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Zum Geleit!

Nach einer Pause von zwei Jahren erseheint im Jahre 1946 ‘der

1 Kralgauer Schreibkalender wieder. '

Der Krakauer Schreibkalender ist im Jahre 1641 an der Univer-

sitéit Krakau ventstémden. Damals hat er auCh seinen Namen erhalten.

Astronomen dieser hohen Schule haben lange Zeit das Kalendarium

beigestellt. Johann Thomas Edler von Traftner hat im Jahte 1754

in Wien mit der jahrgangéweisen Numerierung des Krakauer Schreib-

kalenders begonnen. In ~den Iahren 1939-1943 mufite er seinen

Titel éindern, hat, aber 'im Untertitel stefé seinen alten Namen.weiter-

gefiihrt._ , 9

Trotz diesel" stolzen Vergangenheit vbn iibell dreihundert Jahren,

in welchen Her ,,Krakauer“ schon unseren-Ahnen ein treuer Begleiter

und Weg'weiser war, hat das verflossene Regime ihm in den Jahren

1944 und 1945 kein Lebensrecht, mehr gegiinnt. Wenn er nun zum

_1. Male unter demlneuen Haupttitel ,,Osterreichischer Schreibkalender“

erscheint, dann soll er, getreu Seiner Tradition, wenn auch vorliufig

noch in einem bescheiQdeneren Umfange, seinen Freunden ein Wegé

'weiser in eine bessere Zukunft sein, um im néichsten Jahre im

alten Umfange und in’ seiner Vielfalt vom glfickliche'n Aufbau unserer

Heimat zu ki'lnden.

Wien; im Dezernber 1945.
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