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Einleitung 

Dreimal in der Geschichte sind Astronomen aufgetreten mit der These, dass die 

Erde sich täglich um ihre eigene Achse und jährlich um die Sonne dreht. 
Der erste, der diese These vertrat, war ARISTARCHOS VON SAMOS um 280 vor Chr. 

Er ist der Urheber der heliozentrischen Hypothese. 
Der zweite, der von dieser Hypothese ausgehend ein astronomisches System auf-

stellte, war ARYABHATA VON KUSUMAPURA in Nordindien um 500 nach Chr. Zwar hat 

er in seiner astronomischen Abhandlung Aryabhatiya [1] nicht ausdrücklich gesagt, 

dass die Erde sich um die Sonne dreht, sondern nur, dass sie sich täglich um ihre eigene 

Achse dreht, aber ausser der Achsendrehung hat sein System andere Züge mit dem 
heliozentrischen System gemeinsam, so dass man mit ziemlicher Sicherheit den Schluss 

ziehen kann, dass das System des ARYABHATA letzten Endes auf der heliozentrischen 
Hypothese beruht. 

Der dritte Astronom war, wie wir alle wissen, COPERNICUS, dessen grosses Werk 
«De revolutionibus orbium coelestium» 1543 erschien. 

Die ersten zwei, ARISTARCHOS und ARYABHATA, haben ihre Zeitgenossen nicht 

davon überzeugen können, dass die Erde sich bewegt. In der Tat hatten sie keine über-
zeugenden Argumente anzuführen und es gab, wie wir noch sehen werden, schwer-
wiegende Gegengründe. 

Der dritte, COPERNICUS, hatte zwar auch keine besseren Argumente, aber nach ihm 
kamen GALILEI Und KEPLER und ihnen gelang es, die fachkundigen Astronomen von 
der Richtigkeit der heliozentrischen Hypothese zu überzeugen. 

Sind die drei Astronomen unabhängig voneinander auf die Erdbewegung gekom-

men? COPERNICUS jedenfalls nicht. Er hatte von ARISTARCHOS gehört und dessen 
Namen im ersten, handschriftlich überlieferten Entwurf der Einleitung seines Haupt-
werkes erwähnt. 

Wurde ARYABHATA über irgendwelche Zwischenglieder von ARISTARCHOS beein-

flusst? Diese Frage zu untersuchen, ist das Ziel des vorliegenden Neujahrsblattes. 

Eine sehr nützliche Arbeitshypothese in der Geschichte der Wissenschaften kann 
so formuliert werden: Jede grosse Entdeckung wurde nur einmal gemacht. Es gibt 

allerdings Fälle, in denen das nicht zutrifft, aber sie sind selten. Die ganz grossen, 
umwälzenden Ideen stammen meistens von je einem Menschen. 

Die eben erwähnte Arbeitshypothese ist nützlich, weil sie uns anregt, nach Zu-
sammenhängen und Zwischengliedern zu suchen. Wenn man in unsicheren Fällen 

von vornherein Unabhängigkeit annimmt, so wird man nicht weiter nach Zwischen-

gliedern forschen. Wenn man aber als Arbeitshypothese zunächst einmal annimmt, 
dass der spätere Entdecker vom früheren abhängig ist, so regt diese Annahme die 
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Forschung an. Man wird sich fragen: Auf welchem Wege könnte die erste Entdeckung 

zur Kenntnis des späteren Forschers gekommen sein? Diese Frage ist jedenfalls eine 
nützliche Frage, auch dann, wenn die Abhängigkeit sich nicht mit Sicherheit nachwei-
sen lässt. 

Wir fragen also: 

1. Wurde ARYABHATA überhaupt von der griechischen Astronomie beeinflusst? 

2. Gibt es Zwischenstufen zwischen ARISTARCHOS und ARYABHATA? 

Die erste Frage ist mit ja zu beantworten. ARYABHATA und alle späteren indischen 
Astronomen teilen die Ekliptik in 12 Zeichen zu je 30 Grad, den Grad in 60 Minuten 

und die Minute in 60 Sekunden, genau wie ihre babylonischen und griechischen Kol-
legen. Lipta, der Fachausdruck für Minute, kommt vom griechischen Lepton, Plural 

Lepta. Das Werk des ARYABHATA enthält eine Sinustafel, die den griechischen Sehnen-

tafeln entspricht. Die Örter der Planeten werden bei ARYABHATA, wie bei den Grie-
chen, aufgrund der Epizykeltheorie trigonometrisch berechnet. 

Es ist sicher, dass ARYABHATA von PTOLEMAIOS unabhängig war. Keine einzige 
Umlaufszeit, kein Epizykelradius, keine Exzentrizität stimmt mit PTOLEMAIOS überein. 

Die Astronomie des ARYABHATA beruht also auf der vorptolemäischen griechischen 
Astronomie. 

Schwieriger zu beantworten ist die zweite Frage: Hat das heliozentrische System 
des ARISTARCHOS die Astronomie des ARYABHATA beeinflusst und kann man Zwi-

schenstufen angeben? 
ARISTARCHOS hatte einen Anhänger im Nahen Osten, nämlich SELEUKOS VON 

SELEUKIA. PLUTARCHOS schreibt über ARISTARCHOS und SELEUKOS (Quaestiones Pla-

tonicae, Quaestio 8): 

MUSS man die Erde. «die sich herumwindet um die das ganze durchziehende Achse»*, als nicht 

stillstehend und verbleibend betrachten, sondern als sich drehend und rotierend denken, wie 

Aristarchos und Seleukos es sich vorstellten? Aristarchos hat es nur als Hypothese angenommen, 

Seleukos aber hat es auch bewiesen. 

Was heisst hier «bewiesen»? Das griechische Verbun apodeiknumi bedeutet in 

mathematischen und astronomischen Texten immer «beweisen». In einem anderen 

Zusammenhang kann es auch «mit Bestimmtheit behaupten» heissen. Dement-

sprechend übersetzt HEATH in seiner Sammlung «Greek Astronomy» (London 1932) 

die Stelle so: 

Was it necessary to conceive that the earth "rolling about the axis stretched through the uni-

verse" was not represented as being held together and at Fest, hat as turning and revolving, as 

Aristarchus and Seleucus afterwards maintained that it did, the former stating this as only a hypothesis, 

the lauer as a definite opinion. 

Nehmen wir jedoch einmal an, dass apodeiknumi in unserem Falle wirklich «be-

weisen» bedeutet. Wie kann man eine astronomische Hypothese beweisen? Doch 
wohl nur so, dass man Folgerungen aus der Hypothese zieht und nachweist, dass diese 

mit der Erfahrung übereinstimmen. Auch PTOLEMAIOS benutzt das Wort «beweisen» 

* Der Nebensatz ist ein wörtliches Zitat aus Platon, Timaios 40 B. Was Platon hier gemeint 

hat, ist nicht ganz klar. 
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manchmal in diesem Sinne. COPERNICUS tat in seinem Hauptwerk auch nichts anderes 
als zeigen, dass man die Konstanten der Planetenbahnen im heliozentrischen System 

so bestimmen kann, dass die daraus berechneten Planetenpositionen mit der Erfah-
rung übereinstimmen. 

Ich nehme also versuchsweise an, dass SELEUKOS von Seleukia die heliozentrische 

Hypothese in ähnlicher Weise präzisiert und ausgebaut hat wie COPERNICUS, durch 
Annahme von Exzentern und Epizykeln und mit Hilfe der Trigonometrie. 

Der Erfinder der Trigonometrie war wahrscheinlich der grosse Astronom APOL-
LONIOS VON PERGA (um 200 vor Chr.). Vor APOLLONIOS, zur Zeit des ARCHIMEDES, gab 

es jedenfalls noch keine Trigonometrie. Wenn SELEUKOS trigonometrische Methoden 

verwendet hat, muss er nach —200 gelebt haben. 
In dieser Zeit bestand ein grosser Bedarf nach astronomischen Tafeln zum Ge-

brauch der Astrologen. PTOLEMAIOS erwähnt im Almagest IX, 2 «ewige Tafeln», die 

zu seiner Zeit existierten und in denen Exzenter und Epizykel verwendet wurden. 

APOLLONIOS hat Mondtafeln berechnet und Methoden zur Berechnung der Rück-
läufigkeit der Planeten aufgrund der Epizykel- oder Exzentertheorie angegeben. Nichts 

steht also der Annahme im Wege, dass SELEUKOS selbst oder ein anderer aufgrund 

seiner Theorie Methoden zur Berechnung von Planetenpositionen entwickelt, viel-

leicht sogar Planetentafeln aufgestellt hat. 
Soweit – und nicht weiter – kommen wir aufgrund der griechischen Quellen. 

Von Samos sind wir bis nahe an Babylon gekommen, das ist immerhin ein bedeuten-

der Schritt auf dem Wege nach Indten. Auch zeitlich sind wir ARYABHATA etwas näher 

gekommen. 
Jetzt versuchen Wir, von der anderen Seite her die noch verbleibende zeitliche und 

räumliche Distanz zu überbrücken. Räumlich gelingt das ohne weiteres. Zwischen 

Babylon und Indien lag zur Zeit des ARYABHATA das persische Reich der Sassaniden. 

Der König KHOSRO ANUSHIRVAN, der nur eine Generation nach ARYABHATA lebte 

und dessen Reich im Osten bis zum Indus reichte, rief, wie AL-BIRUNI uns mitteilt, im 

Jahre 556 die Astronomen seines Reiches zusammen und gab ihnen den Auftrag, den 
Zij Shahriyaran, genannt al-S hah, zu korrigieren. Der mittelpersische Name des 

Tafelwerks, das die Astronomen im Auftrag des KHOSRO anfertigten, war vermutlich 

Zik-i Sh a tr o-a yar [2]. Die Araber kannten das Werk und nannten es Zij-i Shah, 
das heisst Tafeln des Shah. Die Einrichtung und die Konstanten dieses Tafelwerkes 

kennen wir aus arabischen Quellen recht gut [3]. 

Die Hauptstadt des Sassanidenreiches war Ktesiphon, am linken Ufer des Tigris, 
gerade gegenüber Seleukia. Wie AL-BIRUNI uns mitteilt, wurden die Tafeln des Shah 

für die geographische Länge von Babylon berechnet. 
Am Anfang des Sassanidenreiches, zur Zeit des MANI und der Manichäer, war 

der Einfluss der hellenistischen Kultur noch sehr stark. Die Religion des MANI war 
vom Christentum und der Gnostik beeinflusst. Zu seiner Zeit oder später wurden grie-

chische astrologische und astronomische Werke, darunter ein Werk des DOROTHEOS 

VON SIDON, Bücher des «HERMES TRISMEGISTOS», die Anthologie des VETTIUS VALENS 

und der Almagest des PTOLEMAIOS ins Mittelpersische übersetzt [4]. Es wäre also 

durchaus möglich, dass ein hellenistisches Tafelwerk, ins Persische übersetzt, die 

Grundlage für eine ältere Fassung der Tafeln des Shah gebildet hat. 
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Für diese Hypothese lassen sich positive Gründe anführen. 

1. Aus der Mitteilung des BIRUNI, dass die Astronomen den Zij Shahriyaran ko rri - 

gieren sollten, kann man schliessen, dass damals ein älteres Tafelwerk existierte, das 

den Ansprüchen des KHOSRO nicht genügte. 

2. Auf eine astronomische Aktivität in Persien in der Zeit vor ARYABHATA deutet 

auch eine Mitteilung des IBN YUNIS, die besagt, dass die Perser das Apogeum der 

Sonne um 450 nach Chr. bei 77°55' beobachteten [5]. ln den Tafeln des Shah 

liegt das Apogeum der Sonne bei 80', aber die Tafeln des KHWARIZMI haben wieder 

den älteren Wert 77°55'. 

3. Wie die Tafeln des Shah eingerichtet waren, darüber können wir uns ein unge-

fähres Bild machen, indem wir uns die in einer lateinischen Übersetzung erhaltenen 

Tafeln des KHWARIZMI [6] ansehen. Dieses Tafelwerk hat viele Züge, die man nicht 

aus der indischen Astronomie heraus erklären kann, wohl aber aus der griechischen 

und persischen Astronomie. 

4. Das System des ARYABHATA und die Tafeln des Shah beruhen beide auf der 

Annahme einer mittleren Konjunktion aller Planeten bei 0° Aries im Jahre 3102 vor 

Chr., aber diese Konjunktion findet nach dem Zij-i Shah einen Tag früher statt als 

nach ARYABHATA, nämlich am Anfang des Donnerstag, 17.Februar, während alle 

indischen Astronomen die Konjunktion auf Freitag, 18. Februar legen. Man kann 

nachweisen, dass die Donnerstag-Tradition älter ist als die Datierung auf den Freitag. 

Auch im «Weltjahr der Perser», über das wir durch AL-BIRUNI und ABU MASHAR 

orientiert sind [5], fällt die Konjunktion auf den Donnerstag. Das astronomische 

System, das zu diesem Weltjahr gehört, ist primitiver und weniger genau als das des 

Aryabhata. 

5. Sowohl in der persischen als in der indischen Tradition markiert die Konjunk-

tion des Jahres 3102 vor Chr. den Anfang eines neuen Zeitalters. Nach der indischen 

Tradition ist das neue Zeitalter das Kaliyuga: die schlechte Endzeit, in der wir jetzt 

leben. ARYABHATA lässt, in Übereinstimmung mit dem Mahabharata, das Kaliyuga 

mit der Bharata-Schlacht anfangen. lm System der Perser aber fällt die Konjunktion 

des Jahres 3102 vor Chr. mit einer Flutkatastrophe zusammen. Ebenso fällt nach der 

babylonisch-griechischen Tradition eine Konjunktion aller Planeten mit einer Flut 

im Winter des Weltjahres zusammen. ARYABHATA erwähnt die Flut nicht. Auch in 

diesem Punkt zeigt sich, dass die Perser ihre astrologisch-astronomischen Vorstel-

lungen nicht von den Indern, sondern aus der hellenistischen Tradition haben. 

6. Die Perser haben den Konjunktionen von Jupiter und Saturn grosse astrologi-

sche Bedeutung beigemessen. Sie haben eine Theorie entwickelt, wie man solche 

Konjunktionen berechnet und sie als «kleine», «mittlere», «grosse» und «mächtige» 

Konjunktionen klassifiziert, je nach den «Triplizitäten», in denen sie stattfinden. In 

dieser Theorie findet auch die Konjunktion des Jahres 3102 vor Chr. ihren natürlichen 

Platz. Auch das spricht dafür, dass nicht die Inder, sondern die Perser oder ihre grie-

chischen Vorgänger zuerst diese Konjunktion zum Ausgangspunkt eines astronomi-

schen Systems gemacht haben. 

7. In einem Astrologielehrbuch des BIRUNI findet sich eine Liste der Umlaufszahlen 

der Planeten in einem persischen Weltjahr nach ABU MASHAR. Die Liste gehört zu 

dem unter 4. erwähnten, primitiven und ungenauen «System der Perser». Die Um- 
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laufszahlen in dieser Liste sind, wenn man vom Monde absieht, heliozentrische Um-

laufszahlen: sie geben an, wie oft in 360000 Jahren die Richtung von der Sonne zum 

Planeten den ganzen Tierkreis durchläuft. Das deutet darauf hin, dass das astrono-

mische System der Perser ursprünglich ein heliozentrisches System war. 

Alle diese Argumente sind nur Wahrscheinlichkeitsargumente, aber sie bestätigen 

sich gegenseitig. 

Aufgrund dieser Überlegungen können wir für das astronomische System des 

ARYABHATA und der Tafeln des Shah versuchsweise den folgenden Stammbaum auf-

stellen: 

—280 Aristarchos 

—200 Apollonios 

Seleukos von Seleukia 

Hellenistische Tafeln? 

Ältere «Tafeln des Shah» 

+500 Aryabhata 

f Tafeln des Khosro 

In den folgenden drei Kapiteln wird das Gesagte näher ausgeführt und begründet. 

Kapitel t handelt von den Astronomen ARISTARCHOS und SELEUKOS und vom Astro-

logen TEUKROS, dem Babylonier. Kapitel II handelt von den astrologisch-astronomi-

schen Spekulationen über Weltperioden und Weltkatastrophen. Dieses Kapitel ist 

wichtig für das Verständnis der indischen und persischen Astronomie, die in Kapitel 

III behandelt werden. Kapitel IV handelt von der Konjunktion aller Planeten im 

Jahre 3102 vor Chr., die in der persischen und indischen Astronomie eine zentrale 

Rolle spielt. 
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Kapitel 1: Das heliozentrische System in der griechischen Astronomie 

A. Aristarchos von Samos 

Das klassische Werk über ARISTARCHOS ist TH. HEATH : Aristarchus of Samos, the 
ancient Copernicus. In diesem Werk findet man auch eine englische Übersetzung der 
Abhandlung des ARISTARCHOS über die Abstände der Sonne und des Mondes. Im fol-
genden beschränken wir uns auf das heliozentrische System des ARISTARCHOS. 

ARCHIMEDES schreibt im «Sandrechner»: 

Aristarchos von Samos hat in einem Buch gewisse Hypothesen aufgestellt, aus denen folgen 
würde, dass der Kosmos viele Male grösser wäre als er bisher angenommen wurde. Seine Hypo-

thesen sind: dass die Fixsterne und die Sonne unbeweglich sind, dass die Erde sich uni die Sonne, 

die in der Mitte der Erdhahn liegt, in einem Kreise bewegt und dass die Fixsternsphäre, deren 

Mittelpunkt im Mittelpunkt der Sonne liegt, so gross ist, dass die Peripherie der Erdbahn sich zum 

Abstand der Fixsterne verhält wie der Mittelpunkt der Kugel zu ihrer Oberfläche. 

Die letzte Aussage ist, wie ARCHIMEDES selbst bemerkt, nicht wörtlich zu nehmen. 
Ein Punkt kann sich zu einer Oberfläche niemals verhalten wie eine Strecke zu einer 
Strecke. Gemeint ist natürlich, dass der Abstand der Fixsterne so enorm gross ist im 
Vergleich zur Erdbahn, dass man diese praktisch als im Mittelpunkt der Fixstern-
sphäre liegend sich vorstellen kann. Zu dieser Annahme war ARISTARCHOS genötigt, 
weil sonst zufolge der Kreisbewegung der Erde die Abstände zwischen den Fixster-
nen sich im Laufe des Jahres scheinbar ändern müssten. 

Dass ARISTARCHOS diese heliozentrische Hypothese aufgestellt hat, bezeugt auch 

PLUTARCHOS (De facie in orbe Lunae, § 

Kleanthes (der Stoiker) meinte, die Griechen müssten Aristarchos von Samos wegen Gottlosig-

keit anklagen, weil er den Herd des Kosmos hat bewegen lassen, denn dieser Mann hat versucht, 
die Erscheinungen zu retten (d. h. zu erklären), indem er annahm, dass der Himmel still steht und 

die Erde sich in einem schiefen Kreis bewegt, während sie sich gleichzeitig um ihre eigene Achse 
dreht. 

Ausser ARISTARCHOS hat nur SELEUKOS VON SEUL KIA die heliozentrische Hypothese 
angenommen. Die meisten Astronomen haben sie abgelehnt, wie ARCHIMEDES 1.111S im 
Sandrechner bezeugt. Warum wohl? 

Nun, die Gründe stehen ganz klar bei ARISTOTELES in «De Caelo» und bei Ptole-
maios im «Almagest» I, 7. Sie sind sehr vernünftig. Erstens: wenn die Erde sich bewe-
gen würde, müssten die Fixsterne veränderliche Abstände aufweisen und nicht immer 
in derselben Weise auf- und untergehen. Wir haben schon gesehen, wie enorm ARISTAR-

CHOS seinen Kosmos ausdehnen musste, um diesem Argument zu entgehen. Zweitens: 
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alle irdischen Körper fallen von Natur, wenn man sie ganz frei lässt, zum Mittelpunkt 
der Erde hin. Die «natürliche Bewegung» der irdischen Körper im Sinne des ARISTO-

TELES ist also eine geradlinige Bewegung zu einem Zielpunkt hin. Es scheint vernünf-

tig, dasselbe auch für die ganze Erde anzunehmen. Sie wird sich also nicht im Kreise 
bewegen, sondern zu einem festen Punkt hinstreben und, dort angelangt, zur Ruhe 
kommen. 

Drittens: es ist doch unglaublich, dass die aus der feinsten Materie bestehenden, 
feurigen Sterne gar keine Bewegung hätten und die schwere Erde sich so rasend 
schnell bewegen würde. 

Viertens (das steht bei PTOLEMAIOS): bei dieser rasend schnellen Bewegung müsste 

doch alles, was nicht Met- und nagelfest auf der Erde befestigt ist, zum Beispiel Wolken 
und alles, was weggeworfen wird, gegen die Erde zurückbleiben und sich scheinbar 

nach Westen bewegen. 
Besonders der letzte Einwand ist schwer zu widerlegen, so lange man das Trägheits-

gesetz nicht kennt. So ist es denn nicht zu verwundern, dass von den grossen Astro-
nomen des späteren Altertums: APOLLONIOS, HIPPARCHOS, PTOLEMAIOS, keiner die 

heliozentrische Hypothese angenommen hat. 
Nur SELEUKOS von Seleukia hat die Ansicht des ARISTARCHOS übernommen. Er hat 

sie sogar, wie PLUTARCHOS uns versichert, nicht nur als Hypothese angenommen, 

sondern sogar «bewiesen». Wer war dieser SELEUKOS? 

B. Seleukos von Seleukia 

Der Geograph STRABO zählt (XVI 739) einige «chaldäische», das heisst babylo-
nische Astronomen auf und fügt hinzu: 

Seleukos von Seleukia war auch ein Chaldäer. 

Was bedeutet hier das Wort Chaldäer? Wie STRABO selbst ganz richtig bemerkt, 

hat das Wort zwei Bedeutungen. Erstens gab es ein Volk der Chaldäer. Die Könige 

des neubabylonischen Reiches (626-539), darunter der grosse NEBUKADNEZAR, ge-
hörten diesem Volk an. Zweitens wurden die babylonischen Astronomen und Astro-

logen im späten Altertum häufig «Chaldäer» genannt. STRABO nennt sie «die soge-
nannten Chaldäer». In diesem Sinne wird der Ausdruck Chaldäer auch von GEMINOS 

(Isagoge, Kap. 18) benutzt. Was GEMINOS uns von der chaldäischen Theorie der Mond-

bewegung mitteilt, stimmt genau mit den Keilschrifttexten überein. Auch PTOLE-
MAIOS benutzt den Ausdruck «chaldäisch» im gleichen Sinne, wenn er im Tetrabiblos 

(Kap.23) einer «ägyptischen» Methode eine «chaldäische» gegenüberstellt. 

Als «chaldäische» Astronomen zählt STRABO KIDENAS, NABURIANOS und SUDINES 
auf. Die ersten beiden sind als NABU-RIMANNU und KIDINNU auch aus astronomi-

schen Keilschrifttexten bekannt; sie waren also tatsächlich babylonische Astronomen. 
Daher ist anzunehmen, dass SELEUKOS ebenfalls ein babylonischer Astronom war. 

Er trug aber einen griechischen Namen und war mit der griechischen Astronomie ver-

traut: er kannte ja die heliozentrische Theorie des ARISTARCHOS. 
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Unter den verschiedenen Städten namens Seleukia war die bekannteste Seleukia am 
Tigris, die Hauptstadt des Seleukidenreiches, nahe beim alten Babylon. Ich halte es 
für wahrscheinlich, dass SELEUKOS in diesem Seleukia zu Hause war. Es ist aber auch 
möglich, dass er in Seleukia am Roten Meer lebte, denn er soll die Gezeiten am Roten 
Meer beobachtet haben. 

SELEUKOS lebte sicher nach ARISTARCHOS VON SAMOS (280 vor Chr.), wahrschein-
lich nach APOLLONIOS VON PERGA. SARTON setzt ihn in das 2. Jahrhundert vor Chr. 
Diese Datierung hat viel für sich, denn der Name SELEUKOS war in der Blütezeit des 
Seleukidenreiches häufig. 

SELEUKOS scheint ein bedeutender Astronom gewesen zu sein. Er hielt das Weltall 
für unendlich. Die Erde schwebt nach ihm frei im Raum und dreht sich um die Sonne, 

ständig vom Monde begleitet. Der Mond lenkt die Erde ein wenig aus ihrer sonst 

regelmässigen Bahn. Als Ursache für Ebbe und Flut nahm er, wie wir, die Anzie-
hungskraft des Mondes an. Er hat auch erkannt, dass je nach dem Stande des Mondes 

zur Sonne die Flut verschieden stark ist. Für Belegstellen siehe PAULY-WISSOWA, 

Realenzyklopädie, unter SELEUKOS. 

Dieser SELEUKOS also hat, nach PLUTARCHOS, die heliozentrische Hypothese «be-

wiesen». Das könnte bedeuten, dass er aufgrund einer heliozentrischen Theorie 

Planetenpositionen berechnet und gezeigt hat, dass sie mit der Beobachtung überein-
stimmen. 

C. Teukros der Babylonier 

Die grossen Zentren der hellenistischen Astronomie waren Alexandria und Baby-
lon. Ein weiteres Zentrum war Rhodos, die «Insel des Helios». 

In Babylon wirkten NABU-RINIANNU (-500), KIDINNU (-450) und wahrscheinlich 

auch SELEUKOS. NABU-RIMANNU (NABURIANOS) und KIDINNU (KIDENAS) waren ver-

mutlich die Urheber der Systeme A und B der babylonischen Mond- und Planeten-
rechnung, die wir aus Keilschrifttexten der letzten vier Jahrhunderte vor Chr. recht 

gut kennen [7]. 

In Alexandria wirkten die grössten Astronomen des Altertums: APOLLONIOS VON 

PERGA (-200) und PTOLEMAIOS (4-140). APOLLONIOS hat die Epizykel- und Exzenter-

theorie durch mathematische Theoreme untermauert und Mondtafeln berechnet. 

Wahrscheinlich ist er der Erfinder der Trigonometrie [8]. 
Auf Rhodos machte HIPPARCHOS (-130) seine unerhört genauen Beobachtungen. 

Er hat eine Theorie der Sonne und des Mondes entwickelt und die Präzession entdeckt. 

Auch GEMINOS (-70) war von Rhodos. 
Mit der babylonischen Astronomie brauchen wir uns hier nicht zu beschäftigen. 

Sie ist von der griechischen völlig verschieden: sie arbeitet mit steigenden und fallen-

den arithmetischen Reihen. Die griechische Astronomie ist viel genauer, weil sie Kreis-
bewegungen annimmt und mit der Trigonometrie arbeitet. Ihre wichtigsten Hilfs-

mittel sind Epizykel und Exzenter. 
Ein Epizykel ist ein kleiner Kreis, dessen Mittelpunkt M (Fig. 1) einen grösseren 

Kreis um die Erde E durchläuft. Der grössere Kreis kann ein Konzenter oder ein Ex- 
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zentcr sein, das hcisst sein Mittelpunkt kann mit dem Mittelpunkt der Erde zusam-
menfallen oder nicht. Der Epizykel hat zwei Kreisbewegungen: er dreht sich auf dem 

grossen Kreis uni die Erde und er dreht sich ausserdem um den eigenen Mittelpunkt, 

wobei er den Planeten P mitnimmt. 

Fig. I. Epizykelbewegung. 

Die babylonische Astrunde war in Alexandrien I.und auf Rhodos gut bekannt. 
HIPPARCHOS benutzte babylonische Mondperioden und GEMINOS referiert über die 

babylonische Mondtheorie. 
Umgekehrt war die griechische Astronomie auch in Babylon bekannt, hat doch 

SELEUKOS das ARISTARCHOShe System von Arus -rmecHos übernommen. Ein weiteres 
Beispiel dafür liefert uns TEUKROS DER BABYLONIER, ein Astrologe und Astronom, 

der nach BOLL zwischen —100 und +100 lebte. 

F. BÖLL hat in seinem grossen Werk Sphaera [9] die Fragmente des TEUKROS zu-

sammengestellt. Sie sind uns teils griechisch, teils arabisch überliefert. Das Werk des 
TEUKROS wurde nämlich im Jahre 542 ins Mittelpersische übersetzt [10]. Auszüge 

daraus hat der persische Astrologe ABU MASHAR AL-BALKHI uns überliefert. Die uns 

überlieferten Teile des Werkes von TEUKROS handeln von den Aufgängen der Fix-
sterne und von den Dekanen. Die Sternbilder, die er benutzt, sind die der von BoLL 

rekonstruierten «Sphaera barbarica». Nach W. GUNDEL [11] hat TEUKROS den Dekan-

katalog des «Hermes trismegistos» (Kap.1 des Liber Hermetis Trismegisti) benutzt. 

Weil TEUKROS die hellenistisch-ägyptische Astrologie so gut kannte, hat GUNDEL 

vermutet, dass er kein Babylonier in üblichem Sinne war, sondern aus der kleinen 

Stadt Babylon in Ägypten stammte. Mit NEUGEBAUER halte ich es für unwahrschein-

lich, dass PORPHYRIOS, der von «TEUKROS dem Babylonier» spricht, den Ausdruck 

in einem so ungewöhnlichen Sinne verwendet. Über die Bedeutung des Ausdrucks 

«Babylonier» siehe auch W. W. TARN: The Drecks in Bactria and india, Cambridge 

1951, Seite 15. 

TEUKROS DER BABYLONIER ist für uns eine wichtiggewissermassen, weil er gewis-

sernlassen eine Drehscheibe zwischen der hellenistischen Welt und dem Orient bildet. 

Bei seinem Werk können wir die Wege, auf denen hellenistisches Gedankengut über 
Babylon nach Persien übermittelt wurde, gut verfolgen. 

Es ist von vornherein wahrscheinlich, dass auch astronomische Tafeln auf demsel-

ben Wege übermittelt wurden wie die astrologischen Lehren des TEUKROS; denn die 
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Astrologen brauchen für ihre Horoskopstellerei astronomische Tafeln wie einen 
Bissen Brot. Wo die Astrologie hingeht, müssen astronomische Begriffe und Tafeln 

mitwandern. Wenn wir also in Persien astronomische Tafeln antreffen, die auf der 
griechischen Astronomie und Trigonometrie beruhen, so ist es von vornherein wahr-

scheinlich, dass sie auf dem gleichen Wege nach Osten gewandert sind. Von Seleukia 
am Tigris nach Ktesiphon, der Hauptstadt des Perserreiches der Sassaniden, brauchte 

man schliesslich nur den Tigris zu überqueren! 
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Kapitel II. Das Grosse Jahr und die ewige Wiederkehr 

Die Teile A—G dieses Kapitels bilden einen Auszug aus meiner Abhandlung «Das 

Grosse Jahr und die ewige Wiederkehr» in Hernes 80 (1952). Teil H ist neu. 

A. Übersicht 

Es geschieht nichts Neues unter der Sonne, sagt der Prediger. Ebenso lehrte 
PYTHAGORAS (nach DIKAIARCHOS), dass alles, was geschieht, im Kreislauf wiederkehrt 

und nichts wirklich Neues ist. EUDEMOS, Schiller des ARISTOTELES, bestätigt uns, dass 
die Pythagoreer an die ewige Wiederkehr aller Dinge glaubten. 

PLATON ist nicht so fatalistisch: er lehrt nur, dass nach Ablauf des «grossen Jahres» 

alle Gestirne an demselben Ort wiederkehren. Wir werden zeigen, dass die Wiederkehr 
der Gestirne auch für die Pythagoreer das Primäre ist. Die irdischen Geschehnisse 

werden zufolge der Harmonie zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos durch die 

himmlischen Bewegungen bestimmt; wenn also in den Himmelssphären alles sich 
wiederholt, muss es auf Erden auch so sein. 

Wir werden weiter zeigen, dass die Lehre von den Planetenperioden und vorn 
Grossen Jahr babylonischen Ursprungs ist. Ebenso stammt auch der astrologische 

Fatalismus, auf dem die Lehre von der ewigen Wiederkehr beruht, aus Babylonien. 

Die Lehre vom Grossen Jahr ist nach ARISTOTELES und BEROSSOS mit den Mythen 
von der Flut und dem Weltenbrand verbunden. Die Flutlegende ist babylonisch, die 

Lehre vorn Weltenbrand hängt zusammen mit der persischen Vorstellung von dem 
Feuerurteil am Ende der Zeiten. Unter dem Einfluss der babylonischen Astrologie 

wurde dieses Feuerurteil in eine kosmische Katastrophe umgedeutet. Wahrscheinlich 

hat der Zervanismus, die Lehre vom allmächtigen Zeitgott, der alles schafft und alles 

vernichtet, bei dieser Umdeutung eine Rolle gespielt, aber die Zusammenhänge sind 
nicht ganz klar. 

Eine Analyse der indischen Texte wird die Schlussfolgerung, dass die Idee des 
grossen Jahres aus Babylonien stammt, weiter bestätigen. 

B. Die Wiederkehr aller Dinge bei den Pythagoreern und Platon 

Unsere wichtigsten Quellen für die Lehre von der ewigen Wiederkehr der Gestirne 

und der irdischen Ereignisse sind PLATON, ARISTOTELES und EUDEMOS. 
PLATON schreibt im Timaios 39c—d: 
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Den Umläufen der übrigen Planeten (ausser Mond und Sonne) haben die Menschen, abgesehen 

von ganz wenigen unter den Vielen, keine Aufmerksamkeit geschenkt. So haben sie denn weder 

Namen für sie, noch aus der Beobachtung gewonnene Maße für ihr gegenseitiges Verhältnis, ja, sie 
haben sozusagen keine Ahnung davon, dass es eine Zeit gibt, die für ihre unübersehbar zahlreichen 

und wunderbar verschlungenen Wanderungen massgebend ist. Nichtsdestoweniger ist es doch 

möglich, zu der Einsicht zu gelangen, dass die vollkommene Zahl der Zeit das vollkommene Jahr 
dann abschliesst, wenn alle acht Umläufe, nach Durchmessung ihrer Bahnen, gemäss ihren gegen-

seitigen Geschwindigkeitsverhältnissen, gleichzeitig wieder am Ausgangspunkt angelangt sind, 

gemessen am Kreis des Selbigen und gleichförmig sich Umschwingenden. 

Wie die meisten Lehren des Timaios, ist diese Lehre pythagoreisch; das werden 

wir nachher aus EUDEMOS sehen. 

Das Aristotelesfragment kommt in einem Bericht des CENSORINUS vor, den wir 

unter D ganz wiedergeben werden. ARISTOTELES nennt die Zeit, in der alle Planeten 

wieder in demselben Zeichen zusammenkommen das «grösste Jahr». Im Winter dieses 

Jahres gäbe es eine Flutkatastrophe, im Sommer eine Ekpyrosis. 

Das Eudemosfragment steht bei SIMPLIKIOS im Kommentar zur Physik (ed. 

Diels, p.732) und lautet: 

Wenn man den Pythagoreern glauben soll, so werde auch ich künftig, so wie alles der Zahl 

nach wiederkehrt, euch hier wieder Märchen erzählen, dieses Stöckchen in der Hand haltend, 

während ihr ebenso vor mir sitzen werdet; auch alles andere wird sich ebenso verhalten. Und es ist 

logisch, dass dann auch die Zeit dieselbe sein wird. Denn bei einer und derselben Bewegung und 

ebenso, wenn viele Bewegungen dieselben sind, sind die vorangehenden und späteren Geschehnisse 

dieselben und ihre Anzahl auch. Da das alles dasselbe ist, wird auch die Zeit dieselbe sein. 

Unter den Geschehnissen, die wiederkehren, sind natürlich auch die Himmelser-

scheinungen zu begreifen; denn wenn zum Beispiel Sonne und Mond nicht an dersel-

ben Stelle stünden, so könnte man unmöglich sagen, dass die Zeit dieselbe sei. 

Auch in dem kurzen Auszug aus den Lehren des PYTHAGORAS, den DIKAIARCHOS 

uns erhalten hat, kommt die Lehre von der ewigen Wiederkehr vor [12]: 

Pythagoras sagt, dass die Seele unsterblich ist, dass die Seelen in andere Arten von Lebewesen 
übergehen, weiter, dass alle Dinge, die einmal geschehen, nach gewissen Perioden wiederkehren 

und nichts wirklich Neues ist und dass man alle beseelten Wesen verwandt nennen soll. 

Es fragt sich nun, welche Rolle die Sterne in dieser Lehre spielen. Ist es so, weil alle 

Geschehnisse im Kreislauf wiederkehren, dass auch die Sterne dasselbe tun, oder ist es 

vielmehr umgekehrt: weil die Sterile im Kreislauf zur gleichen Stelle wiederkehren, 

müssen auch alle anderen Ereignisse sich wiederholen? 

Wenn man sich in den Gedankengang der gläubigen Pythagoreer versetzt, so wird 

es ganz klar, dass die Sterne primär sind. Der Himmel ist nach pythagoreischer An-

sicht «Harmonie und Zahl» (ARISTOTELES, Metaphysik A 5, 986 a), das Seiende aber 

existiert «durch Nachahmung der Zahlen» (Metaphysik A 6, 987b). Die Sterne und 

insbesondere die Planeten sind Götter: siehe ALKMAION A 2 [13] und PLATON: Timaios, 

Gesetze, Epinomis usw. Sie bewegen sich vermöge ihrer göttlichen Natur in ewig 

gleicher Weise im Kreise (GEMINOS, Isagoge p. 10). Wir sehen, dass die Erscheinungen 

von Mond und Sonne periodisch wiederkehren. Als Folge davon kehren auch auf 

Erden die Jahreszeiten, die Monate und die täglichen Verrichtungen des Menschen 

wieder. Die Götter geben den Rhythmus des Weltgeschehens an; die irdischen Schick- 
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sale sind von ihnen abhängig. So ist also die Kreisbewegung der Himmelskörper das 

Primäre, die ewige Wiederkehr auf Erden die Folge. 
Die Auffassung, dass die Geschehnisse am Himmel die auf Erden entscheidend 

bestimmen, findet sich bei PLATON an verschiedenen Stellen. Im Politikos 269c-271c 
ist eine Umkehrung der Umdrehung des Himmels Ursache einer radikalen Wandlung 

des Lebens auf der Erde. Im Timaios 22d ist eine Abweichung («Parallaxis») der um 

die Erde drehenden Himmelskörper Ursache einer Feuerkatastrophe auf Erden. 
Der Weltenbrand im Sommer des «grössten Jahres» des ARISTOTELES hat eben-

falls eine astrale Ursache, denn dieses «Jahr» ist durch die Rückkehr aller Sterne zur 

gleichen Stelle des Himmels definiert. 

Auch in der stoischen Lehre vom Weltenbrand und von der ewigen Wiederkehr der 
Dinge sind die Planeten primär. Ganz klar ist das in der ausführlichen Darstellung 

des NEMESIOS: 

NEMESIOS, Anthropologie 38, p. 309 (MATTHAEI): Die Stoiker erklären: die Planeten kehren zu 

demselben Himmelszeichen zurück, wo jeder einzelne Planet im Anfang stand, als sich die Welt 

zum erstenmal zusammensetzte; in bestimmten Zeitumläufen bringen die Planeten Verbrennung 

und Vernichtung der Dinge zustande; danach tritt die Welt wieder von Grund auf an dieselbe 

Stelle, und während sich die Sterne wiederum ähnlich drehen, wird jedes einzelne Ding, das in der 

früheren Zeit entstanden ist, ohne Veränderung wiederhergestellt; es wird dann wieder einen Sokrates 

und einen Platon gehen, ... alles wird ebenso und unverändert sogar bis in die kleinsten Verhält-
nisse bestehen. 

Beim letzten Satz denken wir unwillkürlich an EUDEMOS mit seinem Stöckchen. 
Die Stoiker haben die Lehre von der ewigen Wiederkehr offenbar von den Pytha-

goreern übernommen, über die Eudemos berichtet. Den Gedankengang dieser Pytha-

goreer können wir aufgrund des Gesagten folgendermassen rekonstruieren. 
Die Himmelskörper bewegen sich auf Kreisen, jeder mit seiner eigenen Periode. 

Die Perioden verhalten sich wie ganze Zahlen, denn der Himmel ist nach Zahlen ge-

ordnet. Es gibt also ein gemeinsames Vielfaches aller Perioden. Nach Ablauf dieser 
grossen Periode wiederholen sich alle Bewegungen am Himmel, folglich wiederholen 

sich auch alle Ereignisse hier unten. 
Dem letzten Schluss liegt ein absoluter astrologischer Fatalismus zugrunde. Das 

Schicksal des Menschen hängt bis in die letzte Einzelheit — das Stöckchen des EUDE-

MOS — von den Sternen ab. 
PLATON hat diesen letzten Schluss nicht mitgemacht. Bei ihm sind zwar Naturkata-

strophen durch die Sterne bestimmt, aber der Mensch wählt sich seinen Dämon und 

sein Los selbst (Staat X, 617e). Daher sagt er im Timaios nur, dass die Sterne in ihre 
Ausgangslage wiederkehren, aber nicht, dass auch die irdischen Geschehnisse sich 

wiederholen. 
Anders der PYTHAGORAS des DIKAIARCHOS, die Pythagoreer des EUDEMOS und die 

Stoiker des NEMESIOS. Sie waren absolute Fatalisten. 

C. Hippasos und Herakleitos 

Nach den Doxographen [13] lehrten HIPPASOS und HERAKLEITOS, die Welt sei aus 

Feuer entstanden und werde sich in Feuer wieder auflösen (HERAKLEITOS A 6). HERA- 

17 



KLEITOS nahm nach SIMPLIKIOS (Comm. in phys., p. 23 DILLS) «eine Ordnung an und 

eine begrenzte Zeit der Umwandlung des Kosmos nach einem unausweichlichen 
Schicksal». Dieselben Worte «begrenzte Zeit der Umwandlung des [Kosmos» kom-

men auch im Bericht des DIOGENES LAERTIOS über HIPPASOS vor: 

Hippasos A 1. Hippasos von Metapontion, ebenfalls Pythagoreer, behauptet, die Zeit der 

Umwandlung des Kosmos sei abgegrenzt und das Ganze sei begrenzt und in ewiger Bewegung. 

äst diese «abgegrenzte Zeit» einmalig, so dass die Umwandlung des Kosmos nach 

einer gewissen Zeit aufhört, oder muss man sich vorstellen, dass sich die Bewegungen 
nach Ablauf der abgegrenzten Zeit periodisch wiederholen? Mir scheint das letztere 

zutreffend, denn wenn die Bewegung aufhören würde, könnte man das Ganze nicht 
«in ewiger Bewegung» nennen. Ausserdem war HIPPASOS ja Pythagoreer, und die 

Pythagoreer lehrten nach EUDEMOS die periodische Wiederholung. 

Auch HERAKLEITOS hält die Weltordnung für ewig (HERAKLEITOS B 30): 

«Diese Weltordnung, dieselbe für Alle, hat kein Gott und kein Mensch geschaffen, sondern 

immer war sie und ist und wird sein, ewig lebendiges Feuer, erglimmend nach Massen und ver-
löschend nach Massen.» 

Aus demselben Grunde wie Für HIPPASOS müssen wir also auch für HERAKLEITOS 

eine periodische Wiederholung annehmen. Dementsprechend schreiben die Doxo-
graphen ihm eine Berechnung des «grossen Jahres» zu. 

In Fragment B 64 [13] nennt HERAKLEITOS das Feuer «weise». REINHARDT hat in 

Hermes 77, S.25, gezeigt, dass die Worte 7ri52 (1,26ripov dem HERAKLEITOS selbst zuge-

schrieben werden müssen. 

D. Die spätgriechischen Zeugnisse 

CENSORINUS beschreibt (De die natali Kap. 18) die Lehre vom Grossen Jahr so: 

In den alten Städten in Griechenland bemerkte man, dass während die Sonne ihren jährlichen 

Lauf vollführt, der neue Mond manchmal dreizehnmal hervorkommt ... Da hat man gemeint, 
dass auf ein natürliches Jahr 12 1/2 Monate kommen. Daher setzte man die bürgerlichen Jahre so 

fest, dass durch Einschaltung abwechselnd ein Jahr 12 und ein Jahr 13 Monate hatte. Die einzelnen 

Jahre liess man abwechseln; beide zusammen nannte man Grosses Jahr. Nachher verdoppelten sie 

die Zeit und machten eine Tetraeteris. Dieses grosse Jahr aus 4 Jahren schien ihnen bequemer, weil 

das Sonnenjahr aus 365 Tagen und einem Vierteltag besteht, der in 4 Jahren gerade einen Tag 

ausmacht ... 

Weil aber diese Zeit zwar mit dem Lauf der Sonne, nicht aber mit dem des Mondes überein-

zustimmen schien, verdoppelte man sie und bildete eine Octaeteris. Diese Periode wurde von den 

meisten in Griechenland für das wahre Grosse Jahr gehalten, weil es aus vollständig wiederkehrenden 
Jahren besteht. Denn es sind 99 vollständige Monate und 8 vollständig wiederkehrende Jahre. Diese 

Octaeteris wird gewöhnlich dem Eudoxus von Cnidus zugeschrieben. 

Die nächste in Grösse ist die Periode von 12 Jahren, die man Dodecaeteris nennt. Dieses Jahr 

heisst das chaldäische. Die Horoskopsteller haben es nicht nach dem Lauf von Sonne und Mond, 

sondern nach anderen Wahrnehmungen eingerichtet, denn in diesem grossen Jahr kehren, wie sie 

sagen, Stürme und Kälte, gute und unfruchtbare Jahre, Krankheiten und Gesundheit wieder. Ausser-
dem gibt es mehrere grosse Jahre, wie das metonische, das Meton der Athener aus 19 Jahren bildete 

und das daher Enneadecaeteris genannt wird. 1n diesem Jahr wird 7mal geschaltet, und es enthält 

6940 Tage. 
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Es gibt auch das Jahr des Pythagoreers Philolaus aus 59 Jahren; in diesem sind 21 Schaltmonate. 

Ebenso das des Callippus von Cyzicus aus 76 Jahren, in dem 28 Schaltmonate sind; das des Demo-
critus aus 82 Jahren mit ebenfalls 28 Schaltmonaten; und des Hipparchus aus 304 Jahren, in dem 

112mal geschaltet wird. 
Die Grösse dieser Jahre ist deswegen verschieden, weil die Astrologen sich nicht darüber einig 

sind, wieviele Tage die Sonne im Jahr mehr als 365 zurücklegt und wieviele der Mond weniger als 
30 im Monat. 

Zum grossen Jahr der Ägypter ... hat der Mond keine Beziehung; denn der Beginn dieses 

Jahres wird dann angenommen, wenn am ersten Tag des ägyptischen Monats Toth der Hundsstern 
(Sirius) aufgeht ... 

Ferner das Jahr, das Aristoteles nicht grosses, sondern grösstes nennt: das die Bahnen der Sonne, 

des Mondes und der 5 Planeten zusammenbringt, so dass sie in demselben Zeichen, in dem sie 
einmal gleichzeitig waren, wieder zusammenkommen. Der Höhepunkt des Winters dieses Jahres 

ist ein Cataclysmus, eine Überschwemmung, und der Sommer ist eine Ecpyrosis, d. h. ein Welt-

brand. Zu diesen Zeiten soll nämlich die Welt abwechselnd ausgebrannt und überflutet werden. 

Aristarchus meint, dieses Jahr sei 2 484 Jahre, Aretes von Dyrrhachium 5 552, Heraclitus und 

Linus 10 800, Dion 10 884, Orpheus 120 000, Cassandrus 3 600 000. 
AETIOS 	32 (Diels, Doxographi Graeci p. 363) schreibt: 
Das Jahr des Saturn ist die Periode von 30 Jahren, des Jupiter von 12, des Mars von 2, der Sonne 

von 12 Monaten, ebenso von Merkur und Venus, denn diese sind gleichlaufend; des Mondes von 

30 Tagen, denn dies ist der vollendete Monat vom Erscheinen bis zur Konjunktion. 

Das sogenannte grosse Jahr kommt zustande, wenn sie alle wieder an derselben Stelle ankom-

men, von wo ihre Bewegungen ausgegangen sind. 
Die einen finden das grosse Jahr in der Oktaeteris, andere in der 19jährigen (Periode), andere 

in dem vierfachen davon, wieder andere in 60 Jahren weniger I; dazu gehören Oinopides und Pytha-

goras; noch andere in dem sogenannten Haupt des Kronos*. Dieses ist die Rückkehr der sieben 

Planeten an demselben Tag in ihrem Lauf von Norden her und wieder hinauf. 

Nach Herakleitos besteht das grosse Jahr aus 18 000 Jahren, nach Diogenes dem Stoiker aus 
360 von solchen Jahren, wie das Jahr des Herakleitos war. 

Die Angaben von CENSORINUS und AETIOS widersprechen sich und sind zum Teil 

unsinnig,. So besteht das grosse Jahr des HERAKLEITOS nach dem einen aus 10 800, 

nach dem anderen aus 18 000 Jahren. Die zweijährige Schaltperiode des CENSORINUS 
ist ganz unbrauchbar, denn 2 Jahre enthalten nicht 25, sondern nur 24 14 / 1 9 Monate. 

Ebenso unmöglich ist die 59jährige angebliche Schaltperiode des HIPPASOS mit 21 
Schaltmonaten und noch unmöglicher die des DEMOKRITOS aus 82 Jahren mit 28 
Schaltungen. 

Andere Mitteilungen des CENSORINUS sind aber ganz vernünftig. Die 4jährige 

Periode enthält praktisch eine ganze Anzahl von Tagen und wurde in griechischen Ka-

lendern viel benutzt [14]. Die 8jährige Schaltperiode mit 2 Schaltmonaten, die hier 
dem EUDOXOS zugeschrieben wird, wurde von 528 bis 503 (also 150 Jahre vor 

EUDOXOS) in Babylonien bereits angewandt, wie KUGLER nachgewiesen hat [151. Die 19jäh-

rige Schaltperiode ist ebenfalls babylonisch. 
Die 59jährige Periode, die CENSORINUS dem PHILOLAOS zuschreibt, ist als Kalender-

periode unbrauchbar, da sie weder annähend eine ganze Zahl von Tagen noch auch 
von Monaten enthält. AETIOS dagegen schreibt die 59er Periode dem OINOPIDES ZU 

und betrachtet sie als Planetenperiode. Das hat schon mehr Sinn, denn in 59 Jahren 
kehren Saturn, Jupiter und die Sonne annähernd zum selben Ort zurück. Eine Saturn- 

Oder nach einer anderen Lesart: des Kosmos. 
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periode zu 59 Jahren wird in einem Keilschrifttext aus der persischen Zeit (SH 135) 
erwähnt und in Keilschrifttexten aus der Seleukidenzeit regelmässig angewandt [16]. 

Nach Babylon weist auch die 12jährige astrologische Periode, die CENSORINUS 
selbst «chaldäisch» nennt. Sie wird in der astrologischen Literatur mehrfach erwähnt. 

Das «grosse Jahr» des ARISTARCHOS ist nach TANNERY [17] eine Sonnen- und Mond-
periode, 2 434 Jahre umfassend (nicht 2 484, wie bei CENSORINUS steht) und abgeleitet 

vom Exeligmos. Der Exeligmos ist nach GEMINOS (lsagoge, Kap. 6) eine babylonische 
Periode zu 669 synodischen Monaten, das sind reichlich 54 Jahre. Die Chaldäer hätten 

sie, sagt GEMINOS, durch Verdreifachung der 18jährigen Finsternisperiode erhalten. 
Der Zweck der Verdreifachung war, eine ganze Zahl von Tagen zu erhalten. 

Der Exeligmos findet sich in einem Keilschrifttext aus Uruk [18]. GEMINOS schreibt 

die Periode also mit Recht den Chaldäern zu. immer wieder sehen wir, dass die grie-
chische Periodenrechnung auf die babylonische als Quelle zurückgeht. Nur die Baby-

lonier hatten die gut datierten alten Beobachtungen zur Verfügung, die unbedingt 
nötig sind, um eine Mond- oder Planetenperiode zu berechnen. 

Auch die sehr genauen Werte für die Dauer des synodischen Monats und sein 

Verhältnis zum drakonitischen, die PTOLEMAIOS (Almagest 4, Kap. 2) von HIPPARCHOS 
übernommen hat, sind babylonisch, wie KUGLER [19] nachgewiesen hat. 

Eine astronomische Inschrift aus Keskinto auf Rhodos [20] beziffert das Grosse 
Jahr auf 291 400 = 200.31.47 Jahre. In dieser Zeit vollführen Merkur, Mars, 

Jupiter und Saturn nach der Inschrift 291 400, 154 920, 24 500 und 9 920 siderische 

und 918 700, 136 480, 266 900 und 281 480 synodische Umläufe. Die Inschrift ent-
hält auch noch die Anzahlen der Perioden der Bewegung nach der Breite und nach 

der Höhe. 
Die Inschrift bezeugt die ungeheure Wichtigkeit, die man diesen Dingen in der 

hellenistischen Zeit beigemessen hat. Dasselbe beweist auch ein Kapitel aus RHETO-
RIOS, Quaest. astrol. ex Antiochi Thesauris excerptae (Catal. cod. astrol. Graec. 1, 

1898, p. 163): 

51. Über die grössten Jahre und die vollkommenen Wiederkehren der 7 Sterne. 

Saturn vollbringt die grösste Wiederkehr in 265 Jahren, Jupiter in 427 Jahren, Mars in 284 

Jahren, Helios in 1461 Jahren, Venus in 1 151 Jahren, Merkur in 480 Jahren, der Mond in 25 Jahren. 
Die kosmische Wiederkehr geschieht in 1 753 005 Jahren; dann kommen alle Sterne im 30. Grade 

des Krebses oder im 1. Grade des Löwen zusammen, und es findet eine volle Erfüllung statt; aber 

im Krebs (soll wohl heissen: im Steinbock) geschieht eine Überschwemmung in einem Teile des Welt-

alls. 

Die Planetenperioden sind babylonisch. Den babylonischen Planetentafeln liegen 
nämlich folgende Perioden zugrunde: 

Saturn 	9 siderische Perioden = 256 synodische Perioden = 265 Jahre, 

Jupiter 	36 siderische Perioden = 391 synodische Perioden = 427 Jahre, 

Mars 	151 siderische Perioden = 133 synodische Perioden = 284 Jahre, 
Venus 1 151 siderische Perioden = 720 synodische Perioden = 1151 Jahre. 

Die 480jährige Merkurperiode lässt sich ebenfalls aus den Keilschrifttexten bele-
gen. Es gibt nämlich Merkurtafeln, die auf der Periodenrelation beruhen. 

480 siclerische Perioden = 1 513 synodische Perioden = 480 Jahre. 
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Die 25jährige Mondperiode ist ägyptisch. Sie gehört nämlich zum ägyptischen 

Kalender und wird in einem demotischen Papyrus zur Berechnung der Neumonde be-
nutzt [21]. Die Sonnenperiode ist die berühmte Sothisperiode, die ebenfalls auf dem 

ägyptischen Kalender beruht. Für die kosmische Periode habe ich leider keine Erklä-

rung. 

E. Die babylonischen Quellen 

In den letzten drei Jahrhunderten vor Chr. wurden, wie KUGLER (Sternkunde 1, 

p.44) gezeigt hat, folgende Perioden regelmässig zu Voraussagen von Planetener-

scheinungen benutzt: 
Jupiter 	71 und 83 Jahre, 
Venus 	8 Jahre, 

Merkur 	46 Jahre, 

Saturn 	59 Jahre, 

Mars 	47 und 79 Jahre, 

Mond 	18 Jahre. 

Die Perioden wurden folgendermassen angewandt: Um zum Beispiel die Planeten-
erscheinungen und Finsternisse des Jahres 135 SÄ (= 177 vor Chr.) zu berechnen, 

benutzte man die beobachteten Erscheinungen von Jupiter 71 und 83 Jahre vorher, 
von Venus 8 Jahre vorher, usw. Der Gedanke von der periodischen Wiederkehr der 

Planetenerscheinungen wird hier also in wissenschaftlich einwandfreier Weise syste-
matisch ausgenutzt. Die älteste Tafel dieser Art stammt nach KUGLER aus dem Jahre 

216 vor Chr. 
Hier, in der rechnenden Astronomie, haben wir offenbar die Wurzel der Idee von 

der periodischen Wiederkehr. Die Wiederkehr des EUDEMOS mit seinem Stöckchen 

ist eine astrologische Spekulation, aber die Wiederkehr der Venuserscheinungen 
nach 8 Jahren minus 4 Tagen ist eine empirische Tatsache, die die Babylonier durch 

sorgfältige Registrierung von Beobachtungen bemerkt haben. Von solchen Tatsachen 

ausgehend, ist man durch logische Schlüsse und kühne Verallgemeinerung zu dem 
Schluss gekommen, dass alle Planetenerscheinungen nach Ablauf einer grossen Periode 

wiederkehren. 
Dass diese Einsicht in der Tat babylonisch ist, wird uns durch BEROSSOS bezeugt, 

den Priester des Bel, der um 280 vor Chr. eine Astrologenschule in Kos gründete und 

« Babyloniaka» verfasste [22]. Das Zeugnis steht bei SENECA, Quaestiones naturales 111 
29: 

Berossos, der Dolmetscher des Bei, sagt, dass dies durch den Lauf der Sterne bewirkt wird; er 

behauptet sogar, dass der Sternenlauf die Zeit einer Feuerkatastrophe und einer Überflutung be-

stimmt. Ein Brand nämlich wird auf der Erde wüten, wenn alle Sterne, die jetzt in verschiedenen 

Bahnen wandern, im Krebs zusammenkommen, d. h. wenn sie unter derselben Stelle stehen, so 

dass eine gerade Linie durch alle ihre Örter hindurchgehen kann; eine Überflutung aber steht 
bevor, wenn die Schar derselben Sterne im Steinbock zusammenkommt. Ersteres bewirkt die Som-

merwende, letzteres die Winterwende. Die grösste Macht haben diese Zeichen, wenn in der Um-

wandlung des Kosmos die Wendepunkte des Jahres stattfinden. 
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Ein Element des Berichtes von BEROSSOS ist sicher babylonisch: es ist die Vorstel-
lung von der Sintflut, die ja bereits im Gilgame-Epos vorkommt. Die Sintflut aber 
erscheint auch in einem anderen Berossosfragment eng verknüpft mit gewissen Riesen-
perioden, die ebenfalls babylonisch sind. Das Zeugnis steht in der armenischen Chronik 
des EUSEBIOS und heisst in der Übersetzung von KARST (SCHNABEL, Berossos Fragil]. 
28-29): 

Dieses hat Berossos im ersten Buche erzählt. Und im zweiten hat er die Könige, einen nach dem 

anderen darstellend, beschrieben ... Der Könige Namen nur tut er sammelnd aufschichten, ihre 

etwaigen Taten jedoch erzählt er keineswegs genau ... Und er beginnt zu schreiben nach der folgen-
den Art der Darstellung: 

Apollodoros berichtet, dass zuerst König gewesen sei Aloros zu Babelon ..., regierend 10 Saren, 
ein Sar geteilt in die Zahl von 3 600 Jahren, wobei er zugleich auch die Neren und Sossen beschreibt: 

ein Ner (sagt er von den Neren) ist 600 Jahre, und ein Soss (von den Sossen) 60 Jahre, unter Zählung 

solcher Jahre nach einer uranfänglichen Weise der Alten. 
Dieses berichtet er und weiter vorwärtsschreitend zählt er im einzelnen der Reihe nach die 

Könige der Assyrer auf, von Aloros dem ersten König bis zu Xisuthron, unter welchem, sagt er, 

die grosse und eiste Sintflut gewesen sei ... 

Im ganzen 10 Könige, 120 Saren. Und 120 Saren sollen 43 Myriaden von Jahren ausmachen, 
wenn ein Sar 3 Tausend und sechshundert Jahre bedeutet. 

Dies berichtet des Polyhistor Alexanders Buch. 

Die 43 Myriaden von Jahren stimmen nur ungefähr: die genaue Zahl 120.3 600 = 
432 000 findet sich bei SYNKELLOS. Siehe SCHNABEL [22], Fragment 29a. 

Die Rechnung nach Sar, Ner und Soss entspricht genau der Struktur des babylo-
nischen Zahlensystems. Kein Zweifel, dass BEROSSOS hier eine echt babylonische Tradi-
tion wiedergibt. 

Man darf die Saros- und Sintflutmythologie bei BEROSSOS nicht von der Spekula-
tion Ober das grosse Jahr beim gleichen Berossos trennen. Beide Mythen sind ja durch 
die Sintflut-Vorstellung miteinander verbunden. Die 120 Saren bis zur Flut sind eine 
Teilperiode des grossen Jahres, denn mit der Flut ist das halbe grosse Jahr zu Ende. 
Wir werden also erwarten, dass das grosse Jahr des BEROSSOS ein Vielfaches von 
432000 Jahren beträgt. 

F. Iranische Einflüsse 

Die meisten Grundvorstellungen, auf denen die Lehre vorn Grossen Jahr beruht, 
haben wir aufgrund der Keilschriftquellen als altbabylonisch nachweisen können. 
Nur ein fremdes Element kommt dazu: es ist die Vorstellung von der Feuerkata-
strophe bei BEROSSOS, vom weisen göttlichen Feuer bei HERAKLEITOS. Der griechischen 
Religion ist die Idee vorn göttlichen Feuer ebenso fremd wie der babylonischen. Wo 
kommt sie her? 

Nach sämtlichen griechischen Zeugnissen [23] wurde das Feuer von den Persern 
und Magiern als ein Gott verehrt. Das Avesta gibt dieser Feuerverehrung in glühen-
den Worten Ausdruck, so in Yasna 36, Strophe 3: 

Als Feuer bist Du die Freude des Mazda Ahura, als heiligster Geist bist Du seine Freude. Welcher 

Deiner Namen der förderlichste ist, o Ätar, (Sohn) des Mazda Ahura, mit dem wollen wir uns Dir 
nahen (Übersetzung von F. WOLFF, Avesta, Berlin 1924). 



In Yast 13, Strophe 77, heisst es: 

Vohu Maria und Atar (das Feuer). die beiden schlugen die Feindschaften des Bösen Geistes nieder. 

Diese Stellen sind dem «jüngeren Avesta» entnommen, aber auch die alten Hym-

nen des ZARATHUSTRA, die Gathas, kennen die Feuerverehrung. In Yasna 43, Strophe 
9, sagt ZARATHUSTRA zu Almut Mazda: 

Bei jeder Deinem Feuer dargebrachten Gabe der Verehrung will ich, so lang ich vermag, das Asa 

bedenken (Übersetzung von BARTHOLOMAE, Die Gathas des Avesta, Strassburg 1905, p.52). 

Das Feuer hat in den Gathas eine Eschatologie Bedeutung: es richtet die Bösen 

am jüngsten Tau. Das sehen wir aus Yasna 34, Strophe 7: 

Von Deinem Feuer, o Ahura, das seine Kraft durch Asa hat, dem verheissenen, machtvollen, 
wünschen wir, dass es dem Getreuen augenfälliges Behagen schaffe, o Mazdah, dem Feind sicht-

bare Qual, Deinem Handwinken gemäss (Bartholomae, p. 43). 

Im Bundahishn ist dieser Gedanke weiter ausgearbeitet: 

The fixe and halo melt the metal of Shatvairo in the hills and mountains and it remains an this 

earth like a river. Then all men will pass into that melted metal and will become pure; when one is 

righteous, t hen it seems to him just as though he walks continually in warm milk; but when wicked, 

then it seems to hin) in such manner as though, in the world, he walks continually in melted metal 

(Bundahish XXX 19, Übersetzung von WEST, The Sacred Books of the East V, p. 125). 

Den Feuerfluss findet man weiter in zahllosen späteren Texten, so in den Orakeln 

der Sibylle, in der gnostischen Schrift Pistis Sophia, bei den Stoikern und in manchen 
apokryphen Apokalypsen [24]. 

Besonders bemerkenswert ist die Idee, dass das Feuer, um zwischen den Guten 
und Bösen unterscheiden zu können, in te I I igen t sein muss. So heisst es im «Testa-

ment des Isaac»: 

The angel brought me to a river of fire ... And the river had intelligence in the fixe, that it should 

not hurt the righteous but the sinners only, burning them. And it burnt every one of them, because 
of the stinking and loathsome odour \\Inch  enwrapt the sinners (Übersetzung von BARNES: Texts 

and Studies in honour of Robinson II 2, p. 146). 

Man vergleiche dazu Bundahishn XXX 31: 

The stench and pollution which were in hell are burnt in that metal. 

Die Beziehung zum «Weisen Feuer» des HERAKLEITOS und der Stoiker liegt nahe. 

Der Ursprung aller dieser Vorstellungen ist aber nicht bei HERAKLEITOS zu suchen, 

sondern in der iranischen Eschatologie, die in den Gathas schon vorgebildet ist. Man 
lese nur Yasna 31: 

3. Was Du als Belohnung durch den Geist und das Feuer bereiten wirst ... 

14. ... die Vergeltung, die auf Grund der Buchungen dein Asa-Anhänger und, o Mazda, den 

Drug-Genossen zugeteilt werden, wie die sein werden, wenn es zur Abrechnung kommt ... 

19. ... wann durch Dein rotes Feuer, o Mazda, das Guthaben der beiden Parteien verteilt wird. 
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Diese Verteilung des Guthabens ist wohl als ein Feuerurteil durch geschmolzenes 
Metall gemeint. Denn in Yasna 30 heisst es: 

7. Und bei ihm (dem Menschen) stellte sich Chsathra ein, Vohu Manah und Asa, und Armatay 
verlieh den Leibern Dauer und Stetigkeit, so dass er bei Deinen Heimzahlungen durch das Metall 

vor ihnen erster werden wird. 

Die eindrucksvollste dieser Hymnen ist Yasna 43, von NYBERG mit Recht «Visions 
gatha» genannt: 

4. Als einen Starken und Heiligen will ich Dich kennen lernen, o Mazda, wann durch die Hand, 

in der Du jene Lose hältst, die Du dem Drug- und dein Asa-Anhänger zuweisen wirst, wann durch 

die Glut Deines Feuers, das seine Kraft durch Asa hat, mir die Macht des Vohu Mana zuteil wer-
den wird. 

5. Als den Heiligen erkannte ich Dich da, o Mazda Ahura, als ich Dich zuerst erschaute bei der 

Schaffung des Lebens, wie Du den Taten ihren Lohn bestimmtest und den Worten, (wie Du) das 

böse Los dein Bösen, das gute dem Guten durch Dein Können (als den Lohn bestimmtest) beim 

letzten Ende der Schöpfung (Übers. von Batholomae). 

In Strophe 5 wird bereits der Weltanfang mit dem Weltende verknüpft. Die späte-

ren Magier haben diese Eschatologie umgeformt zu ihrer Lehre von den Weltaltern. 
PLUTARCHOS berichtet darüber folgendes: 

Theoponip sagt, dass nach den Magiern der Reihe nach 3000 Jahre der eine der Götter herrscht 

und von dem anderen beherrscht wird, während weiteren 3000 Jahren bekämpfen und bekriegen sie 

einander und der eine löst die Herrschaft des anderen auf; zuletzt erliegt Hades, und die Menschen 

werden glücklich, indem sie keiner Nahrung mehr bedürfen und keinen Schatten werfen (Isis und 
Osiris, Kap. 46/47). 

CUMONT hat diesen Text mit Bundahish XXX und Dinkart V[1 verglichen und eine 
bis ins einzelne gehende Übereinstimmung festgestellt [24]. THEOPOMPOS Und 

PLUTARCHOS haben also die Lehre der Magier richtig dargestellt. Dieselben drei Perioden von 
je dreitausend Jahren finden sich auch im Menokechrat und in anderen 

Pehlevi Schriften [25]. 

Im Bundahishn (Kap. I) gehen den neuntausend Jahren weitere dreitausend Jahre 
voran, während derer die Schöpfung sich noch im immateriellen Zustand befindet, 
«ohne Gedanken oder Bewegung». NYBERG [25] betrachtet diese Lehre als einen Kom-

promiss zwischen der ursprünglichen Mazdaischen Weltalterslehre und der nachher 

zu besprechenden Zervanistischen, nach der die Lebensdauer dieser Welt zwölf Jahr-
tausende beträgt. 

Jedenfalls ist nach der Auffassung der Zoroastrier die Weltgeschichte zeitlich be-

grenzt. Am Anfang steht die Schöpfung, am Ende das Feuerurteil. Nachher ist nur 

ewige Seligkeit für die auferstandenen Asa-Anhänger. 

G. Zervanismus und Astralfatalismus 

In schroffem Gegensatz zu diesem optimistischen Weltbild steht die pessimistische 

Lehre von Zervan Akarana, der Unendlichen Zeit, die alles schafft und alles vernich-
tet [26]. Zuerst wird diese Lehre bei EUDEMOS [27] erwähnt, aber ihre Entwicklungsge- 
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schichte ist ziemlich dunkel. Drei wichtige Punkte scheinen jedoch aus den Unter-
suchungen von CHRISTENSEN, NYBERG, BENVENISTE und CUMONT klar hervorzugehen, 
nämlich: 

1. Die Lehre wurde von den orthodoxen Zoroastriern als eine Ketzerei betrachtet. 
2. Sie hatte ihre Anhänger vor allem unter den Magiern von Syrien und Klein-

asien, den sogenannten «Maguseern», die von Babylon kamen; 
3. Sie erscheint in allen unseren Texten aufs engste verknüpft mit der Astrologie 

und dem Astralfatalismus. Zervan wurde mit dem unerbittlichen Schicksal identifi-

ziert, «von dem die Seele sich nicht befreien kann» [28]. 

Der Astralfatalismus ist aber nicht ursprünglich iranisch, sondern babylonisch. 

Im Menoke-chrat, Kap. 12 (p.32 WEST) heisst es: 

Alles Gute und alles Schlechte, das den Menschen und den anderen Kreaturen widerfährt, 

kommt von den 12 Tierkreiszeichen und den 7 Planeten her. 

Dieser Passus allein schon genügt, wie BIDEZ und CUMONT mit Recht bemerken, 
uni den babylonischen Ursprung aller dieser Vorstellungen nachzuweisen. 

Der Zervanismus ist also eine Mischlehre. Ihre wichtigsten Elemente sind die alt-

iranische Lehre von dem mächtigen Zeitgott, der die beiden Zwillinge Guter Geist 

und Böser Geist erzeugt hat [29], und die babylonische Lehre von der Allmacht der 
Gestirne. 

In der hellenistischen Zeit bleibt der Zervanismus zunächst im Dunkeln: die grie-
chischen Schriftsteller erwähnen ihn kaum. In den Mithrasmysterien aber wurde Zer-

van als höchster Gott verehrt, und im 4. Jahrhundert nach Chr., in Syrien und Arme-
nien, finden wir nach dem Zeugnis der christlichen Schriftsteller den Zervanismus als 

vorherrschende Auffassung.  In den Schriften der Sassanidenzeit, besonders im M e- 
noke-chrat und im Bundahishn, finden wir verschiedene Kompromisse zwischen der 

zervanistischen und der orthodox zoroastrischen Auffassung des Weltgeschehens und 
der Schöpfung. 

In diesen halb-zervanistischen Schriften nun finden wir eine Weltperiode von 

12000 Jahren. So heisst es in dem oben schon genannten zervanistischen Fragment des 
Bundahishn: 

Le temps était d'abord illimité, mais après que le mélange eut troublé la création d'Ormuzd, 

jadis concentrée en elle-même, il Cut créé limité, procédant comme tel du temps illimité. Car depuis 

la création initiale jusqu'à la fin quand le mauvais esprit sera réduit a I'impuissance, il y a un espace 

de 12 000 ans durant lequel le temps sera limité. Puis, le temps 'Mine se fondra dans I'iillimité, 

l'époque où les créatures d'Ormuzd seront de nouveau réunies avec Ormuzd (Übersetzung von 
Nyberg, Journal Asiatique 214, S. 214). 

Dieser Passus trägt alle Merkmale eines Kompromisses zwischen Mazdaismus und 

Zervanismus. Dasselbe gilt von dem grösseren Fragment, aus dem der Passus ent-

nommen ist. Einmal erscheint die Zeit als der höchste und mächtigste Gott, dann 
wieder ist sie eine Kreatur des Ormuzd. Der Text widerspricht sich selbst. 

Eine andere zervanistische Schrift, ursprünglich in Pehlevi geschrieben, existiert 
nur in der neupersischen Übersetzung Ulama-e-islam. Darin heisst es: 

Chacun des signes du zodiac est regem du temps pendant mille ans (Übers. Blochet, Rev. hist. 

relig. 37, 1898, p. 41). 
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Dieselbe Lehre findet sich auch im Bundahishn XXXIV (WEST, Pahlavi Texts 1, 
p. 149): 

Time was for twelve thousand years; and it says in relevation, that three thousand years was 

the duration of the spiritual state, where the creatures were unthinking, unmoving, and intangible; 

and three thousand years was the duration of Gayomard, wilh the ox, in the world. And this was 
six thousand years, the series of millenniums of Cancer, Leo, and Virgo had elapsed, because it 

was six thousand years when the millenium reign came to Libra. 

H. Das indische Yuga-System 

Die Gesetze des MANU und das Mahabharata enthalten beide einen längeren 

Passus über Yugas, das heisst über kosmische Perioden. Die beiden Stücke stammen 
aus einer gemeinsamen Quelle, die nach BÜHLER [30] schon im 2. Jahrhundert nach 

Chr. existierte. BÜHLER hat die beiden Stücke übersetzt und in zwei Spalten neben-
einander gedruckt. Das Stück fängt im Mahabharata X11, 232 so an: 

Vyasa said: In the commencement exists the Brahman without beginning or end, unborn, 

luminous, free frone decay, immutable, eternal, unfathombable by reasoning, not to be fully known. 

Die Prädikate des Brahman sind ganz ähnlich denen des Zervan in persischen 

Texten und des Aion in spätgriechischen Texten. So heisst es auf einer Inschrift in 
Eleusis, die in meinem unter [7] zitierten Buch auf S.237 ausführlicher wiedergegeben 

und kommentiert wurde: 

Aion, der ewig im Gleichen durch seine göttliche Natur der gleiche bleibt, der keinen Anfang, 

keine Mitte und kein Ende hat, der keiner Veränderung teilhaftig wird ... 

Auch die Inder verehrten schon in der vedischen Zeit den Gott Kala, die Zeit. 
Im Atharva-Veda heisst es in der Übersetzung von BLOOMFIELD (1964), S.224: 

Time, the steed, runs with seven reins, thousand-eyed, ageless*, rieh in seed 

With seven wheels does this time ride, seven naves has he, immortality is his axle. He carries 

hither all these beings (worlds). Time, the first god, hastens an 
Time begot yonder heaven. Time also (begot) these earths. That which was, and that which 

shall be, urged fort]) by Time, spreads out. 

Time created the earth, in Time the sun burns 

Time is the lord of everything, he was the falber of Prajapati 
Time, truly, having become the Brahma (spiritual exaltation), supports Parameshtin (the highest 

lord). 

Hier wird die Identität von Brahma und Kala, der Zeit, klar ausgesprochen. Es ist 

also nicht zu verwundern, dass im Mahabharata die Prädikate des Kala auf Brahman 
übertragen wurden. ZAEHNER hat auf S.22 seines Buches «Zurvan, a Zoroastrian 

dilemma» (Oxford, Clarendon Press 1955) darauf hingewiesen, dass in soghdischen 

Übersetzungen von buddhistischen Werken Brahma durch Azrua, die soghdische Form 
von Zurvan übersetzt wurde. Der Übersetzer hat also gewusst oder geahnt, dass die 

Zeit (Zurvan) und Brahma eng verwandt sind. 

* Vergleiche das Griechische: Chronos ageraos, die nie alternde Zeit. 

26 



Dasselbe kann man auch aus der Fortsetzung unseres Mahabharata-Abschnittes 
sehen. Unmittelbar nach der Aufzählung der Prädikate des Brahman wird nämlich 

die Einteilung der Zeit behandelt. Der Autor fängt mit der kleinsten Zeiteinheit, dem 
«Augenblick» (nimesha = twin kling of the eye) an und geht dann zu Tagen. Mona-
ten und Jahren über. Ein Jahr heisst «a day and night of the gods», und 360 Jahre 

heissen «a year of the gods». 
Sodann werden die vier Zeitalter (Yugas) beschrieben, angefangen mit dem Krita-

yuga oder Goldenen Zeitalter: 

They declare that the Krita age consists of tour thousand years of the gods; the twilight preceding 

it consists of as many hundreds, and the twilight following it of the same number. 

Das Kritayuga enthält also mit den beiden Dämmerungen zusammen 400+4 000 

400 = 4 800 Jahre der Götter. 

In the (ot her) three ages, with their twilights preceding and following, the thousands and hundreds 

are diminished by one (in euch). 

Das Tretayuga enthält demnach 

300+3 000+300 =3 600 Jahre der Götter, 

das Dvaparayuga 

200+2 000+200 =2 400 Jahre der Götter, 

und das Kaliyuga, das schlechteste Zeitalter, in dem wir jetzt leben, 

100+ 1000-x--100 =1 200 Jahre der Götter, das heisst 

36 000+360 000+36 000 =432 000 Jahre. 

Der Leser wird sich erinnern, dass im Grossen Jahr des BEROSSOS die gesamte Regie-

rungszeit der Könige vor der Flut ebenfalls 432 000 Jahre betrug. Das indische Yoga-
system ist also mit der Chronologie des Berossos verwandt. 

Rechnet man die beiden Dämmerungen am Anfang und Ende des Kaliyuga nicht 

mit, so hat das Kaliyuga nur 360 000 Jahre. Diese Zahl steht im Vish nu Purana 4.24: 

The day that Krishna shall have departed frone the earth will be the first of the Kali age 

it will continue for 360 000 years of mortals (Übersetzung von Wilson, S. 390). 

Die Beschreibung der vier Zeitalter in den indischen Texten ist ähnlich der des 

HESIODOS. 1 n den Gesetzen des MANU heisst es: 

In the Krita age Dharma is four-footed and entere, and (so is) Truth; nor does any gain aecrue 
to neu by unrighteousness. In the ot her (three ages), by reason of (unjust) gains, Dharma is deprived 

successively of one Foot, and through (the prevalence of) theft, falsehood and fraud the merit is 

diminished by one-fourth (in euch). (Men are) free fron disease, accomplish all their aims, and 

live tour hundred years in the Krita (age), but in the Treta and the sueeeeding (ages) their life is 
lessened by one quarter. 

Insgesamt enthalten die vier Zeitalter 12 000 Jahre der Götter, das heisst 4 320 000 
Jahre. Diese Periode heisst one age of the gods. In späteren astronomischen Texten 

heisst diese Periode Ca t u ry u ga (vierfaches Yuga) oder Ma hayuga (grosses Yuga). 
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Der Text des MANU Fährt Fort: 

But know that the sum of one thousand ages of the gods (makes) one day of Brahman, and 

that his night has the same length. 

Dieser «Tag des Brahman» heisst in späteren Texten kalpa: 

1 kal pa = 1 000 Mahayugas = 4 320 Millionen Jahre 

Der Autor des Mahabharata Fügt noch hinzu: 

When imperishable Brahman awakes at the end of this night, he modifies himself and creates 

the element (called) the Great One, (and) from that the mind which is discrete. 

Die gleiche Vorstellung einer wiederholten Schöpfung der Welt liegt auch einem 

Hymnus der Magier zugrunde, über den DION CHRYSOSTOMOS berichtet. Für eine 

ausführliche Diskussion siehe F. CUMONT [241, S.33. 
Schliesslich heisst es im Mahabharata: 

To whatever course of action the Lord at first appointed each (kind of beings), that alone it has 

spontaneously adopted in each successive creation. Whatever Ite assigned to each at the (first) 

creation, noxiousness or harmlessness, gentleness or ferocity, virtue or sin, truth or falsehood, that 
clung (afterwards) spontaneously to it. 

Hier haben wir wieder die Lehre von der ewigen Wiederkehr aller menschlichen 
Verhältnisse, die wir auch in griechischen Quellen Fanden. 
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Kapitel III. Persische und indische Astronomie 

A. Aryabhata von Kusumapura 

ARYABHATA, der Autor des mathematisch-astronomischen Werkes Aryabhatiya, 
das W.E. CLARK [1] ins Englische übersetzt hat, war nach seinen eigenen Worten 

23 Jahre alt, als 3 600 Jahre vom Kaliyuga abgelaufen waren. Das Kaliyuga, das 
letzte Viertel des «vierfachen Yuga» oder Mahayuga, fängt im System des Aryab-

hatiya am Freitag, den 18. Februar des Jahres —3101 (das heisst 3102 vor Chr.) an. 
Der Autor wurde also im Jahre 499 unserer Zeitrechnung 23 Jahre alt. 

Aus Mitteilungen des BRAHMAGUPTA, die zum Teil bei CLARK [1] wiedergegeben 
sind, wissen wir, dass ARYABHATA zwei astronomische Systeme aufgestellt hat, näm-

lich das Morgensystem, in dem das Kaliyuga mit dem Sonnenaufgang am 18.Fe-

bruar —3101 anfängt, und das Mitternachtsystem, in dem das Kaliyuga 6 Stun-
den früher, also zu Mitternacht anfängt. Das Morgensystem ist uns aus dem A ry-

ab ha tiya bekannt, das Mitternachtsystem aus dem Kh and akhadya ka des 
BRAHMAGUPTA [31]. In beiden Systemen findet am Anfang des Kaliyuga eine mittlere 

Konjunktion aller Planeten (einschliesslich der Sonne und des Mondes) statt. 
Beide Systeme beruhen auf guten Beobachtungen, die um 500 angestellt wurden. 

Das Morgensystem ist noch etwas genauer als das Mitternachtsystem [33]. Wahr-

scheinlich ist das Morgensystem eine spätere, verbesserte Fassung des Mitternacht-

systems. 
Wir behandeln zunächst das Morgensystem, das im Arya b ha tiya vollständig 

dargestellt ist. 

Das Morgensystem 

Das Lehrgedicht Aryabhatiya besteht aus vier Teilen. Der erste Teil: Dasagi tika, 
das heisst «die zehn giti Stanzen» ist für uns der wichtigste. Den Anfang bilden zwei 

einleitende Stanzen. Dann kommen die eigentlichen zehn Stanzen, die in gedrängter 
Kürze das Morgensystem beschreiben. Als Abschluss kommt noch eine Stanze hinzu, 

die in der Übersetzung von Cum: so lautet: 

Whoever knows this Dasagitika Sutra which describes the movement of the Earth and the 
planets in the sphere of the asterisms passes through the paths of the planets and asterisms and 
goes to the higher Brahman. 

Hier wird zunächst gesagt, dass nicht nur die Planeten sich bewegen, sondern auch 

die Erde. Die Erde und die Planeten werden als gleichwertig nebeneinander gestellt, 
wie in unserem heliozentrischen System. Ihre Bewegungen werden, wie der Text 
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sagt «in der Sphäre der Fixsterne» beschrieben, das heisst die Fixsterne bilden das 

feste Bezugsystem, das der Beschreibung der Bewegungen zugrunde liegt. 

ARYABHATA stand mit seiner Meinun g, dass die Erde sich bewegt, ziemlich allein. 

BRAHMAGUPTA (628 nach Chr.) wirft ihm vor, dass er die Tradition missachtet. Alle 

späteren indischen Astronomen haben die Erde als ruhend angenommen. 

In der eben zitierten Stanze sagt A R YABHATA, dass die Seele sich durch das Stu-

dium der Astronomie auf ihre Himmelsreise vorbereitet, die durch die Planeten- und 

Fixsternsphären zum höchsten Gott und damit zur ewigen Seligkeit führt. Ähnliche 

Gedanken findet man in iranischen Texten [32], bei den Pythagoreern, bei PLATON 

und bei PTOLEM A IOS im Proömium Zum Almagest. 

CLARKS Übersetzung des Aryabhatiya ist vergriffen und nicht überall zu haben. 

Deshalb mögen hier die wichtigsten Stanzen des Dasagitika wiedergegeben werden: 

I. In a yuga the revolutions of the Sun are 4 320 000, of the Moon 57 753 336, of the Earth 

eastward 1 582 237 500, of Saturn 146 564, of Jupiter 364 224, of Mars 2 296 824, of Mercury and 
Venus the same as those of the Sun. 

2. Of the apsis of the Moon 488 219, of Mercury 17 937 020, of Venus 7 022 388, of the °Bleus 

Ilse same as those of the Sun, of the rode of the Moon westward 232 226, starting at the beginning 

of Mesa (— Aries) at sunrise an \Vednesday at Lanka. 

3. There are 14 Manus in a day of Brahman, and 72 yugas constitute the. period of a Manu. 

Since the beginning of this kalpa up to the Thursday of the Bharata battle 6 Manus, 27 yugas 

and 3 yugapadas have elapsed 

6. The greatest declination of Ilse ecliptic is 24 degrees. The greatest deviation of the Moon 
from the ecliptic is 41/2 degrees, of Saturn 2 degrees, of Jupiter I degree, of Mars 11/2 degrees, of 
Mercury and Venus 2 degrees 

7. The ascending nodes of Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn having moved (are 

situated) at 20, 60, 40, 80, and 100 degrees from the beginning of Mesa (— Aries). The apsides of 

the Sun and of the above-mentioned planets (in the same order are) at 78, 210, 90, 118, 180 and 236 
degrees from the beginning of Mesa. 

8. Divided by 4 'A the epicycles of the apsides of Ilse Moon, the Sun, Mercury, Venus, Mars, 
Jupiter, and Saturn are 7, 3, 7, 4, 14, 7, 9; Ilse epicycles of the conjunctions of Saturn, Jupiter, Mars, 

Venus, and Mercury are 9, 16, 53, 59, 31 ... 

Ohne Kommentar sind diese Stanzen nicht zu verstellen. Ich gebe einige Erläute-

rungen und verweise im übrigen auf den vorzüglichen Kommentar von CLARK 

In Stanza 1 ist die Anzahl der Umdrehungen der Sonne in einem Yuga angegeben. 

Die Anzahl ist 4 320 000; das Yuga des ARYABHATA enthält also 4 320 000 Jahre, wie 

das Mals yuga der indischen Tradition. 

Dass hier von «Umdrehungen der Sonne» die Rede ist, bedeutet nicht, dass 

A RYABHATA eine wirkliche Bewegung der Sonne angenommen hat. In vielen moder-

nen Tafelwerken, die auf dem heliozentrischen System beruhen, findet man Tafeln 

für die «mittlere Bewegung der Sonne». Damit meint man einfach die von der Erde 

aus gesehene Bewegung der Sonne. 

Für jeden der fünf klassischen Planeten Saturn, Jupiter, Mars, Venus und Merkur 

gibt ARYABHATA zwei Umlaufszahlen an. Die eine ist immer die Umlaufszahl des 

Radius ES von der Erde E zur Sonne S, die andere die des Radius SP von der Sonne S 

zum Planeten P (siehe Fig.2 und 3). Beide Zahlen sind Anzahlen von -Umläufen in 

bezug auf die Fixsterne in einem Mahayuga, und zwar wird bei jedem Planeten die 

Umlaufszahl des grösseren der beiden Radien ES und SP zuerst genannt. Das ist für 
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die Rechnung zweckmässig, weil die Drehung des grösseren Radius die mittlere Bewe-

gung des Planeten bestimmt. In der indischen wie in der griechischen Planetenrech-

nung wird immer zuerst die mittlere Länge des Planeten berechnet; durch Korrektu-

ren erhält man daraus die « wahre Länge». 

Fig. 2. 	 Fig. 3. 

Innere Planeten: 
	

Äussere Planeten: 

Venus und Merkur. 	 Saturn, Jupiter, Mars. 

Bei den inneren Planeten Venus und Merkur (Fig. 2) ist ES der längere Radius: 

der mittlere Planetenort fällt mit dem der Sonne zusammen. Daher sagt ARYABHATA 

in Stanza 1, dass Venus und Merkur die gleichen Umdrehungszahlen haben wie die 

Sonne. Bei den äusseren Planeten (Fig.3) ist SP der längere Radius, der die mittlere 

Bewegung bestimmt. Die Umdrehungszahl des kürzeren Radius ES ist für Saturn, 

Jupiter und Mars dieselbe wie die der Sonne, was in Stanza 2 auch gesagt wird. 

Wichtig ist für uns, dass die angegebenen Umlaufszahlen hei i ozen t ri sch sind: 

es sind die Unilaufszahlen der von der Sonne ausgehenden Radien ES und SP in bezug 

auf die Fixsterne. Diese Art der Zählung der Umläufe ist charakteristisch für eine 

heliozentrische Theorie. Synodische Umläufe (von einer oberen Konjunktion zur 

nächsten) sind in dieser Theorie abgeleitete Grössen: man erhält sie, indem man die 

Umlaufszahlen der Radien ES und SP voneinander subtrahiert. Dagegen wird in 

allen geozentrischen Theorien von vornherein mit siderischen hen und syn od i schen 

Umläufen gerechnet, so im Almagest, in der Keskinto-Inschrift (siehe Kapitel II D), 

bei RHETORIOS (siehe wieder II D) und in den Keilschrifttexten. 

In Stanza 1 ist auch die Anzahl der Umdrehungen der Erde nach Osten angegeben. 

Das bedeutet, dass ARYABHATA eine Achsendrehung der Erde angenommen hat. 

Auch das passt zum heliozentrischen Weltbild. 

In Stanza 8 ist von Epizykeln die Rede, und zwar werden zweierlei Epizykel unter-

schieden: «epicycles of the apsides» und «epicycles of the conjunctions». Uni das zu 

erklären, müssen wir etwas weiter ausholen und zeigen, dass das heliozentrische Welt-

bild genau dieselben Planetenpositionen (von der Erde aus gesehen) ergibt wie ein 

Epizykelmodell. 

Wenn man aus den Längen und Richtungen der Radien ES und SP die Richtung 

EP von der Erde zum Planeten berechnen will, so kommt es nicht darauf an, ob man 

die Sonne oder die Erde als stillstehend betrachtet. Hält man nun in Fig. 2 die Erde 

E fest und lässt die Sonne S sich um E drehen, wobei P sich gleichzeitig um S dreht, so 
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erhält man offenbar eine Epizykelbewegung, wobei S der Epizykelmittelpunkt und 
SP der Epizykelradius ist. 

Bei den äusseren Planeten (Fig.3) muss man ;  um den Epizykelmittelpunkt M zu 
erhalten, zunächst das Parallelogramm ESPM zeichnen. Wenn der Radius ES sich 
um E dreht, dreht sich der dazu parallele Radius MP um M, während M sich um E 

dreht. Man erhält also wieder eine Epizykelbewegung. 
Die in Fig. 2 und 3 gezeichneten Epizykel heissen bei ARYABHATA «epicycles adle 

conjunctions». Die in Stanza 8 zuerst genannten «epicycles of the apsides» dienen 
dazu, die Exzentrizität der Bahnen des Mondes, der Sonne und der Planeten zu be-

rücksichtigen. Das soll hier für den Fall eines äusseren Planeten erklärt werden. 
Wir betrachten von neuem die Figur 3 und nehmen an, dass der Planet P sich nicht 

auf einem konzentrischen, sondern auf einem exzentrischen Kreis um die Sonne S 
dreht. Die Bewegung der gerichteten Strecke SP ist genau dieselbe wie die der dazu 

parallelen Strecke EM. Man muss also den Epizykelmittelpunkt M auf einem exzen-
trischen Kreis um die Erde E laufen lassen. Dieser Kreis ist in der Figur 4 gezeichnet; 

Fig. 4. Exzenterbewegung. 

sein Mittelpunkt sei C. Zeichnet man das Parallelogramm ECMN und beschreibt uni 
N einen Kreis durch M, so sieht man, dass man statt eines Exzenters auch einen 

Epizykel nehmen kann, dessen Mittelpunkt N einen Konzenter, das heisst einen Kreis 
um die Erde E durchläuft. Der Epizykelradius NM bleibt immer parallel zu EC, also 

parallel zur festen Richtung von der Erde E zum Apogeum A des ursprünglichen 

Exzenters. 
Insgesamt wird die Bewegung eines äusseren Planeten, von der Erde aus gesehen, 

mittels zweier Epizykel so beschrieben: der Planet P bewegt sich auf einem Epizykel, 
dessen Mittelpunkt M einen kleineren Epizykel durchläuft, dessen Mittelpunkt N 

einen Konzenter um die Erde durchläuft. Der Epizykel um M heisst «epicycle of the 
conjunction», der um N «epicycle of the apsis». Der Epizykelradius MP ist parallel 

zur Richtung ES von der Erde zur mittleren Sonne; der zweite Epizykelradius NM 

ist parallel zu der Richtung EA von der Erde zur Apsis, das heisst zum Apogeum des 

Planeten. So erklärt sich auch der Name «epicycle of the apsis». 
Die Bewegungen der Sonne und der inneren Planeten können ähnlich beschrieben 

werden. Bei der Sonne braucht man nur einen Epizykel, den «epicycle of the apsis». 

In Stanza 3 erklärt ARYABHATA sein Weltalter-System. Grundeinheit ist das Yuga, 

sonst Ma hayuga genannt, zu 4 320 000 Jahren. Zweiundsiebzig Yogas bilden einen 
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Man u, 1008 Yugas einen kalpa oder «Tag der Bra hman ». lm traditionellen indischen 
Yugasystem, das im Mahabharata dargestellt ist, bilden 1000 Yugas einen Tag des 
Brahman. 

ARYABHATA teilt das Yuga in 4 Yugapadas (Viertelyugas) von gleicher Länge und 
sagt, dass an dem Donnerstag der Bharata-Scnlacht gerade 3 Viertelyugas vom laufen-
den Yuga abgelaufen waren. Mit dieser Schlacht fängt also das letzte Viertel, das 
Kaliyuga an. In diesem Punkt schliesst ARYABHATA  sich der Tradition an; denn auch 
in der Rahmenerzählung am Anfang des Mahabharata wird gesagt, dass die grosse 
Schlacht am Anfang des Kaliyuga stattfand 

In Stanza 3 sagt ARYABHATA, dass an dem Donnerstag der Bharata-Schlacht 3 
Viertelyugas abgelaufen waren. Im astronomischen System des Aryabhatiya sind aber 
die 3 Viertelyugas erst am Frei tag m o rgen , dem 18. Februar des Jahres —3101 abge-
laufen. Ich kann mir diesen Widerspruch nur so erklären, dass der Donnerstag, also 
der 17. Februar, ein Datum war, das ARYABHATA  in der Tradition vorgefunden hat. 
Sein astronomisches System aber, insbesondere die von ihm angenommene Dauer des 
Jahres, zwang ihn, die mittlere Konjunktion aller Planeten, mit der das Kaliyuga an-
hebt, auf den Freitagmorgen zu datieren. Eine einfache Rechnung wird das klar-
machen. Sie verläuft in zwei Schritten: 

a) Nach der Theorie des Aryabhatiya fand das Frühlingsäquinoktium des Jahres 
499, in dem der Autor 23 Jahre wurde, am 21. März (julianisch) genau zur Mittags-
zeit statt. Für diesen Zeitpunkt stimmen alle nach dem Aryabhatiya berechneten Mond-
und Planetenpositionen sehr gut mit der modernen Rechnung überein. ARYABHATA 
muss gute Beobachtungen benutzt haben, insbesondere Finsternisbeobachtungen, 
die es ihm erlaubten, die Position des Mondes genau festzulegen. 

b) Der Anfang des Kaliyuga war nach AR YABHATAS eigenen Worten genau 3 600 
Jahre vor diesem 21. März. Nach dem Aryabhatiya sind 3 600 Sonnenjahre gleich 
3 600 julianischen Jahren, 31 Tagen und 6 Stunden. Der Anfang des Kaliyuga fiel 
demnach auf den Freitag, 18. Februar, 6 Uhr morgens. Wenn Aryabhata seine Jahres-
länge nicht abändern wollte, war er gezwungen, das Kaliyuga am Freitagmorgen 
anfangen zu lassen. 

Stanza 7 gibt die Lage der Knoten und Apogeen der Planetenbahnen. Es ist nicht 
ganz klar, ob ARYABHATA eine langsame Bewegung der Knoten annimmt, wie andere 
indische Autoren das tun. Jedenfalls betrachtet er die Lage der Knoten und Apogeen 
als nahezu konstant, und zwar nimmt er für 

Merkur 	Venus 	Mars 	Jupiter 	Saturn 

die aufsteigenden Knoten bei 

	

20 	60 	40 	80 	100 Grad 

an, von 0' Ariel an gerechnet. Das Apogeum der Sonne nimmt er bei 78° an, die 
Apogeen der Planeten bei 

	

210 	90 	118 	180 	236 Grad. 

* Diesen wichtigen Hinweis verdanke ich Dr. Hertha von Dechend. Kommentar dazu: G. de 
Santillano und H. von Dechend: Hamlet's Mill (erscheint demnächst). 
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Der Mondknoten bewegt sich nach Stanza 2 langsam nach Westen, das heisst rück-
läufig. Er macht in einem Yuga 232 226 Umdrehungen. Die Bewegung fängt am 

Anfang des Yuga an. In drei Viertelyugas vollführt der Knoten eine ganze Zahl von 
Umdrehungen plus eine halbe Umdrehung; er befindet sich am Anfang des Kaliyuga 

bei 180'. Ebenso findet man, dass das Apogeum des Mondes am Anfang des Kaliyuga 
bei 90' liegt. Für die Sonne, den Mond und alle Planeten sind clie Umdrehungszahlen 

durch 4 teilbar, also sind ihre mittleren Längen am Anfang des Kaliyuga genau Null. 
Das heisst: am Anfang des Kaliyuga fand eine mittlere Konjunktion aller Planeten 

statt. 
Der theoretische Ausgangspunkt der Theorie des ARYABHATA ist der Anfang des 

vierfachen Yuga, 19 4 3  600 I Jahre  vor ARYABHATA. Für praktische Rechnungen ist 

natürlich der Anfang des Kaliyuga, 3 600 Jahre vor der Zeit des ARYABHATA, viel be-

quemer. 
Das System eignet sich besonders gut für die Vorausberechnung von Mond- und 

Sonnenfinsternissen. Durch Korrekturglieder wurde es um 1180 noch verbessert. 
Noch im 19. Jahrhundert wurden in der Gegend von Pondicherry in Südindien 

Mond- und Sonnenfinsternisse aufgrund des Morgensystems des A RYABHATA be-

rechnet [41]. 

Das Mitternachtsystem 

Keine Exposition des Mitternachtsystems von der Hand des Autors ARYABHATA 

ist erhalten, aber BRAHMAGUPTA hat ein Jahrhundert später eine Abhandlung Khan-
dakhadyaka  [31] geschrieben, in der eine Methode zur Berechnung von Planeten-
positionen entwickelt wird, die auf dem Mitternachtsystem beruht. Aus dieser Abhand-

lung kann man entnehmen, dass das Mitternachtsystem in grossen Zügen mit dem 

Morgensystem übereinstimmt, aber in einigen Zahlenwerten (Umlaufszahlen, Apo-

geen etc.) davon abweicht [33]. Zum Beispiel enthalten 3 600 Sonnenjahre im Mitter-
nachtsystem einen Vierteltag mehr als im Morgensystem, was zur Folge hat, dass 

das Kaliyuga einen Vierteltag früher anfängt als im Morgensystem; daher der Name 

Mitternachtsysteni [31]. 
Im Pañchasddhantika des VARAHA MIHIRA (geschrieben um 550, übersetzt von 

THIBAUT und DVIVEDI findet man eine ausführliche Inhaltsangabe eines astronomi-
schen Handbuches, das VARAHA MIHIRA «Surya-Siddhanta» nennt und das heute 

«alter Surya-Siddhanta» genannt wird. Dieses Handbuch weicht in einigen Zah-

lenwerten (insbesondere Umlaufszahlen) von dem erhaltenen neuen 
Surya-Siddhanta ab, stimmt aber in allen Zahlenwerten mit dem Khandakhadyaka und daher 

auch mit dem Mitternachtsystem des ARYABHATA überein. Was VARAHA uns über den 
alten Surya-Siddhanta mitteilt, stimmt gut überein mit dem, was wir aus BRAHMAGUPTA 

über das Mitternachtsystem wissen; wir können also die Mitteilungen des VARAHA 

MIHIRA als zusätzliche Quelle zur Rekonstruktion des Mitternachtsystems benutzen. 

Nach einer indischen Tradition [31] wurde der alte Surya-Siddhanta von LATA 
(oder LATADEVA), einem Schüler von ARYABHATA zusammengestellt. Wenn das richtig 

ist, muss LATA in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts (nach ARYABHATA, aber vor 
VARAHA MAMA) gelebt haben. Die Datierung «zirka 300» des alten S urya-Siddhanta, 
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die man bei modernen Autoren gelegentlich findet, sollte in «zirka 530» korrigiert 

werden. ln meiner unter [33] zitierten Arbeit habe ich Festgestellt, dass der alte Surya-

Siddhanta auf Beobachtungen beruht, die nicht um 300, sondern um 500 angestellt 

wurden. 

Die Abhandlung Khandakhadyaka des BRAHMAGUPTA war den Arabern bekannt 

und wurde von ihnen «Arkand» genannt. Es gab auch ein Tafelwerk, das «Arkand 

Zij» genannt wurde [36] und das wahrscheinlich aufgrund des «Arkand» berechnet 

war. Jedenfalls ist das astronomische System des «Arkand» genau dasselbe wie das 

System des alten Surya-Siddhanta, nämlich das Mitternachtsystem des ARYABHATA. 

Im Folgenden werden wir sehen, dass das Arkand- oder Mitternachtsystem auf das 

engste mit der persischen Astronomie zusammenhängt. Wahrscheinlich wurde ARYA-

BHATA von der persischen Astronomie beeinflusst und umgekehrt, nach folgendem 

Schema: 

Ältere persische Astronomie 

1 Mitternachtsystem des ARYABHATA 

Tafeln des KHOSRO ANUSHIRVAN 

Das soll im folgenden näher ausgeführt werden. 

B. Die Tafeln des Shah 

Unter dem Perserkönig KHOSRO ANUSHIRVAN (531-579) wurde Ktesiphon am Tigris 

ein Kulturzentrum. KHOSRO verstand es sogar, alexandrinische Gelehrte wie 

SIMPLIKIOS und DAMASKIOS an seien Hof zu ziehen. Allerdings reichte die Kultur dieses 

Hofes nicht an die Zivilisation Alexandriens heran. Vergleicht man etwa die Liste der 

Perserkönige vor ALEXANDER, die AL-BIRUNI uns als «Chronology of the Persians» 

überliefert hat [34], mit der Königsliste in den «handlichen Tafeln» des PTOLEMAIOS, 

so sieht man, dass bei PTOLEMAIOS alles genau stimmt, während in den persischen 

Listen nicht einmal DAREIOS 1. und XERXES erwähnt sind! 

In der Astrologie und Astronomie aber haben die Perser schon vor KHOSRO eine 

beträchtliche Aktivität entwickelt. Die Beobachtung des Apogeums der Sonne um 450 

wurde in der Einleitung schon erwähnt, ebenso die Übersetzung von Werken von 

DOROTHEOS, HERMES, VETTIUS VALENS und PTOLEMAIOS. 

Die persischen Astrologen haben auch Methoden entwickelt, Konjunktionen von 

Jupiter und Saturn zu berechnen [2]. AL-BIRUN1 teilt uns mit, dass sie diese Konjunk-

tionen dazu benutzten, die Sintflut zu datieren [34]. Sie kamen dabei zu verschiedenen 

Daten wie 3 351, 3 301 und 3 250 vor Chr. Auch die Konjunktion des Jahres 3 102 

vor Chr. wurde zur Datierung der Sintflut benutzt; wir kommen darauf nachher 

zurück. 

In dieser Atmosphäre kamen im Jahre 556 die Astronomen des Perserreiches zu-

sammen, um die Tafeln des Shah zu korrigieren. Ausser dem Zeugnis des BIRUNI, das 
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in der Einleitung schon zitiert wurde, haben wir über dieses Ereignis noch eine Nach-

richt des AL-HASHIMI, die wahrscheinlich aus der Einleitung der Tafeln des Shah 

stammt. Für den Wortlaut siehe [3], S.4. Nach AL-HASHIMI hat KHOSRO ANUSHIRVAN 

den Almagest mit dem «Arkand», das heisst mit dem Mitternachtsystem des Arya-

bhata verglichen und festgestellt, dass dieses System besser mit der Beobachtung 

übereinstimmt und dass auch die astrologischen Voraussagen nach dem «Arkand» 

beSser stimmen. Darauf hat er aufgrund deS «Arkand» Tafeln berechnen lassen, die 

nach dem Shah benannt wurden. Sie wurden benutzt bis zur Zeit des YAZDIGERD 

Dieser veranlasste eine neue Edition der Tafeln, die zur Zeit des HASHIMI noch be-

nutzt wurde. 

In der Tat haben sowohl KENNEDY [2] als auch BURCKHARDT und VAN DER WAER-

DEN [3] festgestellt, dass die «Tafeln des Shah» in vielen Konstanten und Rechen-

methoden mit dem Khandakhadyaka, das heisst mit dem Mitternachtsystem des 

Aryabhata übereinstimmen. Ferner teilt AL-BIRUNI uns mit, dass die Perser (das heisst 

die Autoren des ZIj-i Shah) die Maximalwerte der Mittelpunktsgleichungen der 

Sonne und des Mondes, nämlich 2 0  14' und 4° 56' von den Indern übernommen ha-

ben. Die persischen Astronomen, die die Tafeln des Shah zusammengestellt haben, 

kannten also das Mitternachtsystem des ARYABHATA und benutzten es ausgiebig. 

Die Frage, die uns hier interessiert, ist: Gibt es Züge des persischen Tafelwerkes, 

die nicht auf indische Quellen, sondern auf ältere persische Tafelwerke und letzten 

Endes auf die griechische Astronomie zurückgehen ? 

Die Schwierigkeit bei dieser Untersuchung ist, dass die Tafeln des Shah uns weder 

in der ursprünglichen mittelpersiSchen Fassung noch in einer arabischen Übersetzung 

erhalten sind. Wir haben aber zuverlässige arabische Mitteilungen über die Tafeln 

und wir haben schliesslich die Tafeln des KHWARIZMI, die in der Hauptsache auf den 

Tafeln des Shah beruhen. Wir werden also zunächst die Tafeln des KHWARIZMI be-

trachten und untersuchen, ob es charakteristische Eigenschaften dieser Tafeln gibt, 

die sich nicht aus der Benutzung von indischen Quellen erklären lassen. Insbesondere 

werden wir dabei auf solche Züge achten, die den Tafeln des K HWARIZMI und gewissen 

griechischen Tafelwerken gemeinsam sind. 

C. Al-Khwarizmi 

I. Die Tafeln des Khwariznu 

In der zweiten Hälfte des 8.Jahrhunderts, bevor die Araber mit der Astronomie des 

PTOLEMAIOS bekannt wurden, schöpften sie ihre astronomischen Kenntnisse haupt-

sächlich aus zwei Werken, von denen das eine, der sogenannte «Sindhind», aus einer 

indischen Quelle stammt, während das andere, der Zij-i Shah, eine Übersetzung 

des persischen Zik-i S ha t ro-aya r, das heisst der Tafeln des Shah war [36]. AL-

KHWARIZMI benutzte beide Werke bei der Komposition seiner Tafeln. IBN AL QIFTI teilt 

uns nämlich mit, dass AL-KHWARIZMI die mittleren Örter der Planeten nach dem 

Sindhind berechnete, die «Gleichungen» aber nach der Methode der Perser. Mit den 
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«Gleichungen» sind die Korrekturen von den mittleren zu den wahren Örtern gemeint, 
mit den «Persern» die Autoren der Tafeln des Shah. In der Tat hat J.J.BURCKHARDT 

[37] nachgewiesen, dass die mittleren Bewegungen des KHWARIZMI mit dem Brahma-

Sphuta-Siddhanta des BRAHMAGUPTA übereinstimmen, und die Untersuchungen von 

KENNEDY [2], BURCKHARDT und VAN DER WAERDEN [3] haben ergeben, dass die Glei-

chungen der Planeten in den Tafeln des Shah fast genau so berechnet wurden wie beim 
KHWARIZMI. 

AL KHWARIZMI hat nach AL-QIFTI noch eine dritte Quelle benutzt, nämlich 

PTOLEMAIOS, aber nur für die Schiefe der Ekliptik und die Deklination der Sonne. In der Tat 
kann man die Tafeln des KHWARIZMI mit denen des PTOLEMAIOS vergleichen und fest-

stellen, dass nur in der Tabelle für die Deklination der Sonne Übereinstimmung be-
steht. Die Mitteilungen des AL-QIFTI erweisen sich somit in allen Punkten als ver-
trauenswürdig. 

2. Die «Gleichungen» 

Der Teil der Tafeln des KHWARIZMI, der sich auf die Berechnung der «Gleichun-
gen» bezieht, muss also aus den Tafeln des Shah stammen. Damit haben wir die 

Möglichkeit, diesen Teil der Tafeln zu rekonstruieren. Allerdings muss man vorsichtig 
sein, da es zwei Fassungen der Tafeln des Shah gegeben hat, die sich in Einzelheiten 

voneinander unterschieden: die Edition des KHOSRO und die des YAZDIGERD. Ich 
vermute, dass in der KHOSRO-Edition die Gleichungen nach der «indischen Methode» 

berechnet wurden und in der YAZDIGERD-Edition nach der etwas einfacheren «Me-

thode der Perser». Die Gründe für diese Vermutung findet man bei BURCKHARDT und 

VAN DER WAERDEN [3] auf S. 16; dort sind auch die persische und die indische Me-
thode genau erklärt. 

Wenn diese Vermutung zutrifft, so hat die KHOSRO-Edition sich bei der Berechnung 

der «Gleichungen» nach dem Mitternachtsystem des ARYABHATA gerichtet. In der 

YAZDIGERD-Edition wurde die Rechenmethode so vereinfacht, dass man statt viermal 
nur dreimal ein Korrekturglied aus einer Tafel zu entnehmen hat. AL-HASHIMI drückt 

das so aus: «YAZDIGERD machte die Tafel in drei Kardajas.» AL-KHWARIZMI hat die 

vereinfachte Rechenmethode der YAZDIGERD-Edition übernommen. Dass er die letzte 

Edition benutzt hat, ist an sich plausibel. AL-HASHIMI sagt ausdrücklich, dass die 
YAZDIGERD-Edition zu seiner eigenen Zeit noch benutzt wurde. Als weitere Bestäti-
gung können wir anführen, dass AL-KHWARIZMI im kalendarischen Teil seiner Tafeln 
den YAZDIGERD-Kalender ausführlich behandelt. in der KHOSRO-Edition konnte die-
ser Kalender natürlich noch nicht vorkommen. 

Ich nehme also an, dass derjenige Teil der Tafeln des Shah, der sich auf die Be-
rechnung der Korrekturen von den mittleren zu den wahren Planetenörtern bezieht, 

in der YAZDIGERD-Edition ganz ähnlich eingerichtet war wie in dem uns überlieferten 
Tafelwerk des KHWARIZMI. 

Dieses Tafelwerk, das uns in einer lateinischen Version vorliegt, enthält für jeden 

Planeten zwei Täfelchen: eines für die erste Korrektur oder «Mittelpunktsgleichung» 
f(x), im Text «Examinatio centri» genannt, und eines für die zweite Korrektur 2,b(y), 

die im Text «Examinatio elheza» heisst. Das Argument x ist der Winkel ACM der 
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Figur 4, während y die Differenz der mittleren Längen des Planeten und der Sonne 
ist (Fig. 2 und 3). Die Rechenvorschrift lautet so: 

Mit dem Argument y geht man in die zweite Tafel ein und findet dort z 
Die Hälfte von z wird zum Argument x addiert. Mit dem so korrigierten Argument x' 
geht man in die erste Tafel ein und findet die Mittelpunktsgleichung f. Diese wird zu y 

addiert; So ergibt sich y'. Mit dem Argument y' geht man wieder in die zweite Tafel 
ein und findet z' —0(y'). Die Differenz z'— f ist die Korrektur, die man zur mittleren 

Länge L zu addieren hat, um die wahre Länge Ä zu erhalten. 
Diese Rechenvorschrift steht in der Gebrauchsanweisung am Anfang der Tafeln 

des KHWARIZMI. Sie muss auch in den Tafeln des Shah gestanden haben. 

3. Die nuttleren Bewegungen 

Wir betrachten nun den unmittelbar vorangehenden Teil der Tafeln des K 

HWARIZMI, der zur Berechnung des mittleren Planetenortes dient. Ausgangspunkt ist die 
«Radix»: die mittlere Länge des Planeten an jenem Donnerstag, 17.Februar, 3102 
vor Chr., den auch A RYABHATA als «the Thurdsay of the Bharata-battle» erwähnt. 

Zu dieser Radix werden dann sukzeSsiv die mittleren Bewegungen in 30jährigen Perio-

den, Jahren, Monaten, Tagen, Stunden und Zeitminuten addiert. 

Die uns vorliegende FaSsung der Tafeln des KHWARIZMI rechnet mit arabiSchen 
Jahren zu 354 Tagen. Das war aber, wie es scheint, nicht die ursprüngliche Anord-

nung. Die mittleren Bewegungen stimmen, wie schon erwähnt, genau mit denen des 
BRAHMAGUPTA überein. Die mittleren Bewegungen des Zij-i Sha h  wurden von BURCK-

HARDT und VAN DER WAERDEN [3] bestimmt; sie stimmen teilweise mit denen des ARYA-

BHATA, aber nicht mit denen des BRAHMAGUPTA überein. Ob die von uns bestimmten 

mittleren Bewegungen für die Edition des KHOSRO oder des YAZDIGERD galten, wissen 

wir nicht. Wir lassen also die Zahlenwerte ganz aus dem Spiel und fragen: Woher 

stammt die ganze Einrichtung der Tafeln, die Zusammenstellung der mittleren Bewe-
gungen für Jahre, Monate, Tage und Stunden? 

Eines ist klar: diese Einrichtung stammt nicht aus der indischen Astronomie. 
AL- KHWARIZMI hat sicher den Brahma-Sphuta-Siddhanta des BRAHMAGUPTA benutzt, 

vielleicht hat er auch die Abhandlung Khandakhad yaka desselben Autors gekannt, 

die die Araber «Arkand» nannten und die auf dem Mitternachtsystem des Aryabhata 

beruhte, aber unter diesen und allen anderen uns vorliegenden Werken der indischen 
Astronomen gibt es kein einziges, das so eingerichtet war wie die Tafeln zur Berech-

nung der mittleren Bewegung, die wir beim KHWARIZMI und bei anderen arabischen 
Autoren finden. 

Wohl finden wir solche Tafeln bei den Griechen, nämlich im Almagest und in den 

handlichen Tafeln des PTOLEMAIOS. AL KHWARIZMI hätte also die Idee dieser Tafeln 

von PTOLEMAIOS übernehmen können. Eine andere Möglichkeit ist, dasS die Tafeln 

des Shah bereits so eingerichtet waren. 
Die zweite Möglichkeit halte ich aus zwei Gründen für wahrscheinlicher. 

1. Die Tafeln zur Berechnung der mittleren Längen und der wahren Längen gehö-

ren zusammen. Jedes Handbuch und jedes Tafelwerk muss zuerst lehren, wie man die 
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mittleren Örter findet und dann, wie man von den mittleren zu den wahren Örtern 
kommt. Dabei gibt es prinzipiell zwei Arten der Darstellung: die der Handbücher  

und die der Tafelwerke. 

In einem indischen Handbuch (Siddhanta) wird gelehrt, wie man durch Multipli-

kation von grossen Zahlen die mittleren Bewegungen berechnet: man multipliziert 
zum Beispiel die Anzahl der Tage, die seit der Konjunktion des Jahres 3102 vor Chr. 

verstrichen ist, mit der täglichen Bewegung der Planeten. Ebenso berechnet man die 
Korrektur von der mittleren zur wahren Länge durch eine trigonometrische Rech-
nung. 

Die Tafelwerke machen viele dieser Rechnungen überflüssig. Man sucht Werte aus 

den Tafeln und addiert oder subtrahiert sie. Das ist, was ich die Ta fei m et linde nennen 
möchte. In allen griechischen und arabischen Tafelwerken wird konsequent die Tafel-

methode angewandt, sowohl für die Berechnung der mittleren als auch der wahren 
Örter. Ich kenne kein Werk, in dem die mittleren Bewegungen durch Multiplikationen, 
di e wahren  Ö r ter a b er nac h d er Tafelmethode  berec h ne t werd en.  

Nun haben wir schon plausibel gemacht, dass die Tafeln des Shah, was die Berech-
nung der wahren Örter betrifft, ungefähr so eingerichtet waren wie die Tafeln des 
KHWARIZMI. Es wäre höchst merkwürdig, wenn die Tafeln des Shah vorschreiben 
würden, die mittleren Örter nach der umständlichen Multiplikationsmethode zu 

berechnen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Tafeln des Shah auch für die mittleren 
Bewegungen ähnlich eingerichtet waren wie die handlichen Tafeln des PTOLEMAIOS, 

die Tafeln des KHWARIZMI und alle anderen arabischen Tafelwerke. 
2. Das zweite Argument ist sprachlich. Die Araber hatten zwei Worte, mit denen 

sie ein Tafelwerk bezeichnen konnten: Zij und Qanun . Das letztere Wort kommt vom 

griechischen Kanon; zum Beispiel wurden die handlichen Tafeln des Ptolemaios a l- 
Q n un genannt. Der ältere und häufigere Ausdruck ist Zij; er kommt vom persischen 
Zik [36]. Die Zijes, die wir kennen, sind alle nach der Tafelmethode eingerichtet. 

Also ist es plausibel, dass auch der persische Zik-i S ha tro-a yar, dessen Überset-
zung Zij-i Shah genannt wurde, so eingerichtet war. 

4. Chronologie und Kalender 

Am Anfang der Tafeln des KHWARIZMI stehen chronologische Tabellen und Vor-
schriften zur Kalenderumrechnung. Die Zeitintervalle zwischen verschiedenen Ereig-

nissen werden in Tagen genau angegeben. Ein Ereignis spielt dabei eine besondere 

Rolle, nämlich das Diluvium, die Sintflut, die auf Donnerstag, 17. Februar, 
3102 vor Chr. datiert wird. Dieses Datum ist auch der Ausgangspunkt für die Be-

rechnung der mittleren Planetenörter, 

Ziehen wir nun zum Vergleich die chronologische Tafel heran, die bei AL-BIRUNI 

in der Chronologie (S. 133 der Übersetzung von Sachau) steht, so sehen wir, dass auch 

hier für die Flut dasselbe Datum angegeben ist. Die Zeitintervalle bei BI RUNI stimmen 

grösstenteils mit denen des KHWARIZMI überein. Die Tafel bei BI R UNI stammt vor-
wiegend aus der persischen Tradition; das sieht man schon aus den benutzten Kalen-

derepochen. Jedenfalls gibt es in diesen Tabellen keine Spur eines indischen Einflusses. 
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Daher ist anzunehmen, dass AL-KHWARIZMI seine chronologischen Tabellen, von 

späteren Ergänzungen abgesehen, aus den Tafeln des Shah übernommen hat. 

ALBIRUNI hat wahrscheinlich dieselbe Quelle benutzt. 
Damit haben wir einen beträchtlichen Teil der Tafeln des Shah rekonstruiert, 

wahrscheinlich in der YAZDIGERD-Redaktion. 

D. Die ältere Fassung der Tafeln des Shah 

Die YAZDIGERD-Fassung war eine Revision der KHOSRO-Fassung und diese war 
wiederum nach AL-BIRUNI eine Revision eines noch älteren Tafelwerkes, das zur 

Zeit des KHOSRO schon existierte. Können wir etwas über dieses ältere Tafelwerk aus-
sagen? 

Meine Methode ist folgende. Die Astronomen des KHOSRO richteten sich bei ihrer 

Revision weitgehend nach dem «Arkand», das heisst nach ARYABHATA. Wenn wir 

nun in den persischen Tafeln charakteristische Züge finden, die nicht bei ARYABHATA 
vorkommen und aus der indischen Astronomie nicht zu erklären sind, so können wir 

vermuten, dass diese Züge aus dem älteren Tafelwerk stammen. Finden wir ausserdem 
literarische Zeugnisse, die besagen, dass einzelne von diesen Zügen zur älteren persi-

schen Astronomie gehören, so wird unsere Vermutung dadurch bestätigt. 
Zunächst eine Einzelheit. Nach IBN YUNIS haben die Perser um 450, also vor KHOSRO 

und sogar noch vor ARYABHATA, das Apogeum der Sonne bei 77°55' beobachtet. Im 
Mitternachtsystem des ARYABHATA liegt das Apogeum bei 80°, im Morgensystem 
bei 78'. AL KHWARIZMI hat aber wieder den alten Wert 77°55'. Dies wird also der 

Wert sein, den die älteren Tafeln angenommen haben. Zweitens: die Tafeln des 
Shah waren nach AL-BIRUNI für Babylon berechnet; ihre Epoche war Mitternacht 

Babylon. Auch dieser Zug lässt sich aus der indischen Astronomie nicht erklären. 
Nun zur Hauptsache. Die Tafeln waren im grossen ganzen, wie wir gesehen haben, 

so eingerichtet wie griechische Tafelwerke wie etwa die handlichen Tafeln des 
PTOLEMAIOS. Am Anfang standen Hilfstafeln zur Kalenderumrechnung, wie wir sie 

auch in den handlichen Tafeln, bei AL-KHWARIZMI und in der Chronologie des 

BIRUNI finden. Dann werden die mittleren Örter der Planeten zu einer festen Epoche 
angegeben. Es folgen Tafeln zur Berechnung der mittleren Bewegungen durch Addi-

tion von Einzelposten, ohne Multiplikationen. Dann kommen Tafeln zur Berechnung 
der Korrekturen vom mittleren zum wahren Ort. All das findet man in den indischen 

Quellen nicht. Wir können es also den älteren persischen Tafeln zuschreiben, die 

ihrerseits sicherlich von noch älteren griechischen Tafeln abhängig waren. 
Eine weitere Eigentümlichkeit der persischen Tafeln ist die Dauer des Jahres. Sie 

beträgt, wenn die Bruchteile im System mit der Basis 60 geschrieben werden, 

365; 15, 32, 30 Tage. 	 (1) 

Dieser Wert ist nach KENNEDY [36] für die Tafeln des Shah, für MASHALLA und für 
AL-HASAN IBN SAHL überliefert. KENNEDY schreibt (p. 147): «Since lbn Sahl is known 

to have been a Persian and Masha'allah, though Jewish, was strongly under Persian 
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influence, all the information is consistent, and this parameter can be accepted as 
well attested.» 

Rechnet man mit dieser Jahreslänge, von der Zeit des ARYABHATA ausgehend, 

3600 Jahre zurück, so findet man als Zeit der Konjunktion aller Planeten am Anfang 
des Zeichens Aries im Jahre 3102 vor Chr.: 

Donnerstag, 17. Februar, 0 h (Mitternacht). 

Die Jahreslänge der Perser ist nämlich um 0; 0, 1 Tag länger als die des Mitter-
nachtsystems des ARYABHATA, also enthalten 3600 Jahre gerade einen Tag mehr, also 

findet die Konjunktion einen Tag früher statt als im Mitternachtsystem, das heisst uni 
1 1/4 Tag früher als im System des Aryabhatiya. 

Auch im «Weltjahr der Perser», auf das wir im nächsten Abschnitt zurückkom-
men, findet die Konjunktion des Jahres 3102 vor Chr. am Anfang des Donnerstag, 

17. Februar, statt, und zwar nach der Rechnung von KENNEDY und VAN DER WAER-

DEN [5] zu Mitternacht Babylon. In diesem Weltjahr ist die Konjunktion mit einer 

Flut verknüpft, die am gleichen Donnerstag durch die Konjunktion ausgelöst wird. 

Auch die chronologischen Tabellen, die wir in den Tafeln des KHWARIZMI und in der 

Chronologie des BIRUNI finden, haben eben jenen Donnerstag als ersten Tag der 

Flut. Die gemeinsame Quelle dieser Tabellen ist wahrscheinlich der Zij-i Shah. 
ARYABHATA hat, wie wir gesehen haben, die Donnerstagstradition gekannt, aber in 

seinem astronomischen System fällt die Konjunktion auf den darauffolgenden Frei-

tag, und zwar 0 h im Mitternachtsystem, auf 6 h im Morgensystem. Das Donnerstag-
Datum und die unmittelbar damit zusammenhängende persische Jahreslänge sind 

also nicht aus ARYABHATA entnommen. Auch BRAHMAGUPTA lässt das Kaliyuga erst 
am Freitag anfangen. Von einer Verbindung zwischen der Konjunktion und der Flut 

sagen die indischen Quellen nichts: für die Inder fängt das Kaliyuga mit der Bharata-
Schlacht und nicht mit einer Flut an. 

Also müssen die persische Jahreslänge, das Donnerstagsdatum und die Verbindung 

mit der Flut aus einer älteren persischen Tradition stammen. Alles spricht dafür, dass 
nach den älteren persischen Tafeln, die vor KHOSRO schon existierten, die Konjunk-

tion am Anfang des Donnerstag, 17. Februar, uni 0 h Babylon stattfand. 

E. Das Weltjahr der Perser 

In der Abhandlung [5] haben KENNEDY und VAN DER WAERDEN die Texte zusam-
mengestellt und kommentiert, die über das «Weltjahr der Perser» berichten. Die mei-
sten dieser Texte gehen auf ABU MASHAR AL-BALKHI zurück, aber wir haben auch einen 
Kommentar des BIRUNI, in dem die Konstruktionen des ABU MASHAR kritisch be-
leuchtet werden. ABU MASHAR (= ALBUMASAR) war ein berühmter Astrologe, der UM 

850 lebte. AL-BIRUNI macht sich öfter über ihn lustig; er weist ihm zahllose Rechen-
und Denkfehler nach. 

Immerhin ist ABU MASHAR für uns wichtig, weil er Zugang hatte zu alten griechi-
schen und persischen Texten, die heute zum Teil verloren sind. So kannte er, wie wir 

gesehen haben, das späthellenistische Werk des TEUKROS VON BABYLON. 
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Für eine eingehende Diskussion des Weltjahres der Perser und des dazu gehörigen 
astronomischen Systems muss ich auf die Abhandlung [5] verweisen. Hier nur das 

Wichtigste. 

Das Weltjahr umfasst nach dem Bericht des AL-Sijzi 360000 Jahre. Zwölf solche 
Weltjahre bilden ein «Jahr des A RYABHATA », das heisst ein Mahayuga. Die Dauer 
eines Jahres ist 

365; 15, 32, 24 Tage. 	 (2) 

Dieser Wert liegt ganz nahe bei dem Wert (I) der Tafeln des Shah. Ich vermute, 

dass (2) die ursprüngliche persische .Jahreslänge war und dass der Wert (1), mit 30 
statt 24, nur eine bequeme Aufrundung darstellt. Der abgerundete Wert (I) hat den 

Vorteil, dass der zugehörige «Umdrehungsüberschuss», der Überschuss der Umdre-
hungen des Sternenhimmels über 366 volle Umdrehungen im Jahr, sehr einfach aus-

fällt. Lässt man nämlich in der Jahreslänge (I) die Ganzen weg und multipliziert die 

Bruchteile mit 360, so erhält man den ganz einfachen Wert 93'15' für den Umdre-
hungsüberschuss. 

Die Jahreslänge (2) hat die schöne Eigenschaft, die AL-Sijzi besonders hervorhebt, 
dass 1000 Jahre eine ganze Anzahl von Tagen ergeben, nämlich 365259 Tage. Ferner: 

Da alle Planeten in 360000 Tagen eine ganze Anzahl Umläufe vollführen, werden 
ihre Längen in 1000 Jahren immer uni eine ganze Zahl von Graden zunehmen. Diese 

Eigenschaft, sagt AL-SIJZI, findet man nicht in den anderen Zyklen. 
Die Umlaufszahlen der Planeten im persischen Weltjahr sind bei AL-BIRUNI [38] 

so angegeben: 

Saturn 12 214 

Jupiter 30 352 
Mars 191 402 

Venus 585 BHATA 

Merkur 1 494 751 

Mond 4 812 778 

Sehr bemerkenswert ist, dass es sich hier, wie bei ARYA BEIATA, um heil° ze n t ri-

sch e UmlaufARISTARCHOSelt. Das persische System scheint irgendwie mit der helio-
zentrischen Theorie des ARISTARCJIOS von Samos zusammenzuhängen. 

Am Anfang des Weltjahres stehen alle Planeten in Konjunktion am Anfang des 
Zeichens Aries. Ob ihre mittleren Längen dann genau Null sind oder nur genähert, 

geht aus den Texten nicht klar hervor. Die Umlaufszahlen der Sonne, des Mondes und 

der oberen Planeten sind gerade Zahlen, also stehen diese nach Ablauf des halben 
Weltjahres wieder in Konjunktion an derselben Stelle. Diese Konjunktion fand an 

einem Donnerstag statt, wie unsere Texte ausdrücklich sagen, und eben dieser Don-
nerstag war auch das Datum der grossen Flut zur Zeit des mythischen Helden Jam. 

Die Zeit von diesem Donnerstag bis zum Anfang der Regierung von YAZDIGERD wird 

genau angegeben und es zeigt sich, daAL-KHWARIZMIMi  Donnerstag eben der 17. Fe-
bruar des Jahres 3102 x'01" Chr. ist, auf den auch AL-KuwArtizmi und AL-BIRUNI nach 

persischen Quellen die Flut datieren. 

Die Umlaufszahlen dieses Systems sind nur ganz wenig, verschieden von denen des 
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ARYABHATA und des Zij-i Shah. Um zum Beispiel die des Mitternachtsystems des 

A RYABHATA zu erhalten, braucht man nur bei Saturn und Jupiter je A zu subtrahieren 

und bei Merkur 1. 
Das System der Perser kann nur in beschränktem Masse mit der Erfahrung in 

Übereinstimmung gebracht werden, weil die Unilaufszahlen ganzzahlig sein müssen. 
Eine Änderung einer Umlaufszahl um 2 Einheiten bewirkt beim Mond und bei den 

oberen Planeten eine Änderung des Planetenortes um 7'12'. ARYABHATA konnte die 

Genauigkeit dadurch erhöhen, dass er die Periode mit 12 multiplizierte; die Tafeln 
des Shah sind ihm darin gefolgt. BRAHMAGUPTA verschaffte sich eine noch grössere 

Bewegungsfreiheit, indem er die fundamentale Periode des ARYABHATA, das Maha-
yuga, noch einmal mit 1000 multiplizierte. Die Erfahrung bestätigt also, was man von 

vornherein aus Vernunftgründen erwarten konnte, nämlich dass die Astronornen, die 

solche Systeme mit periodischer Wiederkehr der Beobachtung anzupassen hatten, 
geneigt waren, irrt fnteresse grösserer Genauigkeit zu immer grösseren Perioden über-
zugehen. 

Ein anderes Mittel, die nach dem System berechneten Planetenörter zu verbessern, 

ist die Addition von konstanten Korrekturgliedern. Man ändert die Ausgangspositio-
nen ein wenig, ohne die Umlaufszahlen zu ändern; dann ändern sich alle Planeten-

örter um konstante Beträge. Dieses einfache Mittel haben die indischen Astronomen 
oft angewandt. AUS den Rechnungen von BURCKHARDT und VAN DER WAERDEN scheint 

hervorzugehen, dass auch in den Tafeln des Shah dieses Mittel angewandt wurde, 
nämlich bei Saturn und dem Mond. Bei den anderen Planeten hat man nach dem 

Vorbild des ARYABHATA eine grössere Periode angenommen und die Umlaufszahlen 
passend geändert. ARYABHATA selbst hat beim Übergang vom Mitternachtsystem 

zum Morgensystem ebenfalls einige Umlaufszahlen geändert und dadurch eine bes-
sere Übereinstimmung mit der Beobachtung erzielt. 

Aufgrund dieser Überlegungen und Erfahrungen halte ich es für wahrscheinlich, 

dass die Entwicklung der persischen und indischen Astronomie in der Richtung zu 

immer grösseren Perioden fortgeschritten ist. Die Reihenfolge, in der die drei Welt-
jahre bei AL-Sijzi genannt werden, nämlich 

1. Weltjahr der Perser: 360 000 Jahre, 

2. Mahayuga: 4 320 000 Jahre, 
3. Kalpa: 1000 Mahayugas 

entspricht wahrscheinlich der historischen Reihenfolge der astronomischen Systeme. 

Zwar kommen Mahayuga und Kalpa in der indischen Literatur schon im 2.Jahr-

hundert vor, aber ihre astronomische Verwendung lässt sich erst bei ARYABHATA und 
BRAHMAGUPTA nachweisen. 

D. PINGREE [39] hat gemeint, das «persische System» sei von ABU MASHAR aus 
persischen und indischen Elementen gemischt. ich finde aber in diesem System keine 

deutliche Spur eines direkten indischen Einflusses. Natürlich hat ABU MASHAR die 

Tafeln des Shah gekannt, die ihrerseits von ARYABHATA einiges übernommen haben, 
aber sonst sind alle Elemente des «persischen Systems» rein persisch. Die Jahreslänge 

ist persisch und nicht indisch, die Konjunktion findet am Donnerstag statt und nicht 

am Freitag, sie ist mit der Flut verknüpft und nicht mit der Bharata-Schlacht. Der 
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Kalender, in dem gerechnet wird, ist der des YAZDIGERD. Das mythologische Beiwerk 

ist der persischen Mythologie entnommen und nicht der indischen. 
Was in den Quellen über den Ursprung des «persischen Systems» steht, spricht 

ebenfalls für meine These. Die wichtigste und zuverlässigste Quelle ist AL-BIRUNI. Ei -

schreibt in seiner Chronologie über ABU MASHAR: 

He supposed that the Deluge had ulken place at the conjunction of Ihe stars in Ilse last Part of 
Pisces, and the first pari of Aries, and he tried to compute their places for that time. Then he found 

that they — all of them — stood in conjunction in the space between the twenty-seventh degree of 

Pisces and the end of the first degree of Aries. Further, he supposed that between that time and 
the epoch of the Aera Alexandri, there is an interval of 2,790 intercalated years, 7 months and 26 

days ... Now, when he thought that he had well established the computation of this sum and 

according to the method, which he has explained. and when he had arrived at Ilse result, that the 

duration of those periods, which astronomers call "star-cycles", was 360.000 years, the beginning 
of which was to precede the time of the Deluge by 180,000 years, he drew the inconsiderate conclu-

sion that the Deluge had occured once in every 180,000 years, and that it would again occur in 
Future at similar intervals. 

This man, who is so proud of his ingenuity, had computed these star-cycles only from the motions 
of the Stars, as they had been fixed by the observations of the Persians; but they differ from the 

eycles, which have been based upon the observations of the Indians, known as the "cycles of Sind-
hind" and likewise they differ from the days of Arjabhaz, and the days of Arkand. 

BIR UNI schreibt also, dass ABU MASHAR seine Sternzykeln ausschliesslich aus den 
Bewegungen der Sterne berechnet hatte, wie sie durch die Beobachtungen der Perser 
festgelegt wurden. Mit «den Persern» meint BIRUNI, hier und an vielen anderen 

Stellen, die Autoren der «Tafeln des Shah». Die «Bewegungen der Sterne, wie sie 

durch die Beobachtungen der Perser festgelegt wurden», sind also die Bewegungen, 
die sich aus den Tafeln des Shah ergeben. Nur diese habe ABU MASHAR benutzt, sagt 

BIRUNI und er fügt noch ausdrücklich hinzu, dass die von ihm benutzten Zykeln von 
denen der Inder verschieden sind. 

A L-Sijmi schreibt: 

Die Perser und einige von den Babyloniern sagen, dass die Weltjahre 360 000 Sonnenjahre sind. 

Diese Nachricht stammt von ABU MASHAR. Dieser kannte die Werke von TEU-

KROS DEM BABYLONIER. Es ist möglich, dass mit «einige von den Babyloniern» eben 
dieser TEUKROS gemeint ist. Jedenfalls deutet die eben zitierte Notiz darauf hin, dass 

das Weltjahr zu 360000 Jahren aus dem hellenistischen Kulturkreis stammt und dass 
die Perser es ABU MASHAR übermittelt haben. 

Die Perser haben Methoden zur Berechnung von mittleren Konjunktionen von 

Jupiter und Saturn entwickelt [40]. Diese Theorie ist den Persern eigentümlich: keine 
Spur findet sich davon in indischen Quellen. in ABU MASTTAUS Buch der Konjunktio-

nen wird diese Theorie dargestellt und angewandt. Die mittlere Bewegung des Saturn 
von einer Konjunktion zur nächsten gibt ABU MASHAR mit 

242°25' 7" 

an. Dieser Wert kommt nur dann heraus, wenn man für die Unilaufszahlen von Jupi-

ter und Saturn in 360000 Jahren die ganzzahligen Werte 

30 352 und 12 214 
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annimm t. Die Anzahl der Konjunktionen in 360000 Jahren ist dann nämlich 

30 352-21 214 = 18 138 

und der Weg, den Saturn von einer Konjunktion zur nächsten zurücklegt 

18 138 
360' --247'25'17". 

Legt man die gebrochenen Umlaufszahlen des ARYABHATA oder der Tafeln des 
Shah zugrunde, so kommen andere Werte heraus. Es gab also eine rein persische Theo-

rie der Konjunktionen, die mit den ganzen Umlaufszeiten des «persischen Systems» 
arbeitete. Das ist ein weiteres Argument zu Gunsten meiner These, dass das «per-

sische System» rein persisch und nicht gemischt persisch-indisch war. 

12 214 
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Kapitel IV. Die Konjunktion des Jahres —3101 

Eine Frage ist noch offen geblieben: Woher haben die Perser und Inder die Vor-

stellungeiner Konjunktion aller Planeten im Jahre —3101, die in ihren astronomischen 
Systemen eine so zentrale Rolle spielt? 

Wir zeigen zunächst, dass diese Konjunktion nicht beobachtet, sondern durch 
Rechnung bestimmt wurde. 

A. Beobachtung oder Rechnung? 

Nach den chronologischen Tafeln von P. V. NEUGEBAUER (III : Sonne, Planeten, 
Mond) waren die Längen der Planeten am 18. Februar —3101, Mittag Greenwich: 

Sonne 304 Grad 

Mond 304+20 
Merkur 304- 15 

Venus 304+14 

Mars 304— 2 

Jupiter 304+14 

Saturn 304-27 

Diese Zahlen wurden kontrolliert mittels der «genäherten Tafeln» von P. V. NEU-

GEBAUER. Die Tafeln von NEUGEBAUER stimmen mit antiken und modernen Beob-

achtungen gut überein; daher ist anzunehmen, dass sie auch für —3101 nur uni wenige 

Grade von der Wirklichkeit abweichen, ausser beim Mond, wo die Abweichung zu-
folge der unregelmässigen Drehung der Erde grösser sein könnte. Diese Fehler-

quelle fällt aber weg, wenn man die Rechnung für den Augenblick des unmittelbar 

vorangehenden Neumondes anstellt. Die Längen des Mondes und der Sonne werden 

dann beide 303 0  und die der übrigen Planeten ändern sich nur um l' oder noch 

weniger. Insbesondere findet man für Jupiter und Saturn praktisch die gleichen Län-

gen wie vorhin: 
Jupiter 	318 = 303+15, 

Saturn 	277 =303- -26. 

Es gab also in diesem Jahr nicht einmal eine Konjunktion von Jupiter und Saturn. 
Folglich konnte die Konjunktion des Jahres —3101 nur durch Rechnung aufgrund 

einer Planetentheorie gefunden werden. 
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Nach unseren Quellen handelte es sich um eine mittlere Konjunktion: alle mittleren 
Längen seien in diesem Augenblick Null gewesen, Der Begriff «mittlere Länge» spielt 

in der griechischen Astronomie eine zentrale Rolle, in der babylonischen Astronomie 
gar keine. Also wurde die Konjunktion des Jahres —3101 wahrscheinlich durch 

Rückwärtsrechnung aufgrund einer griechischen Theorie gefunden. 
Wann wurde diese Rechnung wohl angestellt? Zur Zeit des BEROSSOS (um —300) 

hat man wohl Spekulationen über Konjunktionen aller Planeten angestellt, aber man 
hat sich vorgestellt, dass diese Konjunktionen im Krebs und im Steinbock stattfinden, 

im Sommer und im Winter des «grossen Jahres» (Kap. II E). Von einer Konjunktion 
am Anfang des Widders ist in den hellenistischen Zeugnissen nicht die Rede. Auch 

existierten damals (vor —200) noch keine Tafeln zur Berechnung der mittleren Län-
gen. Also wurde die Rückwärtsrechnung, die zur Entdeckung der Konjunktion von  
—3101 führte, in der Zeit zwischen APOLLONIOS (-200) und ARYABHATA (+500) 

angestellt. 
Genauer stelle ich mir den Vorgang so vor. Zuerst hat man eine (wahrscheinlich 

heliozentrische) Theorie gehabt, die es gestattete, mittlere und wahre Längen für 

beliebige Zeitpunkte auszurechnen. Dann hat man aufgrund dieser Theorie gefunden, 

dass am Anfang des Jahres —3101 alle Planeten, einschliesslich Sonne und Mond, 
nahezu die Länge Null hatten. Dadurch veranlasst, hat man eine neue Theorie ge-

macht, die von der Annahme ausging, dass die mittleren Längen im Zeitpunkt des 
Neumondes im Februar —3101 genau Null waren. 

Wie man auf die Idee gekommen ist, ausgerechnet für das Jahr —3101 mittlere 
Planetenlängen auszurechnen, das soll jetzt untersucht werden. Dabei werde ich mich 

nicht scheuen, auch unbewiesene Hypothesen aufzustellen. 

B. Die Vorgänger des Aryabhata 

Wie wir im Kapitel III gesehen haben, hat ARYABHATA wahrscheinlich eine Tradi-

tion vorgefunden, in der die Konjunktion des Jahres —3101 bereits mit der Bharata-

Schlacht und dem Anfang des Kaliyuga in Verbindung gebracht wurde, aber nach der 
die Konjunktion nicht am Freitag stattfand, sondern einen Tag früher, am Anfang 

des Donnerstag, 17. Februar. Dieses Datum stimmt mit der persischen Tradition und 

den Tafeln des Shah überein. 
Einige Hinweise im Aryabhatiya und im alten Surya-Siddhanta weisen ebenfalls 

auf eine ältere Tradition hin, genauer auf ein astronomisches System, das vor ARYA-
BHATA schon existierte und das auf einem ähnlichen Yuga-System beruhte wie das 

System des ARYABHATA. Zunächst sei der Schluss des Aryabhatiya angeführt: 

IV 49. By the grace of God the precious senken jewel of time knowledge has been rescued by 

by means of the boat of my own knowledge, from the ocean which consists of true and falle 

knowledge. 

50. He who disparages this universally true science of astronomy, which formerly was revealed 

by Svayambhu, and is now described by nie in this Aryabhatiya, loses bis good deeds and his long 
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Im letzten Vers verweist ARYABHATA auf eine « Offenbarung des Svayambhu». Mit 
diesem Namen ist immer Brahma gemeint, das höchste Prinzip, das auch Paitamaha 

«grosser Vater» genannt wird. Es gab astronomische Werke mit dem Titel Brahma-
Siddhanta oder Paitamaha-Siddhanta, die sich als Offenbarungen des Brahma präsen-

tierten [42]. So trägt einer von den fünf Siddhantas, die VARAHA MIHIRA in seinem 

Pañchasiddhantika bespricht, den Titel Paitamaha-Siddhanta. Das Hauptwerk des 
Brahmagupta (geschrieben 627) heisst Brahma-sphuta-siddhanta, das heisst verbesser-
ter Brahmasiddhanta. 

In Stanza 3 sagt ARYABHATA, dass seit dem Anfang des Kalpa bis zum Donnerstag 
der Bharata-Schlacht 6 Manus zu je 72 Yugas und noch 27% Yugas verflossen sind. 

Diese Angaben werden im Aryabhatiya nachher nicht benutzt. Ich vermute, dass sie 

aus einer «Offenbarung des Svayambhu» stammen und dass in dieser Offenbarung die 
Konjunktion des Jahres —3101 auf Donnerstag, 17. Februar, datiert war. 
Im alten Surya-Siddhanta wurde nach VARAHA MIHIRA (Pañchasiddhantika 1 14) 
eine Periode von 180000 Jahren erwähnt, die eine ganze Zahl von Tagen und von 

synodischen Umläufen enthält. Diese Periode ist ein halbes persisches Weltjahr. Die 
Zahl der Tage und der Monate in dieser Periode stimmt, wie alle anderen Zahlenwerte 

des alten Surya-Siddhanta, mit dem Mitternachtsystem des ARYABHATA überein. Es 

besteht also ein im Text bezeugter Zusammenhang zwischen dem persischen Weltjahr 
und dem Mitternachtsystem des ARYABHATA. 

Als weitere Bestätigung kommt hinzu, dass die meisten Umlaufszahlen im Mitter-
nachtsystem durch 12 teilbar sind, also ganzzahlige Umlaufszahlen im Weltjahr der 

Perser ergeben. 
AUS allen diesen Gründen meine ich, dass die Vorgänger des ARYABHATA das Sy-

stem der Perser gekannt und benutzt haben. 

C. Das Alter des persischen Systems 

Nach einer Notiz des AL-Sijzi, die in Kap. f11 E schon zitiert wurde, haben nicht 

nur die Perser, sondern auch «einige von den Babyloniern» das Weltjahr zu 360000 

Jahren gekannt. Es scheint also, dass das «System der Perser» schon vor der Sassani-
denzeit, also vor 224 existierte. 

Diese Schlussfolgerung wird durch eine andere Stelle des Berichtes des SIJZI be-
stätigt, an der die Anzahl der Tage von der Konjunktion des Jahres —3101 bis zum 

Anfang des YAZDIGERD-Kalenders ausgerechnet wird. Dabei werden zuerst 3 000 

Jahre gezählt bis zum Jahre –101 und dann wird weiter gerechnet bis YAZDIGERD. 

Die Gesamtrechnung war nur in der Zeit nach dem Regierungsantritt des YAZDIGERD 

möglich, aber die Zwischenstufe —101 stammt wahrscheinlich aus einer älteren Quelle, 
die vorn :fahr —101 nicht allzu weit entfernt war. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass das persische System wahrscheinlich 

zwischen APOLLONIOS (-200) und MANI (+250) im Bereich der babylonisch-helleni-

stischen Kultur entstanden ist. 
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D. Die Entdeckung der Konjunktion 

Wie kam man auf die I dee, Planetenpositionen für die Zeit des Eintrittes der Sonne 

in das Zeichen Aries im Jahre —3101 zu berechnen? 
Nach den babylonisch-hellenistischen Tradition wurde die Sintflut durch eine 

Konjunktion aller Planeten verursacht. Wie wir aus der «Chronologie» des BIRUNI [34] 
wissen, hat man sich verschiedentlich bemüht, die Sintflut durch Berechnung von 

Saturn-Jupiter-Konjunktionen genau zu datieren. Der Bericht des BIRUNI fängt so an 
(Übersetzung von SACHAU, S.27): 

Here, too, there is such a difference of opinion 	regarding the period between the Deluge 

and the Aera Alexandri. For the Jews derive from the Thora and the following books for this period 
1 792 years, while the Christians derive from thcir Thora for the same period 2 938 years. 

Die «Ära Alexandri» des BIRUNI war eine der am meisten benutzten Ären im 
ganzen Bereich von Syrien bis Iran. Sie fängt am 1. Oktober —311 an. Geht man von 

diesem Datum 2 938 Jahre zurück, so kommt man auf das Jahr —3 249. Dies soll 
also nach der Tradition der Christen das Jahr der Sintflut gewesen sein. 

AL-BIRUNI sagt jetzt etwas über die Tradition der Perser und fährt dann fort: 

The astrologers have tried to correct these years, beginning from the first of the conjunctions of 

Saturn and Jupiter, for which the sages among the inhabitants of Babel, and the Chaldaeans have 
constructed astronomical tables, the Deluge having originated in their country. For people say, 

that Noah ... and that the ark rested upon the mountain of Aljûdi , which is not very far from 

Chose regions. Now this conjunction occurred 229 years 108 days before the Deluge. This date they 

studied carefully, and tried by that to correct the subsequent times. So they found as the interval 

between the Deluge and the beginning of the reign of the first Nebukadnezar 2 604 years, and as 

the interval between Nebukadnezar and Alexander 436 years, a result which comes pretty near to 

that one which is derived from the Thora of the Christians. 

AL-BIRUNI spricht hier von «Einwohnern von Babel und Chaldäern», die Tafeln 

berechnet hatten, mit deren Hilfe man Konjunktionen von Saturn und Jupiter be-
rechnen konnte. Was für Tafeln sind hier gemeint? Tafeln vom babylonischen Typus, 

wie wir sie aus den Keilschrifttexten kennen, sind zur Berechnung von Saturn-Jupiter-
Konjunktionen ungeeignet. Tafelwerke vom griechisch-persisch-arabischen Typus 

aber, wie die von PTOLEMAIOS oder von AL-KHWARIZMI, enthalten immer Tafeln für 

die Berechnung der mittleren Längen, aus denen man ohne weiteres mittlere Kon-
junktionen berechnen kann. Ich vermute daher, dass die «Einwohner von Babel und 

Chaldäer», von denen BIRUNI spricht, Leute wie SELEUKOS VON SELEUKIA waren, die 
mit griechischen Methoden arbeiteten. SELEUKOS wird ja auch von STRABO «ein 

Chaldäer» genannt. 
Die Astrologen haben also nach AL-BIRUNI eine Konjunktion berechnet, die 229 

Jahre und 108 Tage vor der Flut stattfand, und sie datierten die Flut 2 604 Jahre vor 

der «Ära des NEBUKADNEZAR». Diese Ära, die bei PTOLEMAIOS richtiger Ära des 
NABONASSAR heisst, begann nach PTOLEMAIOS und nach der chronologischen Tafel 

des BIRUNI am 26. Februar —746, also 159 101 Tage oder etwas weniger als 436 Jahre 

vor dem Anfang der «Ära Alexandri». Geht man nun vom Anfang der Ära NABO-

NASSAR 2 604 Jahre zurück, so kommt man auf den Anfang des Jahres  3 350. Geht 
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man weiter 229 Jahre und 108 Tage zurück, so kommt man auf das Ende des Jahres 

--3 580. Die Astrologen nahmen also in —3 580 oder —3 579 eine Saturn-Jupiter-
Konjunktion an. Kann das stimmen? 

Vom Anfang des Jahres —3 579 bis zu jenem 17. Februar —3 101, an dein nach 
der persisch-indischen Theorie eine Konjunktion sämtlicher Planeten stattfand, sind 

es 478 Jahre, das ist genau die Zeit für 24 Saturn-Jupiter-Konjunktionen. Also fand 
nach dieser Theorie uni —3 580/— 3579 tatsächlich eine mittlere Konjunktion von 

Saturn und Jupiter statt, und zwar am Anfang des Wassermann. Fürwahr ein pas-
sendes Zeichen für die Wasserflut! 

Der Astrologe MASHALLAH, der ähnliche Rechnungen angestellt hat, nahm an, 
dass die Flut durch die Saturn-Jupiter-Konjunktion des Jahres —3 320 am Anfang 

des Skorpion angezeigt wurde und dass sie bei der nächsten Konjunktion im Krebs, 
—3 300 stattfand; siehe [40] und [3]. 

Um die astrologische Bedeutung dieser Konjunktionen richtig zu würdigen, 
müssen wir kurz auf die Theorie der «Triplizitäten» eingehen, die E. S KENNEDY 

in [2] U d [40] ausführlich erklärt hat. 
Die mittlere Bewegung von Saturn von einer Konjunktion zur nächsten ist im 

System der Perser, wie wir gesehen haben, 8 Tierkreiszeichen und 2'25'17". Wenn nun 

eine Konjunktion zum Beispiel am Anfang des Zeichens (1) Aries stattfindet, so wird 
die nächste im Zeichen (9) und die übernächste in (5) stattfinden. Diese drei Zeichen 

(1) (9) (5) bilden die Fe u e r-Tri plizi tä t. Nach etwa 12 Konjunktionen findet ein 
Wechsel cl er Triplizität statt. Dieses astrologisch bedeutsame Ereignis nennt 

man auch eine mittlere Konjunktion. Die Konjunktionen gelangen jetzt in die 

Erde-Triplizität (2) (10) (6). Beim nächsten Wechsel kommen sie in die 
Luft-Triplizität (3) (11) (7) und schliesslich in die Wasser-Triplizität (4) (12) (8). 

Die Konjunktion des Jahres 3 321, die nach MASHALLAH die Flut ankündigte, 
fand im Zeichen (8) Skorpion statt, und zwar nach MASHALLAH bei 1°24'. Sie war also 

die erste Konjunktion einer Wasser-Triplizität, was zu einer Wasserflut natürlich 
sehr gut passt. 

Der nächste Wechsel der Triplizität würde nach der Rechnung der Perser im Jahre 
—3 101 am Anfang des Widders (1) stattfinden. Zwar gehörte der Widder zur Feuer-

Triplizität, aber dafür hatte diese Konjunktion die besondere Eigenschaft, dass beim 

Eintritt der Sonne in das Zeichen Widder nicht nur Jupiter und Saturn, sondern alle 
Planeten nahe bei der Sonne standen. Daher haben einige Astrologen als Datum der 

Flut den Eintritt der Sonne in das Zeichen (I) am 17. Februar 3 101 angenommen. 

Diese Datierung der Flut findet sich nicht nur bei ABU MASHAR, sondern auch bei 

AL-KHWARIZMI und in den chronologischen Tabellen des AL-BIRUNI, die wahrschein-

lich aus den Tafeln des Shah stammen. 

Aus dem Vorangehenden sieht man, dass die Betrachtung der Saturn-Jupiter-
Konjunktionen und der Triplizitäten die Astrologen, die die Flut zu datieren suchten, 

sozusagen ganz von selbst auf die grosse Konjunktion des Jahres —3101 führte. Es 
brauchte mir einer au[ die Idee zu kommen, für den Anfang des Jahres, in dem die 

Triplizität wechselt, ein Horoskop zu stellen, dann würde er ganz von selbst darauf 

kommen, dass in diesem Zeitpunkt alle Planeten nahe bei der Sonne und beim An-
fang des Widders stehen. 
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E. Zusammenfassung 

Nehmen wir zu den Ergebnissen dieser Arbeit, die sich mit der Entwicklung des 
heliozentrischen Systems von ARISTARCHOS bis ARYABHATA befasst, auch noch die 

einer früheren Abhandlung «Die Astronomie der Pythagoreer» (Verhandelingen 
Kon. Akademie Amsterdam XX, 1950 hinzu, in der die astronomischen Hypothesen 

vor ARISTARCHOS untersucht wurden, so erhalten wir das folgende Bild der gesamten 
Entwicklung: 

I. PYTHAGORAS lehrte die Göttlichkeit der Gestirne und die ewige Wiederkehr aller 
Ereignisse. 

2. Die Pythagoreer versuchten um —440, durch Hypothesen über gleichförmige 
Kreisbewegungen die Erscheinungen zu retten. Sie nahmen die Erde als kugelförmig 

und in der Mitte ruhend an. 
3. Spätere Pythagoreer, wie PHILOLAOS und HIKETAS, nahmen eine Kreisbewegung 

der Erde an. 

4. Der Pythagoreer EKPHANTOS nahm eine Achsendrehung der Erde an. 
5.HLRAKLEIDES von PONTOS (um —350) gab der Erde zwei Bewegungen: eine Kreis-

bewegung und eine Achsendrehung. In seinem System drehen sich die Sonne und die 
Erde in einem Jahr beide um den Mittelpunkt des Kosmos. 

6. ARISTARCHOS VON SAMOS (-280) modifizierte das System des HERAKLEIDES, in-
dem er die Sonne in die Mitte stellte. 

7.APOLLONIOS VON PERGA (uni —200) erfand die Trigonometrie, entwickelte die 

mathematische Theorie der Epizykel und Exzenter und berechnete Mondtaf eln. 
B. SELEUKOS VON SELEUKIA lehrte die Berechnung von Planetenpositionen aufgrund 

der heliozentrischen Theorie. Er oder einer nach ihm berechnete aufgrund dieser 
Theorie Planetentafeln. 

9. Ein Astrologe im Umkreis von Babylon, vielleicht TEUKROS DER BABYLONIER, 

war mit der Berechnung von Saturn-Jupiter-Konjunktionen und der Datierung der 
Flut beschäftigt und entdeckte dabei, dass im Jahre —310 um die Zeit des Frühlings-

äquinoktiums alle Planeten in der Nähe des Punktes 0' Aries nahe zusammenstan-
den. 

10. Daraufhin wurden die mittleren Bewegungen der Tafeln so abgeändert, dass 

die Planeten zu eben dieser Zeit die mittlere Länge 0 erhielten. Ferner wurde ange-
nommen, dass sie nach Ablauf eines «Weltjahres» von 360000 Jahren wieder an den 

gleichen Ausgangspunkt zurückkehren. Aufgrund dieser Annahmen hat man wahr-
scheinlich noch vor der Sassanidenzeit Tafeln berechnet. 

I 1. In der Sassanidenzeit wurden diese Tafeln weiter benutzt und von Zeit zu 
Zeit verbessert. Eine Korrektur des Apogeums der Sonne erfolgte uni 450. 

12. Das «System der Perser» wurde auch in Indien bekannt und dem indischen 

Yuga-System angepasst. Das Datum der Konjunktion aller Planeten: Donnerstag, 
l7. Februar, —3101, wurde aber zunächst beibehalten. 

13. ARYABHATA verbesserte die Theorie aufgrund von neuen Beobachtungen und 

Berechnungen. Sein Yuga war gleich 12 persischen Weltjahren. Den Zeitpunkt der 
Konjunktion verschob er auf Freitag, 18. Februar, zunächst auf die Mitternacht, 

sodann auf den Sonnenaufgang. 
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Zusatz bei der Korrektur 

Wer hat zuerst die Flut auf das Jahr —3101 datiert? Eine Nachricht darüber gibt 

es bei ABU MASHAR im «Buch der Konjunktionen». Ich verdanke E.S.KENNEDY die 

folgende Übersetzung. Die Einteilung in drei Abschnitte stammt von mir. 

I. There is between the first year of the year of the Deluge and the first day of the year in which 

was the conjunction indicating the Arab people 3 671 years. 

2. And verily Anianus (or Abtenus) and others mentioned that between the beginning of the birth 

of Adam 	. and die Friday night on which was the Deluge was 2 226 years and one month and 23 

days and 4 hours. 

3. And so there will be from the birth of Adam ... to the first day of the year of the conjunction 

indicating the Arab people 5 897 years and one month and 23 days and 4 hours. 

Die im Text genannten Zahlen sind miteinander in Übereinstimmung, denn man 
hat 

3 671+2 226 = 5 897. 

Wenn also die unter (2) genannte Zeitdifferenz dem ANIANUS oder ABTENUS zuge-
schrieben wird, so muss die unter (I) angegebene Datierung der Flut dem gleichen 

Autor zugeschrieben werden. Mit «the conjunction indicating the Arab people» 
meint ABU MASHAR die Saturn-Jupiter-Konjunktion des Jahres 571. Rechnet man 

vom Anfang des Jahres 571 (das heisst vom Eintritt der Sonne in den Widder in die-
sem Jahr) 3 671 Jahre zurück, so kommt man auf den Anfang des Jahres —3100, ge-

nau 1 Jahr nach dem Zeitpunkt der Konjunktion aller Planeten, die nach ABU MA-

SHAR in der Nacht zum Donnerstag, 17.Januar des Jahres —3 101 stattfand. Ein Jahr 
nach diesem Donnerstag war ein Freitag, also stimmt die Angabe «the Friday night 

on which was the deluge» ebenfalls. Demnach hat ANIANUS oder ABTENUS nach dem 

Zeugnis des ABU MASHAR die Flut auf den Anfang des Jahres —3100 datiert. 
Der Text gibt den Namen ANIANUS, aber wenn man einige Punkte anders setzt, 

erhält man ABTENUS. Nach PINGREE [39], Fussnote 114, hat A.J.SACHS vorgeschlagen, 
ABTENUS mit dem griechischen Autor ABYDENOS zu identifizieren, der ein Werk über 

die Assyrer geschrieben hat. Dieser ABYDENOS würde sehr gut passen, denn er hat, wie 
vor ihm BEROSSOS, die gesamte Regierungszeit der mythischen Könige vor der Flut 
auf 432000 Jahre angesetzt (Fragment 1 in C. MÜLLER, Fragmenta Historicorum 

Graecorum IV, Paris 1851, p.280). Die gleichen 432000 Jahre finden wir dann bei den 
Indern als Dauer des Kaliyoga wieder. 

ABYDENOS lebte wahrscheinlich zur Zeit der Antonine, also zwischen 138 und 222 
(siehe PAULY-WISSOWA, Real-Enzyklopädie, unter Abydenos). Wenn er wirklich von 

der Konjunktion aller Planeten im Jahre --3 101 gewusst und die Flut ein Jahr später 
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angesetzt hat, könnte man das als Bestätigung der in Kap. IV C aufgestellten Vermu-
tung auffassen, nach der das «System der Perser» im babylonisch-hellenistischen 

Kulturkreis zwischen —101 und +224 schon existierte. 
Wenn die richtige Lesung nicht ARTENUS, sondern ANIANUS sein sollte, so klingt 

das immerhin griechisch. In jedem Fall kann man also die Notiz des ABU MASHAR als 

Bestätigung meiner These auffassen, dass das «System der Perser» hellenistischen 
Ursprungs ist. 
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