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M 
oderne internationale Handelsbeziehungen 
sind heute undenkbar ohne die gemeinsame 
Anerkennung eines einheitlichen Kalender
systems. Die Einführung eines solchen war 

allerdings eine wirkliche Herausforderung, wie insbeson
dere der komplizierte und langwierige Weg Schwedens zum 
heute gültigen gregorianischen Kalender zeigt. 

Der zuvor benutzte julianische Kalender wurde bereits 
unter Julius Cäsar eingeführt, orientierte sich am Jahresver
lauf und sah alle vier Jahre ein Schaltjahr vor. Allerdings war 
er gegenüber dem Sonnenjahr um 11 Minuten und 14 Se
kunden zu lang, sodass in der frühen Neuzeit die Abweichung 
zum Sonnenlauf knappe 10 Tage betrug. Papst Gregor XIII. 
führte deshalb im Jahre 1582 den gregorianischen Kalender 
mit einer verbesserten Schaltregel ein: Volle Jahrhunderte 
(wie 1900, 2000) sind nur dann Schaltjahre, wenn sie durch 
400 teilbar sind. Es kam zu einem einmaligen Datumssprung, 
da auf den julianischen 4. Oktober 1582 direkt der grego
rianische 15. Oktober 1582 folgte. Vor allem römisch-katho
lische Staaten übernahmen den neuen Kalender, protestan
tische Staaten führten ihn zu unterschiedlichen Zeiten ein. 
Besonders schwer tat sich dabei Schweden. 

Folgen sind bis heute spürbar 

Im Jahr 1699 beschloss der schwedische König Karl XII. den 
gregorianischen Kalender insbesondere aufgrund von Han
delsverflechtungen einzuführen, allerdings ohne die gesamte 
Differenz von 11 Tagen auf einmal zu überspringen. Stattdes
sen sollte in den nächsten 11 Schaltjahren der Schalttag jeweils 
ausgelassen werden, um so den gregorianischen Kalender zum 
1. März 1740 einzuholen. Allerdings vergaß man in Schweden
die vorgesehene Kalenderkorrektur in den Jahren 1704 und
1708, vermutlich weil sich Schweden in dieser Zeit fast per
manent im Kriegszustand befand. Der König entschied da
raufhin im Januar 1711, man sollte einfach wieder zum alten
julianischen Kalender zurückkehren. Dem julianischen Ka
lender war man nun aber einen Tag voraus, weil man im Jahre
1700 tatsächlich ein Schaltjahr hatte ausfallen lassen. Das glich
man 1712 aus, indem man einmalig einen zweiten Schalttag,
den 30. Februar, einführte. In Kirchenkalendern finden sich
daher tatsächlich Geburts- und Sterbedaten, die den 30. Feb
ruar 1712 in Schweden ausweisen.

Erst 1753 führte Schweden endgültig den gregorianischen 
Kalender ein, diesmal mit einem großen Kalendersprung: 
Auf den 17. Februar folgte unmittelbar der 1. März. Die 
Folgen sind bis heute in Schweden gegenwärtig. Das Lich
terfest feiert man in der Christenheit traditionell zu Weih
nachten, in Schweden begeht man „Lucia" aber bis heute 
11 Tage vorher, also am 13. Dezember. 
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