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Der bisher beprochene Kalender war für das Volk recht
praktich, weil daselbe ohne Tafeln und Kalendarien ich nach
dem Stande des Mondes eine Zeitrechnung machen konnte.
Sobald man den Kalender aber für größere Zeiträume, z. B.
für gechichtliche Zwecke brauchen wollte, mußte er volltändig
veragen, und o kommt es, daß es noch einen zweiten, treng
geregelten Kalender bei den Mohammedanern gibt. Dieer
paßt ich dem eben erläuterten äußerlich vollklommen an, nur
daß eine 12 Mondmonate regelmäßig abwechelnd 30 und
29 Tage haben. Dadurch hat ein Monat eine mittlere Länge
von W Tagen, während ein ynodicher Monat 44* 3.
länger als 291, Tage währt (. S. 5 u. 6). So würde das aus
12 Mondmonaten von durchchmttlich 292/, Tagen Länge betehende
Jahr 354 Tage umfaen, alo 8* 48 86 kürzer ein als
die Summe von 12 ynodichen Monaten. In 30 Mondiahren
würde dieer Fehler auf 11* 0* 18 0 angewachen ein, und
um denelben auszugleichen, rechnet man auf je 30 Jahre
11 Schaltjahre von 385 und 19 Gemeinjahre von 354 Tagen,
indem man in den Schaltjahren dem letzten Monat 30 tatt
29 Tage gibt. Ein olcher Zyklus von 30 Jahren enthält
360 Mondmonate mit zuammen 10631 Tagen, während
360 ynodiche Monate nur 18 Minuten länger dauern, o
daß nach diefem Schaltmodus ert nach 80 olchen Zyklen, alo
nach 2400 Jahren, 1 Tag zu wenig eingechaltet wäre, oder
die zykliche Mondrechnung gegen den ynodichen Mondlauf
um einen Tag zurückgeblieben wäre. Die Ausgleichung diees
zyklichen Mondkalenders der Mohammedaner gegen den wirk
lichen Mondlauf it alo eine ehr gute, dagegen it ein
türkiches Kalenderjahr mit einer durchchnittlichen Länge von
354 86 48m rund 10* 218 kürzer als ein tropiches Jahr,
o daß ungefähr 33 mohammedaniche Jahre gleich 32 tropichen
find, und daß in 8383 olchen Mondkalenderjahren jeder Monat
alle vier Jahreszeiten durchlaufen hat. Da nun ein olcher
30jähriger Zyklus zugleich mit der Ära der Hedchra begonnen
hat, o braucht man die nach dieer angegebene Jahreszahl nur
durch 30 zu dividieren, um zu erfahren, wie viele olcher
Zyklen eit Beginn der Ära der Hedchra chon verfloen ind,
während der bei der Diviion bleibende Ret angibt, das wie—
vielte Jahr im gerade laufenden Zyklus das betreffende it.
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Tages- und Jahreszählung.


