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Im geistig bewegten 16. und 17. Jahrhundert hatte die Astronomie ihr
welthistorisches Zeitalter. Was damals in der Erforschung der Natur der
menschliche Geist vollbrachte, war nichts geringeres als der Aufbau eines
neuen Weltsystems, in welchem der Sonne, den Planeten und besonders
der Erde ganz andere Rollen zugeteilt wurden als im 1400 Jahre alten, über-
lieferten geozentrischen Weltbild des grossen griechischen Mathematikers,
Astronomen und Geographen CLAUDIUS PTOLEMÄUS, der um 140 nach Chri-
stus an der berühmten Akademie von Alexandrien wirkte. Den ersten und
wichtigsten Schritt zu der neuen Theorie über die Anordnung und über die
Bewegung der Himmelskörper machte NIKOLAUS KOPERNIKUS mit seinem
Lebenswerk «De revolutionibus orbium coelestium> (Über die Kreisbewe-
gungen der Weltkörper), das vor 400 Jahren, im Todesjahre des Verfassers,
erschien. Das Buch bedeutete eine Umwälzung in den Grundanschauungen
der Astronomie und den Beginn einer Reformation der lange bewährten
und mathematisch gut ausgebauten Sternkunde des Altertums und des Mit-
telalters. Trotz den Kriegswirren wird man dieses Jahr 1943 in der ganzen
Welt in Wort und Schrift des grossen Forschers gedenken, denn das Werk

1) Nach dem an der Versammlung vom 22. Februar gehaltenen Vortrag in der Natur-
forschenden Gesellschaft in Zürich.
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von KOPERNIKUS ist nicht nur eine Angelegenheit der Wissenschaft, sondern
der ganzen Menschheit, weil die weltanschauliche und grundsätzliche Be-
deutung seiner Lehre so gross ist wie die fachwissenschaftliche.

Ich berichte zuerst vom Wachsen und Werden dieses Mannes und seines
Werkes. Dann möchte ich sein neues heliozentrisches Weltbild mit dem
alten geozentrischen Weltsystem von PTOLEMÄUS vergleichen und zeigen,
wie bei mathematischer Gleichwertigkeit beider Systeme das neue Weltbild
trotz einiger Unvollkommenheiten viel mehr bot und weiter führen musste.
Zum Schluss soll skizziert werden, wie die neue Theorie von den Zeit-
genossen und den unmittelbar nachfolgenden Generationen aufgenommen
wurde und was sie über das Fachwissenschaftliche hinaus bedeutete.

NIKOLAUS KOPERNIKUS wurde am 19. Februar 1473, zehn Jahre vor
LUTHER, als Sohn eines wohlhabenden und angesehenen Grosskaufmanns
in Thorn an der Weichsel geboren. Sein Eintritt in das Leben fällt in die
Zeit des scheidenden Mittelalters und damit in den Beginn einer neuen Zeit,
in welcher ihm beschieden war, Wegweiser zu werden in der Erfassung der
grossen Welt um unsere kleine Erde. Mit zehn Jahren kam er nach dem
frühen Tod des Vaters unter die Obhut seines einflussreichen Oheims, LUKAS
WATZELROD, des späteren Bischofs von Ermland. Achtzehnjährig begann er
seine Studien an der Universität Krakau, die schon vom neuen Geist umweht
war. Es ist der Geist der von Italien ausgegangenen humanistischen Be-
wegung, welche das Ideal der menschlichen Bildung aus den neuentdeckten
Werken des Altertums zu gewinnen suchte. KOPERNIKUS hat in Krakau der
Artistenfakultät angehört, die nach der Einrichtung der mittelalterlichen
Universitäten Vorstufe und Grundlage für jedes Fachstudium war. Er hörte
Vorlesungen über Rhetorik, Poetik, Scholastik und von jungen begeisterten
Humanisten vorgetragen, solche über CICERO, VIRGIL und OVID, aber
am meisten interessierten ihn Mathematik und Astronomie, die beide
damals an keiner anderen Universität diesseits der Alpen in solcher Blüte
standen. Nach kurzem Aufenthalt zu Hause reiste er 1496 nach Italien, um
dort auf den Wunsch seines Oheims zur Vorbereitung auf eine ihm zuge-
dachte Domherrnstelle einige kanonische Studien zu machen und auch um
sich allgemein noch weiter auszubilden. Schon 1497, als er in Bologna
weilte, wurde er beim Eintreten einer Vakanz in das Domherrnstift zu
Frauenburg aufgenommen. Damit war seine gelehrte Zukunft gesichert,
denn statutengemäss musste nun diese geistliche Gesellschaft die Kosten
der weiteren standesgemässen Ausbildung übernehmen.

KOPERNIKUS blieb in der schönen Zeit des ersten Mannesalters fast ein
volles Jahrzehnt in Italien. In Bologna fand er in DOMENIKUS MARIUS NOVARA
einen Lehrer und Freund, der ihm in seinem Lieblingsfach, in der Astro-
nomie, weitere Anregungen gab. In Rom war er im Jahre' 1500, zu einer
Zeit, zu der dort die Begeisterung für griechische Sprachstudien und für
platonisch-pythagoreische Weltanschauungen gross war. Sehr wahrschein-
lich hat er in Rom auch astronomische Vorträge über kosmische Anschau-
ungen im Altertum gehalten. In Italien hat sich KOPERNIKUS noch zwei
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Abb. 1
NIKOLAUS KOPERNIKUS.

Zeitgenössischer Kupferstic. Das Bild befindet sich in der Urschrift des Werkes «De
revolutionibus», die RHÄTIKUS gehörte.

neuen, ganz verschiedenen Fachgebieten zugewandt. Er studierte in Bologna
die Rechte, setzte später seine Ausbildung besonders im kanonischen Recht
fort und schloss sie in Ferrara durch eine Promotionsarbeit ab. In Padua
trieb er nachher fast drei Jahre medizinische Studien.

Vielseitig ausgebildet und mit grossen Kenntnissen über die Entwick-
lung der griechischen und arabischen Astronomie ausgerüstet, kehrte
KOPERNIKUS 1506 nach der Heimat zurück. Die nächsten sechs Jahre lebte
er bei seinem Oheim in der bischöflichen Residenz zu Heilsberg und half
ihm bei seiner politischen und bei seiner Verwaltungstätigkeit. In dieser
Zeit nahmen die kosmischen Ideen, die schon in Krakau keimten und die
ihn in Italien weiter beschäftigten, immer mehr bestimmte Gestalt" an. Er
selber berichtet, dass er seit dem Jahre 1507 den wissenschaftlichen Aufbau
seines neuen Weltsystems in Angriff genommen habe.

Nach dem Tod seines Oheims zog KOPERNIKUS im vierzigsten Altersjahr
nach Frauenburg, am Frischen Haff an der Ostsee, in die Stille des Dom-
stiftes, wo er seine letzte Lebenshälfte zubringen sollte, mit Ausnahme von
zwei Jahren, in welchen er als Statthalter des Kapitels in Allenstein zu
residieren hatte. Es war aber kein klösterliches Dasein, dem er hier ent-
gegenging. Die Domherren Ermlands, die Prälaten einer reichen Kirche,
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führten ein mehr edelmännisches Leben. Wenn sie nicht besonderen Urlaub
hatten, waren sie verpflichtet, bei der Kathedrale anwesend zu sein, gottes-
dienstliche Handlungen zu verrichten, als Beirat des aus ihrer Mitte zu wäh-
lenden Bischofs zu wirken und die Geschäfte, die die weltliche und geistliche
Verwaltung der Besitztümer des Kapitels mit sich brachte, zu besorgen.
Wenn wir an den ausserordentlich reichen Bildungsgang von KOPE•RNIKUS

an fünf berühmten Hochschulen seiner Zeit denken, ist es nicht erstaunlich,
dass er bald eine aussergewöhnliche Stellung unter seinen Amtsgenossen
einnahm. Das Domstift nahm ihn wiederholt für staatsmännische Tätigkeit in
Anspruch, als Administrator für Güterverwaltungen und als Experte für
eine Münzregulierung. Mehrmals vertrat er die Interessen des Stiftes an
den preussischen Landtagen. Auch als Arzt wirkte er im engeren Freundes-
kreis und war besonders in späteren Jahren ärztlicher Berater der Bischöfe.
Mit grösster Gewissenhaftigkeit erfüllte er alle diese Pflichten.

Die Beanspruchung durch die Amtspflichten war nicht so gross, dass er
nicht regelmässig an der Begründung seines neuen astronomischen Welt-
bildes auf der Grundlage einer um die Sonne laufenden Erde weiterarbeiten
konnte. Diese Arbeit an seinem Werk bestand mehr in der mathematischen
Ausarbeitung und Verwertung von Messungen als in vielen eigenen Beob-
achtungen. Eigene Messungen hat er in Frauenburg nur mit selbstverfertig-
ten, sehr primitiven Holzinstrumenten ausgeführt. Das Fernrohr wurde erst
hundert Jahre später erfunden.

Es scheint, dass eine erste Fassung seines Werkes im Jahre 1530 nach
23jähriger Arbeit fertig war. Eine gewisse Scheu und seine esoterischen
Anschauungen hielten ihn zurück, die neuen Theorien der profanen Welt
bekanntzugeben. Nur seinen gelehrten Freunden machte er — nach dem
Vorbild der Pythagoreer, wie er selbst sagt — einige Mitteilungen. Dem
Drängen seiner Freunde nachgebend, verfasste er etwa 1532 eine Skizze
seiner Lehre (K<Nicolai Coppernici, de hypothesibus motuum coelestium a
se constitutis commentariolus> ), die in verschiedenen Abschriften bei den-
selben zirkulierte. Wahrscheinlich beabsichtigte er mit dieser kleinen
Schrift Freundesrat und Freundesurteil einzuholen. Sein Ruf als Stern-
kundiger muss aber schon vorher gross gewesen sein in der gelehrten Welt.
Im Jahre 1514, auf dem lateranischen Konzil, war die Reform des Kalenders
angeregt worden. Obwohl auf den berühmten Hochschulen in Italien die
ersten Astronomen dieser Zeit lehrten, wandte sich das Konzil um Rat an
den in grosser Zurückgezogenheit an der nördlichen Grenze der damaligen
kultivierten Welt lebenden Domherrn. KOPERNIKUS hatte aber Bedenken,
der Öffentlichkeit zu übergeben, was für ihn noch nicht reif schien. Er
wusste, dass die Länge des Jahres noch zu wenig genau bekannt war, um
als Grundlage einer wirklichen Kalenderverbesserung dienen zu können.
Er lehnte ab, und die Kalenderverbesserung unterblieb vorläufig. Als sie
Papst Gregor XIII. mehr als sechs Jahrzehnte später ausführen liess, wur-
den neue, noch von KOPE,RNII{U8 verbesserte Werte der Jahreslänge benutzt.

Einen weiteren Beweis für das Interesse, welches einzelne bedeutende
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Persönlichkeiten den noch unveröffentlichten Forschungsergebnissen
KOPERNIKUS' entgegenbrachten, liefert ein Brief des gelehrten Kardinals
SCHÖNBERG aus Rom: «Ich habe erfahren, dass Du nicht nur die Theorien
der alten Mathematiker ausgezeichnet kennst, sondern auch, dass Du eine
neue Weltanschauung begründet hast, nach welcher sich die Erde bewege
und die Sonne den Mittelpunkt der Welt einnehme und über diese Anschau-
ungsweise sollst Du einen Kommentar geschrieben und die berechneten
Bewegungen der Planeten in Tafeln zusammengestellt haben, zur grössten
Bewunderung aller. Deshalb, gelehrter Mann, bitte ich Dich inständig, dass
Du diese, Deine Entdeckung der gelehrten Welt mitteilst.»

Die Kunde, dass ein Domherr und Astronom in Frauenburg ein neues
Weltsystem begründet habe, fiel mitten in der Bewegung, welche die An-
fänge der Kirchenreformation begleitete, auf fruchtbaren Boden an der
Universität Wittenberg, wo MELANCHTHON unter grossem Andrang die grie-
chische Sprache lehrte und neben seiner ausgedehnten reformatorischen
Tätigkeit noch Zeit fand, sich um Mathematik und Astronomie verdient zu
machen. Auf Empfehlung MELANCHTHONS kam 1536 GEORG JOACHIM, ge-
nannt RHÄTIKUS, ein Mitschüler von GESSNER bei MYKONIUS in Zürich, als
Professor der Mathematik nach Wittenberg. Der junge, 23jährige Mann
wurde so beeindruckt von der Kunde des neuen Weltbildes, dass er schon
1539 nach Frauenburg reiste, um an der Quelle Aufschluss zu holen.
KOPERNIKUS nahm den jungen Protestanten freundlich auf und schenkte
ihm rasch das grösste Vertrauen. Das ist kennzeichnend für die innere Aus-
geglichenheit und die Toleranz von KOPERNIKUS. Er war der alten Kirche
treu geblieben, trennte sich aber nicht von denen, die die neue Lehre freudig
begrüssten. Der Hass der Meinungsverschiedenheit war ihm vollständig
fremd. RHÄTIKUS war schon nach wenigen Monaten imstande, an Professor
SCHÖNER in Nürnberg eine ausführliche, höchst warme, belebte Darstellung
der Ideen und der Arbeit von KOPERNIKUS zu schicken, die ein Jahr später
unter dem Titel «Narratio prima» als interessanter Vorläufer des Haupt-
werkes im Druck erschien und wiederholt aufgelegt wurde (Danzig 1540,
Basel 1541).

Nach all diesen Vorgängen konnte KOPERNIKUS sein Werk, an dem er
36 Jahre gearbeitet und immer wieder verbessert hatte, nicht länger von der
Veröffentlichung zurückhalten. Er folgte endlich der Aufforderung des in
jeder Wissenschaft hochberühmten Kardinals SCHÖNBERG und einer letzten
Mahnung seines intimen Freundes Bischof GIESE. Im Jahre 1542, ein Jahr
vor seinem Tode, übergab er diesem das Manuskript seines Lebenswerkes
für die Drucklegung. GIESE sandte dasselbe an RHÄTIKUS, der es nach Nürn-
berg brachte, wo er zuerst selbst und später der lutherische Prediger
OSIANDER den Druck überwachte. OSIANDER, der sich mit Astronomie und
Mathematik beschäftigte, hatte schon früher mit KOPERNIKUS brieflich ver-
kehrt. Leider ersetzte er die Vorrede von KOPERNIKUS an den Leser durch
eine von ihm verfasste anonyme Vorrede, in welcher er die neue Lehre von
den Erdbewegungen als blosse Rechnungshypothese bezeichnete, die weder



86	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1943

NICOLAI COPER,
NICI IZEV OLVTIONVM

LIBER	 PRIMVS.

Quad mundus fit fphxricus.	 Cap.!,

R I NC I P I O aduertendum nobis efl,glo
bofum effe mundum, flue qudd ipfa for.
ma perfeffiffima fit omnium, nulla indi.
gens compagine , cota integra : fine qudd
ipfa capacifsima fit figurarum,qux co rn
prxhenfurii amnia, & conferuaturti maxi
medecet: fine etiam quad abfolutifsimm

quxcp mundi partes,Solem dico,Lunam & llcllas, tali forma
confpiciantur:fiue quad hacuniuerfaappetit terminari. quod
inaquxguItisçxteriséitliquidiscorporibusapparet,dum per
fe terminari cupiunt. Quo minus talem formam ccrleflibus cor
poribus actributam qutlquam dubitaucrit.

Abb. 2

Das erste Kapitel lm ersten Buch des Werkes von KOPERNIKUS.

wahr noch wahrscheinlich zu sein brauche. KOPERNIKUS sah diese unter-
schobene Vorrede nicht mehr. Er hätte schwer missbilligt, dass das, was für
ihn Tatsache war, nur als mögliche Hypothese hingestellt wurde. Es ist
möglich, dass OSIANDER sich beeindrucken liess durch die scharfe Ableh-
nung der Lehren von KOPERNIKUS durch LUTHER und MELANCHTHON, die
ihre Verbreitung für schädlich hielten.

In einer dem Werk vorgesetzten Vorrede an Papst Paul III. erzählt
KOPERNIKUS, wie er, unbefriedigt von den bisherigen Verfahren, die Be-
wegungen der Wandelsterne darzustellen, in den Büchern der alten Philo-
sophen nachschaute, ob nicht irgendeiner einmal der Ansicht gewesen sei,
dass andere Bewegungen der Himmelskörper existieren, als diejenigen an-
nehmen, welche an den Schulen die mathematischen Wissenschaften lehrten.
Er fand zuerst bei CICERO, dass HIKETAS geglaubt habe, die Erde bewege
sich, und bei PLUTARCH, dass einige andere derselben Meinung waren.
Durch diese Bemerkungen angeregt, begann er darüber nachzudenken, ob
die Bewegungen der Wandelsterne nicht einfacher und natürlicher durch
eine Bewegung der Erde dargestellt werden können. Noch in Italien gewann
er die Überzeugung, dass nur diese Annahme der Wirklichkeit entsprechen
könne. Und zwar nahm er vier Bewegungen an: nämlich eine Rotation der
Erde um einen Durchmesser als Achse zur Erklärung der täglichen Be-
wegung aller Gestirne; dann eine jährliche Bewegung der Erde um die
Sonne, eine ähnliche Bewegung der Planeten um die Sonne und eine jähr-
liche konische Bewegung der Erdachse um eine Senkrechte zur Ekliptik.
Die Annahme der letzteren Bewegung, die erklären sollte, warum die Erd-
achse beim Jahreslauf immer die gleiche Richtung zu den Himmelspolen
zeigte, wurde schon von GALILEI als überflüssig und als ein Irrtum erkannt.
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Am entschiedensten scheint ARISTARCH von Samos im dritten Jahrhundert
vor Christus den Gedanken einer Achsendrehung und einer Umlaufbewe-
gung der Erde ausgesprochen zu haben. PLUTARCH schreibt in seiner Schrift
«De facie in orbe lunae» : «Man habe daran gedacht, den Samier ARISTARCH
als Religionsverächter vor Gericht zu stellen, da er den heiligen Herd ver-
rücke, indem er, um die Himmelsbewegungen richtig zu stellen, den Himmel
stille stehen, die Erde dagegen in einem schiefen Kreis fortwälzen und
zugleich um ihre eigene Achse drehen liesse.» Bei ARISTARCH und bei den
anderen Vorgängern von KOPERNIKUS blieb es bei der Idee von der Möglich-
keit der Bewegung der Erde. Keiner dieser Vorgänger hat versucht, auf
Grund dieser Idee die beobachtete verwickelte Bewegung der Planeten zu
erklären und ihren Ort am Himmel vorauszurechnen. Das blieb, 1800 Jahre
nach ARISTARCH, KOPERNIKUS vorbehalten.

Das Werk von KOPERNIKUS besteht aus sechs Büchern. Das erste Buch
stellt die wesentlichen Grundzüge des Systems dar, die der Erde zugeschrie-
benen Bewegungen und die neue heliozentrische Anordnung der Himmels-
körper. Am Schluss ist ihm eine Anleitung zur Trigonometrie und eine Seh-
nentafel oder, wie wir heute sagen, eine Sinustafel von 10' zu 10' beigegeben.
Das zweite Buch behandelt die sphärische Astronomie in ihren Grundzügen,
d. h. alle die Probleme, die mit der täglichen Bewegung aller Gestirne, ihrer
Kulmination und ihrem Auf- und Untergang zusammenhängen. KOPERNIKUS
fügte diesem Buch noch ein auf PTOLEMÄUS zurückgehendes Verzeichnis
der Sterne und Sternbilder bei, wobei die Koordinaten nicht auf den beweg-
lichen Frühlingspunkt, sondern auf einen ihm benachbarten Fixstern bezo-
gen werden. Das dritte Buch hat zum Gegenstand die Bewegung des Früh-
lingspunktes, die Theorie der scheinbaren Sonnenbewegung, d. h. die
Vorausberechnung der Koordinaten der Sonne am Himmel und die genaue
Bestimmung der Länge des Jahres aus Sonnenbeobachtungen. Das vierte
Buch behandelt die Theorie der Bewegung des Mondes, die KOPERNIKUS
gegenüber der Theorie von PTOLEMÄUS verbessern konnte, trotzdem hier
die Grundannahme, die Bewegung des Mondes um die Erde, die gleiche
blieb. Die zwei letzten Bücher enthalten die dem heliozentrischen System
entsprechende Theorie der Planetenbewegung und, was gegenüber der alten
geozentrischen Theorie das Neue und Weiterführende war, die Bestimmung
der Distanzverhältnisse im Planetensystem.

Um die fachwissenschaftliche Bedeutung der heliozentrischen Theorie
der Planetenbewegung zu verstehen ist es nötig, sie mit der alten geozen-
trischen Theorie zu vergleichen, wie sie HIPPARCH und PTOLEMÄUS zur
Blütezeit der griechischen Astronomie um die Jahrhunderte um Christi
Geburt ausgearbeitet haben.

Die ersten astronomischen Grundbegriffe müssen aus vorhistorischer Zeit
stammen, da keine Geschichte ohne Zeitrechnung und keine Zeitrechnung
ohne astronomische Grundlagen bestehen kann. Eine Astronomie als Wis-
senschaft, die auch versucht die Erscheinungen zu erklären, gibt es aber
erst seit der genaueren Kenntnis der merkwürdigen Bewegung der hellen
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Abb. 3
Bewegung des kleinen Planeten Patroklus an der Himmelsphäre während eines Ümlaufs in der Tierkreiszone.

Ordinaten: Breiten des Planeten = Bogenabstand von der Ekliptik.
Abszissen: Längen des Planeten = Bogenabstand des Fusspunktes

vom Breitenkreis bis zum Frühlingspunkt.
(Aus Stracke, Bahnbestimmung der Planeten und Kometen.)
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Abb. 4
Bahnen von Sonne und Mars, gesehen von der Erde aus, vom 1. Januar 1943 bis 1. Juni 1944.

Bildebene = Ekliptikebene = Ebene des Sonnenkreises.

Die Zahlen bezeichnen den Ort der Sonne bezw. des Planeten am ersten Tag jeden Monats.
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Abb. 5

Erklärung der scheinbaren Planetenbewegung durch die Epizykeltheorie vou PTOLEMÄus.
Bewegung im Epizykel 60°. Bewegung im Führungskreis 30°.

Wandelsterne am Fixsternhimmel. Zur Zeit von PLATO, um 400 vor Christus,
wusste man, dass Sonne und Mond rechtläufig, d. h. immer in der gleichen
Richtung — von West nach Ost — aber mit ungleichförmiger Geschwindig-
keit die zwölf Zeichen des Tierkreises durchlaufen. Die Abweichung von
der gleichförmigen Bewegung hiess man die erste Ungleichheit in der
scheinbaren Bewegung der Wandelsterne. Die Planeten durchlaufen auch
die zwölf Tierkreisbilder, zeigen aber dabei noch eine zweite Ungleichheit,
indem sie stationär und in der Zeit um ihre Oppositionsstellung zur Sonne
herum, rückläufig werden. Ihre scheinbaren Bahnen unter den Fixsternen
am Himmel sind verwickelte Schleifenkurven (Abb. 3 und 4). PLATO stellte
den Astronomen die Aufgabe, diese Ungleichheiten durch gleichförmige Be-
wegungen in Kreisen zu erklären.

Die Grundlage der griechischen Weltsysteme bildet die Annahme, dass
die Erde im Mittelpunkt der Welt ruhe und um sie alle Bewegungen mittel-
bar oder unmittelbar gleichförmig und in Kreisen erfolge. Der Kreis galt
als die vollkommenste Figur und die gleichförmige Bewegung als die voll-
kommenste Bewegung. Vom Kosmos wurde angenommen, dass er ein voll-
kommenes, geordnetes Ganzes sei. Zur Erklärung der ungleichförmigen Be-
wegung der Sonne nahm HIPPARGH (ca. 140 v. Chr.) an, dass die Erde im
Mittelpunkt der Fixsternsphäre etwas exzentrisch im Sonnenkreis stehe.
Aus der ungleichen Dauer der Jahreszeiten konnte er die Richtung und
Grösse der angenommenen Exzentrizität berechnen und mit diesen Elemen-
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ten den Ort der Sonne am Himmel für irgendeine Zeit bestimmen, wenn noch
der Ort für einen Ausgangspunkt bekannt war.

Die Erklärung der erwähnten besonderen Ungleichheiten in der Planeten-
bewegung gab PTOLEMÄUS dreihundert Jahre später in seiner Epizykel-
theorie, die er im «Almagent», einer grossen Zusammenfassung alles astro-
nomischen Wissens seiner Zeit, veröffentlichte. Nach dieser Theorie läuft
jeder Planet nicht direkt um die Erde, sondern in einem Kreis, dem soge-
nannten Epizykel, dessen Mittelpunkt in einem zweiten Kreis, dem Füh-
rungskreis, sich um die Erde dreht. Abb. 5 zeigt, dass so die beobachteten
Ungleichheiten, rechtläufige Bewegungen, stationäre Stellen und rückläu-
fige Bewegungen, erklärt werden können. Erste Erfahrungen bei der Beob-
achtung der Planetenbewegung lehrten PTOLEMÄUS, welche Umlaufzeiten
für beide Kreisbewegungen angenommen werden müssen. Zwei Koordinaten-
messungen zu bestimmten Zeiten und eine kleine geometrische Überlegung
gaben ihm für jeden Planeten das Verhältnis der Radien von Epizykel und
Führungskreis. Dieses Verhältnis, die beiden Umlaufszeiten und Zeit und
Ort des Planeten für die Oppositionsstellung zur Sonne, sind die Elemente,
aus denen PTOLEMÄUS für jede Zeit den Ort des Planeten an der Fixstern-
sphäre vorausrechnen konnte. Um weitere Ungleichheiten in den Plane-
tenbewegungen zu erklären und mathematisch zu beherrschen, musste
PTOLEMÄUS auch noch eine exzentrische Stellung der Erde im Führungs-
kreis annehmen, so dass für die Theorie der Bewegung von jedem Planeten
als neue, aus Beobachtungen zu bestimmende Bahnelemente, die Grösse
und die Richtung dieser Exzentrizität hinzukamen. Da ferner die scheinbare
Bewegung der Planeten an der Sphäre nicht genau in der Ekliptik erfolgt,
war es nötig, als letzte Elemente noch gewisse kleine Neigungen von Epi-
zykel und Führungskreis zur Ekliptik vorauszusetzen.

Das Ptolemäische Weltsystem hat, obschon auf irrigen Annahmen be-
ruhend, die formellen Anforderungen, welche man an eine wissenschaft-
liche Theorie stellen muss, in hohem Grade erfüllt. Die Astronomen konn-
ten viele Jahrhunderte mit dieser Theorie etwas anfangen, sie gab eine
mögliche Erklärung der beobachteten Planetenbewegung und erlaubte die
Vorausberechnung der Planetenörter am Himmel. In späteren Zeiten konn-
ten auftretende Unstimmigkeiten zwischen beobachteten und berechneten
Planetenörtern durch Einführung von zweiten und dritten Epizykeln be-
hoben werden. So setzte also die Astronomie vor KOPERNHKUS die Bewegun-
gen der Planeten recht verwickelt in Kreisen über Kreisen zusammen und
aus Umläufen um immaterielle geometrische Mittelpunkte.

Und nun das neue Weltbild von KOPERNIIKUS! Die Fixsternsphäre behält
KOPERNIIKUS bei. Er spricht von ihr als die erste und höchste aller Sphären,
sich selbst und alles umfassend, der Ort des Universums, auf welchen die Be-
wegungen der Gestirne bezogen werden. Im Mittelpunkt der Fixsternsphäre
ruht die Sonne, umlaufen von der Erde mit dem sie umkreisenden Mond
und umlaufen von den damals bekannten hellen Planeten Merkur, Venus,
Mars, Jupiter und Saturn. Die Erde ist also im neuen System ein Planet und
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Abb. 6

Erklärung der Planetenbewegung an der Sphäre durch KOPERNIKUS als Folge der gleich-
zeitigen Bewegung von Erde und Planet um die Sonne.

die Planeten sind Erden. Die scheinbare Planetenbewegung mit ihren
Schleifen kann auf höchst einfache und natürliche Art dargestellt werden
als Folge der Bewegung des Beobachters mit der Erde und der Bewegung
des Planeten um die Sonne (Abb. 6).

KOPERNIKUS durchbrach mit seinem neuen Weltsystem die Grundan-
nahme der alten griechischen Astronomie, dass die Erde im Mittelpunkt der
Welt ruhe. Den zweiten Grundsatz, dass die Planeten sich gleichförmig in
Kreisen bewegen, behielt er bei. Um alle beobachteten Ungleichheiten zu
erklären, musste er wieder exzentrische Kreise und sogar noch Epizykel
einführen. Dadurch wurde seine Theorie nicht schlechter, aber verwickelter.
Der Rechnungsmechanismus, um die Bewegungen der Planeten darzustellen
und ihren Ort am Himmel, von der Erde aus gesehen, vorauszuberechnen,
ist ,im wesentlichen im geozentrischen und im heliozentr'ischen System gleich.
Rein mathematisch sind also die Systeme gleichwertig, aber das Bild, wel-
ches das heliozentrische System dem Geiste bietet, ist ein ganz anderes.

Im geozentrischen Weltbild konnte man sich gar keine Vorstellung
machen von den Abstandsverhältnissen. Es war wohl möglich, die Verhält-
nisse der Radien von Epizykel und Führungskreis für jeden Planeten zu
bestimmen, aber es war nicht möglich, anzugeben, in welchen Abstands-
verhältnissen die Führungskreise der einzelnen Planeten aufeinander fol-
gen. Aus dem Vergleich der einfachen Formelsysteme, welche die Bewegung
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der Planeten in der heutigen Formelsprache für die reine Epizykeltheorie
und für die Theorie von KOPERNIKUS darstellen, ergibt sich leicht, dass,
wenn in der heliozentrischen Theorie der Radius der Erdbahn und in
der Epizykeltheorie der Radius des Führungskreises als Einheit gewählt
wird, die Distanz eines Planeten von der Sonne dem Radius des Epizykels
gleich oder reciprok ist, je nachdem der Planet innerhalb oder ausserhalb
der Erdbahn um die Sonne läuft. Daraus folgt, wie RUDOLF WOLF in seiner
Geschichte der Astronomie sich ausdrückt, dass KOPERNIKUS aus der grie-
chischen Verlassenschaft gerade das als Erbe zufiel, was für sein System
das Neue und Weiterführende war, nämlich die Distanzverhältnisse. Es war
jetzt möglich, sich das grosse Weltkugelspiel, das die Sonne mit den Planeten
bildet, in richtigen Distanzverhältnissen vorzustellen, und man hatte damit
ein wohlgeordnetes Ganzes vor Augen. Das alte System bot dem Auge das
Bild einer gewissen Regellosigkeit oder Unordnung, da es keine Distanz-
verhältnisse geben konnte. KOPERNII{US war sich von allem dem bewusst.
Er schreibt in seinem Werk: çDiejenigen, welche die Epizykel ersannen,
konnten die Hauptsache, nämlich die Gestalt der Welt und die sichere
Symmetrie ihrer Teile weder finden noch berechnen. Es ging ihnen so,
als wenn jemand von verschiedenen Orten aus gezeichnete Hände, Füsse,
Kopf und andere Glieder nehmen und mehr ein Monstrum als ein Mensch
daraus zusammensetzen würde.» In allem dem, was zuletzt gesagt wurde,
liegt für KOPERNIxUS die Rechtfertigung seiner Lehre. Er hebt auch die
besondere Bedeutung hervor, welche die Sonne als Leuchte der Welt habe
und meint, dass die Quelle von Licht und Wärme sich doch wohl eher in
zentraler Stellung innerhalb der Planetenwelt befinden müsse. Andere ent-
scheidende Gründe oder gar sinnliche Beweise konnte er keine bringen.

Auch für die Erklärung der täglichen Bewegung aller Gestirne durch eine
Rotation der Erde konnte KOPERNIKUS nur Wahrscheinlichkeitsgründe an-
führen. Dem zu erwartenden Einwand, dass sich bei der Umlaufsbewegung
der Erde um die Sonne die Visierrichtung vom Beobachter auf der Erde zu
einem Fixstern ändere, so dass die Fixsterne scheinbare jährlich periodische
sogenannte parallaktische Verschiebungen zeigen müssen, begegnet er
durch die Bemerkung, dass die Entfernung der Fixsterne zu gross sei gegen-
über der Entfernung Erde—Sonne, als dass diese Verschiebungen mit den
einfachen Messvorrichtungen seiner Zeit erkannt werden können. Der
astronomischen Messkunst, die im 18. und 19. Jahrhundert riesige Fort-
schritte machte, gelang es vor hundert Jahren zum erstenmal, solche jähr-
lich periodische Verschiebungen bei einzelnen Sternen nachzuweisen. Da-
bei handelt es sich um Bruchteile von Sekunden, so dass es auch heute noch
schwierig ist, sie einigermassen sicher zu bestimmen.

ich gehe dazu über zu zeigen, wie das neue Weltbild von den Zeitgenos-
sen und den unmittelbar nachfolgenden Generationen aufgenommen wurde.
Das Buch von KOPERNIKUS schlug in den ersten Jahrzehnten nach seinem
Erscheinen nur in einem kleinen Kreise von Gelehrten grössere Wellen.
Für die grosse Menge war es zu gelehrt und die Lehre von den Bewegungen
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der Erde widersprach zu sehr dem Zeugnis der Sinne. An den hohen Schu-
len herrschte keine Lehrfreiheit. Es musste das ptolemälsche System vor-
getragen werden, so dass bevorzugte Schiller nur privatim durch ihre Lehrer
mit der neuen Theorie bekannt gemacht werden konnten. Die Hauptsache,
dass die neue Erklärung der beobachteten Planetenbewegung einfacher ist
und dass durch die Aufdeckung der Distanzverhältnisse das heliozentrische
System ein ganz anderes Gewicht bekam, wurde zunächst zu wenig beachtet.

Im ersten Jahrzehnt nach dem Erscheinen des Werkes und schon vor
dem Tod von KOPERNHKUS waren die Wittenberger Mathematik-Professoren
REINHOLD und RHÄTixus die einzigen bedeutenden Kopernikaner. REINHOLD
schrieb einen zu dieser Zeit nicht überflüssigen Kommentar zum Werk und
berechnete auf Grund der neuen Theorie neue Planetentafeln, mit denen
alle Himmelsbewegungen rückwärts bis auf fast 3000 Jahre berechnet wer-
den können, wie er einem bekannten Theologen schrieb, der ihm behilflich
sein sollte die finanziellen Mittel für die Veröffentlichung dieser Tafel zu
beschaffen.

TYCHO BRAHE, der angesehenste Astronom in den letzten Jahrzehnten
des 16. Jahrhunderts, der sich durch die Ausarbeitung besserer Methoden
für die Ortsbestimmung der Gestirne und durch die Sammlung eines riesigen
Beobachtungsmaterials verdient gemacht hat, konnte sich nicht befreunden
mit dem neuen System, weil es nach seiner Ansicht für die Planetentafeln
nicht wesentlich mehr leistete als das ptolemäische System und weil es gegen
die Sinneswahrnehmungen verstiess. Er schlug ein Vermittlungssystem vor,
in welchem die Planeten um die Sonne laufen und mit dieser um die Erde.
Ein Teil des Systems von TYCHO BRAHE, war schon in dem Weltbild ent-
halten, welches unter dem Namen des altägyptischen Systems bekannt ist,
und in dem bloss die beiden unteren Planeten, Merkur und Venus, um die
Sonne laufend angenommen werden. Bei diesen Planeten war ein Traban-
tenverhältnis zur Sonne naheliegend, weil sie die Sonne ständig als Abend-
und Morgenstern umschweben. Da KEPLER für die Herleitung seiner berühm-
ten Gesetze für die Planetenbewegung die vorzüglichen Beobachtungen von
TYCHO BRAHE benutzte, wurde dieser ein unfreiwilliger Förderer der helio-
zentrischen Theorie. KEPLER war schon sehr früh, etwa 1590, als kaum
zwanzigjähriger Tübinger Stiftler, durch seinen Lehrer MäsTLIN für die
Lehre von KOPERNIKUS gewonnen worden.

Auffallend ist, dass im Anfang des 17. Jahrhunderts ein so bedeutender
Mann wie FRANCIS BACON, der den Naturwissenschaften den Weg der
Induktion an Hand vom Experiment wies, die Bedeutung des neuen Welt-
bildes nicht erkannte. Er nannte KOPERNIKUS einen verwegenen Mann, der
sich nicht scheute, alte begründete Anschauungen zu stürzen, wenn nur seine
Rechnungen stimmten.

DESCARTES (1596-1650), Mathematiker, Physiker und Philosoph, der
grosse Zweifler an überkommenen philosophischen Meinungen und an der
Wahrheit der Sinneserkenntnis, zog das Vermittlungssystem von TYCHO
BRAHE vor. Es ist möglich, dass er sich in bewusster Vorsicht gegenüber
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den kirchlichen Mächten und unter dem Eindruck der Verurteilung von
GALILEI, nicht für KOPERNIKUS entschieden hat.

Die Reformation der Sternkunde durch KOPERNIKUS fällt zeitlich mit der
Reformation der Kirche zusammen. Die neue Kirche musste ihren Kampf
mit den Worten der Bibel ausfechten. Es ist begreiflich, dass sie auch in
astronomischen Dingen die Sprache der Bibel als massgebend betrachtete.
LUTHER soll noch vor dem Erscheinen des Buches von KOPERNIKUS recht
drastisch vom gelehrten Domherrn gesagt haben: «Der Narr will die ganze
Kunst Astronomia umkehren, aber die heilige Schrift lehrt, dass Josua die
Sonne stillstehen hiess und nicht die Erde.»

MELANCHTHON, der in vielen Wissenschaften gelehrte Freund und Mit-
streiter LUTHER'S, schreibt in seinen Anfangsgründen der Naturlehre: «Un-
sere Augen bezeugen, dass sich der Himmel in 24 Stunden umdreht. Und
da lehren nun einige, dass sich die Erde bewege. Sie sagen, weder die Sonne
noch die achte Sphäre bewegen sich, schreiben aber allen übrigen Himmels-
körpern und auch der Erde eine Bewegung zu und versetzen sie so unter die
Sterne. Wenn auch scharfsinnige Gelehrte vieles untersuchen, um den Geist
zu üben, so sollten sie doch solches nicht im Ernst behaupten.»

In der Schweiz hat der Basler Mathematikprofessor CHRISTIAN WURST-
EISEN, genannt URSTISIUS, schon früh die Bedeutung des Werkes von KOPER-
NIKUS erkannt. In seiner kleinen Schrift «Fragen zu Purbachs Planeten-
theorie» aus dem Jahre 1565 schreibt er, der Domherr in Frauenburg sei ein
sehr geschickter, mit wahrhaft göttlichem Genie begnadeter Mann gewesen,
der die Reformation der Sternkunde mit Erfolg unternommen habe. Das
Vortragen des neuen astronomischen Weltsystems wurde ihm aber verboten,
und er musste -sich verpflichten, nur das ptolemäische System zu unter-
richten. Merkwürdigerweise konnte aber 1566 in Basel trotzdem eine Neu-
ausgabe des kopernikanischen Buches erscheinen. In Zürich war es ähnlich.
JOH. JAKOB SCHEUCHZER wurde noch am Anfang des 18. Jahrhunderts als
Kopernikaner angefeindet, während man anderseits keinen Anstand nahm,
ein von seinem Amtsvorgänger JOHANNES VON MURALT verfasstes natur-
wissenschaftliches Compendium als Schulbuch einzuführen, obwohl darin
das heliozentrische System gelehrt wurde.

Innerlich erlebt und in ihren letzten Konsequenzen erfasst hat der
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts lebende grösste Philosoph der
Hochrenaissance, GIARDANO BRUNO, die neue Lehre. Seine glühende Phan-
tasie führt ihn weit hinaus über das, was der sorgfältig prüfende, kühl ab-
wägende Verstand von KOPERNIKUS ersonnen hat. Bei KOPERNIKUS ist die
Welt auf das Sonnensystem beschränkt. BRUNO lehrt, dass das All unendlich
ist und zahllose Sonnen mit ihren Planeten in ihm ihre Bahnen ziehen. Am
Himmel über einem Planeten in unserem Weltwinkel ist die Erde ein
Wandelstern, und von einem fernen Fixstern-Sonnensystem aus geschaut,
unser Tagesgestirn ein kleines Sternpünktchen. Es gibt keinen Mittelpunkt
in der Welt; er ist nirgends und überall. BRUNO wurde 1593 von der römi-
schen Inquisition eingekerkert wegen seiner als «Erzketzerei» betrachteten
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Lehre von der Mehrheit der Welten, und wahrscheinlich noch mehr aus
Furcht vor seiner alle Schranken durchbrechenden, nur die Naturgesetze
anerkennenden Dogmatik. Sieben Jahre hielt er heldenhaft der Zumutung
des Widerrufs stand und erlitt als Märtyrer seiner Überzeugung am 17. Fe-
bruar 1600 den Flammentod.

Die katholische Kirche verhielt sich zuerst gar nicht ablehnend gegen die
kopernikanische Lehre. Einige Ergebnisse der gelehrten Untersuchungen
waren ihr willkommen für die nötige Kalenderreform. Sie hielt das neue
System im Sinne der unterschobenen Vorrede zum Buch von KOPERNIKUS
zunächst mehr für eine neue wissenschaftlich interessante Hypothese zur
Erklärung der Bewegung der Himmelskörper. Es ist auch möglich, dass die
Besinnung und Läuterung, welche die katholische Kirche durch die An-
regung der Reformatoren in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erfuhr,
den hochgebildeten freien Elementen der Hierarchie zu grösserem Einfluss
verhalf. Das wurde anders, als die letzten Tagungen des Tridentinischen Kon-
zils zu einer Verschärfung des Gegensatzes vom Katholizismus zum Prote-
stantismus und zu einer Befestigung der kirchlichen . Autorität führte, die
bald in der Verfolgung aller Regungen der Kritik und der neuen Forschung
zutage trat.

Im Jahre 1616 wurde denn auch das Buch von KOPERNIKUS als verbotene
Schrift auf den Index gesetzt Das geschah auf Grund eines Gutachtens vom
24. Februar 1616 einer von Papst Paul V. eingesetzten Untersuchungskom-
mission, das wie folgt lautet: «Behaupten, die Sonne stehe unbeweglich im
Zentrum der Welt, ist absurd, philosophisch falsch und förmlich ketzerisch,
weil ausdrücklich der Heiligen Schrift zuwider; behaupten, die Erde stehe
nicht im Zentrum der Welt, sei nicht unbeweglich, sondern habe sogar eine
tägliche Rotationsbewegung, ist absurd, philosophisch falsch und zum minde-
sten ein irriger Glaube.» In der Einleitung zu einem später beigebrachtenDe-
kret von 1620 liest man: <Die Väter der heiligen Kongregation des Index seien
allerdings einstimmig der Meinung, dass die Schrift des KOPERNIKUS gänz-
lich verboten werden müsse, weil er Lehren, die der heiligen Schrift in ihrer
wahren und katholischen Interpretation widersprechen, nicht hypothetisch
abzuhandeln, sondern als durchaus wahr zu erweisen unternimmt. Da aber
in dieser Schrift sich vieles finde, was dem Gemeinwesen in hohem Grade
nützlich ist, haben sie einstimmig beschlossen, dass das Buch von KOPERNIKUS
wie zuvor zu erlauben sei, unter der Bedingung, dass der nachfolgenden
Anweisung gemäss die Stellen korrigiert werden, in denen er nicht hypothe-
tisch, sondern in bestimmter Behauptung über die Stellung und Bewegung
der Erde spricht.»

GALILEI reiste vergebens nach Rom, um das Verbot zu verhindern. Er und
KEPLER waren am Anfang des 17. Jahrhunderts die bedeutendsten Koperni-
kaner. Während KEPLER in stiller Geistesarbeit das heliozentrische Welt-
system weiter ausbaute, liess sich GALILEI durch sein Temperament verleiten,
die geistige Fehde mit der Kirche und den Peripatetikern aufzunehmen, ein
Kampf, der schliesslich 1633, als GALILEI schon im 70. Altersjahr stand, zu
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der bekannten Tragödie führte. Für den Forscher ging es in diesem Kampf
um die Frage der wissenschaftlichen Wahrheit und Denkfreiheit, für die
damalige Kirche um das Vorrecht, alleinige und entscheidende Interpretin
in weltanschaulichen Fragen zu sein.

Das Werk von KOPERNIKUS war noch nlcht vollkommen und nur der erste
wichtigste Schritt zu einer Reformation der Sternkunde. KOPERNIKUS ver-
mochte noch nicht, sich von der Idee der gleichförmigen Bewegung in Krei-
sen loszumachen und musste deswegen, wie schon erwähnt, noch exzentrische
Kreise und Epizykel heranziehen. Diese Unvollkommenheiten sind aber,
wie in einer älteren Geschichte der Himmelskunde steht, wie die Flecken
auf der Sonne, die den Glanz des Tagesgestirns nicht zu trüben vermögen.
Eine in dem noch erhaltenen Originalmanuskript vorhandene und nachher
wieder durchgestrichene Stelle zeigt übrigens, dass KOPERNIKUS auch ellip-
tische Bahnen für möglich hielt.

Den entscheidenden Schritt zur Loslösung von den Kreisbewegungen
machte KEPLER in seiner «Astronomia Nova», die 1609 erschien, und in der
die ersten zwei berühmten Gesetze der Planetenbewegung empirisch her-
geleitet sind. Im vorletzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts brachte NEWTON
die von KOPERNIKUS begonnene Reformation der Sternkunde zu einem ge-
wissen Abschluss, indem er als Ursache der elliptischen Bewegung der Pla-
neten um die Sonne das freie Spiel der allgemeinen Gravitation, die gegen-
seitige Anziehung von Sonne und Planet nachwies.

Vom Anfang des 18. Jahrhunderts an verstummten die Kampfstimmen
um das neue Weltbild, die Überzeugung von seiner Richtigkeit wurde immer
allgemeiner, und in der gebildeten Welt lernte man sich in dasselbe hinein-
zudenken. Recht anschaulich wirkten schon früh die ersten Entdeckungen
mit dem Galileischen Fernrohr für die kopernikanische Lehre und später
im 18. Jahrhundert ganz überzeugend und eindrucksvoll die gewaltigen
Leistungen beim mathematisch-mechanischen Ausbau der Theorie der
Planetenbewegung durch CLAIRAUT, d'ALEMBERT, EULER, LAGRANGE und
LAPLACE zu einer eigentlichen Himmelsmechanik.

Die gegenwärtigen Theorien über das Körpersystem, das Sonne, Erde und
Planeten bilden, sind nur im Kern noch das kopernikanische System, wie es
der Domherr von Frauenburg vor 400 Jahren in seinem grossen Werk ver-
öffentlicht hat. Die Verschiedenheiten bestehen nicht nur in kleinen Zu-
sätzen und Ausmerzung von Irrtümern, sondern in wesentlichen Änderungen
und in einem grossartigen Ausbau. Dadurch werden die hohen Verdienste
von KOPERNIKUS nicht geschmälert. Den ersten gewaltigen Schritt hat er
gemacht. Der kühne Grundgedanke von der Rotation der Erde, von der
Bewegung der Erde und der Planeten um die Sonne in bestimmter Ordnung
und die Entdeckung der Abstandsverhältnisse, ist bleibendes Gut geblieben.
KOPERNIKUS hat durch die Aufstellung seines Systems die seit den ältesten
Zeiten als unumstösslich angenommene Lehre von der im Mittelpunkt der
Welt ruhenden Erde für immer zerstört und so das grosse Hindernis hinweg-
geräumt, das viele Jahrhunderte hindurch die wahre Deutung der wichtig-
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sten Himmelserscheinungen und damit grosse wesentliche Fortschritte un-
möglich machte. Er ist dadurch recht eigentlich der Reformator der Stern-
kunde geworden.

Was ist es, das die Reformation der Sternkunde durch KOPERNIKUS über
das Fachwissenschaftliche hinaus bedeutsam macht? Es ist der Bruch mit
der engen Sinneserfahrung im gewöhnlichen Leben und ist — ich möchte es
mit den Worten von WILHELM FÖRSTER sagen — < die Entwurzelung ur-
alter, aber unumgänglich gewesener Illusionen, die Enthebung der anthro-
pomorphistischen Weltanschauung von ihrer herrschenden Stellung, die end-
gültige Nichtigkeitserklärung alles naturwissenschaftlichen Argumentierens,
das sein Rüstzeug aus menschlichem Wähnen und Wünschen herholt».

Das weltanschauliche Denken in der nachkopernikanischen Zeit war
wesentlich beeinflusst von der Grundidee des Werkes von KOPERNIKUS.
GIORDANO BRUNO verbindet die tiefen Gedanken eines KUSANUS und die
neue Lehre von KOPERNIKUS mit den von ihm selber gezogenen kühnen Aus-
weitungen, mit epikureischen, stoischen und neuplatonischen Elementen zu
einer grossartigen pantheistischen Weltanschauung, die er mit Begeisterung
und dichterischer Kraft verkündet. Es wurde auch erkannt, dass die Philo-
sophie neben der Schönheit der Vorstellungen, die den Menschen in den
Mittelpunkt der Welt stellen, auch Raum geben muss für eine kritische Er-
kenntnis seines Wesens. Ich erinnere an die Stelle im Vorwort zu KANT'S
Kritik der reinen Vernunft, wo es heisst: «Bisher nahm man an, alle unsere
Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten. Man versuche es
einmal, ob wir mit den Aufgaben der Metaphysik besser fortkommen, dass
wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis rich-
ten. Es ist hiermit ebenso als mit dem ersten Gedanken des KOPERNIKUS
bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht
gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den
Zuschauer, versuchte, ob es nicht gelingen möchte, wenn er den Zuschauer
sich drehen liess.»

GOETHE nennt in seiner Geschichte der Farbenlehre das Weltsystem von
KOPERNIKUS eine Entdeckung, die denjenigen, der sie annahm, zu einer bis-
her unbekannten, ja ungeahnten Denkfreiheit und Grösse der Gesinnung
berechtigte und aufforderte.

Die Welt ist für uns unendlich viel grösser geworden als zur Zeit von
KOPERNIKUS. Das Licht braucht, um die Entfernung von der Sonne bis zum
äussersten Planeten Saturn im System von Kopernikus zu durchlaufen,
80 Minuten und für den Weg von den fernsten, heute erreichbaren Milch-
strassensystemen zu uns 400 Millionen Lichtjahre. Wir glauben nicht, dass
es den Menschen je einmal vergönnt sein wird, das Universum ganz zu
überblicken und seinen Aufbau und seine Physik in allen Teilen zu ver-
stehen. Das wird aber dle Forschung nie entmutigen. Die Tat von KOPER-
NIKUS ist ein Beispiel dafür, dass jeder grosse Schritt nicht nur unser Wissen
erweitert, sondern auch der Form nach vereinfacht, von Willkür befreit und
so die Macht des Geistes erhöht.
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KOPERNIKUS schied am 24. Mai 1543 aus dem irdischen Leben. Es wird
berichtet, dass ihm, als er an Körper und Geist gelähmt auf dem Sterbebett
lag, ein erstes vollständiges Exemplar seines Buches «De revolutionibus>
überreicht wurde. Er sah und berührte es noch. Wenige Tage später starb er.
So war bei KOPERNIKUS des Lebens Ende der Anfang der Unsterblichkeit
in dem besonderen Sinn, dass köstliches Gut, das durch sein Werk gesät
wurde, immer weiter köstliche Saat brachte.

Tagesbeobachtungen von Sternen im Altertum
Eine philologisch-astronomiegeschichtliche Rekonstruktion

der Thalesanekdote Plat. Theaet. 174 A
Von

M. LANDMANN und J. O. FLECKENSTEIN

In der sogenannten Parekbase seines «Theätet» erörtert PLATON die Welt-
und Lebensfremdheit der Philosophen und wie sie darum der Menge häufig
zum Gespött werden — «so wie auch Thales, der beim Beobachten der
Sterne, da er hinaufschaute, in einen Brunnen gefallen war, von
einer munteren und witzigen thrakischen Magd ausgelacht worden sein
soll, weil er wissen wolle, was im Himmel vorgeht, und dabei nicht einmal
sehe, was vor ihm und zu seinen Füssen liege» (6467LεQ xaL Oalriv âdtpo-
voµovvTa .... xa'c ixvr9 (3L7rovva, 7rEGÔVra ais q) kv , ®€ rrd rts 441ε1i) s xât
za t da niE()a7talVts A yεiat, tJS Tà tat, iV 04(04,5 7C(o0-vLOLro di vai,
Tee ô'Ëpirooa•1Ev aihov %a}, 7rtx & a6das ,lavt(Zvot avrôv 174 a = A9) (Anm. 1).
Die Anekdote findet sich auch bei DIOGENES LAERTIUS (A 1, § 34). Ob dieser
sie freilich — wie HEINDORF (Anm. 2) vermutet — von PLATON übernommen
hat, ist nicht ausgemacht, da seine Version, wie wir sehen werden, etwas
anders lautet. Völlig von PLATON abhängig ist dagegen HIPPOLYTUS (Anm. 3).

Endlich erzählt aber auch AESOP von einem in den Brunnen fallenden
ci6r(Jo26 os (Anm. 4). Nun wäre zwar denkbar, dass die Anekdote erst
nach PLATON in die Fabelsammlungen aufgenommen wurde. PLATON selbst
könnte sie dann etwa aus einem der vorherodotischen Logographen haben.
Ebenso denkbar aber und fast eher anzunehmen ist, dass PLATON sie aus
AESOP hat. Das Volksbuch vom Leben des AESOP — in dem sich übrigens
auch die Figur einer thrakischen Magd findet (Anm. 5) — war zumindest




