Download
Hier gibt es den Download der aktuellen Version. (Achtung, da wir kein von Microsoft anerkannter
Herausgeber sind, muss der zip-Ordner vor dem Entpacken zugelassen werden, über seine "Eigenschaften"
lässt sich das machen, siehe Bild.)
Ein Liesmich als pdf kann hier parallel geöffnet werden zum wechselnden Lesen und Anschauen der
Galerie von Screenshots zur Konfiguration:

Configuration and Menus:

Was es Neues gibt:
2020-08-20: Freestyle - jeder beliebige Feiertag (jeden Stils!) kann als Jahreswechseltag genutzt
werden. So wird z.B. der klassische Schuljahreskalender der Nordhemisphäre von August bis Juli
darstellbar. Man kann aber auch z.B. die Sommersonnenwende als Feiertag setzen und dann zum
Jahresbeginn machen. Oder man lässt mit dem Kirchenjahr je den 1. Adventssonntag Neujahr
sein...
2017-02-13: Drei Grafiken gleichzeitig sind nebeneinander möglich - damit direkt vergleichbar (in
den letzten beiden Bildern der Druckbeispiele sind 2-er-Kombinationen abgebildet).

2015-07-03: der Osterstil ist als siebter Hauptstil aktiv! Sehr interessante Aspekte der
Zeitauffassung werden sichtbar.
2015-04-25: eine Fassung mit Monatsstreifen so, dass alle Tage auf Linien gleicher Mondhäuser
stundengenau aufgefädelt sind, wahlweise tropisch oder siderisch. Wie bei den synodischen
Monaten wird sichtbar die unterschiedliche Geschwindigkeit des Mondes an der verschiedenen
Tagfelderdichte. (Womit auch der anomalistische Monat anschaulich wird!)
2015-03-01: Sortierbarkeit der Monate frei kombinierbar. So, dass z.B. das Jahr 2015 mit
jüdischen oder islamischen Monaten darstellbar ist.
Die neuen CAL-Stile als eigene Stile programmiert, so dass die 12 Nächte per Monatsfärbung auch
in der Kreisfassung darstellbar sind.
2015-01-22: Druckoption ist wieder aktiv, von A4 bis A0 können Druckvorlagen gebildet werden,
im Quer- und Hochformat, mit Listen der Feiertage und Einträge daneben.
2013-10-09: eine Fassung mit Monatsstreifen so, dass alle Tage auf Linien gleicher Mondphasen
stundengenau aufgefädelt sind, siehe Bilder. Da kann man denn sehr schön sehen, wie die Mondtreuen jüdischen und islamischen Kalender wirkliche Monate abbilden, julianische und
gregorianische Monate sich im Verhältnis dazu verschieben. Wie der "neue Kalender"
Jahreszeitentreue und echte Mondmonate neu kombiniert.

Interessante Links zum Thema:

http://www.nabkal.de/index.html
https://www.computus.de/
https://foulab.org/projects/strawdog/circular-calendar/
https://www.cylog.org/graphics/roundcal.jsp
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