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k Kalender haben ln -er Volksliteratur immer eine grosse Rolle gespielt.
MI Lie geben uns daher nicht nur ein Bild von der Denkweise und den geistigen

MIM Bedürfnissen des gemeinen Mannes, sondern zeigen uns auch die Ent-
' Wicklung Les geistigen Lebens im Volke im Laufe der Jahrhunderte. *

&lt;t Das Mittelalter war beherrscht von -er Astrologie, dem uralten Glauben
an -en Einfluss der Gestirne auf die Erde und deren Bewohner. Hielten sich doch selbst Fürsten
ihren eigenen Astrologen, ohne dessen Befragung sie kein Ilnternehmen begannen. Bo war
es nur zu begreiflich, dass die Menschen in einer Zett, wo sie mehr als heute oom Metter ab
hängig waren, den Vorgängen in der Atmosphäre ein ungleich grösseres Interesse entgegen
brachten, und dass infolgedessen die Praktiken und Prognostiken, die sich mit der Voraussage des
Metters befassten, sich der grössten Verbreitung erstellten. Als die ersten jährlichen Kalender
herauskamen, vereinigte man die Praktiken mit -en Kalendern und schuf dadurch ein doppelt
nützliches Buch. Die Kalender teilten das «Schicksal aller Volksbücher, sie wurden gelesen und
vernichtet bis aus wenige Exemplare, die sich in den «Sammlungen dieser oder jener Bibliothek
erhalten haben. Ihre Verfasser waren meistens Arzte, Lehrer oder Geistliche. 4«

Die ersten pommerschen Kalender gab Georg Ahete heraus. Mir haben bereits an
anderer «Stelle gesehen, -ass sie die eigentliche Veranlassung zur Gründung der Ahetischen
Druckerei waren, und dass nach Ahetes "Tode Dr. David Herlicius (Abbildung 4) die Her
ausgabe der Kalender übernahm, die, nach ihrer Verbreitung zu urteilen, im Volke ausser
ordentlich beliebt waren. 4
ch David Herlitz (latinisiert Herlicius) wurde am LS. Dezember 1557 zu Zeitz geboren.
Er studierte in Leipzig, Mittenberg, Rostock und wurde nach Beendigung seiner «Studien
Konrektor in Güstrow. Da er sich aber von seinen medizinischen Kenntnissen grössere
Erfolge versprach, liess er sich 15SL in Prenzlau, 1585 in Anklam als Arzt nieder. «Schon
im Jahre 1585 wurde er als Professor der Mathematik an die Universität Greifswald
berufen und promovierte dort 1596 zum Doktor der Medizin. Im Jahre 1597 führte er
das Rektorat der Universität. Aus seiner Greifswalder Zeit stammen zwei Bände über die
Wrkenkrlege, die er geschrieben hat «damit guthertzige leute/in solchen betrübten zelten /
etwas rath /tröst vn unterricht haben möchten". Im Jahre 1596 erschien bei Jochim Rhete
sein: «Wactatus Uheologastronomistocicus. Von des Wrckischen Reichs vntergang on end
licher Zerstörung etliche conjecturen vnd Vermutungen/aus der H.Hchrifst/«Sternkunst/
ond den Historien genommen" («Stg.) und zwei Jahre später 1598 der: «Miles Antitvrcicvs.
Dritter Wrckischer Rractat / Vom Ampt eines Redlichen Kriegesmanns wieder den
Wecken" («Stg.). 1596 wurde er Phgsikos -er «Stadt «Stargard i. Pom. und bekleidete das-


