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Embol. 11: 2. September in a. VI e. decenn. = n. aur. V

„ IV: 4. December „ „ XI „ „ = „ „ X

„ V: 2. November „ „ XIV „ „ = „ „ XIII

„ VI: 2. August „ „ XVII „ „ = „ „ XVI.

Nur bei dem III. und VII. Embolismus, welche als letzte Monate

im österlichen Jahre eingeschoben werden, somit dem Theile des
Jahres angeboren, der dem österlichen und dem accommodirten Mond
jahre gemeinsam ist, findet kein Unterschied in der Zählung Statt. —
In den meisten Ostertafeln ist allerdings auf dieses Verhältniss nicht
Rücksicht genommen, sondern die von Beda angegebene Zählung, die
sich auf nichtaccommodirte Jahre bezieht, ist auf die accommodirten

und mit Incarnationsziffern versehenen Jahre übertragen, so dass
z. B. 781 = num. aur. III mit der Bezeichnung Embolismus ver

sehen ist, während doch das lunare Schaltjahr seinem grösseren
Theil nach in das solare Jahr 780 fällt. Aber wenn in dem Kalenda

rium Karl’s des Grossen r) in dem 1. Cyklus die 2., S., 7., 10.,
13., 16., 18 und in dem 2. Cyklus die 2., S, 8., 11., 14., 16., 18.
Jahre als embolistische angegeben sind, so muss man zwar

schon wegen der differirenden Reihen einige Bezeichnungen für
verschrieben halten, kann jedoch die Mehrzahl derselben als
auf bewusster Abänderung beruhend gelten lassen: Godesscalc
(oder der, dem er nachschreibt) kann das oben dargethane Ver
hältniss wahrgenommen haben und hat, wenn er desshalb das Wort
Embolismus vorrückte, nur darin gefehlt, dass er es fälschlicher

Weise auch bei der 3. und 7. Intercalation gethan hat. Ein gleiches
Beispiel bietet eine Montecassiner Ostertafel a ) dar, in welcher
816 = num. aur. XIX. als communis bezeichnet ist, wo also

auch die Bezeichnung embolismus um ein Jahr vorgerückt zu sein
scheint.

Ähnliche Abweichungen lassen sich bei späteren Computisten
und Chronologen vielfach nachweisen. Zum Theil sind sie die noth-
wendige Folge der Veränderung der secles embolismorum. So muss
Campanus, weil er die vierte Schaltung vorn December auf den

folgenden Januar verlegt, statt des 10. das 11. accommodirte Mond
jahr für embolistisch erklären. So sind auch einige differirende

*) Piper Kalendarium 22, 86.
~) Saee. VIII exeuntis, l'acsimile in Nouveau traite de diplomatique, planctie 84-
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