
 

Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte (ZHG) Band 105 (2000), S. 59-74 

Die Kalenderreform des Jahres 1700 und  
ihre Durchsetzung in Hessen 

Jürgen Hamel 

1. Die Vorgeschichte 
Am 23. September 1699 beschlossen die Evangelischen Stände auf dem 
Reichstag zu Regensburg eine Kalenderreform. Damit wurde der vorläufige 
Schlußstrich unter eine mehr als 100 Jahre währende Polemik gezogen, die in 
ihrer ganzen Geschichte hingegen mehr als 1500 Jahre zuvor begann. Diese 
Urgründe sind so gut bekannt, daß ich hier sehr kurz bleiben kann1: Im Jahre 46 
v. Chr. setzte Julius Caesar eine Kalenderreform ins Werk, die Ordnung in die 
reichlich verworrene römische Kalenderrechnung bringen sollte. Einige dieser 
Bestimmungen stellen bis heute Grundzüge unseres Kalenders dar: Das Gemein-
jahr umfaßt 365 Tage, alle vier Jahre wird in den Februar ein Schalttag einge-
fügt. Diese Regelung war erforderlich, weil sich das Sonnenjahr nicht in ein 
ganzzahliges Vielfaches von Tagen und Wochen einpassen läßt. Doch sofort ist 
zu sehen, daß zwischen der wirklichen Jahreslänge und der kalendarischen Jah-
reslänge eine Differenz besteht. Beträgt diese pro Jahr nur etwa 11 Minuten, 
summiert sich dieser Fehler doch in etwa 130 Jahren auf einen ganzen Tag. Ge-
nauer gesagt: Der Kalender ist langsamer, die Sonne erreicht den Punkt der 
Frühlings-Tagundnachtgleiche früher, als es der Kalender anzeigt. Das ist der 
Tragödie erster Teil, fast nur der Prolog. 

Der zweite: Im Jahre 325 tagte in Nicaea, dem heutigen türkischen Iznik, 
eine Synode der christlichen Kirche. Es ging um tief bewegende Probleme der 
Einheit der jungen Gemeinden, u. a. um die Verdammung des Arianismus. Da-
neben spielten Fragen der Einheitlichkeit der Ansetzung hoher Feiertage in den 
verstreuten Gemeinden des römischen Weltreiches eine Rolle. Damit geriet 
natürlich zuerst das Osterfest in den Blick der Konzilsväter. In Nicaea konnte 
weitgehende Einigkeit darüber erzielt werden, den Ostersonntag und damit einen 
der Fixpunkte im Leben Christi auf den 1. Sonntag nach dem 1. Frühlingsvoll-
mond zu setzen. Diese Regel beruht auf der astronomischen Datierung der Früh-
lings-Tagundnachtgleiche auf den 21. März. Im weiteren übernahm man in Ni-
caea die Schaltregeln und die Jahreslänge des Julianischen Kalenders. 

Dieser Kalenderfehler blieb lange verborgen, doch seit dem 11. Jahrhundert 
traten die Mängel des julianischen Kalenders zutage. Brisant wurde die Angele-
genheit vor allem, weil wichtige Lebensstationen Christi in ihrer liturgischen 
Beziehung an astronomische Daten gebunden sind: An den Frühlingsanfang und 
die Mondphasen. Verschiebt sich der kalendarische Frühlingsanfang gegenüber 
dem astronomischen, kann nach dem Kalender ein anderer Vollmond der erste 
–––––––––– 
1  Jürgen HAMEL: Geschichte der Astronomie. Basel [u.a.] 1998, S. 155-159; DERS.: Erhard 

Weigel und die Kalenderreform des Jahres 1700, in: Erhard Weigel – 1625 bis 1699. Ba-
rocker Erzvater der deutschen Frühaufklärung (Acta Historica Astronomiae 7), Thun, 
Frankfurt a. M. 1999, S. 135-156. 
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nach Frühlingsanfang sein als nach astronomischer Rechnung und Himmelsbeo-
bachtung. Wann also mußte dem Leidensweg Christi, seiner Kreuzigung, Aufer-
stehung und Himmelfahrt gedacht werden? Roger Bacon verdeutlichte die Situa-
tion im Jahre 1267: Der astronomische Frühlingsvollmond fiel auf den 9. April 
und Ostern demzufolge auf den 10. April Der Kalender wies jedoch den 17. 
April als Ostersonntag aus. Die Folge: Während der ganzen Karwoche, in der 
ein jeder Christ zum Fasten verpflichtet war, wurde Fleisch gegessen, während 
man in der dem Jubel geweihten Osterwoche fastete. Hier wird deutlich, daß es 
bei der Osterberechnung nicht einfach um die Datierung eines Festtages, son-
dern um das die Gläubigen tiefbewegende Gedenken an den Opfertod des Got-
tessohnes, die Auferstehung und Himmelfahrt Christi ging. Und deshalb mußte 
die Erkenntnis, daß diese das Heilsgeschehen begründenden Vorgänge falsch 
datiert waren, die Menschen tief beunruhigen. 

Trotz mancher Vorstöße, so 1437 auf dem Konzil zu Basel und 1512-17 auf 
dem Laterankonzil, geschah praktisch nichts und alle Kalenderautoren betonten, 
die Mondphasen „nach warem lauff“ und nicht zyklisch berechnet zu haben. Der 
Fehler des Frühlingsäquinoktiums ging inzwischen auf 10 Tage zu. Schließlich 
wurde von einer päpstlichen Kommission unter fachlichem Vorsitz des Astro-
nomen Christoph Clavius ein Reformvorschlag erarbeitet, der 1581 die Zustim-
mung Papst Gregors XIII. fand. Da hierin außer kalendarischen auch tiefe Glau-
bensfragen berührt waren, darf es nicht verwundern, daß Gregor die Reform des 
Kalenders mit dem Datum von 24. Februar 1582 als päpstlichen Erlaß mit der 
Bulle „Inter gravissimas“ in die Welt schickte. 

Und genau damit begannen die Probleme, obwohl es einerseits astronomisch 
und andererseits in der praktischen Umsetzung der Kalenderrechnung überhaupt 
nichts auszusetzen gab; dafür bürgte die Arbeit von Clavius. Aber: Der neue 
Kalender ging mit dem Makel eines konfessionellen Herrschaftsanspruches in 
die Welt. Seine Publikation erfolgte nicht unter politischem oder wissenschaftli-
chem Vorzeichen; seine wissenschaftliche Begründung geschah erst 1588 durch 
Clavius. Zudem mußte schon der im ersten Satz enthaltene Hinweis auf das 
Tridentinische Konzil die Protestanten in Opposition drängen. Denn gerade das 
Konzil von Trient hatte durch viele Beschlüsse, darunter zu den Sakramenten, 
der Heiligenverehrung, dem Bilderdienst oder der Bibelauslegung durch das 
kirchliche Lehramt die Gegenreform gefördert und stand daher bei den Luthera-
nern in schlechtem Ruf. 

Sofort nach Erscheinen der Kalenderverordnung begann eine literarische 
Fehde größten Ausmaßes. Streitschriften für und wider erschienen, die meisten 
mit harter und unsachlicher Polemik. Bezeichnend war, daß die meisten dieser 
Druckwerke in deutscher Sprache verfaßt wurden - die Kalenderfrage hatte im 
Gefolge theologischer Dispute den Rahmen gelehrter Erörterungen gesprengt. 
Offenbar waren die kirchlichen Instanzen Roms zu sehr von der Wirkung ihres 
Machtwortes überzeugt gewesen. Die Autorität des Papstes, die Macht seines 
Wortes, waren nach dem lutherischen Thesenanschlag und der Rebellion der 
untersten sozialen Klassen und Schichten in weiten Teilen Deutschlands ge-
schwunden. Lediglich in den erzkatholischen Ländern erfolgte der Übergang 
zum neuen Kalender noch 1582; einige Bistümer sowie Bayern folgten 1583. 

In erster Linie bestand die Polemik darin, daß die Reform vom Papst, dem 
„Antichrist“, initiiert und verordnet war; die Einwände waren theologischer 
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Natur oder derart, daß es so kurz vor dem zu erwartenden Weltende nicht ange-
bracht sei, den Kalender noch zu ändern. Von einer jenseits aller Religionshän-
del liegenden Denkart war man allgemein weit entfernt.2 In den ersten Jahren 
nach der Reform fand eine emsige diplomatische Tätigkeit statt. Die protestanti-
schen Herrscher korrespondierten eifrig, tauschten ihre Bedenken aus und for-
derten bei ihren Gelehrten Gutachten an. Zum Zentrum des Meinungsaustau-
sches avancierte der wissenschaftlich gebildete und selbst astronomisch tätige 
hessische Landgraf Wilhelm IV. in Kassel.3 

Mit dem Beschluß, die gregorianische Reform abzulehnen, hatten sich die 
evangelischen Stände in eine schwierige Situation gebracht, die allerdings ange-
sichts der politischen und religiösen Machtverhältnisse geradezu unvermeidlich 
war. Auch unter den protestantischen Gelehrten war es unstrittig, daß wissen-
schaftlich kein fundamentaler Einwand möglich war. Wurde auch in den 
deutschsprachigen polemischen Schriften die Notwendigkeit einer Reform 
rundweg abgestritten, mit unterschiedlicher Argumentation, die hier nicht be-
trachtet werden kann, heißt es dennoch in einem Gutachten der Leipziger Uni-
versität vom 10. November 1582, es sei nuhn vermöge der Astronomischen 
Rechnung dißfallß eine Correction von nöthen, es könne alß den von hochstge-
dachtenn Unsern Gnedigstem Herrn und den anderenn Stendenn ein corrigirtter 
Calender den Unterthanen Publicirett und in Druck vorfertigett werden ..., do-
mitt es also diß ansehen nicht haben mochtte, das disfalß ettwas auf den Bapst 
gesehenn, sondern allein dafür geachttett wurde, das es obberürtter Ursachenn 
und des allgemeinen Nutzes wegen fürgenohmen undt ins werck gesetzett wor-
den wehre.4 

Seit 1583 hatte man sich daran gewöhnt, in allen Kalendern die Daten in 
zweifacher Weise anzugeben, nach dem alten und dem neuen Kalender. In wel-
cher Weise, d. h. in welcher Kontinuität man die Hoffnung nährte, die gespalte-
nen Kalender wieder zusammenzuführen, läßt sich beim derzeitigen Stand der 
Quellenerschließung nicht klar sagen. Seit den 60er Jahren des 17. Jh. gewannen 
diese jedoch scheinbar einigen Auftrieb. Im Jahre 1661 erschien in Ulm die 
Arbeit des Pfarrers Wolfgang BACHMEYER zur „Calender=Vereinigung“5; weite-
re folgten 1663 von Jakob ELLROD6, in denen er seinen „Mittel Calender“ pro-
pagierte, schließlich stimmte Abdias TREU, Professor in Altdorf in den Chor der 

–––––––––– 
2  StA MR bes. Bestand 4i 131 und Bestand 4f Kursachsen 82. 
3  Jürgen HAMEL: Die astronomischen Forschungen in Kassel unter Wilhelm IV. Mit einer 

Teiledition der deutschen Übersetzung des Hauptwerkes von Copernicus um 1586 (Acta 
Historica Astronomiae 2), Thun, Frankfurt a. Main 1998. 

4  StA Dresden, Calendersachen, Loc. 7285/2, Bl. 28-30. 
5  Wolfgang BACHMEYER: Calender=Vereinigung. Das ist: Wolmeinend und unvorgreifli-

ches Bedenken und Gutachten, wie beede, Alt und Newe Calender zu verbessern. Ulm 
1661. 

6  Jakob ELLROD: Calendarium praeter Iulianum & Gregorianum tertium sive intermedium. 
Das ist Mittel Calender. Hof 1659; 21661; Jakob ELLROD: Gründliche und offenbare Ca-
lender Schau. Hof 1663; Jakob ELLROD: Bedencken... an das Corpus Evangelicorum auf 
dem Reichs=Tage zu Regenspurg, wie die Vereinigung des Julian= und Gregorianischen 
Calenders zu bewerkstelligen, de Anno 1669, in: Europäische Staats=Consilia oder curie-
use Bedencken, hg. von Johann Christian LÜNING, 2. Teil, 1715, S. 1486-1489. 
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Kalenderkritiker mit zwei Schriften ein.7 Das alles, nachdem schon 1654 ein 
„Kaiserlicher Reichs=Abschied“ ergangen war, sich der Kalendervereinigung 
anzunehmen, „männiglich nicht unbekandt ist, was die Ungleichheit des Calen-
ders, und daher rührende doppelte Feyertage in H. Röm. Reich eine lange Zeit 
hero für grosse Confusionen und Unordnungen, verhinder= und Versäumnüs-
sen“ geschehen sei. Weder damals, noch 1664 auf dem Reichstag, geschah et-
was. Es heißt jedoch im Bericht von den Verhandlungen des Reichstages vom 
4. April 1664 hinsichtlich der Zuständigkeit für die Reform, „daß Ih. Kayserl. 
Maj. selbst solches allein vor sich nicht verlangen, sondern mit und neben den 
Ständen commun zu haben gestehe... Es ist aber dieser Gregorianische Calender 
nicht gantz accurat, und brauchet einer abermahligen Correction, wie solches 
von denen Mathematici deutlich erwiesen, dahero die Reichs=Stände Anno 
1583. 1603. 1613. 1654. und auf jetzigem Reichstage 1664. darauff angetragen, 
man möchte durch Kunst erfahrne Leute die Sache gründlich untersuchen“ las-
sen.8 Kurz, ohne eine quantitative Wertung geben zu können ist deutlich, daß 
das Problembewußtsein der Notwendigkeit einer Kalenderreform stets parat war. 

Da es hier nicht darum geht, die Reformvorschläge in möglichster Vollstän-
digkeit zu untersuchen, möchte ich nur zusammenfassend feststellen, daß bei 
allen Beteuerungen, den gregorianischen Kalender nicht zur Übernahme zu emp-
fehlen, sondern einen „Mittel-Kalender“ gefunden zu haben, doch eigentlich das 
Ergebnis immer mehr oder weniger klar der verhaßte Papst-Kalender war, und 
die Abweichungen von diesem gereichten den Autoren dann auch kaum zur 
Ehre.9 Ellrod beispielsweise plädiert dafür, in einem Jahr, in dem es zufällige 
Übereinstimmung in den Osterterminen zwischen altem und neuem Kalender 
gibt, aus dem julianischen 10 Tage auszulassen und also in den Monatstag des 
neuen Kalender zu wechseln. Der gregorianische sollte seinerseits die vielen 
Heiligentage streichen und für die Mondbewegung nach astronomischen Rech-
nungen vorgehen. Zudem sollten sich die Protestanten das „Centurial-Exempel“ 
zu eigen machen, d. h. die bekannte Auslassung des Schalttages in bestimmten 
vollen Jahrhunderten. Somit wäre der neue Kalender nicht der gregorianische, 
sondern der „vereinigte Reichs-, Kirchen- und Haus Calender“ - dies war selbst-
redend verschämt hinzuzufügen. Dennoch traute sich Ellrod die Wahrheit klar 
auszusprechen, nämlich „daß solche löbliche und nützliche Vereinigung allein 
und einig bey uns, und nicht bey denen Gregorianischen bißhero angestanden, 
auch noch alleine, in unserm guten Willen stehet, ob wir sie auch ietzt oder bald 
künfftig belieben und vornehmen möchten“. Denn die Gregorianischen machen 
–––––––––– 
7  Abdias TREU: Gründliche Kalender Kunst. In zwey Theil verfasset. Der Erste vom Ver-

gleich der Calender... Der ander Theil Von Verbesserung der Calender. Lüneburg 1666; 
Abdias TREU: Unvorgreifliches Bedencken und Discurs von Vergleich= und Verbesse-
rung der Calender. Altdorf o. J. 

8  Reichs=Abschied de Anno 1654 & 1658. und Ao. 1664, in: Monatlicher Staats=Spiegel, 
Juli 1698, Augsburg, S. 33 f. 

9  Schon 1582 hatte Wilhelm IV. versucht, einen eigenen Reformvorschlag zu entwickeln, 
kam jedoch, dessen Mangelhaftigkeit einsehend, darauf nie mehr zurück; vgl. Jürgen 
HAMEL: Die Kalenderreform Papst Gregors XIII. von 1582 und ihre Durchsetzung [bes. in 
Hessen], in: Geburt der Zeit. Eine Geschichte der Bilder und Begriffe. Kassel; Wolfrats-
hausen 1999, bes. S. 294-296. 
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die Protestanten mit ihrem alten Kalender „gleichsam schamrot..., wenn sie im 
ersten Monden rechte, wir aber unrechte Ostern begehen... worüber nicht allein 
die Gregorianischen unsern alten Calender verdammen, sondern auch Jüden, 
Türcken und Heyden unser Christenthum lästern, daß wir nemlich allerseits gute 
Christen seyn wollen, und doch in unserm Gottes= und Christen=Dienst so wi-
derwärtig uns erweisen“.10 

 

 
Abb. 1: Titelseite des „Alten und Neuen“ hessischen Kalenders für 1695  

von Matthias Weete, eingerichtet nach den julianischen („alten“) und  
gregorianischen („neuen“) Kalender (Pfarramt Altenhasungen). 

–––––––––– 
10  ELLROD: Bedencken (wie Anm. 6) S. 1488. 
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Damit wird einiges vom geistesgeschichtlichen Hintergrund verständlich. Ka-
lenderfragen waren nie Fragen der wertfreien Zeitteilung, sondern reichten tief 
in Fragen des religiösen Glaubens hinein. War dies schon der Fall in der Vorge-
schichte der gregorianischen Reform, so noch mehr, als die Frage der Übernah-
me des „katholischen“ Kalenders durch die evangelischen Reichsstände auf der 
Tagesordnung stand. Abgesehen von einigen, teilweise genannten Befürwortern 
ist die zentrale Gestalt der letztlich erfolgten faktischen Übernahme des gregori-
anischen Kalenders in allen deutschen Ländern das Verdienst Erhard Weigels. 

 

 
Abb. 2: Kalendarium für Januar 1695, in der 2. Spalte der „Alt“ Januar, in der letzten  

der „Neu“ Januar nach dem julianischen bzw. gregorianischen Kalender mit  
der Differenz von 10 Tagen (Quelle wie Abb. 1). 
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2. Frühe Überlegungen zur Kalenderreform 

Erhard Weigel hat sich früh mit der Zeit im allgemeinen und dem Kalender im 
speziellen beschäftigt. Im Jahre 1664 erscheint sein „Speculum Temporis Civilis 
Das ist Bürgerlicher Zeitspiegel“. Darin polemisiert er gegen den „Unfug, Derer 
in Teutschland so häuffig unnd zwar jährlich neu bißher ausgestreuten Chaldäi-
schen, ärgerlichen Calender=Prognostiken entworffen wird“ und fügt einen 
letzten Teil an, welcher der „im H. Römischen Reich höchstgewünschten Zeit-
Einigkeit“11 gewidmet ist. Im wesentlichen schließt er sich in seinem „Speculum 
Temporis“ Ellrods „Mittel Calender“ an, der, wie Weigel feststellt, „so viel die 
Sonne betrifft mit dem Gregorianischen gäntzlich übereinstimmet“. Man solle 
„allezeit in 128. Julianischen Jahren einen Schalt=Tag der Sonnen wegen“ aus-
lassen, also nicht in der bekannten Weise wie im Gregorianischen in einem 100-
Jahres Rhythmus, zudem werde der Mondzyklus verändert, um eine bessere 
Angleichung an die wirklichen Mondphasen zu erreichen.12 

Um 1681 traten Weigels Bemühungen um eine Kalenderreform in ein neues 
Stadium ein. Im November jenes Jahres weilte er in Dresden, um dort u. a. sei-
nen neuen Kalender vorzustellen. Offenbar war dies zunächst erfolgreich, denn 
man beschloß auf dem sächsischen Landtag jenes Jahres, die Angelegenheit vor 
den Regensburger Reichstag zu bringen; allerdings scheint die Sache dann zu-
nächst nicht gelungen zu sein.13 Von großer Bedeutung war die Unterbreitung 
der Pläne Weigels am Wiener Kaiserhof auf Grundlage der am 1. Oktober 1697 
in der Kaiserstadt verfaßten Denkschrift14, bekannt auch als „Copey Kayserli-
chen Decrets das Collegium Artis Consultorum betreffend“ ausgefertigt am 
27. Juli 169715, das erste offizielle Dokument zur Kalenderreform von Seiten des 
Kaiserhofes. Darin heißt es mit Bezug auf Erhard Weigel, daß „allerhöchst ge-
dachter Ihrer Kayserlichen Majestäte seinen Vorschlag des Collegii Artis Con-
sultorum, wordurch auch die Vereinigung des alten Calenders styli mit dem 
Neuen auff das leichteste zu treffen seyn soll, nicht allein in Consideration zu 
ziehen, sondern auch geschehen lassen wollen, daß solches Collegium eingerich-
tet und hinführo in der Kayserlichen freyen Reichs=Stadt Nürnberg seine Ver-
sammlungen pflegen, mithin allerhand Mathematische Kunst=Wercke am Tag 
zu legen, und zur guter perfection zu bringen“. 

–––––––––– 
11  Erhard WEIGEL: Speculum Temporis Civilis Das ist Bürgerlicher Zeit=Spiegel ... sampt 

einem zu der in H. Römischen Reich höchstgewünschten Zeit=Einigkeit unmaßgeblichen 
Vorschlag. Jena 1664. 

12  WEIGEL: Speculum (wie Anm. 11). 
13  Martin LEIDEL, Johann Heinrich HOFFMANN: Erhardi Weigelii Entschuldigung, Weßwe-

gen er vor andern seines gleichen, ja viel höher begabten, umb Auffrichtung eines Collegii 
Artis Consultorum, und Vereinigung der Zeiten, mit einem unmaßgebigen Vorschlag bey 
dem Publico sich unterthänigst angemeldet. Erstlich von ihm selbst der Designation deß 
grossen Nutzens deß Collegii angehengt: Nun etwas weiteraußgeführt. Regensburg o. J. 

14  Erhard WEIGEL: Unmaßgeblicher Vorschlag (wie Anm. 6) S. 1282-1285 [Nr. 122]. 
15  Vindimirte Copey Kayserlichen Decrets das Collegiums Artis Consultorum betreffend 

[27.7.1697], in: Europäischer Staats=Cantzley vierter Theil, hg. von Antonius FABER. 
o. O., 1700, S. 748 f. 
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Abb. 3: Kalendarium für Dezember 1733 mit Tagesangaben nach drei Kalendersystemen:  

2. Spalte „Verbesserter“ Kalender der Reform von 1700, 5. Spalte gregorianischer und  
6. Spalte julianischer Kalender. „G. Kirchs Christen= Jüden= und Türcken=Calender  

Auf das Jahr Christi 1733. Nürnberg“ (Archenhold-Sternwarte Berlin-Treptow). 

3. Die Bemühungen um eine Kalenderreform  
vor dem Corpus Evangelicorum 

Damit war die Möglichkeit gegeben, das Kalenderprojekt mit den Evangelischen 
Ständen zu diskutieren, zu denen auch die mit einer Abordnung vertretene 
Landgrafschaft Hessel-Kassel gehörte. Regelmäßig gingen von Regensburg 
handschriftliche Berichte und Kopien von Beschlüssen an Landgraf Karl nach 
Kassel. Die im Staatsarchiv Marburg erhaltenen umfangreichen  Akten geben 
davon ausführlich Rechenschaft. Das Kalenderproblem wird jedoch immer nur 
sehr kurz behandelt; es gibt Beschlußvorlagen und Beschlüsse, informelle 
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Schreiben, auch Druckschriften, die in Regensburg in Umlauf gebracht wurden. 
Es gab offenbar auf dem Reichstag eine große prinzipielle Bereitschaft zur 
Durchführung einer Kalenderreform. 

Soweit die erhaltenen Archivalien aussagekräftig sind, trug Hessen-Kassel 
alle Entscheidungen in dieser Hinsicht ohne große Diskussionen mit. Zum einen 
hängt das damit zusammen, daß nach über 100 Jahren Kalenderspaltung und der 
Einsicht der evangelischen Stände in die nach wie vor falsche Osterdatierung der 
alte Widerstand aufgegeben wurde. Zum anderen war die Reform mit diplomati-
schen Geschick und wissenschaftliche Aktivitäten durch den Gelehrtenkreis um 
Erhard Weigel konsequent und umsichtig vorbereitet worden. 

Um die Reform ins Werk zu setzen und die Qualität der Kalender künftig 
langfristig zu sichern, schlug man vor, „Amts=Personen“ zur Aufsicht über den 
Kalender in Gestalt des genannten „Collegium Artis Consultorum“ zu berufen, 
dem „als Personis Publicis die Calender zu besorgen, aufgetragen wird“.16 Zur 
Grundlegung des Kalenders auf den Rudolphinischen Tafeln hatte man sich nach 
längerer Diskussion durchgerungen, wie es in einer Landgraf Karl zugegangenen 
Abschrift eines „Conclusum“ vom 10./20. Januar 1700 heißt: Wegen des „unter 
den astronomis noch obschwebenden dissensus, welche Tabulae die allerzuver-
läßigste und accurateste seyen, [es] am rathsambsten scheinet, die bishero fast 
durchgehends gebrauchten Rudolphinischen Tabulas Kepleri zum Calculo des 
Ostervollmonds zu behalten“, dies wenigstens so lange, bis es durch der „Ma-
thematicorum observationes“ möglicherweise akkuratere Tafeln gäbe.17 

Offenbar nahmen die Reformbestrebungen einen guten Verlauf. Um nicht ei-
ne erneute Kalenderspaltung zu riskieren, suchten die evangelischen Stände das 
Vereinigte Königreich, die Belgische Föderation und Schweden für die Reform 
zu gewinnen und richtete an alle drei am 30.12.1699 gleichlautende Briefe, die 
mit den Siegeln aller Teilnehmer, darunter des von Hessen-Kassel beglaubigt 
wurden.18 Für die reichsweite Kalenderüberwachung war das in Nürnberg ansäs-
sige Collegium geplant, das über den Kalender hinaus als Gelehrtenvereinigung, 
eigentlich eine Art Reichs-Akademie gedacht, das sich als Reichs-Patentamt 
auch mit der Prüfung praktischer Erfindungen befassen19 und lediglich den E-
vangelischen Reichsständen gegenüber verantwortlich sein solle. Für dieses ist 
die Regelung der Kalenderangelegenheit die erste Voraussetzung, da aus dem 
für dieses zu erteilenden Privileg ihre Finanzen zu rekrutieren seien. Aus diesen 
„aus oberwehnter Astronomorum eigenen Fleiß und Arbeit herfliessende Salari-
rungs=Mittel, wenn es recht menagiret wird, jährlich gar wohl so viel abwerffen 
kan, daß zu Excolirung der Mathematischen Wissenschaften und Künste ein 
nahmhafftes überbleiben, und in einer Reichs=Kunst=Cassa zu solchem Ende 
–––––––––– 
16  WEIGEL: Unmaßgeblicher Vorschlag (wie Anm. 6) S. 1285. 
17  Conclusum in Conferentia Evangelicorum 10./20. Januar 1700. StA MR Bestand 4e, Nr. 

1575, vgl. auch: Vollständige Sammlung aller Conclusorum, Schreiben und anderer übri-
gen Verhandlungen des hochpreißlichen Corporis Evangelicorum, hg. von Eberhard 
Christian Wilhelm V. SCHAUROTH, Regenspurg 1751, Bd. 1, S. 194. 

18  StA MR Bestand 4e, Nr. 1575. 
19  Rechenschafftliches Verzeichnuß des grossen Nutzens im H. Röm. Reich. Von der Bestal-

lung Eines Collegii Artis Consultorum Oder eines Kunst=Collegii Nach unmaßgebigen 
Vorschlag Erhardi Weigelii. Regensburg 1698, Bl. 4. 
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durch hierzu verordnete Leute gesammlet werden“ könne.20 Das Privileg sei in 
der Weise auszuführen, daß alle Kalenderverleger „bey gewarneter Straffe, kei-
nen Calender drucken, er werde ihnen denn von einem Membro Collegii Ma-
thematici, und zwar Censura & Licentia desselben zum Druck überlassen“.21 Es 
werden genaue Berechnungen zum Preis, zum Gewinn des Verlegers und des 
Collegiums angestellt. „Das Collegium... könte hierdurch nicht nur zu Erbauung 
der Observatorien, Anschaffung der Astronomischen und anderer Mathemati-
schen kostbaren Instrumenten, zu Bücher und übriger Nothdurfft, wie auch zu 
Unterhaltung der Correspondenz“ sich die Mittel verschaffen.22 

Eine Einheitlichkeit des Kalenders sei zu erreichen, wenn jährlich rechtzeitig 
das Grundkalendarium durch das Collegium publiziert werden würde und alle 
Verleger verpflichtet wären, darauf ihren Calculus zu bauen. Die Verleger hätten 
für die Summe der von ihnen vertriebenen Kalender eine Steuer zu entrichten 
und die betreffenden „Cammeral-Bedienten [müßten] das Collegium jährlich, 
nach Beschaffenheit des von jedem Land= oder Stadt=gefälligen Quanti, mit 
einer Ergötzligkeit aufwarten“.23 

4. Die Annahme der Reform: 18. Februar bis 1. März 1700 
Allerdings ist 1699 nicht mehr davon die Rede, einen Kalender für alle Christen 
zu schaffen, es geht nur noch um „alle Evangelische Lande und Städte im Römi-
schen Reich“.24 Offenbar wurde inzwischen klar, daß eine konfessionsübergrei-
fende Reform nicht möglich war, zumal ja der gregorianische Kalender aus ast-
ronomischer Sicht keinerlei Reform notwendig hatte; zweitens schien es mit 
einem großangelegten Collegium als reichsweite, möglichst sogar konfessionsu-
nabhängige Gelehrtengesellschaft problematisch zu werden. Gegenüber Weigels 
alten Ideen war damit ein nicht unerheblicher Abstrich vorgenommen worden, 
aber alles andere erwies sich unter den gegebenen politischen und religiösen 
Machtverhältnissen einfach als Utopie. Und so wurde nur noch das machbar 
erscheinende präsentiert. Doch nicht einmal diese reduzierte Weigel-Version 
erwies sich, wie wir gleich sehen werden, als durchführbar. 

–––––––––– 
20  [Johannes M EYER:] Rationes, warum von dem löblichen Vorsatz, die Zeit=Bestimmung 

nach des Herrn Erhard Weigelii Vorschlag anzustellen, wegen seines unverhofft erfolgten 
Todes=Falls, nicht abzulassen seye, de Anno 1699, in: Europäische Staats=Consilia (wie 
Anm. 6) S. 1309. 

21  Unvorgreifliches Bedencken eines Mathematici, von der zu gegenwärtiger Zeit angefan-
genen Calender=Verbesserung, de Anno 1699, in: Europäische Staats=Consilia (wie 
Anm. 6) S. 1328. 

22  Johann Christoph STURM, Georg Albrecht HAMBERGER, Johannes M EYER: Unvorgreifli-
ches Bedencken über die vorhabende völlige Calender=Verbesserung, auf Veranlassung 
des hochlöblichen Corporis Evangelici ..., de Anno 1700, in: Europäische Staats=Consilia 
(wie Anm. 6) S. 1337. 

23  Johannes M EYER: Vorschlag des Herrn ... Mayers, wie das Calender=Wesen hinführo 
verbessert, und das in Vorschlag gebrachte Collegium Mathematicorum zu Stande ge-
bracht werden könne, de Anno 1699. in: Europäische Staats=Consilia (wie Anm. 6) 
S. 1322. 

24  M EYER: Vorschlag des Herrn ... Mayers (wie Anm. 23) S. 1320. 
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Der Kalender war angenommen, das offizielle Datum ist der 23. September 
1699. Es ist dies ein sehr spätes Datum und wie schon befürchtet, waren inzwi-
schen längst Kalender alter Einrichtung für 1700 gedruckt worden.25 Vielerorts, 
so auch in Hessen, gelang es jedoch, bereits für dieses Jahr den korrigierten 
Kalender in den Handel zu bringen; darauf komme ich noch zurück. 

Auch 1700 war es nicht möglich, einfach den gregorianischen Kalender zu 
adoptieren. Natürlich ist es klar, und dürfte auch Weigel klar gewesen sein, daß 
auf diese Weise, ausgenommen eine unwesentliche Modifikation, der gregoria-
nische Kalender anerkannt worden war. Dennoch, das durfte nicht offen gesagt 
werden: „Nemlich, es bleibet der Julianische Calender selbst gleichsam seinem 
förmlichen Wesen nach in Ewigkeit, bey seiner immer an einander fortgehenden 
vierjährigen Intercalation, welcher nur zu gewisser Zeit, nemlich in 130 Jahren 
um einen Tag... eingezogen werden muß. Und heißt der eingezogene Julianische 
Calender der neue Stylus, der neue Calender.“26 Man bemühte sich zu betonen, 
daß nicht der gregorianische Kalender angenommen wurde, sondern sich beide, 
der „verbesserte“ und der „julianische“, voneinander unterscheiden.27 In einem 
Conclusum von 20. April 1700 betonten die Evangelischen Stände gegen die 
Behauptung des Hildesheimer Bischofs Jodocus v. Brabeck, „daß die Evangeli-
schen Stände den Julianischen Calender keinesweges abgeschafft, sondern allein 
verbessert“ hätten28: Es sei „die Mathematic weder Catholisch noch Evange-
lisch“29 und es liege der große Unterschied zwischen beiden Kalendern in der 
astronomischen Berechnung des Mondlaufes im „Verbesserten“ und der zykli-
schen im gregorianischen Kalender sowie hinsichtlich des Kirchenkalenders, der 
Sonntagsevangelien und Heiligentage. Zwar glichen sich beide Kalender äußer-
lich, „es lässet sich aber daraus so wenig schliessen, daß die Calender einerley 
seyn, als wenig ich daraus, wenn zum Exempel zween Kauf=Leute alle Jahr auf 
einen Tag und in einem Hause in Leipzig auf der Messe zusammen kommen, 
urtheilen darff, sie müsten einen Wagen und einen Weg gehabt haben.“30 

Der mit dem „Conclusum Corporis Evangelicorum“ vom 23. September 
169931 geschaffene „Verbesserte Calender“ (d. h. verbesserter julianischer Ka-
lender), dies der offizielle Titel, hat folgende Hauptpunkte: Es werden die auf 

–––––––––– 
25  Zentralkatalog alter astronomischer Drucke in den Bibliotheken der DDR (bis 1700). 

Bearb. von Jürgen HAMEL. Berlin-Treptow 1987-1993 (Archenhold-Sternwarte, Veröff. 
16-20). 

26  WEIGEL: Unmaßgeblicher Vorschlag (wie Anm. 14) S. 1285. 
27  Georg Albrecht HAMBERGER: Bedencken von dem Unterscheid zwischen dem Gregoriani-

schen und verbesserten Calender, de Anno 1701, in: Europäische Staats=Consilia (wie 
Anm. 6) S. 1585-1589. 

28  Conclusum Corporis Evangelicorum, den 20. April 1700, StA Dresden, Loc. 7285/7; 
Conclusum in Conferentia Evangelicorum den 10. April 1700 Wegen des Bischöflich 
Hildesheimischen widrigen Calender=Patents, in: Vollständige Sammlung aller Concluso-
rum (wie Anm. 17) S. 195. 

29  HAMBERGER: Bedencken (wie Anm. 27) S. 1586. 
30  HAMBERGER: Bedencken (wie Anm. 27) S. 1587. 
31  Conclusum Corporis Evangelicorum, StA Marburg Bestand 4e Nr. 1569; mehrere zeitgen. 

Drucke, z. B. Stuttgart o. J. [1699]; abgedruckt u. a. in: Adolf HARNACK : Geschichte der 
Königl.-Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 2. Bde., Berlin 1900, S. 58. 
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den 18. Februar 1700 folgenden 11 Tage ausgelassen, das Osterfest wird nach 
den „Calculo Astronomico“ festgelegt, man geht auf die Zeiten des Konzils von 
Nicaea zurück und es wird den „Mathematicis“ aufgegeben, „daß selbige darauff 
gedencken solten, wie künfftighin und mit der Zeit der bißherige abusus der 
Astrologiae Judiciariae aus denen Calendern bleiben könnte“32, ganz gemäß den 
Vorstellungen Weigels. Dieser hatte 1698 betont, daß sich Gott zur Offenbarung 
seines Willens „einiger gewisser uns bekant=gemachter Characteren, als Se-
cund-Ursachen“ bediene, die zu erforschen Gott zur Ehre diene, aber die sorgfäl-
tigen astronomischen Ephemeriden seien ausgeschrieben, von meistenteils „ge-
meinen Leuten“, die zum Kalender „nichts als Caldäische Warsagung hinzu-
gethan“ hätten, die zu tilgen (darunter Vorschriften zum Schröpfen, Aderlassen 
und Baden) Aufgabe des zu schaffenden Collegiums sei. Man werde die Kalen-
der „mit besonders nützlichen Anführungen an statt den Astrologischen Progno-
stici“ versehen.33 

Von einem Kalenderprivileg war 1698 auf dem Reichstag nicht mehr die Re-
de, denn zur Gründung des Collegiums als einer evangelischen, reichsweiten 
Einrichtung kam es nicht. Offenbar hätte die Gründung einer solchen Institution, 
nicht zu reden von einer über den Konfessionen stehenden, ein höheres Maß von 
Gemeinschaftsdenken erfordert, als es im politisch stark zersplitterten Deutsch-
land hätte möglich sein können. Vielmehr kam es zu territorialen Lösungen. In 
Sachsen wurde eine separate Reform beschlossen, ein Druckprivileg nach Leip-
zig vergeben.34 In Berlin griff Gottfried Wilhelm Leibniz Weigels Gedanken 
auf.35 Er verband die anstehende Kalenderreform mit dem von der Kurfürstin 
Sophie Charlotte verfolgten Plan der Gründung einer Sternwarte in Berlin und 
ihm gelang schließlich die Umsetzung in Verbindung mit der Gründung der 
kurbrandenburgischen Sozietät der Wissenschaften.36 Die Kalender wurden von 
Gottfried Kirch berechnet, der auch die „populären“, auf Bildung und Unterhal-
tung zielenden Anhänge zusammenstellte. Die Astrologie blieb ein fundamenta-
ler Bestandteil, wenn auch nicht so ausgeweitet, wie in vielen Kalendern zuvor; 
angeführt wurden – Tage für Haare schneiden, Bauholz fällen, Kinder entwöh-
nen, purgieren, baden und schröpfen, gut und sehr gut Aderlassen, säen und 
pflanzen –37, also mehr, als man ehedem für gut befunden hatte. Die gewohnte 

–––––––––– 
32  Conclusum Corporis Evangelicorum. Stuttgart o. J., Bl. 2. Siehe auch Abb. 4. 
33  Erhard WEIGEL: Kurtze Relation, Wie die Caldäische Warsagerey in die Calender der 

Christen sich hat eingeflochten. Nürnberg 1698, Bl. 3b-4b. 
34  StA Dresden: Calendersachen. Loc. 11374. 
35  Die Geschichte der Astronomie in Berlin. Hg. von Dieter B. HERRMANN und Karl-

Friedrich HOFFMANN. Berlin o. J. [1998]; Gottfried Wilhelm LEIBNIZ: Die Werke von 
Leibniz gemäß seinem handschriftlichen Nachlasse in der Königlichen Bibliothek von 
Hannover. Hg. von Onno KLOPP, 1. R., 1. Bd. Hannover 1864; Gottfried Wilhelm 
LEIBNIZ: Über einige von Erhard Weigel vor dem Reichstag zu Regensburg gebrachte 
Vorschläge (1697), in: HARNACK , Geschichte (wie Anm. 31) S. 55-58. 

36  HARNACK: Geschichte (wie Anm. 31). 
37  [Gottfried KIRCH:] Verbesserter Curiositäten Calender, Auff das Jahr nach Christi Geburt, 

MDCCIII. Auff Sr. Königl. Majest. in Preussen, Chur=Märckische und übrige Reichs= 
und benachbarte Lande gerichtet. Und herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Kö-
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Astrologie völlig aus den Kalendern zu lassen schien ganz zurecht unmöglich; 
das Fehlen des beliebten und erwarteten astrologischen Prognostikums war für 
das Publikum Zumutung genug. 

 

 
Abb. 4: Titelseite des Beschlusses der Evangelischen Stände auf dem  

Reichstag zu Regensburg 1699. 

–––––––––– 
nigl. Majestät gestifteten Brandenburgischen Societät der Wissenschaften. o. O., o. J. 
[Berlin 1702]. 
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5. Die Durchsetzung der Reform in der  
Landgrafschaft Hessen-Kassel 

Mit der Annahme des „Conclusum“ des Corpus evangelicorum38 war auch in 
Hessen die Reform des Kalenders beschlossen. Auf Befehl Landgraf Karls er-
ging folgender Erlaß39, der auf einem „Formular“ des Reichstages beruht und in 
ähnlichem, teilweise identischen Wortlaut z. B. auch in Sachsen verkündet wur-
de40: „Demnach die gesambte Evangelische Chur=Fürsten und Stände des Hey-
ligen Römischen Reichs bey noch wehrender Reichsversamblung zu Regenspurg 
ohnlängstens den einmüthigen Schluß dahin gefast, daß weil durch die biß dahe-
ro alle Vier Jahre beschehene Einschaltung eines Tags von der eigentlichen 
Länge des Sonnen=Jahrs abgewichen und selbiger allezeit bey drey Viertelstund 
zuviel zugelegt, folglich die Zeit=Rechnung je länger je mehr von dem wahren 
Lauff der Sonnen verruckt worden; eine Verbesserung des Alten Julianischen 
Calenders unumgänglich vorzunehmen, und dahero die, von Zeit des Concilii 
Nicaeni her, bis auff das nechst instehende 1700te Jahr zuviel eingeschaltete 11. 
Tage nothwendig auszulassen seyen, nemlich auff folgende Weiß: Daß, nach 
zurückgelegtem 18ten Tag des künfftigen Monaths Febr. die sonst folgende 
Tage solchen Monaths übergangen, und gleich daruff der 1. Martius gezehlet, 
auch solcher Gestalt das Osterfest in jedem gemeltem Jahre auff den 11ten Apri-
lis angesetzt und hinkünfftig die Fest=Rechnungen, wann je kein vollkommener 
und beständiger Cyclus auszufinden seyn solte, nach dem accuraten astronomi-
schen Calculo eingerichtet, wegen des, bey der 4. Jährigen Einschaltung künfftig 
sich ereigenden excesses aber, nach eingeholtem Rath der Mathematicorum 
anderweitig remedirt werden sollte. 

Alß hat der Durchläuchtigste Fürst und Herr Herr CARL, Landgraff zu Hes-
sen, Fürst zu Herßfeld, Graff zu Catzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda und 
Schaumburg, Unser allerseits gnädigster Fürst und Herr zu volziehung solchen 
gemeinsamen Schlusses gnädigst befohlen Ewer Christliche Lieb von dieser 
angeordneten Veränderung und Verbeserung des Alten Julianischen Calenders, 
welche erst hochernante gesambte Evangelische Reichs Stände, aus der Ihnen 
wegen machung guter Ordnungen, so wohl in Geist= als Weltlichen=Sachen 
zustehenden hohen Gewalts und Bottmessigkeit, in Ihren Landen und bey Ihren 
Angehörigen Unterthanen einzuführen, und auff den heutigen Tag kund zu ma-
chen und zu publiciren angeordnet, die Anzeige zu thun und zugleich diese aus-
drückliche Nachricht zu ertheilen, daß dieselbe zu keinem andern Ende oder 
Absehen geschehen, alß umb dadurch so viel immer möglich die Zeit= und 
Fest=Rechnungen mit dem wahren Lauff der Sonnen und des Monds zu verein-
bahren und für das künfftige alle sonst unmöglic h zuhintertreibende Confusiones 
zu vermeiden. Wornach sich also ein jeder zu achten.“ 

–––––––––– 
38  Conclusum (wie Anm. 32). 
39  Sammlung Fürstlich-Hessischer Landesordnungen und Ausschreiben nebst dahin gehöri-

gen Erläuterungs- und anderen Rescripten, Resolutionen, Abschieden, gemeinen Abschie-
den und dergleichen, Dritter Theil, welcher dasjenige in sich hält, so unter der Regierung 
Herrn Landgrafen Carls vom Jahr 1729 ergangen ist. Band 2. Kassel 1770, S. 447 f. 

40  Formular wie solches von denen Cantzeln abzulesen Anno 1699. Zeitz: M. Hucho o. J. 
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Dieser Beschluß wurde in Hessen am 1. Advent 1699, am 3. Dezember pub-
liziert.41 

Es ist klar, daß durch die fehlenden 11 Tage für verschiedene Verwaltungs-
akte zeitliche Probleme entstehen mußten. Mit einem „Ausschreiben“ der Fürst-
lich-Hessischen Regierung vom 16. Dezember 169942, wurde festgelegt „wie 
also künfftig fortgefahren werden solle“ (was ebenfalls anderen fürstlichen Er-
lässen entsprach43): 

„Damit dann solche änderung des Alten Calenders unter denen bey hiesiger 
Regierung, oder Consistorio in Streit befangenen und zu termine stehenden 
Partheyen keinen Verstoß veranlassen möchte. 

Alß hat man eine Nothdurft befunden, die Partheyen und deren respective 
Anwälde hierdurch zu bedeuten, daß durch solche änderung die Tagefahrten in 
ihren Wochen, wohin sie gesetzt seynd, ohnverrückt sehen bleiben, und wie vom 
18. Tag Febr. an, die folgende 11. Tage außgelassen und mit dem Neuen Stylo 
von dem 1. Tag Martii (welcher sonst der 19. Febr. nach dem Alten Calender 
gewesen wäre) angefangen und fortgefahren wird, also ist auch ein neu Diarium 
verfertigt, und, zum Exempel: die auff den 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. und 
29. Febr. angesetzt gewesene termine, uff den 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. und 11. 
Martii und so weiter anberahmt, welchem so ferner die übrige termine folgen, 
und die noch künfftig anzusetzende termine von dato an nach dem neuen Calen-
der angesetzt werden sollen.“ 

Dieser Beschluß hatte Bestand, d. h. bei den wenigen Fällen, wo es eine Dif-
ferenz des Osterfestes zwischen dem „Verbesserten“ und dem gregorianischen 
Kalender gab, sollte nach dem Regelwerk des „verbesserten Kalenders“ verfah-
ren werden. 

Wie bereits gesagt, gelang es nicht überall, bereits für 1700 den „Verbesser-
ten Kalender“ herauszugeben. Dafür kam der Reformbeschluß zu spät. In Hes-
sen konnte jedoch der „Alte und Neue Hessische Schreib= Märckte= und Chro-
nicken= Calender“ erscheinen, bearbeitet von Matthias Weete aus Breuna. 

Matthias Weete (1651-1739) hatte bereits seit 1673 seine „Alten und Neuen 
Hessischen Schreib= Märckte= und Chronicken= Calender“ veröffentlicht und 
diese Serie in erstaunlicher Kontinuität fortgesetzt. Sein Kalender war so beliebt, 
daß er in der von Weete begründeten Gestalt wenigstens bis zum Jahre 1774 
erschien (dies der bislang letzte nachgewiesene  Jahrgang). Schon damit hebt er 
sich von der großen Zahl von Kalenderschreibern heraus, doch ist für ihn auch 
eine tiefere Kenntnis der Astronomie und der Kalenderlehre anzuführen. Leider 
sind heute nur noch wenige Kalender Weetes nachweisbar, darunter der für 
1700.44 Hinsichtlich der entsprechend des Regensburger „Conclusums“ auszu-
schaltenden 11 Tage heißt es bei Weete zum Ende des Februars lediglich „All-

–––––––––– 
41  Fürstlich-Hessische Landesordnungen (wie Anm. 39) Bd. 3, Kassel 1777, S. 922. 
42  Fürstlich-Hessische Landesordnungen (wie Anm. 39) Bd. 2, Kassel 1770, S. 448. 
43  Z. B.: Sr. Königl. Maj. in Pohlen ec. ec. und Churfl. Durchl. zu Sachsen ec. Mandat we-

gen der Occasione des neuen und verbesserten Calenders. Dresden: J. Riedel o. J. 
44  Die Studie über Matthias Weete vgl. Jürgen HAMEL: „Die Bibliothek des gemeinen Man-

nes“ Matthias Weete (1651-1739) – Kalendermacher und Pfarrer aus Breuna, in: ZHG 
105, 2000, S. 33-59. 
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hier ändert sich der alte Julianische Calender“. Offenbar konnte er darauf bauen, 
daß die Menschen wußten, warum ihnen im Februar 1700 plötzlich 11 Tage 
ihres Lebens gestrichen wurden. 
 

 

 

 
 


