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Vorwort.

Die Menschen, die im „Goldenen Zeitalter“ 
– der Bronzezeit – lebten, hatten die glei-
che Gehirnkapazität und Lernfähigkeit wie
wir heutigen. Ich betone das deshalb, weil
viele Fachbereiche der Schulwissenschaft
dies gerne vergessen. Natürlich hatten die
Bronzezeitler nicht unser technisches Wis-
sen, was einige Privatforscher ihnen gerne
andichten. Sie hatten keine so ausgewoge-
ne Ernährung, wie man es dem Goldenen
Zeitalter gerne zuschreiben möchte. Und
sie hatten trotz einer umfassenden Natur-
heilkunde auch keine so umfassenden me-
dizinischen Kenntnisse und deshalb auch
keine so hohe Lebenserwartung wie wir.

Aber sie hatten auch einige Vorteile: Sie 
lebten im sagenumwobenen Goldenen 
Zeitalter – also im Paradies, kurz gesagt: 
In „artgerechter Haltung“. Niemand wird 
behaupten wollen, das Paradies wäre ein 
��������	
��
�� 	�	�	
�� ��	�� �	���� �
��
Arbeitsstress hielten sich in Grenzen. Ihre 
Arbeitserlöse brauchten sie noch nicht mit 
Lehensherren, Kirchen, Bankstern, Politi-
kern und Aktionären teilen und vor allem: 
Es gab den Monotheismus noch nicht!

Da unsere heidnischen Ahnen schon aus 
Eigeninteresse ihre natürliche Umwelt bes-
ser beobachteten als wir, waren sie auch 
begierig darauf, aus ihr zu lernen, um das 
Leben so gut wie möglich zu meistern. Sie 
konnten zwar die Naturgesetze noch nicht 
in Formeln fassen, aber sie erkannten ihre 
Logik, und sie erkannten in ihnen anbe-
tungswürdige Mächte. Diese Gottheiten 
erlegten ihnen keine Grenzen auf, was ihre 
Neugier und ihren Forscherdrang betraf. 
Die Naturreligion hat sich für neue Erkennt-
nisse stets aufgeschlossen gezeigt.

Anders der Monotheismus: Als der Jude 
Mose ihn um 1 00 v.d.Z. erfand, begann 
man mit der „Umsiedlung“ der Menschen 
aus dem Paradies ins Jammertal. Von dieser 
„Adam- und Evakuierung“ waren zunächst 


��� ��	� ���	
� �	����	
�� ��	�� ���	� ����	-
ren Sekten Christlehre und Islam die Völker 
weltweit.

Seitdem gilt nicht mehr das als heilig, was 
der Natur und den Menschen nutzt, son-
dern nur noch das, was der Macht der Re-
ligion über die Menschen nutzt. Diese po-
litische Doktrin mit religiösem Etikett ist 
		
������ ��	
���������� ������ �	�����-
tigt, mit Hilfe von Globalismus und Tech-
nokratie (auch „Fortschritt“ genannt) das 
Jammertal auf Erden endgültig zu verwirk-
lichen.

Wer darauf entgegnet, dass die heidnischen 
Sonnentempel doch wichtige Meilensteine 
auf dem Weg zur heutigen Wissenschaft 
und Forschung waren, hat nur teilweise 
Recht. Denn diese Feststellung berücksich-
tigt nicht, dass in der Zwischenzeit die ethi-
schen Leitlinien zweimal geändert wurden, 
���� "�� �	�� �	��	� ��	
���������	
� #	�"	�-
rung der Entwicklung geführt hat.

$�	� 	���	� %
�	��
� ���� ��	� ��������
�
naturethischer Grundlagen durch die Ein-
gottreligionen. Die Anbetung der Natur 
um ihrer selbst willen wurde zu Gunsten 
eines starren Dogmas ähnlich einem dikta-
torischen Parteiprogramm verboten. Wohl 
haben in der Geschichte auch heidnische 
Völker Raubbau an der Natur betrieben. 
Doch die Naturethik hätte aufgrund ihrer 
Lernfähigkeit solche Ausfälle im Laufe der 
Geschichte nach und nach korrigiert bzw. 
verhindert.

Die zweite Änderung der ethischen Leit-
��
�	
� ���� �	�� '	�

� �	�� ��*����
� +���
etwa 300 Jahren, welche die allmähliche 
Befreiung der profanen Wissenschaft und 
Forschung von kirchlicher Bevormundung 
ermöglichte – also die Trennung von Geist-
lichem und Weltlichem – im Heidentum 
ein Unding. Im islamischen und jüdischen 
'	�	����������	�	���*����
�	�	
�	�����	-
gonnen.
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$���� ��	� /�
;���	� ��
���	�������	�� $�-
men auf Politik und menschliches Denken 
sind immer noch so stark, dass es jede 
Form einer Naturethik unendlich schwer 
����� 		
� <������������ �
�� =��>��	
-
ken Rückhalt zu gewinnen. Ohne die Be-
schränkungen durch Eingott-Dogma und 
geistlich-ethische Naturverehrung jedoch 
werden dem Fortschritt nur die 
Grenzen gesetzt, welche die technische 
Machbarkeit (noch) behindern.

Heute wird der Sonnentempel durch die 
Atomuhr ersetzt. Haben wir dadurch einen 
Vorteil? – Heute bringt uns ein Motor schnel-
ler ans Ziel, als früher das Pferd. Haben wir 
dadurch  mehr Zeit? – Heute können wir zu 
jeder Zeit alles kaufen, was wir wollen. Sind 
wir dadurch glücklicher? – Heute haben wir 
die Leiden und Gebrechen der Bronzezeit-
ler gegen moderne eingetauscht. Sind wir 
dadurch gesünder?

Heute achten wir darauf, Naturbiotope 
zu schützen, Energie einzusparen, Müll zu 
vermeiden und Tiere artgerecht zu halten. 
Warum geht dann trotzdem die Welt um 
uns herum vor Hunde? – Weil all unsere 
Bemühungen nur ein Tropfen auf de  
heissen Stein bleiben, solange in Politik 
und Wirtschaft international Kräfte das 
Sagen haben, die in monotheistischer  
Tradition nur ���� ���	
�=��>���
�� ��	� '	
�	������
��	�� Massen aus sind und für 
die Naturethik ein Fremdwort ist.

Warum interessiert sich niemand für die 
artgerechte Haltung der Menschen? – Wa-
rum bewertet man den Zustand von Nati-
onalparks und zoologischen Gärten höher, 
als den Zustand vom Rest des Planeten? 
– Warum greift man bei umweltgefährden-
der Massenvermehrung aus dem Gleichge-
wicht geratener Tierarten dezimierend ein, 
während man andererseits gegen die um-
weltgefährdende Massenvermehrung der
Gattung Mensch keine allgemeine Gebur-
tenbeschränkung vorschreibt?

Weil wir es verlernt haben, Rituale abzu-
halten. Mit Ritualen meine ich nicht das 

Q��		X���	
� ��� '���� ��	�� �	
� ��

-
tag-Nachmittags-Gartengrill. Ich meine Ri-
tuale, bei denen wir uns bewusst werden, 
welche Dinge naturgemäss sind und uns 
wirklich nutzen und welche Dinge natur
ge�	�"��������
���
���
��
�����	�;�������	
oder eingebildete Befriedigung schenken 
oder uns gar schaden.

Der geistige Leerraum, den die bröckelnde 
Macht monotheistischer Irrlehren hinter-
lässt, wird bereitwillig ausgefüllt von eben-
so weltfremden wie unsinnigen politischen 
Dogmen, Massenmedien, Technokratie 
und Unterhaltungselektronik mit schlim-
men Folgen. Die modernen Weihwedel-
schwinger sitzen in den Parlamenten und 
Freimaurerlogen, die Seelenbetörer in den 
Banken, Börsen, Verlagen und Sendern.

Doch damit wird nur ein Verderben gegen 
ein anderes ausgetauscht. Das Heil der 
Menschen liegt eben so wenig im St ben 
nach einem erdachten Paradies im  
�	����� ��	� 
���� =��>�� �
�� Q����	�	�� 	�	X���
scher Dauerberieselung und Parteibüchern 
verborgen, sondern im Einklang des Men-
schen mit der natürlichen Umwelt. Da kön-
nen wir viel von unseren Ahnen im „Gol-
denen Zeitalter“ (der Bronzezeit) lernen. 
Dabei geht es nicht darum, das Rad der 
Geschichte zurück drehen und auf jegli
chen Fortschritt und alle Technik zu verzich
ten.

Wer früher wissen wollte, wie spät es ist, 
ging zu einer Sonnenuhr. Wer früher die 
Sonnwendfeier oder die Aussaat seines Ge-
treides planen wollte, ging zu einem Tem-
pel, wo ihm die weisen Skuld-Meister und 
Walas die Kalendertechnik erklärten. Und 
bevor der Bauer seinen Acker bestellte, 
machte er einen Flurumgang, brachte der 
Erdgöttin und dem Sonnengott ein Opfer 
dar und bat sie um Beistand. Ohne Trak-
tor, Computer, Antibiotika, Pestizide und 
Kunstdünger waren die Erträge natürlich 
geringer. Aber sie waren gesünder. Boden-
	�	�	�	
��Y�����;�
"	
���	
�������	�

sundheit und Luft wurden geschont.
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Solche Vergleiche mit heutigen Gegeben-
heiten kann man in allen Bereichen anstel-
len. Die Frage ist, ob wir zur artgerechten
Naturethik zurückfinden, indem wir wieder
Sonnentempel und die Natur anbeten (=
sie als über uns stehendes Gesetz
anerkennen), oder ob uns die Naturmächte
mit f chtbaren Katastrophen erst auf den
richtigen Weg bringen müssen. In dem Fall
wäre das menschliche Überleben auf der
Erde ein Zufall. Seit der Erfindung des
Monotheismus erscheint es jedenfalls so,
als ob die Denkfähigkeit des Menschen für
die Meisterung seiner Zukunft weniger
geeignet ist, als der Instinkt bei Tieren.

Wir sollten jede neue Technik und jedes neue
Denken – unabhängig von allen politischen
und weltanschaulichen Wunschvorstellungen
und Einbildungen – vor ihrer Umsetzung
einer eingehenden Umweltverträglichkeits-
Prüfung unterziehen. Unsere einzige Doktrin
und unser einziges Parteiprogramm sei die
Verwirklichung des Paradieses auf Erden mit
dem Ziel eines neuen Goldenen Zeitalters.

Die Erforschung der Technik, mit deren
Hilfe man im Goldenen Zeitalter die Zeit-
rechnung vornahm, kann uns dabei helfen,
im nachtechnokratischen und nachgloba-
listischen Zeitalter als Gattung zu überle-
ben, ohne als Steinzeitnomaden
beginnen zu müssen. Dieses Buch zeigt auf,
wo wir überall in Mythos, Brauchtum
und Umgangssprache Anknüpfungspunkte
für die \	��	��������
 >
�	
�

Hier wird aufgeräumt mit Missverständnissen
von Überlieferungen, Fehlinterpretationen
von alten Texten von Edda bis Bibel, sowie
vielen Fragezeichen, die sich um den Sinn von
Brauchtum, Redewendungen und Wortver-
wandtschaften ranken. Trauen wir unseren
bronzezeitlichen Ahnen ruhig �	�� zu als
bisher - �����	������ ���>��	�	
 wir noch heute
von den Forschungsgrundlagen, die sie
schufen. Wie grossartig die Weltschicht
unserer bronzezeitlichen Ahnen war, zeigt 

die Zusammenfassung naturreligiöser Grund-
lagen in diesem Buch. Ich will damit Men-
schen zu dem mutigen Schritt ermuntern,
dem Alleinvertretungsanspruch modischen
politischen, religiösen und technokratischen
Denkens eine Absage zu erteilen und die
Fühler der Neugier, Forschung und Abenteu-
erlust auf die naturreligiösen und lebensbe-
jahenden Grundlagen allen Seins zu lenken.

Wer die Geschichte kennt, der weiss auch,
dass uns der Bibelgott und seine Verwandt-
schaft kein Licht gebracht haben. Die Rede-
wendung „ex oriente lux“ (aus dem Osten
kommt das Licht) gilt nach wie vor NUR für
die Sonne.   -

   

An dieser Stelle möchte ich zahlreichen
Forschern, Lehrern, Freunden und Mitstrei-
tern für ihre Vorträge, Bücher, Zeitungs-
artikel, Hinweise und Tips danken, die mein
Leben bestimmt und dieses Buch erst
ermöglicht haben. Dazu gehören auch die
Arbeiten emsiger Mythologen wie Sigrun v.
Schlichting  („Das Buch der Götter“), und
Leopold Brandtner („Heidnische Giebelzier
und Symbolik an Grabkreuzen in Bayern“)

Feurig darfst du nur verkünden,
was du wirkend selbst bekennst.

 Herzen kannst du nur entzünden,
wenn du selber brennst.

 Gerhard Schumann, 1911.   
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Einleitung

Nach der Verwendung der ersten einfa-
��	
� <	�X"	�	� �
�� ������	
� ���� ��	�
eingehende Beobachtung der Gestirne der 
erste große Schritt der Menschheit in den 
Bereich der Forschung und Wissenschaft. 
Er verlief etwa gleichzeitig mit dem Beginn 
�	�� �	�������X	��� �
�� �	�� /�>
��
� �	��
Metallverarbeitung.

Die Erkenntnis, dass der Sonnenstand be-
stimmend für den Ablauf der Jahreszeiten 
ist, veranlasste aufgeweckte Geister dazu, 
aus seiner Messung ein System zu entwi-
ckeln, das einen ersten Schritt hin zu einem 
Kalender darstellte. Dazu boten sich zwei 
Möglichkeiten an:
1. Die Anpeilung besonderer Stellen

am Horizont, an denen übers Jahr
die Sonne auf- und untergeht und

2. die Anpeilung der Sonne, wenn sie
mittags den höchsten Stand hat
und genau im Süden steht.

Das einfachste Mittel für solche Peilungen 
war ein eingegrabener Holzpfahl.  Er wurde 
zum Namensgeber der ältesten Sternwar-
ten der Menschheit: Tempel heißt nichts an-
deres als Zeitpfahl! – Mit seiner Hilfe ließen 
sich die Sonnenweiten am Horizont ebenso 
vermessen wie die Veränderung des Schat-
tens, den die Sonne übers Jahr wirft.

Daraus ergaben sich die Zahl der Tage eines 
Jahres, dass diese Zahl nicht genau mit de  
Jahreskreis aufging und die Erkenntnis, 
dass die Sonne jede Stelle der Sonnenwei-
ten am Horizont im Jahresverlauf zweimal 
berührt und jede um Mittag gemessene 
Schattenlänge des Pfahls zweimal im Jahr 
auftritt.

Die so entdeckten vier Kardinalpunkte der 
Sonne im Jahreskreis (Sonnenwenden und 
Tag- und Nachtgleichen) und die vier Him-
melsrichtungen waren die Grundlage für 
die Entwicklungen der ersten Feste und 
Rituale, die schon ihrem Namen entspre-
chend auf festgelegten Daten im Jahr ge

feiert wurden. Der Tempel alleine bot die 
Gewähr, dass es keine Verschiebungen im 
Kalender gab, wie jener Fehler, der sich im 
römischen Kolonialreich durch den „julia-
nischen Kalender“ und das Vergessen der 
Tempeltechnik einschlich. Für dieses auf 
der Lichtmessung beruhende System, aus 
�	����	�Q����	��	
�'	����]^	���	 �_	��	`
für ihre „Gottesdienste“ übernahm,  wa
ren Jahresunterteilungen in Wochen und
Monate technisch nicht notwendig.

Wo unpraktischerweise Mondkalender 
eingeführt wurden, müssen diese samt ih-
rer Feste jährlich mit dem Sonnenkalen-
der abgeglichen werden, um schlimmeres 
Durcheinander zu vermeiden. Beispielhaft 
dafür ist die unsinnige Entscheidung der 
Kirche, wegen des unbekannten Todesda-
tums des Jesus das heidnische (Sonnen-) 
Frühlingsfest Ostara (21.03.) für ihre Zwe-
cke zu missbrauchen und wie das jüdische 
„Passah-Fest“ im Kalender hin- und herzu-
schieben (auf de  „Sonntag nach dem ers-
ten Vollmond nach der Frühlings-Tag- und 
Nachtgleiche“). Der auf dem jüdischen 
Monotheismus beruhende Mondkalender 
ist eigentlich nur deshalb entstanden, weil 
Mose sich von den vor 3700 Jahren den 
Orient dominierenden Baalskulten und 
dem damit heidnischen Sonnenkalender 
abgrenzen wollte.

Das erinnert lebhaft an die Reporterfrage 
an einen Jesuitenpater, was denn die Kir-
che als wichtiger erachte – die Sonne oder 
�	
� _�
��� �	�
	� ���� ��	� q�	�;�������X	���
von Gläubigen typische Antwort: „Natür-
lich den Mond! Er scheint des Nachts, wenn 
es dunkel ist. Die Sonne scheint doch nur 
am Tage, wo der Herr es sowieso hell ge-
macht hat!“

Der Monotheismus ist durchaus vergleich-
bar mit einem ungezogenen Kind: Wenn 
es etwas nicht will, dann bockt es. Wenn 
es aber Machtmittel entdeckt, anderen auf 
der Nase zu tanzen, ist es zu allem bereit. 
Im Sinne der Kirche heisst das: Zahlreiche 
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heidnische Feste, Kulte und Bräuche wur-
den übernommen, verfälscht und verchris-
tet, um den Heiden einen vermeintlichen 
„Ersatz“ für ihre verbotene Religion zu bie-
ten, sie auszubeuten und geistig zu beherr-
schen.

Der Leser möge nun nicht befürchten, 
dass dieses Buch ihm aufgrund wissen-
schaftlicher Formeln und komplizierter Be-
rechnungen unverständlich bleibt. Unsere 
bronzezeitlichen Ahnen kamen ohne das 
alles aus. Und auch ich habe mich bemüht, 
so verständlich zu bleiben, dass mich auch 
ein Bronzezeitler verstanden hätte.

In Ermangelung unwiderlegbarer Boden-
funde sind ja die Schulwissenschaftler der 
Meinung, dass unsere bronzezeitlichen Ah-
nen keine Schrift und Mathematik kannten. 
In der Tat ist die Beherrschung der Tempel-
technik ohne diese Kenntnisse möglich. 
Wie ich dargelegt habe, ist die Tempeltech-
nik jedoch die Grundlage für die Entwick-
��
� �	�� ���	�
� �
�� �������"	���	
� 	�	-
sen.

Da die Gemeingermanischen Runen den äl-
teren Formen der römischen, griechischen, 
jüdischen und arabischen Schriften ähnli-
cher sind als der lateinischen Schrift, liegt 
die Vermutung nahe, dass diese Schriften 
zumindest Abkömmlinge einer gemeinsa-
men Urform sind – wenn nicht sogar die 
Runen selber diese Urform sind. Allein, es 
fehlt (noch) der archäologische Beweis in 
Form von Bindegliedern.

Die Runen und Zahlen bilden im Zusammen-
hang mit der Sonnentempel-Technik eine 
Zeitkapsel menschlicher Kulturgeschichte, 
die wir längst gefunden, jedoch noch nicht 
als solche erkannt haben. Warum und wo-
her haben die uns so selbstverständlich 
	����	�
	
�	
����	�
��
��'�������	
���-
sprünglich ihr Aussehen? – Ihre „Geburt“ 
werde ich hier verdeutlichen. Dabei ist die 
Tatsache der Abkunft wichtiger als der Ort 
der Herkunft.

Bei all dem möchte ich gerne die Neugieri-
gen unter den Wissenschaftlern ermutigen, 
dort weiter zu forschen und zu suchen, wo 
���������#	����	
	��
�����	�
	��������
verschlossen hat. Bei meiner Beschäftigung 
mit diesem Themenbereich bin ich stetig 
auf neue Erkenntnisse 

gestossen, die sich auf zuvor eben 
erst erlangte stützten. Warum soll es An
deren nicht ebenso ergehen?

Den schon erwähnten Jesuitenpater jeden-
falls liess das jahrtausendealte heidnische 
Weistum völlig kalt. Auf die Absage an das 
kopernikanische Weltbild angesprochen, 
wie sich denn die Kirche erkläre, dass die 
Tage im Sommer länger seien als im Win-
ter, antwortete er: „Das ist doch einfach: 
Jedes Kind lernt in der Schule, dass ein Ge-
genstand sich ausdehnt, wenn man ihn er-
wärmt. Deshalb werden die Tage im Som-
mer länger und im Winter wieder kürzer!“

Hier noch eine Anmerkung zum Thema 
Geomantie: Dieser Forschungsbereich be-
fasst sich damit, geographische Energie-
zentren und Kraftlinien zu ermitteln, die 
Landschaftsarchitektur danach auszurich-
ten, sowie geometrische Formen zwischen 
solchen Energiezentren herzustellen. Dies 
bezieht sich auch auf das formvollendete 
und harmonische geometrische Erschei-
nungsbild von Bauwerken.

Dabei wird erforscht, wie unsere Ahnen 
��� �	�
���{���	
� '	�	���� �����	� /
	��	-
zentren ermitteln konnten und an diesen 
Stellen ihre Sonnentempel und andere Hei-
ligtümer, später Siedlungen, Kirchen, Bur-
gen u.s.w. errichteten. Daran Interessierte 
möchte ich an entsprechende Fachliteratur 
verweisen, da dieser Forschungsbereich im 
vorliegenden Werk nicht behandelt wird

Wahre Religion
 zeichnet sich nicht dadurch aus,

 dass sie Naturgesetze verteufelt,  
sondern dass sie diese

 ohne komplizierte Formelsammlungen  
für jeden verständlich macht

 und so ihre Heiligkeit aufzeigt.
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Zum Titelbild:

Abbildung nach einer langobardischen 
Reliefplatte, als christliches Beutegut in 
Bruchstücken eingemauert in der Aussen-
wand einer Kirche in Gazzo Veronese (Vero-
na / Italien). Die Platte ist eine Darstellung 
des Sonnentempelplatzes als Sechsstern 
(„Jüngere Hagall-Rune“) im Dreifachen 
Kreis (gleichzeitig Sonnen-Sinnbild und 
Walhall-Tempel = „Kreisgrabenanlage“). 
Aussen herum eine Windrose aus 16 Ir-
minsulen mit den Himmelsrichtungen 

1. bis 3. Ordnung .

Natürlich ist diese Darstellung nur sinn-
bildlich, denn der Schattenwurf der Ir-
minsul als Zeitpfahl im Mittelpunkt eines 
Tempelplatzes kann ja nur in zwei Richtun-
gen symmetrisch sein. Hier erscheint er in 
vier Richtungen symmetrisch. Alle übrigen 
Darstellungen werden von der rechtecki-
�������		��
������������������ �����-
fen Zwischenräumen bestimmt. Scheint 
die Sonne vor- oder nachmittags seitlich 
schräg auf eine Irminsul, ergeben sich ge-
nau solche Bilder. Die Frage ist hier nur, ob 
diese Tempeldarstellung direkt auf Wal-
hall oder auf die zahlreichen Sonnentem-
pel ähnlicher Bauart bezogen ist. Wir kön-
nen davon ausgehen, dass der Dreifache 
Kreis – überall, wo er uns im Schmuck und 
Zierrat begegnet – für die Sonnentempel 
vom „Typ Walhall“ (Kreisgrabenanlage) 
ein Sinnbild ist. Die drei Kreise stehen auch 
für die Hauptwege der Sonne am Himmel –
über und unter dem Horizont – zu den
beiden Sonnenwenden und den Tag- und
Nachtgleichen.

Die Rechteckform des Tempelplatzes 
auf der Abbildung entsteht vom 55. Brei-
tengrad aus südwärts gesehen: Das dort 
rechtwinklige Malkreuz der Peillinien zu 
den Horizontpunkten der Sonnenauf- und 
��	�������� 
��	� ���� ���� ������ ����
Äquator hin mehr und mehr ab.
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1. Kapitel

Die Kalendergenauigkeit.

Eines der wenigen Dinge, die wir dem römi-
schen Reich wirklich zu verdanken haben, 
������	���"�	��	�/�
�����
��	����������	
�
Sonnenkalenders durch Kaiser Julius Cae-
sar vor der Christkolonisation. Damit war 
wenigstens gewährleistet, dass dieser bei 
der christlichen Machtübernahme in Rom 
erhalten blieb und nicht gegen den jüdi-
schen Mondkalender ausgetauscht wurde.

Was der römische Herrscher im Jahre 46 
v.d.Z. als den nach ihm benannten Kalen-
der einführte, hatte er in der Tat von ägypti-
schen Gelehrten  erhalten

 238 v.d.Z.  

 Neben
den bronzezeitlichen Vorläufern dieses
Kalenders  die Ägypter in jener äl
teren Zeit geschichtliche Ereignisse auch in
Mondumläufen.

Das hatte einst den Griechen Solon durch-
einandergebracht, denn in seinem aus 
Ägypten stammenden Atlantisbericht 
machte er aus den 8000 Monaten seit dem 
Ende der Kultur 8000 Jahre. Die Sagenhaf-
te Bibliothek von Alexandria war vor der 
Christkolonisation Roms in der Alten Welt 
	�
��
�	��������<���	
��
��<	���	����$����
man vor Caesar bereits jahrtausendelang 
eine funktionsfähige Kalenderberechnung 
in weiten Teilen Europas und Asiens kann-
te – wie zahlreiche Tempelfunde beweisen 
– wird von  Halbgebildeten zumeist unter-
schlagen.

Das bronzezeitliche Europa betrieb mittels 
unterschiedlicher Peilanlagen von Irland bis 
Griechenland und Baltikum  bis Iberien eine 
funktionierende Technik zur Jahreskreisbe-
rechnung auf der Basis des Sonnenkalen-
ders.  Dieses atlantische Wissen gelangte- 
einschliesslich dem Wissen über Atlantis 
selbst – über Griechenland nach Ägypten.

Von dort erlangte es der griechische Ge-
lehrte Solon und viele andere Gelehrte und 
Herrscher wie Caesar, denn in Ägypten 
wurden kulturelle Ereignisse und Errungen-
schaften überliefert, die in weiten Teilen 
Europas durch die Naturkatastrophen im 
12. Jh. v.d.Z . in Vergessenheit geraten wa-
ren.

Die Zeitrechnung im vor-Caesarischen Rom 
war ein ziemliches Durcheinander, da eine 
funktionierende Tempeltechnik dort schon 
seit unbekannter Zeit in Vergessenheit ge-
raten war. Stattdessen hatte der römische 
König Numa Pompilius um 700 v.d.Z. einen 
Mondkalender eingeführt, der ein heilloses 
Durcheinander bei der Zeitrechnung zur 
Folge hatte. Bei der Einführung des Ptole-
meischen Sonnenkalenders  machten die 
Römer denn auch einen gravierenden Feh-
ler, auf den sie die Ägypter erst hinweisen 
mussten: Sie hatten jedes dritte statt vierte 
Jahr zum Schaltjahr erklärt. Weil nach die-
ser Berichtigung die notwendige Kalen-
dereichung mittels Sonnentempel immer 
noch nicht eingeführt wurde, kam es zum 
„julianischen Fehler“, der erst unter Papst 
Gregor 13. teilweise bereinigt wurde.

Der allgemein  übliche Tempelkalender war 
nicht auf eine bestimmte niedergeschriebe-
ne Tageszahl je Sonnenjahr festgelegt. Die 
Tempel waren ja gerade deshalb notwen-
dig, um den Jahreskreis dem Sonnenstand 
regelmässig astronomisch angleichen zu 
können. Das hätten eigentlich auch die Rö-
mer wissen müssen, denn das Sonnenjahr 
hat 365, 242219 Tage.

Caesars typisch römische Eigenart, alles 
möglichst schriftlich-bürokratisch festzu-
legen, war  gegenüber der Bronzezeit ei-
gentlich ein Rückschritt. Denn ein festge-
schriebener Schalttag alle vier Jahre reicht 
nicht aus, um den Papierkalender mit dem 
Sonnenjahr in Übereinstimmung zu halten.
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Dies wurde jedoch erst nach Caesar deut-
lich: Jedes Jahr ist durch seinen Kalender 
um 11 Minuten und 14 Sekunden zu lang. 
Der julianische Kalender geht daher alle  
128 Jahre um einen Tag vor. Mit den in der 
Bronzezeit üblichen und regelmässigen 
Lichtmessungen in den Sonnentempeln 
wäre das nicht passiert.

Bis zum 16. Jh. hatte der „julianische Feh-
ler“ dazu geführt, dass der Kalender gegen-
über dem Sonnenjahr  um 13 Tage vorging. 
Der alles bestimmen wollende Vatikan rief 
die namhaftesten zeitgenössischen Astro-
nomen zusammen, die nach fast 30 Jah-
ren innerkirchlichem Streit die erweiterte 
Schalttagsregelung  einführten. 1582 wur-
den dann wenigstens zehn der 13 über-
schüssigen Tage gestrichen: Auf den 4.10. 
folgte der 15.10. dieses Jahres. Obwohl der 
Papst selber wegen Wissensmangels nichts 
zu den Berechnungen beigetragen hatte, 
wurde der Kalender nun nach ihm benannt.

Die drei verbliebenen überzähligen Tage 
wurden als „gregorianischer Fehler“ so-
mit dauerhaft festgeschrieben und wirken 
sich bei einigen Festtagen bis heute aus. 
Natürlich hatte Rom kein Interesse daran, 
dass die  verchristeten heidnischen Fes-
te mit den richtigen  astronomischen ( = 
heidnischen) Daten übereinstimmten. Hier 
kam es nur auf die kunstreligiösen Inbe-
ziehungsetzungen an. Ausserdem war es 
wohl reine Bequemlichkeit , dass nur zehn 
statt 13 Tage gestrichen wurden. Es liess 
sich damit einfacher rechnen.

Die orthodoxe (oströmische) Kirche hält 
trotzig und dumm bis heute am julianischen 
Kalender und Fehler fest, weshalb sich ihr 
Jahreskreis zum astronomischen Sonnen-
jahr jährlich um weitere 11 Minuten und 14 
Sekunden  verschiebt. Schliesslich konnte 
man doch nichts übernehmen, was von der 
vatikanischen Konkurrenz eingeführt wur-
de. Den weltlichen Regierungen wurde das 
allerdings irgendwann zu dumm, weshalb 
������
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ell den gregorianischen Kalender übernah-
men.

Die erweiterte Schalttagsregelung, von 
Papst Gregor befohlen  - bestimmt, dass 
alle Jahre, die auf „00“ enden und sich nicht 
durch 400 teilen lassen, keine Schaltjahre 
sind. Deshalb sind die Jahre 1900 und 2100 
keine Schaltjahre, das Jahr 2000 schon.

Aber auch diese Regel ist nicht genau ge-
nug: Jetzt geht unser Kalender jedes Jahr 
um 26 Sekunden oder 0,0003 Tage nach. 
Das heisst, alle 3300 Jahre müsste ein zu-
sätzlicher Schalttag eingeschoben werden.

Die Protestanten weigerten sich zunächst 
ebenfalls, die vom katholischen Papst be-
stimmte  Regelung anzunehmen und ent-
schlossen  sich im Jahr 1700 nur zur Strei-
���
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auf den 18.2. gleich den 1.3. folgen liessen. 
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dass man 1776 die gregorianische Regelung 
übernahm. Zuvor hatten schon Skandina-
vien (1700) und das anglikanische Gross 
Britannien (1752) den neuen Kalender ein-
geführt.

Es gibt allerdings auch ein Land, in dem zwei 
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	� Q��	
�	����	
� ��"�	��� ���
selben Tag galten: 1867 verkaufte der russi-
sche Zar Alaska an die USA. Für die Russen 
war der Übergabetag der 6.10. (nach dem 
julianischen Kalender), für die Amerikaner 
aber schon der 18.10.

Die Asiaten verwenden weitgehend das 
Sonnenjahr für ihre Kalender, wobei aber 
sowohl die Jahreszählung als auch der Jah-
resbeginn (Neujahr) sehr unterschiedlich 
gehandhabt werden. So übernahm China 
1911 zwar den gregorianischen Kalender, 
feiert Neujahr jedoch nach dem Mond-
stand. In Japan beginnt nach jeder Kaiser-
krönung eine neue Jahreszählung. In Indien 
kennt man etwa 30 unterschiedliche Kalen-
dersysteme. In Teilen  Süd-Asiens bestimmt 
der Monsun-Beginn das Neujahr.

Wo der Mond statt der Sonnenwenden den 
Kalender beherrscht, ist das Durcheinander 
wirklich perfekt: Die Juden beginnen ihre 
Zeitrechnung mit dem Jahr 3761 v.d.Z., be-
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