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„Die Bibliothek des gemeinen Mannes“  
Matthias Weete (1651-1739) 

Kalendermacher und Pfarrer aus Breuna 

Jürgen Hamel 

Das Ziel dieses Beitrages* ist eine Annäherung an Matthias Weete, der Versuch 
einer Annäherung an eine 300 Jahre zurückliegende Zeit. Doch selbst wenn man 
sich Mühe gibt, manches vom gegenwärtigen Wissen zu vergessen, von Astro-
nomie, von Geschichte, auch von unserer Gegenwart – wir bleiben natürlich mit 
allem Denken und Fühlen Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Den-
noch muß der Versuch, uns um 300 Jahre in die Vergangenheit zu versetzen, 
gewagt werden, denn wir werden Menschen der Vergangenheit nicht gerecht, 
wollten wir sie, ihr Tun und Lassen, mit unseren Lebensmaßstäben messen. 
Ganz im Gegenteil, es muß versucht werden, sie aus den Bedingungen ihrer Zeit 
zu verstehen.  

Weetes Leben und seine Zeit  

Das Werk von Matthias Weete ist der „Alte und Neue Hessische Schreib= 
Märckte= und Chronicken= Calender ... Auff den Hessischen Horizont geric h-
tet“ (vgl. Abb. 1 des folgenden Beitrages).1 Weete also ein Kalenderschreiber – 
was sollte daran schon so interessant sein? Doch hier gilt es als methodisches 
Prinzip der Geschichtsbetrachtung zu berücksichtigen: Die Vergangenheit aus 
sich selbst heraus erklären. Denn Weetes berühmter Zeitgenosse Gottfried Wil-
helm Leibniz, in Hannover und Berlin tätig, nannte die Kalender die „Bibliothek 
des gemeinen Mannes“. Tatsächlich, welche Bücher befanden sich etwa im 17. 
Jahrhundert im Privatbesitz des, sagen wir, gebildeten Mittelstandes? Es waren 
nicht die Bibel oder das Gesangbuch als typischer Besitz, sondern der Kalender, 
genauer, der Jahreskalender. Und Matthias Weete gehörte zu den Autoren der 
„Bibliothek des gemeinen Mannes“.  

Das äußere Leben von Matthias Weete, „Breunâ-Hassus“ ist rasch erzählt.2 
Weete wurde am 24. Februar 1651 in Breuna als Sohn des Gemeindevorstehers 
–––––––––– 
*  Für wichtige Literatur- und Quellenhinweise danke ich den Herren Helmut Bernert, Kas-

sel und Dr. Hans-Jürgen Kahlfuß, Baunatal. 
1  Die Titel der Kalender sind recht einheitlich, hier sei einer exemplarisch ausführlich ge-

geben: „Alter und Neuer Hessischer Schreib= Märckte= und Chronicken= Calender / Auff 
das 1690. Jahr Christi / Auff den Hessischen Horizont gerichtet. Darinnen nebst dem täg-
lichen Lauff der Sonnen und des Monds / auch der übrigen Planeten Lauff und Stand / de-
roselben Aspecten / und darauß folglichen Muthmassung des Gewitters / ec. ec. zu finden. 
Auch abseitlich Die Regierung derer Herrn Landgraffen zu Hessen / und was sich darun-
ter merckwürdiges hin= und wieder zugetragen / denen wahren Historien gemäß hinbey 
gefüget und fortgesetzet wird. Durch Matthiam Weete /Breunâ-Hassum. Cassel / Zu fin-
den bey Christoph Fernau / Buchbindern.“ 4°, 22 Bl. 

2  Wilhelm W INTER: Matthias Weete, der Astronom von Breuna, in: Hessische Heimat, 
März 1966, S. 26-28; siehe auch: Friedrich Wilhelm STRIEDER: Grundlage zu einer Hessi-
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Johannes Weete und seiner Frau Elisabeth, geb. Kepper, geboren und 1662 von 
seinem späteren Schwiegervater, dem Pfarrer George Kersting, konfirmiert. 
Seine weiteren Lebensstationen sind nicht so ganz klar. Noch 1812 hatte 
STRIEDER in seinen „Grundlagen zu einer Hessischen Gelehrten und Schriftstel-
ler Geschichte“ geschrieben: „Wie und auf welche Weise er zum Studiren be-
stimmt worden, auch, wo er studirt hat, davon findet sich keine Spur, wohl aber, 
daß er im Jahr 1690 als Pfarrer nach Breune, seinem Geburtsort, gekommen 
ist.“3 STRIEDER schreibt, ihm haben eigenhändige biographische Notizen Weetes 
aus dem Besitz seines Enkels, dem 1781 in Breuna gestorbenen Pfarrer Johann 
Heinrich Cöster zur Verfügung gestanden, die leider nicht wieder aufgefunden 
werden konnten.4 Es heißt allgemein, Weete habe die Kasseler Gelehrtenschule 
besucht, wofür es auch kaum Alternativen gibt.5 Doch schon 1673 begründet er 
den „Hessischen Schreib= Märckte= und Chronicken= Calender“, einschließlich 
seiner noch ausführlich zu erwähnenden hessischen Geschichte,6 was erstaunlich 
ist, denn erst am 12. November 1681, acht Jahre später, also als bereits 
30jähriger, wurde er in Marburg an der Hessischen Landesuniversität 
immatrikuliert.7 Dieses Alter ist für den Beginn eines Studiums auch in der 
damaligen Zeit kaum glaubhaft. Zudem mußte Weete für seine Kalenderarbeiten 
bestimmte astronomische und mathematische Kenntnisse erworben haben; für 
seine Darstellung der hessischen Geschichte waren weitere Kenntnisse 
Voraussetzung. Hatte er vor Marburg bereits anderswo studiert, doch wo?8 

Zwar verlangt die Kalenderberechnung keine höhere Astronomie und Ma-
thematik, doch in jedem Falle mehr, als man sich im Umfeld eines Gymnasiums 
oder nebenher im Selbststudium aneignen konnte. Dagegen beinhaltete das Uni-

–––––––––– 
schen Gelehrten und Schriftsteller Geschichte. Marburg 1812, 16. Bd. S. 507 f.; ADB 41 
S. 420 f.; Gerhard BÄTZING: Pfarrergeschichte des Kirchenkreises Wolfhagen von den 
Anfängen bis 1968 (VHKH 33) Marburg 1975, S. 146. 

3  STRIEDER: (wie Anm. 2) S. 507 f. 
4  Dagegen findet sich unter STRIEDERs Materialien zu seiner Gelehrtengeschichte ein Brief 

Cösters an Strieder vom 17. Februar 1779. Darin finden sich alle Fakten zu Weetes Leben 
sowie typische Ausdrücke, die STRIEDER in seinem Artikel schließlich verwendet. Cöster 
stützt sich vor allem auf Eintragungen in den Breunaer Kirchenbüchern sowie auf Famili-
enüberlieferungen. Eine Wertung Cösters, die STRIEDER nicht aufgreift, sei hier angeführt: 
„Er [Weete] war also ein Beweis, daß man sich auch aus dem niedrigsten Stande ohne die 
Unterstützungen und Ermunterungen, welche die höheren Stände begleiten, durch eigenen 
Fleiß zu einem merklichen Grad der Gelehrsamkeit emporarbeiten kann.“ U.B. Kassel, 2° 
Ms. Hass. 150 [26, Bl. 104 f.).  

5  Carl Friedrich W EBER: Geschichte der städtischen Gelehrtenschule von Cassel. Kassel 
1846, bes. S. 176-223. 

6  Diese Angabe bezieht sich auf den Titel „Fünffzehende Fortsetzung Hessischer 
Zeit=Rechnung“ im Kalender für 1688; ein früheres Exemplar ist bislang nicht bekannt.  

7  Suchbuch für die Marburger Universitätsmatrikel von 1653 bis 1830. Darmstadt 1927, S. 
353; s. a. Diem natalem ... Guilhelmi II imperatoris regis ab Academia Marpurgensi ... I-
nest Catalogi studiosorum Marpurgensium ... ab 1668 ad 1681 complectens, Marburg 
1805, S. 102. 

8  In Gießen ist Weete nicht nachweisbar, vgl. Die Matrikel der Universität Gießen 1608-
1707, hg. von Ernst KLEWITZ und Karl EBEL, Gießen 1898; aber natürlich kann Weete 
auch a ußerhalb Hessens studiert haben. 
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versitätsstudium seit alters her im Rahmen des zweijährigen Grundstudiums an 
der Artistenfakultät auch die Astronomie. Erst nachdem die sog. Sieben freien 
Künste, das sind Grammatik, Dialektik und Rhetorik sowie Arithmetik, Geomet-
rie, Musik und Astronomie absolviert waren, durfte man sich den Fachstudien 
widmen, wie Medizin oder Theologie. Studenten, die lediglich eine Laufbahn 
der unteren Verwaltungsebene anstrebten, in städtischen oder fürstlichen Diens-
ten, oder Lehrer an einer städtischen Lateinschule werden wollten, verließen die 
Universität bereits nach dem zweijährigen Artesstudium. Von Weete wissen wir 
in dieser Hinsicht zur Zeit nichts. 

Ein sicheres Datum haben wir erst wieder mit Weetes 1681 erfolgter Immat-
rikulation in Marburg, vermutlich für das Studium der Theologie. 1690 über-
nahm er das Breunaer Pfarramt und heiratete bald darauf die Tochter seines 
Vorgängers Dorothea Elisabeth Kersting. Weete starb im 89. Lebensjahr am 14. 
Juli 1739 in Breuna und wurde hier drei Tage später begraben.  

In welch einer Zeit lebte Weete? 1677 hatte der kunst- und wissenschafts-
freudige Landgraf Karl die Regentschaft in Kassel erhalten.9 Karl hatte ein gro-
ßes Interesse an Physik, an Optik und Astronomie. Von einer Reise nach Italien 
brachte er mehrere Fernrohre und Mikroskope bedeutender Hersteller (z. B. 
Giovanni Campani) mit; aus Sachsen bezog er für physikalische Experimente 
große Brennlinsen von Ehrenfried Walter von Tschirnhaus und 1706 führte der 
aus Frankreich stammende Physiker Denis Papin seinem Landgrafen die von 
ihm entwickelte Dampfpumpe in Kassel, vor dem heutigen Naturkundemuseum, 
vor, ein Schritt zur späteren Entwicklung der Dampfmaschine. Viele Zeugnisse 
dieser Bestrebungen Karls befinden sich im Museum für Astronomie und Tech-
nikgeschichte in Kassel, in der unter Karl 1711 erbauten Orangerie in der Karls-
aue.10 In der Residenzstadt Kassel, in der Weete sicherlich des öfteren weilte, 
herrschte zu Zeiten Landgraf Karls ein den Wissenschaften und Künsten sehr 
aufgeschlossenes Klima und wir werden nicht in der Annahme fehlgehen, daß 
sich Weete davon inspirieren ließ. Enge Kontakte zu Kassel gab es allemal, sei 
es durch den Druck seiner Kalender, sei es durch den Besuch von Märkten oder 
im Zusammenhang mit anderweitigen dienstlichen Obliegenheiten. Schließlich 
trat Weete dann auch direkt in Beziehung zum Landgrafenhaus.  

Was tat sich zu Weetes Zeit in der Wissenschaft, der er sich in besonderem 
Maße verbunden fühlte, der Astronomie?11 Etwa um die Mitte des 17. Jahrhun-
derts hatte die Astronomie ihr Gesicht erheblich gewandelt. Zu Weetes Zeit gab 
es unter den Gelehrten keinen Zweifel mehr am heliozentrischen Bau der Welt. 
Die Sonne war anerkannt als der Mittelpunkt der ganzen Welt, die von der Sphä-
re der Fixsterne abgeschlossen wird. Längst war klar, daß sich die Erde im Laufe 
eines Tages einmal um sich selbst und in einem Jahr auf einer kreisähnlichen 
Ellipsenbahn um die Sonne bewegt. Mit Hilfe des um 1610 erfundenen Fern-

–––––––––– 
9  Hans PHILIPPI: Landgraf Karl von Hessen-Kassel. Ein deutscher Fürst der Barockzeit. 

(VHKH 34) Marburg 1976. 
10  Ludolf V. MACKENSEN: Die naturwissenschaftlich-technische Sammlung. Geschichte, 

Bedeutung und Ausstellung in der Kasseler Orangerie. Kassel 1991. 
11  Jürgen HAMEL: Geschichte der Astronomie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Basel 

[u. a.] 1998.  



Jürgen Hamel 

 

36

rohrs hatten die Kenntnisse vor allem innerhalb des Planetensystems wichtige 
Ergänzungen gefunden. Man wußte von den Lichtgestalten der Venus, die ähn-
lich dem Mond ihr Aussehen wechselt; man hatte von Flecken auf der Sonne 
erfahren, man kannte die Bewegungen der vier größten Monde des Jupiter und 
der ersten drei des Saturn, von dem auch das merkwürdige Phänomen des Rin-
ges in der Äquatorebene bekannt war. Daß die Milchstraße aus Sternen besteht 
war selbstverständlich, ebenso die Natur der Kometen als Himmelskörper, die 
man noch 100 Jahre zuvor für Erscheinungen der Erdatmosphäre gehalten hatte.  

All dies vollzog sich in der Astronomie bis etwa um 1650, doch Weete war 
auch Zeitgenosse bedeutender Entwicklungen in der Himmelskunde. Als Weete 
seine ersten Kalender verfaßte, war Isaac Newton mit seiner Arbeit über die 
allgemeine Gravitation befaßt, mit der er zeigen konnte, nach welchen Prinzi-
pien der heliozentrische Bau des Planetensystems funktioniert, d. h., daß das 
Planetensystem aus dem Widerstreit zwischen der Anziehungskraft zwischen 
den Planeten und der Sonne und der aus der Bewegung der Planeten um die 
Sonne resultierenden Fliehkraft stabil gehalten wird. In Danzig arbeitete Johan-
nes Hevelius, Bierbrauer und Bürgermeister, mit den bis dahin bedeutendsten 
Fernrohren und schuf ein herausragendes Reservoir an Himmelsbeobachtungen; 
in Greenwich bei London, in Paris und Kopenhagen wurden die ersten großen 
astronomischen Observatorien geschaffen, an denen bedeutende Gelehrte tätig 
waren. Auch gab es schon die ersten Untersuchungen dazu, ob das Weltall nicht 
vielleicht doch unendlich sei und um andere Sterne Planeten kreisen, von 
menschlichen Wesen bevölkert.  

Freilich können wir nicht sagen, in welchem Maße Weete von diesen Ent-
wicklungen Kenntnis nahm. Wir wissen nicht, ob und welche Zeitungen und 
Zeitschriften seiner Zeit er verfolgte. Ebenso wissen wir nicht, welche astrono-
mischen oder allgemein naturkundlichen Werke er in seiner Bibliothek im Breu-
naer Pfarrhaus besaß. Außerdem – bei allem, was wir von Weete als 
Kalenderautor sagen, darf nicht vergessen werden, daß dieser Bereich für Weete 
nur eine Nebentätigkeit und er als Pfarrer ohnehin stark belastet war, auch zur 
Aufbesserung seiner Finanzen einen Teil der Pfarräcker bestellen mußte.  

Ein Umstand ist in dieser Hinsicht merkwürdig und interessant: Alle Kalen-
der Weetes haben als Anhang das „Prognosticon Astrologicum“, wovon noch 
weiter zu sprechen sein wird. Nur eine Abweichung gibt es, nämlich 1693. In 
diesem Jahrgang finden wir anstelle des „Prognosticum Astrologicum“ das 
„Prognosticum Meteorologicum“, verfaßt von dem bislang nicht weiter nach-
weisbaren Johann Christoph Schultz(e), „Ph. M. und Ch. Cult.“12 Darin findet 
sich eine Abhandlung mit dem Titel „Ob im Jupiter Menschen wohnen. Und wie 
der Mars zu erkennen [ist]“. Die Frage, ob auf anderen Himmelskörpern Lebe-
wesen existieren, ein durch und durch modernes Thema der astronomischen 
Forschung, war zu Weetes Zeit ein wissenschaftlich und weltanschaulich sehr 

–––––––––– 
12  Anführungen und Zitate aus Weetes Kalendern werden nicht speziell nachgewiesen, vgl. 

die Standorte der Kalender im Abschnitt „Die Wirkungsgeschichte der Kalender und das 
landgräftliche Kalenderprivileg“. 
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kontrovers diskutiertes, geradezu ein Modethema13, wenn auch theologisch an-
rüchig, da es mit der Existenz anderer menschlicher Wesen auf fernen Planeten 
Grundannahmen der christlichen Schöpfungs- und Heilslehre hinsichtlich der 
Entstehung des Menschengeschlechts, seiner Einheit, des Sündenfalls und der 
Verheißung der Erlösung berührte. Schultze weist die Vorstellung, es könnten 
auf dem Jupiter, vielleicht auch auf dem Mond „lebhaffte Cörper als Thiere und 
vernünfftige Menschen“ existieren, als „ungereimt“ zurück, jedoch aus rein 
physikalischen Gründen. Nicht überall wo die Elemente Feuer, Wasser, Erde 
und Luft gegeben sind, wie es für den Jupiter nachgewiesen sei, so argumentiert 
er, wäre „eine gebührliche Maaß, lebendige Cörper und folgends Menschen zu 
zeugen und zu erhalten“ – womit er freilich recht hat.  

Außer der Behandlung dieser Frage geht Schultze im folgenden auf die 
Sichtbarkeit des Planeten Mars ein, seine rote Farbe, seine Größe und seine Be-
wegung. Dabei erweist er sich als Kenner wichtiger Literatur seiner Zeit, bezieht 
sich auf Astronomen wie Tycho Brahe, Johannes Hevelius, Andreas Argoli, 
Francesco Fontana, Mathias Hirzgarter, den Universalgelehrten Johann Heinrich 
Alstedt u. a. Hier wird auf einem angemessenen Niveau Wissen von den Plane-
ten vermittelt, was es festzuhalten gilt. Und wenn Weete die Möglichkeit ein-
räumt, eine solche Abhandlung in seinen Kalender einzufügen, dürfen wir an-
nehmen, daß ihm aktuelle astronomische Problemstellungen bekannt waren und 
er sich zu ihnen seine Meinung bildete. Interessant, doch hypothetisch bleibt die 
Frage, wie es dazu kam, daß Weete 1693 nicht sein gewohntes „Prognosticum 
Astrologicum“ verfaßte, sondern in jenem Jahr diesen Platz Johann Christoph 
Schultze überließ, der dann Themen der Astronomie abhandelt.  

Das Lebenswerk: Der „Alte und Neue Hessische  
Schreib= Märckte= und Chronicken= Calender“  

Weete verfaßte vermutlich für die Zeit von 1673 bis 1739 67 Jahrgänge seines 
Kalenders, ... ein erstaunliches Lebenswerk! Schauen wir uns den typischen 
Kalender Weetes, wie diese überhaupt zu seiner Zeit vorherrschend waren, ge-
nauer an. Es ist der Frage nachzuspüren, wie Weetes Kalender zu lesen und zu 
benutzen sind und was sie uns über den Autor, seine Zeit und die Verhältnisse in 
und um Breuna zu erzählen vermögen.  

Der Titel (s. Abb. 1 des folgenden Beitrags) ist wie zu seiner Zeit allgemein 
üblich ein ausführliches Titelblatt, das mit wichtigen Informationen über den 
Druck zum Kaufen anregen soll, eigentlich ein Werbetext für sich. Wenn wir 
uns noch einmal des Wortes von Leibniz erinnern, welcher Art „Bibliothek“ bot 
Weete dem „gemeinen“ hessischen Mann? Der Titel gibt einiges an inhaltlichen 
Informationen: Weetes Kalender ist ein alter und neuer Kalender, ein Schreib-, 

–––––––––– 
13  Im Prognosticum wird keine Literatur genannt, doch war das Thema vor allem populär 

geworden durch: Bernard DE FONTENELLE: Entretiens sur la pluralite des mondes. Paris 
1686, 1698, Amsterdam 1687, 1690; deutsche Übers. [von Ehrenfried Walter VON 
TSCHIRNHAUS]: Gespräche von Mehr als einer Welt zwischen einem Frauen=Zimmer und 
einem Belehrten. Leipzig 1698 und weitere Ausgaben. 
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Märkte- und Chronikenkalender, er ist berechnet für den hessischen Horizont, 
verzeichnet die Stellungen der Planeten und daraus folgende astrologische Ab-
leitungen, darunter des Wetters und hat als Ergänzung, „abseitlich“, eine Ge-
schichte der „Regierung derer Herrn Landgraffen zu Hessen“, er wurde in Kas-
sel gedruckt.  

 
 

 
Abb. 1: Seite 2 des Kalenders für 1695 von Matthias Weete mit historischen Jahresangaben 

und astronomisch-astrologischen Symbolen (Evang. Pfarramt Altenhasungen). 
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Auf der zweiten Seite des Kalenders (Abb. 1) finden wir die ersten sachli-
chen Informationen, die in dieser Weise durchaus über das gewöhnliche Maß in 
Kalendern hinausgehen; was erfahren wir für 1695 an wichtigen Dingen? Auf 
dieser Seite gibt Weete zunächst einige Bestimmungen des laufenden Jahres. 
Das Jahr 1695 ist das Jahr 5644 nach der Erschaffung der Welt und das Jahr 
3988 nach der „Sündfluth“. Soweit traditionelle Daten, mit denen er dem theo-
logischen Weltbild seiner Zeit wie selbstverständlich folgt. Doch Weete erinnert 
neben anderen Geschichtsdaten auch daran, daß es das Jahr 169 nach der 1527 
erfolgten Gründung der Marburger, das Jahr 90 nach der Gründung der Gießener 
Universität ist und „Von Anttrettung der Regierung unsers Gn. Landsfürsten und 
Hn. Herrn Caroli I. das 18.“ usw., ein Stück Geschichtserinnerung und Ge-
schichtsbelehrung. Alles weitere ist nun Astrologie, entsprechend dem allgemei-
nen Standard finden wir die Tafel der Tierkreiszeichen mit ihren Bildchen und 
den „Erwählungen“, wie es gewöhnlich heißt, bei Weete die „übrige Abbreviatu-
ren und Charakteren“, also die Legende der symbolischen Abkürzungen der 
astronomischen und astrologischen Inhalte der Monatstafeln, die auf der folgen-
den Seite beginnen: Die Symbole der Tierkreiszeichen, der Planeten und ihrer 
Aspekte, die Mondphasen sowie die Symbole der täglichen astrologischen Vor-
hersagen: „gut Aderlassen“, „gut schröpffen und baden“, „gut purgieren“, „gut 
Bauholtz fällen“, „gut Kinder entwehnen“ von der Muttermilch, „gut Haar 
schneiden“ und „gut Säen und pflanzen“.  

Das Kalendarium (Abb. 2 des folgenden Beitrags) beginnt mit dem Wo-
chentag, es folgen die Monatstage nach dem „Alt Januarius“, zu denen die der 
sechsten Spalte in Beziehung stehen, nämlich „Neu Jenner“. Diese doppelte 
Datierung ist erklärungsbedürftig,14 auf sie wird schon auf dem Titelblatt, der 
„alte und der neue“ Kalender, verwiesen. Diese Bezeichnung bezieht sich auf 
die 1582 erfolgte Reform des Kalenders durch Papst Gregor XIII. und den Ver-
zug ihrer Durchsetzung in den protestantisch regierten deutschen Ländern, wie 
auch in Hessen bis zum Jahre 1700.15 Es blieben zwei Kalendersysteme, wie im 
Kalender von Matthias Weete, und jeder Kalendermacher druckte beide ab, zum 
einen, um Absatzeinbußen zu vermeiden, zum anderen, um reisenden Kaufleu-
ten oder Handwerkern die Information an die Hand zu geben, wann in den von 
ihnen bereisten Gebieten möglicherweise ein Feiertag war, denn nicht nur das 
Oster- und Pfingstfest differierte in beiden Kalendern zum Teil erheblich von-
einander, oder überhaupt welches Datum dort galt. Auch Weete verfuhr in dieser 
Weise, weshalb seine Kalender zum „alten“ und „neuen“ wurden. Schon dies 
war ein wenig kompliziert, doch noch komplizierter wurde die Sache nach 
1700.16 Im Jahre 1699 einigten sich die evangelischen Reichsstände auf dem 

–––––––––– 
14  HAMEL: Geschichte der Astronomie (wie Anm. 10) S. 155 ff.; Jürgen HAMEL: Die Kalen-

derreform Papst Gregors XIII. von 1582 und ihre Durchsetzung [bes. in Hessen], in: Ge-
burt der Zeit. Eine Geschichte der Bilder und Begriffe. Wolfratshausen 1999, S. 292-301. 

15  Jürgen HAMEL: Die Kalenderreform des Jahres 1700 und ihre Durchsetzung in Hessen, in: 
ZHG 105, 2000, S. 61-76. 

16  Jürgen HAMEL: Erhard Weigel und die Kalenderreform des Jahres 1700, in: Erhard Wei-
gel – 1625 bis 1699. Barocker Erzvater der deutschen Frühaufklärung (Acta Historica 
Astronomiae 7), Thun; Frankfurt 1999 S. 135-156. 
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„Ewigen Reichstag“ zu Regensburg darauf, ihrerseits nun den Kalender zu re-
formieren und damit dem gregorianischen im wesentlichen anzugleichen. So 
wurde beschlossen, einfach mit dem Sprung vom 18. Februar 1700 zum 1. März 
die überschüssigen 11 Tage17 auszuschalten und damit der seit 1582 währenden 
Kalenderspaltung ein Ende zu bereiten. Weete machte von dieser Reform nicht 
viel Aufhebens; zum Ende des Februars 1700 bemerkte er lediglich „Allhier 
ändert sich der alte Julianische Calender“.18 

Aber ganz so einfach war die Sache zunächst doch noch nicht. Denn nicht al-
lerorten wurde diese erneute Kalenderreform mitgetragen und so finden wir für 
einige Jahre in den Kalendern nicht nur wie bisher zwei verschiedene Systeme 
verzeichnet, sondern gleich drei: den alten julianischen, den neueren von Gregor 
XIII. und den allerneuesten, den „korrigierten“ Kalender (vgl. Abb. 3 des fol-
genden Beitrags).  

In Weetes Kalender folgen in den Monatstabellen die unverzichtbaren Heili-
gentage, natürlich wieder getrennt für den alten und den neuen Kalender, mit 
den Namenstagen im Jahreslauf, oft von größerer Bedeutung als der Geburtstag 
eines Menschen. In der nächsten Spalte finden wir die „Tage der Märckte“, in 
den Januartagen 1695 u. a. in Coburg, Leipzig, Kassel, Hardegsen, Homberg, 
Wolfhagen und Hofgeismar.  

Weetes Kalender enthält darauf folgend eine Reihe astronomischer Angaben, 
zunächst für den Mond, seinen Lauf im Tierkreis, dann die Mondphasen, die 
Aspekte der Planeten und das Wetter. Auf diese Angaben bezieht sich der Hin-
weis auf dem Titelblatt, der Kalender sei „auff den Hessischen Horizont geric h-
tet“, denn was Weete an Zeitangaben für astronomische Ereignisse gibt, gilt 
eben nur für einen bestimmten geographischen Bereich.  

Das ist die Tatsache, der wir heute die Zeitzonen zu danken haben. Je weiter 
ein Ort westlich liegt, um so früher in der Tageszeit findet ein bestimmtes astro-
nomisches Ereignis statt. Somit gilt die Zonenzeit, unsere Mitteleuropäische 
Zeit, für einen Bereich, in dessen Grenzen die Abweichung für den Alltags-
gebrauch nicht allzu groß ist, d. h. maximal eine Stunde beträgt. Für ein astro-
nomisches Ereignis muß diese Differenz wohl berücksichtigt werden. Und so ist 
es schon ein erheblicher Unterschied, ob man, wieder zurück zu Weete, einen 
Kalender für das weit östlich liegende Königsberg, für Leipzig, Kassel oder 
Frankfurt am Main berechnete. Allerdings, um dies wieder etwas zu relativieren, 
wurden Weetes Kalender zwar exakt für Kassel berechnet, aber die Abweichung 
gegenüber Breuna liegt nur bei Sekunden und selbst Fulda oder Frankfurt liegen 
in einem Bereich, wo man ohne die nur selten vorhandenen Präzisionsuhren so 
leicht keinen Unterschied feststellen konnte; und das gilt auch nördlich für Göt-
tingen, Paderborn usw. Für den 5. Januar 1695 3.30 Uhr morgens ist der Neu-
mond verzeichnet, für den 20. Januar gegen 6 Uhr morgens der Vollmond, dazu 
am 12. und 28. die Halbmondphasen. Weete führt die Stellung der Planeten im 
Tierkreis auf, am 3. Januar den Merkur im Steinbock, am 10. Januar den Mars 

–––––––––– 
17  Es ist zu beachten, daß 1700 nach dem julianischen Kalender ein Schaltjahr war, nicht 

jedoch nach dem gregorianischen. 
18  Der Titel dieses Kalenders lautet: Nach dem Alten, nunmehro Verbesserten, auch Neuen 

Styl Uff das 1700. Jahr Christi angerichteter Hessischer Calender.  
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im Wassermann, einen Tag später auch die Venus usw.; zudem die Stellungen 
der Planeten untereinander, am 7. Januar eine Opposition zwischen Sonne und 
Mars, am 11. Januar eine zwischen Jupiter und Merkur, am 30. Januar Oppositi-
on zwischen Sonne und Jupiter.  

 

 
Abb. 2: Seite 4 des Kalendarium für Januar 1695 von M. Weete, rechte Seite mit Kirchen-
bucheintragungen der evangelischen Gemeinde Altenhasungen. Die Seite 3 wird im  

folgenden Beitrag als Abb. 2 wiedergegeben. 

 
Bei der Aufzeichnung der Planetenkonstellationen, einschließlich Sonne und 

Mond, zeigt sich deutlich die astrologische Ausrichtung des Kalenders, allge-
mein der Kalender dieser Zeit: Zum besseren Verständnis vorab ein Exkurs: 
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Konjunktion (Zusammenkunft), Opposition (Gegenschein), Sextilschein, Quad-
ratur usw. beziehen sich auf die Stellung der Himmelskörper, wie sie von der 
Erde aus sichtbar ist. Bei einer Konjunktion befinden sich zwei Himmelskörper 
eng benachbart, exakt genommen mit einer Winkeldifferenz von 0°, was natür-
lich am Himmel so genau kaum einmal vorkommt; von einer Opposition spre-
chen wir, wenn sich zwei Himmelskörper, von der Erde aus betrachtet, genau 
gegenüberstehen; also etwa beim Mond die Vollmondstellung. Eine Quadratur 
bedeutet 90° usw., Weete hatte auf der zweiten Seite des Kalenders (Abb. 2 des 
folgenden Beitrags) die jeweiligen Winkelgrade hinzugesetzt. Die einzelnen 
Stellungen der Planeten zueinander sowie in bestimmten Tierkreiszeichen, au-
ßerdem die Mondphasen und der Aufenthalt der Sonne in einem Tierkreiszei-
chen wurden zu einer bestimmten Zeitprägung verarbeitet. Auf dieser Grundlage 
war es dann möglich, astrologisch günstige oder ungünstige Tage auszuwählen 
für das Aderlassen, Holz fällen, Haar schneiden usw., zudem Voraussagen für 
die Witterung zu treffen.  

Am 8. Januar 1695 findet sich die Bestimmung für gut Aderlassen und gut 
Schröpfen und Baden, am 11. Januar gut Haar schneiden, am 21. Januar gut 
Kinder von der Muttermilch entwöhnen usw. Hinzu kommt das Wetter; für den 
3.-10. Januar heißt es „gelinde Witterung zu bringen / nochhin Dunckel / und 
vermischt / rauhe Lufft und schneeichte Winde“. Für den Witterungsverlauf gibt 
es noch auf der rechten Monatsseite (Abb. 2) eine spezielle Spalte „Witterung 
derer Monds=Viertel“, dort sind auch die Tages- und Nachtlänge sowie die Zei-
ten des Sonnenauf- und -untergangs registriert. Es folgt dann noch die Tagesan-
gabe nach dem römischen Kalender. Über die ganze linke Seite sind die Sonn-
tagsevangelien verzeichnet.  

Das eigentlich Interessante an den Kalendern waren die hier angeführten 
Folgerungen aus den Stellungen der Sonne, des Mondes und der Planeten, wie 
sie die Astrologie gab; die wichtige Spalte der astronomischen und astrologi-
schen Angaben zu den Tagen, wie es auf dem Titelblatt heißt, die „täglichen 
Strahlen=wechselungen derer Planeten“. Die Astrologie galt zu Weetes Lebens-
zeit als eine allgemein akzeptierte Lehre und Kunst, deren Ausübung für einen 
Gelehrten keinen intellektuellen Makel bedeutete. Freilich, ihre Hochzeit hatte 
die Astrologie bereits mehr als 100 Jahre überschritten und es fanden sich immer 
mehr Stimmen, die für eine Zurückdrängung der Astrologie beispielsweise in 
den Kalendern eintraten. Praktizieren ließ sich dieser intellektuelle Einspruch 
jedoch nicht. Im Jahre 1698, im Zusammenhang mit der geplanten Neuordnung 
des Kalenderwesens auf dem Regensburger Reichstag, wurde zwar den „Ma-
thematicis“ aufgegeben, „daß selbige darauff gedencken solten, wie künfftighin 
und mit der Zeit der bißherige abusus der Astrologiae Judiciariae aus denen 
Calendern bleiben könnte“, in die „nichts als Caldäische Warsagung hinzu-
gethan“ worden sei, und es die Aufgabe wäre, die Kalender „mit besonders nütz-
lichen Anführungen an statt den Astrologischen Prognostici“ zu versehen.19 
Praktisch ließ sich jedoch zunächst nirgendwo etwas ändern, denn das Fehlen 
der gewöhnlichen astrologischen Vorhersagen in den Kalendern wäre für das 
–––––––––– 
19  Erhard W EIGEL: Kurtze Relation, Wie die Caldäische Warsagerey in die Calender der 

Christen sich hat  eingeflochten. Nürnberg 1698, Bl. 3b-4b. 
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kauffreudige Publikum eine gar zu große Zumutung gewesen. Die astrologi-
schen Voraussagen waren ein erhebliches Motiv für den Kauf der Kalender, 
denn hier werden neben Tätigkeiten in Haus und Hof, auf dem Feld und für das 
Handwerk wichtige Aussagen für die Gesundheitsvorsorge und vielfältige Le-
benssituationen getroffen. Für den Menschen des 17. Jahrhunderts waren diese 
Aussagen von größter Autorität und Überzeugungskraft.  

 

 
Abb. 3: Erste Seite des „Prognosticum Astrologicum“ aus dem Kalender für 1695  

von M. Weete. 

Natürlich berücksichtigt Weete auch außerordentliche Himmelsereignisse, 
wie Sonnen- und Mondfinsternisse; dies im angehängten „Prognosticon Astro-
logicum“ (Abb. 3). Seine Darstellungen sind erstaunlich nüchtern-astronomisch, 
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hier findet sich keine Spur von Astrologie, wie zu seiner Zeit noch vielfach üb-
lich. Weete gibt die Zeiten der Sichtbarkeit in Hessen oder die Sichtbarkeit in 
anderen Weltgegenden. In ungewöhnlicher Breite schildert Weete die Sonnen-
finsternis vom 13. September 1699 und gibt ein kleines Bildchen für die Sicht-
barkeit „zu Cassel in Hessen“ (Abb. 4). Weete behandelt nicht nur die Berech-
nungen verschiedener Autoren, sondern stellt in einer Tabelle die Sichtbarkeits-
bedingungen der Finsternis für verschiedene Orte zusammen, für Rom, Wien, 
Marburg, Regensburg, Nürnberg, Frankfurt a. M., Köln, Leipzig, Münster, Min-
den, Bremen, Hamburg, Rostock und natürlich Kassel. Sorgfältig vermerkt er 
den Anfang, die Mitte, das Ende und die Größe der Finsternis für alle gegebenen 
Orte nach eigenen Berechnungen – was durchaus erhebliche Anforderungen an 
Weetes astronomische Kenntnisse und mathematische Fähigkeiten stellt, die er 
offenbar auf diese Weise demonstrieren wollte.  

 
Abb. 4: Bildliche Darstellung der Mondfinsternis von 1697 aus dem Kalender für 1697 von 

M. Weete (Evangelisches Pfarramt Altenhasungen). 

Die Prognostiken greifen nach der Darstellung von Finsternissen und Plane-
tenständen noch einmal, und nun umfangreicher, die Wettervorhersage aus den 
Gestirnen auf, geben Ausblicke auf „Wol= und Mißwachs der Erdfrüchte“, für 
Gesundheit und Krankheit sowie für Krieg und Frieden. Völlig frei von Astrolo-
gie sind schließlich Weetes Angaben zur Sichtbarkeit der einzelnen Planeten, die 
so auch in einem heutigen astronomischen Kalender stehen könnten.  

Weete – der Astronom  
Hier sei auf eine ganz praktische Frage verwiesen, nämlich: Woher nahmen die 
Kalenderautoren, deren Zahl unübersehbar ist, die Angaben für die Gestirns-
stände, wie sie sich in den Kalendern finden? Hier ist zunächst anzumerken, daß 
die meisten Kalenderautoren über keine tieferen Kenntnisse der Astronomie 
verfügten. Die astronomischen Grundlagen der Kalender entnahmen sie den sog. 
Ephemeriden, das sind Tafeln, in denen für einen bestimmten Ort gültig die 
Zeiten für den Lauf der Planeten tabellarisch, zumeist von Tag zu Tag, aufgelis-
tet sind. Diese Daten müssen dann nur noch für den eigenen Ort umgerechnet 
werden. Damit waren die Kalenderautoren im wesentlichen jeder weiteren 
Rechnerei enthoben.  

Anders Weete! Er war in der Lage, die Grundlagen seiner Kalender selbst zu 
berechnen, und beklagt sich über die bloßen Abschreiber, die nicht einmal Feh-
ler in dem ihnen vorliegenden Material erkennen konnten und sich auch nicht 
darum bekümmerten, ob ihre Vorausberechnungen wirklich einträfen. In seinem 
Kalender für 1690 spricht Weete über seine Verfahrensweise der Kalenderbe-
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rechnung, „denen Stern=Freunden und Liebhabern der edlen und hochschätzba-
ren Astronomiae zu dienstlicher Nachricht, damit dieselbe darauß in Gegenhal-
tung anderer unvergleichlichen Astronomorum, welche solche Rechnung nicht 
etwann auß denen auff viele Jahre hinauß außgerechneten so genannten Ephe-
meridibus heraußnehmen, sondern mit grossem Fleiß und unverdrossener Mühe 
selbst calculiren, oder zum wenigsten die bereits außgerechnete alte Ephemeri-
des, welche offtmahls in verschiedenen Dingen falsch sein können, kunstreich 
corrigiren und solche leicht eingeschlichene Fehler zuvor verbessern und her-
nach in ihren jährlichen Calendern, der Welt vor Augen legen“. Mehrfach er-
wähnt Weete Fehler in den Ephemeriden des Andreas Argoli.20 Im Kalender für 
1694 kommt er im Zusammenhang mit den Finsternissen des Jahres auf dieses 
Thema zurück: „Dahero es dann geschehen, daß ... Anno 1693 und 1694, ver-
schiedene Calender=Schreiber sich selbst verrathen, wie sie den sonst überaus 
mühsamen Calculum über solche Finsternüsse selbst nicht verstehen noch selbst 
zu ergründen wissen, sondern alles entweder auß andern abzuschreiben oder 
nach des Herrn Argoli Ephemeridibus einzurichten, und ohne einige correction 
und ferneres Nachsehen gantz blindlings nach zu schreiben pflegen, Gott gebe es 
treffe oder treffe nicht zu, massen verschiedene Calender=Schreiber in besagten 
Jahren theils in der Zahl derer Finsternüsse, theils auch in der Zeit und Grösse 
derselben schändlich verfehlet“. 

Andererseits gab es natürlich sehr zuverlässige Ephemeriden, wie die von 
Gottfried Kirch, dem ersten Astronomen der 1700 gegründeten „Brandenburgi-
schen Societät der Wissenschaften“ in Berlin, die dieser jährlich, verbunden mit 
Berichten von neuesten Entdeckungen in der Astronomie, zwischen 1681 und 
1692 in Leipzig herausgab.21 Weete waren diese bekannt und er hob sie ebenso 
wie Kirchs Kalender wegen deren Zuverlässigkeit hervor. Aus verschiedenen 
Stellen seiner Kalender, so in dem für 1690, erfahren wir, daß Weete die astro-
nomischen Grundlagen seiner Rechnungen den Planetentafeln des damals sehr 
bekannten Astronomen Philipp Lansberg aus den Niederlanden,22 hauptberuflich 
Arzt und, wie auch Weete, Geistlicher, entnahm und daraus seinen Kalender 
selbst mit großem Aufwand berechnete. Die Entscheidung für dessen Tafeln 
trifft Weete nach seinen Beobachtungen. „Wie diese nun herrliche Zeugnisse 
seynd von des mehrgedachten Lansbergii Tabulis, so habe, wie Herr Godfried 
Kirch in Leipzig seinen calculum auf des Kepleri oder die Rudolphinische Tabu-
las gründet, Ich meinen calculum nach Lansbergii Tabulas angestellet, solchen 
auch auff den Hessen=Casselischen Meridianum in allem eingerichtet, und nun 
in verschiedene Jahre hero solchen richtig befunden, sonderlich in denen Son-
nen=Finsternissen, als anno 1687“ (Kalender für 1690).  

–––––––––– 
20  Vermutlich zielt Weete hier unter den zahlreichen Ephemeridenbänden von Argoli ab auf 

Ephemerides iuxta Tychonis hypotheses et e coelo deducta observationes ... ab anno 
MDLXXI, ad MDCC. Lyon 1677; eine ähnliche Ausgabe war schon 1659 erschienen. 

21  Gottfried KIRCH: Ephemeridum moruum coelestium ad annum aerae Christianae ... Leip-
zig 1681-1692. 

22  Philipp LANSBERG : Tabulae motuum coelestium perpetae. Middelburg 1632; weitere Aufl. 
1652, 1653. 
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Dieses Thema ist von besonderem Interesse, weil sich Weetes tiefergehende 
Kenntnisse und Fertigkeiten auf diesem Gebiet zeigen, die ihn aus der Masse der 
Kalenderschreiber deutlich herausstellen. Weete zeigt sich selbstbewußt; er kri-
tisiert das bloße Abschreiben der Arbeiten anderer und die Genauigkeit der Be-
rechnungen seiner Fachkollegen und stellt seine eigenen entgegen. Er erweist 
sich, soweit wir das aus den wenigen, uns von ihm zur Verfügung stehenden 
Texten ersehen, mit der Literatur seiner Zeit vertraut.  

 

 
Abb. 5: Die „carolingischen Ephemeriden“ von M. Weete für 1703, Titelseite (U.B. Kassel). 

 
Glücklicherweise ist uns über die Kalender hinaus ein wichtiges Dokument 

aus Weetes Hand erhalten geblieben, das uns Aufschluß von seinen astronomi-
schen Kenntnissen gibt. Er widmete Landgraf Karl seine sog. Carolinischen 
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Ephemeriden der Planetenbewegung für das Jahr 1703: „Motuum Coelestium 
Ephemeris Carolina“.23 (Abb. 5-7)  

 

 
Abb. 6: Die „carolingischen Ephemeriden“ von M. Weete für 1703, Monatstafel mit den tägli-
chen Stellungen der Planeten in den Tierkreiszeichen (Longitudo, Latitudo) (U.B. Kassel). 

–––––––––– 
23  U.B. Kassel, Ms. astr. fol. 10; 34 Bl., der Text Bl. 4-23, weitere Bll. leer, das Papier ist 

gelblich-weißes Schreibpapier, leicht angegilbt und leicht fleckig, der Einband besteht aus 
schwarzem Papier mit goldfarbenen Blüten und Blättern; die Schrift ist sauber, mit weni-
gen Korrekturen durch Überschreiben. 
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Abb. 7: Die „carolingischen Ephemeriden“ von M. Weete für 1703, mit den Konstellationen 
der Planeten untereinander (für die Erklärung der Symbole vgl. Abb. 1) (U.B. Kassel). 

Es sind dies die Ergebnisse seiner Berechnung der Kalendergrundlagen für 
1703, von denen mehrfach die Rede war und deren sich Weete mit Recht rühmt. 
Ausführlicher und genauer als in den Kalendern leitet er hier die Örter der Pla-
neten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn sowie Sonne und Mond ab, ein-
schließlich besonderer Konstellationen zwischen ihnen. Weete schickte seine 
Rechnungen 1703 an Landgraf Karl, um eine Probe seines Könnens zu liefern, 
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wofür Ephemeridentafeln weit eher geeignet waren als ein bloßer Kalender. Auf 
die große, hinter den Ephemeriden steckende Rechenarbeit und damit das siche-
re Fundament seiner Kalender legt Weete im Begleitschreiben an Karl vom De-
zember 1702 großen Wert. Eingangs betont er die Kontinuität seiner Arbeit, der 
habe sich, „in mühsamer Außrechnung des Lauffs derer Gestirne so wohl, als 
auch was sonst zu einem Calender dienlich und nöthig ist“, aufgehalten. Wie so 
oft beklagt er sich über die mangelnde Qualität so vieler Kalender, um diesen 
seine eigenen entgegenzustellen: „ ... da der calculus Astronomicus eine sowohl 
mühsame Arbeit ist, so daß auch deswegen die wenigsten, ob sie gleich in 
Astronomicis erfahren, sich dazu“ verstehen, die Rechnungen zu unternehmen, 
sondern von diesen Autoren werde aus frühzeitig gedruckten Kalendern ver-
schiedenes entnommen, „entweder von worten zu worten, oder, daß sie hier und 
dar, umb den betrug nicht zu mercken, je und je etwas verendern“, wie Weete 
dies mit Kalendern ging, die nach seinen in Marburg anonym gedruckt wurden.24 
Mit selbst gerechneten Ephemeriden konnte er sich dem wissenschaftlich gebil-
deten Karl nachdrücklich als astronomischer Fachmann empfehlen.  

Was die Astrologie betrifft, sehen wir also, um das obige Wort von der Zu-
rückdrängung der Astrologie aus den Kalendern aufzugreifen, daß Weete, wie 
allgemein üblich, die Astrologie aus seinen Kalendern nicht völlig verbannen 
konnte und sicher auch nicht wollte, doch hat er anstelle der alten „Prognostici“ 
viele „besonders nützliche Anführungen“ eingearbeitet. Zu diesen gehört auch 
das in allen Kalendern enthaltene „Verzeichniß an welchen Tagen die Posten der 
Fürstlichen Hessischen Residentz=Stadt Cassel abgehen und wieder ankom-
men“, d. h. der Fahrplan der Postbeförderung, geordnet nach Wochentag und 
Route. Folgende Routen sind verzeichnet: Montags und donnerstags über Mag-
deburg, Berlin nach Königsberg – über Braunschweig, Hamburg, Rostock nach 
Kopenhagen/Güstrow und Mecklenburg – über Wesel, Köln nach Paris; diens-
tags und samstags über Fulda, Nürnberg nach Wien/Venedig – über Frankfurt, 
Basel, Bern nach Paris; montags über Goslar, Br emen nach Amsterdam – über 
Hameln nach Osnabrück; dienstags über Eisenach, Leipzig, Dresden nach Bres-
lau; zusätzlich ging ein „Ordinari Postwagen“ einmal wöchentlich nach Ham-
burg und nach Frankfurt a. M.  

Weete – der Historiker  
Von Anfang an fügt Weete in seine Kalender eine Fortsetzungsserie zur Ge-
schichte Hessens ein, dargestellt als Geschichte der Hessischen Landgrafen; 
beispielsweise 1691 „Achtzehende Fortsetzung Hessischer Zeit=Rechnung, und 
zwar noch weiter von der Regierung Henrici II. Landgraffen zu Hessen, so Fer-
reus, oder der Eyserne genant; Auch was sich währender Regierung merck= und 
denckwürdiges zugetragen“. (Abb. 8) Auf etwa 8-10 Seiten arbeitet sich Weete 
mit großer Ausführlichkeit, in Details gehend, durch die Geschichte. Es wäre 
lohnend und würde unser Bild von Weete vervollständigen, wenn wir die Quel-
len seiner historischen Kenntnisse benennen könnten und damit auch, inwieweit 
er in der Verarbeitung dieser Quellen schöpferisch vorgegangen ist. Es heißt bei 

–––––––––– 
24  U.B. Kassel, 2° Ms. Hass. 150 [26], Bl. 106 f. 
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Weete lediglich 1691 „anjetzo fahren wir in Gottes Namen in solcher Erzehlung 
fort, und zwar, was noch weiter bey denen Historicis, wie auch in einigen Ma-
nuscripticis und andern documentis von denen Thaten dieses unsers Landgraf-
fens ich auff- und angezeichnet gefunden“. Jedenfalls muß Weete vielfache 
Literaturstudien betrieben haben und – ohne dies an dieser Stelle sicher beurtei-
len zu können, kommt Weete doch das große Verdienst zu, die Geschichte Hes-
sens ausführlich, in deutscher Sprache, in weitverbreiteten Jahreskalendern einer 
großen Leserschaft unterbreitet zu haben. Zu diesem Problem sind jedoch weite-
re Untersuchungen erforderlich, in deren Ergebnis Weete möglicherweise auch 
einen bedeutenden Platz in der (Popularisierung der) hessischen Geschichts-
schreibung erhalten wird.  
 

 
Abb. 8: Erste Seite der 22. Fortsetzung der Hessischen Geschichte aus Weetes Kalender für 
1695 (unleserliche Stellen der Kopie wurden durch normale Schriftzeichen ersetzt, um die 

Vollständigkeit des Textes herzustellen, die Redaktion). 
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Etwas näher äußert sich Weete in einem Brief an den Kasseler Superinten-
denten vom 8. September 172125 (Abb. 9): Zunächst klagt er darüber, daß er im 
Pfarramt Breuna keine Literatur zur Geschichte Hessens vorgefunden hatte, 
doch habe er sich schon 1680 ein Exemplar der Dilichschen Chronik26 zugelegt, 
„eine alte schadhafte und bandlose Chronick“. So mußte Weete sein historisches 
Material sehr umständlich zusammentragen: „Meine obgedachte [Chronik von 
Dilich] ... ist ohne Kupfer, und brauche dieselbe zu denen Hessischen Historien 
in meinen jährigen Calendern, und weil die Mittel andere authores mihr anzu-
schaffen, mihr gemangelt, so habe ich stets dahin gesehen, und trachten müssen, 
aus denen bald hier bald da von guten Freunden mihr vorgeliehenen Chroniken 
und anderen authoren das, was mihr zu behuff hessischer Sachen in meinen 
Calendern nöthig undt dienlich geweßen, zu excerpiren“. Weete erwähnt neben 
Werken von Dilich, Rudlauf, Merian, Zinsgraf, Spangenberg, Krenzheim, hessi-
sche und vor allem thüringische Chroniken, auch genealogische Tafeln, Leic h-
predigten u. a. Er hatte sich zudem verschiedentlich Notizen nach persönlichen 
Mitteilungen und Beobachtungen gemacht, „es ist mir aber solches theils von 
untreuen Händen entwendet, theils von den Mäusen verzehrt worden.“ Welch 
ein Einblick in Weetes Privatleben!  

Die in einem großen Plan angelegten historischen Abhandlungen muß Weete 
im Bewußtsein begonnen haben, sie nicht zuende führen zu können. Tatsächlich 
wurden sie nach seinem Tode mit der Weiterführung der Kalender ebenfalls 
fortgeführt und so kam man mit dem Jahrgang 1774, der 99. Folge, immerhin 
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, zu Landgraf Philipp dem Großmütigen. Spä-
tere Kalender sind z. Z. leider nicht bekannt. In diesem Zusammenhang ist es 
bemerkenswert, daß ein unbekannter Interessent aus allen Kalendern Weetes für 
die Jahre 1688 bis 1745 die Geschichtsabhandlungen herausriß, in einem separa-
ten Band von 439 Seiten vereinigte und mit zahlreichen handschriftlichen An-
merkungen sowie einem Vorwort versah.27  

Die Wirkungsgeschichte der Kalender und das  
landgräfliche Kalenderprivileg  

Leider sind von Weetes Kalendern nur wenige Exemplare erhalten, wie alle 
Kalender waren sie typische Verbrauchsliteratur, wurden nach Ablauf des Jahres 
weggeworfen. Glücklicherweise sind dennoch vom „Weete“ eine ganze Reihe 
von Exemplaren erhalten geblieben. In der Universitätsbibliothek Kassel – Lan-
desbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel – sind vorhanden 
die Jahrgänge 1688, 1707, 1729 und 1739 (Sign. 38 8° H. coll. 219), im Hessi-
schen Staatsarchiv Marburg die für 1699, 1706, 1708, 1728, 1729, 1730 (Sign. 
VIII B 176) sowie im Pfarramt von Altenhasungen die Jahrgänge 1690-1701. 
Von den einstmals in der Universitätsbibliothek Marburg vorhandenen Exempla-
ren existieren nur noch die für 1761 bis 1770; vermißt werden die Kalender für 

–––––––––– 
25  U.B. Kassel, 2° Ms. hist. litt. 4. (Weete, M.). 
26  Wilhelm SCHEFFER, genannt DILICH : Hessische Chronica. Kassel 1605; Reprint Kassel 

1961. 
27  U.B. Kassel, 38 8° H. coll. 219.  
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1718, 1720-1721, 1726-1730-1732, 1735-1741, 1747-1748, 1751-1753, 1756-
1760, 1771-1774 (Sign. VIII C 141b).  

Als Schreibkalender gedruckt, d. h. um Notizen verschiedenster Art auf der 
rechten Monatsseite anzubringen, finden sich in vielen Exemplaren der Kalender 
handschriftliche Notizen (vgl. Abb. 2); so können wir am 10. März 1688 über 
das Ergebnis offenbar eines Gerichtsprozesses lesen: „Ackerman 2. finger ab-
gehauen u. des landes auff ewig verwiesen“. Mehrere Jahrgänge der Kalender in 
Kassel weisen im Kalenderteil für jeden Monat ein zwischengebundenes Blatt 
für Notizen auf.  

Besonders hervorzuheben ist das Konvolut von Altenhasungen. Seine große 
Besonderheit besteht darin, daß es voller handschriftlicher Eintragungen ist. Das 
allein wäre jedoch nicht alles, denn handschriftliche Notizen finden sich in vie-
len Kalendern, die ja als „Schreibkalender“ zu diesem Zweck so gedruckt wur-
den. Die Altenhasunger Kalender erhalten ihre Bedeutung dadurch, daß sie zwi-
schen 1690 und 1701 als Kirchenbuch der Gemeinde geführt wurden, das wohl 
bislang einzige bekannte Beispiel einer solchen Kalendernutzung. So werden 
hier Kalender nicht zum nüchternen Tagesregister, sondern zum Buch der 
Schicksale der evangelischen Kirchgemeinde Altenhasungen. Wir finden die 
Eintragungen von Geburten, Eheschließungen, Konfirmationen, von Todesfäl-
len, von menschlichen Freuden und menschlichem Leid in nüchternen Mittei-
lungen.  

Der Erfolg der Kalender von Matthias Weete war überragend und das sicher-
lich aus drei Gründen:  

Weetes Kalender erreichten eine erstaunliche Konstanz, von 1673 an er-
schienen sie für Jahrzehnte ohne Unterbrechung, aber  

vor allem seine astronomischen Angaben waren offenbar von großer Zuver-
lässigkeit und 

die informierenden und belehrenden Beigaben trafen das Interesse der Men-
schen.  

Diese Beigaben erweiterte er später noch und gab beispielsweise 1707 eine 
Darstellung der „Sitten=Historien“, darunter „Von Hochmuth und Hoffart“.28 So 
kam es, daß der Verleger der Weetischen Kalender noch vor 1705 von Landgraf 
Karl ein Privileg für die Kalenderherausgabe erhielt. Privilegiert wurden also 
nicht die Kalender, sondern das Privileg wurde einem Verleger erteilt, wobei der 
von diesem verlegte Kalender nicht unbedingt der Weetische sein mußte (es 
handelt sich demgemäß nicht um ein Autor- sondern ein Verlagsprivileg). Man 
wird jedoch nicht in der Annahme fehlgehen, daß die Erteilung des Privilegs, 
zunächst an die Kasseler Buchbindergilde, auf der Grundlage des Weetischen 
Kalenders erfolgte. Bei allem Wechsel der Privilegien wechselte in derselben 
Weise auch Weetes Kalender zu dem neuen Verleger. Offenbar war also in der 
Praxis die Privilegerteilung an den Nachweis des Verlages eines guten Kalen-
ders gebunden und dieser konnte nach Lage der Dinge in Hessen nur der von 
Matthias Weete sein.  

Was hat es mit dem Privileg auf sich? Erstmals ist das Privileg aus Weetes 
Kalender für 1707 bekannt, doch war dies nicht die Ersterteilung; andererseits 
–––––––––– 
28  Vgl. dazu das Textbeispiel im Anhang. 
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gab es 1701 noch kein Privileg. Am 24. August 1705 erteilte Landgraf Karl das 
Privileg für den Kasseler Verleger Johann George Striegel,29 „daß hinführo in 
Unsern Fürstenthumen und Landen niemanden, wer der auch seyn möchte, als 
ermeltem Striegeln oder dessen Erben die darin benöhtigte Calender ... zu verle-
gen, drucken, einführen oder anderwerts bringen zu lassen, gestatten“. Für Zu-
widerhandlungen waren hohe Strafen vorgesehen, nämlich unter Einziehung der 
Kalender 100 Goldgulden, die zu 2/3 an den Fiskus, zu 1/3 an Striegel abzufüh-
ren waren. Das Hessische Privileg Karls wurde offenbar auch außerhalb Hessens 
beachtet; so finden sich im Sächsischen Hauptstaatsarchiv mehrere Privilegtexte 
aus Hessen.30 Die Übersendung der Ephemeriden durch Weete an Landgraf Karl 
steht mit der Ersterteilung des Privilegs für den Hessischen Kalender in Verbin-
dung. In dem schon erwähnten Begleitbrief zu den Ephemeriden an Karl ersucht 
Weete ausdrücklich um die Erteilung eines Privilegs: „Sie geruhen gnädigst 
nicht nur meine jährliche Calender=Arbeit in denen Hohen Schutz zu nehmen, 
sondern auch darüber mit einem Hochfürstlichen Privilege gnädigst mich zu 
begnadigen.“31 

Das Privileg war wohl durchaus notwendig, denn im Kalender für 1706 be-
schwert sich Weete über einen „Verbesserten Neuen und Alten Schreib= Märck-
te= und Historien=Calender“ aus Korbach, verfaßt von einem „der Matthemati-
schen Wissenschaften Beflissenen“, der eine Imitation des Weetischen sei, je-
doch, wie Weete feststellt, beispielsweise bei den Marktdaten vielfach fehlerhaft 
sei. Die Berechtigung dieser Klage konnte nicht geprüft werden.  

Das Privileg wurde in der Folge immer wieder erneuert, meistens auf 10 Jah-
re, und ging ab 1755 an das Kasseler Waisenhaus, das neben den normalen Ein-
künften aus dem Kalendergeschäft 1/3 der genannten Strafen erhielt. Bei dieser 
Privilegerteilung blieb es dann lange Zeit. Im Handbuch zur Hessischen Landes-
verfassung von 1796 heißt es dazu: „Calender – Handel, damit ist das Waysen-
haus in Cassel ausschließlich privilegirt, dergestallt, daß das Einführen und Ver-
kaufen der Calender, welc he nicht von ihm genommen sind, bey 100 Goldgul-
den Strafe und Vermeydung der Confiscation jedem Andern verbothen ist. Pri-
vil. v. 20. Jul. 1753 ... es soll auch von den 100 Goldgulden, welche auf den 
Schleichhandel mit auswärtigen Calendern gesetzt sind, der Denunciant 1/4, der 
Fiscus eben so viel und das Waysen=Haus das Uebrige haben.“32 Lange Zeit gab 
das Waisenhaus auch den offiziellen „Hochfürstlich= Hessen=Casselischen 
Staats= u. Adress=Calender“ heraus.  

Diese Art der Erteilung eines Kalenderprivilegs folgte allgemeinen Gewohn-
heiten. In Brandenburg (seit 1701 Königreich Preußen) wurde 1700 das Privileg 
der neuerrichteten „Brandenburgischen Societät der Wissenschaften“ erteilt. Die 
Einnahmen (aus dem normalen Verkauf sowie aus Verstößen gegen das Privileg 

–––––––––– 
29  Der vollständige Text des Privilegs aus Weetes Kalender für 1705 folgt im Anhang. 
30  Landgraf Carl, 8.5.1705, Androhung von Strafen mit Bezug auf das Kalenderprivileg, 

Einblattdruck; Erlaß der Hess. Regierung, 7.8.1704, dass. 31.8.1705. StA Dresden Loc. 
11416. 

31  U.B. Kassel, 2° Ms. Hass. 150 [26, Bl. 106 f. 
32 Ulrich Friedrich KOPP: Handbuch zur Kenntnis der Hessen=Casselischen La n-

des=Verfassung und Rechte. Kassel 1796, Bd. 2, S. 243 f. 
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ähnlich wie in Hessen) waren so umfangreich, daß damit die Arbeit der „Socie-
tät“ finanziert werden konnte.33 In Sachsen ging das Privileg an einen Leipziger 
Drucker.34  

Weetes Kalender wurden über den Tod ihres Begründers hinaus noch Jahr-
zehnte fortgesetzt; „der Weete“ hatte sich in Hessen als Warenzeichen etabliert 
und die Kalender wurden über die jeweiligen Herausgeber durch ein landgräfli-
ches Privileg geschützt. Bis wann Weete die Herausgabe selbst besorgte, ist 
nicht klar zu sagen, da die Kalender zu lückenhaft erhalten sind. Im Jahre 1729 
steht auf dem Titelblatt nicht mehr der eindeutige, gewohnte Autorname, son-
dern es heißt: „Also eingerichtet durch Matt. Weete, Breunâ.- Hass.“, ebenso 
1739; 1748 heißt es: „Also nach dem Weetischen eingerichtet durch S. H.“ Man 
kann vermuten, und das wäre angesichts des Alters von Weete verständlich, daß 
er schon beim Kalender für 1729, als 77jähriger, das Kalendergeschäft abgege-
ben hatte. Eindeutig ist dies jedoch nicht. Unter dem letztgenannten Autorzusatz 
erschien Weetes Kalender noch jahrzehntelang; die jeweiligen Autoren sind 
unbekannt, sie geben nur ihre Initialen S. H. oder J. N., letzterer bezeichnet als 
„ein der Astronomie Beflissener“. Der letzte derzeit bekannte Kalender ist der 
für 1774. Die Einrichtung des Kalenders bleibt die bei Weete, die Darstellung 
der hessischen Geschichte wird fortgesetzt, ausgeweitet werden Beiträge zur 
kurzweiligen, leichten, belehrenden Lektüre, wie sie sich in der 2. Hälfte des 18. 
Jahrhunderts unter dem Einfluß der Aufklärung allgemein in Kalendern und 
Almanachen durchsetzte. So finden sich „Hauß=Stands=Lehren und Historien“ 
(1729, also evtl. noch von Weete selbst), ein „Verzeichniß derer jetzt lebenden 
höchst= und hohe Häuser in Europa“ (4 Seiten, 1739 ff.), „Reduction der Thaler 
in Gulden“ (als Fortsetzung u. a. 1739), „Merkwürdige Historien“ („Von der 
Treue“, „Von einem grossen Fresser“, 1748) usw., kleine Geschichten, die auf 
moralische Besserung durch Anführen guter und schlechter Beispiele zielen, 
verbunden mit religiöser Sittlichkeit. In der Literatur werden Weetes Anhänge 
bewertet als „ebenso kurzweilig wie nützlich zu lesen, von manchem trefflichen 
Beispiel beleuchtet und mit kernigen Worten aus der Weisheit des Volkes ge-
würzt“.35  

Weetes Kalender hatten noch einen über Hessen hinauswirkenden Erfolg. In 
der Literatur wird beschrieben der „Kön. Schwed. F. H. Privileg. Schreib= 
Märckte= Chronic= und Historien=Calender, auf das Jahr Christi 1737“, also 
noch zu Lebzeiten Weetes, wenn auch nicht unbedingt von ihm bearbeitet. Wee-
tes Kalender dürften infolge dynastischer Verbindungen zwischen Hessen und 
dem nordischen Land tatsächlich bis nach Schweden vorgedrungen sein. Fried-
rich I., der Sohn Landgraf Karls, verheiratete sich mit der Schwester des Königs 
Karl XII. von Schweden, der Erbin des schwedischen Throns und wurde im 
Jahre 1720 schwedischer König (im Jahre 1730 zudem regierender Landgraf von 
Hessen-Kassel). Insofern wird es verständlich, warum es im Kalender für 

–––––––––– 
33  Adolf HARNACK : Geschichte der Königl.-Preuß. Akademie  der Wissenschaften zu Berlin, 

2 Bde. Berlin 1900. 
34  StA Dresden Calendersachen. Loc. 11374. 
35  M ETZ: Matthias Weete, in: ADB 41, S. 421; ein entsprechendes Exemplar konnte bislang 

nicht nachgewiesen werden. 
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1739 nach dem Text des landgräflich-hessischen Privilegs von Karl noch ein 
Königlich-schwedisches Privileg von Friedrich, gegeben in Stockholm am 8./19. 
Februar 1731 (in Schweden galt noch immer der julianische Kalender) gibt.  

Eine Schlußbetrachtung  
Freilich gehört Weete nicht zu den Persönlichkeiten der Geschichte, deren Ideen 
die Welt veränderten, dies ist ja ohnehin nur wenigen Menschen vergönnt und 
bei vielen, für die es zeitweise so aussieht, als würden sie eine überragende his-
torische Rolle gespielt haben, erweist sich dies später als zeitgenössischer 
Trugschluß. Doch ohnehin, die Geschichte vollzieht sich nicht nur in den Taten 
großer Männer und Frauen. Für die Wissenschaftsgeschichte wurde einmal das 
Bild geprägt, daß hier, wie bei einem großen Kirchenbau, nicht nur die Architek-
ten gefordert sind. Auch die Kärrner und Maurer spielen ihre Rolle, ohne die die 
Architekten ihre großen Ideen nicht verwirklichen könnten. So ist Weete von 
Bedeutung in der Kulturgeschichte Hessens, weit hinausreichend über die Gren-
zen Breunas. Und er spielte als Kalenderautor noch eine weitere Rolle. Denn für 
lange Zeit, seit dem 16. Jahrhundert, waren es ja die Kalender, die im Volk, 
hinausreichend über die dünne Schicht der akademisch Gebildeten, Wissen ver-
breiteten, Wissen vom Sternhimmel, von der Medizin, der Geschichte und vieles 
andere – sie waren „die Bibliothek des gemeinen Mannes“.  
 
 
 

 
Abb. 9: Brief Weetes an seinen Superintendenten (letzte Seite). 
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Anhang 

„Sitten=Historien, Von Hochmuth und Hoffart“36  

„Stultus und Stoltz wachsen auff einem Holtz. Pflegt man im gemein zu sagen, 
dann ein Hochmüthiger und Stoltzer, so klug er sich auch immer düncket, ist 
einem Thoren und Narren nicht ungleich, ja viel thörichter als der ärgste Narr, 
dann er siehet seinen Fall nicht, daß derselbe so nahe seye, wie dann diesen Satz 
mit in die Feder giebt, Salomo, wann er unter seinen Sprüchwortern auch dieses 
anführet: Wann du einen siehest, der sich weise duncket, (wie dann ein Stoltzer 
solches Schlags ist) da ist an einem Narren mehr Hoffnung, dann an ihm ... Jenes 
arme Mägdlein beichtete seinem Beichtvatter, wie es auch stoltz seye, und als 
der Beichtvatter nach seinem Vermögen fragte, und verstunde, daß es eine arme 
Betlerin ware: So war diß die Absolution, daß er sagte: Gehe hin, es wird sich 
mit deinem Stoltz und Hochmuth schon schicken. Dann Gut macht Muth, und 
nach grossem Reichthum und grosser Macht folget gemeiniglich auch Hoffart 
und grosser Pracht, mit einem Bettler wird sichs schon schicken ... . 

Ob nun gleich den Ehrsüchtigen Hochmuth endlich auff ein Lami auslaufft, 
und Schaam, Schande und Spott endlich ihr Lohn wird, dannoch steiget der 
Hochmuth bey vielen so sehr, daß sie auch ihren selbst darüber vergessen und 
wenig gedencken an das: wer bistu? oder was mach ich doch? Und deswegen 
müssen solche nach allem Suchen und Bemühen sich ihres eitlen Wesens schä-
men, und gehets ihnen wie den Alchimisten, welche nach Gold trachten, und 
daüber Gold verschmeltzen aber dafür Dreck und Aschen bekommen ... Darüber 
werden dann solche zu Betlern und machen andern zu Betlern: Wie dann jener, 
wann er siehet, wie die Alchymia oder Goldmacher Kunst nach aller 
angewendeten grosser Mühe und Kosten vergeblich gearbeitet ... So ist der 
Teuffel mächtig bey der hochmüthigen Welt, drum wird er auch genennet ein 
König über alle Stoltzen, er verachtet alles was hoch ist, und kann gegen sich 
nichts leiden, doch müssen alle Stoltzen mit ihm endlich gestürtzet werden.“  

Das landgräfliche Kalenderprivileg von  
Landgraf Karl von 170537  

„Von Gottes Gnaden Wir Carl, Landgraff zu Hessen, Fürst zu Herßfeld, Graff zu 
Catzenelnbogen, Dietz, Ziegenhayn, Nidda und Schaumburg. Thun hiermit kund 
und zu wissen, welcher gestalt Wir das der hiesigen Buchbinder Gilde, um das 
Einführen der frembden, theils ohn approbirten Calender abzuschaffen und ein-
zuschrencken, auf gewisse Zeit und Masse gnädigst eingewilligt gehabte Privi-
legium deroselben folgends wieder abgenommen, und an deren Statt selbiges 
nunmehro hinwiederum Johann George Striegeln Bürger und Buchbindern und 
dessen Erben allhier auß Gnaden ertheilet, Ertheilen und concedirn Ihme dassel-
be auch dahin und derogestalt, daß hinfuhro in Unsern Fürstenthumen und Lan-
–––––––––– 
36 Text nach Weetes Kalender für 1707. 
37 Ebd. 
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den niemanden, wer der auch seyn möchte, als ermeltem Striegeln oder dessen 
Erben die darzu benöhtigte Calender worunter auch der so genante Englische 
Wahrsager mit begriffen, zu verlegen, drucken, einführen oder anderwerts brin-
gen zu lassen, gestattet. Sondern, wer dergleichen von Buchführern, Buchdru-
ckern, Buchbindern und sonst zu Verkauff bedürftig ist, solche von Ihme Strie-
geln zu nehmen und zu bekommen gehalten, mithin allermänniglich sonst woher 
zu holen und ins Land zu bringen und zu vertreiben bey Straffe von einhundert 
Goldgülden verbotten seyn solle, gestalten der oder dieselbe, so oft Sie diesem 
Unserm Privilegio zuwider in Er= und Verkauffung einiger Calender, welche 
von dem Verleger Striegel nicht verlegt, oder ins Land bracht worden, sich bet-
retten lassen werden, sollen dieselbe jedesmals weniger nicht obgedachte ein 
hundert Goldgulden erlegen, und solche Unserm Fisco zu zwey Theil, und der 
übrige dritte Theil vor Ihm Striegel, oder die Seinigen verfallen seyn, als sich 
auch dardurch bey Ihnen fundenen Calender verlustig gemacht haben; Und dar-
mit demselben so viel weniger einiger Eintrag geschehe, und Er bey diesem Ihm 
gnädigst concedirtem Privilegio gestöret werden möge, wird Unserer hiesigen 
nachgesetzten Regierung, wie auch allen und jeden Unsern Ober= und Unter= 
Beampten in denen Städten hiermit gnädigst befohlen, Ihm Striegeln und dessen 
Erben, biß an Uns, kräfftig darbey zu manuteniren, und Ihme gegen die anzei-
gende Verbrechere, auff deren Kosten, jedesmalige Obrigkeitliche Hülffe wie-
derfahren zu lassen; In wahrer Urkund dessen, haben Wir Uns eigenhändig un-
terschrieben, und Unser Fürstl. Secret Insiegel darneben drucken lasen. So ge-
schehen in Unser Residentz und Vestung Cassel, den 24. Tag Augusti deß Ein-
tausend Sieben Hundert und Fünfften Jahrs. CARL.“ 


