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ibecfifeh: Sinzeigen
von allerhand Sachen, deren Bekanntmadung dem gemeinen Wefen

undchig und nüßlih if
 

 

Bon welchem Tage muß man den Aufang

eines Yahrhunderts rechnen, und in welchem

folglich das Secularjubelfeft feyeın?

Cine Nufgabe, über deven Auflöfung In diefen Lagen

fehr gefiritten wirb” 5

Die erfie Frage, welche hier beantwortet wers

den muß, ift diefe: Wie viele volle Yahre rechnet

man zu einem Seculum? Die Römer waren ges

wohnt, bald michrere bald wenigere Fahre dazu

anzufeßen. SIbre luci seculareg, deren Urforung

D. SGcorg Chriftian Martetnus von Sei

fan o umfändlich befchrieben *), und zu Lren Seyer

Horaz ein fhines Carmen seculare verfertiget

bat, richteten {fih nach den Fahren, welche zu

einem Seculum erfordert wurden; uud die Anzahl

derfelben war ben ihnen fehr unbeflimmet, Sie

forderten dazu bald 110, bald rı2, bald 117, auch

wohl 120 Jahre. Augufus kep diefe berühmten

Spiele im Jahr 736 v0 Erbauung der Sradt, und

folglih 16 Zahre vor Chrifli @eburt, und Ciauz

dius lc im Jahr 799 nich Erbauung der Stadt,

folglich im 47fien Jahre undh Chrifti Geburt, und

alfo 63 Sahre fpäter als Augußfu3 feyern.

Yir find gewohnt hundert Jahre zu einem Ses

cufum zu fordern, und unfıe Inhrhunderte von

Ebhrifli Geburt an zu rechnen. Hier fehen wir alfo

die Epoche, von weicher wir zu Zählen anfangen

müffen, wenn die oben aufgeworfene Frage nach

fejirtehenden Orundf hen beantwortet werden fol.

Der Tag, an weichen Chriftus nach der Zeitrechs

nuxg de8 Divnyfius gebohren ward, füllte als

ein fejtfehender Terminus angenommen werden, von

weichem man zu rechnen aufdugt, Diefer fällt aber

auf den 25ften December, und alfo adıt Zuge eher

als der erfie ag des folgenden Yıhres, Es würde

ala im Sahr 49 den 25ien December nach -Chrift

Orburt ein volles Jahrhundert verfloffen feyn. Es

ifi aber nun einmal fon u den früheften Zeiten

FeRgewbt worden, daß man ade Tage fparer, und

*) S. (mine ausfübtlıche Abhandlung der tömifchen
Yitsrthumer 2 2b. pP. 520 199.

o8ffe8 Stück, Sonnahend3 den 8. December 1798.

 

folglich den erften Yannar des folgenden Yabres als
den erfien LZag des erfien Yahrbhunderte nach Chriftt
SOchurt annimmt, Diefer if alfo als der erite
Tag nicht nach dem erfen, fondern von dem
erfen Zabre — o Jahr ı Tag nach Chrifi Ges
burr zu berechnen, und folglich, wann wir diefen
erfien Tag mit dem erfen Lage, oder nach unferer
Berechuuna mit dem erfien Januar anfangen: fo
wird nach Verlauf von 365 Tagen, wann wieder
der erfie YJanuar eintritt, das erfte Yahr von dem
erften Sahrhundert verfloffen fu. Wir treten dan
in dag zweyre Jahr, und nach BVerfließung diefes
Yahres wird wieder daß dritte angefangen. Es fAud
aber alsdanın erft zwey volle Yahre geendiget. Würs
den wir alfo in einem Iahrhundert das neun und
neunzigfle anfangen: fomwurdın (don von dieftn volle
ueun und neunzig Jahre verfloffen feyu, und folglih
muß das bunssriffe Yahr am erfen Yayuar des
ncuR Rud yeunzigfen Jahres feinen Anfang nehmen.
DNua vırfliefen wieder 365 Tage, und mit dem Des
flug des dienten Tages ın diefemn Yahr if zugleich
das Iahrbundert befhloffsn. Der erfte Zag des fols
genden Jahres, oder der erfte Januar, muß alfo alg
der erfic Tag, oder als der Anfang eines neuen Jahr:
Huuderts angefihen werden. Wil man nun das
Feit eines Jahrhunderts an dem Tage, wo for
volle hundert FIahre verfloffen find, feyern: fo mug
man 3. €. den erften Yınuar 1800 diefe Feyerlichkeit
augfellen.

Würde man fagen: dieß muß erft 1800 und
E its geihehen, fo würde man fich entveder zweys
deutig ausgedrüct haben, oder man hätte auch falfeh
gerechuckh, Denn Hundert und Eins bezeichnet ent:
weder 100 Fahre und Einen ag, oder und
Ein Jahr. Im erften Fall wäre cs blos MWurts
freie zwifchen den zwo Areitenden Partheyen. Denn
heyde wären ich darium vins, daß dieß Felt den erften
Kanuur 1800 gefeyert werden müßte. Im leßren
Falk-würde mau nicht Hundert, fondern Hundert und
Ein Yahr zu cinem Jahrhundert rechnen; und dieß
wäre denn nichts weiter alg eine Contradictio in
adiecto. Das Migverfiändniß, welches hier herrfht,

 


