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der saltus in deu Noreinhennonat des letzten Jahres zu setzen ist.

 Die Gründe, wesshalb der vorletzte Mond dazu gewählt werden muss,
die Folgerungen, die sieh daraus ergehen, sind dieselben, die ich
zuvor in Bezug auf die Alexandrinisehe Rechnung dargelegt habe.
Der sttltus ist dem römischen Kalender hei Beda genau

 so eingefffigt, als dem mit anderer Epoche beginnenden
Alevaudrinisehen Jahre.

Xian bedarf es nur noch weniger Worte, mm den Fehler in der

dritten Reihe, wie sie Ideler nach dem Torgange anderer aufgeslell!
 hat, darzulegen. In ihr beginnt nämlich der ganze Cyklus mit den»
sakms, mit einem hohlen 11««#, mit einer Ausnahme von der Regel
alternirender Monate, jfiieht dass sich dieser Ansatz nicht in mittel
alterlichen Kalendarien iiachweisen Messe. Zunächst habe ich wieder

 holt in älteren, sonst ziemlich eorrecten Kalendern gefunden , dass
man schwankt, ob man das Momdalller des 1. Januar mttm. märet I

als IX (wie «Me richtige Satzung fordert) oder als VIII bezeichnen
soll: oft indem sich beide Ziffern neben einander. Es erscheint mir
dies bedeutsam». Es ist, als hätte man eine Ahnung von der kleinen

I mgemauigfceit des Alesamdrnniseiüien Zeittkreises gehabt, dass seine
solare und lunare Epoche mm einem Tag aus einander liegen, als
 wollte man die schon den heidnischen Ahmen heilige Mimdranieht,
nun das hohe Fest der Gehurt Oamslli, imiit denn man das bürgerliche

und Sommemjair begann, jetzt auch genau zum erstem KeuntiMidsiag
des Cjfklms machen. Dean entspricht es, das; im dem letzten Jahirihmn-

 deriem des Mlffellaüteirs, in denen jene Form des immerwährendem
Jmlliamisehe® Kalenders aulkommt, in welcher die Monatstage durch
die Beischrift der goldenen Zahl als Xeuimomdstsige bezeichnet wer
den, dass in diesen XIX zmweien zu dem 25. Deeember aiiyiwM

 wird, Und wie wir später noch hei anderem Mwmddaten sehen werden,
sind es dies® spätere® von der richtigem eyhisehem Bareehmrag
mehiifach abweichend««] Kalenden', welche daviims und seine Zeit

 genossen als alte zmveirilässige Denkmäler der Zeuthrachntüng preisem
 nmd nach denen sie zum Theill ähien MtMidkalendar aäimsfenirtl haben.

Jedasfals ist; döeAnscftznng eines iXeiumiondes aimfden 25. Decemt-
her murtH.. anarm XIIX gegen Beda» Lehre,. Ilnch mag eäm ümsttamd mnelfe

beiigetagffi® haben, tdiieser Abweichung huer mmi da Eingang mi ver
 schalen), nainiiffih dar, dass iiiharhanjÄ in Bezug auf diie Misrnddaten
v&lt;tHB Juni bis Deceinillien' des Hetzte® Jahres thmtlz Bafel’’* Aiutnmitätt die


