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Wann ist Ostern?
Die Inkonvenienzen unseres Kalenders sind teilweise natur-

bedingt, indem das Jahr keine ganze Anzahl von Tagen um-
fasst, aber auch selbstgemacht durch die Wahl der grösseren

Einheiten der Woche und der Monate, die in der Jahreslänge

ebenfalls nicht aufgehen. Besondere Steine des Anstosses sind

das variable Datum von Ostern und die daran gebundenen Da-

ten von Fasnacht, Auffahrt und Pfingsten. Das früheste Oster-
datum ist der 22. Mürz, das späteste der 25. April. Am häufig-

sten fällt Ostern auf den 19. April, wie auch in diesem Jahr. Das

Konzil von Niziia hat im Jahre 325 beschlossen, Ostern sei am

ersten Sonntag nach dem Vollmond, der auf den Frühlingsan-
fang folgt, zu leiern.

Der Frühjahrsbeginn ist ziemlich fest und füllt stets auf den

20. oder 21. Miirz. Wie aber soll man voraus wissen, wann der
Vollmond eintritt? Eine bequeme Art, das Osterdatum zu be-
rechnen, ohne sich explizite mit der Bewegung des Mondes zu
befassen, hat der Göttinger Astronomieprofessor Carl Friedrich
Gauss (1777 der «Princeps Mathematicorum», gege-

ben. Sie ist eine praktische Anwendung seiner zahlentheoreti-
schen Untersuchungen, die im Jahre 1801 als «Disquisitiones

arithemeticae» erschienen sind. In der kürzlich von Thomas
O'Beirne leicht modifizierten Gaussschen Osterformel läuft der
Algorithmus zur Berechnung des Osterdatums über folgende
Sequenzen:

Es sei Jdie Jahreszahl und J-1900 - a. Den Rest von fl/19
nennen wir b. Von dem Ausdruck (76+l)/19 interessiert uns

nur der ganzzahlige Quotient, den wir mit c bezeichnen, wüh-
lend der Rest ohne weitere Bedeutung bleibt. Den Rest von
(116+4 f)/29 bezeichnen wir mit d und den Quotienten a/A
mit e, wobei auch hier der Rest bedeutungslos ist. Schliesslich
bezeichnen wir den Rest von (a + e+31 d)/l mit/. Nach die-
ser Vorarbeit ergibt sich für das Osterdatum April 25 d f.

Für unser Jahr ist J = 1981, somit a = 81 und b = 5 (a/19
= 4 + Rest 5). Damit erhalt man weiter 36/19 = I + Rest 17,

somit c = I. Da 58/29 aufgeht, ist der Rest und damit d = 0.

Für a/A ergibt sich 20 4- Rest 1 und damit e = 20 und schliess-
lich für (fl+f+31-<;/)/7 = 18 + Rest 6, somit /= 6. Das
Osterdatum ist daher in diesem Jahr April (25 0 6) =

19. April.

Sind d und /beide Null, füllt Ostern auf den 25. April, das
spateste mögliche Datum. Ist 25 d /gleich Null, ist Ostern

am 0. April, d. h. am 31. Mürz, bei am 30. Mürz, bei am
29. Mürz, bis bei der 22. Mürz, das früheste mögliche Oster-
datum, erreicht wird. Das beschriebene Verfahren ist allerdings

nur für das 20. und 21. Jahrhundert (1900-2099) gültig. Für je

zwei frühere oder spätere Jahrhunderte gilt ein gleicher Forma-
lismus, jedoch mit andern Zahlenkonstanten. Dies ist von Hi-
storikern zu beachten, wenn es gilt, etwa ein in einer alten Text-
stelle erwähntes Osterfest zu datieren oder wenn einem chrono-
logisch festgehaltenen Ablauf von Ereignissen die beweglichen

Feste zugeordnet werden sollen. Max waui,neier

Apropos

Können Sie birchern?
«Richtig berühmt», sagt Peter, wührend wir gemütlich ums

Feuer sitzen, «richtig berühmt ist man erst, wenn der eigene

Name so bekannt ist, dass er als Verb in die Umgangssprache
eingeht.» Als Verb? Wir verstehen nicht. «Ja», erklärt Peter,

«nehmt Wilhelm Conrad Röntgen. Ich lasse mich röntgen. Wer
kann so etwas von sich sagen?»

Bereits sind wir von der Idee infiziert. Da muss es doch
ungezühlte Beispiele geben. «Lukullus», meint Anna zögernd,

«ein lukullisches Mahl einnehmen . . .» Sofort brechen Protest-
stürme aus. Das ist doch kein Verb! Man kann wohl sagen: «ich
schlemme», aber nicht «ich lukulle». «Schade», sagt Anna, «es-
klingt so hübsch.»

«Wie ist es mit dem ßirchermüsli», fragt Jenö schüchtern. Er
wird sofort überstimmt. Ich birchere? Unmöglich. «Und wenn
ein Kind in die Rudolf-Steiner-Schule geht», fangt Marlies zö-
gernd an. Unser Kind steinert . . . Gelüchler. Weitere Vorschlüge

fallen. Mansarde? Gewiss, der Mansarden-Erbauer war ein
Mann gleichen Namens, d er sich übrigens mit «t» schrieb,

Francois Mansart, Pariser Baumeister aus dem 16. Jahrhundert
nützlich wohl, doch für unser Spiel ungeeignet. Sax? Adol-

phe Sax, Instrumentenbauer und Erfinder des Saxophons?

Schön wür's, aber «er saxt» hat sich nicht eingebürgert.

Endlich: Morsen! Morsen ist ein Volltreffer. Der Amerika-
ner Samuel Morse (1791 1872) entwickelte den ersten brauch-
baren elektromagnetischen Schreibtelegrafen und führte das
Morsealphabet ein. Xeroxen? Die Humanisten unter uns schüt-
teln sich entrüstet: xeros ist griechisch für trocken, und graphit'

dürfte wohl bekannt sein. Dolmetschen? Gab's vielleicht einen
Herrn Dolmetsch? Falsch vermutet, der Ausdruck ist auf das
ungarische Wort «tolmäes» und das türkische «tilmac, tilmadz»
zurückzuführen. Auch mit dem verabscheuungswürdigen Herrn
Quisling ist nichts anzufangen, denn wer sein Land verrät, der
«quisling!» nicht, sondern er kollaboriert höchstens. Besser
(oder schlechter?) steht es mit «lynchen», obwohl das dtv -Lexi-
kon meint, der Ursprung des Wortes sei zweifelhaft: es habe
zwar einen grausamen Richter namens Charles Lynch in Virgi-
nia gegeben

. . . aber hier streiten sich die Fachleute. Im Fremd-
wörterlexikon von Gerhard Wahrig heisst d er gleiche Richter
William zum Vornamen, und die Erklärung /um Wort «lyn-
chen» lautet eindeutig: «Ungesetzlich richten und löten». Weil
wir gerade beim Töten sind: Der französische Ar/t .1. I Guillo-
tin hat es gut gemeint mit seiner Guillotine, denn wer guilloti-
niert wurde, der hatte einen humaneren Tod als ein Gehängter,

Um von diesem makabren Thema abzukommen, musste man
entweder philosophieren (kanten?), psychologisieren (jungen?
freuden?), politisieren (marxen?), sich musisch betätigen (ba-

chen? schillern? heinen? mannen? dorern? an-
kern?) und, wenn alles nichts hilft, duden, vielleicht wird man
so diesen Bazillus los oder wissen Sie weiter?

Eleonore von Planta

Rütsel

Kreuzworträtsel Nr. 199
Aiißösung aus der letzten Ausgabe der Betlagt * Wochenende»

Waagrecht:
I Schande, 7 azzardo, 14 Uhland, ISAbaelard,

16 Rat, 17 Unruh. l8Zoo, 19 Ir.. 20 dinah. 26 Ga, 22 NTS,
24 Phrasen, 26 Lek, 27 Araber, Emirat. 30 NE, 31 Melanin,
32 often, 24 Saras, 35 Laken. 38 Zelte, 40 Jolivet, 42 OL,
44 steifleinene, 46 nah, 47 inflate, 48unn, 49 TN. 50 Heine.
51 Fr.. 52 Ade, 54 Jerez, 56 Zoo, 57 Kryolith, 59 Ramiro, 61 Tu-
multe, 62 der Damm.

Senkrecht: I Surinam, 2 Chartres, 3 H-It. 4 Aa, 5 niil. 6 DD,
7 Abrasio, 8 Zauberflöte, 9 Zeh, 10 AI. 1 1 Ra/. 12 Drogen,
l3Odoaker, 15Annam, 17 Uhren, 20 Christenheit. 23 Salaz,

24 Penalty, 25 Natalie, 28 bares, 29 Tekin, 33 Neveu. 36 Nenn-
form, 37 Kontakt, 39 eiferte, 40 Ilanz, 41 Tea-Room, 43 Lan-
dru, 45 flieh, 53 eim, 54 ill, 55 Bar, 56 zia, 58 ou, 59 Re,

60 MD.

Strukturwandel
Von Hans-Georg Rauch
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