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300 Jahre Wetterprognosen Sammlung

von Druckfehlern
Es fing ganz harmlos an. Im 17. Jahrhundert lebte im Kloster

Langheim im Bistum Bamberg (unweit von Nürnberg) der natur-
wissenschaftlich sehr interessierte Abt Dr. Mauritius Knauer. Von
1652 bis 1658 - also über einen Zeitraum von sieben Jahren
stellte er täglich Wetterbeobachtungen an. Den Zeitraum von sie-

ben Jahren wühlte der Abt, weil es in dieser Zeit nach dem Dreis-
sigjährigen Krieg als gesicherte Erkenntnis galt, alles Leben auf
der Erde, Krankheiten, Kriege, Völker- und Einzelschicksale und

auch das Wetter, werde von den damals bekannten sieben Planeten

beherrscht: Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur und

Mond. Knauers verhängnisvoller Irrtum war seine Annahme, das

Wetter werde sich im Rhythmus von sieben Jahren immer wieder-

holen. Aber das war auch sein einziger, beim damaligen Stand der
Erkenntnisse verzeihlicher Fehler.

Was ursprünglich «zu Nutz und Frommen des Klosters Lang-

heim und des Frankenlandes gelten sollte», gelangte durch Ab-
schriften bis ins ferne Russland. Daran ist Knauer unschuldig. Ob

er die erste Drucklegung seiner handschriftlichen Aufzeichnungen

noch erlebt hat, ist zweifelhaft. Aber mit dem Drucken beginnt

die eigentliche kuriose Geschichte des «Hundertjährigen Kalen-
ders». Bei der Drucklegung gerieten nämlich die Wetterprophezei-

ungen völlig durcheinander. Die Drucke enthalten unvollständige

und unglaublich fehlerhafte Texte, in denen die «Vorhersagen»

nicht nur für Tage, sondern für Jahre durcheinandergerieten.

Der Erfurter Arzt Hellwig hatte zu Beginn des 18. Jahrhunderts
dann den grandiosen Einfall, einen dieser schon restlos verfälsch-
ten Texte als «Hundertjährigen Kalender» herauszugeben. Wie
man weiss, mit grossem Erfolg. Das «Werk» wurde in unzählige
Sprachen übersetzt. Bis auf den heutigen Tag glauben viele, es sei

eine Zusammenfassung von volkstümlichen Bauernregeln über
Wetter und Klima. So hat man dreihundert Jahre lang an Wetter-
vorhersagen geglaubt, die sich im wesentlichen aus Druckfehlern
zusammensetzen.

Der Münchner Verleger Ernst Heimeran hat das Original der
Aufzeichnungen des Abtes Knauer entdeckt. Seiner Auffassung

nach verdankt der «Hundertjährige» seinen Erfolg «. . . d er sträfli-
chen Verkürzung und bedenkenlosen Vereinfachung, in d er damit
verbundenen Spekulation auf die menschliche Leichtgläubigkeit

und dann vor allem auf den schlagenden Titel».

Nach der von Heimeran veröffentlichten Originalfassung

leben wir vom 21. März 1977 bis zum 20. März 1978 unter d er
Herrschaft des Planeten Merkur. Die folgenden Zitate sind dieser
Originalfassung entnommen:

«Das Jahr ist im ganzen mehr trocken als feucht, auch mehr
kalt als warm, selten fruchtbar.»

«Im Sommer hat es ziemlich viel Regen, von dem die Erde
jedoch nicht recht erquickt wird. Es gibt immer schöne Tage zwi-

schen dem Regenwetter, dass Heu und Getreide hereingebracht

werden kann; doch miiss man vorsichtig sein und nicht säumen.»

Es folgt dann die «Partikular-Wilterung des Merkur» für die

einzelnen Monate, dafür zwei Beispiele:
«April: Ist kalt, trocken und ungeschlacht fortwährend bis

zum 24., also dass am 16. und 17. durch grimmige Kälte aller
Rosmarin und Kölnische Nägelein im Garten erfroren. Vom 24.

bis zum Ende schön lieblich warm Wetter, den 27. das erstemal
gedonnert.»

«Oktober: Fängt mit Regen an bis zum 7. und 8., da zwei

schöne warme Tage, den 9. bis zum 14. trüb, warm und Regen,

den 14., 15. und 16. schön, danach grosser Regen bis zum 23., da

wieder schöne Zeit einfällt, vom 29. bis zum Ende Nebel und

trüb.»
«Der Wein gerät unter dem Mcrkurius sehr selten, etwa in 50

oder 60 Jahren einmal, wie im Jahr 1599 und 1655, sonst ist er

immer umgeschlagen. Obgleich or sich im Frühling wohl anlässt,

so wird doch selten etwas Gutes daraus. Es wächst daher wenig

und sauerer Wein, wie anno 1641 und 1662 und sonst immer
geschehen. Wenn man sich nun noch nicht mit genügend Wein
versehen, so tue man es, ehe der Wein verblühet, ehe man
sieht, was daraus werden will; denn er wird geizig aufschlagen.»

Der eigentliche Zweck der Aufzeichnungen von Knauer wird
durch folgendes Zitat deutlich: «Kraut und gelbe Rüben geraten

wohl und tun in diesem Jahr die Raben dem Kraut wenig Scha-
den, aber die Schnecken machen sich daran. Bringt genügend und
gutes Heu; wenn im Venerischen Jahr ein trockener Sommer
gewesen, so wächst im folgenden Merkurianischen Jahr viel
Grummet, welches auch wohl hereinzubringen ist, wie spät es

auch geschehe.»

Wer die Vorhersagen prüfen will, dem sei geraten, was Knauer
selbst dazu geschrieben hat: «Trifft nicht alles auf ein Nägelein

zu, so wird sich doch das Meiste finden; doch ist dem Allmäch-
tigen Gott hierin kein Ziel und Mass vorgeschrieben.»

Heinz Panzram

Bedenkliches

Umsatz und Bekehrung

Mike Robertson, d er in Cornwall ein Warenhaus betreibt, hat

sich ausgerechnet, dass er mehr verdienen konnte, wenn er seinen

Laden auch am Sonntag offenhielte.
Die Kunden kämen sicher: Wer hat nicht schon am Sonntag

feststellen müssen, dass er am Samstag etwas Lebenswichtiges

einzukaufen vergass?

Nicht mit den Kunden, mit den Angestellten hapert's. Die

wollen ihr Wochenende, verständlicherweise.

Und da kam Robertson die Erleuchtung. Für wen ist der
Sonntag ein Werktag? Für den Juden, d er ja den Sabbat feiert

Nun hat aber Robertson unter seinen Angestellten nur wenig

Juden, sicher nicht so viele, wie er am Sonntag brauchte. Und
deshalb hat er sich zum Ziel gesetzt, die Hälfte seiner zweihun-

dert Mitarbeiter zum Judentum zu bekehren. Wie das im einzel-

nen vor sich gehen soll, weiss ich nicht. Müssen die Ladenfräulein
zuerst einmal Hebräisch lernen, die Buchhalter den Talmud stu-

dieren? Vielleicht bringt die Beschäftigung mit höheren Dingen

dann auch ein höheres Gehalt mit sich . .

Die Logik des Geschäftsmannes Robertson ist unanfechtbar
oder sie wäre es, bestünde der jüdische Glaube nur darin, den

Sabbat zu heiligen und den Sonntag nicht. Sie ist aber auch eini-
germassen traurig. Denn das «Du sollst» des Alten Testaments

hat mit Soll und Haben wenig zu tun. Wl)^

Miniaturen

Das Missverständnis

Zürich zurückgeblättert

Das Polybähnchen im Eröffnungsjahr

\ i "tn

wba. «Das grosse Ereignis ist geschehen; die Zürichbergbahn

ist in Betrieb», frohlockte die «Neue Zürcher Zeitung». «Schon d er
Eröffnungstag (8. Januar 1889) brachte einen nicht abschwellen

wollenden Strom von Neugierigen, die hinauf und hinunter fahren

wollten und dafür ihren Obolus entrichteten. Möge diese starke
Inanspruchnahme des Unternehmens ein gutes Omen sein!»

Die Attraktion ausgedacht hatten sich H. A. Rüge, «Sohn des

berühmten Philosophen Arnold Rüge», und d er Ostschweizer

E. Stauder, d er «zur Beruhigung übereifriger Lokalpatrioten schon
längst in Zürich» wohnte. Die Bahn, hinauf durch die noch reben-

bestockte Leonhardshalde zur Polyterrasse, brachte willkommene
Erleichterung: «im Sommer, um der Hitze der Stadt zu entfliehen,

im Winter, um das Glatteis zu vermeiden». Die verkehrstech-
nische Wohltat hatte lange auf sich warten lassen. Zwei Projekte

waren schon abgelehnt worden, als im Dezember endlich die Bau-
gespanne aufgerichtet werden konnten. Zwei Tage vor Ablauf
d er Einsprachefrist protestierten die «Einwohner des Zähringer-
quartiers». Man sei gar nicht gegen die Bahn, aber gegen die Brücke
über den Seilergraben; man habe ästhetische Bedenken, verliere
die Aussiebt ins Grüne und verlange deshalb Entschädigung für
den Minderwert der Häuser. Nun war auch d er Stadtrat gegen

die «hässliche» Brücke. Ein «Holzmodell an Ort und Steile»

stimmte ihn zwar um, doch das Expropriationsverfahren dauerte

volle zwei Jahre.

Das Sei (bähnchen florierte von Anfang an und erreichte 1965
und 1966 Passagierzahlen, die eine Million überstiegen. Dann kam
d er Autoboom, und die Frequenz sank unter die Hälfte. Am
30. Juni 1976 lief die Konzession ab. «Aufgeben oder gründlich

renovieren?» war die Frage.

Das glückliche Ende d er nostalgischen Geschichte ist bekannt.
An d er ETH bildete sich ein «Verein pro Polybahn», Jelmoli
organisierte mit dem Schweizer Heimatschutz eine Schoggitaler-
sammlung, und die Schweizerische Bankgesellschaft griff schliess-
lich tief in die eigene Tasche. Seit 2. Oktober 1976 läuft d er
«Schüttelbecher» auf neuen Geleisen wieder sanft und ruhig wie
am ersten Tag.
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