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1. Astronomisches bei den Vorsokratikern

Anaximander

Agathemeros, I 1, p. 471 Müller (DK 12 A 6)

Anaximander aus Milet, Schüler des Thales, hat als erster gewagt, eine Karte der 
bewohnten Welt zu zeichnen.

Themistios, or. 36, 317 C (DK 12 A 7)

[Anaximander] hat als erster der Grieche, von denen wir wissen, den Mut gehabt, 
eine Prosaschrift über die Natur des Weltalls zu veröffentlichen. 

Hippolytos, Haer. I 6, 3–5 (DK 12 A 11)

Die Erde sei schwebend, von nichts überwältigt, beharrend in Folge ihres 
gleichen Abstandes von allen. Ihre Gestalt sei rund, gewölbt, einem steinernen 
Säulensegment ähnlich. Wir stehen auf der einen ihrer Grundflächen; die andere 
ist dieser entgegengesetzt. Die Gestirne entstehen als Feuerkreis durch Abspal-
tung vom Feuer im Weltall und indem [das Abgespaltete] von Luft eingeschlossen 
wird. [An ihnen] seien gewisse röhrenartige Durchgänge vorhanden als Aus-
blasestellen; an diesen Stellen seien die „Gestirne“ sichtbar. In dieser Weise ent-
stünden auch die Finsternisse, nämlich durch Verriegelung der Ausblasestellen. 
Der Mond erscheine bald als Vollmond, bald als Halbmond in Folge der 
Verriegelung bzw. Öffnung der Ausblasestellen. Der Kreis der Sonne sei 27mal so 
groß wie der der Erde, der des Mondes 19mal so groß; die Sonne sei zuoberst, die 
Kreise der Fixsterne hingegen zuunterst angeordnet.

[Plutarch] Strom. 2, fr. 170 Sandbach (DK 12 A 10)

[Anaximander] sagt, die Erde habe die Form eines Zylinders, ihre Höhe verhalte 
sich zu ihrer Breite wie 1 zu 3.

Turba philosophorum, p. 109, 20f. Ruska

Ich sage euch aber, dass die Gestirne feurig sind und dass die Luft dieselben 
einschließt und dass es die Feuchtigkeit und Dichte der Luft nicht gäbe, welche 
die Flamme der Sonne von den Geschöpfen getrennt hält, die Sonne alles 
Bestehende verbrennen würde.

Aetios II 20, 1 (DK 12 A 21)

Anaximander sagt, die Sonne sei ein Kreis, 28mal so groß wie die Erde, dem Rad 
eines Karrens ähnlich, mit hohlem Felgenkranz, voll Feuer. An einer Stelle lasse 
sie durch eine Mündung das Feuer sichtbar werden, wie durch ein Lötrohr. Dies 
sei die „Sonne“.

Aetios II 15, 6 (DK 12 A 18)
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Anaximander sagt … als oberstes von allen sei die Sonne angeordnet, ihr folgend 
der Mond, nach Sonne und Mond die Fixsterne und Planeten.

Anaximenes

Hippolytos, haer. I 17, 1–3 (DK A 7)

Anaximenes, ebenfalls aus Milet, Sohn des Eurystrates, sagte, das Prinzip sei die 
unbeschränkte Luft, aus der das Entstehende und Entstandene sowie was sein 
wird und Götter und Göttliches hervorkämen. Die anderen Dinge rührten von
denen her, die von ihr [der Luft] abstammten. Mit der Gestalt der Luft habe es 
folgende Bewandtnis: wenn sie am meisten ausgeglichen sei, bleibe sie dem 
Gesicht verborge. Sie manifestiere sich aber mit Hilfe des Kalten und des War-
men und des Feuchten und indem sie sich bewege. Und sie bewege sich immer: 
den alles, was sich verändere, würde sich nicht verändern, wenn sie sich nicht 
bewegte. Denn je nachdem sie sich verdichte und verdünne, trete sie in anderer 
Verfassung in Erscheinung; denn wenn sie sich zu einer dünneren Verfassung 
auflöse, entstehe Feuer; Winde hingegen seien verfestigte Luft, und aus Luft, wen 
sie geplättet werde, komme eine Wolke zustande, und wenn sie noch mehr 
geplättet würde, Wasser, wenn sie abermals noch weiter geplättet würde, Erde, 
und wenn sie sich maximal verfestige, Steine. Die Hauptfaktoren, die das Werden 
bestimmten, seien also Gegensätze: das Wasser und das Kalte.

[Plutarch] Strom. 3, fr. 179 Sandbach (DK 13 A 6)

Als die Luft sich zusammenzog, sagt er, sei zuerst die Erde entstanden. Diese sei 
besonders breit und flach. Deshalb sei es vernünftig, dass sie auf der Luft treibe. 
Die Sonne, der Mond und die übrigen Gestirne hätten en Anfang ihrer 
Entstehung aus der Erde.

Hippolytos, haer. I 7, 4–8 (DK 3 A 7)

Die Erde sei flach und breit und treibe auf der Luft. In derselben Weise trieben 
auch Sonne, Mond und die übrigen Gestirne, die insgesamt feuriger Natur seien, 
wegen ihrer flachen und breiten Form auf der Luft. Die Gestirne seien aus der 
Erde entstanden, indem die Feuchtigkeit aus dieser aufgestiegen sei, durch 
deren Verfeinerung das Feuer entstehe; indem das Feuer sich aufwärts bewege, 
seien die Gestirne gebildet worden. An dem Ort der Gestirne gebe es auch 
erdartige Klumpen, die mit diesen herumkreisten. Er sagt, die Gestirne bewegten 
sich nicht – wie andere angenommen haben – unter der Erde hindurch, sondern 
um die Erde herum, wie sich um unseren Kopf die Mütze dreht. Die Sonne 
verberge sich nicht dadurch, dass sie unter die Erde gelangte, sondern weil sie 
von den höheren Erdteilen verdeckt werde und sich überhaupt weiter von uns 
entferne. Die Sterne wärmten nicht wegen der Größe ihrer Entfernung. Winde 
entstünden, wenn Luft, die sich verfestige, sich verdünne und in rasche 
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Bewegung gerate; trete diese jedoch zusammen und werde sie noch fester, dann 
entstünden Wolken, und sie verwandele sich so in Wasser. Hagel entstehe 
immer, wenn das aus den Wolken niedergehende Wasser erstarre; Schnee, wenn 
das Niedergehende mehr Wasser in sich habe und in diesem Zustand erstarre; 
Blitz dann, wenn die Wolken durch die Gewalt der Winde auseinander getrieben 
würden; denn wenn diese auseinander getrieben würden, werde das Licht hell 
und feuerartig. Der Regenbogen aber entstehe, wenn die Lichtstrahlen der Sonne 
auf verfestigte Luft aufträfen; Erdbeben, wenn die Erde in stärkerem Maße 
infolge Erwärmung oder Abkühlung sich ändere.

Aetios II 14, 3 (Stobaios; DK 13 A 14)

Anaximenes behauptet, die [Fix-]Sterne seien an Art von [breitköpfigen] Nägeln 
an dem Eisartigen [dem erstarrten Firmament] befestigt, [und bildeten dort] eine 
Art gezeichneter Vorstellungen. Gewisse Leute [behaupte], die Gestirne [Sonne, 
Mond] seien feurige Blätter.

Aetios II 22, 1 (DK 13 A 15, B 2a)

Anaximenes behauptet, die Erde sei flach und breit, wie ein Blatt.

Pythagoras und ältere Pythagoreer

Porphyrios, Vit. Pyth. 9 = Aristoxenos, fr. 16 Wehrli (DK 14. 8)

Als er [Pythagoras] 40 Jahre alt war, sagt Aristoxenos, und sah, dass die 
Tyrannis des Polykrates so stark war, dass es einem freien Mann nicht anstand, 
die Diktatur und den Despotismus zu ertragen, wanderte er deswegen nach 
Italien aus.

Porphyrios, Vit. Pyth. 18f. = Dikaiarchos, fr. 33 Wehrli (DK 14. 8a)

Als er Italien erreicht hatte und in Kroton angekommen war, sagt Dikaiarchos, 
hat er, da er den Leuten als ein weit gereister und außergewöhnlicher Mann 
erschien, dessen Natur  vom Schicksal gut ausgestatteter war – er besaß ein 
freies und edles Aussehen sowie eine außergewöhnliche Grazie und Harmonie 
der Stimme, des Charakters und in allen übrigen Verhaltensweisen – hat er also 
der Stadt Kroton einen solchen Eindruck gemacht, dass er, nachdem er zuerst 
mit einem reichen und schönen Vortrag die Seelen der alten Herren des 
regierenden Rates für sich gewonnen hatte, auf Bitten dieser Magistraten auch 
die jungen Männer mi ihrem Alter angemessenen Ratschlägen belehrte; sodann 
auch die Kinder, die, aus ihren Schulen gekommen, sich versammelt hatten; 
schließlich die Frauen – es wurde nämlich auch ein Zusammentreffen der 
Frauen für ihn organisiert. Nach diesen Ereignissen nahm sein Ansehen stark 
zu, und er erwarb gar viele Vertraute aus dieser Stadt, nicht nur Männer, 
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sondern auch Frauen, wovon eine, Theano, besonders Ruhm erwarb. Außerdem 
gewann er für sich aus dem benachbarten, nichtgriechischen Land viele Könige 
und Häuptlinge. Was er seinen Schülern sagte, kann niemand verlässlich 
angeben, denn es gibt bei den Pythagoreern ein außergewöhnliches Schweigen.

Diog. Laert. VIII 84f. (DK 44 A 1, B 1)

Philolaos aus Kroton, ein Pythagoreer. Er ist der Verfasser eines einzigen Buches. 
Demetrios sagt in seinem Buch „Männer mit den gleichen Namen“, dass er als 
erster der Pythagoreer ein naturphilosophisches Buch herausgegeben hat; 
dessen Anfang lautet: „Die Natur des Kosmos ist geordnet aus Unbegrenzten und 
Begrenzenden, wie auch der ganze Kosmos und alles, was in ihm ist.“

Aristot. Met. A 5, 985b23ff. (DK 58 B 4, B 5)

In der gleichen Zeit, als jene Philosophen [Parmenides, Empedokles, Anaxagoras, 
Leukipp, Demokrit] tätig waren, aber auch schon vorher, fingen die als „Pythago-
reer“ Bezeichneten an, mathematische Studien zu treiben. Sie waren die ersten, 
welchen diesen Studien einen bedeutenden Platz einräumten; und als sie darin 
erzogen worden waren, waren sie davon überzeugt, dass die konstitutiven Prinzi-
pien des Mathematischen auch die konstitutiven Prinzipien der seienden Dinge 
seien.
Da nun im Mathematischen die Zahlen nach das erste und sie, statt in Feuer, 
Erde und Wasser, eben in den Zahlen viele Übereinstimmungen mit den 
seienden und werdenden Dingen zu erkennen glaubten – eine bestimmte 
Eigenschaft von Zahlen sei „Gerechtigkeit“, eine andere „Seele“ und „Verstand“, 
wieder eine andere „der angemessene Augenblick“, und in der gleichen Weise 
jede andere auch dieses oder jenes; und sie fanden außerdem die Eigenschaften 
und Verhältnisse der Harmonien in den Zahlen – da nun die gesamte Natur 
ihnen in allen übrigen Hinsichten den Zahlen nachgebildet zu sein schien und 
die Zahlen das erste seien in der Natur, nahmen sie an, die Elemente der Zahlen 
seien die Elemente aller Dinge, und die ganze Welt sei, wie erwähnt, Harmonie 
und Zahl.
Was sie nun in den Zahlen und Harmonien als übereinstimmend mit den 
Eigenschaften und Teilen der Natur und der ganzen Weltordnung nachweisen 
konnten, das sammelten sie und setzten es damit in Einklang. Wenn dabei
irgendwo eine offene Stelle blieb, so bastelten sie gerne noch etwas hinzu, damit 
ihre Theorie konsistent wurde. Zum Beispiel waren sie der Auffassung, dass die 
Zehnzahl etwas Vollkommenes ist und das vollständige Wesen der Zahlen 
umfasst. Deshalb behaupteten sie auch, es gebe zehn bewegte Himmelskörper. 
Wo nun aber nur neun wirklich sichtbar sind, konstruieren sie einen zehnten, 
die „Gegen-Erde“.

Porphyrios, Vit. Pyth. 30 (DK ad 31 B 129)

[Pythagoras] lauschte der Harmonie des Weltganzen, da er die gesamte Harmonie 
der Sphären und der sich in ihnen bewegenden Gestirne verstand, die wir nicht 
hören können wegen der Geringfügigkeit unserer Natur.

Plat. rep. VII, 530a (DK ad 47 B 1)
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Es scheint, sage ich, dass, wie Augen gebildet worden sind im Hinblick auf die 
Astronomie, so auch die Ohren gebildet wurden im Hinblick auf die harmonische 
Bewegung, und dass diese Wissenschaften Schwestern sind, wie die Pythagoreer 
sagen.

Aetios II 7, 7 (Stobaios; DK 44 A 16)

Philolaos sagt, es gebe in der Mitte um das Zentrum ein Feuer, da er „Herd des 
Weltalls“ nennt und „Haus des Zeus“ und „Mutter der Götter“ und „Altar“ und 
„Zusammenhalt“ und „Maß der Natur“. Das Firmament sei ein zweites Feuer; es 
liege am höchsten. Nach der Natur sei die Mitte das erste, und es kreisten zehn 
göttliche Körper um sie herum; der Himmel, die fünf Planeten, nach diesen die 
Sonne, nach ihr der Mond, unter diesem die Erde, unter ihr die Gegen-Erde. 
Nach all diesen das Feuer, welches um das Zentrum die Stelle des Herdes inne-
hat.

Aristot. cael. B 13, 293a20f. (DK 58 B 37)

Die Theorie der italischen, mit dem Namen « Pythagoreer » bezeichneten Philo-
sophen ist entgegengesetzt. Sie behaupten nämlich, dass in der Mitte ein Feuer 
sei und dass die Erde einer der Himmelskörper sei und Tag und Nacht produ-
ziere, indem sie sich in einem Kreis um die Mitte bewege. Sie konstruiere auch 
noch eine zweite, der unsrigen gegenüber stehende Erde, welche sie Gegen-Erde 
nennen. Sie versuchen also nicht, Erklärungen und Ursachen in Hinblick auf die 
Erscheinungen zu finden, sondern zwingen die Erscheinungen in die Richtung 
bestimmter eigener Theorien und Auffassungen, indem sie versuchen, jene die-
sen anzupassen. Auch werden ihnen vielleicht viele andere zustimmen, dass man 
die Erde nicht in der Mitte lokalisieren dürfe, indem sie ihre Überzeugungen 
nicht an Hand der Erscheinungen, sondern vielmehr auf Grund theoretischer 
Überlegungen zu bestätigen suchen. Sie glauben nämlich, es gezieme sich, dass 
der ehrwürdigste Platz dem Ehrwürdigsten zukomme; nun sei das Feuer ehrwür-
diger als die Erde, die Grenze ehrwürdiger als der Zwischenraum, und Grenzen 
seien Peripherie und Zentrum. Auf Grund solcher Analogien und Überlegungen 
kamen sie also zu ihrer Überzeugung, dass es nicht die Erde ist, die in der Mitte 
des Weltalls ruht, sondern vielmehr das Feuer. Die Pythagoreer haben allerdings 
noch einen zweiten Grund. Sie meinen, man müsse auch deshalb so sein, weil 
das Wichtigste des Ganzen am meisten behütet sein sollte; dies sei aber die Mit-
te. Das Feuer, das diesen Platz inne habe, nennen sie „Wache des Zeus“ – als ob 
das Wort „Mitte“ nu eine einzige Bedeutung hätte und deshalb die Mitte des 
Ausgedehnten zugleich Mitte der Sache und der Natur sei. Aber wie bei den Lebe-
wesen die Mitte des Lebendigen nicht dieselbe ist wie die des Körpers, so erst 
recht, müssen wir annehmen, bei der Welt im Ganzen!

Xenophanes
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Porpyhrios ap. Philoponos, Phys. p. 125,27f. (DK 21 A 29, B 29)

Erde und Wasser ist alles, was entsteht und wächst.

Hippolytos, haer. I 14,5f. (DK 21 A 33)

Xenophanes behauptet, es finde eine Mischung der Erde mit dem Meer statt, und 
die Erde werde im Laufe der Zeit vom Feuchten aufgelöst. Er führt folgende 
Beweise dafür an: mitten im Land und auf den Bergen werden Muscheln 
gefunden, und, sagt er, in Syrakus ist in den Steinbrüchen der Abdruck eines 
Fisches und von Robben gefunden worden, auf Paros tief im Gestein der Abdruck 
eines Lorbeers, auf Malta plattenartige Formen von allen möglichen Seetieren. Er 
meint, dies sei geschehen, als alles damals gewesen sei, und der Abdruck im 
Schlamm sei trocken und hart geworden. Alle Menschen würden umkommen, 
wenn die Erde in das Meer geschwemmt und dann zu Schlamm würde; danach 
fange sie aber wieder an zu entstehen, und dieses Ereignis ereignet sich, so stellt 
er fest, für alle Welten.

[Plut.] Strom. 4, fr. 170 Sandbach (DK 21 A 32)

Er sagt, de Sonne und die Gestirne entstünden aus den Wolken.

Aetios, II 20, 3 (Stobaios; DK 21 A 40)

Xenophanes [sagt], die Erde bestehe aus zu Feuer gewordenen Wolken.

Achill. Isag. p. 34, 13f. Maass DK 21 B 28)

Die obere Grenze der Erde sehen wir hier zu unseren Füßen / wie sie an die Luft 
stöße, die untere hingegen erstreckt sich ins Unermessliche.

Aetios, II 13, 14 (Stobaios; DK 21 A 38)

Xenophanes [sagt, die Sterne bestünden] aus zu Feuer gewordenen Wolken; sie 
verlöschen mit jedem Tag und glühten nachts wieder auf die Wolken. Die Auf-
und Untergänge seien Entzünden und Erlöschen.

Aetios, II 24, 4 (DK 21 A 41)

Xenophanes [sagt, der Untergang der Sonne finde statt] infolge von Erlöschen, 
und beim Aufgang entstehe eine neue.

Aetios, II 24, 9 (DK 21 A 41a): 

Xenophanes sagt, es gebe viele Sonnen und Monde, je nach Breiten, Abschnitten 
und Zonen der Erde. Zu einem gewissen Zeitpunkt werde die Scheibe der Sonne 
nach einem Abschnitt der Erde vertrieben, der von uns nicht bewohnt wird (���-
����� ��� ��� ��� ���������� ��� ����.), und zeige in eben dieser Weise eine Fins-
ternis, indem sie sozusagen über das Leere wandere. Derselbe sagt, die Sonne 
gehe fort bis in das Unermessliche, vermittele aber in Folge ihrer Entfernung den 
Eindruck eines Kreislaufes.
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Heraklit

Hippolytos, haer. IX 10, 7 (DK 22 B 64)

[Das Große Jahr bestehe] nach Heraklit aus 10800 Sonnenjahren.

Aetios, II 21, 4 [DK 22 B 8)

[Wie groß ist die Sonne?] Heraklit: so breit wie der menschliche Fuß.

Plut. aqu. an ign. 957 A (DK 22 B 99)

Gäbe es keine Sonne, wäre es, sofern es die übrigen Himmelkörper angehe, 
Nacht.

Theo Alex. in Ptol. alm. p. 340, 5f. Rome

Die Himmelskörper entflammen und erlöschen so Heraklit

Strab. I 1, 6 (DK 22 B 120)

Grenzen von Morgen und Abend sind die Bärin und gegenüber der Bärin der 
Wächter des himmlischen Zeus.

Diog. Laert. IX 9f. (DK 22 A 1)

Es gehen Ausdünstungen aus der Erde und aus dem Meer hervor, die einen hell 
und rein, die anderen dunkel. Das Feuer nimmt zu durch die hellen, das Feuchte 
durch die anderen. Zu der Beschaffenheit des Umfassenden äußert er sich nicht. 
In ihm gibt es jedoch Schalen, die mit ihrer Höhlung uns zugekehrt sind. Indem 
die hellen Ausdünstungen sich in diesen Schalen sammeln, produzieren sie
Flammen; das sind die Gestirne. Die Flammen der Sonne ist am hellsten und 
wärmsten. Denn die Sterne sind weiter von der Erde entfernt und leuchten und 
wärmen deshalb weniger. Der Mond jedoch, der der Erde näher ist, bewegt sic 
durch die Region, die nicht klar ist. Aber die Sonne befindet sich im 
Durchsichtigen und Unvermischten, deswegen leuchtet und wärmt sie auch in 
stärkerem Maße und hat die angemessene Entfernung zu uns. Sonnen- und 
Mondfinsternisse entstehen dadurch, dass die Schalen sic nach oben drehen. 
Die monatlichen Phasen des Mondes entstehen dadurch, dass im Falle des 
Mondes die Schale sich allmählich umdreht. Es entstehen Tag und Nacht und 
Monate, Jahreszeiten, Jahre, Regen und Winde und dergleichen in Abhängigkeit 
von den verschiedenen Arten der Ausdünstung. Denn die helle Ausdünstung, die 
sich im Kreise der Sonne zur Flamme entzündet, bewirkt den Tag; wenn aber die 
entgegengesetzte Ausdünstung vorherrscht, so bewirkt sie die Nacht. Die 
Zunahme der Wärme vom Hellen her macht den Sommer; das Übergewicht des 
Feuchten vom Dunkeln her bewirkt den Winter. In analoger Weise gibt er auch 
die Ursachen der übrigen Naturerscheinungen an. Über die Erde, wie sie 
beschaffen sei, sagt er jedoch nicht, über die Schalen auch nicht.



9

Parmenides

Plut. adv. Col. 13, 1114 B–D (DK 28 A 34, B 10)

Aber weder hat Parmenides, wie Kolotes behauptet, das Feuer abgeschafft, noch 
das Wasser, noch den gefährlich-steilen Abhang, noch die bewohnten Städte in 
Asien und Europa. Im Gegenteil: er hat sogar eine Weltordnung beschrieben 
und, indem er die Elemente – das Helle und Dunkle – sich miteinander  
vermischen lässt, bildet er aus ihnen und durch sie alle Phänomene. Hat er doch 
vieles über Erde und Himmel, Sonne und Mond und Sterne gesagt, die 
Entstehung der Menschen behandelt und überhaupt keine wichtigen Fragen 
unerörtert gelassen – d. h. natürlich, insofern letzteres einem frühen und 
übrigens originellen Naturphilosophen (der sich nicht mit fremden Federn 
schmückte) möglich war.

Simplik. in Phys. p. 145 (DK 28 B 8)
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Da es andererseits eine letzte Grenze gibt, ist es allseits vollendet, gleich der 
Masse einer wohlgerundeten Kugel, vom Zentrum her in alle Richtungen sich 
gleichermaßen  erstreckend. Denn es ist unumgänglich, dass es weder hier noch 
dort etwas größer oder kleiner ist. Es gibt nämlich kein Nichtseiendes, das es 
hindern würde, die Einheitlichkeit zu erreichen, und es ist auch nicht seiend 
derart, dass es hier mehr oder dort weniger vom Seienden gäbe, weil es als 
Ganzheit unversehrt ist.

Aetios, II 7, 1 (DK A 37)

Parmenides sagt, es gebe miteinander verwebte, aufeinanderfolgende Kränze, de 
eine aus dem Feinen, der andere aus dem Festen. Zwischen diesen gebe es 
andere Kränze, die ein Gemisch von Nicht und Nacht seien. Dasjenige, was alle 
Kränze wie eine Mauer umschließt und unter dem ein Feuerkranz ist, sei fest; 
auch das Mittelste aller Kränze, worum wieder eine Feuerkranz läge, sei fest. Der 
Mittelste aller gemischten Kränze sei für alle Kränze Anfang und Ursache der 
Bewegung/Veränderung und des Entstehens; diesen nennt er auch „steuernde 
Göttin“ und „Losverwahrerin“ und „Recht“ und „Notwendigkeit“. Die Luft sei eine 
Ausscheidung der Erde, indem deren gewaltsamere Zusammenziehung 
verdunste; die Sonne und die Milchstraße seien eine Ausatmung des Feuers. Aus
beiden, Luft und Feuer, sei der Mond gemischt. Während als Oberstes von allem 
der Äther um [die Welt] stehe, sei unter diesem das Feuer angeordnet, das wir 
Himmel nennen; darunter schließlich seien die Dinge um der Erde.

Strab. 2, 2, 2, C 94 (= DK 28 A 44a; Posid. fr. 49 Kidd)

Poseidonios sagt, dass es Parmenides war, der als erster die Einteilung in fünf 
Zonen vornahm, dass er aber die verbrannte Zone doppelt so breit machte, 
sodass sie jenseits der beiden Wendekreise reichte und in die milden Zonen 
hineinreichte. Aristoteles, behauptete er, nannte die Zone zwischen den 
Wendekreisen die verbrannte Zone, und die Zonenen zwischen den 
Wendekreisen und den arktischen Kreisen nannte Aristoteles milde Zonen.

Empedokles

Simplik. in Phys. p. 25, 19f. (= Theophr. Phys. op. fr. 3 Diels = DK 31 A 7)

Empedokles aus Akragas, der kurz nach Anaxagoras geboren wurde, ein 
Verehrer und Schüler des Parmenides und viel mehr noch der Pythagoreer.

Aetios, I 18, 2 (DK 31 B 13)

Vom All ist weder etwas leer noch etwas, das außer [ihm] wäre.

Aristot. cael. III 2, 301a14f. (DK 31 A 42)

Es ist nicht richtig gedacht, eine Entstehung des Kosmos aus voneinander 
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geschiedenen Elementen abzuleiten. Deshalb lässt auch Empedokles eine 
Entstehung  [des Kosmos] zum Zeitpunkt der Liebe nicht zu: Hätte er das Weltall 
aus getrennten [Elementen] konstruiert und diese sich vereinigen lassen durch 
Zutun der Liebe, so hätte er eben nicht das Weltall sich bilden lassen können, 
denn unser Kosmos besteht nun einmal aus voneinander deutlich geschiedenen 
Element[massen]. Also ist notwendig, dass [der Kosmos] entsteht aus dem Einen, 
und zwar aus dem aus Teilen Zusammengefügten.

Aetios, II 6, 3 (= [Plut]; DK 31 A 49)

Empedokles sagt, das [aus der totalen Mischung] des Sphairos zuerst der Äther 
[Luft] abgeschieden wurde, sodann das Feuer, darauf die Erde, aus welcher, als 
sie durch die Geschwindigkeit des Umlaufes ringsum zusammengepresst wurde, 
das Wasser emporgetrieben wurde. Aus diesem Wasser sei die Luft in Dampfform 
aufgestiegen, und der Himmel sei aus dem Äther entstanden, die Sonne aus dem 
Feuer, während die Dinge um die Erde aus den anderen [Elementen] 
komprimiert wurden.

[Plut.] strom. 10, fr. 179 Sandbach (DK 31 A 30)

Empedokles behauptet, dass die Luft, abgeschieden aus der ursprünglichen 
Mischung der Elemene, in einem Kreis herum sich lagere; dass das Feuer, das 
nach der Luft herausgetreten sei und keinen anderen Platz gefunden habe, nach 
oben bis unter das Firmament herausgetreten sei, das um die Luft liegt.
Es gebe zwei Halbkugeln, die sich um die Erde herum bewegten, die eine ganz 
aus Feuer, die andere gemischt aus Luft und ein wenig Feuer; letztere ist seiner 
Meinung nach die Nacht. Der Anfang ihrer Bewegung sei absichtslos dadurch 
zustande gekommen, dass das Feuer aufgrund seiner Ansammlung einen
gewissen Druck ausgeübt habe.
Die Sonne sei ihrer Natur nach nicht aus Feuer, sondern ein Widerschein des 
Feuers, genau wie jener, der vom Wasser her ausgeht. Der Mond habe eine 
eigene Konstitution: [Sie sei gebildet worden] aus jener Luft, die vom Feuer ganz 
verlassen worden sei, denn diese sei zu einem festen Gebilde erstarrt, gleich dem 
Hagel. Sein Licht empfange er von der Sonne.

Aetios, II 31, 4 (Stobaios; DK 31 A 50)

Empedokles sagt, dass der Breitenabstand [des Himmels] größer sei als die Höhe 
von der Erde bis zum Himmel, d. h. die Strecke von unserem Standort aus 
gerechnet; in jener Richtung habe der Himmel sich mehr entfaltet, da der 
Kosmos einen Raum einnehme, der einem Ei ähnlich ist.

Aetios, II 20, 13 (DK 31 A 56) (tlws. nach Aetius arabicus rekonstruiert)

Empedokles sagt, es gebe zwei Sonnen: die eine, das Original, sei ein Feuer in 
der einen Halbkugel des Kosmos, habe diese Halbkugel ausgefüllt und befinde 
sich immer dort, wo sie ihrem Widerschein gerade entgegengesetzt sei; die 
andere, [uns] erscheinende, sei ein Widerschein, der in dieser einen Halbkugel, 
die mit der mit Wärme gemischten Luft angefüllt sei, von der runden Erde durch 
Brechung auf den kristallartigen Olymp [Himmel] geworfen werde, und sie drehe 
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sich mit ihnen herum durch die Bewegung der feurigen [Sonne]. Kurz 
zusammengefasst: die [erscheinende] Sonne sei ein Widerschein des die Erde 
umgebenden Feuers.

Aetios, II 31, 1 ([Plut.]; DK 31 A 61)

Empedokles sagt, der Mond sei doppelt so weit von der Sonne entfernt wie von 
der Erde.

Plut. de fac. 925 B (DK 31 B 46) (Text unsicher)

[Der Mond] rührt die Erde sozusagen an, und auf ihrem Rundgang dreht sich 
seine Spur wie die eines Wagens ganz eng um [sie] herum, sagt Empedokles, und 
er [der Mond], am Rande …

Aetios, II 31, 11 (DK 31 A 54)

Empedokles [sagt, die Gestirne seien] aus Feuer, [stammten] vom Feuerartigen 
her, das die Luft in sich enthalten und bei der ursprünglichen Scheidung 
herausgetrieben habe.

Anaxagoras

Clem. Alex. strom. I 63, 2 (DK 59 A 7)

Anaxagoras, Sohn des Hegesiboulos, aus Klazomenai. Dieser Mann hat die 
Philosophie aus Ionien nach Athen verpflanzt.

Philostr. vit. Apoll. II 5 (DK 59 A 6)

Anaxagoras soll vom [Vorgebirge] Mimas in Ionien her die Himmelserscheinungen 
beobachtet haben.

Plut. Vit. Lys. 12 (DK 59 A 12)

Es wird berichtet, dass Anaxagoras folgendes vorhergesagt hat: Wenn einer der 
am Himmel festgehaltenen Körper ausrutschen oder ins Wanken geraten würde, 
so müsse, wenn ein Teil dabei abbreche, dieser notwendig herausgeschleudert 
werden und herunterfallen. Nicht ein einziger der Gestirne befinde sich nämlich 
an seinem natürlichen Ort. Denn sie seien [nicht aus Feuer, sondern] aus Stein 
und scher und verdankten ihr Leuchten lediglich dem Widerstand des 
anprallenden und um sich herum zerrissenen Äthers. Sie würden gewaltsam 
mitgezogen in ihrem Kreislauf durch den Wirbel, d.h. durch die Spannkraft des 
Umschwungs, wie ja auch am Anfang, als das Kalte und Schwere aus dem All 
ausgeschieden wurden, die Kraft [des Wirbels] sie daran gehindert habe, hierher 
zu fallen.
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Plut. Perikl. 32 (DK 59 A 17)

Diopeithes verfasste einen Gesetzesantrag, nach dem diejenigen, welche die 
göttlichen Dinge leugneten bzw. in ihrem Unterricht theoretische Ansichten über 
die Himmelserscheinungen verbreiteten, wegen Verletzung der Staatsordnung 
vor Gericht gebracht werden sollten. Über Anaxagoras war Perikles das 
eigentliche Ziel dieser Verdächtigung.

Hippolytos, Haer. I 8, 2 (DK 59 A 42)

Alle Dinge hätten Anteil an Bewegung, indem sie vom Geist bewegt würden, und 
so komme das Gleiche zusammen. Die Dinge im himmlischen Raum seien von 
der Kreisbewegung geordnet worden; nun seien das Feste und Feuchte und das 
Dunkle und Kalte und alles, das Schwere hat, nach der Mitte 
zusammengekommen, und nachdem sie sich verfestigt hätten, hätte sich daraus 
die Erde gebildet. Das diesem Entgegengesetzte , das Heiße und das Helle und 
das Trockene und das Leichte, sei aber in die Weiten des Äthers vorgedrungen.

Hippolytos, Hae. I 8, 3–12 (DK 59 A 42)

Die Erde sei von flacher und breiter Gestalt und verharre in der Schwebe am Ort 
infolge ihrer Ausdehnung und weil es kein Leeres gebe und weil die Luft mit ihrer 
besonderen Kraft die sich auf sie stützende Erde trage. Vom Feuchten auf der 
Erde entstamme das Meer den Gewässern in der Erde sowie den Flüssen, die 
[zum Meer] hinab strömen; indem diese [Gewässer] ihre feineren  Teile in Form 
vom Dampf abgegeben hätten, sei das Übrigbleibende in seine heutige Verfas-
sung geraten. Die Flüsse hätten sich zum einen durch Regengüsse, zum anderen 
aus den Gewässern in der Erde gebildet; die Erde sei nämlich hohl und enthalte 
in ihren Höhlen Wasser. Der Nil schwelle zur Sommerzeit an, wenn die Wasser 
von den Schneemassen in der antarktischen Zone ihm zugeführt würden. Sonne, 
Mond sowie alle Sterne seien feurige Felsbrocken, die von der Umdrehung des 
Äthers mit herumgeschleudert würden. In dem Bereich unterhalb der Sterne ge-
be es gewisse für uns unsichtbare Körper, die zusammen mit Sonne und Mond 
herum kreisten. Die Wärme der Sterne empfinde man nicht, weil die Erde weitab 
liege; außerdem seien sie nicht ebenso heiß wie die Sonne, weil sie sich an einem 
kälteren Ort befänden. Der Mond befinde sich unterhalb der Sonne und mehr in 
unserer Nähe. Die Sonne übertreffe die Peloponnes an Ausdehnung. Der Mond 
habe kein eigenes Licht, sondern erhalte es von der Sonne. Die Umdrehung der 
Gestirne erfolge unter der Erde hindurch. Der Mond verfinstere sich, wenn sich 
die Erde zwischen [ihn und der Sonne] stelle, manchmal auch, wenn die Körper 
unterhalb des Mondes [dies täten]. Die Sonne aber [verfinstere sich] bei Neu-
mond, wenn sich der Mond zwischen [sie und die Erde] stelle. Die Sonne- und 
Mondwenden treten dadurch ein, dass diese [Gestirne] durch die Luft zurückge-
stoßen würden. Der Mond wende sich oft, weil er der Kälte nicht Herr werden 
könne. Dieser Mann hat als erster die Lehre der Verfinsterungen und 
Beleuchtungen genau bestimmt. Er sagte, der Mond sei aus Erde und habe Täler 
und Schluchten. Die Milchstraße sei eine Bewegung des Lichts derjenigen 
Sterne, die von der Sonne nicht beleuchtet würden. Die vorüber ziehenden 
Sterne [Sternschnuppen] entstünden wie abspringende Funken infolge der 
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Bewegung des Himmels. Die Winde entstünden, indem sich die Luft unter dem 
Einfluss der Sonne verdünne und die erhitzten  Teile in Richtung des Himmels 
strömten und sich entfernten, Donner und Blitz entstünden durch die Wärme, 
die in die Wolken eindringe.

Demokrit

Diog. Laert. IX 34 (DK 68 A 1)

Demokrit, Sohn des Hegesianax – nach anderen des Athenokritos, nach wieder 
anderen des Damasippos –, aus Abdera bzw. nach einigen Gewährsleuten aus 
Milet […] Später traf er mit Leukipp zusammen und mit Anaxagoras; nach 
bestimmten Gewährsleuten war er vierzig Jahr jünger als Anaxagoras.

Plut. adv. Col. 1110 F – 1111 A (DK 68 A 57)

Denn was behauptet Demokrit? [Er sagt,] in dem Leeren zerstreut bewegten sich 
Substanzen, der Zahl nach unendlich wie auch unteilbar und unterschiedslo 
und ohne Qualität und für Einwirkung unempfänglich; wenn sie sich einander 
näherten oder zusammenstießen oder verflöchten, so träten einige dieser 
Anhäufungen als Wasser, andere als Feuer, andere als Pflanze und wieder 
andere als Mensch in Erscheinung. Alles sei Atome (von ihm Gestalten genannt) 
und weiter [sei] nichts.

[Plut.] Strom. 7, fr. 179 Sandbach (DK 68 A 39)

Die Ursachen der heutigen Ereignisse hätten keinen Anfang, sondern alles 
Vergangene und Heutige und Künftige zusammen sei überhaupt seit unendlicher 
Zeit von vornherein durch die Notwendigkeit bestimmt. Er spricht von der 
speziellen Entstehung der Sonne und des Mondes. Diese bewegten sich und 
hätten überhaupt noch keine warme Natur und überhaupt keinen Glanz, im 
Gegenteil: [ihre Natur] stimme völlig mit der der irdischen Phänomene überein. 
Denn jedes [dieser] beiden [Gestirne] sei ursprünglich durch eine Art spezielle 
Grundlegung einer [eigenen] Welt entstanden; erst später, als der Kreis der 
Sonne sich erweitert habe, sei das Feuer in ihn aufgenommen worden.

Hippolytos, Haer. I 13, 3–4 (DK 68 A 40)

Es gebe einige Welten, in denen keine Lebewesen vorkämen und überhaupt keine 
Feuchtigkeit. In unserer Welt sei die Erde früher entstanden als die Gestirne. An 
der unteren Stelle befinde sich der Mond, danach komme die Sonne, und 
schließlich die Fixsterne. Auch die Planeten befänden sich nicht [alle] auf 
gleicher Höhe. Eine Welt könne ihre Blüte fortsetzen, bis sie nicht länger fähig 



15

sei, von außen noch etwas aufzunehmen.

Aetios, II 25, 9 (DK 68 A 90)

Demokrit sagt, der Mond sei ein glühendes festes Gebilde, da sauf seiner 
Oberfläche Ebenen und Gebirge und Schluchten habe.

Plut. de fac. 929 C (DK 68 A 89a)

Wenn, so Demokrit, der Mond sich in gerader Linie [hinsichtlich der Sonne] 
befindet, empfängt er vom Lichtspendenden [das Licht] und fängt die Sonne auf.

Aetios III 10, 5 ([Plut.]; DK 68 A 94)

Demokrit sagt, die Erde habe die Form einer breiten Scheibe; in der Mitte sei sie 
ausgehöhlt.
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2. Eudoxos von Knidos

Diog. Laert. 8, 86�88

Eudoxos, Sohn des Aischines aus Knidos, war Astronom, Mathematiker, Arzt 
und Gesetzgeber. Er lernte Mathematik bei Archytas und Medizin beim Sizilaner 
Philistion, wie Kallimachos in Kataloge angibt. Nach Sotion (Diadochai) hat er 
auch Platon geh�rt; denn mit etwa 25 Jahren und in d�rftigen Verh�ltnissen 
lebend sei er, durch den Ruf der Sokratiker veranlasst, mit dem Arzt Theomedon 
nach Athen gegangen. Von ihm wurde er unterhalten, weil er, wie behauptet 
wird, sein Liebling war. Im Pir�us untergebracht, sei er jeden Tag nach Athen 
hinaus- und zur�ckgewandert, um da die Sophisten zu h�ren. Nach zwei Mona-
ten sei er nach Hause zur�ckgekehrt, dann, von Freunden unterst�tzt, mit dem 
Arzt Chrysipp nach �gypten gereist und durch ein Empfehlungsschreiben des 
Agesilaos auch mit Nektanebis bekannt geworden, der ihn mit den Priestern 
zusammengebracht habe. Er blieb ein Jahr und vier Monate, lie� sich Bart und 
Augenbrauen scheren und schrieb, wie einige angeben, die Oktaeteris. Dann war 
er in Kyzikos und der Propontis als Philosoph t�tig und kam auch zu Mausolos. 
Von da ging er nach Athen, wo er eine gro�e Sch�lerschar gewann, weswegen 
Platon, der ihn anfangs abgewiesen hatte, ungehalten gewesen sein soll. Es hei�t 
auch, er habe bei einem Symposium Platons wegen der vielen G�ste die 
halbkreisf�rmige Liegeordnung eingef�hrt. Nikomachos, der Sohn des Aristote-
les, bemerkt, er habe die Lust als das Gute bezeichnet. Wie das auf ihn bezogene 
Dekret bezeugt, wurde er in seiner Heimat sehr geehrt, war aber auch in ganz 
Griechenland hochber�hmt, denn er gab seinen Mitb�rgern Gesetze, wie Her-
mipp in Über die sieben Weisen betont und verfasste bedeutsame Schriften �ber 
Astronomie, Mathematik und dergleichen.

Arist. de caelo 291a29 ff. = F 10 Lasserre

Die Geschwindigkeit jedes Himmelsk�rpers ist proportional zu seinem Abstand 
[vom Sternenhimmel], und deswegen bewegen sich die einen schneller, die 
anderen langsamer. Da n�mlich angenommen wird, der �u�erste Umlauf, der 
des Fixsternhimmels, sei einfach und damit der schnellste, die Uml�ufe der 
�brigen Sterne aber seien langsamer und zahlreicher (denn jeder Stern bewegt 
sich in einer derjenigen des Himmels entgegengesetzten Richtung l�ngs seinem 
eigenen Kreis), muss logisch geschlossen werden, das der dem einfachen ersten 
Umlauf am n�chsten gelegene Himmelsk�rper seinen Kreis in der l�ngsten Zeit 
durchl�uft, der am entferntesten gelegene aber in der k�rzesten und jeder 
anderen, je nachdem er n�her oder ferner liegt, in einer l�ngeren oder k�rzeren. 
Denn der am n�chsten gelegene wird am meisten gehemmt, der entfernteste aber 
am wenigsten und die zwischen ihnen gelegenen proportional zu ihrem Abstand.

Arist. Met. � 1073b17 ff. = D 6 Lasserre

Die Bewegungen der Sonne und des Mondes geschehen in je drei Sph�ren. Die 
erste ist die der Fixsterne, die zweite bewegt sich in der Richtung des durch die 
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Mitte des Tierkreises gehenden Kreises, und die dritte in der Richtung des die 
Breite des Tierkreises schräg durchschneidenden Kreises, jedoch so, dass dieser 
Durchschnitt für den Kreis der Mondbewegung schräger ist als für den der 
Sonnenbewegung. Die Planeten dagegen bewegen sich jeder in vier Sphären, von 
denen die beiden ersten mit jenen übereinstimmen, denn die Sphäre der 
Fixsterne führt alle anderen mit sich herum, und ebenso ist die nächste 
innerhalb ihrer, welche sich in der Richtung des durch die Mitte des Tierkreises 
gehenden Kreises bewegt, allen übrigen gemeinsam. Die Pole der dritten Sphäre 
aber befinden sich für jeden Planeten in der Mittellinie des Tierkreises, und der 
Umlauf der vierten geschieht in einem gegen jene Mittellinie schiefen Kreise. Die 
Pole der dritten Sphäre sind für jeden der übrigen Planeten besondere, für Venus 
und Merkur aber dieselben.

Arist. De caelo 298a15 ff. = D 11 Lasserre

Diese Mathematiker, welche die Größe des Umfang [der Erde] erschließen wollen, 
sagen, dass sie 400 000 Stadien beträgt. Als Folgerung daraus ist zu ziehen, 
dass die Masse der Erde kugelförmig, sondern auch, dass die Größe bis zu den 
Gestirnen nicht groß ist.

Sen. quaest. nat. 7, 3, 2 = D 14 Lasserre 

Eudoxos hat als erster diese Bewegungen [der Planeten] von den Ägyptern nach 
Griechenland gebracht. Jener sagt dennoch nichts über die Kometen; daraus 
folgt, dass nicht einmal bei den Ägyptern, die sich mehr für den Himmel 
interessieren, dieser Teil [der Wissenschaft] ausgearbeitet ist.

Vitr. 9, 8, 1 = D 17 Lasserre

Eine Sonnenuhr in Form eines Halbkreises [Hemicyclium], der in einem Qua-
derstein ausgehöhlt und nach der Polhöhe [Breitengrad] gefertigt worden ist, soll 
der Chaldäer Berossos erfunden haben; in Form einer Schale [Skaphe] oder 
Halbkugel [Hemisphaerium] Aristarchos von Samos, derselbe auch in Form einer 
horizontal gelegten runden Platte; eine Spinne [Arachne] genannte der Astronom 
Eudoxos, einige nennen aber den Apollonios; eine Plinthium oder Lunar 
genannte, die auch im Circus Maximus aufgestellt ist, Skopinas aus Syrakus; 
eine pros ta historumena genannte Parmenion; eine pros pan klima genannte 
Theodosios und Andrias; eine Schwalbenschwanz [Pelekinon] genannte 
Patrokles; eine Conus genannte Dionysodoros, eine Köcher [Pharetra] genannte 
Apollonios. Und auch andere Uhrenarten haben die Männer, die oben erwähnt 
sind, und auch viele andere erfunden und hinterlassen, z. B. die so genannte 
Konarachne, das kegelförmiges Plinthium und das Antiboreum [Gegen-Nord?].

Anon. in Arati phaen. isag. p. 318 Maass = F 2 Lasserre

Sie sagen, dass Eudoxos als erster die assyrische Kugel nach Griechenland 
gebracht hat, die einer, der die Himmelsphänomene zeigen will, haben muss.

Hipparch. 1, 2, 3 = F 15 Lasserre

Zwischen den Bären liegt der Schwarz der Schlange, und zwar mit dem 
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äußersten Stern über dem Kopf des Großen Bären. Sie macht eine Krümmung 
bei dem Kopf des Kleinen Bären und liegt ausgestreckt unter seinen Füßen. 
Nachdem sie dort eine zweite Krümmung gemacht hat, hebt sie den Kopf wieder 
empor und hält ihn nach vorn.

Arat. 525–8, 537–49 = F 79 Lasserre

Der Tierkreis endlich läuft schräg zwischen den Wendekreisen, die ihn sym-
metrisch berühren, und wird vom Kreis der Tag- und Nachtgleiche durch die 
Mitte geschnitten. Jedes Sechstel des Umfangs enthält zwei Zeichen. Die Zeichen 
aber sind in der Reihenfolge der Krebs, der Löwe, die Jungfrau, die Scheren, der 
Skorpion, der Schütze, der Steinbock, der Wassermann, die Fische, der Widder, 
der Stier, die Zwillinge.
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Das heliozentrische Weltbild

Archim. aren. 1, 4f.

Du bist darüber unterrichtet, dass von den meisten Astronomen als Kosmos die 
Kugel bezeichnet wird, deren Zentrum der Mittelpunkt der Erde und deren Ra-
dius die Verbindungslinie der Mittelpunkte der Erde und der Sonne ist. Dies 
nämlich hast du aus den Abhandlungen der Astronomen gehört. Aristarch von 
Samos gab die Erörterungen gewisser Hypothesen heraus, in welchen aus den 
gemachten Voraussetzungen erschlossen wird, dass der Kosmos ein Vielfaches 
der von mir angenommenen Größe sei. Es wird nämlich angenommen, dass die 
Fixsterne und die Sonne unbeweglich seien, die Erde sich um die Sonne, die in 
der Mitte der Erdbahn liege, in einem Kreis bewege, die Fixsternsphäre aber, 
deren Mittelpunkt im Mittelpunkt der Sonne liege, so groß sei, das die Peripherie 
der Erdbahn sich zum Abstande der Fixsterne verhalte wie der Mittelpunkt der 
Kugel zu ihrer Oberfläche ... 
Vgl. Plut. fac. orb. lun. 6 (mor. 923a); xxx (mor. 1006c); [Plut.] plac. phil. 2, 23 (mor. 
891a). Vielleicht hat schon vor Aristarch Herakleides Pontikos eine heliozentrische 
Theorie verfochten. Die Quelle (xxx) ist an dieser Stelle unklar.

Ptol. alm. 1, 5, Heiberg 18

Wenn man eine solche Verschiebung [sc. die Bewegung der Erde um die Sonne] 
... annehmen wollte, dann würde ... der Fall eintreten, dass erstens die Größen 
und die gegenseitigen Abstände der Gestirne am östlichen Horizont scheinbar 
nicht die gleichen wie am westlichen Horizont sein würden, und dass zweitens 
die Zeit von dem Aufgang bis zur Kulmination nicht gleich sein würde der Zeit 
von der Kulmination bis zum Untergang, was mit den Erscheinungen vollkom-
men im Widerspruch steht, wie man leicht sehen kann.

Ptol. alm. 1, 7, Heiberg 25

[Die Vertreter einer Achsenbewegung] müssten doch zugeben, dass die Drehung 
der Erde die gewaltigste von allen Bewegungen ... wäre, insofern sie in kurzer 
Zeit [d. h. in 24 Stunden] eine so ungeheuer schnelle Wiederkehr zum Aus-
gangspunkt bewerkstelligte, dass alles, was auf ihr nicht niet- und nagelfest 
wäre, scheinbar in einer einzigen Bewegung begriffen sein müsste, welche der 
Erde entgegengesetzt verliefe. So würde sich weder eine Wolke noch sonst etwas, 
was da fliegt oder geworfen wird, in der Richtung nach Osten ziehend bemerkbar 
machen, weil die Erde stets alles überholen und nach Osten vorauseilen würde.
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Antike Sternbilder bei Eratosthenes

Cat. 1

Hesiod berichtet, dass die Große Bärin die Tochter des Lykaon war. Sie lebte in 
Arkadien und ging gern mit Artemis auf Jagd nach wilden Tiere in den Bergen. 
Sie wurde von Zeus verführt, was der Göttin verborgen blieb. Später aber, als sie 
schon im Begriff war zu gebären, wurde dies entdeckt, als die Göttin sie beim Ba-
den erblickte. Darüber erzürnt, verwandelte die Göttin sie in ein Tier; die zu einer 
Bärin Gewordene gebar einen Sohn, der Arkas genannt wurde.
{Der Komödiendichter Amphis berichtet aber, dass Zeus, der das Aussehen der 
Artemis angenommen hatte, ins Gebirge ging und ihre Jagdbegleiterin verführte. 
Als nach einiger Zeit ihr Bauch sichtbar wurde, sagte sie, als sie danach gefragt 
wurde, dass Artemis die Schuld daran trage. Darüber erzürnt, verwandelte die 
Göttin sie in ein Tier.}
Während sie sich auf dem Berg befand, wurde sie von einigen Ziegenhirten gejagt 
und zusammen mit ihrem Sprössling dem Lykaon übergeben. Einige Zeit später 
entschloss sie sich, das Allerheiligste des Zeustempels zu betreten, ohne das 
Gesetz zu kennen. Als sie von ihrem eigenen Sohn und den Arkadern angeklagt 
{herausgetrieben} wurde und {beide} nach dem erwähnten Gesetz hingerichtet zu 
werden drohte, entführte sie Zeus wegen seiner Vaterschaft und versetzte sie un-
ter die Sternbilder. Wegen des Ereignisses, das ihr widerfahren war, gab er ihr 
den Namen »Bärin«.
Die Große Bärin hat sieben glanzlose Sterne auf dem Kopf, je zwei auf jedem 
Ohr, einen hellen auf den Schulterblättern, einen auf der Brust, zwei auf dem 
Vorderbein, einen hellen auf dem Rücken, einen hellen auf dem Bauch, zwei auf 
den Hinterbeinen, zwei auf der Fußspitze und drei auf dem Schwanz. Insgesamt 
sind es 24 Sterne.

Cat. 20

Das Dreieck ist das Sternbild, das oberhalb des Kopfes des Widders liegt. Dieser, 
sagt man, sei nur von schwächerem Licht, doch gut sichtbar liege darüber –
durch Hermes, der die Anordnung der Sternbilder schuf, dorthin gesetzt – von 
»Dios«, dem Namen des Zeus, der Anfangsbuchstabe.
Einige sagen aber, dass es die Gestalt von Ägypten darstelle, weil es in den Ster-
nen als Dreieck erscheine, und dass der Nil einen derartigen Umriss des Landes 
bewirkt habe; der Nil verleihe ihm zugleich auch Sicherheit, dadurch dass er 
sowohl die Aussaat erleichtere als auch für die Einbringung der kommenden 
Ernte günstige jahreszeitliche Bedingungen schaffe��.
Das Dreieck hat drei helle Sterne, auf jeder Ecke einen.

Cat. 43

Über die fünf Sterne, die man Planeten nennt, weil sie eine Eigenbewegung ha-
ben:181 Sie sollen fünf Götter gehören.182 Der erste, Phainon, ist der des Zeus 
und groß. Der zweite, Phaeton genannt, ist nicht groß; er ist nach der Sonne be-
nannt.183 Der dritte gehört zu Ares; er heißt Pyroeides und ist nicht groß; seine 
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Farbe gleicht dem Stern, der sich im Adler befindet; der vierte, Phosphoros, 
gehört zu Aphrodite und ist von weißer Farbe; er ist der größte dieser Sterne und 
wird Hesperos oder Phosphoros genannt. Der fünfte, Stilbon, gehört zu Hermes; 
er ist hell und klein; man gestand ihn dem Hermes zu, weil dieser als erster die 
Ordnung des Himmels und die Positionen der Sternbilder festlegte, die Jahreszei-
ten bemaß und die günstigen Wetterzeichen anzeigte. Er wird Stilbon genannt, 
weil Hermes einen funkelnden Eindruck erweckt.

Cat. 44

Die Milchstraße gehört zu den sichtbaren Kreisen und man sagt, er werde 
Galaxias genannt. Es war nämlich keinem der Söhne des Zeus vergönnt, an der 
Ehre im Himmel teilzuhaben, wenn er nicht an der Brust der Hera gesaugt hatte.
Deswegen soll Hermes den Herakles unmittelbar nach seiner Geburt herbeige-
bracht und ihn der Hera an die Brust gelegt haben; und Herakles saugte daraus. 
Als Hera dies bemerkte, stieß sie ihn von sich. Und dadurch kam, weil dabei 
reichlich Milch vergossen wurde, die Milchstraße zustande.
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3. Kalender und Computus

Anth. Graec. 11, 418

Indem du deine Nase zur Sonne hältst und deinen Mund öffnest, wirst du allen, 
die vorbei gehen, die Stunden anzeigen.

Sen. Apoc. 2, 2

Obwohl ich dir nicht die genaue Uhrzeit nennen kann, über die bei den Philo-
sophen größere Einigkeit besteht als bei den Sonnenuhren, war es dennoch 
zwischen der sechsten und siebten Stunde.

Diog. Laert. 2, 1 (etwas anders Plin. nat. 2, 187: Anaximenes)

Anaximander war der erste, der einen Gnomon erfand und ihn als Sonnenuhr in 
Sparta aufstelle, um damit die Sonnenwenden und die Tag- und Nachgleichen 
anzuzeigen, wie Favorinos in seinen Vermischten Geschichten behauptet. Er 
baute auch Uhren.

Hdt. 2, 109

Die Griechen lernten die Sonnenuhr, den Gnomon und die Zwölfteilung des 
Kreises von den Babyloniern.

OGIS 56, Z. 40-46

[Ptolemaios erließ die Anordnung] damit auch die Jahreszeiten fortwährend nach 
der jetzigen Ordnung der Welt ihre Schuldigkeit tun und es nicht dazu kommt, 
daß einige der öffentlichen Feste, die im Winter gefeiert werden, irgendwann ein-
mal im Sommer gefeiert werden, weil das Gestirn alle vier Jahre um einen Tag 
voranschreitet, aber andere von den Festen, die jetzt im Sommer gefeiert werden, 
[künftig] im Winter gefeiert werden, so wie das in früheren Zeiten geschehen ist 
und auch jetzt wieder geschehen würde, wenn die Zusammensetzung des Jahres 
aus den 360 Tagen und den später hinzugerechneten fünf Epagomenen [Schalt-
tagen] bestehen bliebe, soll von jetzt an ein Tag als Festtag der Wohltätigen Göt-
ter alle vier Jahre nach den fünf Epagomenen und vor dem neuen Jahr gefeiert 
werden, damit alle wissen, daß die Lücke in der Einrichtung der Jahreszeiten, 
des Jahres und der Gewohnheiten in der gesamten Ordnung des Kalenders 
durch die Wohltätigen Götter glücklich verbessert und ergänzt worden ist.

Plin. 7, 212–5 

Auf den 12 Tafeln ist nur vom Aufgang und Untergang der Sonne die Rede; einige 
Jahre später wurde noch der Mittag hinzugefügt, wo dann ein Gerichtsdiener es 
ausrufen musste, wenn er von dem Rathaus aus die Sonne zwischen der Rostra 
und der Wohnung der Gesandten erblickte. Neigte sich die Sonne von der Mani-
schen Säule nach dem Gefängnis, so rief er den Abend aus. Allein, das konnte 
nur an sonnigen Tagen geschehen und war bis zum 1. Punischen Krieg im Ge-
brauch. Wie Fabius Vestalis erzählt, war L. Papirius Cursor der erste unter den 
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Römern, der eine Sonnenuhr einrichtete; dies geschah zwölf Jahre vor Ausbruch 
des Krieges mit Pyrrhus, und zwar a dem von seinem Vater gelobten, von ihm 
aber eingeweihten Tempel des Quirinus. Allein, dieser Schriftsteller gibt weder 
eine Beschreibung davon, noch nennt er den Künstler, noch sagt er, woher man 
sie gebracht hat, oder bei welchem Schriftsteller er diese Nachricht gefunden hat. 
M. Varro erzählt, die erste Sonnenuhr sei auf einem öffentlichen Platz neben der 
Rostra an einer Säule angebracht worden, und zwar im 1. Punischen Krieg durch 
den Consul Valerius Messala, nach der Einnahme von Catina in Sizilien, von wo 
sie 30 Jahre später als die papirianische Uhr, im Jahre 491 der Stadt, hergeholt 
wurde. Ihre Striche stimmten zwar nicht mit den „Stunden“ (Jahreszeiten?) über-
ein [nec congruebant ad horas eius lineae], allein man richtete sich doch 99 Jahre 
nach ihr, bis Q. Marcius Philippus, der mit L. Paulus Censor war, eine mit mehr 
Sorgfalt verfertigte daneben setzen ließ – ein Geschenk, welches mit dem größten 
Dank aufgenommen wurde. Aber dennoch wusste man bei trübem Himmel die 
Stunden nicht und dies dauerte bis zum nächsten Lustrum. Da ließ Scipio 
Nascia, der Amtskollege des Laenas, eine Wasseruhr anfertigen, welche die 
Stunden des Tages und der Nacht gleich richtig angab. Diese Uhr, welche 
überdeckt war, weihte er im Jahre 595 der Stadt. So lange entbehrte das 
römische Volk einer zuverlässigen Einteilung der Tageszeit.

Aen. Tact. 48

Die Wachen muss man nach der Wasseruhr bestimmen, damit auf diese Weise 
die Nachtwachen, während die Nächte länger oder kürzer werden, auf 
durchgehend gleichmäßige Weise unter alle verteilt sind; die Einteilung der 
Wasseruhr bestimmt man ungefähr für die Ablösungen; besser aber ist es, sie 
innen mit Wachs auszuschmieren, und wenn die Nächte länger werden immer 
etwas von dem Wachs wegzunehmen, damit sie mehr Wasser fasse, werden sie 
kürzer, Wachs einzukleben, damit sie weniger aufnehme.

Dem. 43, 8–9

Als der Archon den Fall an das Gericht verwies und er entschieden werden sollte, 
hatten die Ankläger alles für den Prozess vorbereitet. Sie hatten viermal so viel 
Wasser wie wir bei der Vorbereitung der Reden. Denn es war notwendig, dass der 
Archon – ihr Richter – eine Amphora für jeden Ankläger und drei Choen für die 
Antwort eingossen. Das Ergebnis war, dass ich, der als Vermund dieser Frau 
agiere, den Richtern nicht die Familienverhältnisse und die anderen Dinge in der 
Art und Weise erläutern kann wie ich es gerne getan hätte, denn ich bin nicht in 
der Lage, mich selbst gegen die winzigste Anklage zu verteidigen, die sie gegen 
mich erfunden haben, denn ich habe nur ein Fünftel Wasser.

Pap. Oxy. 470 (gekürzt)

Die Rechnung für die Konstruktion von Uhren [Horologia] ist folgendermaßen: 
mach den oberen [Durchmesser] eines Olmiskos [Kegelstumpfs] 24 Finger, den 
unteren 12 Finger und die Tiefe 18 Finger. Wenn wir 24 Finger zu den 12 Fin-
gern unten addieren, ergibt dies 36 Finger; die Hälfte sind 18, [multipliziert mit] 
3 wegen der runden Gestalt ergibt 54; ein Drittel davon ist 18, ein Viertel ist 
13,5; miteinander multipliziert ergibt dies [ein Volumen von?] 143 [243]; daher 
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macht das 204 [Bedeutung unklar] ... daher ist die erste Linie 24 Finger [lang]; 
das Doppelte ist 48; nimm davon zwei Drittel weg; der Rest ist 47 1/3; die Hälfte 
davon ist 23 2/3; multipliziert mit 1/3 [3] ergibt 71; eine Drittel [davon] ist 23 
2/3, ein Viertel ist 17 2/3 + 1/12 [17 ¾]; das Produkt ist 310 1/12 [420 1/12] ...
Die 7. Rechnung ist [20 Finger lang; das Doppelte ist] 40, nimm 2/3 weg; der 
Rest ist 39 1/3; davon ist die Hälfte 15 2/3 [19 2/3].
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Erdumfangsmessungen in der Antike

Archim. aren. 1, 8

Voraussetzungen [für die Rechnung der Größe des Weltalls]:
Dass nämlich erstens der Umfang der Erde etwa 3 000 000 Stadien und nicht 
größer ist, ob einige versucht haben darzutun, wie du auch weißt, das der Um-
fang etwa 300 000 Stadien sei. Ich aber gehe darüber hinaus, indem ich diese 
Länge verzehnfache und setze voraus, dass der Umfang der Erde etwa 3 000 000 
Stadien sei und nicht größer.

Cleomed. I 7, 51-110

Die Berechnung des Erdumfangs durch Eratosthenes

Gehen wir erstens und im folgenden davon aus, dass Syene und Alexandria auf 
demselben Meridian liegen; zweitens, dass die Entfernung zwischen diesen 
Städten 5 000 Stadien beträgt, und drittens, dass die Strahlen, die von verschie-
denen Teilen der Sonne auf verschiedene Teile der Erde treffen, parallel sind. 
Dass dies so ist, behaupten die Mathematiker. Gehen wir viertens davon aus –
was die Mathematiker bewiesen haben –, dass gerade Strahlen, die auf parallele 
Linien treffen, abwechselnd gleiche Winkel bilden. Fünftens, dass die Kreisbögen, 
die auf gleichen Winkeln beruhen, ähnlich sind, d. h. daß sie im Hinblick auf den 
jeweiligen Kreis die gleiche Proportion und das gleiche Verhältnis besitzen. Denn 
wenn Kreisbögen auf gleichen Winkeln beruhen, wenn beispielsweise einer ein 
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Zehntel eines Kreises darstellt, dann stellen auch alle übrigen ein Zehntel des je-
weiligen Kreises dar.
Für den, der dies begriffen hat, ist es wohl nicht schwer, die folgende Vorgehens-
weise des Eratosthenes nachzuvollziehen. Er behauptet, daß Syene und 
Alexandria auf demselben Meridian liegen. Da die Meridiane die größten in der 
Welt vorhandenen Kreise sind, müssen notwendigerweise auch die Kreise unter 
diesen [Meridianen] die größten Kreise der Erde sein. Daher ist der Erdkreis, der 
durch Syene und Alexandria läuft und den auch dieser Beweisgang aufzeigt, 
genauso groß wie der größte Erdkreis.
Er sagt also – und so verhält es sich auch –, dass Syene auf dem sommerlichen 
Wendekreis [vgl. Abb. 5, T-E] liegt. Sobald also die Sonne im Krebs steht, ihre 
Sommerwende macht und genau auf den Meridian trifft, werfen die Zeiger der 
Sonnenuhr notwendigerweise keinen Schatten mehr, da die Sonne exakt lotrecht 
darüber steht [Z-S]. Es gibt eine Angabe, daß sich dies in einem Umkreis von 300 
Stadien so verhält. In Alexandria aber werfen zur gleichen Zeit die Zeiger der 
Sonnenuhr Schatten, weil diese Stadt nördlicher als Syene liegt. Wenn nun die 
beiden Städte unter demselben Meridian und dem größten Kreis liegen und wenn 
wir einen Kreisbogen von der Spitze des Schattens [M] bis genau zur Basis des 
Schattenzeigers (Gnomons) der Sonnenuhr in Alexandria [N] ziehen, dann wird 
dieser Kreisbogen ein Abschnitt des größten Kreises in der „Schüssel“ (�����) 
sein, weil die „Schüssel“ des Stundenzählers unter dem größten Kreis liegt.
Wenn wir nun als nächstes in Gedanken Geraden projizieren, die von den beiden 
Schattenzeigern (��� �������� ��� ��������) durch die Erde gehen, dann werden 
sie im Mittelpunkt der Erde zusammentreffen. Da der Stundenzähler in Syene 
lotrecht unter der Sonne liegt, wird es – wenn wir uns noch zusätzlich eine 
Gerade vorstellen, die von der Sonne bis zur Spitze der Sonnenuhr läuft – eine 
Gerade geben, die von der Sonne bis zum Mittelpunkt der Erde läuft [O1-T]. Wenn 
wir uns nun eine zweite Gerade vorstellen, die von der Schattenspitze der Son-
nenuhr in Alexandria [M] bis zur Sonne führt, wären diese Gerade [M-O2] und die 
bereits genannte Gerade [O1-S] Parallelen, da sie von unterschiedlichen Teilen 
der Sonne auf unterschiedliche Teile der Erde treffen.
Die Gerade, die vom Erdmittelpunkt zum Zeiger in Alexandria führt [T-A], 
schneidet nun diese beiden Parallelen so, daß sie abwechselnd gleiche Winkel 
bildet [�1; �2]. Der eine dieser Winkel [�1] liegt am Mittelpunkt der Erde, dort, wo 
sich die Geraden treffen, die von den Stundenuhren zum Mittelpunkt der Erde 
gezogen sind; der andere Winkel [�2] liegt dort, wo sich die Spitze des Zeigers in 
Alexandria und die Linie treffen, die von der Spitze seines Schattens bis zur 
Sonne durch den Berührungspunkt mit dem Zeiger gezogen ist. Auf diesem Win-
kel liegt ein Kreisbogen, der von der Spitze des Zeigerschattens zur Zeigerbasis 
gezogen ist [M-N], während auf dem Winkel beim Erdmittelpunkt der Kreisbogen 
von Syene nach Alexandria läuft [S-A]. Diese beiden Kreisbögen sind sich ähn-
lich, da sie auf gleichen Winkeln verlaufen. Denn der Kreisbogen in der Sonnen-
uhr [N-M] hat zum entsprechenden Umfang [um P] dasselbe Verhältnis wie der 
Kreisbogen, der von Syene nach Alexandria läuft. Man mißt nun, daß der Kreis-
bogen in der Sonnenuhr [N-M] der fünfzigste Teil des entsprechenden Kreises ist. 
Notwendigerweise muß also auch die Entfernung von Syene nach Alexandria der 
fünfzigste Teil des größten Kreises der Erde sein. Und diese Entfernung beträgt 
5.000 Stadien. Der gesamte Kreis misst also 250.000 Stadien. Dies ist die Vor-
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gehensweise des Eratosthenes.

Die Irrelevanz der Fehlerquote in der Erdmessung des Eratosthenes

Strab. II 2, 2–3, C 95–6 (= Posid. F 208 A Kidd)

Und auch wenn man von den jüngeren Erdmessungen die hinein bringt, die die 
Erde am kleinsten macht, wie die von Poseidonios gebilligte, die etwa 180 000 
Stadien beträgt, zeigt er, dass die verbrannte Zone ungefähr die Hälfte des 
Gürtels zwischen den Wendekreisen oder etwas mehr als die Hälfte ausmacht, 
auf keinen Fall aber sich mit ihm deckt. Und wer wird die gemäßigten Zonen, die 
doch unveränderlich sind, durch die arktischen Kreise abgrenzen, die es gar 
nicht bei allen gibt und die nicht überall dieselben sind? Dass es die arktischen 
Kreise nicht bei allen gibt, hat freilich für die Widerlegung keine Bedeutung (es 
braucht sie ja nur bei allen Bewohnern der gemäßigten Zonen zu geben, die ja 
auch die einzigen sind, auf die sich die Bezeichnung „gemäßigte Zone“ bezieht); 
dass es sie nicht überall in derselben Weise gibt, sondern sie sich ändern, ist 
dagegen ein gutes Argument.

Cleomed. I 10, 50ff.

[Poseidonios sagt], dass Rhodos und Alexandria auf demselben Meridian liegen. 
Meridiankreise sind Kreise, die durch die Pole des Universums und durch den 
Punkt über dem Scheitel einer Person, die auf der Erde steht, gezogen werden. 
Die Pole sind für alle diese Kreise dieselben, aber der senkrechte Punkt ist für die 
verschiedenen Personen verschiedenen. Daher können wir eine unendliche Zahl 
von Meridiankreisen ziehen. Rhodos und Alexandria liegen unter demselben 
Meridiankreis und man nimmt an, dass der Abstand beider Städte 5000 Stadien 
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betrage. Nehmen wir dies als richtig an.
Alle Meridiankreise gehören zu den größten Kreisen, die das Himmelsgewölbe in 
zwei gleiche Teile teilen und durch die Pole gezogen werden. Mit diesen Hypo-
thesen geht Poseidonios so vor, dass er den Tierkreis, der den Meridiankreisen 
gleich ist, weil er ebenfalls das Universum in zwei gleiche Teile teilt, in 48 gleiche 
Teile teilt, indem er also jede von den zwölf Teilen desselben [je ein Zeichen] in 
vier gleiche Teile teilt. Wenn man also den Meridiankreis durch Rhodos und 
Alexandria in dieselbe Zahl von Teilen, also in 48, wie den Tierkreis teilt, so sind 
diese Segmente gleich den eben genannten Segmenten des Tierkreises. Denn 
wenn gleiche Größen in [die gleiche Zahl von] gleichen Teilen geteilt werden, so 
werden die Teile der geteilten Größen einander beziehungsweise gleich sein. 
Poseidonios stellt des weiteren fest, das der sehr helle Stern, den man Canopus 
nennt, im Süden praktisch am Steuer der Argo liegt. Dieser Stern wird in Grie-
chenland überhaupt nicht gesehen; daher erwähnt ihn auch Aratos in seinen 
Phainomena nicht. Aber wenn man von Norden nach Süden geht, so wird er 
zuerst bei Rhodos sichtbar, wo er, wenn er am Horizont sichtbar wird, sofort wie-
der untergeht, wenn sich das Universum weiter dreht. Wenn wir aber die 5000 
Stadien nach Alexandria gesegelt sind, so wird dieser Stern, wenn er genau in 
der Mitte des Himmels steht [durch den Meridian geht], ein Viertel des Tierkreis-
zeichens über den Horizont erhoben, d. h. also den 48. Teil des Tierkreises. Es 
folgt daraus, dass das Segment desselben Meridiankreises, der über der Entfer-
nungslinie von Rhodos und Alexandria liegt, 1/48 des genannten Kreises beträgt, 
weil die Entfernung am Horizont von Rhodos von dem von Alexandria gerade 
1/48 des Tierkreises beträgt. Da also die Erdstrecke unter diesem Segment auf 
5000 Stadien geschätzt wird, so messen die Teile [der Erde] unter den anderen 
[gleichen] Segmenten [des Meridiankreises] ebenfalls je 5000 Stadien. Und so 
wird der größte Kreis auf der Erde auf 240000 Stadien ermittelt [48 x 5000 Sta-
dien], wenn man annimmt, dass die Entfernung von Rhodos nach Alexandria 
5000 Stadien beträgt; falls diese Zahl nicht genau ist, so bleiben doch die Ver-
hältnisse dieselben. Dies also ist die Methode, mit der Poseidonios die Größe der 
Erde ermittelt.

Cleomed. 8

Wenn weiter die Erdoberfläche eben wäre, so wäre der Durchmesser der Welt 
100000 Stadien. Denn die Bewohner von Lysimacheia sehen den Kopf des 
Drachen über ihrem Scheitel, die Bewohner von Syene aber den Krebs. Von dem 
durch Lysimacheia und Syene gehenden Meridian aber ist der zwischen dem 
Drachen und dem Krebs befindliche Bogen der 15. Teil, wie durch die 
„Schattenjäger“ dargetan wird. Der 15. Teil der Kreisperipherie ist aber nahezu 
der 5. Teil des Durchmessers. Wenn wir also annehmen, dass die Erdoberfläche 
eben ist und wenn wir von den Endpunkten des zwischen dem Drachmen und 
dem Krebs befindlichen Bogens Lote auf die Erdoberfläche fällen, so werden 
diese den Durchmesser treffen, der den Meridian von Syene und Lysimacheia 
bildet. Die Entfernung der Fußpunkte der Lote beträgt aber 20000 Stadien, denn 
dies ist die Entfernung von Syene und Lysimacheia. Da diese Entfernung nun 
der 5. Teil des ganzen Durchmessers ist, so würde der Durchmesser des Kreises 
100000 Stadien betragen. Wenn aber die Welt einen Durchmesser von 100000 
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Stadien h�tte, dann w�re die Peripherie ihres gr��ten Kreises 300000 Stadien. 
W�hrend im Vergleich zum Himmel die Erde doch nur von der Gr��e eines 
Punktes ist, ist sie 250000 Stadien gro�. Die Sonne ist aber mehrfach so gro� 
wie die Erde und nimmt doch nur den kleinsten Teil des Himmels ein. Daraus 
geht hervor, dass es unm�glich ist, dass die Erdoberfl�che eine ebene Scheibe 
ist.

Ptol. geogr. 1, 3

Unsere Vorg�nger verlangten [bei der Erdumfangsberechnung] nicht nur, dass 
die Grundstrecke auf der Erde, die ein Bogensegment des Gro�kreises darstellen 
sollte, gerade sei, sondern auch hinsichtlich ihrer Lage, dass sie in der Ebene 
eines Meridians liege. Sie bestimmten dann mit Hilfe des Gnomons [am Himmel] 
die Zenitpunkte der beiden Streckenenden und setzten das daraus ermittelte 
Meridian-Bogensegment in Relation zu der [auf der Erde] gemessenen 
Wegstrecke; denn diese liegt � wie gesagt � in derselben Ebene, und die Geraden, 
die man durch die Endpunkte zu den Zenitpunkten zieht, treffen sich im selben 
Punkt, der ja das Zentrum der beiden Kreise ist. Sie setzten n�mlich voraus, 
dass das ermittelte Bogensegment zwischen den Zenitpunkten [am Himmel] im 
gleichen Verh�ltnis zum Vollkreis durch die Himmelspole stehe wie die auf der 
Erde gemessene Grundstrecke zum ganzen Erdumfang.

Schol. Ptol. geogr. 1, 3, 3
Denn oftmals, ja sogar in den meisten F�llen liegen Orte nicht auf einer geraden 
Linie � eine gerade Linie kann es [auf einer Kugel] nicht geben. Aber es ist 
m�glich, von einem Segment eines Kreises zu reden und welches Verh�ltnis die 
Distanz zwischen ihnen zum gr��ten Kreis auf ihr [der Erde] hat. Denn wenn 
wir, wie von Hipparch und Ptolemaios selbst bewiesen worden ist, die Sterne 
�ber unserem Kopf und die Abst�nde in so und soviel Grad nehmen, werden wir 
finden, welches Verh�ltnis zu dem gr��ten Kreis besteht und ebenso auch auf 
der Erde; denn der Kreis des Himmels und der auf der Erde gezeichnete Kreis 
bewirken gleiche Umf�nge. Denn �� sollen der Kreis des Himmels sein, �� der 
[Kreis] auf der Erde, �� die gegebenen Orte, �� die [Punkte] �ber unserem Kopf, 
deren Positionen [�Zeichen�] wir finden werden, wenn wir sie auf dem nachfolgen-
den Diagramm des Kreises verbinden. Denn wenn wir mit Hilfe des Meteoroskops 
die Distanz der Sterne zueinander in so und so viel Graden gefunden haben, 
werden wir auch die Distanz in Anzahl von Stadien haben. Denn wenn wir an 
den gegebenen Orten sind und mittels des Ger�ts die [Sterne] �ber unserem Kopf 
nehmen, werden wir finden, dass auch auf der Erde der Abstand derselbe ist � je 
nachdem wie viel Stadien jeder zugrunde liegende Grad [am Himmel] hat. Auch 
ist es unn�tz, das Verh�ltnis zum Umfang der gesamten Erde zu machen. Und 
dies wird [richtig] sein, auch wenn die gegebene [terrestrische] Wegstrecke nicht 
auf einer Linie und nicht gerade ist.
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Die Klimazonen bei Severus Sebokht

18. Kapitel: Über die bewohnte und unbewohnte Erde und über die Anordnung auf 
dem gesamten (Erden-)Rund – sowohl auf der oberen als auch auf der unteren Seite 
– Wohnenden. 

Über die bewohnte und die unbewohnte Erde haben jene Alten ferner folgende 
Aussage getroffen: Da die Erdoberfläche ja insgesamt, wie schon dargelegt, den 
Himmels-����� entsprechend in fünf ����� eingeteilt ist, sagen sie, jene beiden 
(�����), die einander entgegengesetzt sind und sich unter den ����� befinden, d.h. 
die nördliche und die südliche, seien völlig unbewohnbar, weil sie aufgrund der 
Entfernung der Sonne von ihnen kalt und untemperiert seien; die drei anderen 
hingegen, die in der Mitte liegen – nämlich die, welche sich unterhalb der 
Sommer-(����) befindet, und die, welche unterhalb der Winter-(����) liegt, sowie 
auch die, welche unter der ����ischen , d.h. der (����) der Tag-und Nachtgleiche, 
liegt – seien bewohnbar, da sie, weil die Sonne über ihnen ihre Bahn zieht, 
temperiert seien; jene beiden allerdings, die unter den ����ischen (�����), d.h. 
unter der Sommer-und der Winter-(����), liegen, seien gemäßigter und deshalb 
eher bewohnbar, von der mittleren aber, d.h. von der, die unter dem Kreis der 
������ischen (����) liegt, sagen sie, sie sei < ��>���������, d. h. verbrannt, weil 
die Sonne sich ständig in ihrer Nähe befindet, d.h. über ihnen ihre Bahnen zieht, 
während sie zur Sommer-und zur Winter-(����) hin nach Norden zu höher steigt 
und nach Süden zu wieder sinkt, und deshalb sei diese ���� auch weniger und 
zum größten Teil gar nicht bewohnt. 
Andere indes haben, indem sie sehr scharfsinnig nach anderen Gesichtspunkten 
noch weitere Abgrenzungen vornahmen, die gegensätzliche Ansicht vertreten, 
nämlich dass jene Erd-�����, die (direkt) unter den ����ischen Kreisen liegen, am 
heißesten seien, weil die Sonne in der Zeit unmittelbar um die ����¡ (Wende) 
jeweils 40 Tage über ihnen verharre, ohne dass dabei irgendeine Veränderung 
eintrete, wie man am Schatten der Uhren beobachten könne, und deshalb seien 
sie zum größten Teil auch nicht bewohnbar; jene ���� der Erde dagegen, die 
unter dem Kreis der ����ischen  liegt, sei, weil die Sonne nur für einen 
Augenblick das ����¢�� ���������� (den Punkt der Tag-und Nachtgleiche) 
durchlaufe und sich schnell davon entferne, infolgedessen gemäßigter und eher 
bewohnbar. 
Außerdem hat man geschlossen, d. h. proportional abgeschätzt, dass die Länge 
der bewohnten Erde ungefähr 100000 Stadien betrage und ihre Breite etwa 
soviel wie die Hälfte der Länge, also 50000 Stadien, während ja bekanntlich die 
Hälfte des gesamten Erdumfangs, wie oben schon gesagt, 126000 Stadien 
beträgt; da jedoch die äußeren Grenzbereiche der Erde – der östlichen und der 
westlichen, aber auch die nördlichen und die südlichen – aufgrund ihrer 
Untemperiertheit ganz und gar unbewohnbar sind – denn die ersteren sind zu 
heiß, weil die Sonne allezeit beim Aufgehen und beim Untergehen über ihnen 
hinzieht, die letzteren aber sind zu kalt, weil die Sonne ja überhaupt nicht in ihre 
Nähe gelangt – <hat man>, als man die Randbereiche der genannten Richtungen 
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mit ins Kalkül einbezog, die 126000 Stadien der Kreishälfte, und zwar bei der 
<Ost-und der West-> Richtung <erheblich verringert, bei der> Nord-und der Süd-
<Richtung aber> hat man, weil die �����, die unter den Polen liegen, gänzlich 
unbewohnbar und außerdem auch viel größer sind als die anderen �����, eine 
noch weit höhere Zahl an unbewohnten Stadien davon abgezogen – mehr als auf 
den (beiden) anderen Seiten, d.h. im Osten und im Westen. 
Des weiteren teilte man die Bewohner der Oikumene nach vier Wohnort-
Positionen ein und definierte sie als Mitwohnende, Ringsumwohnende, 
Gegenüberwohnende und Gegenfüßler. Die Mitwohnenden sind diejenigen, die 
innerhalb derselben æþíç <am gleichen Ort> mit einander wohnen. Die 
Ringsumwohnenden sind jene, die zwar in derselben ����, in dieser aber rings 
(um die Erde) herum wohnen. Die Gegenüberwohnenden sind die, welche in 
einer anderen ����, aber unter derselben – der oberen – Hemisphäre und in 
jeweils derselben Anordnung wohnen, wie zuvor gesagt, d.h. in der Mitte, 
miteinander und ringsum, so dass dabei die Anordnung des Wohnorts – weil es 
ja drei ����� sind, die bewohnt werden – in den drei (�����) die gleiche ist. 
Die Gegenfüßler indes sind diejenigen, die unter der anderen – der unteren –
Hemisphäre in den nämlichen drei bewohnten ����� in derselben genannten 
Anordnung, d.h. im gleichen Maßverhältnis, diametral entgegengesetzt zu den 
hier unter der oberen Sphärenhälfte Ansässigen wohnen. 
Jene (Alten) haben diese Einteilung und Festlegung allerdings nicht in dem 
Sinne getroffen, dass sie etwa hätten behaupten wollen, es müsse unter allen 
Umständen entgegengesetzt zu denen hier auch auf der anderen – der unteren –
Erdhalbkugel Wohnsitze von Menschen geben – denn das hat ja niemand jemals 
gesehen –, sondern indem sie aus der Kohärenz mit dem, was man hier sieht, 
den Schluss zogen, dass dies auch für jene so gelte, weil das Erdenrund ja 
kugelförmig ist, die Erde die Position des Mittelpunkts der Himmelssphäre 
einnimmt, die Sonne über ihr auf beiden Seiten in der gleichen Weise auf-und 
untergeht, Tage und Nächte, Sommer und Winter sowie die beiden anderen 
Jahreszeiten, nämlich Frühling und Herbst, bewirkt und weil die Temperiertheit, 
bzw. Untemperiertheit, der drei mittleren ����� infolge der Nähe bzw. Ferne der 
Sonne ein und dieselbe ist, und weil außerdem an einem sphärischen Körper 
niemand, sofern er diesen mit dem nötigen Sachverstand zu betrachten wisse, 
ein „Oben“ und „Unten“ ausmachen könne, sondern nur die Kugel(oberfläche) 
und den Mittelpunkt; denn unter „Höhe“ und „Oben“ könne er dann nur die 
Kugel(oberfläche) in ihrer Gesamtheit auf allen Seiten verstehen und als „Tiefe“ 
und „unten“ nur den Mittelpunkt, weil, wenn einer in seiner Vorstellung auf der 
Kugel(oberfläche) stünde – auf welcher Seite auch immer – und von dort aus, 
d.h. von allen ihren Seiten aus, beispielsweise einen Stein oder einen anderen 
schweren Gegenstand „hinunter“ werfen wollte, dann könne all das, was da 
geworfen werde, nur bis zum Mittelpunkt „niederfallen“ und müsse sich dort 
sammeln; und es gebe keine Möglichkeit und sei ganz ausgeschlossen, dass es 
ihn überschreite, weil außerhalb des Mittelpunkts nach allen Seiten hin, wohin 
man auch blickt, überall „oben“ sei. Dass dies so sei, ergebe sich mit 
Notwendigkeit aus der Kohärenz. 
Es ist also sehr wohl folgerichtig, dass auch auf dem gesamten Erdenrund, 
jedenfalls soweit es temperiert, d.h. bewohnbar ist, überall und auf allen seinen 
Seiten Menschen miteinander wohnen können, da ja überall auf der Erde und 
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auf allen ihren Seiten, in allen ihren Teilen „unten“ ist – in Relation zur 
Himmelskugel, die auf allen ihren Seiten „in der Höhe“ ist; denn die Erde ist ja 
das ������� (der Mittelpunkt) der Himmelskugel und jedes �������, das sich in der 
Mitte einer Kugel befindet, muss – unbedingt und mit aller Notwendigkeit – von 
allen Seiten aus betrachtet, „unter“ (der Oberfläche) ebendieser Kugel liegen. 
Hierzu bekennen sich und so vertreten das die Gelehrten, die diese Dinge dieser 
Art am besten zu beurteilen und einzuschätzen wissen, allesamt, die Heiden 
sowohl, als auch unsere eigenen Leute, zumal diesen Gedanken doch auch das 
Wort des Apostels zum Ausdruck bringe: „... damit im Namen Jesu ein jedes Knie 
sich beuge, derer, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind.“ 
Soweit also hierüber, um nur weniges von vielem anzuführen, als Unterweisung, 
d.h. Information, für diejenigen, die sich für all dies besonders interessieren, und 
das wird, wie ich meine, zu dieser ›���£���� (zu diesem Thema) genug sein. 


