
DAS KREiVISER KALENDERTRIPTYCHON IN 
ASTRONOMISCH-CHRONOLOGISCHER HINSICHT 

KONRADIN FERRARI D'OCCHIEPPO 

Das aus dem Legat von Heinrich Jungwirth in den Besitz des Museums der 
Stadt Krems gelangte Kalendertriptychon, Signatur Cc 120, 33 cm hoch und im 
geschlossenen Zustand etwa 25 cm breit, enthalt in seinem Innern vier mit Zier-
nageln befestigte, zweispaltig beschriebene Pergamentblatter eines „bestandigen 
Kalenders" auf das Richtjahr 1460 mit einer zugehorigen Gebrauchsanleitung. 

Die Schauseite des gesthlossenen Triptychons zeigt auf einem gerahmten 
Tafelbild unten zwei Wappen, datilber auf einer Art Biihne unter stilisiertem 
Rankenwerk zwei nimbierte Heilige in Zeittracht. Bei den Wappen handelt es 
sich wohl urn die Familienwappen des Stifters, bzw. ersten Besitzers und seiner 
Gattin. Die Heiligen sind vielleicht die Namenspatrone beider. 

Meine Vermutung, daS es sich hier um die Wappen von Niirnberger Patri-
zierfamilien handle, konnte mein Neffe, Guntram Vollhardt (Nurnberg) bestati• 
gen. Das heraldisch-rechts (vom Beschauer aus also links) zu Fü1en des mannli-
chen Heiligen befindliche Wappen ist mit Bestimmtheit das der ins frithe 14. 
Jahrhundert hinaufreichenden NUrnberger Familie Paumgartner. Das Wappen-
tier des andern, unter der weiblichen Heiligengestalt befindlichen Schildes ist 
infolge spaterer Obermalungen nicht ganz sicher zu erkennen; da aber der 
Kopf des Tieres etwas groger als Helmzier wiederholt ist, wird die identifi-
zierung mit dem redenden Wappen der Narnberger Familie Wolf ziemlich 
wahrscheinlich. 

Der bartige Heilige Uber dem Paumgartnerwappen ist mit einem langen, 
faltigen Mantel bekleidet, der Kopf mit einem Barett bedeckt. Auf dem linken 
Arm tragt der Heilige das Modell einer zweitUrmigen Kirche, in der Rechten 
halt er einen schulterhohen, einfathen und geraden Stab. Auf Grund der friiher 
vermuteten osterreichischen Herkunft war dieser Heilige als St. Leopold angese-
hen worden. Nach der eindeutigen Wappenidentifizierung ware es jedoch viel 
wahrscheinlicher, darin den NUrnberger Stadtpatron St. Sebaldus zu erblicken, 
welcher beispielsweise an dem gegen Ende des 15. Jahrhunderts entstandenen be-
ruhmten Sebaldusgrab von Peter Vischer mit den gleichen Attributen wie hier 
dargestellt ist. Die mit einer zierlichen Krone geschmUckte und gleichfalls nim-
bierte Frauengestalt ware unter den gegebenen Umstanden wohl am ehesten als 
Kaiserin Kunigunde, Heinrichs II. Gemahlin, zu deuten. 

Die Wahrscheinlichkeit dieser Identifizierung wird durch eine Untersuchung 
des hier vorliegenden kirchlichen Festkalenders bekraftigt. Die weitaus Uberwie-
gende Mehrzahl der darin durch GrO8e und Farbe der Schrift besonders heraus-
gehobenen F ei er t age ist allen oder wenigstens vielen Diozesen des deutschen 
-, prachgebietes im spateren 15. Jahrhundert gemeinsam gewesen. Von dieser 
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Regel mathen nur folgende fUnf in unserem Kalender deutlich hervorgehobene 
Taige eine Ausnahme: 

3. Marz: Kunigund schidung (Kunigundens Hinscheiden), 
19. August: Sebolt peichtiger (Sebaldus, Bekenner), 
1. September: Gilg ein abt (Aegydius, Abt), 
9. September: Kunigund erhaben (Erhebung der Reliquien Kunigundens), 

30. September: Otto bisch(of) (Bischof Otto von Bamberg). 

Als einfacher Festtag erscheint iiberdies am 29. Marz „Kunigund bewerung" 
(Kanonisation). 

Von den vorgenannten Feiertagen erscheint nach Gr o tef end in der zwei-
ten Halfte des 15. Jahrhunderts Sebaldus am 19. August lediglich als einfaches 
Fest oder Gedenktag in den Diozesen Bamberg, Meigen und Konstanz. Als 
eigentlicher Feiertag gait er offenbar nur in der Reichsstadt Nurnberg, deren 
eine Hauptkirche nach Sebaldus benannt ist und sein prunkvolles Reliquiengrab 
birgt. 

Die zwei zuerst genannten Kunigundentage sind als einfache Feste zwar 
weiter verbreitet, Feiertage aber nur in der DiOzese Bamberg, zu der in seelsorg-
licher Hinsicht auch die Stadt Nurnberg gehort. Die besondere Feier der Kano-
nisation Kunigundes war iiberhaupt auf den geistlichen Sprengel des Bamberger 
Bischofs beschrankt. 

Des schon 1189 kanonisierten Bischofs Otto von Bamberg und Missionars 
der Pommern gedachten zwar mehrere deutsche Di&zesen. Jedoch hielt sich nur 
Bamberg an den durch die Kanonisationsbulle festgesetzten Tag des 30. Sep-
tember und beging diesen mit besonderer Feierlichkeit. 

St. Aegydius ist im Romischen Martyrologium enthalten und sein Tag daher 
als einfaches Kirchenfest allgemein beachtet. Als Feiertag hitheren Ranges begin-
gen den t. September nur wenige deutsche Diozesen, darunter Bamberg und 
Passau. Obrigens hatte auch Nurnberg eine diesem Heiligen geweihte Kirche. 

Mit Ausnahme des hier indifferenten Aegydientages sprechen diese Feiertage 
vollig eindeutig dafiir, da8 der Hersteller unseres Kalenders für einen Auftrag-
geber im kirchlichen Sprengel von Bamberg, naherhin in Nurnberg, gearbeitet hat. 
Audi unter den einfachen Heiligentagen dieses Kalenders befindet sich noch em 
fiir die Diozese Bamberg allein kennzeichnender, namlic.h am 19. April „Dye 
saten liebsten m(ertere)r" 	Dulcissimi et Carissimi martyres. 

Einige kleinere Abweichungen vom Bamberger Festkalender, wie ihn Grote-
fend bietet, kommen allerdings vor. Es mag sich dabei entweder urn Anderungen 
zwisdien der Entstehung des vorliegenden Kalenders und denen, welche Grote-
fend zugrundelegte, oder urn Ortliche Eigenheiten NUrnbergs handeln: so hat 
unser Kalender gemeinsam mit den meisten deutschen DiOzesen am 13. Juli als 
Feiertag Margarete beibehalten, wahrend der wesentlidi spater zur Ehre der 
Altare gelangte Kaiser Heinrich als einfadies Fest auf den 14. Juli verschoben 
erscheint. Ebensowenig ist es verwunderlich, (lag der volkstiimliche Schiffer- 
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heilige Nikolaus neben seinem Fest am 6. Dezember augerdem am 9. Juli mit 
„Niclas erhebung" (Nicolai translatio) in unserem Kalender erscheint, Ubrigens 
Ubereinstimmend mit Regensburg, Passau und anderen DiOzesen, anstelle des nur 
fur Bambergs Ostliches Missionsgebiet wichtigen Cyrillus. 

Die hOhere Festfeier zu Ehren des hl. Aegydius 1ie1e, fUr sich allein be-
trachtet, noch die Wahl zwischen den Diozesen Bamberg und Passau offen. 
Letztere MOglichkeit wird aber vollends dadurch ausgeschlossen, dag unser Ka-
lender drei Hochfeste des Bistums Passau ganzlich unerwahnt 1ä1t, namlich das 
Fest des Bischofs Valentin von Lorch am 7. Janner, die „Translatio" des selben 
Heiligen am 4. August und das Fest des Bischofs Maximilian von Passau am 12. 
Oktober. An deren Stelle stehen in unserem Kalender in der aufgezahlten Rei-
henfolge „Christoff bekerung", „Prothus Jacintus" (Protus und Hyacinthus) 
und „Honesta junckfraw". Mit dem genannten Bischof ist nicht zu verwechseln 
der Presbyter und Martyrer Valentinus, den unser Kalender gem5.13 dem Mar-
tyrologium Romanum und Ubereinstimmend mit Bamberg am 14. Februar nennt. 
Endlich fehlt das Passauer Kirchweihfest, an dessen SteIle gemaS verbreitetern 
Brauch „Oswalt kunig" und daneben, etwas undeutlich abgekUrzt, „Dominicus" 
zu finden sind. Nicht als durchschlagender Beweis gegen Passau kiinnte für 1460 
das Fehlen des hl. Leopold angefiihrt werden, da dieser zwar schon damals in 
Osterreich verehrt wurde, aber erst 1484 kanonisiert worden ist. Abweichend 
von Passau, daftir aber Ubereinstimmend mit Bamberg und anderen deutschen 
Diozesen, finden wir zum i. Oktober „Dy moren zu keln" (Mauri in Colonia) 
verzeichnet. 

Insgesamt zeigen diese Untersuchungen, daB Kalender und Tafelbild 
dieses Triptychons Ubereinstimmend auf einen NUrnberger Auftraggeber 
hinweisen, der nach Ausweis seines Wappens dem alten NUrnberger Geschlecht 
Paumgartner angehorte und wahrsc.heinlich mit einer Tochter der Familie Wolf 
vermahlt war. Gute GrUnde sprechen dafUr, in den auf dem Deckel dargestellten 
Heiligen Sebaldus und Kunigunde, mOglicherweise sogar zugleich die Namens-
patrone der Auftraggeber, zu sehen. 

Abweichend von unserer modernen Gewohnheit ist der vorliegende Kalen-
der nicht fur em n bestimmtes Jahr angelegt und enthalt daher weder die Wochen-
tage noch die beweglichen Feste in unmittelbar ablesbarer Weise. Doch konnten 
diese mit Hilfe des Sonnenzirkels und der Goldenen Zahl, die aus zwei ziffer-
blattahnlichen Tabellen der Gebrauchsanleitung zu entnehmen sind, in Verbin-
dung mit dem eigentlichen Kalender nach Julianischer Rechnung in einfacher 
und immer gultiger Weise gefunden werden. 

Neben diesen rein chronologischen Daten bietet der vorliegende Kalender 
fUr eine beschrankte Zeit auch die zyklisch naherungsweise berechneten Tage, 
Stunden und Minuten der Neu- und Vollmonde, sowie rohe Angaben iiber den 
Ort der Sonne und des Mondes am Himmel bezogen auf die Zeichen des soge-
nannten Tierkreises. 
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In der Oberschrift jedes Monats ist sein damals gebrauchlither  Name mit 
der Anzahl der Tage angefiihrt: Jenner, Hornung, Mertz, April!, Mey, Prach. 
mon (Juni), Hewmon (Juli), Augstmon, Herbstmon (September), Weinmon 
(Oktober), Wintermon (November), Wolfmon (Dezember). 

Die darunter stehenden Spalten geben neben der laufenden Tagesnummer 
zuerst den „Cisionianus", einen aus einzelnen Silben für jeden Tag bestehenden 
sinnlosen Merkspruch, der teils als Gedachtnishilfe fiir den Festkalender, teils 
wohl auch aberglaubischen Zwecken dienen sollte. Weiter stehen, nur scheinbar 
regellos, auf bestimmten Zeilen oder auch paarweise dariiber und darunter out 
den Linien, die Goldenen Zahlen und daneben Stunden- und Minutenziffern; 
die erste Kolonne dieser Zifferngruppen bezieht sich auf die Neumonde, die 
zweite auf die Vollmonde. Dann folgen die Sonntagsbuchstaben und die unbe-
weglichen Kirchenfeste und Heiligentage. In jedem Monat um den ro. Tag herum 
folgt dem Heiligennamen ausgeschrieben der Name eines der zwolf Tierkreis-
zeichen, in welches die Sonne ungefahr an eben diesem Tag eintritt. Abgesehen 
von kleinen Schwankungen im Verlauf der vierjahrigen Schaltperiode hatte der 
Julianische Kalender em n allmahliches Gleiten dieser Daten gegen die Monatsan-
fange zur Folge. Zuletzt stehen die Mondbuchstaben, im allgemeinen in der uns 
gelaufigen Ordnung des Alphabetes. Nur steht v vor u; j und w (damals noch als 
Doppel-u aufgefafk) fehlen. Um dennoch die unbedingt erforderliche Anzahl 
von 27 Zeichen zusammenzubringen, erscheint nach dem langen gotischen s noch 
em n rundes Schlu13-s, und am Ende folgen dem z noch em n Doppel-z (ahnlich dem 
griechischen Xi) und em n graes Z. Zwischen dem 17. janner und dem 14. Hor-
nung stehen zwischen Heiligennamen und Mondbuchstaben em n drittesmal die 
Goldenen Zahlen zum Zweck der Berechnung des Sonntags Septuagesima. 

Wir geben hier eine kurze Gebrauchserklarung in moderner Ausdrucksweise 
mit Beispielen: 

r. Von der gegebenen Jahreszahl subtrahiere 1460! (Z. B. 1472-1460=12). 
2. Mit dem erhaltenen Rest zahle auf den zifferblattfOrmigen Hilfstabellen 

vom Zeiger aus rechts herum, urn aus dem Sonnenzirkel den oder die 
Sonntagsbuchstaben des gegebenen Jahres, aus der anderen Scheibe dessen 
Goldene Zahl zu entnehmen. Alle Jahre mit zwei Sonntagsbuchstaben 
sind Schaltjahre; der au13en stehende Sonntagsbuchstabe gilt vom I. Tan-
ner bis 24. Februar, der innere fiir das iibrige Jahr. (In unserem Beispiel: 
Sonntagsbuchstabe vor dem 24. Februar e, hernach d; Goldene Zahl ro). 

3. Alle mit dem Sonntagsbuchstaben eines gegebenen Jahres bezeichneten 
Tage des bestandigen Kalenders sind Sonntage; dadurch werden auch 
alle tibrigen Wochentage leicht bestimmbar. Durch den Wechsel des 
Sonntagsbuchstabens am 24. Februar wird bewirkt, clag dieser im Schalt-
jahr gleichsam als Doppeltag zu zweimal 24 Stunden (die bis - sextus 
Kalendas Martias) erscheint. Die erste Halfte dieses Doppeltages, und 
nicht etwa der 29. Februar, wird in der kirchlichen Festrechnung als 
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Schalttag behandelt. Im Julianischen Kalender erleidet der Sonnenzir-
kel niemals eine Unterbrechung. 

4. Die Goldene Zahl in Verbindung mit dem Sonntagsbuchstaben dient zur 
Ermittlung aller von Ostern abhangigen, sogenannten beweglichen Feste. 
Unser Kalender hat dafiir folgende Einrichtung getroffen: Man suche 
die Goldene Zahl des gegebenen Jahres im Janner oder Hornung h i n - 
t e r den Heiligennamen. Der auf den betreffenden Tag zunachst fol-
gende Sonntag soil Septuagesima sein, dem Ostern mit 9 Wochen, Pfing-
sten mit weiteren 7 Wochen Abstand folgt. (In unserem Beispiel: 
Goldene Zahl ro beim 23. Janner; Sonntagsbuchstabe e am 26. janner, 
welcher demnach Septuagesima ist.). 
NB! Fiir die kritischen Schaltjahre 1464 und 1468 (und andere in weite-
rem zeitlichem Abstand) wiirde die Anwendung der Regel (4) Septuage-
sima urn eine Woche zu friih ergeben. Naheres dariiber spater. 

5. In den Spalten, die am unteren Rand der Blatter mit „gulden zal" 
bezeichnet sind, findet man in jedem Monat mindestens je einmal die 
Goldene Zahl irgendeines gegebenen Jahres, und zwar in der vorderen 
Spalte zur Kennzeichnung der Neumondstage, in der hinteren zur Be-
zeichnung der Vollmondstage. Jeweils daneben steht die Uhrzeit in Stun-
den und Minuten — die Erlauterungen betonen, da8 hier die gleichlan-
gen Stunden gemeint seien, was damals nicht so selbstverstandlich war 
wie heute —; sie sind nach einer sehr lange iiblich gebliebenen astrono-
mischen Gewohnheit nicht von Mitternacht an, sondern vom Mittag des 
Kalendertages bis zum folgenden Mittag his 24 durchgezahlt. Treffen dann 
und wann auf den gleichen Tag die Goldenen Zahlen zweier verschie-
dener Jahre fiir die gleiche Mondphase, dann stehen die entsprechenden 
Zahlengruppen paarweise oberhalb und unterhalb der Zeilenmitte, zu 
der sie gehOren, auf den Linien. (In unserem Beispiel: Neumond am ro. 
Janner urn 09,17 Uhr nach Mittag = 21,17 ab Mitternacht; nachster 
Neumond am 8. Hornung urn 22,01 nach Mittag = 9. Hornung 10,0 
Uhr ab Mitternacht, usw.; beim Vollmond gehOren die Goldenen Zahlerr 
10 und 18 beide zu dem dazwischen stehenden 25. Janner; man ent-
nimmt also fiir 1472: Vollmond am 25. janner 03,39 Uhr nach Mittag 
= 15,39 ab Mitternacht gerechnet, usw.). 

6. Urn zu erfahren, in welchem Tierkreiszeichen sich der Mond urn Mittag 
eines gegebenen Tages befindet, oder von welchem in welches andere Zei-
chen er urn diese Zeit etwa iiberwechselt, entnehme man aus der letzten 
Kalenderspalte den Mondbuchstaben und suche den selben in der graen 
rechteckigen Hilfstabelle „Die tafell der zeichen de13 mons" in der mit 
der Goldenen Zahl des gegebenen Jahres iiberschriebenen Spalte auf. Steht 
am rechten Ende der gleichen Zeile der Name eines Tierkreiszeichens, so 
befindet sich der Mond sicher innerhalb des selben; liegt die fragliche 
Zeile zwischen zwei Tierkreiszeichen, dann wechselt der Mond im Laufe 
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des betreffenden Tages vom oberen in das untere der beiden Zeichen. 
Diese sind iibrigens gemaA damaligen astromedizinischen Ansichten als 
gut, mittel oder bose charakterisiert. (Es steht z. B. am Ende der Zeile 
des 16. janner der Buchstabe q; die grofk Hilfstabelle enthalt das q in 
der mit der Goldenen Zahl 10 iiberschriebenen Spalte auf jener Zeile, an 
der rechts zu lesen steht „wider gut" = Zeichen Widder, gut fiir medizi-
nische Verrichtungen. Der Mond befand sich demnach urn Mittag des 16. 
Janner 1472 innerhalb des Zeichens Widder; am 17. oder 18. ging er in 
das Zeichen Stier weiter). Diesen Punkt hielt der Kalendermacher fiir so 
wichtig, daf3 er ihm in der Reihenfolge seiner Gebrauchsanweisung die 
erste Stelle einraumte. 

Der Hersteller unseres Kalenders war, wie sogleich nachgewiesen werden 
soil, em n handwerksmager Kalendermacher; er hat, wie dies auch heutzutage 
iiblich ist, für samtliche Zahlenangaben einen „Grundkalender" eines astrono-
mischen Fachmannes beniitzt. 

Ein Vergleich namentlich der fill- die Neu- und Vollmonde angegebenen 
Zeiten und der groAen Hilfstafel laSt sofort erkennen, daS der verwendete 
Grundkalender jener war, den Magister Johannes von Gmunden, der als Profes-
sor der Wiener Universitat am 23. Februar 1442  gestorben ist, fiir einen Zeit-
raum von insgesamt vier Metonischen Zyklen, d.h. fiir 76 Jahre vorausberechnet 
und veroffentlicht hatte. Vollstandig oder in Ausziigen war dieser im is. Jahr-
hundert handschriftlich und in Blockdrucken sehr weit verbreitet. 

Entsprechend dem gegeniiber der Vorlage urn drei Jahre verschobenen 
Richtjahr 1460 (statt 1457) sind lediglich die Zeiger der Zifferblatter zur Ent-
nahme der Sonntagsbuchstaben und Goldenen Zahlen um drei Felder verstellt 
worden. Im iibrigen iibernahm unser Kalendermacher aus dem fiir die Jahre 
1458 bis einschliefflich 1476 giiltigen Zyklus seiner Vorlage unverandert nicht nur 
die stets giiltigen Sonntags- und Mondbuchstaben, sondern auch die Stunden 
und Minuten der Neu- und Vollmonde. Es ist em n deutlicher Beweis seines man-
gelhaften astronomischen Wissens, daA er trotz des veranderten Richtjahres die 
Neu- und Vollmondzeiten zu den Goldenen Zahlen 15, 16 und 17 nicht aus 
dem mit 1477 beginnenden Zyklus seines Grundkalenders entnommen, sondern 
die Zahlen beibehalten hat, die fiir die Jahre 1458, 1459 und 1460 &hung 
hatten, fiir 1477 und die zwei folgenden Jahre aber um 7 Stunden 28 Minuten 
fehlerhaft waren. Anscheinend war er der Meinung, da1 sich die Mondphasen 
nach 19 Jahren genau zu gleichen Zeiten wiederholten. 

Schon im Abschnitt II wurde darauf hingewiesen, daA sich auch bei der 
Ermittlung des Sonntags Septuagesima, des Beginns der „verbotenen Zeit" (Vor-
fastenzeit) in gewissen kritischen Schaltjahren Fehler ergeben, wenn man nach 
den Vorschriften des Kalendermachers verfahrt. Schon innerhalb der 16 Jahre, fiir 
die unser Kalender als Ganzer Geltung hatte, sind zufallig zwei Jahre, die Sep-
tuagesima um eine Woche verfriiht ergaben, namlich 1464 mit der Goldenen 
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Zahl 2 und den Sonntagsbuchstaben A (g), sowie 1468 mit der Kombination 
6 c (b). Soweit nur diese beiden Jahre in Betracht kommen, kOnnte man den 
Fehler durch Hinabracken der zwei genannten Goldenen Zahlen um je eine Zeile 
auf den 22. Janner, bzw. auf den 7. Hornung ausbessern. Aber eine „ewig 
giiltige" Regel gabe dies wieder nicht, weil dann in Gemeinjahren mit gleicher 
Kombination von Goldener Zahl und Sonntagsbuchstaben, in unserem Fall also 
z. B. 1559 und 1563 mit 2, A und 6, c, em n Fehler in der entgegengesetzten 
Richtung entstiinde, der bei der von unserem Kalendermacher befolgten Anord-
nung vermieden wird. 

Wirklich liegt hier keineswegs em n Fliichtigkeitsfehler des Schreibers vor. 
Aber es zeugt fiir mangelhafte Einsicht in die tieferen Zusammenhange der Be- 
rechnung der beweglichen Feste auf seiten des Kalendermachers, da13 er in semen 
Erklarungen einen Hinweis auf jene kritischen Sthaltjahre unterlassen hat, in 
denen der fiir Ostern giiltige Sonntagsbuchstabe auf gleicher Zeile mit der 
far Septuagesima maSgebenden Goldenen Zahl steht: in diesen Fallen ist aus-
nahmsweise nicht der nachste sondern erst der iibernachste auf die Zeile der 
Goldenen Zahl folgende Sonntag Septuagesima. 

Die Unvermeidbarkeit dieser Ausnahme — wenn man eine im Juliani-
schen Kalender „ewiglic.h" giiltige Regel haben will und sich nicht auf einen 
einzigen i9jahrigen Zyklus beschrankt — ist leicht einzusehen. Die im Juliani-
schen Kalender durch Goldene Zahl und Sonntagsbuchstabe allein schon eindeu-
tige Festlegung des Datums gilt far den Os ter s onnt a g. Nach diesem richten 
sich rack wirkend die Sonntage der Fasten- und Vorfastenzeit. Septuage-
sima geht Ostern nun immer urn genau 9 mal 7 = 63 Tage voraus; im Schalt-
jahr liegt jedoch zwischen einem bestimmten Datum im janner oder Februar 
einerseits und einem (Oster-) Datum im MHrz oder April andererseits em n Tag 
mehr als im Gemeinjahr. Es bleibt daher, sofern man die Riickwartsrechnung 
von Ostern aus vermeiden und Septuagesima direkt bestimmen will, nur die 
Moglichkeit, durch die obige Ausnahmebestimmung auch fiir gewisse kritische 
Schaltjahre vorzusorgen. 

IV. 

Zusammenfassung: Gehause und Schriftblatter des Kremser Ka-
lendertriptychons waren hOchstwahrscheinlich von Anfang an aufeinander abge-
stimmt. Unbeschadet der kiinstlerischen Wertigkeit des Ganzen, dessen Besteller 
em n Angehoriger der Niirnberger Patrifizierfamilie Paumgartner war, ist der 
Kalender selbst die Arbeit eines handwerksmAigen Kalendermachers. Bei der 
fast sklavischen Obernahme der Daten fiir die Periode 1458 his 1476 des weit-
verbreiteten Grundkalenders des Johann von Gmunden hat er den astronomi-
schen Konsequenzen des urn drei Jahre verschobenen Richtjahres nicht entspre-
chend Rechnung getragen. Auch hat er offenbar urn eine kleine Komplikation 
der Berechnung von Septuagesima in gewissen kritischen Schaltjahren nicht gewulk, 
so da13 die Anwendung seiner Gebrauchsanleitung sogar in zwei Jahren des an 
sich eng begrenzten Geltungsbereichs seines Kalenders zu einer um eine Woche 
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fehlerhaften Bestimmung des Beginns der Vorfastenzeit und damit folgerichtig 
auch von Ostern selbst gefiihrt haben wiirde. 

V. 

Wortlaut der Gebrauchsanleitung des Kalendertriptychons*): 

Walt ir wissen, in welchem zeichen sey der mon eines iglichen tags in dem 
jar, so suchet desselben tages einen buchstab in dem abc in dem Kalender nach 
den Heiligen tagen gegen der rechten Hant, darunter geschriben stet „Zeichen", 
und den buchstaben merkt. und darnach sucht dye gulden zall in der hie neben 
geschrieben tavel, dar auf geschriben stet „Die tafel der zeichen des mons". und 
worm n ir findt dy gulden zall oben uber zwerche; dar von herab sucht den 
buchstaben, den ir vor(her) gemerckt habt; und gegen dem selben buchstab ge-
richt auf dy rechten hant da vindet ir den namen deg Zeichen, darinn ist 
der mon desselbigen tags, oder wird zu dem minsten (mindesten) dar em n oder 
dar aug zeuchen. nach ob ir wolt wissen, ob eg gut (zur Ader) lassen sey ann dem 
tag, so lest dye eygenschaft des czeichenn. Auch merckt, das em n yeglich zeichen 
hat drey buchstab, als ir inn der tavel secht drey stachlein (Stacheln, Striche) zu 
dem namen deg czeichen vor (fiir) drey linien (d.h. Zeilen). der erst buchstab be-
dewt, das der mon auf den selbigen tag inn das zeichen get. der ander bedewt, 
das der mon auf den selben tag zu mittentag ist dag zeichen halb durchgangen 
oder mer (mehr); der dritt buchstab bedewt, das der mon auf den selben tag 
wirt gen (gehen) aug dem selben zeichen inn dag nechst zeichen, das darnach 
kumpt. 

Der pawern regell (Bauernregel): 

Item die pawern halten (dafiir, dag) wen(n) der mon new worden sey (und) 
Regent (regnet) es am ersten montag (darnach), so soil es das gantz monet aug 
nag werden. 

So ir nun wolt wissen, welchs tags, welcher stund und minuten eines ygli-
chen monets der mon new sey oder in der full sey in disem Kalender, so solt it 

zum ersten wissen dy gulden zall deli selben jars, in dem ir das wissen wolt. 
Darnach sucht dy selben zall in dem kalender und in dem monet, dar zu ir den 
(Neu- oder Vollmond) haben wolt, auf dy linck hant in der zeill mit 
rot geschriben und da unten geschriben stet ,gulden zall". und wo ir die gulden 
zall findet, desselben tags ist der mon new oder in der full. und in der andern 
linien (d.h. Spalte) dy stund mit swartz geschriben, und in der dritten linien 
dye minuten. und merckt, das ir die stund und minuten nach mittentag rechet; 
und wan der stund mer sind dan (als) 12, so wirt der monn new oder voll nach 
mitter nacht auf den nechsten tag (urn) so viel, als viel stund und mynuten pey 
der gulden zall uber 12 geschriben stett. Als so ir habt 22 stund, so wirt der mon 
new oder voll nach mitten tag 22 stund; rechen nach mitter nacht auf den nechsten 

*) Zur Erleichterung des Verstandnisses wurde die im Original fast vollig fehlende 
Interpunktion nach heutigem Gebrauch eingefiigt, sowie einige Worterklarungen oder 
kleine Zusatze in Klammern gegeben. 
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tag auf die zehne vor mittag. Etwann so vindet ir czwo zall gesdiriben auf den 
linien, als deg gleichen (wie z. B.) 	8 6 

8 12 23 ; und dy selben suit ir rechen an dem 
tag, der czwischen den cweyen linien stet, wan der zall ygliche (d.h. die eine 
oder die andere) gefelt (fallt) nach rechter rechnung auf den selben tag. Auch 
merckt, das em n stund ist em n vierundczweinczigister tail eines naturlichen tags. 
das ist tag und nacht zu sament gerechnett; und em n stund wirt getailt in 6o mynut, 
und igliche mynut mag geteilt werden in 6o tail, das heissen Secunda. 

Die tafell der zeichen deg mons 

Hier genau wie bei R. K1 u g, pag. 76 f., nur mit deutscher Bezeichnung 
der Tierkreiszeichen und deren Eigenschaften). 

(Z um Sonnenzirk el :) In disem hernach geschriben czirkel vind man 
den Suntags buchstab also: wig, wie vii jar sind von Cristi gepurt pis her 
(bisher). der selben jar leg hin (lege daneben, d.h. subtrahiere) 1460 jar, und 
dar uber ist, zell (zahle) her umb von dem Kreutz an auf dy rechten hant; und 
wo sich dy zall der jar endet das ist der Sontag buchstab. und wen(n) 2 kumen, 
so ist em n schalckjar, und der rot buchstab wert (wahrt) untz auf sannt Mathias 
tag, und der untter gantz hin aus. (Der Zirkel beginnt hier mit d, dann c usf.). 

Item nach den Heiligen tagen in den ersten zweyen monaten vindest den 
suntag mit plob (plomb, plumbum, Bleistift?) geschriben, darinnen her dy ver-
poten zeit (verbotene Zeit, Vorfastenzeit); und rechen den nechsten suntag nach 
der gulden zall. Dag ist und wert ewigklicherz. 

(Zum Zirkel der GoldenenZahlen,der hier mit 18, 19, 1,2 usf. 
beginnt:) In disem cleinern zirkell vindet man dy gulden zall. leg hin (d.h. sub-
trahiere von der gegebenen Jahreszahl) von Cristi gepurt tausent vierhundert 
und sechczigk jar, und heb oben am kreutz an und zall (zahle) dye ubrigen jar; 
und auf welche zall sich dag endet, dy ist dag selb jar gulden zall. 
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