
   

 

Aus der Geschichte des Krakauer Schreibkalenders.

Zu einer Zeit, wo sich der Mensch in allen Lebensäußerungen vom Stand und Lauf der

Gestirne ganz anders abhängig fühlte als heute, hatte der Kalender eine tief in das tägliche

Leben eingreifende Bedeutung.

Das Kernstück jedes Kalenders ist das Kalendarium, das außer dem Verzeichnis der nach

Wochen und Monaten geordneten Tage eines Jahres die Angabe der Feste, der Mondphasen,

des Auf— und Unterganges der Sonne und andere astronomische Ereignisse zu enthalten hat.

Diese müssen auf einen bestimmten geographischen Horizont visiert werden. Das zweite Kern-

stück waren in alter Zeit die Praktiken, d. h. Angaben, an welchen Tagen man vorteilhaft zu

purgieren, Ader zu lassen, Medizinen zu nehmen, zu baden und dergleichen vorzunehmen

hat, wofür die Konstellation der Planeten mit der Sonne maßgebend war. Aus ihrer Stellung

leitete man auch die Voraussage des Wetters ab. Der Kalendermann mußte daher ein gelehrter

Astronom sein. l

Die Herstellung eines brauchbaren Kalenders ist von Wien ausgegangen durch Johann

v. Gmunden 1433 oder 1439, der Holzstock kam durch Regiomontanus nach Nürnberg und

wurde um 1472 im Druck veröffentlicht. In Wien haben sich die Schüler und Nachfolger des

Johann v. Gmunden, die Mathematiker Andreas Perlacher, Johann Schröter, Bartholomäus

Reisacher, Paulus Fabricius, als Kalendermacher betätigt. Der älteste erhaltene Jahrgang der

„Almanache, Practica und Prognostica auff das 1553. Jahr“ ist ein Erzeugnis der Druckerei

des Egidius Adler, des Vorläufers der Carl Ueberreuter’schen Buchdruckerei und Schrift—

gießerei (M. Salzer). Einer seiner Geschäftsnachfolger, Caspar Stainhofer, hat das von dem

Krakauer Mathematiker M. Stanislaus Jacobeius berechnete Kalendarium für 1571 gedruckt.

Wann und wo die Bezeichnung „Krakauer Kalender“ zum erstenmal aufgekommen ist, ent-

zieht sich vorläufig noch unserer Kenntnis. Ein Privileg auf die „Cracawischen Calender“

erhielt der Wiener Hofbuchdrucker Wolf Schump (T 1623), doch ist bis heute keines seiner

Erzeugnisse aufgetaucht. Der älteste uns bekannte „Crackawer Schreib Calender auffs Jahr

MDCXXXXI“ ist gedruckt zu Ollmütz bey Nicolaus Hradetzky. Verlag und Herstellung dieses

Kalenders scheint der YViener Buchdrucker Matthäus Cosmerovius 1642 übernommen zu

haben. Von diesem Zeitpunkt zählen wir die Folgen des alten Krakauer Schreibkalenders,

der 1949 in das 307. Jahr tritt, doch ist er als Wiener Druckerzeugnis etwa noch um

100 Jahre älter.

Das Festhalten am altüberlieferten Namen bedeutet nicht, daß wir uns dem Neuen ver-

schließen. Der Krakauer Schreibkalender ist während seines mehr als 300jährigen Bestandes

immer zeitgemäß geblieben und wird sich auch weiterhin bemühen, allen augenblicklichen

Bedürfnissen aller Bevölkerungsschichten gerecht zu werden, um seine Aufgabe als nützliches

und notwendiges Hand- und Hilfsbuch zu erfüllen.
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