
Von den Sumerern zu den Griechen 

Hipparchos von  
Nicäa 

Erwachende Wissenschaft –  Teil 14 

190 v. Chr. – 120 v. Chr. 

Der bedeutendste beobachtende Astronom  
der Antike … 



Über das Leben von Hipparch ist nur wenig bekannt. Die meisten Informationen über 
seine wissenschaftlichen Leistungen entstammen dem „Almagest“ des Claudius 
Ptolemäus (100 – 175),  der ca.  200 Jahre nach ihm gelebt hat. 
Ansonsten wird Hipparch vereinzelt noch von griechischen und römischen 
Geschichtsschreibern (wie Plinius in seiner „Histotia naturalis“) erwähnt. 
 
Das einzige authentische Werk astronomischen Inhalts, welches über arabische Kopien 
die heutige Zeit erreicht hat, ist ein Jugendwerk in Form eines Kommentars zu dem Buch 
„Phaenomena et prognostica“ des Aratos von Soloi (310 v. Chr. – 245 v. Chr.). 

• um 190 v. Chr. in Nicäa geboren – über  Leben und Ausbildung so gut wie nichts 
bekannt, scheint aber zeitweilig in Alexandria gewirkt zu haben (Zugriff auf die 
Bibliothek). 
 

• Seine Beobachtungen hat er wahrscheinlich auf Rhodos gemacht (im Almagest datiert 
zwischen 147 v. Chr. und 127 v. Chr.) 
 

• Alle seine Hauptwerke (ca. 14) sind verschollen. Nur sein Sternkatalog mit Positionen  
sind in den Almagest übernommen worden. 



Bestimmung der Länge der Jahreszeiten 

Das der zeitliche Abstand  zwischen z. B. Frühlings-Äquinoktium und 
Sommersonnenwende und zwischen Sommersonnenwende und Herbst-Äquinoktium 
ungleich lang sind, wussten bereits die Babylonier. 
 
Da das Verhältnis dieser beiden Zeitabschnitte (also Sommerhalbjahr zu 
Winterhalbjahr) ein wichtiger Parameter in der Epizykel-Theorie des Appolonios von 
Perge ist, war Hipparch bestrebt, diese Zeitdauern durch Beobachtungen so genau 
wie möglich zu bestimmen. 
 
 wichtigstes Beobachtungs- und Messgerät:  Armillarsphäre  (sphaira krikote) 
 
Frühling+Sommer  = 94,5 Tage 
Herbst+Winter = 92,5 Tage 

 legt die relative Lage des Sonnen-Excenter-Kreises 
zum Apogäum  fest  

 Sonne bewegt sich mit wechselnder 
Winkelgeschwindigkeit über den Himmel 



Die Armillarsphäre... 
 
• gibt die Großkreise des Himmels und die 

Bewegungen der Objekte aus der Sicht des 
Beobachters (im Zentrum) von außen 
betrachtet wieder. 

• gehört zu den ältesten astronomischen 
Geräten der Menschheit 

• bis zur Erfindung des Fernrohrs wichtigstes 
Beobachtungs- bzw. Messinstrument 

• heutiger Name stammt aus dem christlichen 
Mittelalter 

• ein auf die Hauptkreise der 
Gestirnsbewegungen reduzierter 
Himmelsglobus zeigt das geozentrische 
Weltsystem in der Außenansicht 

• bei der Demonstration der 
Himmelsbewegungen auch als "sphaira 
krikote" bezeichnet 



Entdeckung der Präzession der Erdachse 

Beobachtung:  Positionsbestimmung des Sternes „Spica“ während zweier Mond-
finsternisse (eine Beobachtung von Hipparch selbst, die andere etwa 150 Jahre 
früher) 
 
• da der zeitliche Abstand zwischen Mondfinsternissen bereits damals sehr genau 

bekannt war, konnte Hipparch eine Diskrepanz der beiden Sternörter feststellen 
die er damit deutete, dass sich der „Hintergrund“ der Sterne entsprechend 
verschoben hat 

• Er ermittelte eine Präzessionsrate von ca. 1 Bogenminute/Jahr (exakter Wert 50,38 
Bogensekunden) 
 

Eine Erklärung für dieses Phänomens gelang erst in der Neuzeit. 
 
  
„Frühlingspunkt“ wandert innerhalb eines Platonischen Jahres (25750 Jahre) durch 
den Tierkreis: 
 
Hipparch:  „Widderpunkt“   Copernicus : „Fische“   Heute: Grenze zu „Wassermann“  



Entstehung der Luni-Solar-Präzession 



Bestimmung der Entfernung Erde - Mond 

Durch Beobachtung einer Mondfinsternis ermittelte er die Entfernung Erde – Mond zu 
etwa 400.000 km 



Sternenkatalog 

Im Jahre 135 v. Chr. wurde eine 
Nova / Supernova beobachtet, 
welche das Bild eines unveränder- 
lichen Sternhimmels erschütterte. 
 
Hipparch entschied sich, den 
Sternhimmel zu katalogisieren, in 
dem er die Positionen von rund 
800 bis 1000 Sternen brestimmte. 
 
Dieser Katalog ist verloren 
gegangen. Eine Anzahl von 
Positionen ist aber in den 
Sternenkatalog des Almagest 
übernommen worden.  
 
(Unterscheidung aufgrund 
systematischer Fehler (Präzession) 
möglich) 



Der „Farnesische Atlas“ trägt den 
Himmelsglobus des Hipparchos 
 
(Nationalmuseum Neapel) 

Hipparchos wird als Vater 
der wissenschaftlichen 
Astronomie angesehen 
und gilt, zusammen mit 
Ptolemäus und Aristarchos 
von Samos, als einer der 
größten Astronomen der 
Antike. 


