
Notiz zur griechischen Terminologie. 
Von  

FERDINAND RUDI°.  

Für die Interpretation des von Simplicius uns überlieferten  
Fragmentes aus der „Geschichte der Geometrie" des Eudemus  

ist von wesentlicher Bedeutung, welchen Sinn man dem Worte vy1 ua  

beizulegen hat'). An sich bedeutet ja dieses Wort zunächst über-
haupt einen „Abschnitt" oder „ein abgeschnittenes Stück", seit Eu-. 
klid aber hat v t ua, nämlich zµij,ua xvx2,ov, eine spezifische Be-
deutung gewonnen: es bedeutet „Kreissegment", d. h. ein von einem  

Kreisbogen und der zugehörigen Sehne begrenztes Stück des Kreises.  

Für das, was wir heute „Kreissektor" nennen, d. h. für ein von einem  

Kreisbogen und den zugehörigen Radien begrenztes Stück des Kreises,  

hat Euklid das Wort zo,uevs.  
Nun ist aber der Anfang des Fragmentes des Eudemus ganz  

sinnlos, wenn man nicht zulässt, dass z,u ā̂µa auch einmal die Be-
deutung „Sektor" haben könne, während umgekehrt durch diese  

Deutung die Stelle nicht nur einen guten Sinn erhält, sondern auch  

den Sinn, den jeder Mathematiker unbedingt hier verlangen muss  

und der auch ganz unzweifelhaft vorliegt. Das könnte ja nun eigent-
lich schon genügen, um v tijua auch die Bedeutung „Sektor" zuzu-
sprechen, umsomehr, als Simplicius gelegentlich sogar ein „

Mönd-chen" als zuY)ua gelten lässt. Die von mir gegebene Interpretation  

jener Stelle gewinnt aber doch eine wesentlich höhere Sicherheit,  

wenn es gelingt, in der mathematischen Litteratur vor Euklid auch  

noch andere Stellen zu finden, in denen zµ jua in der Bedeutung  
„Sektor" genommen werden muss. Das ist nun in der Tat der Fall.  
Auf eine dieser Stellen hat Herr T. L. Heath die Freundlichkeit  

gehabt, mich aufmerksam zu machen. Er schreibt mir darüber:  

1) Der Bericht des Simplicius über die Quadraturen des Antiphon 
und des Hippokrates. Griechisch und Deutsch von Ferdinand Rudio. 
Leipzig 1907, S. 18. Siehe auch den Artikel T ‘uijya in dem Wörterverzeichnis des 
Buches. Ich zitiere das Buch mit R. 
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„Was das Titihcce im Sinne eines Sektors betrifft, so ist, soviel  
ich weiss, bis jetzt nie auf eine Stelle hingewiesen worden, die mir  

wenigstens als das allerbeste Zeugnis für Ihre Übersetzung gilt.  

Die Stelle, in Aristoteles, De cælo II 8, 289b 34-290' 5 befindlich,  
lautet so :  

T ō  ze y ā e 9&vvov aivac Tour)  ,cceiZovos xvx2,ov ' ō  'āZos s'vaoyov  
^rsQ^ T ō  avz ō  xävreov i vckchEu Ē VCwv (t rjun.e9 yäe iV vag ci22,ocs r ō  
t.iVov o'coµa ,9 ā zzov (pg.Qerat 'n v oixeiav cpo ec v, ovzcog xai, Ēv Toig  
Ēyxvx2,1.ocs' tslZov yciQ Tc ē v ā  cpaceov,ccgvcov vnr ō 'civ sx Toi) x'vzeov  
To Toi') ,ccfiovog xvx2ov zcc77µa ,  wo'v eaöycog aV Tcu i'o L) xeiot i)  

ittei tov 7reetota91Wazac xvAns) . . .  
Die unterstrichenen [gesperrt gedruckten] Worte müssen etwa  

wie folgt übersetzt werden: „Unter den von den Radien wegge-
nommenen (Teilen, oder xurjuara, ist zu verstehen) ist das T,ccijµa  
des grösseren Kreises grösser", wo das T,cci?,cca ein von zwei Radien 
abgeschnittenes Ding ist und also nichts anderes als Sektor be-
deuten kann; vergl. Bonitz, Index Aristotelicus 126a  55: „Tā  
ā cpaceov,cceva viv ō  'rd» Ēx Toi) x Ēv'Qov (i. e. s e c t o r e s circuli)". Man  
könnte zwar behaupten, es sei hier xvx2ov als Umfang des Kreises  
und Tu ua als Bogen desselben zu verstehen. Aber erstens, wenn  

Aristoteles das gemeint hätte, so würde er sicher Z'Yis ,Ctei ovog ;re,ot  

cpaeetay geschrieben haben; zweitens, in diesem Falle würde nicht  

das Wort ā cpaLQovµwcov das richtige sein, sondern vielmehr & co-
ve ittvgccwcov."  

Zu den sprachlichen Gründen, die Herr Heath mit Recht geltend  

macht, gesellen sich auch noch sachliche: die Bedeutung Sektor  

wird hier durch den Zusammenhang entschieden verlangt. Soweit  

ich es zu überblicken vermag, ist dies auch die Auffassung aller, die  

sich mit der Schrift des Aristoteles Hei, oveavov und speziell mit  
der vorliegenden Stelle beschäftigt haben. Neben Bon itz dürfte da  

zunächst C. Prantl genannt werden, der in seiner Ausgabe') die an-
geführte Parenthese wie folgt übersetzt: „denn sowie unter den  

übrigen Körpern überhaupt in der ihnen eigentümlichen Raumbe-
wegung der grössere schneller bewegt wird, so ist es ebenso auch  

bei den im Kreise bewegten; nämlich grösser ist unter den Kreis-
sektoren der des grösseren Kreises; folglich wird wohlbegründeter  

Weise in der gleichen Zeit der grössere Kreis herumbewegt."  

1) Aristoteles' Vier Bücher über das Himmelsgebäude und-Zwei 
Bücher über Entstehen und Vergehen. Griechisch und Deutsch und mit sach-
erklärenden Anmerkungen herausgegeben von Carl Prantl. Leipzig 1857, S. 139. 
Siehe auch namentlich die Anmerkungen 33-37 (S. 301-307) zu dieser Stelle. 
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Von ganz besonderem Interesse aber ist natürlich, wie sich . 

Simplicius, der ja auch zu der Schrift des Aristoteles Hei ovQavov"  
einen Kommentar geschrieben hat, zu der Stelle verhält. Simplicius  

schreibt darüber wie folgt 1 ):  
„ ei yāQ ix zoV" xevTQOV zwv ō ,ccoz Ē VZQcov xvx7.wv Ēxßan,ō ,ccavat  

EU,9ELaL Ē IGL zcs zc"ov Xvx%cov rce n peQeIas ö,ccoca zµyj,ccaza zc ō v xvx%cwv  
ā cpaigovarv, oiov VEVaQT3 ulQLa ij ;yccxvxa,La ō 7rocaovv, Özav xuvov,ucvwv  
zc"ev xix2,cov ccia ev&E"La vc4 cx zov xevvQov o'UyzcvovNcgva7 xai, 	xaz'  
g ctvocav wag xvx2,otg gcpaQ,u ō ow 	'raga ,ctevovoi) xaz' gieivocav, z ō ze  
cc öh  cota zctiivaza 'rd))) xvx%wv Ē v zcd co3v n6v p zā  ^ u v Ftei ov ,  zā  cf8  
aazzov d c'euzuta z ō  xa,9' `i.avvö xexivrzaL gxaozov."  

„Wenn nämlich Gerade, die von dem Zentrum der konzentrischen  

Kreise aus bis zu den Peripherien der Kreise verlängert werden, . 

ähnliche Sektoren der Kreise abschneiden, wie z. B. Quadranten oder  
Halbkreise oder irgend welche andere, wenn dann bei der Be-
wegung der Kreise einer der Radien, von dem wir uns denken, . 

dass er sich ebenfalls mit den Kreisen zugleich mitbewege, mit dem  

anderen, den wir uns in Ruhe bleibend denken, zusammengefallen  

ist, dann hat sich in derselben Zeit von den ähnlichen Sektoren der  

Kreise, jeder für seinen Teil, der eine durch einen grösseren, der  

andere durch einen kleineren Raum hindurch bewegt."  

Die Stelle ist nicht nur deswegen von Wichtigkeit, weil es wieder  

Simplicius ist, der zu uns spricht, sondern namentlich, weil uns auch  
hier, genau wie bei jener kritischen Stelle am Anfange des Fragmentes  

des Eudemus, die z,ccrj,ccaza gleich wieder als jene ö,ecoza zyliyaza ent-
gegentreten, die bei der Interpretation soviel Verwirrung angerichtet  

hatten. Und wie es bei Eudemus 2) heisst: „ö,uoea yczQ z,ccrj,ccaz ā  

rd z Ō  avrŌ  Weg 6vva zov xvx%,ov, o ov gjucxi)x%,LOv ?µcxvxAirp xai  
zQLZec ō Qcov 'QLniccoQūp " ,  wie also dort durch den mit oiov beginnen-
den Zusatz die z4LCava ausdrücklich vor Verwechselung geschützt  

und als Sektoren erklärt werden sollen, so fügt auch hier Simpli- 
cius sofort hinzu • „oTov vEZaerlip6QLa rj  7;,cccxvx2,La 27 (32vocaovv", um  
jede andere Deutung, als eben Sektor, auszuschliessen.  

Verfolgt man an Hand des Index Aristotelicus von Bonitz  
das Vorkommen und die Bedeutung von zccii,ua bei Aristoteles  3), so  
ergibt sich, dass dieses Wort damals noch eine völlig neutrale Be-
deutung hatte. Gerade dieser Umstand war ja die Ursache gewesen, . 

1) Simplicii in Aristotelis de cx10 commentaria ed. J. L. Heiherg.  

Berlin 1894, S. 449.  
2 )R,48.  
3) In der Heiberg'schen Ausgabe des Kommentares von Simplicius fehlt leider  

das Wort z7.13iva im Index.  
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dass die Worte des Aristoteles „zōv zazeaycovw t v z ō v y āv dc ā  zcū v  
zu uc'czcov" ohne erläuternden Zusatz dem Simplicius unverständlich  
sein mussten, und gerade dieser Umstand hatte den Bericht des Sim-
plicius veranlasst 1 ).  

Für die vorliegende Frage ist noch eine Stelle aus Aristoteles  

von Wichtigkeit. Sie findet sich in seiner Metaphysik (VII 10, 1034b  

24-28). Aristoteles bespricht dort das Verhältnis des Ganzen zu  

seinen Teilen und untersucht namentlich, inwieweit der Begriff des  

Ganzen den der Teile in sich schliesse. Es heisst dort:  

„zov" e v y ā e xvx2 ov ō  2,67os ovx g jEC z ō v zcēv zµr̂ µ ā zcov ,  ō  di‘ Z 77s  
sv2) a l3i s cy&& z ōv rein ovot diwv' xaizot duzteein t xai ō  xvx2,os Eis zet  

v ti uaza cjs'reQ xai 	sv22LLaß) elg z ā  szoveia.  
„Der Begriff des Kreises nämlich schliesst nicht den der Sektoren  

in sich, der der Silbe aber schliesst den der Buchstaben in sich, — 
und doch zerfällt auch der Kreis in die Sektoren, so gut wie die  

Silbe in die Buchstaben."  
Hier ist die Bedeutung „Segment" für zyghya von vornherein  

ausgeschlossen 2) und man könnte höchstens wieder bei xvx2 os an den  
Umfang und bei vyrjuaza an seine Teile, die Bogen, denken.  
Aber dann würde man wieder mit Herrn Heath mit Recht 7reetcpĒeeca  
statt xvx2 os verlangen, und überdies hätte dann Aristoteles ein recht  

ungeschicktes Beispiel gewählt, das seiner doch wohl nicht würdig wäre.  

Denn die definierenden Merkmale des Kreisumfanges und seiner Teile,  
der Kreisbogen, sind nicht in dem Masse von einander verschieden,  
dass daraus ein Gegensatz zur Silbe und ihren Buchstaben konstruiert  

werden könnte, während dies bei der Kreisfläche und den Kreis-
sektoren allerdings der Fall ist. Es hat also auch an dieser Stelle  

das Wort zyi,cca die Bedeutung Sektor.  

1) R, 5 und 103.  
2) Was in den vorhandenen Übersetzungen leider nicht immer zum Ausdruck  

kommt. So übersetzt z. B. H. Bender (Stuttgart, 1871, S. 185) r uara mit 
„Kreisabschnitte", während der richtige deutsche Ausdruck „Kreisausschnitte" wäre. 
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