gleichzeitig an das Geburtsfest Eisng
was für eine christliche Aera wichtig ist), Hund essbeiFY
zeichnet den Augenblick, von dem an die Tage wiedng
zunehmen. " . FIE-

Wenn man übrigens die Natur beobachtet,fds
sieht man ohne Mühe, daß das Jahr mit dem«Fa·ll»eis-Z
der Blätter im November und Dezember stirbt, unb-
daß es wieder auflebt mit den ersten Keimen W
Sprossen im Januar und Februar-. Beschlüsse miin
das Jahr mit dem Frühlingsäquinox, so würde mais-Y-
--doch wohl etwas betroffen sein, den Tod eines Jahres-H
seit länger als Monatsfrist schon durch eine gänzlichseg
Erneuerung der Natur begrüßt zu sehen.") Wi·«j«’
man also durchaus vom 1. Januar, als dem bi·
herigen Jahresanfange abgehen, fo scheint mir das-Z
Wintersolstiz der einzige Zeitpunkt zu—sein, auf dersg
man ihn verlegen könnte-« -« :. Fig

o ·- · « « IT« -
.. ".·--.

Auch einige schriftliche Vckkichuige waren bei veså
Astronomischen Gesellschaft von Frankreich eingegiuiiiäkÄ
gen, unter denen die nachfolgenden am erwähnen-Hwerthesten sind: Hi

j «Seit.langer Zeit bin ich schon von der PdtthZ wendigleit überzeugt« ein Zeitmaß ausfindig zeig
f «) Für einen »und-ersann Kdlender ist das herzlichs
kschlecht enrtheilt: Wir brauchen gar nicht die genräßigie Jenes« der füdsichen Erdbalbkngel heran zn ziehen, wo an nn erst

s 1. Januar der Sommer in feiner Mitte-ist, wir branchensnr ang
« unser baltisches Klima zn denken, wo das Weitergen enjahrsx

glewöhnlich das lnstigste des ganzen Jahres ztt cFeiwspflegtx
nut. des Kalettdetmackpers.

«
Jst-»

· W) Für nnfer »baltifches Klima würde grade das WE-
lingsäqninox das schanderhafteste Wetter des ganzen M-;
mit sich bringen. An Knospen nnd Keime ist da noch niqu
im entferntesten zn densen. Anm. des Kalendermacher-G .
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Tiuacheiy das im Einklange mit den astronomischen und

kfdiffenschaftlichen Daten steht. Deshalb fpende ich

yusvollem Herzendemjenigen Beifall, was aus Jhre
Anregung hin bezüglich der Kalenderreform gefagt
Hund gethan worden ist. Diese Reform, oder befser

sgefagt diefes neue vernünftige Fund universelle Zeit-
snoß, fiir das wir jetzt versuchen, die ersten Maßpfähle
sjejuzutreibem müßte meiner Meinung nach-, folgende
Anforderungen erfüllen: i

ksj l) Man hätte sich, ohne irgendwie darauf je
"-"wieder« zurück zu kommen, von allen alten Kalendern

z,k«vszufagen, die doch nur zu einer Zeit geschaffen wor-

den waren, wo die menschliche Urtheilskraft noch in

den Banden geocentrischer und anthropoeentischerV
zsjVorsiellungen gefangen saß; «

"- 2) Der Jahresanfang wäre auf ein Solstiz oder

sein Aequinox zu verlegen;
Z) Das Jahr müßte zwölf Monate, jeden von

LJ3O Tagen erhalten;
4) Es wäre eine wochenähnliche Unterabtheilung

zbon 5 Tagen zu fchaffen;
: d) Eine solche Woche von 5 Tagen am Ende

Eines Gemeinjahres und von 6 Tagen am Ende eines

Ejschaltjahres hätte festlichen Charakter zu bekommen;
« 6) Auch der Tag, .die Stunde, Minute und Se-

qundesy müßten dezimal getheilt werden.

Hef· Diese fechs Punkte fcheinen mir das Rückgrat
»eines neuen Zeiteintheilung zu bilden. Alle übrigen
Mordnungen sind, damit verglichen, von geringerem
Wicht ·« , «

Ob der Reujahrstag auf die Solstitien oder die

EQeauinoxen angesept wird, hat keine astronomische
Feder-rang Jch persönlich möchte mich für Früh-
Hlingsiiguinox der nördlichen Halblugel entscheiden,
Zizud zwar auch aus den von Jhnen angeführten

Egksst Ueber die fünftiigige Woche noch ein letztes Wort:

Mo sie ·- im Gegensatze zu der jetzt gebräuchlichen —-

ijreng dezimal ist - so läßt sie die Feier-. oder«Er-
Wnngstage immer zu bestimmten Monatsdaten wie-

sderkkhrem nämlich stets am 5., 10., lö» 2«0., 25. und

»so-, eines jeden Monats. Außerdem sind die Botti-

Essigen Monate und das Gemeinjahr von 365 Tagen
Mahö ohne Rest theilbar.

... i

.. V) Im Griechifchen heißt Gä dte Ende, Anthropos der
Mensch ' und Kentron der Mittelpunkt Anm. desKalendertnaclzåts· « « W) Baron Stockelberg meint jedenfalls, daß nur der ag

:Boten getheilt werden solle. Dann giebt es qber keine Stun-
. « Minuten und Setunden mehr. Es wäre ein außerordentlich
Ickptveker Fehler, ein neues Zeitmaß, etwa Ifw Tag auch wieder
~Stunde« zu nennen.« Anm. des Kalendermachets. -

Abgesehen nun von dem Bortheile der leixlsY
Monats- und Jahrestheilung bietet die

Woche einen noch bedeutend größeren und

denderen: Es würden dann nur 4 auf einander II
gende Tage der Arbeit gewidmet sein und nicht m·-.II··
6 wie jetzt. Die Einführung, ich möchte fast sage-tig
Eroberung einer fünftägigen Woche würde den Aan
einer neuen Aera der Brüderlichleit und des ·«s’7;"

dens, den Triumph der Arbeit kennzeichnen.
Friedrich Stackelbetik

in Paris, Mitglied der Astr. di

Millosevich (Direltor der Sternwarte dI
von den Jesuiten geleiteten Collegio romano) schre»
aus Rom: »Ich theile die Ansicht meines berüh k;
Kollegen Flammarion bezüglich der Unvollkom

heiten unseres Kalenders, und ich denke auch, sssx
wenn man einen ganz neuen schaffen würde,
neu ausgedachte besser als unser jetziger wäre. ’:.-.
ichsglaube nicht, daß die Reform möglich sei,«
allem in Betreff der Verlegung des Neujahrsta«l’
auf den 21. Marz, was ein Jahr der Verwirrung zjsz
Folge haben würde, wie bei Cäsars Reform. ’

sind nun schon durch Vererbung an die MängellsC
gregorischen Kalenders gewöhnt und ertragen sie
Mühe. Alle unsere Anstrengungen sollten wir da»
richten, daß alle Völker diesen Kalender annähnsl
vielleicht wäre das die einfachste Generalreform,
man erreichen tönnte.« « «..-s-

H. Run el in Gallargues (Gard) meint, daß
für einen ~universellen« Reformkalender angeml g-

wäre, sich,f wenn irgend möglich, nicht der W
irgend einer Sprache, sondern der Ziffern zurz·
zeichnung der Monate zu bedienen. Schon jetzt trsspz
auf Briefüberschriften die Monate oft nur ihre NY
mer. Statt z. B. zu schreiben: den 8. Januar,—".l
Februar, 4. Marz, würde man schreiben 8. 1., sbåsxkzj
4.111. Dies würde auch empfehlenswertb sein.")-

III) Tie Franzosen und auch andere wmanische V-·,«»
z. B. Jtaliener und Spanier wenden aber ausnahmslos
diese Abkürzung mit römischen Buchstaben in einer Art-—.,
Weise an, die geeignet ist, die größte Verwirrung im VH
mit anderssprachigen Völkern und namentlich dann hervorzu II
wenn der obige Vorschlag woran sa noch lange niest-
denien ist auch in den romanischen Ländern Anklang
sollte. Schreibt nämlich heute ein Franzose le- IXPIO, so. ss -,»

er nicht etwa den ’6. Tag des 9. Monats. was aus den 63

tember hinauskame, sondern er spricht die lx lateinisch ,st-J-
-aus und liest und. versteht unter obigem Ausdruck: 10·-».
Nov-mer ebenso liest er Vllkzks sepdembre,VIIIILJ I

imde Descembm während nach dem obigen VorschlasL
Herrn Runel fortan .die VII eiesen und verstanden »sc-

müszte als 7· Monat (Jnillet), dfc vlll als 8. Monats,
die Dc als 9. Monat (sept;ambke) und die X ais 10. »·«
«(oe-tobre),' grade so, wie es jes die außerhalb des WITH-»
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111 Hadrian Richon in« Tours schläs silr die
sånate des neuen Kalenders die Namen der 12 hell-

Sterne vor. Der erste Monat (21. März bis 19.

gar-Ho spue Sikiu s heißen v. s. w. .
E Joses Bartnilowsli aus Rpla in St. Pe-
Hxsburg theilt das Jahr in vier Quartale, die mit

keifiiem der 4 Sonnenvunkte beginnen, Es hat 12

»Na-rate zu« 28 Tagen, und jedes Quartal setzt sich
Zitsammen aus einer vorangehenden ZwischenwocheV
slmd dann daraus solgenden 3 Monaten«zu.2B Tagen.

Sie erste Woche des Jahres hatte 8 Tage, ebenso viel

kzn den Schaltjahren die letzte.

E- « si-
«

si-
e'«.«.- i

So viele Vorschläge nun auch hier gemacht wor-

"» sind, einer ist doch dabei vergessen worden.

, acht man denn wirklich das Jahr noch in andere

Maße einzutheilen, wie in die von der Natur gege-

Epnen 365 oder 366 Tage? Wie leicht verständlich
Este ein Datum z. B. durch die Formel 181—— 1902

FMachstantmes stehenden Völker heute schon thun. Mit dieser
EDttkeinandersctzung vergleiche-man übrigens, was Herr Flam-
leltttion in seinem estleitenden Vortrage aus unserer Seite 174

gesagt hat, Bemerlmhem die erst- recht verständlich werden, wenn

on weiß, daß sie aus die eben erörterte Schreibart der roma-

WDM Völker abzielen: für alle übrigen Sprachstännne aber

Herden sie gegenstandslos Anm. des Kaleitderntachers.
so,

s.t «) Die wohl selbstverständlich als Feiertagswoche gedacht
» . 52 Sonntage nnd 30 »Zwis"chenwochentage«, weniger die
. diese fallenden 4 Sonntage giebt sinnner erst 78 gebotene

» age. Dies gesegnete Jahr 1902 nat nach unserm Titel-

«e ·tu Rnßland deren 90! Anm. des Kalettderinachers.

ausgedrückt Ein Jeder könnte das in seiner SprachE
lesen wie er wollte, der Sinn bliebe immer der gleiches-J
Man meint eben damit den 181. Tag des 1902terstj
Jahres unserer landläufigen Akt-gi, welche-n Tag mark-
bis jetzt als l. Juli bezeichnet hat. sts-

Was die Einführung der in jedem Jahre zti
versetzenden Wochentage anbetrifft, so unterschistzkfs
Herr Flammarion sowohl wie der »Erfinder« deszkz
neuen Kalenderg, Herr Armelin, in unbegreiflich blirtsjksz
der Weise die Macht der am Anfang des 20. Jahng
hunderts noch auf der Menschheit lastenden religiösean
sozialen, politischen und Rassen-Borurtheile, um nichts-
mehr zu sagen. Glaubt er wirklich, daß die Mohamgdssj
daner von der Feier ihres immer weiter gezähltrrsi
Freitags, die Juden von-der Sabbath-Heiligung naijsz
althergebrachter Zahlung und ebenso die Christen v««.s
ihrem Sonntage blos auf die Beschlüsse der Astro

mischen Gesellschaft von Frankreich hin ablafsen wer

den? Es ist zu fürchten, daß mit dem Zuviel dok;
Geforderten das Kind mit dem Bad ausgeschüttespss
und daß die ganze Reform auf dem Papiere bleibs-
werde. Millosevich in seinem oben angeführ«·« z-

Briefe und Prof. Wilhelm Förster in Berlin.i·«·.«
seinem (Jahrgang 1899 unseres Kalenders Seite Ist--
abgedruckten) Mahnworte treffen das Richtige: Mck J

solle zunächst alle Bemühungen auf die Einführuan
des gregorischen Kalenders auch bei allen tioch diffe
tirenden Völkern und aus-die Festlegung des Oste·.»«L
sonntages verwenden. ’Daß es wenigstens dazu
komme, das walte Gott! · Ei
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Der neue Stern im Perseus

Es « Der Planet Mars war am 9.,22. Februar 1901

Hin Opposition zur Sonne getreten. Wenn die Erde

»auch bei diesem Vorgange nicht so dicht an ihren
Wachbar heran gekommen way wie es in andern
Wahren bei solcher Gelegenheit möglich ist, so war doch

merhin dem Besitzer auch kleinerer Fernröhre Ge-Xagenheit geboten, sich jetzt einmal die Marsober-

Fische unter verhältnismäßig günstigen Umständen
ganzusehen Das wollte denn auch der Kalendermacher
Essnsnützen Schlechtes Wetter vereitelte bis zumE «;Eoiitage,«l2.-25. Februar seinen Wunsch, wo er

»«dlich Abends 6 Uhr im Freien bei 3 Grad Kälte
Isein Fernrohr im tiefen Schnee auf-den Mars richten

Ynntep Er war in einen großen Pelz gehüllt und·

"«"««»t»t«e große Galoschen an, und so war er im Anblick

einige dunkle Flecke und Spuren der hellen Po-
Ulkappe zeigenden Planeten versunken, ziemlich be-

Egungsunfähig und bewegungsunlustig. Neben mir
d der »13jährige Schüler der Peter-Realschule,

Lszjs:;«·’-»I«er Kickut, seit 2 Jahren mein eifriger Gehilfe
»Es-der Himmelsbeobachtung, der auch zuweilen auf

Nordseite des Hauses ging, aus dessen Süd-Ter-

Jse mein Fernrohr aufgestellt war. Von einem

If er Gänge kam er mit der Frage zurück, was denn

Heigentlich oben beinahe im Zenith für ein heller
Eis-ern sei? Ohne vom Mars aufzublicken, sagte ich
Lszk :Du meinst wohl Kapella? Nein, es stände
«’; Kapella noch ein sehr heller Stern. Nun dann

« Ugol, rief ich ärgerlich, laß mich in Ruhe.
Eiser Knabe aber ging noch mehrere Male hinter das
·J3;,"itis, kam immer kopfschüttelnd zurück, versuchte aber

; weiter, in mich zu dringen.

: Hätte er es gethan, so- hätte ihm nachgesagt wer-

-«i,«-;.s« können, daß er der Erste gewesen wäre, der in

·"a mit Bewußtsein den neuen, inzwischen so be-Tmt gewordenen Stern im Perseus gesehen habe.

FJAm Mittwoch, »14.X27. Februar Abends wurde
»Is-von einem Freunde der Astronomie, Herrn Dr.

Eff- ans Telephon gerufen. Er fragte mich:
Fischen Sie den neuen Stern schon gesehen?« Es

F«»3,«’"s. »««·.«inir auf der Zunge zu fragen: :,Doch nicht etwa

HHYPerseiusW und nun erzählte er mir, daß er ihn
Y»;"«JMontag Abend zufällig entdeckt habe. Herrn Dr.

» ;»"; gebührt also fiir Riga der Entdeckerruhu "

An diesem Mittwoch Abend war der Mond «J "«-

Tage nach dem ersten Viertel, und der Himmel iisk

leichtem Gen-du bedeckt. Trotzdem seh ich die N-
hindurch schimmern, was ich bei keinem andern Ste ·«
beobachten konnte. Unter der Voraussetzung,
des Gen-du iidekeu gleich dicht sei, wes indes
kaum der Fall gewesen sein wird, schloß ich, daß i«-j
neue Stern damals heller als alle andern gewes) F-

sein müsse. i I

Bis zum 25. Febr.jl(). März verhinderte in Rig«
schlechtes Wetter die Beobachtung. An diesem ii»·—;s-

enthält mein Beobachtungsjournal die Bemerkuu

»Nova zum ersten Mals im Fernröhr, roth wie-»e·

Kohle.« Jch übergehe andere während der solgend,
Tage gemachte Bemerkungen und erwähne nur« n.

diese: Dienstag, 6.,119. März: »Nova an der Grszzs
der Sichtbarkeit sür bloße Augen.«·«) MittwiAi
7.X20. März: »Mit Dr- Psass von einer Gesellsch·
um 2 Uhr Nachts nach Hause gchend, Noba i if

heller gesehen als gestern.«") Donnerstag, 8.J21;,·
»New Abends um 9 wieder schwächere-M Fee« i

9.X22. März: »Nova fast gar nicht zu sehen.« So«««»«
abend, 10.-BE März: «Nova heller als gestern-; J
Schon um 7.30 Petersburger Zeit mit bloßen Augs
gesehen.« Dann folgte trübes Wetter. Erst So»
tag, 25. Mäer7. April bemerkte ich wieder:

mit bloßen Augen unsichtbar-« Montag-, 26. Mier
8. April: »Mit Studiosus Awerbach Nova beobacht» -
hellen als gestern.««H-) Gleich daraus verließich Risz
aus Z Monate und bekam die Nooa erst wieder ,s;

Donnerstag, 6.X19. September das erste Mal zu Oz-
sichte. Sie erschien mir damals so hell, wie jedess
beiden Sternchen, die man mit einem Operngflth
halbwegs zwischen Algol und dem Sterne l des «z:sp
sei-e etdcickts Jhee Heiligkeit scheint sich seitdem
geändert zu haben. Mit einem Opernglase isizss
noch immer sichtbar. Aussällig iist mir bei der Bes-
achtung am Freitag, 28. September-11. Oktober .·;
reinweiße, beinahe bläuliche Licht des Sternchens"»
wesen. " L .

·)-.,50 hell spie PRINT-·

:2 »So hell wie Z komd-·

) »wic« v Pers-TR- "
f) »Die U kamt-.«-

fn »vi- c Pan-tx-
«
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..
Ueber diesen höchst merkwürsigen Vorgang des

«
J lchtens neuer Sterne schrieb Dr. Hermann Klein

Tsöln am 9. Juni 1901:
i

« «
Tjj »Das Ausleuchten eines neuen Sternes an der

»Wmelsdecke ist die großartigste Erscheinung in der

» die d·en Menschen jemals zu Gesicht kommen

Ixii ; denn darüber besteht wissenschaftlich kein Zwei-
-,·lnehr, daß sich in diesem Vorgange ein kosmisches
aniß offenbart, das dem raschen llebergange eines

Isßen Weltkärpers in den Zustand höchster Glut,

fest der völligen Vergasung, entspricht. Würde
Erde durch irgend eine Veranlassung bis zur

Imperatur ider Sonne erhitzt, so müßte sich dieser
gang aus der Entfernung eines dem bloßen Auge

ZU eben wahrnehmbaren Fixsternes gesehen, als das

Jsfleuchten eines solchen Sterns darstellen, aber die-

-.«·»Ztviirde vielleicht kaum so hell erscheinen, wie der

eva Stern im Perseus während der Zeit vom 19.

22: Februar war. Dgraus ergiebt sich, daß wir in

ifsserm Vorgange ein Weltereigniß erblickten, von

szn sinnlicher Erfassung auch die ausschweisendste
·..,,i»";fntasie sich keine entsprechende Vorstellung machen

n. Nur die ungeheure Entfernung von uns, in
'« sksich der Vorgang abspielt, stempelt ihn zu der

Hgchen Lichtzunahme eines bis dahin unsichtbar
’-Js.,;« enen Sternes; Wäre das Ereigniß in der Ent-

Ewig unserer Sonne eingetreten, d. h. in einem

so,-Find von 20 Millionen Meilen, so würde dadurch
Okganze Erdobersläche verbrannt worden sein. Auch
spewaltigsten Umwälzungen, die sich aus unserm

»««elen, seit er« ein selbständiger Welttörper gewor-

k««";ereignet haben, schrumpsen daneben zu lotalen »
viängen ein. Schon lange ehe das Speetroskop

z-: tel an die Hand gab, den Prozeß, der sich in einem ;
sszdernden Stern abspielt, genauer zu analvsiren, -

«- Jeinzelne klar denkende Menschen die Ueber-

spszpg gewonnen, daß diese Erscheinungen etwas

««!J;,s«s. heueres im Weltraum bedeuten. So äußerte der

«.-.s.·»sDenler Newton einst in v«ertrautem Gespräch
Ok»»em Freunde Eonduit: »Ich glaube, daß die

««»-Sterne, welche Tycho und Kepler sahen, ge-

UT k Weltkörper sind, die durch einen filr sie ver-

kijzsien Unsall in Brand geriethen und dann sur

VI erloschen, sodaß ihr Glanz der Berlündiger

zjis Furt-gehenden Welt war.« Diese und ähnliche
mußten allerdings bloße Bermuthungen

H·«,»da es an Mitteln fehlte, sie näher aus ihre
prüfen. Sie vermochten sich auch des-

« F »,»sf.«.allgemeine Anerkennung in der Wissen-

schast zii erringen, weil die bekannten Vorgänge iiiist
Weltall ausnahmslos sich als Dauerzustände zeigten-
oder auf solche hinausspielten. Wie die Sterne des

Himmels, Sonne, Mond und Planeten den frühestens
Menschen geleuchtet, so haben sie ssich unveränderti
erhalten; sie erscheinen als das einzig Dauernde ·im.".«
Wechsel der Zeiten, und ihr Dasein wurzelt nach der:
Richtung der Vergangenheit wie der Zukunft im Dunss

; ket des unbegreiflichen. Freilich hielt man steter-ask
l Aufleuchten eines neuen Sterns, schon infolge dei-L

, großen Seltenheit der Erscheinung, für etwas Ungekks
wöhnliches, aber da man selbst über das Leuchten Ein-XX
serer Sonne keine wissenschaftlich begründeten Boirzfi
stellungen hatte, so blieb es vollends-gegenüber eine-ji«

" neuen Sterne bei vagen Vermuthungen und einers. gesi-;·-»,l
wissen Naivktät der Ansichten. Erst die neuerePhhsss
sii,· die Lehre von der Unzerstörbarkeit der Energie "und»..-;
der Verwandelbarkeit ihrer Erfcheinungsformen inöfjs
einander nach festen,Verhältnissen, hat auch einers;,«
richtigen Auffassung des Wesens der neuen Sterne-»F
Raum geschaffen, und die Fortschritte der durch neues-
Jnstrumente bereicherten Astronomie haben diese Aufs-II
fassung vertieft und präcisirt. ’ H

Werfen wir zunächst einen Blick auf die geschichtkss
lichen Nachrichten über das Ausleuchten neuer c·sterne»,·sp;»,S
so finden wir, daß diese Himmelserscheinung überaus-II
selten ist. Bis zum Jahre 1572 werden in den Sehr-IF
büchern der Völker nur zehn neue Sterne erwähnthg
und vielleicht kaum die Hälfte davon kann als sicherH
gelten. So der glänzende Stern, der im zweitens
Jahrhundert v. Chr. den berühmten Astronomen Hin-THE
parch veranlaßt haben soll, das erste Verzeichnis der-THE
Sterne anzulegen und der Nächwely wie Plinius sichs;ausdrückt, »den Himmel als Erbschaft zu hinterlasssz
sen.« Diese Sterntafel Hipparchs, ein Gegenstand der-J
Bewunderung des Alterthums, enthält 1025 Sterneka
der 1. bis 5.« oder 6. Größe, also kaum ein Drittelij
der mit bloßem Auge sichtbaren Gestirne. Bis zunigsse
Schlusse des 4. Jahrhunderts finden sich in den?
Reichsannalen der Ehinesen noch viermal Angabe-txij
über neue Sterne, doch sind sie immerhin etwas Jj
zweifelhaft Die erste genau beobachtete Erscheinungfo
einer Nova fand im Herbst 1572 statt. Der Sterns-H
erschien in der Cassiopeja, funkelnd und heller alssåij
alle Sterne 1. Größe. Der berühmte Tycho Braheith
sah ihn am U. November jenes Jahres zufällig und-Es
wollte seinen Augen Anfangs nicht trauen. Er bei-THEachtete ihn mit den damaligen Hilfsmitteln sehr genagt-»
und stellte seine völlige Unbeweglichkeit fest. JniJZZJ
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IDezember schwand dertGlanz des Störnes langsam da-

hin, im März 1573 war er nur den Sternen 1. Größe
E· gleich« und nahm dann weiter ab, bis er im März
";1574 dem Augeunsichtbar wurde. Nahe dein Orte,

Owo dieser Stern stand, findet sich heute am Himmel
-··-ein.Sternchen 11. Größe, von dem es gleichwohl un-

bestimmt bleiben muß, ob es mit der Nova Tzchos»·I-identisch ist. Bei diesem wie bei einigen an eren

"-«-·Sternen, die später erschienen sind, mußte die Beob-

-77»achtung sich darauf beschränken, die Unberänderlichkeit

Jihrer Stellung am Himmel und die Art und Weise

«ih.rer Helligkeitsänderungen festzustellen. Erst als die

;«;Spektralanalt)se« erfunden worden war," und das Spek-
I:-««troskop zur Untersuchung des Lichtes der Fixsterne
--,:«eine«4 gewisse Vollkommenheit erlangt hatte, boten sich
Zweitere und sehr aussichtsreiche Hülfsmittet Jn die-

ssser Beziehung ist es nun auch ein glücklicher Umstand-
Fjdaß seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
FTiiicht weniger als 11 neue Steune beobachtet werden

sxk-·«-konnten, von denen einer, nämlich die im Februar

Ikdieses Jahres entdeckte Nova im Perseus, zu den

Iszglänzendsten Erscheinungen ihrer Art gehört, ein an-

xåssderer (in der nördl. Krone, 1866) als Stern zweiter

Essiröße erschien, und zwei weitere (im Schwan 1876

Eis-Fund im Fuhrmann 1892) auch hell genug für eine

Ysenaue spectroskopische Untersuchung waren. Die

Zåührigen neuen Sterne waren auch im hellsten Lichte

Judith-einer Ausnahme nur telefkopisch zu sehen und

szwurden außerdem, wiederum mit einer Ausnahme,
jfxlediglich bei der Prüfung photographischer Sternauf-

Ein-huren gefunden, die zu Arequipa (Peru) und in

FTHawbridge . (Nordamerika) vorgenommen worden

Mai-en. Ohne diese photographischen Ausnahmen des

;;,--Hi,mmels, die sich bis zu Sternen 11. Größe er-

sztrecken,«würd«e das Auftauchen von sechs neuen Ster-

kzkzren in den Jahren 1887 bis 1899 unbemerkt vorüber-

Zsizxgegangen sein. Daraus ergiebt sich, daß unter den

Fshielleicht 30 Millionen Sternen erster bis dreizehnter
EHröße absolut genommen die Anzahlder neu auf-
skxfztauchenden zwar sehr gering iist, immerhin aber er-

ssshebkich größer, als man früher ahnte. Für das bloße

Figsuge wer-den aber kaum dreimal im Jahrhundert neue

» Este-tue sichtbar, und sehr glänzende Erscheinungen wieEkder Stern des Tycho und die jüngste Nova im Perseus
«tzeten höchstens einmal in einem Jahrhundert ein.

TM find also unter allen Umständen seltene und un-·

stfskwpnliche Vorgänge, die sich uns int- Aufleuchten

Este-ter Sterne verrathen, und dieser Schluß findet in·

den Ergebnisfen derspertroskopischen Untersuchungen
Exfxme volle Bestätigung . . ·

Zum Verständnis derselben ist an die Graf-«
gesetze der Spectralanalhse zu erinnern, nach d sxz
aus dem Aussehenzdes durch ein Prisma in Fa? Hss
zerlegten Lichtes eines glühenden Körpers der phh
calische Zustand des letztern und seine Zusam
setzung erschlossen werden kann· Jeder glühen
feste oder f l ü s s i g e Körper sendet Licht«aus, wel«

durch das Prisma in ein zufammenhängendes «"E"L

benband (continuirliches Spectrum)« zerlegt wird,
an dem einen Ende mit Rot, an dem andern

,

Violett für das Auge endigt. Aus welchen chemischs
Stoffen (Elementen) dieser leuchtende Körper best’--’sz.
läßt sich nicht unmittelbar erkennen.· Ein glühens
gasförmiger Körper zeigt bei Zerlegung sein;
Lichtes ein Spectrum, das aus einzelnen hellen LiniHs
besteht. Die Lage und Anzahl dieser hellen Lini«

gestattet außerdem sichere Schlüsse auf die chemiwa
Natur der leuchtenden Gase. Ein glühenderfe
oder flüssiger Körper, der mit einer gasförmis·-s·
Atmosphäre von niedrigerer Temperatur umgek;
ist, zeigt ein continuirliches Farbenspectrum, das ssk
dunkeln Querlinien durchzogen wird, besitzt aber fei»
Atmosphäre eine höhere Temperatur als der feste o«·-««;
flüssige glühende Centralkörper, so erscheinen d-
Querlinien hell auf dem Grunde des continuirliåh,«i,
Spectrums. Die Lage der hellen und dunkeln Lin-Cz
im Spectrum ist hier gewöhnlich unveränderlich ds
jede entspricht einer bestimmten Wellenlänge »Hi.
Lichtes.- Wenn sich jedoch der leuchtende Körper »T-

Speetroskop mit sehr großer Geschwindigkeit näsz
so verschieben sich die Spectrallinien um einen L-«
ringen Betrag gegen das violette Ende des Sis-
trums hin: entfernt sich der leuchtende Körper,
findet eine entsprechende Verschiebung der Li s-?
gegen das rote Ende des Spectrums hin statt. Wis-
Verschiebung de’«r Spectrallinien ist außerordent)
gering, sie wird in den besten zur Zeit vorhande."l«»
Instrumenten erst meßbar, wenn sie mehrere kf
meter in der Secunde beträgt. und kann auch
nur mit Sicherheit durch photographische Aufnazi
des Spectrums nachgewiesen werden. dDie großenle
Spectrographen versehenen und für photographi·
Ausnahmen berechneten Fernrohre sind« es

welche allein uns weitere Aufschlusse über das -Lz":;s.i
der neuen Sterne verschaffen können, soweitT
genaue Ausmessungen und an der Hand der s i
analytischen Gesepe die richtige Deutungder szsk
gramme gelingt. Schon die erste AnwendunszkJszs
Spectroskopssauf den neuen Stern in der nörss
Krone UND hatte wichtige ·Ergebnisse,’·dab«e»xss»c
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-.-·.«·«esten ist der helle Stern, welcher 1892 im Fuhr-
"7a"n«n - busleuchtetes untersucht worden, da mittler-

ile die Specträlphotographie der Fixsterne sehr ver-

wollkommltet worden «war. Man erkannte im Spek-
Yssim der Nova aus dem continuirlichen Farbenbande

sp hellen Wasserstofslinien und unmittelbar neben

,·,—.-»’er derselben nach dem roten Ende des Spektrums

H eine dunkle Linie. Aus Grund des oben angegebe-
en Princips der Linienverschiebung durch Bewegung
Ei Lichtquelle, konnte man hieraus schließen, daß es

·t"«» um die Spectra zweier Weltkörver handle, von

"«n··en der eine die hellen, der andere die dunkeln Spec-
,.««llinien erzeuge und die sich mit Geschwindigkeiten
Ihn mehreren hundert Kilom. in der Sekunde in ent-

gengesetzter ißichtung aneinander vorbeibewegten.
Mleser Schluß ist in dbr That gezogen worden, allein

HJLJhat sich später herausgestellt, daß auch bei andern

,ernen solche hellen und dunklen Doppellinien in

ZEau der gleichen Länge und Unveränderlichkeit vor-

«men, j"a, daß man künstlich bei hohem Druck im

-«««’««s"boratorium in den Spectren der Metalle Paare

»jn·"hellen und dunkeln Linien hervorrusen kann,

stets die dunkle Linie neben der hellen gegen

«".-th hin- liegt. Andererseits aber kann nicht in Zwei-
gezogen werden, daß es sich bei diesen Vorgängen

um ungeheuere kosmische Ereignisse handelt.

·;·dsessor Seeliger hat die photometrischen Messungen
Nova, welche 1885 in der Andromeda ausleuchtete,

«««·Hieiner mathematischen Untersuchung darüber be-

«"«·j. « ht, ob die Lichtänderungen des Sterns mit der Vor-

-";7slkung eines sich abkühlenden Körpers vereinbar

Jij dessen Ausleuchten durch eine Katastrophe ver-

.jksacht worden ist. Er sand, daß dieses in der That

«· «« Fall ist und daß der kosmische Vorgang, der sich

ssTijer abspielte, ein sehr durchgreifender gewesen sein

«jt,sß, der den«größten Theil der Masse des Sterns

if HMitceiveuschqft zog. Namentlich bei dem neuen

«·"««rn im Fuhrmann kam Prosessor Seeliger zu der

ärung, daß dieser Stern in ein kosmisches Ge-

«»««’»de·von sehr dünn verstreuter Materie eingetreten
E.s bund es vier Monate später wieder verlassen habe.

» ch dieses Zusammentreffen mußte der Stern und

-«."».;etwa zu ihm gehörige ganze System seiner Pla-

s·.,«l-«.« « in- einen Zuständ hoher Glut gerathen, die sich
rlich auch aus die Materie-, die das System durch-

··; «-" erstreckte Die Temperatur-Erhöhung aber muß

Diesem wie in andern Fällen, einen Grad erreicht

; der zur völligen Bergasung der gesammten

».»«j-.«·«s",«ni»Borgange betheiligten Körper -sührte, denn

"" , ,F«,;J::sstrunt gewann zulept das Aussehen der kos-

mischen« Nebelspecira. Dies ist überhaupt bei allei?
neuen Sternen, welche Doppelspeetra zeigten, zuleltJ
eingetreten, und wir müssen daraus schließen, das-
sie sich wirklich in Nebelflecken verwandelt haben. Keins-
einziger von diesen Sternen ist niich dem Vorganng
des Aufleuchtens wieder in den alten Zustand zurück-
gekehrt, sondern hat speetroslopisch und zum Theils
auch im Fernrohr, das Aussehen-eines der kleinen?
Sternnebel angenommen, die in nicht geringer Zahsfj
über dem Himmel zerstreut stehen. Dies leitet auf;
die Vermuthung, daß solche Sternnebel ihrersiissss
nichts sonderes sein möchten, als die auf die Ge enÅÄ
wart gekommenen Endformen vorgischichtlicher ngs
scheinungen von neuen Sternen. Was aus ihniijiks
später, im Berlaufe der Jahrtausende wird, lass sich?
an der Hand menschlicher Beobachtungen nicht ent-;Z·
scheiden, vermuthen aber. kann man, daß die weiss
ausgebreitete und verdünnte gas- oder nebelförmigiF
Materie dieser Gebilde sich vielleicht allmählich wiedeiks3
verdichtet und dadurch möglicherweise abermals zit:
Fixsternen wird. Hex

Was den neuen Stern im Perseus anbelangizj
so hat sein Glanz rasch abgenommen. Am 19. Fevi
bruar war er noch unsichtbar, zwei Tage fpdtereråks
schien ev dem Entdecker selber als dritte Größe, ainks

Tage darauf überstrahlte er die meisten Ssernejxlst
Größe, am 25. Februar war er schon·wieder schwskss
cher und seine Farbe deutlich roth, gegenwärtig ist;
er bereits bis zur 6. Größe herabgesunken, also deisZ
bloßen Auge kaum oder nicht mehr sichtbar. Setzt-J
Speetrum zeigte am 23. Februar ein continuirlichisss
Farbenband mit dunkeln Linien, verrieth also ein-H
Stern von ähnlicher Beschaffenheit wie unsere Sanss-
nämlich mit einer weniger heißen Atmosphäre as
der Sternkörper besitzt. Am 25. Februar aber haisZdasSveetrum sein Aussehen gelindert, es war niiiiiij
mehr von zahlreichen hellen Linien und dunkeln Bau-II
dern durchzogen, wodurch es denjenigen der früherens
neuen Sterne sehr ähnlich erschien. Die Berschiebunksjz
der dunkeln Linien ergab nach Professor Vogel-assis-
vokiäufigeu Werth fiik »die Geschwindigkeit des Steig
nes in der Gesichtslinie 18 Km., Pomit er sich in dikxö
Sekunde weiter iii den Weltraum entfernt. Die liess-?
len Linien init den dunkeln zur Seitezeigen

»

Vorhandensein von glühendein Wassersjossgas unt-F
hohem Druck an, woraus man auf eine ungeheiizr
den ganzen Stern betreffende Ernption dieser Glis-Es
massen schließen kann. Jn den letzten Wochen
der Stern während seiner allgemeinen Lichtabnahszsz
das Schauspiel kurzer Helligieitszunahine, alsojl H
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fEri- ·quflackern gezeigt;"auch seine Färbungohat sich
Tszeitweise merklich geändert und schwankte zwischen
FRoth und Gelb· Die genauere Deutung dieser Er-

Jscheinungen steht noch aus. Vielleicht wa"r dieser

Zsztern eine an der Oberfläche erkaltete Sonne, deren

s-g·l·iihend-gasiges Jnneres von einer festen Kruste um-

Zhiillt wurde, die durch irgend eine Kraft gesprengt
Jssjoorden ist, sei es nun durch große Annäherung eines

Ifxemden Weltkörpers oder durch direkten Zusammen-
Fstoß mit einem solchen. Hoffentlich führen die fer-
siieren Beobachtungen des Sternes, vor dessen Er-

7;E«l«öschen, zu einer Entscheidung hierüber.« , .

««; T Später, im August-Monat hat man an der Nova

Feine ganz merkwürdige Erscheinung beobachtet. Es

Yivird darüber berichtet: »Auf der Sternwarte zu Ju-
kvjisv haben Flammarion und Antoniadi am 19.

sstlugust mit 30 Minuten Exponirung eine Photo-
sgsraphie des (damals schon recht lichtschwachen) neuen

Äster im Perseus aufgenommen, die um diesen
JStern eine scharf begrenzte, nebelige Hülle von fast

Lzsivei Vogenminuten im Durchmesser zeigte. Benach-

Elforte Sterne zeigten auf der Platte keine solche Um-

IHAlung Eine zweite photographische Aufnahme in

zder Nacht vom 20. zum 21. August mit einer Ex-
Hviiirung von 3 Stunden 20 Minuten zeigte eine

End-T größere Nebelhülle von sechs Bogenminuten

.»««s«chmesser it«m den Stern, der sehr groß sich dar-

-3 ·· kt. Die Beobachter zogen hieraus den Schluß, daß
Das Licht des Sterns auf die photographische Platte
Hure Einwirkung ausübt, die völlig von derjenigen
«

anderen Sterne verschieden ist.· Auf die tele-

vk·,«7tphisehe Nachricht von dieser höchst merkwürdigen
« J» « us hat Professor Wolf auf dem astrophhsiea-

.
«

· n Odservatorium Königsstuhl bei Heidelberg in

Es Nacht vom 22. zum 23- August den neuen Stern

sit dem großen BrucesTeleskop, welches 2 Objektive
ski- -i,e’ 16 an Durchmesser besitzt, phytogkaphisch
Tsfgenommenn Die Dauer der Exponirung betrug
z- HStunde 10 Minuten. Die Platten sind, wie Prof.

schreibt, bei strahlend kldrem Himmel vorzüg-
«—«·"J«Ji«

»

«-«"-ausgefalle«n und ergaben ein sehr merkwürdiges
Hjebnist Auf d-: Platte, welche mit dem ersten

Hsöller aufgenommen, zeigt die Nova nichts, was

Fiktion einem andern Sterne unterschiede, auf der

sisztsfldem zweiten Objektiv ausgenommenkn dagegen isi

Jx s.t-von einer matten, kreisförmigen, homogenen und

’,s" iatspiv scharf umgrenzten Scheibe von sechs Bogen-

Hinuten Durchmesser umgeben. »Das Scheibchen ist
»H« eigenartigem Aussehen, einem seinen Nebelsleek

nicht unäh«nlich, aber scharf mnrandet. Kein a« «
Stern, ob hell oder schwächer, zeigt etwas Aehnli«"s
Der Nebel muß also der Nova eigenthümlich sein. Hi
aber die Frage zu entscheiden, ob dieser Nebel i«
lediglich optischen Ursprungs,«d. h. durch das

jektivglas hervorgerufen sei, exvonirte Professor «-«'L« sts
in der Nacht des 23. August, die wiederum äuß «
klar war, abermals mit beiden Objektiven und

4 Stunden 6 Minuten Belichtungsdauer. Erbed
dabei das zweite Objektiv zur Hälfte durch einen gra·
linig begrenzten, undurchsichtigen Schirm, sodaß n-;
eine Hälfte desselben Licht empfing. Gemäß Pri;
Wolfs Erwartung zeigte sich nun auf der mit- dies IT

Objektiv aufgenommenen Plattel die« Nebelscheibe Z-
die Nova als Halbkreis. Damit ist bewiesen, daß »di«
Aureole um den Stern durch das Objektiv zu Stank-.
kam, da aber lein anderer Stern etwas Aehnli» ll—-
zeigt, so ist der Schluß unabweisbar, daß der n««««»«-·-
Stern eine Lichtart von eigenthümlicher Natur Tit
sent-er, für die das Objektiv nicht korrigikkiist und-.
die der Zerstreuungskreis einen Durchmesser von«

Bogenminuten besitzt. Auf der Platte des- erst«««s«,
Objektivs vom zweiten Abend, welche« Steriwkgsp
mindestens 19. Größe enthält, ist nun auch der has-,
gene, matte Kreis um die Nova angedeutet,
schwächer als auf der andern. Bei genauer Bes. st
tigung dieser beiden Ausnahmen vom zweiten Abe;
fand Professor Wolf, daß südlich und etwas Ists
in der Nähe der Nova eine deutlich erkennbare«" --HJ»«I
äußerst schwache und trotzdem structurreiche N

materie abgebildet ist. Da sie auf, beiden Platz«
und bei der einen unier der bedeckten Seite ang
deutet ist, so muß sie wirklich am Himmel vorha
sein. Die Nebelzüge scheinen sich in die· Nova hineixi
zuziehen. Professor Wolf wird versuchen, bei««««?7"2
eigneter Gelegenheit die Belichtungsdauer zu v,
doppeln oder zu verdreifachen. Er hofft, daß
zwischen der große Croßlev-Refl·ektor der Art-St J
warte mit einer Daueraufnahme weitere, entsi-»««f.-s
dende Ergebnisse liefern möge-« · · »k;

Als leßte Nachricht vor dem sDrucke unseres
lenders ist ein Zirkular-Telegramm des Professka
Pickering aus Cambridge (Massgchusetts) vomUsp

Oktober-11. November zu bezeichnen, das folgen
Wortlaut hat: »Aus Photographieemdie mitJYzLI
CroßleysTeleskov gemacht sind» fand Perrine,
vier Haupt-Kondensationen eines schwachen,
der die Nova Persei umgiebt, sich gegen MF
bewegen, und zwar um eine ngenminutzeszixxsz
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- en.«s - Zwei weitere Htransatlantische Telegramme
Itl2. November sprechen sich in demselben Sinne
I-. und zwar aus Grund von Ausnahmen mit dem

·rzigzölli·gen Yerkes-Fernrohr. ~Ritchey theilt mit,

«"B.die Yerlesausnahme vo·m 9. November die rasche

nwegung des Novanebels bestätigt«, und «Ritchey

;- .t, daß der Novanebel nach allen Richtungen

IT chst·«.
«

»k- Kein wichtigeresiwissenschastliches Telegramm ist
lz?s«jeßt· über den Atlantischen Ocean zu uns gekom-
USn, als diese kurzen Nachrichten. Genaue Angaben
st"",den sich in den kurzen Kabeltelegrammen natürlich
·«cht, sondern sind noch zu erwarten, soviel ist in-

J- sen klar, daß die Vorgänge bei dem neuen Stern

TI« im Sinne der berühmten Laplaceschen Weltbil-

gstheorie abspielen, zunächst in dem Stadium,
""»lche«s die Entstehung des losmischen Nebels, aus

LaplacesSonne und Planeten hervorgehen läßt,

~ingt. Die ganz ungeheure Geschwindigkeit, mit

T« «sich die Nebelmassen nach allen Richtungen von

;ni«Centrum der großen Weltkatastrophe entfernen,
Ihn unter den bisher bekannten losmischen Ge-

Freibindigkeiten einzig da. Der neue Stern selbst hat-
Hur eine sehr gerin e scheinbare Bewegung, die nach
H «»gl«phofogrci«vhischegt« Ausnahmen in Upsala jährlich

wenigon einer Bogensekunde verschieden sein

gis-t.,- Dadakch azikd die, Annahme bestätigt, daß der

.;.zj·-ein sich wirklich in Fixsternentsernung von uns be-

siss»..»»t, also dies Geschwindigkeit, mit der die Nebel- s
Jssesin den Weltraum geschleudert ist, mindestens i

-,·,.-deutsche Meilen« in der Sekunde beträgt. Bleibt l
Jsspszlfei diesåm Werthe stehen, so ergiebt sich, daß der

xj Je Durchmesser der Nebel-nasse die Entfernung
.·.-"«.laneten Neptun von der Sonne um ein Viel- H
~»-»st übertrifft, insihrem Bewegungsmittelpunlt aber

zxder neue Stern, der sich im Spektroskop auch als i
z Nebelmasse erweist. Dies e That- i
TM sind wohl geeignet, das höchst-es
II eresse jedes denkenden Menschen zu

";?«·«Ze«gen. Die Mythen tlnd Legenden, welche die

«,.··)"Jssenheit früherer Zeiten um den Vorgang der

Wildung spann, sind beseitigt und der wirkliche .
vbnzieht iich öak aus-m Wie-en, glückliche--

gJZiin so ungeheurer Intsernung daß unser Erdball i
-"»,«I stmit betrossen wir

. Gerechten Antheil an« dem

pd,«-dieser großen wissenschaftlichen Entdeckungl
diejenigen,sdie von ihrem Neichthum spen-

,l’:.;«·.»-»m die gewaltigen Instrumente herzustellen, ,,s- szschnugen erst ermöglichten, ein Lieb

Ist-eine Miss Bei-es, Yes-es u. «.; such ihke Nishi-iin
H find eingetragen in das Buch der Unsterblichen. .k«

; Was nun die Entdeckung des neuen Sternes
s anbetrifft, so ist darüber eine interessante Kontroverse-I

" aufgetahchh Zuerst machte der wissenschaftlichen Welt-
.von seiner Entdeckung Mittkeilung der schottisches

Geistliche Anderson in Edinbu g, der sich schon früher-,-
. durch Entdeckung von veränderlichen und neuen Streif-;

nen hervorgethan hat. Er sah die Nova am Frei-t·-s
; tag, 9.X22. Februar Morgens 2 Uhr 40 Min. nithisk
f lerer Greenwicher Zeit zum ersten Male als einen-I

Stern etwa dritter Eröße Auf Photographieen des

F englischen Astronomen Williams, die von dieser Hirn-lij
k melsgegend 28 Stunden früher aufgenommen wordenzs

i sind, und die noch Sterne 12. Größe enthalten« ist
Z keine Spur der Nova zu finden. « »

. Nun wiu aber ein 16 jähriger Gymuasiastiiiij
" Kiew, mit Namen Andreas Borissial schon am Don-F-

---nerstag, 8.X21. Februar Abends 6 Uhr auf die Noviesss
s als auf einen Stern, der damals zwischen erster und-

zweiter Größe hell gewesen sei, aufmerksam gewordens
i sein. »F

! Prof. Glafenapp aus St. Petersburg verögentZHlichte darüber in den Kieler »Astronomischen achssJ
richten« folgenden Bericht: »Ich erhielt mehrere-E
Briefe betreffend eine unabhängige Entdeckung der-?i
Nova Persei in Rußland; dieselben kamen aber alle-F
später an als Jhr Telegramm, welches die Entsss
deckungs durch Herrn Anderson meldete. Der erste-g
Brief, den ich erhalten habe, gehört dem Ghin-sH
nasiasten des fünften klassischen Ghmnasiums in Kiewxj
Andreas Borisjak, an. Er hat den Stern am VI
Februar (8. Februar alten Stils) um einige Minuiejxkss
vor 8 Uhr M. Z. Kiew bemerkt. Zu gleicher Zeit-;
verfertigte er eine Zeichnung des Perseus mit des-?
Nova, welche er dem Briese beilegte, und aus welchekxzz
man die angenäherte Position der Nova gut bestika
men Tann. Die Helligkeit der Nova hat er mehij
Stufenschätzungen zu l«5 bestimmt. Den B»rief erhieltsiå
ich am 25. Februar; er war am 24. Morgens voon
»Kiew. abgeschickt, jedenfalls früher, als»das Teleijss
gramm der Zentralstelle dort einlaufen bunte·

» »F
Herr A. Borisjak ist 16 Jahre alt-Z er hat eins

kleines Fernrohr und studirt an jedem klaren Abensijzz
den OSternhimmeL Die Entdeckung eines so hellensfks
Sterns wie Nova Persei konnte ihm also nicht entefo
gehen.« « . «"- H

Und aus anderen-Nachrichten geht hervor, dath
sich Herr Borisjak am Morgen des -22. zunächst zu;l
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seiner Information ein- astronomisches Buch gekauft
That, Die vom 9.:-22. datirte Quittung des Buchhand-
sljerssoll nun als Beweis dienen, daß er die Nova

eher gesehen hat, als alle Astronomen der Welt, und

daß der Stern damals beinahe so hell wie ein Stern

erster Größe gewesen sein solle, während ihn Anderson

«:n"eun Stunden später »nur als«Stern dritter Größe
entdeckt hat. «

;- , ( Der Kalendermacher möchte zunächst von sich aus

bemerken, daß der 9.J22. Februar in Kiew ein Feier-

tag war, an dem auch in dem Gymnasium kein Un-

fterricht abgehalten wurde. Es war der Freitag in

»der Butterwoche. Dieser und der daraus folgende
Tag, der Sonnabend, werden in ganz Nußland als

Feiertage betrachtet, und es muß den Kalendermacher

wundern, daß an diesem Tage in einer Kiewer Buch-

handlung ein Buch gekauft werden konnte. ;

Zu demselben Gegenstande äußert sich der als

f,sicherer Beobachter bekannte Astronom J. Plaßmann
;a"us« Münster in Westsalen im Maihefte der »Mitthei-

klungen der Vereinigung von Freunden der Astrono-
Fmieund losmischen Physik« wie folgt: »Die große

Ihelligteit der Nova und ihr Aufleuchten in einem

Eber-bekanntesten Sternbilder des Nordhimmess ließ

Zion vornherein erwarten einerseits, daß zahlreiche

-g.selbstäudige Entdeaungen gemeldet, andererseits, daß

Issoch auch einige brauchbare negative Mittheilungen

demacht wurden. Fangen wir mit der werthvollsten

ZHon diesen an. Am 21. Februar mußte gegen« 5 Uhr

FbMin M. 8· Gr. ein Ulgolsminimum eintreten.

Herr F; Seh-ab, Fachlehrer an der technischen Schule
Fxäriskmenau (Thüringen) hat außer Algol auch eine

Zjanze Anzahl lichtschwücherer Sterne im Perseus be-

llp..«·o-b·inhtet und zwar zuerst 7 Uhr 9 Min. Gr. »Zu
jdieser Zeit kann der neue Stern nicht heller als 5.

ji«-Größe gewesen sein . .
.·Da ich bei allen Beobach-

thsttngen veranderlicher Sterne stets deren Umgebung
Hei-f Neuekscheiuuugeu hin prüfe, so kann ich selbst
Egssårslo Uhr 39 Min. annehmen, daß die Nova noch
mcht ooex 4,5 war.-«

: Für jeden mit der Beobachtung der veränder-

Zlichen Sterne,Bertrauten klingt dieses Zeugniß eines

FManneQ der nach eigener Angabe die Lichtschätzungen

Zimmittelbar nach ihrer Ausführung niedergeschriepen
Ihat ,durchaus überzeugend Es hat ferner Herr Hart-
PTleig in Bamberg um 10 Uhr Gr". im Freien bis etwa

:15 GradLHöhe bei 18 Grad Kalte und sehr nebligem
kkHorizont telefkopische Beobachtungen gemacht, und

er erklärt, daß er einen Stern B. Größe über
gewiß hätte bemerken müssen. .

Endlich hat J. Pleßmann, gleich Herrn Schw«
den aufsteigenden Ast der AlgobKurve verfolgen
len und mehrmals, zuletzt gegen 8 Uhr, Versuche
Lichtschätzungen gemacht, die er eber der unruhigssfs
Luft wegen immer wieder aufgeben mußte. Aber s-.

Stern Z. Größe hätte ihm, wie er damals sofort ins .
getheilt het, euffellen müssen. Nur aus Borsisp
geht er hierbei nicht zur 4. Größe herab.« . .

. »Ang«»’,
sichts dieses Räthsels wollen wir zunächst berei »i—-

---lig zugeben, daß eine unvermuthete Erscheinung lei«

übersehen wird, und daß positive Zeugnisse img«
zen mehr wiegen als negative. Wir wollen auch

ganz entfernte Möglichkeit offenhelten, daß OderuJ
6 Uhr ganz helle Stern ebenso plötzlich schwächer s,"

worden und gerade in dem kritischen Augxenbli
weder in Jlmenau noch in Münster gesehen wor««
ist. Das wäre allerdings etwas- Unerhörtes!· Vi

wahrscheinlicher ist doch wohl die Annahme, daß i
Quittung zufällig unrichtig datir.t ist.- Wir wür«

bei der Bestimmtheit besonders ·.der’ Jlmenauer A»
gaben selbst dann eine genauere Untersuchung «sc
nothwendig halten, wenn ein amtlicher Datumste UT

z. B. von der Post, vorläge; auch hier »können B sk-
wechselungen vorkommen, obschon sie unwehrsss « »H«
sind. Eine private Datirmrg, dazu noch vermnth »
ohne Wochentegsangabe, ist doch ssehr leicht fal«s
des weiß jeder, der Briefe oder Quittungen zu er·«"«1"
ten pflegt. Borisjak hat merkwürdiger Weise erstlsksz
24. seinen Brief an Herrn v. Gl. abgesandt; ··-·«ss«.«,
wollen diesem bereitwillig glauben, daß damals «-

Telegramm der Zentralstelle, welches Andersons F
«

ankündigte, in Kiew noch nicht bekannt war; Mk
kenn sich der junge Mann doch noch geirrt heb»
und er mag durch die erwähnte Quittung in sein.
Jrrthum bestärkt worden sein. Auch denn,
man mit Glasenapp die Möglichkeit einer Ueberschs3·;·
ung des Glanzes der Nova annimmtswirdszmanssj
noch die 2. Größe geben müssen, in der sienoch iinle
den ganzen Anblick des Sternbildes, das z. B; s.«·
Schreiber dieser Zeilen durch Tausende von« »Als
Schätzungen einigermaßön verstaut ist, so perä
hätte, daß ihrexNichtatlffindnngdes größte"Rät»-
wäre. " s

·
» .«»

Vielleicht dürfen wik also wohl bis zxmxf
treffen bündiger Gegenbeweise an dem Schweb7s
Alibi. wenn man so sagen darf-, festhalten, als-Es
auf Weitetes behaupten, daß noch um 10..UhrsQ-«
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såStern itichtdeilYGrößej « 4«,5.· hatte-, worauf er-«i·n·

fiktunden b«is zur Größe 2,7, also mindestens um

Klassen zugenommen hats Es bedeutet das eine,
~·mehrung dor wahren Intensität aufmindestens

»";·T .Fünffache, während William’s Photographie eine

inahme um mindestens 9,3 Klassen, d. h. eine Stei-

···ng mindestens auf das Fünftausendfache in 28

I nden b·edeutet.« . . . »Am 22. Februar war hin
·.-Münster noch schlechteres Wetter als am 21·, näm-

ganz bedeckter Himmel. Als am 23. nach einem

Frischen Frühabend die Wolken allmählich ver-

standen, fanden wir gleich vielen Anderen in

richtend k— die Nova, die mittlekweicc’dek Capeua
·«.Helligkeit und Farbe gleich geworden war, selbst-
J"" digsauf, und zwar um ? Uhr 41 Min. Gr. Wir

·iten am folgenden Morgen die große Freude, daß

--·«·Ter unserer damaligen Abiturienten, der jetzige stud.
·01. Eich, uns seine um dieselbe Zeit durchaus un-

ihängig gemachte Entdeckung meldete. Es ist schön,
n ein· junger Mensch bei allen Examensnöthen

Zeit findet, regelmäßig zum Himmel auszu-
.f·,« uen. Ueberhaupt ist in Deutschland und weiterhin

F·Mitteleuropa die Nova am 22., 23. und 24. von

·«,vielen Nicht-Astronomen, darunter einer sganzen

··he von Primanern höherer Schulen, durchaus

ständig aufgefunden und auch richtig als solche

fgefaßt worden,-daß die Männer der Wissenschaft

, ·;j·dieser Thatsache wohl ein sehr erfreuliches Kenn-

Ijiiin für den Erfolg ihres vieljährigen Bestrebens
·.· n dürfen: des Bestrzebens, die· wirkliche Beobach-
sg sdes,gestirnten Himmels immer weiteren Kreisen

c. v . lieben Gewohnheitszu machen, und zumal der auf-

hmefiihigen Jugend hierdurch eine gesündere Bil-

gsquelle zu erschließen, als es die bloße Lesung

·"." Büchern sein kann, die Ergebnisse mittheilen,
·e· den Weg zu zeigen, auf dem solche gewonnen

Gern·wird·man unter den jugendlichen Ent-

,
die hierdukch eine schöne Erinnerung fürs

Je Leben gewonnen haben, dem russischen Gom-

.,l«·sten die Palme zuerkennen, sobald eine schärfere
·—·etsuchung oder das (j«·etzt nicht mehr wahrschein- i

s Eintreffen von zuverlässigen Zeugnissen Lin-
ii zu seinen Gunsten entschieden habm wird. ·
HH»· Ungs scheint er bezüglich der Natur seines Fun-

des inuZweifelgewesen zu sein; aber hat-nicht atrth
Herschel den Uranus erst für einen Kometen gehalten ?-

Die Nova scheint am 24. Februar das absolute,
Maximum ihrer Helligteit überschritten zu haben,-1
Seitdem nimmt sie langsam, aber sicher ab. Dieses
Abnahmeist jedoch eine kleine periodische Schwankung-
epicyllisch ausgesetzt. Die erste Nachricht darüber7
giebt, soweit wir wissen, ein am Al. März aus Tor-f-Z
vat von Pokrowsky an die Zentralstelle gesandtessT
Nlegranimz »März 20 Heiligkeit Nova Persei tsimmtzf
wieder zu.««) Am 24. konnten wir hier in MünsteTEl
wie das leider oft der Fall war, die Nova nur ab:
und zu beobachten, wenn sich die Wolkendecke lüftetesjs
Eine durchaus zuverlässige, aus zwei gut zusammen.-J-
---stimmenden Anschlüssen bestehende vollständige Beobkssz
achtung"7 Uhr 11 Min. ergab die Größe 3,90 nachf;
dem System von Heis, während drei weitere, nach 9;
Uhr gemachte vollständige Beobachtungen in ebenfalls-H
guter Uebereinstimmung 4,49 festlegten. Da dies
Schätzungen des 25. gar die Größe 5,33 ergaben,ss-
telegraphirten wir der Zentralstelle an dieseni Abends-.

~Nova seit gestern 9 Uhr rapide Abnahtne, heute fort-E
gesetzt« - sz HEFT

Aufgeklärt ist die schwere Differenz in den Muts-XI
theilt-Wen der Herren Borrissiat einerseits, Schwabzs
Hartwig und’Plaßmann andererseits auch bis heuteZ
noch nicht. Einen Beweis aber, wie sehr sich auch-;
geübte Himmelsbeobachter irren können, giebt einj-
Brief des Herrn Barons N. v. Kaulbars insSt. Peiss
tersburg, den der Adressat, Herr Leo Brenner, Luffinsi»·.s
piccolo im Maihefte der «Astronomischen Rundfchaufzfåk
veröffentlicht: »Am 21. Februar Abends wutzde dCth

Stern von vielen Personen und auch von mir abse-v
Stern 6. oder eher 7. Größe wahrgenommen, weil ers
das bekannte Dreieck im Perseus mit einem Temwa
versehen hatte.«

»

e IF
Die» merkwürdigsten Widersprüche ergeben abeku

die Berichte von Astronomen, die das Spektrum M
neuen Sternes in den ersten Tagen der Erscheinungzj
beobachtet haben. Doch ist der Gegenstand für unsers-H
Kalender viel zu lotnplizirt. Jedenfalls wird er einkJli
mal ein reiches Feld· für eingehende Studien bildenskx

Acht-it ist .«. Mdekmachets auf. Seite 184 much
theilte gebüchnms w 19. uud 20. März zu vergleiche-h « »
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»I- . ! . l I reines Cold). .:".«;'
—«— ·.—-—"—«lsp-" Wf—)—— —"’«"———d————x——f?zx;
—I-··»»;, 125 ;« , , « 9 cost-ehe Isklt un »Is-111 (l rot-e-E
--:,-;.- » ..- . « « . -

»
von 10 Mark enthält Most-n - syst-IF

Fth « 115)44140td2442)98m26w 4919792 k2zo92owchw onäoud
Cramm reines Solch· - spä-

« - sinnt-stati- cstm und em- eine-Es
«· 9 Z

- .- .
Münze von 10 Gold ultlen enthält-«-

Hvsstm 1 0J929 d 69880098 2 )48«8 1924006696 1 29297
TM Gnmm »wes solch. spi-

» « ceeteerelolsltoltillsserliolte Its-ones nnd-II
II; 91 ,- 23 · 4 2 ;94 stotte- (t Heller = Wo Krone 10»-»
»Allons-« «- 968038115 Q) E- 93232429 .-93510-.)47 T 9459971579 « 9395004 Oesterreichisch-Ungnris(she Kronen ·«

« "3;«-T", · ! E enthalten Gomit cramm reines Cold). :
T

«

outmesxtszssatmss »N- ttcmstsctlpä .-

F « Kronen un re (eine Unze von ».»-.-,sFFTTM l 6 939244 . 40931757, «3-7314864- l -8599814 1 89445 lcronencenthålt Esset - »m- Gratnthg
THI- - « reines old). » ;
TU- , -

·—l’;ltleehs Plutu- (l- Piaster - Ali-Hätt
. » .;-. « t , 6 i c) - . · .· .-7·:--’.
«- - -

—.-.
.s

.
tork. Las-. die tnrlctsche Lin enthält-»H--100 340’991 32«63 1«1’34«««8·« 11«953138
7,2-s Gksmm Gold o,m Froh-) v...-H

Ezzcix '—.««- —"——— ———-« «—-——-

——«—--—-- ——--———————————-———————«k-"—L zss
-««..«-«; « konntest-or Vat- tlmd ones-te nat-z sk;

s. ; s - . i , rtugiesisc e wne cor n von zle
Hi 490658 »10 099255 0-46183275 4J574029 erels enthält lözsvoessls Gratian-P

reines Gold) « -

«-Z«-««F «« - Wu. com m visit-. status uns-L
·-.."-p"··,;,,, « « WI U Doll. Gold - 23 111
thzzx »- 4,393 1 0,80« INo 0,49865 4,943

troyxreins- txt-matt Gr.rein.coltl-).EF-1;I
? Z . .· « Whe W- ttntl see (eine MünzeHTLF

8 2 1 2 1 - 9 von 20 Yen Golcl = Muts crumm·»«;.;
,st-«.« o 98182294 9676827 Mit-m 900 pslomo Gold o,ioo Probe; ein Yen enthält 1.,-

» Wams critme reines Gold). . AS

- « - eqmsess state-(dieegyptische Liki
VIII -- 889872 21895820 2092300 1020889827 100 von 100 emtisehen Finstern enthält-»F
lskxxszs ·«-. « . . . . . . l Mite Gran-m reines Gold). "»«j«’;«s.;

E«Echo-Isid- schweige-· Franc, linnische Marsc, italienische Lin, neue griechischo Drachme-, rumänischer Lösun-
«,,

tut-O ... ' . v . ««-4«
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Est: Bringen 100 Rubci in tjahre oder, wie es ewdhnlich
««"«sßussland, Deutschland, Oesterreicb und Frankreich

-" erechnet wird, 360 Tagen R Procent Renten oder Zinsen,

Zähringen k Rubel in tTagen ååx Läg-c Rubel Renten.
T:·i«—"-«

Yan braucht also nur die Rubel des Ka itals mit den

kainstagen zu multipliziren, und das Procfukt durch 100

ZudiyidireY um die bei contocorrenten gebräuchlichen,

HEFT-nannten Zinsnummern zu erhalten; Die ZinstadgeEik, st findet man leicht und . untrüglich mittels er

Lichter-scheu Kalender-i und Zwange-Scheiben Die

Einfache Zinsrechnung.
Eigsiiktviitiitietrticäividirt man durch den Zuotienledskski
sich aus der Theilung der Zahl ft- clukc clealinsfpg
ergiebt. Solche Quouenten sind Cr:

’"

Its-o 180 zzwo too Bild-Wo so glo 60 · » '"·’-

3 o no 410 90 o 7- 5q..5.·:..
Beispiel: Wieviel Remu- bklngea 672 Kubej in 83T zgfs

M WIN? Läg = 557,7 s und dies dividiktkl

giebt .6 Rahel F lcopelcen. »Z.
Dieselbe eclmang lesnn man nun such amle -.

mit cler nachstehendeu F

zip Zinsbekechnungs - Tafel. »Es

ZJLLHLI TM- 2«’-0 I2«-«20-0 ZOLD Miso-El 470».l.4?i1«329Lå!-9J WITHT
.

— T l oiosz . osøy oposs oIM ollll l oft-s oplæ oilss 01167 oft-:-
« sz

— l « Ost-I f0.139 o.167 das-« osm »so dms 0306 Was di EI.
. «- 3 ov167 otM oseso opM oIM ov375 op( 17 oi438 T ovsoo ok.

: — . ( o-m 09278 CIZZZ ovsoY 09444 ioizw 00556 00611 oiw7 o; T
E« « .« — ; .

s 09278 ov347 op. I 7 ovSw ossw osæs oiys os764 oioæ o- - « s
«

;-J-;.· ( —- I 6 o.333 o.416 0.500 0-583 0.667 0.750 0.833 0-917 two »Jka
T—·I-·-«.· — I 7· 0.389 Op486 0-583 Os680 Os778 0.875 Os972 Ip070 1-167 11

Es f —- 8 0.444 0.555 O.667 0.778 0.889 1.ooo m» »v- Isssa 1«-J··"«.IZ"«

E — . 9 o,zoo o,605 o,750 o,s75 1,ooo Uns tpzo t.375 Ist-o ««k»,·-·"--

;·.T-’«f —- . to o,556 o,694 o,833 o,972 Un tpsp 1,389 1,528 I,667 «t,l·«-",».
H « —- x « » «o,6n o,763 o,916 1,069 km 1375 1,528 »Er —1,833 Z,-«-«·;
;; —- I2 o,667 o,833 t,ooo t.166 IM 1,5()q 1,667 t,834 2,ooo - pz;·.»
F-? · --— ! 13 0.72- qgm mss 1.264 M« 1,605 UM lppsö Ists-l äpssj
Tis; — i 14 0.778 OW- 1.167 1.361 1.556 t.750 1.945 UX M säc-

. —- ! IS 0.833 1.o41 1-250 1.458 !.667 i.875 TM 2.292 zsm IT-
— ? s6 0.889 Wo nass. 1.556 1.778 zooo sm- 2-445 Optik-J »-"--,j"

«- - ... . 17 »o,944 Uso 1,416 t,65- 1,889 2,123 2,361 THIS zszz z:

fis « —- x Is now mso ist-O mso Tom »so « W wiss W zkskz

l,-j-« —- t -9 1.055 I.ZI9 1.583 1.847 Inst 2.375 2.639 2-903 3617

Is- - « · 20 Inst lass 1.667 »Hm Am 2.soo 2Ins 3056 M

ff — : s- 1.166 -.457 t.749 2.041 HM 2.6-5 2917 3409 3500 .s..-:JJJ
— : s- um 1.5-7 Mag Dass Am -2,750 3056 Zwe- W - -?«·-.«-

z;k" -— s — » 23 m-« 1,596 Ists 2.-36 -.555 -.o75 3195 assu assæ MI-
— Z « dass »Ich spooo Dass 2.667 zooo assæ 3667 Mr Los

F-, «· . — f 25 toss t.735 2.083 »so 2.778 3,c-5 3473 3820 »Es fssix
« «

— 26 1-443 »So-s Dach 2527 zssg ,s.ssv 37611 MS MH

Z«·«- , -·· . 27 tpsw Ii874 Disso 21624 stwi III-Z aqw Ost-s 49501 : IT-

?j» · — I 28 1556 1.943 W »D- zm sksoo - W W 9667

;;;;; « . — - 29 1.610 Sols spstö zslg " ass- 3605 ist-As Mal Mai-«

Z-. ;-« - s MO- 30) »Es-l -.083 2.500 Am 3333 3750 4i167 VIII siOO IT
- « ME- 60) ssm iisttsts soc-O 5833 6.667 Ist-o Dass U9sIs7 »Mit-O III

s ME- 90) sog-v 6.-50 Jst-o 8.750 10-000 tmso 12600 13780 tssdds

;:«-·· - 4 oder m) 6.667 W iopoo wich 13333 isooo wiss iszw Dis-soc --«".«:·;
s Mes- sst Am IMIZ last-o upsss 16.667 18·750 Um Isgtö 25w",f,;kk

; »

6 Oder iso) sowi- tm tspod USE-good Dass-o Ost-w Use-» III-doc«·zx"«x
Fixsi ..7 Me- s--o) -1.667 wisse t7.500 Wiss 23333 Its-so 29467 DIE-As Ist-O- Aj-;
Fij · s Wet- DM - laws 16.667 wpooo 23333 26.667 sopoo Bass- 364367 40-OOJ III-J-

z 9 Wer m) tspoo 18.750 Asde- -6.250 zip-wo smso 37.500 »W- COC
« 10 Wes Ist-) 16p667 Its-sa- 25.Ooo Dach Um s7.sw »M- 45833 Its-wof-·z,;,—»

» Wes sac) Its-M Azgts -7.500 Bdss sspöös »Es-. 452833 59416 ssswd

»
zsp Me- 360 Ists-wo szw Idde aswa 40900 its-wo FAM- ssst Ost-O .;-."««-·«

« ,«M.obigem Beispiele findet man ist« es Tage und UND . . .
«.

. .· . . ". . . . . .".».J,··L«.E.T«-
- . « v « . nnd

« ·60 » » WWIL . . . . .
.«

. I. . . . . . ..»« ..«

«
«

. FMIW,ils-it snncktltwn sechs Stellen ab est-sieben
« . Rn l» . Les-· l UT »33 OIWTJTFWEHMMMWEMEIN-IMMEde
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Zinseszins-Rechnung.
; -««-·D«ie -Zinseszins-Rechnung (Zins - aufszins-Rechnung,
J mengesetzte zinsrechnung) beschäftigt sich mit

zscklxhre von der Vermehrung -eines Kapitals durch

wenn diese an jedem Zinstermine zum Kapital
- lagen und dann weiter mit verzinst werden.

-«;,p««an kann· zwei Fälle unterscheiden:

Oass das Kapital nur durch die Zinsen allein an-

«--«wdchst (einlache Zinseszins - Rechnung).
».--Dass ausser dem Anwachsen dessKapitales durch

·,«J,Zuschlag der Zinsen noch eine Vermehrung des

apiutes eintritt durch jahksiche zmhsuugen sue-mit

; ·tu Anfange des Jahres und angefangen am Beginne
zweiten Jahres (zusammcngesetzte Zinses-zins-

«s;.- Tjjtechnungy «

«.·:««D«aneben ist ganz ähnlich:

»Die Leibrenten - Rechnung.

k-; -

ji« .» Blniaohe zinseszins -Rechnung.
s Wenn ein Kapital lt zu R Prozent jährlicher Rente

Es;«·»eliehen ist, so tragen too Rubel in einem Jahre

;3·«ubel Rente oderzinsen, folglich i kubcl . . . fä.
.s««»«J-k Ruh-i . . . Ile Ruh-z zip-en.

«,,"’«x«l·«ågt man diese zinsen sum Kapitale it hinzu, so

- : es am Todte des ersten Jahre-R-
-»Hä.

· itsf TJF - lex(tQl-BZ) sein.

Phezeichnet man die Grösse des Kapitals am Ende

.—-»«Jersten Jahres mit lcl am Ende dcs zweiten Jahres

sRKI und so fort, und setzt r für flåop so erhält man

--I«,T:s-«å k- (t ils-M folglich, da r, das Maass der Vermehrung,
JZckvon K, sondern von R abhängt-»
«f--.J:-t(- - kxtsknxtim - txt-M-
-FJFZIFKI - kX(I-i·k)X(H-k))c(linkskxcfky

Z;»—3--.·-K-;- ch(l-t-k)" « -
,

.
--«»,·-.-"Wenn R der zinslass ist, an dem das Kapital aus-

«·« so ist nach Obigem: «
Y ÄJ·««---«« bei Wo r = o.oa

s«T-J;;. - s.t-»p- t - m-
«

.
- -" »s- - - »s-

Ii « « Wes-o r - es,-m ·
-·s..—:;« - « sojo r - one-

,.- . Wo r - o,oc«u.s.w. u.s.w.

T«j«’sya"s Kapital It ltann man in einex beliebigen Münz-

Z ««.I».o«oratehen, zur besseren Verdeutlichung sind hier

;·"k.,i.s«ipkmqu met- jcdesmatRuhetwckake beigeschkieheu.

zYsaTel r giebt «in Rubeln sden Werth von

ITZJP ·)«(- I Rsubel je nachdem man n, nämlich die

. Z Jl- der Jahre, und r, nämlich die Zinsiussskate,
Der erhaltene Tafelwerth ist der Werth eines

» inseszins angelegten Rubels am Ende von n Jahren.
«'·"’ei»sszpiel: Welches iat der Werth von 245 Rubeln

»dem 18 Jahren, wenn sie, aus Zinses-ins zu

»Z- in Taiel t suche ich mir in

der senkrechten mit Jahre, n« überschriebeneußW
die Zahl ts auf. gehe auf der wagerechten Zeile der-E
nach rechts weiter, wo ich in der ntit sadio ttbersehrieä
benen senkrechten Reihe die Zahl »so oaa finde, wel «
für einen Rubel gilt. Multiplizirt man diese Zahl-

a45, so erhält man: · ji«
463 Rubel o7 lcopekett, . , - Hl-

namlich den Werth von 245 Rubeln am Ende von

18 Jahren,wenn sie auf Zinseszins zu zolljo angelegt wakeztsp
Tafel a· Hat man ein Kapital l( erst am- Basis

von n Jahren zu zahlen, so kann man sich schon jlj
von aller Verbindlichkeit befreien, indem man nur eijt
Summe k bezahlt, die, auf Zinseszins zu tooxr Proest
während n Jahren angelegt, das Kapital l( hervorbring j-,;
müsste. Nun geht aus der vorher entwickelten cleiclt«·.
lc - k x (t-l-r)a hervor dielcandere Gleichung: Y HA-

Js s«

« -
s.t-Ti- .«»

Man erhält also den jetzigen Werth eines erst na«
n Jahren zahlbaren Kapitales, indem man dieses Kapita»
durch (I-f-r)" dividirt· Der jetzige Werth eines Ruhe »·-

ist also einfach Wl-
r Rubel a, THE-—.;

(!«)". ·
Tafel a giebt in Theilen eines Rubels den WM

dieses Bruches an, je nachdem man n. nämlich

Anzahl der Jahre, und r, nämlich die Zinsfusss '·"J:
wählt. Der erhaltene Tafelwerth ist der jetzige WIJ
ein es Rubels, den man erst nach n Jahren zu zahlen THE

Beispiel: Welche Summe müsste man heute zahlt-IF
wenn man sieh von einer Schuld im Betrage« ««31-,·«
625575 Rubeln befreien wollte, die erst nach s Ja »Is-»
zu zahlen ware. wenn man als Zinsfuss 6010 verag ;:«J
hatte? ln Tafel a suche ich mir in der senkreelts
mit Jahre n« überschriebenen Reihe die Zahl 111-111 "
gehe auf der wagerechten Zeile der snaclt s,·»»"·:s.—.
weiter, wo icltiu dek mit 6010 überschriebensett - FÆTTE «
senkrechten- Reihe die Jaltlspoanj m finde,

ldeinen Rubel gilt. Multipliairt matt diese -.Zalt"i,-"3;-.
dass-M so erhalt man: - ." ««.«

" spat Mel V Kvpekevk - - « DIE
nat-lich den heutigen "-Werth- jener erst naelt cJ ITYZY
zahlbaren dass-s Rubehs wenn Tatanszala "Zinsfusss;3s;z«st
verabredet hatte. s· - -- . , «..-«

Anmer«lcung...An-,der oben entwickelten Tk' J
lc - le (t«l-r)s kann-man nun auch jeden Werth-«'-."J»"»«s
k, r oder n finden-,v «we"n""n die Werthe der Indes-disp-
kannt sind-: ist«r oder n unbekannt, so braucht-Tatatt«-?·«-9.:T
crossen l( und k fnur ihr geometrisches Verha "

gegeben zu"sein, z. B. dass das-Kapital sich v -· o« -J
verdreifachen, um Ija seines Werthes vermehren, '"L’;».:
dass ic = ak oder slt oder sjak sein solle. Die-—-r
ldsung der logarithmisehen Gleichung ergiebt, dass«l II
in diesem Falle den Numerus suchen solle vou;-T;--

. los Clos s) - los Ade Hir) «
« oder sog nog z) —.· tag Aas H-» . L

««

ode- los Ade sis) los flog 1-l-.t)— ·.-;-T?
.c.":.-««-E’-B-:2:«,.sk·." ! ·.-« i-««; «;···--l-L«;q x’-,-.--:c----. . L.."—-L«-«L«-.«i-:.,Z.-:k;: 7
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H: Nachstehend sind solche lVerthe in Jahren und

Eggderen Decimalen ausgerechnet für den Fall, dass das

FZJEKapital sieh

111 -. bei s.t-Wo Wo 5010 6010
ZEerdoppele 19,599 15,a7s 14,207 1 hast

ZFerdreifaehe 31,05s 28,0tt 22,.m 18,854
Esset-vierfache 39.197 35,m 28,4ts es,-tot

J Beispiel: FVenn ich ioo Rubel mit Zinseszinss

Ruf zu s.t-Wo vom t. Januar Igoo an in die Sparkasse der

Ls- »-«e«ichsbanlc lege, so haben sichdiese nur durch reinen

innsenzuwachs
Essai-doppelt nach 19,svs Jahren, d. h. am 8. August 1919

J»-;ferdreiiacht « Zur-c- » » »3· Januar 1931

EFetvierfacht · sont-? « » » 14. März 1939

TET2 Zusammengesetzte Zinseszins-
gis-.«-

. Rechnung.
111-« spln Folgende-m wird angenommen, dass die Kapital-
Tsxtlagen immer zu Anfang des Jahres gemacht werden.

sy« ·Man legt n gleichgrosse Kapitalien lc vom Anfang

sLes ersten Jahras bis zum Beginne des ntzsj Jahres an.

E··«««as erste tragt n Jahre hindurch Zinsen, es wird also

Ede (1-l-r)"- das zweite wird zu lt (1-l-r)s—l- und so

M bis zum ntg das nur wahr-end des letzten Jahres
Mit-sen tragt. Die am Ende des ask-Jahres durch die

Jlage der Kapitalien und das Ertragniss der Zinses-
Y««i,n.sen am Ende des ntg Jahres erzielte stimme ist

»eii-mach: ic-= k I(1—s-k)- -i- (H-k)«—s -k- . . . H-
ÄLFTE-l- (t-l-r)«l; und aus dieser Formel leitet man ab:

« tcss = sc LF two-- si—-

»ls-»Mind-« man lcs dukh (r-I-r)ss. so erhält man:

-;«»«-«;--«;« I r i «
: : .««

wk —kof lt v(l4-k)si];
zxivden jetzigen Werth Wk der durch n zu Anfang
T- netjeden von n Jahren zu machenden Kapitalanlagen lc

;T»ls;»t«anden ist.
"

»J.":-s«k,sD.ieser Werth Wk wurde, allein auf Zinseszins an-

Test, in .n Jahren zu derselben Summe anwachsen wie

jiksit Anlagen des lcapitales le.

«.«Ta’fel 3 giebt in Rubeln den Werth von

Es ägssp J Isksr --« « —--—k-. [(t-l-r)- i] x I Rbl.

»«.."-L"iat-.die.summe, die man durch n zu Anfang eines

«von n Jahren zu machenden " Kapitalanlagen «von

ztz« einem Rubelzum stfusse »von tooxr erzielt.

Mit dieser Tafel ist es möglich, die Betrage aus-

J s en, die die prompte Erftillung der Lebensver-
s» .«.-) «

» . , .

;-Jj»-,. emsig-Bedingungen dem Versicherten kostet. ·
Zzss Kiseispieh Es versichert sich jemand bei der »New-
IPIHFTH im Lebensalter von as Jahren auf eine summe

me Rat-ei- mtek der ,ka, das- ihm die

versicherte summe bei seinem Tode, spatestenssss
am Ende des assng Jahres von seinerVersiche 111
gerechnetausgezahltwerde. NachdemTarife 32 der-F·»;F
York« hat er dafür as mal zu Anfange eines jede-111 TI-
-47 Rbl so Kop. Prämien zu zahlen. Da der Zinsfusss
Gesellschaft in Amerika mindestens sojo beträgt, soM«-«
das Recht, diesen Zinsfuss seiner ZinseszinssßereelsFi
zu Grunde zu legen— Wieviel müsste er, wenn.·er-«..«
Ende der as Jahre erlebt, bezahlen? ln Tafel 3 5».;3,
ich mir in der senkrechten, mit Jahre n« überschrie « I T"«.
Reihe die Zahl- s auf, gehe auf der wagerechten Zis
der as nach recth weiter, wo ich in der mit sojtxs s»
schriebenen letzten senkrechten Reihe die Zahl sojttis
finde. Diese zahl, mit der jährliche-i Prämie-? zip-Z
47,a0 Rubeln multiplicirt, giebt

2395 Rubel 4a Kopelcem Hiz
d. h. die Gesellschaft erhält von mir, wenn seh
Vollendung der as Jahrev erlebe, diese Summe, dEJI

« sie mir bei meinem etwaigen Tode, spätestens abersiszk
Ende des ask-z Jahres rooo Rubel auszahle. Oder--
andern Worten, sie lässt sich von dem, lder.·da·sl--·l·,s:ld Itz-
der as Jahre erlebt, eine Versicherungsgebühr von·"»·?"«.«

. - 1395 Rubeln 4a Kop. ; .«.-IF
zahlen .dafur, dass er etwa eher hatte sterben ltdxig
und- dass die Gesellschaft daher etwa eher
rooo Rubel bezahlen müssen, - -

Durch Tafel 3 ist daher jeder im Stande, sich.;i··Z-I··
verwickelte Rechnungen rasch ein Bild davon zu mas«
ob sich für ihn der Eintritt in eine Lebensversichefkij
oder der Erwerb noch laufender Policen auf das lag-.«ka
anderer Personen lohne. ’ VIII

Tat-i 4·giehk mai-dein den jetzigen-Mk

Its-r lt - YYHTHFJ X 1 Rubel. der durch n zu« s;;«

eines jeden von n Jahren zu machenden Kahitalasnsg
von je einem Rubel zum Zinsfusse von too x r erzielt

« Beispiel: Wenn mandie Prämie der Leben »
sicherung des vorher gehenden Beispiels niehjizssz
as jährlichen Raten, sondern auf einmal voraus-:
zahlen wollte, was hatte man dann zu zahlen-THE
Tafel 4 suche ieh mir in der senkt-echtem mit -,,Jahl-«e
überschriebenen Reihe- die Zahl, as auf, gehe auf’«j;««--
wagerechten Zeile der as nach· rechts weiter, wo
in der mit 50jo überschriebenen letzten senkre» —«

Reihe die Zahl Hm u- finde. Diese Zahl, mik»-.;;«
jährlichen Prämie von 47,a0 Rubeln multipliziru giebk

.. 707 Rubel sc Kopeltem -. ’ ; JIH IT
d. h. anstatt as jährliche Prämien von «je 47 Lyk-
so Kop. zu zahlen, hatte man auch zu Anfang
Versicherungs-Vertrages 707 Rb»l. IS Kop. qu eils-
vokauszahlen können. . , . «
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H · thel l. XVertb eines Inkzinseszins angejegten Ruhe-IS am Ende von n Jahres-. " »- ,-
;·.-

«

) (t —I- r)v x I Rahel 1- = Zinsfuss : mo. " —.-.z

« · « Zinsfuss = 100 x r. . « "

-.«’»W
DVOÆ Zoløs l ZIWO s.t-W I WO· l MÆ 5"!0- l s«-20D- Alt-» ·«;

F ·- 1,0--000 1,0 000 I,ozsooo t,036000 1,040000 1,045000 t,osoooo I,ossooo 1,oüooo"os1»038625 I.oöaggoo
1,071228 1,073296 1,081600 1,092025 IJoesoo Unze-es 1,123600 :

1,076891 1,092 727 I, 10871 I,ln 935 1, 124 864 1, 141 166 1,157625 1,174241 I, 191 016«.«
ist 1. 10381 1.125509 1. 14733 1-151964 1.169859 1- 190519 1.215506 mass-s »Am-.
..- -1, 131 403 1,159274 1, 187 1, 193 435 1,216653 1,246 182 1,276282 1,306960 lass-ess-
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nat-ON Dass-M 1.459970 ngzsös t.539454 I. 033 1-710330 1. ON USE-sw-
1.3«3889 1,42·761 1.5»069 1. 683 Mosca- tp695 1 1-335856 1.901207 s.t-II 196:»

—-«.-’.-;. 1-37 511 1-463534 .t.363336 n383716 VØSYZ HEFT I- 5649 spovå774 OTT-«· I n 1, t2 I.t ·

1, o o 1 1 ,
-

, zu 1 I,
HEXE lIJWZZZ VII 1.675343 1639336 Iszåogig VII-8- SZZZZZ SIZIET 2.3965558-«-
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i5638616 uzoötts 1.989789 2.02859Z 2. 191 12 2.4« 714 zözasgs 2.917757 zwääsxg. 1.679582 1.860295 2.059431 2.101607 2.278768 2.520241 2.7 5963 3078234 339 4-J--"·
sp72ss7t 1.9-6103 2. 131512 2. 177286 2.3699-9 2.633652 2.925261 3247537 s- 353757

:-k« tngäövt 1.973587 -.206 114 2.255669 22464716 2-352166 3.071524 f—.--.426152 s.819750·«;
t. 726 -.03279 spsssæs Usssv zsöszdis 2. 76014 3225100 3.614590 4,048935.-

ELLH 1,-853944 D. 773 assössss 2421001 2.665 36 soc-Z 434 3.386 5 3813392 4. 291 It —I-
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»ers. Erzieltek Betrug am Ende von n Jahren. wenn man am Anfang eines jeden Jahres einen

«- Rubel auf Zinseszins anlegt· f :

T« l st- kl« .., » -1)] x I Rahel. r= Zinsfuss : 100 .

j Zinsfuss = 100 x r. Jahre Zinsfuss = 100 x r. y,

zx w n W
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;- Mss Ame-H Gast-ou -549109 24 ARE-so 40·645908 43565210 stsme
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«-.««·«"« . s Idol 2 Jetzigek Werth eines erst am Ende von n Jahren zahlt-treu Rubels -» « « Js-
««« lskubel

r Zinsfuss «

too « THE-«
. (t si- r)a

· · « . «

»si---
U k. .

s; »·.
wo- -s-sO-o. adp- Jst-Oh Wo- wo- I »Es-. ssh syst-.-
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4 0.923 45 0.905951 0.888487 0.87- m s.t-Bose o. 854804 0.838 561 Mono- MV ,st«

: s »Is 731 O- 883854 o. 862 609 O. 84 1 973 o. 837 916 O. 821 927 o. 80- 4st O. 783 526 O.747
IS o, 7971 SICH-M 0.837 484 0.813 501 0.808800 0.790314 0,767896 0574 215 0p704

z o. 870 560 O. 841 265 o. sts 091 O. 785991 O- 780695 O. 759 918 O. 734 829 O- 710 681 O-
-- o- 853 490 O. 820 747 O. 789 409 O. 759 412 o. 753 566 O« 730 690 O. 703 185 O- 676 839 THIS-.«. .·-;·-s-

-« 9 o. 836 703 o. 800 728 o. 7664-7 o. 733 731 O, 727 380 o. 702 587 O. 672 904 O. 644 609 O, sgxthg
.- to o. sød 34 o. 781 198 o. 744 094 O. 708 919 O. 702 104 O. 675 564 O. 643 908 O. 613 913 "0.

,t- o. 804 263 O. 762 145 o. 722 421 O. 684 946 O.677 707 O. 649 581 O. 616 199 O. 584 679 Okssüjs :
-- 12 o. 788 493 O. 743 536 o. 701 380 O. 661 783 O.654 157 O- 624 597- O. 589 664 0- 556 837 Os4s ·.;
—. 13 d. 773032 o. 725 420 o. 680951 o.639 404 0.6314-6 0.600574 O. 564 272 v. 530321 O. Esij

14 o. 757 875 o. 707 727 o. 661 sss o. 617 782 0.609 484 O. 577 475 O- sag 973 O. 505 068 1., 4423 · ;-...«-
-15 O- 73 015 O. 690 466 o. 641 862 o. 596891 O.588 W O. 555 264 O. 516 720 O. 481 017 d- st- «

i-«

«16 o. 7 446 O. 673 625 o. 623 167 o. 576-706 O- 567 O. 533 908 O. 494 469 O- 458 !11 OTHER-» T;

xz o. 714 163 0.657 195 0-605016 O. ZZW O- 548 no O. 5136333 O- 473 176 O. 436277 d-:
.

I o. 700 159 O. 641 166 o. 587 395 o.
- 361 o.529 os- 0. 493 O. 452 800 Q. 415 521 o.- z-;

-19 o- 606 431 o. 605 528 ·0. 570286 O. 520 X O. 510697 O. 474 642 0. 433 av- .0. 395 zä; di ; , ji«
xss d- 672 971 Aste-L o. 553 676 o. 500 O- 492 951 O. 456 307 O. 414 643 O. 376 -d,Zitt- ;«·
»O- 0. 659 776 o. Zgzs o. 537 549 o. 485 571 o. 475 set O. 438 34 o. 396 787 O. 358 942 St.-M K

Es- ,o- 646 839 O. Gs o. 521 sy- 0. 469 tsc o. 459 287 O. 421 955 O. 379 701 O- 34 t 850 di
.. F- .«.-«..

jxsz o. 634 tsö o. 566697 O. 506692 0. 453 286 o. 443327 :o. 405 726 O. 363 350 O, 325 571 v. IT
» its o- 681 721 O. 552 875 o. 491 934 o. 437 957 o. 427 922 ,O. 390 m O. 347 703 O. ssd 058 ·9-«

» - 1-.
D- 0.609 531 sysng 0.477606 O. 423 tzz 0.413052 s 0.373 117 0.332 731 0--95 303 O-» -
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T Insel s. Jetziger Werth des Betrag-es, den man am Ende von n Jahren erzielt, wenn man am Anfan·
eines jede n Jahres einen kubel auf Zinseszins anlegt. .
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12 2952595 2760477 2528917 DWW 09 18.459131 17.662263 16.742 4 Is--«-F
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Hof von 5 Uhr ab, bis 20 Min. vor Abgang des Postzuges abgeben sind auf detn Wiegmmäte CHOR-OF
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« Sessfuet ist das Dauptpostamt werktiiglich 8-8. Feiertags und Sonntags 8-—ll. · , « FI»
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leicht-leise priese. bis zu 1 «

Held Gr.) 8 Kop. ist. Petetsbutg uud
pskau 5 Kop.).

Dsese Ortes-, d. b. Reinerter s Kop»
mit bezahliee Rückintwoct C Kop.

seeuzbaudseudnuseu :

s Deuckfacheu bis 4 C- st Mo Erz
bis zu l Lotb (12,s Gr.) l Kop» bis

zu ( C. je 8 Leib (102.« Gr.i 2 Kop.
h Oefchäftmpieke via 4ca 1840 Ok.)

ge je 4 Lotb (51,s Gr.i 2 Kop»
immallas s Kop. töt. Peteesburg

uud Moskau 5 Los-J.
e. Waaren-tobenbiszu 27Leib (845,0 Gr.)

für je 4 Lotb ist« Gr.) 2 Kop»
Minimaliap 8 Kop.

Ilsseshriebeie (um-us) Geis-

dmisest Für das Einschreiben ist für
jede kt Sendung 7 Kop. zu zahlen,
außerdem das Postper je nach Art der

Sei-dank -

Hm 4 Sau

denn-m seiest bis zu 5 M

FOR-O Gr.), für jedes Loth (12,s Gr.)
op.

Dseue stufe, d. h. Postlarteu, 3 Kop»
mit bezahlter Antwort C Kop.

Oreusuiedfeinuusem
xMit Druckfachen bis ( M (1640 Sr.),
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beqebsdr us Poflauweifsuseu
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-23 Das Gewichtsporto ksiebe unten).
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fükd Packet YI
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(12,e Gr.) 7 Kop. Werts-Irr «
15000 Abl. " .

NR Siegellack muß der Absender silqu
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oder Gebiet in ein anderes (in Oft-Es
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·.efchlossene seiest Gewicht nicht
begrenzt) für "e 15 Gr. Cltxc Leth) 10 K.

VIOUG hist-C (Postkarten) - 4 Kop»
«

mit bezahlter Rückantwo:t«- 8 Kop.
zcreuibaudsmdungeu :

«« .«. Drudfasen bis 2000 Gr.(4 OF- 28 Leth)
je 50 t. (89-«to Leth) 2 Kop.

. .«b. Geschäftspapiere bis 2000yGr. (4 M
T 28 Leibs je 50 Gr. (391t0 Leth) 2 Kop-
,

« Minimalsah 10 Kop. «

Die mit der Post zu befördernden
Senduncen werden eingetheilt in:

1) einfache Teichlossem oder offeneßtiefr.
- Krenzbaa sendnngen und Päckchen

ohne Werthangabezz
«

2). ein tschriebene tsig e sah I);
H« »Z) versicherte »(csldsendungeu, Werth-

c. Jm Weltpostverein.
award-mov- oio"350 ok. (27 Loto)

je 50 Gr. 80110 Leth) 2 Kop. Mini-
malqu 4 p. »

Außer-sie Mast für Kreuzbandimduuqem
ist« Berti-Qui uud seisästdpas

Ficke 45 x4sx 45 ein« gerollt —-

5 x 10 cm.; .

l für Unrat-nistet 80 x 20 x 10 em»

gerollt 30 x 15 em. »

Auszug aus den Postregeln.
feudnnsen und Påckcheu sit Werth-
auqabe und Seid in Besmcnk

4) Itldübermifnusm

Itsdbulize Korrespvjsdenzs «
QVfi."s..l. lllqu lich I bee m e 9

, maka k«

«- sss Ists-sitt »Ist-!

Päckchen mit Sack-u oder W I-
Dkugchkus mzu s «in us !Es oth) 70 Kop.

Die Besitztiqu für Selbst-Ida es-

Wnthpa tethudecketrhsäin Ue- p Ue zu a et« «siegt datüker Auskunft dai bat 111

A. J. Ihren-»Und Posian
1901. St. Petersduw gedruckt is M

OeuvetnemntösTypoqraphir.

’ Stdle bei postlagetndeu (xo socsposf
spanis) riefen nnd auch bei solchen Ilc

»angegebene·c Adresse konnex-« statt Uf-

" Name-S des Empfänger-Tauch nurMIIIWodek vereinbarte Buchstaben, Z· ern

Zeichen eiest werden. «
Die Stiefe anmu, m W»
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",werden, doll. ungenügend oder garnicht

- craankirt sein, doch muß in legteren Fallen
» Empfänger das Doppelte es fehlenden

’ Martenbetrages nachzablem lann aber auch

die Annahme des Brieer verweigern. An
Kunsbehbrden gerichtete Briese müssen voll

«-.sranlirt sein.
k«-,-. In geschlossene Briese darf man jeglicher

«- Irt Votumeme legen. auch Stempels und

,;« seist-taten nicht aber Geld, das ins Reiche
t.

seenibandsendnngensx
Unter Krenzband oder in nicht geschlossenen

- louberts kbnnen gesandt werden jeglicher
- Irt Drucksachen. Geschäftspapierr. Waaren-

proben. Die Banderole muß so sein, daß
: Inan die Einlage bequem kontroliren kann.

Als Drucksachen werden aussehen: Zei-
- tragen. Broschüren, Bücher, isitentarten.
« Roten, Korrekturen te. te» überhaupt

jegliche Art Abdruck aus Papier, Pergasj
·· trent oder Pappe vermittelst TypoiLitbo-’
« sraphie ec. te.

. shdrücke auf dem Hektographen oder

« ähnlichem Apparate hergestellt, dürfen nur

unter Kreuzband gesandt werden« wenn

; weni stens 20 gleichlautende Exemplare aus
der Post an eine, oder an verschiedene
Idressen gerichtet, abgegeben werden. Jn
den Postkafien geworfen. werden sie nicht

"- befördert. PhotogratshiesAlbnms kann man

,·
unter Kreuzband senden.

«- Aus Drucksachen dürfen auch hand-
- schriftliche Bemerkungen gemacht werden,

- och dürfen sie nicht den Charakter einer

laufenden oder persönlichen Korrespondenz

. ls Geschäftspapiere, die unter Kreugband
- gesandt werden konnen, werden angesehen

.;.
alle hand christlichen und gezeichneten Dokus

; ntentr. welche nicht den Charakter einer
·-- detsdnlichen oder laufenden Korrespondenz
"J,, tragen als: erichtliche Papiere, Papier-
c her Feuerdeeficherungsgeseüschaften, notas
Usrielle Kopiem Partituren, Manuskripte von

, Pücherw Faktoren u. dergl.
·« « » Als Waarenproben werden angesehen nur

solche Gegenstände, welche keinen Verkaufs-

zzrth haben und nur einen Begriff der

;-. cr, deren Theil sie bilden, oder von dem

Typus der Waare Eben welche sie reprä-
«»ssntireu. Auf den ’ aarenproben darf nur

FI- seschrieben werden, was sich aus die Güte,

b« Mäewichh die Derkunst u. dgl. der Waare

E- Unter Kreuzband dürfen nicht gesandt
z, werden Sachen, welche die Korrespondenz

"- Userderben kdnnen, als: Dette oder sllrbende
—, lesenstöndez Briefe, eld, Postmarten,

-· ÜberhauptkeineDrucksache, die dieBedeutung
tlnes sertbeeicheni hat.

Wird Oe d m einer Kreuzbandsendung

Fall-dein so wird ein Viertel desselben

--,.»-; »
fllsirt, Briefe oder andere Gegenstände

;
du nnter Kreuzband nicht gesandt werden

Usbürfeen werden nur unter Straszahlung
Ihn l RbL für das Lotb herausgegeben. »
»

Unter derselben Banderole darf man

111-It Drucksacheen als Geschäftspapiere
«an Waarenproben senden. doch darf die i

« e Sendung nicht schwerer als 128 Loth
··,·j; sein und nicht das für eine jede Art

este Maß und Gewicht überschreiten. «
.-«"; bandsendnngen können auch nicht »

· · ll Leda-litt sein, doch muß der Empfänger ·. Doppelte del seblenden Betrages l
» » ungen, die garnichtsrans «

t kirt find; oder die das gesehliche undI Gewicht überschreiten. oder nichtaäitnsit
iin den Inhalt; gestatten, werden nigt
) befördert.
I Bei Auslandssendungen muß die Adresse
l in französischer Sprache sein, nach Deutsch-

land und Oesterreich in deutscher. doch
: muss der Bestimmungsort und das Bestim-

I mungsland auch in russischer Spoache ge-
s schrieben werden.

Eingefchrtebene (um-neu Cen-
dungeu.

Die eingeschriebenen Sendungen müssen
: in den Annahmestellen der Postverwaltung

s selbst abgegeben werden und der Absender
: erhält eine Quittung mit dem Bemerk,

an wen und wohin der Brief adressirt ist.
« Auf der Sendung muß der Bermerl »sa-

ma«-et« gemacht werden und es muß außer
dem Postporto noch 7 Kop. gezahlt werden.

Die eingefchriebene Sendung muß voll
frantirt sein.

Wenn eine Sendung mit der Aufschriftz
»sama«-et« in den Posttasten geworferi’s
wird, so wird dieselbe, wenn sie voll
frankirt ist, d. h. fiir jedes Lotb 7 Kop.
und 7 Kop. »Ja seinem-K in das dazu
bestimmte Buch eingetra en und als ein-

zeschriebene Sendung befördert d. h. der
mpfänger muß über den Empfang guit-

tiren; allerdings haftet die Postverwaltnng
nicht für diesel e, ist die Sendung aber nicht
voll franlirt, so wird sie als einfache befördert.

Die eingeschriebenen Sendungen können
auch befdrdert werden mit .rückgesandter
Quittung«. Zu diesem Zweck mqu der
Abfender ein Blanlet, welches er auf dem
Postamt erhalt, ausfüllen und, falls der
Brief in eine andere Stadt geht, mit
einer 7sKop.-Marke versehen, sonst bei
einem Stadtbrief mit 3 Kop.

Beim Empfange des Briefes muß der

Empfänger anch dieses Blanlet unter-

schreiben, woran es dem Abfender zu-
gestellt wird.

Wünfcht ein Abfender eines einge-
schriebenen Briefes. daß entweder der
Adressat persönlich oder ein formell dazu
Bevollmächtigter die Sendung empfange.
so hat« er auf der Sendung den Vermerl

»nur-m- no non-doer oder »no non-dank

zu machen«

Verficherte Sendungen.

Geldsendnngem Für Geld unt-Werth-
papiere, die iin Russifchen Reich in Kurs sind.
Das Geldpackct muß offen aufgegeben

werden. damit der Postbeamte den Inhalt
kontrolliren kann.

Das kurier- oder Baargeld oder die in
Kurs be n lichen Werthpapiere ldnnen nicht
niedriger als ihr Nominalwerth und nicht
höher als das Doppelte des Nominalwertbes
versichert werden. L

Einer Geldfenduug. wenn sie außer baarem «
Gelde Wertbpapiere enthält, muß ein Ver-

szeichniß lepterer beigelegt sein. ’
T Eine Kopie des Berzeichnisses ist nur «
bei einer Sendung. die 25 Mil. übersteigt, .
erhältlich

· ;
Die Umhüllung einer Sendung bis zu «

l eri. kann aus Papier sein, bis Z CZ. ans s
auf LeinwandLgetiebtem Papier-und über 5 CZ. 1muß sie aus einwand oder WachstuchfeimLJede Aetdfendun muss mit der Auf christ

wirks- « »den-eiska- cr «-i »i- » ;«- Eis-nie i
w·««’e."«'« THE-spitz ais-· «- YYZTR Hi LE. Exe- HEFT-J

- serthsendnniem For Geld-Verth-

t vaviere nnd auch-Jamm, die nur siir den
E Absender einen erth repräsentiren, sttr

andere aber keinen oder geringeren Werth

.- haben, z. B. Wechsel, Divlome u. derg.- Baares Geld dars nur bis 1000 bl.
in einem Werthvacket enthalten sein.

Das einliegende Geld muß versichert
werden, die übrigen Einlegen tonnen

irr-nicht« oder auch aus eine nmme ver-·schert sein. die vom Ermessen des sb-
senders abhängt.

Das Packet muß ossen dem Beamten
eingehandigt und ein Verzeichnis des
in versichernoen Zeus-Its beigetekewerden; die Summe i in vollen Ruhe n

anzugeben.
Das Packet muß die Ansschrist »wir-sts

an py6.« tragen. Werthgrenze 15000 Obl.

Celchlossene Uerthsenvnngew
Alle diejenigen Papiere nnd Werthzenkesxdie man in ossenen Werthsendun en it er-

mitteln kann, darf man auch in gesslossenen
Packeten senden. mit Ausnahme von Geld,
das im Reiche Kurs hat.

Das Packet wird vom Absender mit
seinem eigenen Siegel verschlossen ans-
gegeben und nach eigenem Ermessen ver-

sichert, doch ist 500 RbL Werthgrenzr.
Findet sich in solcher Sendung Geld, das

im Reiche Kurs hat, so wird ein Viertel
desselben lonsiscirt.

Der Absender muß bei der Ausgse
eines solchen Packets einen Abdruck des
Siegels, mit dem das Partet geschlossen
ist. vorstellen, serner seine Adresse, Namen
und Vornamen, sowie den Empsänger nnd
Bestimmungsort ausscheeiben und zwar muß
es durchaus dieselbe Handschrift und Tinte
sein, wie die Adresse aus dem Packet. Dies
Papier wird aus der Post ein Jahr lang
verwahrt.

» Aus dem Couvert muß der Vermeri sein:
Fuss-mal no py6.« (in Ziffern, Buch-
staben und vollen Rudeln). Die Idresse
des Abfenders aus dem Packet ist uner-

laßlich.
Anm. Der Unterschied zwischen Geld-

iendungen und Werthsendun en besteht in
Folgendemt In einer Geldiiendung kann
man Geld und Werthpapiere in beliebiger
Menge, ohne Werthgrenze, senden. do»ch
müssen die Werthzeichen versichert sent
mindestens zum Nominalwerth und höchstens
bis zum Doppelten des Nominalwerths.

Beim Werthpackete ist die einlegbare
Summe an baarem Gelde mit 1000 Abl.
begrenzt und der Werth der ganzen
Sendung mit 15000 Rbl., dasssk aber
kann man diejenigen Werthe, weche in

einer Getdsendung versichert werden müßten.
entweder garnicht versichern oder aber auch
aus eine Summe, die vom Belieben des
Absenders abhängt (bis zur WerthgreæezDaher lann auch ein Werthbries eine u

gre te Werthsumtne enthalten, doch kann-dieskiibe nur aus höchstens 15000·Rbl. ver-

sichert werden. Ferner haben die Werth-
sendungen noch den Vorzug. daß Papiere,
die an sich keinen Werth haben, wohl aber-H
für den Absender oder Empfangen ver-,
sichert werden ldnnen, was bei den .«.-;
sendungen nicht der Fall ist.

Issipäckcheit dienen zum new .von verschiedenen Gegenstände-, als «
Dotnntentem Geld-« das nn leicht nicht
Mhat,n.dergl. . ;-
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- Aehendh leichtentzündliche Stoffe, un-

danderollirter Tabak, Geld. das im Reiche
Kurs hat, geschlossene Briefe, auch wenn

sie voll frankirt sind, dürfen nicht in
Postpäckchen gesandt werden.

Geld, das in einem Päckchen gefunden
wird, wird bis zu einem Viertel konsiseirt,
Briefe werden ausgereicht, aber für jedes
Loth muß ein Rubel Strafe gezahlt werden.

" Für durch abgesandte ätzende und leicht-
entsündliche Stoffe entstandenen Schaden
haftet der Ahsender.

Die Päckchen werden auf der Post auf-

segesen in Kästchen, oder eingenäht in
. einwand oder Wachstuch und kreuzweise
umschnürt. .

Päckchen his 5 OF- kann man zwischen
KOrten die durch Eisenbahnlinien ver-

.-dunden si d, auch in festes Papier

gewickelt oder mit einer Binderolle aus

« einwand oder Wachstuch versehen, schicken.
Jedes Päckchen muß die Auffchrift

»Unmu- Ia - py6·« (in vollen Rubeln),
in Ziffern und Buchst ben. sowie auch
Name und Adresse des Abfenders tragen.

Aeußerstes Maß für Postpactete: 2ö X 9
x7sse Weischok oder 22x11112x12

Werschok.

Die Zustellnng in’s Hans. Die
.Postpäckchen können dem Empfänger in
allen den Städten, wo sich Postämter
befinden. a u ch in’s Haus zugestellt werden.

. e Wertdgrenze sür Zufte ung» 10 Abl.
. Gewichtsarenze für Zustellisng 5 S.
- für St.Petersburg u. Moskau
« ilt: Werthgrenze für Zu-ftellung 50 NhL

für St. Petersburg u. Moskau
- gilt: Gewichtsgrenze für

Zustellung 15 G-

· Solche Päctcden müssen außerdem noch
sdie Aufschrift tragen per- socrasnoo ne-

;nonr-« und für die Zustellung ist vom

Idfender für nach Petersburg und Moskau
bestimmte Bäckchen 20 Kop. und nach
anderen Orten bestimmte Päckchen 15 Kop.
In entrichten.

Geld in ledernen deuten-. Für
-Uehersenden von baarem Gelde, das im
Weiche Kurs hat.

sendungen nnter Ratt-nahend
Isttthpacketh Posipäetchen. eingeschriebene
«« Driefe und Kre handsendungen können’« unter Rachnadme gesandt werden. Die höchste

Jknchnagmesumme ist 200 Rhl Der Cha-
rakter er Sendung wird dadurch nicht
geändert, nur kommt die Aufschrift hinzu

»Es sum-ausst- nureseusts an 1.,-C
«--«Ion.« nnd die Adresse des Ahfenders

3qu Vaters-, Familienname, Stadt,

, aße Haus« und Quartier-Nummer-,
J oder wohin ihm dis nachgenommene Geld

gesandt werden soll. Die Adresse muß in

: russischer Sprache fein und darf die Ausschrift

Yes upon-tot- su rann-« nicht tragen.
«;" « ür ·Nachnahmesendungen wird außer
··den übrigen Zahlungen eine Commissionss
,«gedühr von 2 Kop. für jeden nach-

kznnekemenden Rudel oder Theil desselben
Zerd- v«n. Minimalgrenze 10 Kop.

·v.»3etdtrn.nsseete oder Oetdüiers
. snnsen cs kostet das Blanket oon

1—25 Adl»
.

15 Kop. u. von 25—100 Ahl-
I.

.
.25 Kop. Soll das Geld kelegraphisch

überwiesen werden, so ist außerdem für das
LUlegrannn (2»0 Worte) 1 Mel-»U- Kop.
»wenn der Vestnnmungsortimsnropäifchen

Rußland liegt und 2 Rbl 15 Kop. falls
er im Asiatischen Rußland liegt, zu ent-

richten.
Aus einem Transsert - Blanket dürfen

keine Korrekturen oder- Rasuren gemacht
werden. Transserte können direct an den
Empfänger und auch ~zur Uebergabe«,
Ider nicht »postlagernd« adresstri wer-

en.

An eine und dieselbe Person kann man

an ein und demselben Tage eine unbegrenzte
Anzahl von Geldtransferten senden, doch
darf Ldes einzelne die Summe von 100 Rbl.
nicht bei-steigen ’

Das überwiesene Geld kann unter den

für andere Sendungen üblichen Bedingungen
auch ins Haus zugestellt werden. Die
Reliatnationszeit fitr ein nicht ausgeliefertes
Transsert erlischt nach 2 Jahren vom Tage
der Aufgabe gerechnet.

Rücknatse noch nicht ausgeliefert-r
Sendungem Ausnalten derselben

oder Aenderunq der Adresse.
Bevor eine Korrespondenz dem Empfänger

ausgereicht ist, kann der Absender sie zurück-
fordern oder auch die Adresse andern.

Um eine Sendung zurückerhalten zu
können, muß der Absender sich schriftlnzan das bez l. Postamt wenden. Er mu

genau die Form und Art der Sendung.
auch die A resse bezeichnen können, und
wenn die Sendung verfiegelt war. so muß
er, einen Abdruck des Siegels vorstellen d.
h. also, er muß beweisen können, daß er

der Absender war; dann wird ihm, gegen
Rückgabe der Ouittung die Sendung, aber
nicht das für dieselbe erlegte Porto, zurück-
gegeben.

Bittgesuche um Rückgabe, Aufhalten oder

Aenderung der Adresse von Sendungen
müssen dort wo die Ausgabe erfolgte. ein-

ereicht werden und müssen bei inländischenäendungen mit 14 Kop in Marien und
bei ausländischen Sendungen mit 20 Kop.
in Marien versehen sein. Dieselbe Zah-
lung hat auch zu erfolgen bei der Bitte-«
die abgesandte Sendung weiter zu senden,
falls der Adressat unterdessen seinen
Wohnort gewechselt hat.

Ferner ann im Bittgesuch auch darum
gebeten werden, die Rückvendung resp. das
Aufhallen der Sendung telegraphisch zu

veranlassen, in welchem Falle, statt der
Matten, das T.legramm nach dem Tarif
zu bezahlen ist.

Für die Rück- resp. Weitersendung von

inlandischen Geldsendungen, gewöhnlichen
oder eingeschriebenen Briesen wird eine

Ergänzungezahlung nicht erhoben, wohl
aber bei Päckchem Beuteln n.

Falls Jemand seinen Wohnort wechselt,
so werden ihm, wenn dem Postamte die
neue Adresse bekannt ist, die einfachen und
eingeschriebenen, sowie auch die Geld- und
Werthpakete nachgesandt. s

Empfang der Possendmeqem
Die gewohnlichen und ein eschriebenen

Poftsendnngen werden dem Adressaten kosten-
frei ins saus geb acht. « .Will « emand eine Werthsend::ng oder
überwiesenes Geld gransferh ;ins Haus
»Mit-IT erhalten« so· t« Ists-MlNis
KOM) bis-Ausschqu- mktchen esse-Mr

ohne Postmarke in den Postkasten geworstq
Werthgrenze für Transferte 50 Obl» sh!
Päckchen 10 RbL und Gewichtsgrenze 5 CI
Für eine solche Zustellung ins Hand sit-di
in Riga 10 resp. 15 Kop. zu zadlen. .-

An Bevollmächtigte oder Verwandte dei;
Adressaten, ebensowenig an des Schreibess
Unkundige werden diese Sendungen nichts
ausgeliefert. Jst dem Brieftraaer der)
Adressat unbekannt, so hat der Adressadsg
eine dem Brieftrager bekannte Person IX
eriuchen, seine Persönlichkeit zu befcheinistz
und auch im Quittungsbnche mit zu unter-

zeichnen. Jst der Adressat nicht zu Hauses
so zieht der Brieftrager Erkundigunges
ein, wann er ihn treffen kann. Jst der
Adressat auch dann abwesend, so erbälis
er nochmals eine Anzeige und muß sichs
dann die Sendung von der Post ab olel--J
auch die Zustellungsgebühr bezahlen.

Zweifelt der Adressat die Unversebrtheit.
der Siegel oder der Umhüllung an, so
muß er einen Vermerk ins Onittungsbnch
machen, und das Pneket dem Brieftrügtt
zurückgeben. Das Packet wird ibm alsdann
auf dem Postamt unter Beobachtung der
für solche Falle wirksamen Vorschriften
ausgeliefert.

Wünscht der sdrefsat den Inhalt eines
bei der äußeren Besichtigung als unversehrt
befundenen Geld- oder geschlossenen Werth-
packetes zu prüfen, so muß er den Hausk«
nerwalter oder Oberdwornik aufsordern, bei
der Erdsfnung des Pactetes und der Prüf »Is»

seines Inhaltes anwesend zu sein. Das

Packet hat der Brieftrager zu offnen und
es alsdann dem Adreffaten zur Prüfung
des Inhalts zu übergeben. Ernseist es fich«
daß der ganze analt oder ein Theil dadr-
fehlt, so hat der Vriefträger darüber II

Buche einen Vermerk mit genauer Anss-des Fehlenden zu machen. und dieien
mert vom Adressaten, dem Hausverwattrr
und dem Brieftrager unterschreiben zu lasse-n
Die Umhiillung muß in solchem Falle des-«

Brieftrager ur Uebergabe an die Post-.
verwaltung, die die Sache weiter zu unter-
suchen hat, ausgeliefert we.den. "

Falls die Sendung nicht ins Dank-Gschickt werden kann. so muß der sd
sie, aus Grund erhiltener Angeigb vol-«

Postamte abholen, wobei er sich urchseinesj
Paß resp. Aufenthaltsschein u legitimier-
hat, oder aber seine Unterschrift amtlich-
bestätigcn lassen muß. . .-

Bei Empfang von offen ausgegebenen-·
IGelds und Werthsendungen tann U:

Empfänger behufs Kontrolle eine amtlichssp
Oeffnung verlangen doch nur solange et«

noä nicht auittiert hat. - ·»;ine Sendung mit Nachnahme wird nur;
ausgeliefert, nachdem der ganze Betrag-lxentrichtet ist(Thei iablung ist nicht statthaft-HiWenn beim Oeffnen der Sendung H
Inhalt oder ein Theil derselben fehlte is;
wird darüber ein Protokoll ausgenomnNspWer eine Sendung empfängt, ohne» .
der Inhalt kontrolirt ist, verliert .1e
Recht auf Entschädigung, falls der Inha
oder ein Theil desselben fehlt. . »F

Qiuvfoms der hast«-ersinnt
Raums-m ·

Geld- und Werts-sendungen werden dem

Adressaten nur dann ausgereicht, wenn et

auf der ihm zu diesem zwecks über ebouetsk

Tigris- feine Unterschrift amtlich bestätiscsj
.. .« «I-I

«.
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Telegraf
Telegramm-Gebühren.

F Eis "- A. Stadtverkehr.
-.« J then zwischen den statistischen Tele-

««i-.i ·-Ilennetn und auch denen auf den
öfen in that-enser UstsDwinsk

-.s-««»,
’- exandetpfortr. Diese leZten Z Aemtet

..-sz.qpfgugeu1uu r tussiiche weiche-U
"ndtaxe,:gleichgiltig wie lang das

Ietegtmninift ....... .1.-)K.

»dem fürjedes Wort .
.

.

.
l»

III-J B. Vorortverkehr.
»O « then-zwischen Riga und Dubdeln oder
i-« Miste-thva
»l,--üdmxe, gleichgiltig wie lang das

stlegramm ist . .
. . . . .

.15.K.

«WfürjedeöWott .. . . 2,,

HO. Jm Russischen Reiche.
»Das Reich wird eingetheilt »
Zsizp in die entopäsfxche Satis-

å.:.« jene (mit Finnland, Polen,
f -- dem· Kaukasus und dem Sou-

gsx den-einem Pers-U ·
»kl- ’ Grundtaxe, Fleichglltig wie
·,g,·;..«-.T lanTedas elegramnt ist 15 K. ·«de Außer meür jedes Wort d

» :
:-:-2) tu vie qsiauiche statis-

«:zEs:..;-fone )(Sidirien,"««Turkestan u. :
. w. .

, PH. Grundtaxe, leichgilttg wie I.
.:,;T,«·—· let-Uns Agcelegdreaonun ist le. ?
«·F;J«- Lober file je Wort-Io» «!

D. International-er Verkehr-.
Worttaxe ohne Grundtaxr.

Es kostet jedes Wort nach folgenden
MmmuugssLäudem oder Orten l

1. Europa:
Kop.

Velgien .
. . 17

Bpsniennhers

Lkefcotvina . . 17

» usgarien . . .9
iDänemati . . 15

TDeutschland · . U

England (sieb
Großbtitans

M z« « s
—

n et nn

corsica . . . II)
Gibrnltat. . . 23

Griechenland

Kund n. d.
feln Enböa

und Paras) . 26
Mechenlnndoie
andern Inseln) 24

Großbritqnnien 22

DollnndGeh Nie-
derlande) . .

—-

Jtnlien . . . 18

Luxemburg . . 17 «
Maus . . . . 26i’
Montenegto . . 17I

Niederland-e . . 14 I·

sei-.

Not-wegen . . 16

Oestetreichiuns
am . . . . UPgonugal . . . 23

Rumänien 8

Schweden. . . 14

Schweiz . . . 17

Serbien . . . 15 ’
Spanien . . . 21 «
Türkei....26·

2. Außer-ento-·
päische Länder: ·
Amerika (sieh ·
Ver-einigte «.
Staaten von ·.
Nord-Amerika) — ·.

Inn-c . . . .182 l
Urqbieu . . .167 !

Atkentinieu . .208 !Be ndfchistrm .lds !
Bitma .

. .
.158 !

Btasilien . . .235

Canatiiche Jus !
ietn.....40!

Sud-Tobak .188 (

su.

Cayenne . . .404

Ceylon. . . .252

China . . . .113

Tochinchina . .184

Tuba . . . .120

Dutban . . .234

Egypten . . . 51

Japan . . . .195

Zava . . . . 203

ndien . . . .149
Kamerun . . .411

Korea . . . .215
Luon . . . . 206
Madagascar .266

;Madeim . . . IF
JMalacca . . .184

"Marokkv . . . 27
Mexiko . . . .144

Mozambiqne . 234
Natal . . . .188
Ren-Caledonien 366
Neu-Seelaud .216

NeusSüdsWales 204
Nyassaland . .207

OrauiesFreistaat 188

Palästan . . . Wi
Benang . . .184.«Petnambnco .210.
Mut Mord-) Lit«

Port Indus . 264

Port Dorn-in . 152 1
Queensland . .334 ·’

III

Rhodesia (Südi) 195

« (Nokd-)207
Seuegal . . . 75

Siam . . · JIZSiugapote . .1

St. Helena . . 188v
Süd-Australien 197

»Statuts-a . . .2(C

jTonking . . .136

»Taömania . .227.
"Trqn6vaql .

.
188

Tripolis . . . 38

Bei-einigte Staa-
ten von Nord-
Ilmerikm Fast
nach jeder Stadt
befiehtein beson- «

derer Tqrif. Es
kostet z. B. ein
Wort nach:
Baltimore . St

Boston . . . 73

Chicago . . 84
Sinkt-matt - 84
New sOtletms s(
New-U k

. 73

us uzso
Sara-mal- . sc

Washington . Ali
Metan . . .201
Zanzibar . . . OR

Auszugkssauszden Telegrafen-Regeln.
A. Jm Allgemeinen.

Jn Riga werden Telegramme zur Be-

Rxderang angenommen und eingelaufene an
T Idreffaten bexellnJm Haupts elegrafensAmte,
Merboslevard l ununterbrocan Tag u.

Z-«Islht, auch an den höchsten Feiertagen-
HI- veu drei stehn-scheu Fitin-
Untern
. Musik ts,
. Mostauer Sir. öst,

,» Zaunsir. 2,
M 7 hr Morgens bis 9 Uhr Abends, ’
gis-ne qui dem Dreier Bahn-»i- I
- siuffifche Telegramme fürs Jnland wer- z
I- auch auf dem Bahnhofe Alex-
gsdetpforte angenommen. ·.
: Die gewöhnlichen Telegramme wer- 1

L, -- nach der Reihenfolge ihres Einganges ·
Firderr Dringende Telegramme -

ss dreifacher Gehilhr der gewöhnlichen wer- (
; » vor allen andern PrioatsTelegrammen S

» -.« mrnen und befördert l
T « « TelegrafeniBeamten find zu streng-
sc Oeheåzniß verpfliclzteä ;·»-»··I«W djitfennuran reinen

Histzeeines Were-. geschrien-, die I

Schrift muß deutlich lesbar, ohne Ablürsi
zungen oder besondere Zeichen, ohne Aus-l

sxreichungem Rasuren oder Correcturen sein. l
,Ltu)aige Verbesserungen kann nur der Aus-—-
gebcr selber anbringen, und muß dies

dann besonders vermerken.

Privatdeoescheu können nur in solchen
Sprachen alBesaßt sein, die am Aus-

» abe-, wie am» eftimmungsorte zugelassenspind. Die meisten Telegrasen--Aeinter des

"Reiches, namentlich aus den Balnchöfen und

die Aemter mit beschränkter Dienstzeit em-

pfangen ausschließlich russische Tepeschen
Aus einzelnen Bahnhösen werden während
der Sommer-Monate deutsche Tepeschen an-

genommen — -
Statt einer genauen Adresse kann im

TelegrascnsAmte eine sogenannte verab-
redete Adresse hinterlegt werden, die nur

aus einein Namen und dem Bestimmungs-
orte besteht. Damit der Hinterleger seine
auf diese verabredete leressetankomrnenden
Telegramme zugestellt erhält, muß er 10

Nabel fürs Kalenderjahr bezahlen-
Wünscht der Absender oder Empfänger

eine vom Tel rasen-Amte b e g l a u b i g t e

A-b.«s.«xe.iit»z.esriwlf.·WB9MEM. pedes-»- em-.
plans-Zw«p«.« . -»F M widerng ·

xschriftlich, unter Beifügung der IVme
"quittung oder des empfangenen Telegrains
I mes sowie zweier Stempelmarlen zu 60 Kop.
Jnachsuchen Die beglaubigte Abschrift kostet
120 Kopeken

I Das Telegrafenamt kann die Legiti-
mation des Aufgebers eines Telegrarni
mes verlangen.

Der Aufgeber eines Telegrammes kann

seine U n te r s ch r i ft polizeilich oder upda-

riell, bei inlåndischen Telegrammem wenn

er dem Amtsvorsteher be annt ist, auch
durch diesen b e g l a u b i g e n lassen.

Der Aufgeber eines Telegranunes hat
seine Adresse für que Feine darauf zu dek-
merken.

Für die Berechnun gelten nur 15

sprachgemäß zusammen gecschriebene Buch-»
staben oder 5 Ziffern für ein Wort. Lilit-
gere Worte gelten dem entsprechend als s

oder mehr. Gegen den Sprachgebrauch zu-
sammen eschriebene Worte werden als Ke-
trennte Ferechneh ausgenommen sah «

worte, die zusammen geschrieben werden

dürfen und für ein Wort elten, so lange
sie nicht mehr als 15 Buchsyaben enthalte-h

H. B.sind iechsundfiinfziz quatqu- .onrhtkvclmäilvo je ein Vort. ,·
M
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-,b,oin Aufgeber Gefchriebene wird berechnet

DR ein durch einen Strich (-) getrenntes
; ort für zwei oder mehrere Worte, jeder
einzeln stehende oder durch einen Apostrof
TM Worte getrennter Buchstab (’s) für

Fle- Wort, der Strich eines unterftrichenen
. schstaben oder Wortes für ein Wort, ein«-

sag-ne Zahl eichen bis zu 5 für ein Wort,
· Bruchffrich zwischen Zähler und Nen-

mer eines Bruches für eine Ziffer-
«.J.Dri-ngende inländische Depefchen
W das Dreifache gewöhnlicher Tepefcheii

gMemüffen das Wort «Tringend« vor der

ffe tragen.
Durch Rücktelegrafirung und Calla-1

Lsionirun mit dem Grundtexte kann
«" ch der Abfender gegen Verstümmelung
zeines Telegrammes nach Möglichkeit

s« pen. Er zahlt dafür ein Viertel der

;tirfprünglichen Gebühr. Die Art, wie ein

E"Megramm über die Telegrafenlinie hinaus
theiter befördert werden, oder wo es bis

Zu Abbolung liegen bleiben foll. bat der

s· bfender in der Adresse der Depefche anzu-

· ,
indem man z. B. hinzufügt: T ele -·

ton, Landpost, Amtslagernd,
F ostlagernd usw« usw. Alle Telegra-
ernärnter haben einen Tarif, nach dem die

IHeliiihren für die Weiterbeförderung durch
Feinen Boten oder durch Estafette er-

hoben werden. Für die im Tarif etwa

Wt genannten Orte hat der Abfender für

Habe Werst der Entfernung vom letzten Amte

;,0- Kopeken bei der Depefchen-Aufgabe zu

Werk en. Telegramme können auch ge-

fen Zaglung von 7 Kop. mit der gewöhn-sgchen Yri efpo ft weiterbefördert werden.

Migt im voraus können die Weiter-
zhefö ngskosten von Bahn-» Telefon- u.

Wilfsstationen aus bezahlt werden.
Texiiillcher den Empfang der Gebühren wird

Zern Aufgeben lostenlos eine Quittung
~ U .AlDer Text einer Depefche kann gleichzeitig
Lasn j mehrere an demselben Orte oder in
Rein-: Nin-e befindiiche Messen gesandt
Ave-den. An den Kon des Telegramms hat
f»Man dann zunächst zu schreiben z. B.

FMünf Adreffen«, dann folgen diese
A ·effen, dann der Text ufw. Für jede
Abschrift und Beförderung eines gewöhn-
Wen Telegramnies find 20, für die eines

zde 40 Kop. zu zahlen.
an kannbei der Aufgabe einer Depefche

Les-ach gleich die Gebühr für eine beliebig
singe Rückantwort (gel)t die Devefche
sen-f einen Bahnhof, für höchstens 30 Worte)

Tät-aus bezahlen Im Jnlande genügt es,

,··
die A reffe die zwei, mit zu berechnen-

den Worte zu schreiben «Antwort bezahlt«
um zu kennzeichnen, daß man eine Rück-
antwort von 10 Worten bezahlt habe. Sonst
muß man auch noch die Wortzahl nennen,

z. B. ,,Antwort 26 bezahlt-L —- Die Rück-
antwort muß binnen sechs. Wochen erfolgen.
Die dafür erhabenen Gebühren werden bei
Nichtbenutzung nicht zurückgezahlt «

Die Unbestellbarkeit eines Tele-

gammes wird dem Absender durch ein

iststtelegramm mitgetheilt.
ie Te egrasensVerwaltung verbürgt nicht

die Genauigkeit und Pünktlich-
ke it der Uebermittelung der Depeschen, und

ersetzt keinerlei Nachtheile, die etwa durch
Verlust, Verstümmelung oder Verspätung
der Adressen entstehen. Sie zahlt die ·Ge-
bühren zurück, wenn eine Depesche verloren

egangen, oder dem Empfänger später be-gändi t fein sollte, als sie ihm mit kgöleicherAdresse durch die Post hätte zugehen nnen.

Wegen telegrafischer G e l d - U e b e r -

weis ungen ist alles Nöthige unter den
Post-Regeln gesagt worden.

Jn Riga können Teleson-Abon-
nenten ihre Depefchen dem Haupt-Tele-
grasen-Amte telefonifch auf eben und von

da telefonifch erhalten. Aucfzerdem werden
ihnen später ihre eingegangenen Tele-

gramme auch noch schriftlich zugesendet. Um
hierzu die Erlaubniß zu bekommen, muß
man dem HauptsTelegrafeniAmte ein Gefuch
mit einer Stempelmarke einreichen und min-
bestens 50 Rubel zur Abrechnung gegen die

gu befördernden Depefchen beifügen. lußers
em kostet jede telesonisch beförderte De-

pefche 10 Kopeken ,

B. Für den internationalen

Verkehr.
Telegramme in vereinbarter Sprache

(Code-Telegramme) sind nicht zu-
lässig im innerxussischen Verkehr, aber zu-
lässig nach allen andern Ländern mit A u s -

n a h m e von: Bosnien und geerzegowinmBul arien, China. Dalmatien, ontenegro,Perfiem Rumänien, Serbien und der Tür-
kei. Die Worte eines solchen Telegramms
dürfen 10 Buchstaben nicht überschreitenka
10 weitere Buchstaben werden als ein weite-
res Wort «erechnet. Nur aus der deut-
schen, englifchem spanischen, französischen,
italienischen, holländischen, portugiesischen
und lateinischen Sprache können Codeworte

genommen werden. «
Nur im internationalen Verkehre-, nicht

aber im innerrussifchen, kann man durch
einen vor die Adresse gesetzten großen latei-

nifchen Buchstaben, oder durch eine - ·"
von solchen Buchstaben, auch zusammen X
setzt mit Ziffern welche Gruppe bei
Berechnung nur als ein Wort -,,-

V

wird) dem Telegrainm eine gewisse ’8 »L-

dernngsart sichern, oder andere Zwecke
folgen. Solche Buchstaben, oder -:» -« «
pen find: - ;

(D) — dringend. Das Tel s
«

kostet das Dreifochewi «;
tvdlfnlichem Dring- - ·Beleg-stimme lonn Innn -- ·--·«

nach Grohdtinnnien,
Schweiz- nach ng - z
einige andere an. «

Wicht Staaten nicht «· is «
(Ps) — kalt-o mier —

senden- .

(UP) — moios propws — "
bündig abzugeben. ,

(Pc) —- tlxelr Usfieäderäwiinfchi -rn eSä, daß fein-IV rs .
dein Idreffaten z

worden ift. Dafür
Worte bei-n Aufgeben
Telegrnnnnes zu bezahl »

wol-) — Wuchs-seine ones .
Anzeigr. Koftet20 -

(PG) — postlogernd·
«

(PP) —- teeiterteuduusmn del
ift bezahlt. ;-

(PR) —- Rekoinninndirte Vetters-Z
dung tnit der Poft ist
zahlt.

(R0) — VsiM ZU WIM - -.

(RP) — rö two H«LT-s;;
fürer Entzwei bezahltzzi

(RP U) — 14 «Worte für die -'-«(
nnttoort bezahlt.

(RPD) —- 10 Worte fiir die s.

»dringend« bezahlt. «
(R.PD Lö) —- 25 Worte fiir die

toort »dringend« bezahlt. .
nun-) — 10 Ame Z- die «- « — I.

nnd foie zahlt. -
cic) —- collnlion des Teleg i —

bezahlt. spHk
W o) —- Cireulqr Telegrqnm6 Adreffetn olche ««

grootsne sind noch I
n t ttet.-«

..

(·1’R) — JNMF Telegrn .
(xp) —

IF- Euhpce ist liess-te ;-

Ä. Frachtverkehr.
s Bei der Komplizittheit der

dafür geltenden Regeln und

Terise hat das Rigaer Wiesen-
Koxnitee in dankenswerther

Weise ein eigenes Tarifbureau

ZU theilung für Eisenbahn-
ngele enheiten«) eingerichtet,

Yes ists Schloßftr. 24,« Haupt-

Eisenbahn,
Einsanf links befindet und
wer ögich von 10——5 dem
Publikum äcgen eine bestätigte
Taxe zur etfügung steht. !
B. Passagiewerkehr. .;
Jü- Petfonens und Wet-

befördecun gilt ein Zonentarif,
»der ««nach0;ssgwd thehnxckt ist«-

Riga hat zwei Hauptbahn-
höfe:

Den-O k e c e k müde-Dünk-
burger)Bahnhof, offiz »Riga l«

Fheißem Ecke der Mariens und
ahnhossstr. nnd den Tuckumer

Schuh-M ofii . »Riga Il« ge-
heißen- Latlåw 2. .

Fels-Mk- WW BLINW

liegen noch im Beicht-Mit W

Stadt:
An der Mit-mer auch-II

zsolltenan Bahn: Thore-V

Fu der Tuch-met wird VII-
deraaer) Ladu: Gasse-thos-

su der Voldetacet Abs-

æfxanderhalt und Norde«
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Preise für Eisenbahn-Billete und Gepäck.
Tafel 1: 1 bis 300 Warst.
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Preise für Eisenbahn-Billere und Gepäck.
Tafel 2: 301 bis 8210 Warst
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Izu zer! Plebkåaøsazm ·«an wette, a on «
« sage-Leach no - .
It erechmm des Preises ;szevfonensFaäktatten und ;

’-«Mck kann man sich in »
udung mit den sogen- !

»·«ä u (A. 15 u- ’l6) d. 4
H « see-»denTafel bedien-api- l
.«.- stwieviele WetstoWetst I

71067 Meter) jeder der dort l
i,: i nnnsqbnhvfevomBahn- ,
s -,,Riga 1« entfernt list-

. . . . .« 1136 .

TiWsiss . ; · . . 2031 (
. . . . 1901 ;

«ku.».......3114»!
:« lstot - . - . . . 1196 logtjebst . . . . 1423 »
..»witich . . . . . ’322

»-». . . . . . .I «723

Izu-f ....... 8123
Tide . . . . . .- 1309 ;
18.- ou 1587l

....·..., 295i
,5««.....k.. 204l
11. · . . . . .. 212

TM . . .:1963

Das recht umfangreiche russische Reichs-

ges über die Stempeliteuer ist in deutscher
rnche in bnåsüglicher Weise herausgegeben

sorden von .v. Stieinskv, Archive-r des
Rigafchen Handelsamts (Verlag von N.
Mut-sei Mike-, Preis 75 Kot-J ebenso die

dazu vom F nanzminister am 9.,22. Januar
1901 erlassene Instruktion (derselbe Verlag,
reis do Knpge -« Jn sehr ilbersichtlicher
rtn ist dassel Gesetz in deutscher Sprache
rbeitet worden von C. Rosentbnl Gerte-g

Ihn Jonel C Poliesvskn, Riga, Preis l Rbl).
Jn det- nnchstebenden alfabetiichen Aus-
e bedeuten die in Klammern beinügtenZiffern die Artikel und äunkte des eieyes

forgfältif auch die rrettur des Nach-
benden ge esen worden ist, so kann doch

eine Gewähr fiir Druckfehler nicht über-
WMM wecdcni Steinfelsenle

tn til-wesen. z
I b o n n e tn e n t s- Billette, Bücher-, J

kQuittungem Rechnungen u. i. ni. ;
jährlich: , !

! bis 50 R. (21,4) . . . . . It-
« über 50 R. (17,,). .. .. m

ist-Bill- f. Stadtbahnen (72,9) srei. i
Ilbftandsgeld und PZuCCom i

ventionqlftrafen): bei Abschluß auf
besonderem Bogen:

·. bis wR· (18,75) jeder Bogen 10
über 50 N. und bei unbe- fstimmter Geiqnsmtiumtne

(38,) jeder-Bogen - - · 1007
bei Einikeihuug (.-2) höhere ;

; Aktensteuer.
D n c

«
eeept auf Seel-seh up eat (be-
M Tertic n. tu mittelst-s .

MU- aits der sor-
(4o) srei.

Jtl F kl.i sä, v·-,..-tt»-..1,1.: s.t-L. tis »? .
scmizz .«.

. . läg-J
ijcify s- . . . . 1226 T
0wdn0.......517l

lsinsfors . . . . . 963

r055aw...·..1244
latetiuosslaws. . . . 1588
e1ep...—.....1(120

Ok. . .

.«.
. . 5929

kjew ..; . . . . . 236

IKessun .......1953,
FKeidany....... 220

Miew.......n54

jKsschinew . . .
. . .

1574

Kaki-edqu . . · . . 342
1tk0i10w.......1280
Moma,. . . . .. 1210
K0wn0.......377
Krabaojarsk . . . . . 4920

!Kkeßlqwka. . . . . . 244

Kunst .·.....1080

lequ .... . .. 219

Lievenhof . . . . · . 148

ILspezk-......1192
«Lixuq·.......190
zLinbun....... 893

ILsdz .
. . . . . .. 882

Stempelabgaben
nach dem Gesetze vom 10.J23. Juni 1900.

- steifen. Vom Neunwerthe oder

J dem Ausgabe-Kurie, doch ist der
I höhere Werth maßgebend (50,«) . 0,«0!0
LAntheilfcheineodetWüchervon

- Spat- und LeihkqssensGesellschaften
!(,21,,)............ r-

-7Appelationsklagew Jeder
; 80gen(13,«).........100
»«sltbeitsbllchetund-Heite(67,9) srei.
sskrenbe sieh Lichtern
,Itieftate sieh Zeugnkssr.

Enfbewahrungb Quirin-kam
. WerthdetEtnlnge is -300R.(16,,) 15

l » .. »
iooo«(14,,,) so

.
« » »

T 1000 «(IZtsl) 100

Beglaubigungsichreiden
(15,«,) jeder Bogen . . . . . . 100

» zur Führt-n "von Gerichtsinchen I
bei den gFriedenmeines-IX und
andern (68,«) genannten Ve-

Mystdenw.... frei-

Biitijetiitetn Ewideknngen n.

Einga u: jeder Bogen (di« u. s)«- 00

·Bürgfchaften auf besonderen
Bogen: I- · · "

bis 50 Rnbel (18«) jeder «

80geu..·.-..· 10

von« 50 hie 100 gib-. »und , 4
siedet Bogen .- .·.. .1;·-,

· von 100 bis 300-«Rbl. (14,x) «

jedeeroßu . . . . . . «60
über« 300 bl. Its-p) jeder .

».»-· 80gen........·100
c«e» fH o n ezn « sieh« Uebertrngungem .

sc b e ck·sl---insknnfender Nechnun (69,·) . frei.
L

.. gzijxsentekthtpzstgh,-·Jäsl,qchksp.»sp. »
« i««- "I

-’ ·"- « IJd«--F-’ly;.js«l««UT« :-’-«f««"1;;7:«5"«77 -:

J.W-ö«n.t:·r"act"e « · TM )·«·"-’Tk-L-«·T"FZHTETLETT-THE4LTYKMÄWWJ
--

·

m· «.,:.j1....1».»
·«-

-«»';-k«1ws;s;.)«’;; « IMl3wngIMWUÄT ,;-.«’ Hi IT «- Fsss
FOR-philer -’1267.
»Weil-ist .... 183.
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LCanentionolstrafe sieh Ab-

tandsgeld.spkcopieensieh Kopieen ,
Dienstverträge (18,7a) (51,,) -.

Höhere Aktenstener. · s
) Nicht notarielle Dienstverträge -s mit Landarbeitern (67,z) frei.
HDiPI oni und Schulzengntsse (65,«) frei-z
·«E i nlage - Scheine sieh Raiden-ap-

rnngsoQuittungem ( .
Erklärungen notarielle (13,,k)

» iedetßogen .-.......5· tpos
«Erlqnbntßicheine gewerbliche ;
J (18,,) und industrielle (13,,(1) jeder " «
180gen............100·

s Frachtb riefe u. Connoissenientc
von Behörden ausgestellte (72,.,) frei.—
alle Kindern (18,,) .... . . . 10-

Duplikate: »
von besteuerten Originale-n (71,,) frei..

i im Frucht-priesen via r. R. (72,») srei.
s» » übek 5 R. (20,,) o

Geiellichaftsvertriige.
Gefuche und Anzeigen in Sachen .
von Aktien- nnd Kommendit-Ge-O
iellichqften (l:t,«o) jeder BFerp 1002

I fiik Akten (51,«) die höhere neu- ««
- steuer. ··!
Gir o -· Einzahlung, sieh laufende · -.«·

Rechnung. ' « Ue
Handelsabmschnngen auch «

telegrafische, (18,7u) (57-s) NOT-et« »Is
Aktensteuer. Wenn der Betrag nicht » :k»

beigmmt werdtezrå kanni Gestein-i . IHIHO
SWIE UT Mc , s« TH

ums usw-stärkde

17



Handgeldssnittnng beim Ver-
; lanf von Mobilien nnd Immo-

« - bilseu (18,-,) und 57,,) Niedere

.
Attensteuer.

« Kans-nndßerkauffieh Han-
- » delsnbmachangen

-· Lopieen von Urkunden und Do-
« hinunter die der Steuer unterliegen
c·v (18,U)- jeder Bogen . . . . . . 100

sieh auch Aecepte u. Frachtbriefe.
. Maklers und Prater-Rech-

nungen über Courta e:

s. H615R.(16,F..... 15

»50»(14,,).....00
.·«

.

über so R.(13 . . . . 100
is Manifeste (VerzekchrßZe d.Schisss-
j· 1adnng(18,,)......... 10

«.. Mitgliedskarte und ähnliches
i von Vereinen, Aulis u. i. w. (17,,) 15

T Miethöverträgesieh Pack-ten

Obligationen sieh Aktien.

-.;.» Pach t -, Munde-, «Miethsverträge.
Höhere Attenfteuer (18,72 nnd 51,,)

Zi- u, sieh Ahsmuvsgew
« olizeilicheLegitimation
»

(76,1)....·.......fkei«
Polieen nnd Prämienqnitmngem

wenn die Prämie beträgt:
F;;.- bis 3 Rahel (20,«) .. . . 5

Y· A »
9

« (18-() «« · « to

»
tr)

» (16,,). .. . 11.

- » 30
» (14,,) .. . . 00

j-- über so
» (13,») . . .

100

EIT. ,Quittungen bis b Rahel (72,,,) frei.

gjj.-.-
« über s

» (20,,) 5

Re eh nun«gen, Werkzsieh Visit- . d

umgedi. «

.

vom Schuldner als richtig unter- -

«-

fchkiebenx .
bis 50 Nabel (48,,»). .. . to

über 50 » (48,,)1e100Rbl. 15

Schenkungsnrkundem
Werth nicht angegeben (15,»,) jeder ?

HBogen-....-.Z.-.-1m
Bei angekbenem Werthe (51,1) -Höhere ttensteueU

Schlußzettel der Mutter (50,,)
ie1MUb1.......... 40

diesem-) 15

Schucdicseiuehisz.(4B,,) 10
über 50 RbL (48,,) je 100 NbL . 15

Testamente(l3)jederßogen. 100
Tratten sieh Wesieh
Uebertracungen (Ceixionen)auf Duplikaten von Frucht tiefen,

Verfatzquimmgen u. i. w. (20,,,) b

aus zinstragenden Papier-en (18,1) .10
auf Wechfe n, Schall-scheinen u. -
f.w.(49)........ frei.

Versicherunkem Feuer-, Le-
ben-, Unfall-, inbrucy"-, Auch-o-

iungsi u. i. w. sieh Policen.
V e r t r ii g e, Contrqete(sl,,)Höhel-e

Mienfteuen
Vollmach t, sieh Beglqubiguugs-

schreiben. t
Warum-Scheine u.f.w.(20,z) 5l
Wechsel, Tranen u. f. w. (48) s

Wechselsteuen Ausliindiiche Wechsel, .
die nur zeitweilig in Rußland -um- s

- --. .«- ;1-
lausen (49) zahlen die «"hålde" II

~Wechselsteuer. .
»

« ;-
Z’"eugni ss e, Attestate, Diplome. If ;-

iibek Dienstfithkuug (65,«) . . . k,
zur Vorstellung an Behörden (14,k) ·...-Z

Sorte-e der Stempels-Ia ,·

zu f-, 10, lä, 40, 60 oder 100 Kojkkz

Sorte-e der Akt-spanntefo
Jeder Bogen zu V, so, 80, 100,-.Js160, 200, 240, 28

,
320 oder 360 «s-,;-

zu 4,8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36·,’., 1.-

80, t2O, tin-, 200', stott, 800, 1200 1.,·
2000 RubeL . Y-.««"

es, XII
Niedere Aktensteuerr

Bei einer Summe bis zu 50 Rubkl t.i·-..«-
jeder für die-urkunde abihige soc-geKopeten Darüber Hinaus kosten ji (
send Rubel oder angesangeng tausend R s«?2

40 Kopeten Steuer. . HEFT
»Is-:

Höher-» ·Akten,steu««er:- ’ Es
Bei einer Summe bis zu 50 tituliert-T J-
jeder siir die Urkunde nöthi e Bose-Zu’Kopeten. Darüber hinaus kosten «1e ·»-Idert Rubel oder angesangene hundert «.·

.40 Kopeten Steuer. bis Durste sk;
10000 Rubeln. Darüber inauj «»«

jede tausend oder- angesa e Muse-»·-
Rubel eine Steuer von vier Mitteln-H zz

Wechselsteuer für in- und ausländische Wechsel und Documente.

Wis; Ohne Gewähr für Druckfehler) auf Grund der Punkte 44, 47 und 48 des Gesetzes vom 10. Juni IM. «« ;«»-«-.s-,5»;;.-·T
VI Preis eines Be t r, a g bi s e . «7«"«- T

xz JTYMS M
Bose-18. W——--————-——-———-——--——————anH——L———ZFFUJF.

slfszsnnt Im !»F
Makk. l Pfund Sterling. I und Fing-· Mart Doch Gulden. l MONEY-z-

-usfy :—·IT—T.——T-.» «.—.:-———-.:::....j.
TIT-?:f:.·-

-..-
-.- Häw

f»
»· «..-—l.·.t-;.—..T:--k-: .:--:..

. act-; f.«s--,F

«-7"s-;, f» » 500 —lO 108 Z b. «5. 8 f 138. 34 «s 64
f . HGB-»

,st-Iz- 100 IS 216 i 10. 11. 5 M. 68 128 " - Läg-»H- .·:-;«-.Ok «M «
- sd 432 21. 2. 10, M. 96 756

. . 5017
;-,5.·";7 wo s- 45 648 m. 14. 3 soo. 04 I 884

,
761. BWo 00 · 864 42. 5.: 8 tose. 72 512 10x5xz .

sit-«.- kwo 75 toso 52. 17. 1 · tax-a 40 1 640 111-HEXE
«j-;-:-j: 000 oo 1298 83. 8. 6 .um 08 768 Istwj
Is- 700 1 05 im 73. 19. 11 - Issa 76 896 . Dis-«- »

swo 1 so . 1728 i - 84. 11. 4 2138..44- , 102459 031.. «z--900 I u 1944 Os. 2. 9 2400. 12 1 152 22052 zur-.·-
---,-;:.i»s«,z 1000 1 50 2100 los. 14. 2 2666. so 1280 2Wz.»»»IM -

I 25 . 3240 ists-11. "3 4000. 20 1920 s »Hu
.;i··-—.»-- gooo s .4920 211. 8. 4 . Hass. so · 2560 smp ;-;.

k-—«D.J:»:,; sooo 4 so 0480 an. 2.. 6 8000. 40 3840 7618.»»-.1-
---;4ooo s 8640 . M. 16. 3 meet 20 · 5120 .- -: 10 tsajssisksz
kssxzszsooo 7 -so losoq des. 10. 1 18 334. ——

« 6400 12 M»«I«·..»,»-·:«--.’-;-:. sooo i - 12980 6842 s. —— 16 000. 80 7880 115-Mkin-
.-.:·-"-·—. «- 7sooo to so . 15120 739. 19. 2 18 667. so 8900 . 17 m;

« 800 12 - · 17200 · 8451 Is. 4 AM. 40 10240 20616.,:..«;«g,
Dom u · so 19440

.·
951. 7. a 24001. got usw . Nah-ME-

u-,-»-.--.·.»Ioooo« , u - - 21000 tot-z 1. s Mess. - 12800 »qus..;;-x«.z
-,«7:""«::.-.20000 , Its sts-w . em. Z. 4 sag-R - 25M Eos-sozng
Bot-o «-« « oeaoo - sm. s. , 80004. - æM -sp wgasåzz

000 - so - ouoo « 4228 s. 8
«

106 572. sum Umso-m
äwooo »Is » -»« -tgoooo» ·. · Mos. ,8,.-sp4» knapp-10. ·-« , »sama« »· wwng
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Jagd - Kalender.
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Situationsplan des Stadttheaters zu Riga.
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Horizontale Sonnenuhr





Maass- und Gewichtskunde.

t.- « Vorbei-risse Geschichte der saaasth

;-»;»««;;:shiaa«sse nennt man die zueinander in gewissen Vers

»H»·;i;t«ii«ssen stehenden Einheiten, durch deren Zahlnennung
sts-TM sdie Grösse eines Gegenstandes erster, zweiter und

111 " Dimension deutlich erkennbar gemacht wird.

DER-DieMaasseinheiten iur Gegenstande e i n er Dimension

7:;,«"-yt man Länge-umgese. Sie messen nur Linien.

»Die Maasseinheiten für Gegenstände der zweiten

«·.;s,ij ·"s·ion heissen klächeumttassa sie entstehen aus

Y;T«i!tltsl;ltiplikation zweier im rechten Winkel zu einander
p,»;iden Längenmaasse oder aus der Quadrirung (der

F;kssl»«««gin·die zweite Potenz) eines Längenmaasses
111-Fik- Maasseinheiten iur Gegenstände fder dritten»
TIJFion fuhren den Namen Kamme sie ent- «
ist«-Esaus der Rubirungd (der Erhebung in die dritte !
sj:H,;EJ)«Aeines Längenmaasses « H

ITYTZWtstheilte man diese gebildeten Grundmaasse durch Z
FlLJtzte Kalbirungen, später theilte man aus den«-
Msjseden entwickelten Handels-Interessen die Grund—-

.«;».;.s Tat-eh chikch 3 uhd z, auch durch die vielfachch H
z«·Tj-:l:Tshlen a, Z und s. Diese 3 Theilungsgruppen gingen E
i-: in demselben Verkehrs-Gebiete durch ein- ;
-,,»«j,»,5,50 dass dsict jedc Möglichkeit schwind, dic um«-- ;
.«-Xj7·k,-I,»ss!i;lsttngen’ der Grundmaasse übersichtlich zu verglei- E
z;»k-D,";s;««z.-12:s.chtwicicchch sich hichk hu- iy cihchhch Lan-i
Fijssondern namentlich an gewissen grossen Mittel-I
HJI eit des Handels gewisse N.ormalmaasse, die zuletzt Z
·.;»s-»it:he·Giitigkeit« soweit eriangten, dass Kaufleuten ;
«,-s«;k»Ä«andwerl-ern von der Obrigkeit verboten wurde, !
als geaichte Uaaaae anzuwenden-

«
H

Msj""s«schic«sstcih ih dck gesetzlich-eh okchuhg dckj
"« HEFT-: »auf internationaler Grundlage bildet die am Do- Mai ;
-—;z.«ZI, zePsris zwischen Deutschland, oesterreich-Ung«arn. ;
lllij Hiasiliem Danemark, den Vereinigten staaten j
Noxdamerikh Frankreich, Not-wegen, Niederlande, ;
ssåsiixkortugah Russland, schweden, schweiz,.spanien, I
«:T:;;·«;k—;yehe:ccic und ack Akgchtihischch chhhiik sh- ;
E;E«»ene- Meterkonvention, der im septemberj·
»J-England beigetreien ist. "Die Uebereinkuntt :

Oktdie genaueste Anfertigung und zeitweise wieder· «
ZUHUZleichuhg von Urmaassen, wobei die vorherige ;
7,·:.7dessmetrischen systems in den Vertrag schlie- ,
««Undernnicht zur« Bedingung gemacht war.;

Die genannten Staaten unterhalten ein eigenes inteå
- nationales Maass— und Gewichtsburcau in Parisszs- , Erfüllung jener Zwecke. » ,HF

I F Als Maasse in dem oben angegebenen-Sinne hat
«

sts ·
I ll auch die Gewichte zu betrachten, mit» denen man: «.-

z durch die Einwirkung der cravitation auf einen«l(d

i ausgeübte Anziehung und . dadurch seine scigenaunl - F
Masse bestimmt. In früheren zeiten entwickelten et«-z-

-; die Gewichte neben den Maasseinheiten selbständig, »Es
l schon im 18. Jahrhundert verknüpfte man oft beidesst
. steme durch die Bestimmung, dass Hase-lichtveij
; heit ein bestimmtes Maass Wasser von gewisser Teftln
H peratur gelten solle. . IT
, Die ersten Maasseinheiten scheint manvonTheiT

des menschlichen Körpers abgeleitet zu haben. Ein Fussg-
! eine En- (d. i-. eis- Umekakm), ein zonxeiu duimg apzk
f ein Daumenglied) bezeugen das noch heute. Spaten-. z
l wird das Suchen nach einen bestimmteren Maasseitzhxsiz
l immer deutlicher»erkennbar,· und zwar nach einer M
» chen, die zu allen Zeiten unveränderlich bliebe« so et«-CI

j man im stande ware, von ihm jeder Zxdiecröfgs des Urmaasses zu entiehnen, selbst wenn di s unwiesp .
z bringlich verloren ginge. Weidler schlug 1727 den « ;

Es stand der Papillen bei erwachsenen Menschen als Norma-
Langenmaass vor. Andreas Böhm 1771 den Fallraum eig-«

I Körpers in der ersten selcunde, John llerschel den zehin Z
Z millionten Theil der Erdaxe von Pol zu Pol. Die Längss-

j des sekundenpendels zum Urmaasse der Länge zumacheiss ,"«-
F schlug zuerst Huygens 1672 vor, der damals noch glau·3«··s»·,"
idass ein Sekundenpendel auf. der ganzen Erde gle;’»
« lang· sei. Nachdem Richer im Jahre darauf bei der Grads-FU-
messung in cayenne beobachtet hatte, dass das Sekund"»--p«
pendel an verschiedenen Erdorten verschiedene DE

» habe, stellte 1749 Bouguer die Pendellange auf MVDJHTJZ
: Breitengrade und condamine die auf dem Äquator-»F s

JUrlangenmaass hin. « » ."-..«"-

Obgleich z«. B..l·Jngland und Russland ihre Uns-Ei
maasse aufs cenaueste mit der Lange des sekunldszsx
«pendels in London und st. Petersburg haben lejs Js.

chen lassen, so sind doch alle· die Vorschllge," VIII-«-
Urlsngenmaass an die Lange des seltundenpendeisxP TH-
lcnupfen, in den Isiintergrund YgetreDn gegenübersz
zuerst von dem Lyoner Astronomen abriel Uo"«sk«-s;?3
1670 gemachten Vorschlagq die Lange eines M

«.«
"’:f:-IJ—



-Wtzsxsskgig; Fortunens-is zi; HERR Nitsme
·s"s—«»»·ht«e»s"diesen Plan 1790 in der französischen National-

M« ««’ammlung vor, und bei dem in Frankreich aufs höchste

VII utnfertrüglichste gesteigerten Maassswirrwarr fand er

its-Lst lebhafte Unterstützung Die dazu eingesetzte, aus

»Jl».(·«ers’ten Mathematikerm wie Laplace und anderen,
Eir«»,(·«sh·ende Kommission entschied sich für den zehn-

«’il«lionten Theil des Erdquadranten ( des Meridianbogens
Eis-Hm Pol zum Acquator) unter dem Namen Meter »Wirk-
Ihsssstaasseinhcit der Länge.
J- ".. Nun galt es, die Länge eines solchen Meters praktisch

FA;
ermitteln. Zu dem Ende begannen Mechain und

Eihmbre 1792 die Messung der 9218 Breitegrade enthal-

ZEIT-s Entfernung zwischen Dünkirchen und Barcelona,
IFBiot und Arago später bis zur Insel Formentera

D·A—«d-vf««tzten. Man glaubte aus diesen Messung-en auf eine

wjlakabplattung der Erde von Ifsai des Aequatordurch
Mlsers schliessen zu müssen. Woraus sich die Länge
Hstszehnmillionten Theiles eines Erdquadran—-
gszkzserrechnete auf 443295980 pariser Linien. Das Dekret

«7·19,« Erimaire Vlll (fo. Dezember 1799) setzte diese

Mfgeendgiltig auf 443,206 Linien fest und verrannte

z« it— den Weg für künftige Verbesserungen dieser

HZJLnge Denn mit dieser Definition fällt die ursprüngliche
LTFVUnition des Meters als des zehnmillionten Theiles des

xåuadranten und eines natürlichen Maasses fort, weil

Cis-—I- iteine Berichtigung« seiner Lange durch spätere
Huere Messungen ausgeschlossen ist. Nach unserer

~·Ei:««g·en Kenntniss von dets Grösse und Form der Erde

DIE er nämlich 443,M Linien lang sein. Die Diffe-

Ji.»—,·""z;-.Voth sltooo Linien ist übrigens für das gewöhnliche

Eis-k- ityollstandig belanglospda sie auf eine Werst Länge-
Kåz -«erst einen viertel zoll ausmacht, auf iooo Werst

? -·.nicht 3 Faden.

?-·,- --js7«:,· ·

I «

- z has Wer-system. »
Ist-«- . I ,

» WAus dem »eii-, dessen Lange nach dein eben ce-

z-.«J«J« n- von derLänge der früheren französischen Längens
I-!J,T;«»»e«abhlngig gemacht wurde, sind die sämmtlichen

.:;»;.,«·;«"«s Maasse und cewichte,«sowie ferner auch in vielen-

.,«.:’-;««»s·en, vor allen in Frankreich. die ausseren Verhältnisse
sijjksümte abgeleitet. DiesNoismalsstsüclke des Meters

azkk LEies Kilogramtnesk aus Piatin«angefertigt, sind im

U snatsarchive niedergelegt, und von beiden be-

«F7'Ek« sich eine möglichst genaue lcopie im Bis-em- des
««- Apis-s Die internationale Meter-Kommission in-

z«unausgesetzt darfündass andere staaten mit«
.-1-;;.:Xxknhst getreuen lcopieen dieser Urmaasse set-sehen

HEFT-Die Eintheilung «-11ck,ums--·md Gewican ges
«-systetnsiat· reiiigdeziihah Die höheren Ein-

II- «14x;åpk wenden durch Yorietzung entsprechender Zahl-)

;.
»

I«JH,Yer«»griecliiselienjsp-Fache, und die hiedrig eren

MMWW MASSIVENZEIT-Missgeb-
j; gis-stig- spsgcxsig »gut«-ki- -p.-«.ki.·-t-·c.sxs.-Ws:th

" «»M-HMJ«-4xss.«.sdp-fssbfs;ks«i»Is-

«s-:J --«- ;Tsc . s-« »Es-sit .-
keeeeieehe ich-»e- .Des W- oge-» des-THI- »-i- ..»k»«
liiotm Miit-L Hohere und niedrigere stiiien als-kais
gegebenen werden nicht durch besondere Einheitsiktz«
bezeichnet; auch die eben erwähnten Stufen sickdit TÄT
bei allen Maassgattungen und in allen«StaateliiF-;
sonst das Metersystem angenommen haben, gebrLii««i s«

Das Wort Meter kommt her von dem griechiå
Worte Messen-, das nichts weiter als Maass bedeut
den verschiedenen Ländern schreibt und sprichtH-»«i«·x»sj;
das Wort verschieden. ln Frankreich schreibt-«s;·«k-I
måtye und spricht weilst-; in Deutschland schreibt-I
wie-» und spricht welk-er, in Italien und Spanien«sch««f«"lf
man vie-ro und spricht met-ro. Auch die last-mai
setzungen werden verschieden geschrieben undLJlitz
gesprochen. so schreibt man z. B. in Frankreich-T Ll-
m«re und spricht s.smm·-»r’i·«y, in Deutschland sc·hl’-I.
man Zeit-finster und spricht Tseutimeliteh in ;LI sp -"T—t

schreibt man rentimeiyo und spricht TleliepttfmetkrokzxösTs
dort schreibt man clsilozgmmmo und spricht »Is-Eises .
ferner eliilometmz gesprochen Allem-»ko, u. sz WJ
Englander sprechen mem- nattirlich misteraust
kann man auch mit-»ei- horen. «

»Dein-einend wurde m- ckund des Anszzzs
Bundesveriassung des Norddeutschen Bandes tut-F
fuhrung des Metersystems »Die Maass- undzcewiszdjs
ordnung für den Norddeutschen Bund vom 17.«Ä·«.".
1868« erlassen. Als sie am is November Ists-, I
Reichsgesetze erklärt wurde, hatte sie Badens sfgj
am 24. November 1869 und Bayern schon am VII-:-
1869 zum Landesgesetze erhoben. Die in der-be»-
Maass— und cewichtsordnung getroffene Des ;-
dass das damalige bayrische Feldmaass bis zum DIE-I
1878 im Gebrauche diessei- dukte, gis-g ic- desz««i.
gesetz über. ln Elsas-Umring» durchI
vom 19. Dezember 1974 eingeführt, trat dokt«die-I«»«M«
und cewichtsordnung des Norddeutschen Bund-F
t. Juli 1875 in Kraft, nachdem sie in den andeiseikfis
dern des Deutschen Reiches schon seit demjisjsps zu »
1872 aussehliessliche Geltung erhalten hatte.«-«" D Hi-«
Reichsgesetze vom 7. Dezember 1873 und u:»-J«J:·»VZ
ist die Maass- und Gewicht-ordnung abgesadert"«,"3psj»
Ihre wichtigsten Artikel lauten nunmehr ’wie oszikzszi

»An. t. Die Grundlage des Maassessigw
wichtes ist«das Meter. Das Meter ist dleJlsTkzx
dessungenmaasses Aus demselben wusch-;
Beiseite-s des Fischenmeesses uud icer 111-sts

Quadratmeter und KubikmeterViVLjszp
Das- Gewicht des in einem Wuriek voTinizYY
zehntel des Meter Seitenishge H-

« destillirten Wassers," im luftleeren Rast-Yes F
der Temperatur von —.- 4 Grad des hundert » :B.

-« Thema-verm. bildet die Eis-heit de- GElng
-.

»Is-« —I«

-; und heisst das lcilogramm. - s«.»-,«-:—·-
- "Art. a. Als Urmaassgiltderjenige ·.: Iska «

l« iweleher im Besitze der königlich fp «,s;«
»

Regierung sich befindet-, im Jahreassszcx»F
« von dieser und der kaiserlich Mai-Missis-

-7 ; - Zier-ins bestellte Kommission mit«.deii·i»åi»sz7-sp«"
-,

sichel- Mhiv Tut Paris«
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.««.«- « Kreis-des verglichen und bei der Temperatur des

si· schmelzenden Eises (bei oo) = 1,oot)oosot Meter be-
:,·» fanden worden ist.

: , Art. 3. Es» gelten ausser den im Art. 1 auf-

geführten Namen der Maasseinheiten zur Bezeich-

nung von Theilen und Vielfachen derselben fol-

,
gende Namen-

F« Ä. Länge-mindste. Der tausendste Theil des

-«..
Meters heisst das Millimetcn Der hundertste

J; . Theil des Meters heisst das Zentimeter. Tausend

Z-, Meter heissen das Kilometer.
·

t: s. Fische-Unausge. Hundert Quadratmeter

»Es heissen das Ar. Zehntausend Quadratmeter oder

.-. hundert Ar heissen das Helctar. ,
c. Körper-nasses Der tausendste Theil des

gis· Xabilcmeters heisst das Liter. Der zehnte Theil

Ins- »
des lcubikmeters oder hundert Liter heissen das

THE-« Hektoliteic l
;·· Zulassig ist auch die Bezeichnung von Flächen

.-«««.' . oder Räumen durch die Quadrate oder Wyrfel
des Zentimeters oder Millimeters

Tszs Art. s. Als Urgewicht gilt das im Besitze

THE- sder königlich preussischen Regierung befindliche
ss »H-· ; «Platin-lcilogramm, welches mit M 1 bezeichnet, im

tm Jahre 1860 durch eine von der königlich
.s«ik"«-«·«·-«« preussischen und der kaiserlich französischen Re-

H»,
«

· .gie"rung niedergesetzte Kommission mit dem im

«.;,..Zk. - s« kaiserlichen Archive zu Paris anfbewahrten Kilo-

;;?«’«. «
» gis-»mi- ywrohpsverglichen und - »sama- lcilos

»
gramm befunden worden ist.

«««-j?:;:j?rk ’ Akt. s. Es gen-n mk Theile und visit-ehe

Hader im Art. I genannten Gewichtseinheit folgende
-j:;—«,;j Namen: Der tausendste Theil des lcilogrammes
s- ,-.h«eisst das Gramm· Der tausendste Theil des

--.«··-:. «
crammes heisst das Milligramm Tausend Kilo—-

"·k fä» «s gramm heissen die Tonne.

ists-. Art. 7. Ein von diesem Gewichte abweichen-

; "«·:»-; « des Medizinalgewicht findet nicht statt.

Ist-»Auf den Beschlqu vom a. okeohek 1877 im ac-

.··- E. Wehe Bandesrath die Bundesregierungen ersucht,
"«««-ördnen, dass im amtlichen Verkehre, sowie beim

szins ·shte in öffentlichen Lehranstalten,«die nachfol-

-’"»«»-«""en»abgelttlrzten Bezeichnungen der Maasse und

hte, unter Beobachtung der beigefügten Regeln

z XI- ·esslich in Anwendung gebracht werden.

»Is-. « »A. Länge-Imman Kilometer-: km, Me-

des-J ter = m, Zentimeter = cm, Millimeter = mm.

HEFT-»Is s. kläclientnaaues Quadratlcilometer = qlcm,
··:»Helttax = ha, Ar = a, Quadratmeter = qm,

EIT. Quadratzentimeter = qcm, Quadratmillimeter :-

»Es« .«tlmm. c. Körper-umse: lcubilcmeter = cbm,

i-, Hektoliter - hl, Liter= l, Kubilczentimeter= ccm,

-.,k««s:·««ålcubiltmillimeter :- cmm. D. Gewichtet Tonne

F-« I-,-..1t, Kilogramm = kg, Gramm = g, Milligramm
«·«»«-·T""«,"--mg. - Regeln: tl Den Buchstaben werden

sszkispsehlusspunltte nicht beigefügt. a) Die Buchstaben

.«,-we·rd»en an das Ende der vollständigen Zahlen-

Si Jj«·«,·«atisdr»tlclte gesetzt, also 537 m, nicht s m 37 und

»»«zf:sz«icht,s»,m 37 cat. 3) Zur Trennung der Einer-

;·-:---.; ..· - Essai-Imisraziisdkiisisiskaixz denke-is 10.-kä- :—;·«:
·· nicht der Punkt. Sonst ist das Komvisc»«

Maass- und Gewichtszahien nicht anzuwendYV
insbesondere nicht zur Abtheiiung mehrsteisYOU
zshicnsuwmcke solche Ahtheitung ist weis-Hist
durch Anordnung der Zahlen in Gruppen til-»-
3 Ziffern, vom Dezimnikomnia aus gerechnetksp -«-’

- angemessenem zwischenrsum zwischenden f-";·"«.«;«:
pen zu bewirken.« · s «

Dagegen hat das com-« ümmaiioml dess-:»z?
wies-ins in Paris für die Benennungen der s «--«7«;f-«-».
Maass- und Gewichtsgrossen Abkürzungen aufg . sts-«
die in Frankreich und Oesterrelch sowohl-.’j-f».z.
die Lehranstalten, ais auch iur das Gebiet des Bands-H
ministeriums vorgeschrieben sind. lm Grossen«·«;Tz("«»·s;
Ganzen stimmen sie mit den eben- erwähnten deutstwL
überein. Es sind nämlich die folgenden: f-- HEF-

Ä. Ungenmusseg Kilometer= innJl ge
= m, Decimeter = din, centimeter = em;»

«

meter = mm. B. Fischenmmsex QuadrszrkaFj
. meter : qlcm oder kmB, Nektar = ha, NE-«

Quadratmeter = qm oder ins, Quadratdecij»»r
: dm2, Quadratcentimeter = qcm od«eik»..-·.«mz«
Quadratmiliimeter = qmm oder mm2. c;»T-

F niqu Kubikicilometer = km3, Icubiittne»»W
« cbm oder m3, Hektoiiter = hi, Liter =

decimeter = dms, Deciiiter = -«dl, centiliterij·»«k»j.,»zq
« Kubikcentimeter = ccm oder ems, Ichbiltmiiziis ijf

- ein-n oder nun-D. 1). Gesteine- Tonne"«-«»-«i

»
metriseher centner (100 Kiiogretnm) e-» q O :«»

»
Kile - de. Volum-Im ·- til-g- Gywttzzey
Decisrsmm - dg, eentisfsmm - seg, mills « IDIE
- MS- ." « « « ?

Läusen-umse- « « «
«

»MMWM—«Y I . -. k;
1.: » «.; . « - - I .»—;»
ZE Z Z g- - s Z ?
E g S s i-«

»- S »S O g(·«(;,- :.«· o Z »F «
F I «-I«»J;»·.-.-:-"-Es - J o s 0 s»- E.s-.T « I- 0 - O U .-?;DE-;«.Z."

· « D"D"D"""-""-"-"

H;
1 to too tooo 10000 jooooo tooodoo joood iä

1 Io too 1000 10000 . iooooo I-
-1 to 100 1 0001 10000 I» HEFT s

,
1 io · too

»
tooo " to»,»x»jj--

I to too 1»

« .» -«»’« -3.ec»’k«« »"
. - « . » -.:-s« Jus ·

herkommt-: - - «-. «
—.« »——» , » » . ». —:z·7»s·«-z»»».»

. Hei-w- .« . Jsr- .
«

. .«- « Eos-t.,

1 · -. . J - tot-, «Ioouo««-««
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oslcjstss Du Uilliek oder die-Tonne ist das
.«.-TO ' « I o -

,

s« . seht-eines .Kubtkmeteks·Wasse-· das Ktlo ramm »
j kam T s« "'« · . .

. ’xgjxscwtcbt eines Lneks Wasser bei =4O c. « . I
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37"» « » « » sz ·. « « « « ' » (»L,j;.·zz»· . . «1 «Io« - »we» loooz»J- «-

(c «.: «v «. - . . « , - ' '
.«:

Ist s-, . « « . - I . 10 too

«"
.. " «.s « . ·. ; ; «·.·«.I ico.

THIS »,jM-.sas sicher-»und Broan in »Im-sich
«.« «.- ..- .( .« «- —.— .- .-- ) ,·antuckeceu Im PUCK-ach lup- vaqphsggq tig--

txt-i-»«szl·«-tuc,lem2megca: · .· ; .
-·-«-:·,.-T. d

» - v . ·, ·. -

J Hvsslbswc
~

.- kaneen —-

«·.-«;—« »FG HE«W
, s ."- to cmtimep tust-stam. «

.·. «j:äk·;)’s'.:os » s k·.«;;·.;..s;H:s,3;;:«lc«zf-:ss. J sts - Hi. « '
K:«" F« «- . - ts« ·:·«E7-...-«« .: Eis-F HIIILHC .« J Fs"--.5.««« ..

THE «"' ~-.»Estrizztlkka «—.I-7.:,!::«5s "-T-.T..««-" ··T-·—. -.5,"- FFY«-.- .. ssir .·;-:-s »s- »Es-sk- . -.-,—-... —.:--..- s.- 7.- --
-; .- »H-»IX AZTMZKOX :«.-«?s.. T;...-.-:-«:.«·"«—-.’. cis g-;.-.-3-.-—-·:-I-..s.«..-: Les

- Z. vie englisvlsen saasss nasses-insta-
Ein Edikk Konig Edgsks befahl, dass imkzi

König-reiche nur ein Ur-Maass sein solle, nämlich-Is-l
1 Wink-umle- verwahrte, und durch den 27. Abschnitt,,?«s;

i Mag-m Uman wurde verordnet, dass ein cevifichtzss»
Yganz England zu gelten habe. Nichts desto W
Jhaben sich noch bis heute zahlreiche Maasse undis-
wichte, an die man sich gewöhnt hatte, im cebs««

,erhalten - die Gewohnheit war eben starker alng
Gesetz· Dies gilt namentlich von den Maassen undij
wichten für Land, cetreide und Wolle. Am lEZ. ·-.’"·»-·
1824 verfugte aber eine ParlamentssAltte die Einsz

«

gleichfdrmiger Maasse und cewichte in den 3 vereinksk
Königreichen England, schottland und lrlandmitYN
r. Januar «1826 unter dem Namen: irrt-Mal isng
lm Jahre 1864 wurde durch eine andere Parlaments-)
die Dezimaltheilung der gesetzlichen englischen-Dis
und Gewichte und zugleich die Anwendung dekk II
zdsischen metrisehen Grössen erlaubt. —«. ..Zj«

Längenmaasset Die Einheit ist das linkde
sein Urmaass war 1758angefertigt, aber 1834, beim

»
IS

der Parlamentshäuser zerstört worden. seine JZJHsst
wissenschaftliche Grundlagehat das Yard in der; Z;
stimmung obiger ParlamentssAltte, dass die Lsngozsxsz
einfachen Sekundenpendels in der Breite von- »·· N;
am Meeresspiegel bei einer Temperatur von GEI« czj
heit gemessen Zwang englische Zolle betrsgysonslYsUsp
36 ein Yard ausmachen. Das Yayd hat 3 Fuss MEPij
der Mehrzahl Pest-. Der Fuss hat 122011 final-»- -’«;sj"·?
Mehrzahl »wes-. Dek zon wird sur vie-ertei- ·k«"-s;
weitergetheilt: 1) Dezimal: b·ei den steuerstelleåskss
Künstlern, für wissenschaftliche Zwecke und ge» »F
auch auf den Maasstäbens a) Duodezimak h«,15·.M9’
zu Ia secomfs zu ta Nur-is, eine jetzt veralteteZJ
ders für Flachenbestimmungen in Kunst- und» se «-

arbeiten gebräuchliehe Eintheilung; s) in s Acht-s Js«
den Handwerkern, auch mit weiterenUnterabtheileTzz
in Uni, 1»,-32, 1;-;4; 4) in 3 cerstenlcorner !B»lej«-«J
die frühere gesetzliche Eintheilung, die jetzt Its-OFe
bei dek- schuhmchew abuch ist. . . « I,;-".I-z;

Die höheren Einheiten sind: » " « F·
"«"-7«·T«""— »J-; «

«--
-

V - d . - 11-?

Zs - F s Dsi ; -
Bd E J esse «« ds .-.ts.ix C« · .·: THOSE-.

« « THE-FIT-

i s s- «- «

« I "I . it II ZL

i : «. .« HI-

. . . . « EOILJFiszL
Daneben kommen noch vor: .· -. —;«:j.—«—,;'-I«

» s « —1« Ins-«- msgeh . - 21-« who-,- ZEIT-»sp-
« ·1 Puls-« " - 3 » ’ k» HEFHTÄ

s-.«..«.-’ ,- - List-« : . . « ---"."4 : «.« .·«s-: T«
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Wes-H-sspwIHI»
-;--,:«. its-»- -: gis-»M- -·7-,- Des-.«. -
J« 1 M oder speist - 9 «

«-«-»««. I Otto-? - 18
«

«".««-;T" · t Pack (Schritt) " = 5 Fuss,
»

J Fall-ow- (l··aden) = 6
»

·
l-

1 Umir- (l(ette) = ioo Links-,
T

I Knbellänge = 100 Faden = 600 Fuss,
»so-I t Ell .- Illt Yard

Hi Neben der gesetzlichenFremd-e Misokommen noch vor:

;Vie gewöhnliche londoner Meile von sooo Fuss oder

sk-« Ysrdsioder 152348 Metern oder 18« russischen

IF sie ist gewöhnlich gemeint, wenn man von

s»·,’ —«—l·isehen Meilen spricht. Auf einen geographischen
Js- " n Grad gehen 73,0sna solcher Meilen.
Die see- oder geogruphische Meile fsm «-7e,
«—« Obda- mileJ ist »so eines Aequutorgrades oder

sp- -, soll,-n Yards oderöossm Fuss oder 1854,M Meter.
Von jedem dieser 3 Meilentnusse bilden 3 Meilen ein

« ,"« soduss es such dreierlei Lenkt-es giebt. T
,·JTDie alte schottisehe Meile hatte sgøo Fuss. to

»"L,I-er schottischen Meilen sind ungefähr gleich 11114
,-,« ,st XII-a

fü- irische Meilen waren gleich 14 statt-te »Es-.

sT Längentnaasse für Carne:

Äsp-: Tät-end = We Yes-ds. »
·« 1« Meile =IS Hand-s .—.- 126 see-Dis oder Lenz =sz Ist-o Yes-ds.

»Es JJIMD - 7 M oder Laus - No Yes-de.

Äs- TTllFsefw oderlm - 120 Yards

- 111-. it HM = 7 Mmps = 560 Yes-ds.

« ··-«’-i »Ern- - so Yes-ds.

g« H des carns giebt an, wieviel »ein-is in einem

dsgl-enthalten sind.

"····"«.«."f.· -

fg Soviel-t- mid- LMdmuZIU
«

».; roch-ton- - 4od Rad-E.s oder:
. -'.;;«27«lsz«—-·T T« . ,

JWiss Ml M- I M-
- —»-.

. .-.·.-.-«-.—s---...--..
—.—-—.—-

Dz:kx"..,j «.
«"""·« ""«·I""««""

—-—-

zYdthls 6430 » Dsöo 110240013097600 27878400

1 sso wo par-, 145200 z 1306800

·;»«i -. : .- « 160 4840 iissso
Y»»’-;:·JJ,·' - I 4o« 1210 tosgo

- : . sp-« »s-«
«» l · I· l -

··«,,·Y":jl«sl",ei»tdjeinee Qui-draus das einen Jer- misst, ist

KIND-REM, gen-u aber Dass-! Fuss oder 63,»5 l
I«Mdmt—lceuc fswaye Umso-J »Im 16 Quadrat-

:»’;j»·l· Ida-W Mandat-Yade oder www-s Quadrat-

, YÆJACZOMW blst jcm jincehndeh in: England,
»"p«c,·«tygd,»;lllknd, (und-, Austrälietj utxd allen

Missåstsdwxwwwsmgkuj
« jzx

Von Nord-Amerika. »»,« «j ". . ·«- - Z-»
" Es ltommen aber noch folgende ältereLgndilslaasse "s«-·L«L

» I ancaslsire Zier-e = 100 Panz-es zu 49 SqmrXYaxiTTE
7840 Fels-are Yes-cis :B-

-1 Eises-sir- xlcye = 160 Pers-us zu 64 syst-re Yaydzsx
loap soc-are Yardss " s k- szssk

I Iris-c chr- = yet-Im statt-« Äkrösis·- T«,FTI«;»
I statt-te

«
= 0,017847 lrisls

.

«--,,·-"z«-
I can-ringsum «

= rgotm statt-te Is»
I steil-«-

»
= 0,77« cmmssglsnu

«

«., THE-ZEIT .« -
I sent-Zelt

»
= Wus- stotwtes »"’

Körper-maus: Das lcubilcyard hat 27 lcubilkszfhfv
oder 1728 lcthilczolle oder 0,7045 lcubilcmeter.-—. VIII-:
Kubilcluss bat ones-was lcnbilcmeter. - Bei derS« ,-

vermessung dient das aucli in Dänemarlc, Jssk
oesterreicll-Ungarn und den Vereinigten staaten :
Nordamerika übliche Register To« von too lcqbilclusssspÆwDas regelmässige Top- oj süippinx oder die Soldij
last = 40 Kubilclussz die Grösse ist aber je nsclif«»L·-j,
Wtzare verschieden. Das Loaei oder To- (die Ists-»Ur
Tonne, schillslasy b e lia ae n e s SchillsLlcrummltolz; PspfsJ
ken, Bretter u. s. w. list so lcubilcluss, unbehsnejisst
40 lcubilciuss Die Last Planken, Dielen und l»lc-
entliält nämlich: bei I Zoll Dicke 600 Quadratiuss Fl? .·«

tlltzdllige 400, 2zdllige Zoo, nllzzüllige 240z szölligekszjsw
leszdllige 170, 4zöllige Iso Quadratlussz ferner 436«»« J-
rnssiscbe Bretter von 1112 Zoll Diclce und 11 Zoll« ·«

Der St. Petersburger Standard enthält 120 s» s.t-THI-
-12 Fuss hag, 11l- Zoll dick, 11 Zoll breit. -

nein-sma- Dic Eint-eit heisse zwei-«M» « IFY-
! enthält bei einem "Buomere". von geenng « ZEIT-I f.

uud bei 620 schmal-eit ic- dek Lan w Mode-««
ds- poids cewichtes oder 70000 Tyoyxrasss destis J«-«Is.s:«-.sk:«
Wassers. Da nach der oben sngekttlirten Parlenlo 1-
Alcte unter denselben Verhältnissen ein engl. Knb«»»
destillirten Wassers 252,458 Troygsrafns wiegt, so-« OTH-
das Meyer-XII Sol-ot- 277,mm57 engl. lcnbilczollsps s»-«.,’;75«·«
»Um 87 Liter oder Wasse- pariser Kubikzoll «I-«,
Wird das· Hallo-« « . «..-11-. "·

L
-

«

.

·· ' · . - w«

c « - . ssT

op. ZU In
«-

0 . o« - ,-i—»-;s«»·"»:
...-...LL- · —.- —.—- 111-·

I - 8 s- ·64 . IDE- 256 sts -· J -
" 1 « Es s- 64" E.s DIE

; 4»s - 16 32 64 .«-
»

1 " p; 4· s 16 HF

« 1 - « «- 4 -.««·--.1«j·j;;f?j·.

« . . f - « . I is sr,
« .—e-ti-idp-ms- Ti- Jwaz com-«- - ,1-z«X-,«chkjsj.
engl. Knbiltzoll oder YoxsowLiter oder 1465940411 T« -
Knbiluoll oder »aus russischeszchctwen mirs-II «;»E"sj;"
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oskwswnimm-»Mindanusw

Oskpstiler oder 1832,4243 part-sc Kubilezoll oder Amtes

-,j."»:’lsch"e· Tsehetwert. Es ist also ein Würfel, dessen seite

i «engl.- Zoll lang ist, und man rechnet auf ein Ists-sei.-

Uszjbs englischen Weizen, 62 lbs. fremden Weizen, 56

»5,-:’i«(ls2 lbs. englische cers·te, 52112 lbs. französische Gerste,

.s"..·sths. -Mittelmeer-Gerste, 40 und 42 lbs. englischen Hafer,
P52.«.--d 40 lbs. fremden Hafer» 60 lbs· Meis, 52 lbs. Buch-

iijksvs s -
«Hl««ürkrüchte rechnet man nach dem cor-et« Gar-den

:,»l·-»el Betst-et Dies ist ein Gefäss in Form eines ah-

Wszxzüjiipften Kegels, dessen Höhe to· Zwei-es, dessen

ZEIT-« shmesser am Boden ebenfalls to los-lies- nnd am

Besten Rande 171f21 Zwei-es beträgt.

k- ; Flüssigkeit-Inmi- Als Einheit dient das lonqu-
HHJ aktiv- (siehe«ohen unter den Hohlmaassen). Man rechnet

»s Js-.Weln, Branntwein, Essig, Oel u. s. w.:- .
sts-W

—.—-

f:-·"-·’,’..;«.·-— Z."-IL.-.:-«-; .«.«-.·-«.·’"f«:?7". ’.«:':..:—·:=:-T:TT«—M
FULL-X - :- H o - .«. ’ . »-
.-s——,- - e s - .. Z Z Z Z T? E E Z
;ZR E H i; H s s O

Hismäx at- et« L-
—-—--.....-..—...

.· cis sp-—.—"—--s
sts-s.- ,· . - ,
W« n» 3i 4 6 14 « 252 toos Aas-,

g- g 1"" 172 2 3 7 126 504 ps-
,-,-,.. e·'««;j- «« ( .kxxssz -- 1 isis s. Ho s-. sa- 2688

- I IV- 3112 63 252 2016

· . ! IV- 42 168 1344

«·.". « . l 1 4 32
-.·«Z«»«-:'.; " · ·

äxtsii « »
- I «

(.Js«-·;,,-ä-.-«ls· ' :
».·--—;’ Alten rechnete aber für Bier-
-":«"·-««- - «.- -

...---. —.—-W

«---,-z;sp.,
""«—"" —·"«-—««·"""W—-

-»Y» T. » «.» —.—
· «

·

s ' . .
T »F - S Z I X O T

Z i
««,Z -äss, T sd F åT «

...-II
..

. - · »TO »Is sk« O .
cssz«"-"«J H T« « H · , «

«»·,3 « z« . 4 , 6 "

tnl ··24 216 664 Dies

Hex-111 W- - —«s- 6 « «-I--- ws 432 Dsss

. I-» Iljs 23 ,st . s J- W ,576

- -- : - 11.-si- 3 .6" sc ais «..-.-

. »;: I 2sp IJS 111 - 144

« i-? --

'-; ;» l» f.-.«: ) « . -
«..

( l . '·- «
-

st. s
ZE.F.’PF—,,:7J·— . fsz ·'

-

"· . , ! 9 N ,-

xTT —I- . . : · I " 4 8-
. "’«’-""?J;E--Tir"

.. g - . s·-« « - 1- z«
s«— —:-7 ’ ·.-

«

«
,»ZL lif-EH,;,'. , ; 1).-s- litt-... : . . . «

.-

' 4QIOXXWU 111-,Plexfsstdeknt Eis-teilst fttr Wem-

MMMMM Ein-w w 84

W MIsMsIWMIOM x»s-

-!««·«-«- »’« '. «.-
- -Esl« -«-«· f «-' MAY-' EIN-· T..« «.«' - --"

- XII-L - ! L»«’-77»«8FLELJWZPLJHEFT-DELITZ-wHlFmäc-

--

’ - .Is——-sxi-»"

- Im --1-1--ickel sind toigsacke KLEMM-EVEN
wich, die dem Inn-us der okigiusigobiudeeisisskssk
den Weinesehr annähernd entsprechen. Das!
schätzt diese Gebinde in lmpeyial Gewowa ,s»

1 Pipe Portwein = 115; 1 Pipe Lissabon

cellas = 117; 1 Pipe Madeira = tos; I Pipe Gott-, .
Xcres oder sherry und Kapwein = gez 1 Pipedsp 111
= 93; 1 Pipe Teneriiia oder Vidonia = use-II
Malaga =- 105; 1 Hogshead (oxhoit, Barrique) END-se
tin England Any-« genann) und Herniitage =46; xszs
head Tent = 52; I’Oh«m (Aume, auch wohl flog-Ezij-
Rheinwein (in England Eos-A von Hochhein g»«å«
= Zo; I Tun spanischen Rothwein =ato lmperfalGchL

Äite Hohlmaaaset Sie sind vor allen Dinges-F
halb erwahnenswerth, weil sie noch heut in deian-
einigten Staaten von Nordamerika, sowie-Ins
britischen Kolonien gesetzliche Kraft haben;«s
auch, weil das alte Wein-Gallon noch an vielenspsj
britischen Handelspiätzen im Grossverkehre ais-Ve» ; »s-;k,"3
norm der spirituosen dient. " sp

Die Einheit ist das sogenannte Miaclsesqus gis
mit derselben Untereintheilung wie das lawyers-L- ··4;-»-«»I
(siehe oben !). » « x»F

Ein Miste-»sie- Biislsel ·= o,m im linpr BEYIJTH
axso,ta englische Kubiiczoii = 1776,4m pariser Kabi- -.;
o,lai m lmyeyfal paar-ers = zwar-a Impernt GE«
35523212 Liter = one-»lst russische Tschetwert. Uji.
sind 131 Mist-la B. = 127 Imp. B. oder etwas-IT IF
genau: 33 Wind-. B. =32 IMP. B. « »

Das alte Wein-Gailon ist gleich qmuu Idde

rsga imp. Grillen oder = ask engl. Kubiltzoilaksj .
pariser Kubiiczoll = zwei-am Liter =ozosm We·sz"t'.. I!
wohnlich rechnet man 6 alte Weingailons-- sszsszsu

OR XX
Falle-is « « END .

Gewicht: Nach einer Parlamentsthe
Jahre 1855 ist seine gesetzliche Einheit das-»h;H
Poe-ad Änoiydapoia von dem ein Normalge«,,«
Platin im Jahre 1844 im schatzamte in W .-si,k4kjs.i
niedergelegt worden ist. Dieses ltlormalpiutzidz««»nij.«s»»«f
vier andere wurden auf Grundlage- sehr »Is-«
der englischen Regierung·verahiasster Vergleiehks
englischen Piundes mit dem in Paris verwahrtenjj ijzzk
lcilogramme hergestellt Es fand sieh, dass C «·«2·"«
gross-me des zip-Midas gleich sei Isasautm’»
Troygmiyis, vondenen 7000 aui ein Pfund As ,
gehen. Es ist also 1 M Jvoiydapois t·- 453xucsas,
das Tpo M (zu 5760 Tyoygmfpiy - 373a41a51»i«-,.»«
das Trojgmm =o,m«7mmm Gramm oder - Izu-in's xzjss -
und das Kiiogramm - Ums-us Jst-offde QLL

. a,87922721 Troy E.s · IX
lm Gebrauche sind zweierlei Arten Gewi«

verschiedenen Untereintheilungem —,,«-ZEH;;«

1) Das Ävoirdupoiascewieiitzg ·
. im Gebrauch bei allen kaufmännischen«G-Sc«

« im täglichen Verkehre. Die
unten geschiehtwie toigtx « s« z«

«« «.:"L,--- « lIY Lst ««,.j-,:«·’ 177··«.««.i11 ":2·X"«T;7J:JH37«ZTHFTE·
H
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-Kszz
-.«.5"-si«3«s.?3««-j;- TI» TT

..

««?’« Y- «;«3T.H«F«Lke«7«7 :.«« ·. « « .«« «« ««· « s «

—.« ·.’«'—j:-·-«--· « « ' -

y-- . . ·

IF QÆc-s-J. THE-F , Z -.
F- 0 Z » s.-«- 111-» « · '

N .
« ·—·""""

««""

7""—"«
111-o so 160 2240

« « s .«-
«:;«»; spi« I D « E

«« F Z«. . 1 14 «

s« s« .- · .«- I 16 256 7000

»Es- . . 1. 16 its-?-H

j-·«-«."·. » ’ · 1 2794375O·«:? sei
.

.
si; shårzt ab: To» = T.; Ewwckweixlst oder cent·

PICM vom lateiniscbea centnm; Ovarie- = qr.;
«F-.1;t.; Post-sei- Ib. oder «.; Ost-sc- = ozzj Dmclmt

;4«I«.-.-"«;z'.-JGM«"« .—. gr.

»s-k « .- dieser gesetzlichen Eintheilung giebt es nun

»Isf»ingende volksthümliche Untereiatheilnag der
.--·«-·«’,«--

-

me does-«in .—.-.- 3 sent-Ie- odek - 36
. II III-

"E,- h.- ?

« . »
. .

.

»Is s. sss lebetxmfwJst-ofwaxst=59,0u Miit-gramm -
ZEIT-«- FLJ »«« «. .

. . .
· «

THE- -s». e höhere Daheuea des Avomänpols-Plnndes

. » . : «..-ists
: cqstow Zion-, nach den- der Knochenhauer dss ZZ

Fleisch wiege, im 8 Mond, ,
1 cor-M oder Ost-Was abgekürzt cent., hat 100 Pfund, «« 111
1 pcmytem Looj (l·aib Brot oder Hut Zucker) sind 4 Pfund,-«
1 Pers Mehl oder a Gallonen sind 14 Pfund, - f -
1 Box Fische sind ungefähr go Pfund, ~«»
1 Bari-ei Schiesspulver sind 100 Pfund, «- L-
-1 »

Rosinen sind 112 Pfund, 111-;
r «

Butter (= 4 Eis-Uns zu 56 «.) sind 224 Pfund, s9 ..«
1 »

weiche seife (= 4 Eis-küss) sind 256 Pfund, . »·?
1 sen-« Glas werden gerechnet =24 stowes zu s Pfund,

sind also 120 Pfund, )-
1 Fug-got stahl sind no Pfund, «
I Pfg Ballast sind 56 Pfund,
1 Tod«-r Blei rechnet man in London und llull zu 191-«2cwt., ·-

in Derby zu aalla cwt., in Newcastlc zu atlla cwt.,· " . »-

I set-X Kartoffeln sind 168 Pfund.
1

»
Mehl sind aso Pfund. » sz

1 cental (bei Getreide z. B. in Liverpooi), in Nord-

arnerilca und auf den engl. Antillen auch allgemeines L-:

Handelsgewicht = too fö. = 45950 Kilo. . «

Folgende Handels-Artikel haben ihre besondere -
Gewichts-Eintheilung: . . T,

Steinkohlem Die crossen beruhen auf ursprüng-
lichen Raummaassen: f :

- :«.———.-..» ,-·..-«-.,,-.
-«--»m»

« « ...- - » « «

«.«,»:».-,-,- »- ( «...,;--Y.x--s -- . . ’--·"-
M·

——«—
"W

»sp-

,»
» spHk .- Y «.! ,z

..
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. - - « · . - - LL .»«.-

«f-.! .. 1.,dy- .. : . «.. szt Ysp ,
« · . , ·.- ' · .«--;-

Lst-» «

«.. -""M«»tth. . Los-gies- yat odi- sqeä ode- . « .--«-.3M,.»
.;zz;·Ws k« XWÄ Z-

« - « . « BEIDE PM« ·--. Los-DREI
sz » - TAIW ch strich-. Box. « »z-« sp,-.»;·»»-.

TI-
.

« «« « .« TIEI -
. »Hi; W«-«v- « —————-——-——« , .——-....—... ...-.«-—————--—««- » . «. Eli-sk»

r-«·: .. v«·-,. .«. « ... .«» . - 1... - .»’ , . ' . . f . ~»·H
-.«; D- IP. 169 ssssls was-s- . 4240 12720 . sosxsd « Ost-, F;

»I- ,’"'-J." - «"7. I -- «. ; -· - . - « . T-.-’-«

zz;»»» « »Is-«- sp gsyu 21 84 252 756 sts-.«» ,ss.»«,-..«
-«.-::««-T-i·s-,:ss.--ks. Iz- ." IV 17233 70218 M » 636 2544 .«; DIE.

.--.-.L·:,«—:-«—i , « - - - " » --- · -.«« ,
"«-:«:Z:«TF-·« Doch . .«-««k « · ·-« « .-

I NR ab,- Gvi « Pl» , sjs . -«s TO j- »F
»; .Y : .--::I· sit-· «.--»s » . v ’ - « , ,-J«J·«:.W ·
Aksxgiss ; « » . .. 1 . - 4 " 12 36 144 ·" .—.-.·s-.71-:.

’ kit « . « « ..·. is .«--·s.'- -

»s- - 1 Z - 9 « -. P «-."t;—"s-·
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-- ~J.«’:":YLJIJ2«---.««—I«’-ZI" -«’;"J-.F’ss"-i«s·'- «J"-·«;J ;-i-. --.- .·«-.:: - . «.-1,;·"—».-.««-j,.—fs«Tk

«Wdeh·’l«-7Peteä"-.-.»--·«1Z·«sw»s F,s24p-;W.p »« »

z:«?»"" -»

« sue-day chosmoircxk
-« I sie-te = 16 lbs. « . -

« « 1. Tod =2B
»

FETFI is 7 - 1 scoye =Do «

.«--«;E"««.—-.«-"
«

1 Pack = 12 set-»F = 240 fö.
IT .’; s«’·-« 1., - .

j- Banmwolle:

THE HNokdameriltanisclim 1 Ballen durchschn. 477 «-
,N’:’

»-

( . . .

«s-J«,’--·«Äegyptisclte: 1 , , 719 »-

Is Ostindische: 1 » » 396 »

wissikasiliscltu 1 « ,
220 «

.:«k:««;"- -

..9,.: I:«·, ( . «

««,;;:-«.;» 2) Das Tfoyscewlcht.
-.« VIII » » · , «
sjsziigskskebknnclt int- Gold, Silber-, Flaum Juwelen, als Münz-

Eis-is Medicinal-Gewicbt. Die leymacopoeia Byitamtfm

JEA- »aber-nach AveiyckMMTPMnden nnd Unzen.

»Is-kop- M Ost-m- L Dwä i Grad-.

««»·" s.-- ·

—.—---

»Es-THE Ts · "
;—:-««z« »z-.zs . 12 240 5760

-

1«
,

« . 480

ixzttss . - - , i «

IFHast-n ltttrzt ab: Petetxyweiglst (Pfenniggewicltt) = ein-t.,
-z«-..J«»L« kleteiniselt der yet-ty- knit den«-ists bezeichnet wird.

J; F- xwifsi Trep- = tww Miitigksmm
Mk sind gen-m 144,-4». Cö. = 175 Tyoy «.. Es ist

-;«,» --. E.- 1811144 oder Ists-«- Tyoy kö. und I Tpo kö. =

stskndetk Use-M Eli-. fö. Die Eintheilung des Frei-)-
·YJ«,«-«thes lzu 24 des-s zu Do per-bis zu 24 Mir-les ist

Ll»«»«i,tt«thti·tsc·lt. »ln der Bank von England werden seit

· ··«·«"«»«ii 111-November 1852 dieedlen Metalle nur noclt nach

Ost-m mit dezimslek Eintheilung gewogen.

« Izzisltt nnclt neuerdings die Reinheit des Bmengoldes
Lsfqunsendtheileni bis anderen dritter Dezitnalstelle

· , EEJ «« hu Juwelen-Gewicht
«-,i«.»««.··JJ-««i«;«tt·fnlls dess Tisch-Meist zur Graf-diese: 480 Frass-s

: ais-F- I Z-. . 'Die- Eintkieilnng istjolgendu

It· :- .· zis« · - «
. .

"

F »Da-I dem-.«. Jcmsatz Greis-. Urte-
c

Dott- «
wär-CI ·s - . v C .
LIKLH ··- s » - . . « · » - - )

. « -j-..-v Ist- Istsls ( 480 -. . Moos W
"i·""’i».—-««-ii«s«·i -,»" »

.«-" « . · .—'

OELin ·

::..
s«

s. « )" . « 1- ·If

WM-.siii«xdtsiriiiireiixpis sp. iszjxexhpjik,.
HWNPMGMZWO Wid-

. s.«:·,.;;- MMMMjwdewkxna xcskszi

. v :.-17·«.«J5,j,. . « « HingSätwssstmiiE.s-; Dis-s . Its

.«.-,
·« « TAFEL-IV «-·?i«- « -«:1-.—’«·i s« ««·»'«7«P"-n-»O-,I,;F.s .’«' E·Z·.H’,O»My·

« i THEqu , WZIWÄWUEZY«- ITL å - ngg

-- Da ueäiitdziksjiiökksfskkksszs-»U
hat ebenfalls das Trog-Gewicht zurFGruiidlcst

Pommä E Qiiiim ! Drachm- ? sey-»Na l G-

-1 i la I 96 l 288
«

ZEIT-Ih-
H 1 i 8 · 24 « Ists-sp-

i - ! s - Ess-! ! ; :I -- sei.-I
, z · ..,.z

Die Mensur- oder Flussiglceitsllnze ist ein"-1Tsz«»«
maass von Wo Pius und daher an Gewicht = I- sk»
dirpofs-Unze oder 437V2 Inzy gmm Wasser, alsi)·3»k«-J,j».
es,-« Kubikzentimeter. II

syst-f-
-4. vie russisclien laasss und Sowie -

. ist; «

Der Uicas vom 11. Oktober 1835 ordnete das-»Es
wesen, und seit 1845 dürfen im ganzen Reiche nuesW
die russischen crössen, nicht mehr die älteren·,k««,
ziellen Maasse angewandt werden. ·-" El

Wem-tause: Einheit ist der Ssashen (Fa; TM
7 engiischc pass. voi- ihm wird ein Unums qng
und eins aus vergoldetem Kupfer verwahrt-«J
oben angeführtem Ulcas« schon in Aussicht ge —«—-«i«’j;,
Festlegung der Maasseinheit durch Messti
einfachen Sekundenpendels in St. Petersb JYYJ
Meeres-spiegel ist erst in den letzten Jahren a,"«»"·»·"»s.T"·-·
worden. Das Ergebniss- ist nur in Millimetern..,z;»«
Seine Lange beträgt 994.876 mm. - 1 ssashenxsksst
(Fuss) zu 12 Duim (Zoll) zu to Dezimals odekj
wohnlichen Linien. Man theilt auch den Zollzjsiiskzzjij
lialbirungen bis zu Vin· - Die Peidmesser theilj««ies,
Faden in too Theile (ssotya) uud weitend i
1 Arschin hat VI ssashen oder as Zoll. sie wind.
eingetheilt in 16 Werscholt, so dass ein We »Y-
Zoll ist. Die Anwendung des metrischen ZXYAITTTFF
gestattet und es ist: i Stithen ..-."- aus«-Im "m,1:»"·k·.
.—.-. okmmsi m - M Yardz "1 Fuss - es,-w n m.

Wegen-me- t Werst = soo ssashen - sts
= ioööxm Meter = 7110 gewöhnliche Londoxise
sogenannteenglische Meilen = opzsos seemeilenxszth
rechnet man als 1 Meile und 104,m Werst glei· Lst
mittleren geographischen Grad.

"«'

T »
Pera-ums ist cic- Rccmeck von w knien-I

und 4o Faden Breite, das Dessjatine genannt;»
enthält rogasp qm, ist also ein Quadrat, des.»j»··,»»s
48900 Faden oder reagi- Meter langz ist. Ls-« —.:

.’

ln. den Ostseeprovinzen rechnet man noehr«·»
Lofstellew 1 Lofstelle = as Kappe-i -4ood"o,0;. HI-
-3716qu. lhre Seite ist also. auckussodetsz «:·«TJ’T.(« -
lang. t Kappe - tät-o s.t-Fuss - 14896Qmj1

« - Damms-imm- ise gesetzlich sie-i Kni-
-343 Kahn-me um yeiskgunes Daher musi- ««---i,sss;x
zur-d söbwpiccuKupikfhsleiii GEIST-ERST « H
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BERLIMMOCI Aisctån schnitt-ge
TI, MWM dieser Faden sind die folgendem

.—. . ---«--"T-
-» 111-ff- Z

·

.
sechs- stehen« Acht- I

»ti- -
«

in
«

so
·

so -· S-T E sstger sstger sstger «
.. » .g ·- B

« Kubikfaden.« s

- 1 W es,-m es,-m zem

;;.-X--i . 1— 1 ow? Um 6,u«

!
W IN 1 opm 9,m7

s’-« is Hm Um 1,«927 1 t4,4m

zsdsttetdemmr. Auf den Unterschied zwischen

wisse-wide-ssrsaseiweiik -;«(d«.k-" iiixikiksisskspkigs »z;
ist;-sei gleich hie- -ui§ Attemzchdkuckiichsxc hing-VI
Der Tschetwert wird nin reinen Halbirungen bis-I- sle
Von getheilt, welches Muss carnjez heisse. Die ang PS
Unterabtheilungen dazwischen, clie so gut wie nichts-If
Gebrauche sind, nennt man 08mina, Poluostninn Anl«
Osmina) Tschetwerilc, Polntschetwerik und Tschetwf j:
Der Tsehetwert soll gesetzmässig 512 M destil«-
Wasser bei 131,-’so R. enthalten. Er ist also = 12»« THE-IF
russischen oder englischen Kubilczollen - W»
tolitern =Io 581,m pariser Kabilczollen. ’, s «-,- THE

ln Riga, wie überhaupt in den russischen Os
provinzen, rechnet-man jetzt aber auch Vto Wedrossw
stof; und Do carnjez ein Lol, so dass sich folgeJYM
Vergleichungstaiel ergiebt: «

· st» F. « Ot- .
.«.

.- . · 1 's

...
.· v« .» l. . ·.« . . . · «.«««. »

" JJJ ;.:."·«Loi, zspcskchr. .« I Wechse. -a- Impen91 Quarte-. latet-»

111-« .: » thi -.» 64 · 111-s - 17,0uv IM«7 owns v.-· '-
M«

Jä-. »I. ·.so . .. slls
, · sslls - . MU- ·» --

sw sjsk .- »z-« « -» .
»s.

».-- · . - - .· » « » ’«. ~- «i» .- - «.·1: .·---xs«o «·
«- - - r 7 MS DIP Opti-

«« ( W
« .«-s»s . Isi- : - sw : « - IM- -

.«.«--« - «

·«Js-"«:·lu·lgkeltsinenese. Das Wedro (Eimer) soll

·«I—;-.s;s.»ås-sig so russischekkiind destillirtes Wasser bei

- H- iel) Reciitniir enthalten. Es sind elso an lnhiilt so
»Z- --gwert = sts Wedro, oder es verhalten sich Tscheti

.;is;s.»:,-«I··öi : Wedro wie 256 : so: loder es verhält sich

«k,;Y?-Wedro wie 16 zu z Ein edro wird eingetheilt
stlcriischlci (singular: Kruschlca) oder stol; iind

J VIIIer ist=Zog-sk- riissischen oder englischen Rubik-

.--:;z.J»!f-«·k soder= öooxisci Pariser lcubilczollen oder-—.— mein-m
(8-.;1.-,:«;-2·»««odu· = 2,70a W linke-so, Gewin Andere Ver-

HTzJiülLgen siehe vorher bei den Getreidemaassen. Zoll

Jizkisvecise auf Spiritiiss und Branntwein werden für

-·;-HI;-,·Jcrsd (d. i. für fje ein Procent) des Tmlles'schen

sijssi : logieters und ür das Wedro erhoben, die Accise

« sieben Kopelcen für den Grad, also inii 7 Rubeln

g«.«’-,« Wedro iooproeentigen oder reinen Allcohol Das

THij sehe Allcoholometer selbst ist für diesen steuer-

:« ; »·;,':».seit 1863 eingeführt

Weinens-siehe Das Hund hat 96 soiomiici

;«j-Ij.r: So otnile) zu 96 Doli (singiilar: Dolja), also

Jsolh und es wird dadurch bestimmt, dass ein russi-
.l.-."j.--.’s.«i-W englischer lciibilczoll destillirtes Wasser bei

111 so, Reaurnur oder 620 Fehrenheii 368,ui Doli wiegt.
»-:«I«JJ"Z-T«·-»lile und Vielfachen des Pfundes sind- folgende:

Vg- l'.

«—-s··-—--
«

-s—«

I—.:=fk=:—sfx=::r:.- e- »Y; . g

sk-: E l Z f Z I Z s
ssjkxjszss »

-«Z· I l o

L« , Jl:s-—:k-:-::=;::LM—————-W
gis-. 3840 set-spi- - isssos

sts-«- « ssssp « ssssp Dass-s -
«z"(s3;-TM 1». gö» ~ 9216 . Wus-

Hk Js ·I - ’ 95 , - W«

STIMMka . . , I THE-.«-
"«
» XCVI-is 111-W il

ln ganz Russland rechnet man 3 soiotnikst
I Loth - tax-sitz Gramm. Ein russ. Pfund ist = pokussji

«Gramrn = Amt-in engl. Pfund mmiycknyois = hoc-II
engl. Tyoy»Piunde. Die Last ist amtlich :- lass-»F26 Pi. = mass-s Kilogratnm « .« THE-,

Das Pud ist = IZM Kilogranun = sogleiseki
Piunden Umkreise-via In der Praxis rechnet man esza
gewöhnlich = 36 engl. Piunden und ferner änPud (u«s·»«
nicht onna Pud) = einem engl. Ton von sap-.

«

r

Pfunden Äooiytltcpois. « ' · XII
Gold-, silber-. Munzi- und ProbirgewlchtsziH

das obige Pfund zu 96 solotnilci zu 96 Doli - 111-J ’
alte Pariser Marlc = I,moao Wiener Mark. Nachsdiä
Probirverordnung vom 13. Juni 1861 ist in RusslstiFi
verarbeites Gold 56, 72. se oder gnsolotniiczsssgsi
750, 8541«.-··; oder 958113 Tausendtheile fein, coldsbakjjfs" ·
gewalztes und geschmiedetes Blattgold ebenso Kindh-
-96 solotnilc, d. h. ganz fein, zum Lothen benutzteacvldä
nicht unter 36 Solotnilc oder 375 lusendtheilesskxz
verarbeites silber (auch vergoldetes) N, U oder« E
solotnilc = 875,· 916218 und 94711111 Tausendtheile f
silberbarren, gewalztes Silber und Blattsilber ebern
und bis 96 solt-mir, d. li. km sein; gestreckt-z jpr
gedrucktes und gesponnenes Silber von 94 Solotnilt J -

MI» Tsuscnduieiteq bis 96 sotmäik leis-, zum Aut,

auf Sachen benutztes oder sogenanntes plattirtea SJ TM
Absoder 91 Solotnilc fein, zum Lothen benutztes s ·
nicht unter Cz Solotnilc oder Mk Tausendtheile—«ijei»" Tl-
kak com- uud -Sithekhskk"eu, sowie sur gewaltig-ask
und silberhaltiges Gold, die zum Tintavschgegen U .
bestimmt sind, ist jeder Peinheitsgrad gestattet. Ei

« ««."»"««
dürfen Asz et«-oder 94 solotnilc = 916818,«947n1tas .«;

9



Æfauændthetle fein sein; qÄls Beinüseliuns zucoldx

nur Silber oder rothes Kupfer; zu Silber nur rothes

F»««·»Pfer benutzt werden. Alle Sachen aus Gold oder

J in Russland an.-gefertigt, oder aus dem Auslande

Efjuhry ebenso die Barren aus diesen Metallen, dürfen

Urk- akidcm sts die festgesetzten Feinheithksde tut-en

Elfssptnussens daraufhinfin der Probiranstalt" gestetnkselt

- . .

; -«;Uddlslnal- uud Äpothekekgewlehtj Das Pf und

»H«'»t«s:·:.»718 . Handelspfund und ist gleich 8064 Doli =

; cratmn =ssagm engl. Troygrän Es wird wie

:g,et·lieilt: « . -

11.-I J » g . - Z - · « M«Sl««««·s·-F-«’T:’T!- «

N ..- · g , 1., J ».::·..;. Häf-.sk - » E . « - E.s-;
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"z.356,6667 S 12422374 - I-555 556 05937400 ; 25812199 2518724 ; 65561 798 0-857 143 i 1-8-8767 räszztz
22133561 ; 2-333333 15406100k 45218299. 3728086 F 9-842698 15285714i 2p743150 111

333 «2-844 746 ; satt tu 15874800 F 55624398 k 45374 48 F 13»123597 1p7t4286 F 35657534- ji
THOSE ; spsss 936 ; 3i888889 25343500 . 7-030 498H 55468 10 : 16-40«96 2p142 857 4p571917 Z ·
per-wo . 4,267 123 ; 4.666667 2,812 199 F 8,436 598 6.56172 « 19,685395 2,571428 5p486300 :Cz

« -,».-.»z»« : F f s « ....« »F

·., Esksssssss « 45978310 55444 445 3i280899 ! 99842697 s 7«965534 :22.966 294 spoooooo 64006845z ZY
iMZG F 59689 498 - 65222 222 35749 599 l 11.248797 8574896 Z265247 194 Bist-s 571 gesät-II ..
-;HEFT«.«-.000 S .6-400685 . —7-000000 45258299 12-654896 - 9-842 58 «29-528093· 3.857143 sw451·«;9«:;

f scthfy
«

, :';«..« .

·«T»W«erseholc = Engl. Zoll = Zentimeter = Quadr.-Werst = Quirin-MAY --««'. DEV-
: «,.-«"«v«,-« Yw . » . . i- - »

.

z . « " THE-'
ijszollx Zentimtr. Wersen Zentimtr. Wersclr Flelngl Zoll LUYJFJJWVQ.-l(ilom. 0.-Wekst. EÆZFJUL 111-I

.-. . , - , - T Isi-
-1 Les-J st - i « « f· « s »««",HI
V F 4i444920 05571429 25539950 052249765 055193708L 0-4æ157F-1,«1Ym1 0.878 716i 0»3861 TM
» ·. 8-889 839 I-142857 .5»079900 0p4499523 05787416 05878314i 25276042 1«757Mk 05773247 IRS-H

jsxxzjspwzz 313.334 759 must-s 7-61«9850 0i674908F Inst 124 han«-F 3-41406 2-636155F Istsssiosz
500;.317»779676 2.-83»7k4 10.159«·- Ost-gest 1-574832 "1.756-6-9« 45552084 sssustz 15544493J411322
:;.«;;3;;«,,7»1L23.2«24599 2-857143 1525699750 Iprsiws Isyössp 25195 786 ZEISqu 45393592F ;i93:617 ZZF
»He- F ,669518 3,428572 Ispszpwo l-349855 Ists-m ZEIT-its « sts-s 127 5»272310E sst 74s Fszizz
-.««;,:-«.-«;Zx·-i31»-i1«30 4700000 175779650 -I«ss74 831 2i755955 Bis-« 100

.-v
7i966148 6i1510284 SMA- Zis-

WFWFZSHYZZZ v4671 499 30,3k9 ... 1,799807, 3,149663 3,513 DZZF 9,c04 169 7,009 746! s.t-As «.. »F
Hgszjizzzxzskoyaxy « -5,:42 857 Npssg sso Ist-« Jsssp sssis 371 zosspszmsssp I« 75998 465l 35475 119533
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T.-Z-.;-" "- · f · , . « · , · . . . «.. jf
..; Engl. Q.;Meile = Q·-Fadcn = · Q.-Fuss = Q»Ym.d : :H-.--«.«-,:.HHH.FH
Oswskss « o—-siiio»i- o«-Ys«s- (2.—»«-. (2.—M«-. «2··.—x-—scii-I ask-.«. (2.-H.—-.«-. 19.-AHHHHH.I Mk

«-I 25275 7880 2f589 942 59444 444 4pss2 084 0.092 900 0,183 673 0,1 H kjk 0’183673 1H6530613 I.9Nå: E.s-J
72 4’551576E 5«79883 10-888889 9-«04169 09185 799 05367 347 0-222 222 0p367 347 35306122s .3-8445T« C
---«3 6-8273633 75769 825 16-333333.13-656254 0i278699 05551021 0-333 333 02551021 4H959 1841t 5,7661;77" L)
·"4 .9-103!5- 10»359766 21-777 778 18.208338 ».371599 0.734 694 0.444 444 0.734 694 6.612 24zi 7,689-«v ist
.5 115Z78939 125949 708 275222 2225225760 423 U5464 499 Osgtsst 0-555 556 05918368 8.265 ZOSI 9H6u ;-F
Y6 13)654 727»15-539650 32H666666727H312507 0,557398 1,10204t 0,666667 1,102041 9,9H8367;11,533«54J
« v « . « «..-its

kzqgsgsosls 18»12959t 38»«1 111 315864 592 056«50298 1H285715 05777 778 15285715 115571428H13-455"«237-«;;
, H206302205719533 43p555555 36H416676 0.743198 15469388 0.888889 1.469388 13.224 490H15,37z«,:-HH.-9 05482090i23v309474 495000000 4079687321 05836097 15653«-·-6««- lsoooooo 1H653062 14.877551:17-306:x«

Zszk (2.-Meter = (2··Ärse.hin : Dessjmjne = .«« Hi
Jxspj Q.;F-(1. IQ.-.-xks«kh·s (2.-Yakd. (3.-k«uss· (z.-Mu—. I (·»).-Y.-«-d. s (3.-Fus.—-x Lord-k. " s Ackcs Hekkgsskslg

«.» . » HHHH F«
»I ,0,219680 1,977 116 1,19600.1H 109764299 0.505 787 0,604 9381 5,444 444 2»940 2H699 724 IHM HEFT
HH2 ·9,439 359 39954 232 2p392009 21,528» 1H011574 1.209 877 10.888889 5.880 5H399 448 JOSEPH-...
«««3 0H659039 5.931 349 3H588013 32.292 8« I5517 362 15814815 16i333 333 8-82»o 8.099173 322773L ,
24 ·0-878 718 7H908 4651 -4-784 018 43»057 197 25023149 2.4t9 753521.777 778 11.760 10H798 897 4,;-,7-ozchjj, ;;;»
lIZ 19098398 9i885 581 55980022 53582t 497 2-528 936 3H024692 27H222 222 14,700 13,49862H JOHN

H . 1.318078 11,862697 7-176006 64H585 796 3,034 723 3H629630 32HHHH667 -17,640 16,198347 6,5355p»»«·« H

Z » 1,537757 13H839 813- 8,372 031 75H350 09« 3H540510 4H234 568 38an U- 20.580 18,898-069 7z647M L

· 19757437 150816930 . 99568 035 869114 39 4H046 297 4H839 506 I 43H535 556 23H520 21,597 794 88749924 ;
-,;«-9 1H977116 17p79404610-764040-96-878694 45552084 55444 4-4J49.000000 26H460 24.297518 9y837;-5«d;31.·»

Lofstclle = Acke = « Hekt» = . as ,
It v . i- '«H. EIH

» .l)essj. Acres. ’ llektare. I)essj. l Lob-L llejctare , Dessj. Lofsr. Acregä »
J —O-340136 os9lB 274 os37t 606 05370 408 Isosgooo 0-404680 0-9-5331 2i691 025s 2H47·«ls·sz
E.s 07680272 15836547 0-743211 0-740816 2H178000 0.809359 1,830 663 5H382 ozo ;.«4,943
Es « 1,020408 2,754 821 1H114817 IHIII As 3H267000 1H214039 2.745993 8»073074i. 7H4IHFHHHH
K4 - 17369544 3,673094 1H486 422 1,481 633 4H356000 15618718 37661326 10-764.WF 91886k
IS 1,700681 47591 368 1,858028 1,852 041 5,445000 2H023398 4.576 658 13»453 124 F 12,358-s,sz,
H « 2,040 817 5,514 642 2,229634 2,222 449 6,534000 2»428077 5»491 989 läle 1493 Ufpr ««H

Z 25330953 6p432 915 25601 239 25592 857 75623000 2.832 757 6H407 321 18,837 174 F«17,31"k Ezz-
k- , 2H721089 .7,351 189 29972845 2H963266 8.712000 3.237 436 7,322652 21,528 1995 19H78:H..HH
FYD Zsoöt 225 89269 462 39344450 3H333674 9.50t000 3H642 116 8,237 984 24,219 223 ; 22,-54HH«

Rubin-den« = Kuhitknkkek = Kuhikzsakd = wem-g = cauone -’;
Kuh..M. Kuh.—Yd. . Kuh-m Kuh-w. Kuh-pas Kuh.-M. Gans-18. Likckx wcdm s LiszzH

J «9-7!2152 125703704 0-1029641 lIZOZM 0»078»71"7 0i764 513 2p705980 1.2-299072 0.369415s 4,5443
E 1292424304 2 www 0p205928 25616044 0-157 434 17529027 3413959 24H598 1« OH73BB3IMHHH
:B--,136456 »mku 0,308891 3H924066 0,236152 2H293540 .12093"9 362897216 1,108246x3,W-«»
EZTYTSUÆSOZ 50pst481 0i411855 55232088 0-3-4869 3.058053 10.-zwng 49H196288 1-,47766- GEISTwa-
THE » i560760 63551851 oist4Bl9 67540111 05393586 35822567 135534898 615495361 1-847077Tj
T; - ·,272912 76,22-222 0H617 783 7H848 133 0,472 303 4,587q50 16H241878 73,794 433 2H216 492 27HkHH
NR . «:-«-D.s—-ZGJTE;.H J

Fz 75985064 885925906 0-720 747 9156155 0-55-020 5p351 593 l-8-948 857 86.093 505 Gssssspsssslrstzkslspx
VII-IN Amt-HAVE- 05823710 109464 177 DIE-II 738 Cis-H lOH 21i655 837 98p3941577 2p955323-3HM-«;I1«3

M 75409368 1149323333 Ost-HON- 113772199 0.708 455 6HBBozøo 24.36-8-H 110,69ka.3,334.739«H»
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IX :F .f Litek : Tsphetxvert = v l«of = , F . . F F Fstsl
Eis-. ssf " .

-. . « « i

FJFF IFFJVFVccIro-«I Oallone. Los. Quarters. JJJLI Hektoliter Tschtw IQuarters.l ngsgkykkkwlth »F

»Is « ; " -
«

.«-,.s
F;p,081 307 0,220 045 3.200 0009 0,721 854 5,956 833 2.099 042 0.312500 0p225 579 I-861 510 ovHss 95·I« ish-

HE- ·«0’162 614 0"440090 67400000 T5443 708 U5913666 4p198 083 0i625000 05451 159 35723021 Issxl 90r PET-
..

~0’243 921 0’660 135 9-600 000: 25165 562 175870499 65297125 0.937 500 0»676 738 5.584 531 19967 ZSF IN

v 50,325228 0,880180 12.800000; 2,887416 23.827 332 8,396 166 1.250000 0.902318 7,446041 zst 80- sp-
· 0,406535 F,loo 225 16.000 ooo; 3.609 270 29,784 165 10.495208 1.562 zoo «1.127 897 9,307 552 3,279 733 BE

zaspz F05487 841 1,320270 19.200ow«i 4.331 124 35.740998 12.594250 1,87z000 quz 476 11,169062 3,935 M»F
:T-)«s»- s » H » sph-

T0’569 148 1640315 2Z’4000005 55052 978 41p697 351 145693291 2.187 500 1.579056 13,030572 4.591654 ZE-
»sO-650 455 17760360 255600000f 5-774 832 47-654 664 16p792 333 25500000 1.804 635 14-892 082 5«.247 604- :-;-F

F,·5zz;k0,731762—. 1.980405 28,8000003 6,496686 53,611 497 18.891374 2.812 500 2030215 16-753593 55903555 9
EIN - . . «":«:
(Z«":"«·-;I

« " Quartcrs = Amerikanische Izusticts = .s-4.:»-;H
Etsch Urk- «

.. ·

sie-'s
: YTschem I Lok. QJFFJHIF I Hckkotikskx Tschew I Los· . I Qui-»ers. lichem-u ijkskss

W F 1’385 322 4»433 032 8-252 129 25907 847 0-167 874 « 0-537 198 0,-21 ksx . 0,352 375 - ITE
Eli-IX Ezzz -2-770 643 8-866 063 16-504 258 Zssts 693 0.335 749 1.074 397 0-242 362 0-704 751 «IN
;- E:»-4’135965 135299095 245756 386 5723 540 0-503 623 I i6ll 595 05363 543 15057 126 ·BE
111 57541 287 177732 126 33-008 515 II»631 387 0-671 498 · 2st4B 793 05484 724 Ipooysot s- 111-H
fix-H sss 56p926609 225165158 41-260 644 14-539234 0—839 372 2-685992 0-605 905 1p761 877 is F
Z

zz»,s..«B-811 930 26p598 190 49-512 773 175447 080 I sOO7 246 3-223 190 0-727 085 2» 114 252· .«- »F

H
9.i697 257 111-var 221 575764 go- 20p354 907 1i175 121 35760 388 TM266 MS 627 Z

- Ex.-.1-1)082 574 355464 253 66p017 030 23i262 774 Las-D 995 4-297 586 0.969 447 2-819 M«Hi "
H »J,«-,:,««12F-467 895 39-897 284 74p269 159 265170 620 I -510 870 45834 785 I sog-) 628 3517l 378. si-:
« .
EZ FFF » Uektolitcr = Last = Engl. Ton = FYK
Is- -
stikitschm I Lok. Igusneks. .-xm. Bsh. EngtTon I Minick. Beric. Last Marien I Bekkx

p1476 408 1p554505 05343897 25837883 I-993 454 2-025 444 125365 0-501642 lsotöoso Hist-Ost
Es ZEka 816 3,049010 0.687 794 Z,675 776 3.986908 4.050888 24,730 1,003283 2,032100 12p405633 —«k

F EIN-g 224 4-573 516 I-031 691 -513649 55980 363 65076333 375095 1604925 3048 149 Ispöos 452 ,s;
- 70905632 69098021 1,375588 11,351532 7,973 817 B,loc 777" 49,460 2,006566 4,064199 24,811 H E.s-«

Iz- 2«.,)3C2040 7,622526 1.719486 14,189415 9,967 271 10,127 221 61,825 2,508208 5,080249 31,014097 »V-

-; ZEISS 447 9-147 031 25063 383 175027298 Ilpgöo 725 125152665 745190 Zsocy 849 Spogösgg 37p21699z »

THler FPMSSS 10i071586 2p407280 195865181 132954179 14-178109 86p555 35511491 7puss49 43p419-5,9; «

kgzz spile 263 12p196042 2-751 177 22i703 064 155947634 16i203554 985929 4pots 132 85128398 49y6æ -.
«

Fsz 671 13p720 547 spogs 074 25p540 947 17p941 088 Ispsssggs 111-285 45514 774 9-144 448 ssssss ssskskzzz

ZTFI JszsMillier (tooo Knong = Berkowetz .—.- Pud - · . cwt. = - ;
FZ Esj«·«1·.-se. Zagt-ros- Bckk Last. EngLTonl ruinie- cwk. f Kind. - Pad. « Kno. IF
Igz ;. » L di - . , - H-
Hys71 0,954204 6,104 836 0,050573 0,161-13 0,163zoz 0,3- 435 16-380463 Z-w!400« SOLO-IF Dz-
Wssss I-968 407 125209672 0i161747 Dis-s 427 0-327609 Ostia-two 32-76095s Ewon 101560474zj »F

ZEIT-EIN 525952 611 18-314508 05242 0-483640 0-491 414 Oigch 305 495k1388 9p5d420k152p4071z3 Vsk;
szszfs74B76 s.t-as 814 245419344 Opses 494 0-644 sssl 0p655 218 »Is-tig 740 657521 850 12p4056005 203-209-4-·;. Erz

FHF Essng 4»9M 018 30323 181 0,404 367 Ast-Hoch 0,819 ocs 57612 173 81,902 313 13,5070001 254,0118621. IT
THE-sts Spgds 221 36p608017 0-485 - 0p967 svaosgsssøs ; »934610 98--8- 775 I pöos 4005304p814 Das
«,I«L J« .-—' « . . I » ; »zw-

ZCM 65889 425 425732 853 0-566114 1.128»493«1-146»63- -2.2570451114-663238 21p709 soc-I 3336166953 F:
HJZZZODM 48,837689 0,646987 Ipcspfsyqöllsstom "2p579 4801 131»043700 2458712003 4 »418«97.1·z» ·.·.«z;
--.-"-«»"M,l.Ztzskz.ss-IMZIZIGMPHPBMIQ 1p4742H 259019152 1475424163 27p912600i 457pv1s4j2s»;
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z« KUO = Russ- M = Engl. Av. M = Kilo = Russ. Loth = · «j gis
. ,’Hsz2'««. v l . . l .

L » Hi
FO- Pud. ! th. Av. M f Kilo. Russ. «.; Kilo. Russ. M I Av. M Gramm. ! Grains.. 1,-

Hex-I p,061 048 0.0t9 684 0.902 818 (),409 512 1,107 641 0,453 593 2,441 929 2,204 621 12,797 236 197,491413 EZFH
szssx E.s-- 0p122 097 0-039 368 1-805 636 osBl9 023 2.215 282 0-907 185 4p883 858 45409 243 28694 472 3945982 829
Hist ;0-183 145 0,059 052 2-708 454 1.228 535 3.322 924 1.360778 7-325 788 6-613864 3 -391 709 592,474 244. s
JIFIJ ’O-244 193 oio7B 736 3-6« 272 15638046 45430 565 I-814 370 9-767 717 8-818 485 51-188 945 7895962 658
»J- 09305 242 oso9B 421 41514 090 25047 558 55538 206 25267 963 12,209646 I 1,023 107 63,986 181 987,457 073« z:-

EEHZJJTH osZG 290 07118 105 Ss4l6 907 2-457 070 6.645 847 25721 556 14-6SI 575 13-227 728 76p783 417 1184-948 488« zzz

-,Z 01427 338 05137 789 6-319 725 25866 581 75753 488 35175148 17»093 504 15-432 349 89-580 653 1382-43990i5.fj 79

c- -0-488386 0i157 473 7-222 543 35276 093 8-861 130 3i628 741 19p535434 17p636970 102677 890 1579-931 317« «-3«,«
"9-549435 05177 157 8-125 361 35685 604 95968 771 45082 333 21,977 363 19.841 592 I 15.17s 126 1777»422 15.·.-;».v

.·.-;».v « Cramm = Gram =

Russtsche Apotheke-· Oevucth
» « Its-t.,-

,««—« « Pfund = Unze = Drachme= skrupel = Gran =j-’« »Is-,
A RUSSZLOULE Gram-T Russleths Cramms Kilogtj Gramm. ' Gramm. Gramm. MilligkammJ
lI- : «'-. L-

«9’078 142 15-432344 0-005 064 05067 99 05358 323 295860 218 , 35732 527 1p244 175 625208 79 E
E.- 97156 284 305864 688 -0-010 127 0-135 98 05716 645 quso 436 7.465 056 25488 351 124241758 .·:

« ··;';I ·«.0-234 426 46i297 032 osols 19- 0»203 97 l.074 968 -580 655 I 1-197582 35732 526 186762637 T.. .«.-IDE: « « :-
«« - 0i312 568 61p729 376 oio2o 254 0-271 96 1p433290 l 195440 873 145930 109 4.976 701 248-835516 «z Es
Y- :·-"-0-890 710 77516l 720 0-025 318 0.339 95 1p791 613 149.301 091 18-662 637 6ssso 877 31 15043 111-«r Eis
,

- 05468 851 92.594 064 oso3o 381 0i407 94 2-149 936 1795161 309 22i395 164 75465052 3737252 74 ;DIEE.s-: » P- ;«« «- ;» —.«»-«
« ; 559646 993 108i026 408 Ost-as 445 05475 93 25508 258 209»02! 527 265127 691 8,709 227 4355461 E.s-sit g?
sk- 0,625 135 123,458752 0,040 508 0,343 92 2,866 581 238,881 746 29,860 218 9,953 402 497,670· ZZHH k.

s·.-,-.:-s!’o-703 277 138-891 096 0-045 572 0.611 91 3.224 903 268p741 964 335592 746 I I-197 578 5595879 11.-LU-
:—« -T· · —;«-·

·: »z T - Dessjatine = Livi· Loistelle = Akt-es = lieka =
-- E; E;

sHy-Kilometer. Q·-Werst. Q.-l(ilometer. E Q.-Werst. I .-l(ilometch Q.-Werst. 0 .—l(ilometer. Q.-Wet-·st.«s; II
-:-«-Ls ’ « s s » q «..-»z-

sj I: Opolo9252 0,009 5998 0,003 7161 0,003 2652 0,004 0459 0,003 5550 0,01 - o,oos 7868zs E»THE ji«-Amt 8504 0.019 1996 0,007 4322 0,006 5304 o,oos 0918 0,007 ttoo 0,02 0,01«7 5733 :F:
, J ;«--«.C?,032 7756 0-028 7994 0-ot 1 1483 0-009 7956 0-012 1377 0-010 6650 - 0-03 07026 36043 ki-

·IS råpioifs 7008 0,038 3992 0,014 8644 0,013 0608 0,016 1836 0,014 Mo 004 0,035 1.,-; g:
T IFPIOSEMO 0-047 9990 0.018 5805 0,0k6 see-o am 2295 o.o:7 7750 o.os 0,0439340 I-;ZEIT-? 9i065 5512 0-057 5988 Ost-m 2966 0,019 5912 05024 2754 Ost-et 3300 0-06 OsossM-

K jä-· 090764754 0-067 1986 0,026 0127 Con- 8564 Moos 3213 0,0e4 8850 0,07 0,061 5076 FI-
—»O Is-«9-087 4016 090767934 07009 7288 0,0-6 1216 · 0.032 3672. 0,0-8 4400 o,os 0,070Mk Ists
j·--;;; ,;;:-0-0983268 0-6863980 0-033 4449 0-o-93868 Ososö 4131 Om- 9950 Ost-g 0p079 Osmzzj«-:»j

« »
locti eiii Beispiel . is-

« « «· sur den Gebrauch der vorstehenden Multiplilcations-Tufeln: « z
W

. · . . . .
.

- .«-«-«E-EIsz».z«»;7-«·i-;.Wie auf seite 15 ausgerechnet wurde, hat das Majoriit Dondangen in Kurlend 19611177,5s Los-Ellen Hei M»
, AHiel, leciloineter oder Q.—Werst sind dies? . . z;.-;T.

'"-«-"?««.«-",;s,«??«»s»s f»l-«:0iste11eii = 371,«i Q.-lcilotneter oder Ins-is Q.-Werst. Ein Vergleich mit Seite Doz des zlcal»sz««3«
sp « »

= 334,«ii » » egzm » ittr Riga auf das Jahr 1899« zeigt, dspYlss
««-«z;.q»w ·

: BR, .·- » 19991 »
Arenl des Gutes Dondapgen mehr WITH

; » -»F »
» »

Am
»

die Areiile der deutschen Furstenthuruetfijssw
. »

-- v» » « » opp. »
Reuss ältere Linie mit.

.. . 316 Q.-Kils L:
i.««:2·7,-.7:H - : OpM «,, » o,om «

und schaumburg-Lippe mit. 340 -L J
ZU -

- Ost-VII - - two . « - - 656 o.·iciiizip-; Sz- -" « » . , . »-- q.»!·«-·,.. . es,-» ,st » g «q,oooi , » W « Zusammen genommen. » . ·.«.-·L»:»»«:»x AS s
» .;·:-» J ,st-, Los-u «..-. Jacke-o Q.—«lciloaieter oder Log-m Q.·Werst. . - « . . » - . Itxz»s.
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-ss:i— : . s . ;
«7;3z poii = swamp-F ä- .c)»1i Nsutomik H

»·
« « « E F Russ. E ; ji«-- Z l Russ. -.·-;

«-«Z.. -«ck"amm.- Gramm. FI; (i-«.-mlm.; Gram-11. F; ZE -Mj"jgk· Ei -(;mmm· Z Lom. Es ? Luth. ; k Lotb.

..: - . ;
Tk050444E 45266 49 2»1774-"209.022j Im I I E 3.73 t 0.08 51 3.99 110 B,Hoks

TH: 070889k 8—532J ·0.2,2217,2135287: IJIOI 1..-. 11.-I 4567 2 o—l6 52 4507 120 ASCII
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