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Das geozentrische Weltbild in Vollendung 



Lebensdaten 

Details aus dem Leben von Claudius Ptolemäus sind nur bruchstückartig überliefert. Seine 
Bedeutung erschließt sich hauptsächlich daraus, dass ein Großteil seiner Werke 
vollständig überliefert worden ist. Er gilt als bedeutender Mathematiker, Astronom,  
Astrologe, Geograph und Philosoph. 
 
Geboren um 100 , Ort unbekannt  (vielleicht Ptolemais Hermiou in Oberägypten) 
Gestorben um 170  in Alexandria  
 
Sein gesamtes  „Arbeitsleben“ scheint er in Alexandria in der römischen Provinz 
„Ägypten“ verbracht zu haben. Man vermutet auch, dass er hier als „Hochschullehrer“ 
gewirkt hat. Aus seinen prominenten Werken lässt sich jedenfalls nichts  über die 
Lebensumstände Ptolemäus  ableiten als vielleicht nur soviel, dass er Zugang zu vielen 
Quellen antiken Wissens besessen haben muss. 
 
Ptolemäus ist ein typischer griechischer Name vieler Personen der Oberschicht 
Claudius ist ein typischer römischer Name 



Werke und Überlieferungsgeschichte 

Mathematike Syntaxis   ALMAGEST 

Abhandlung zur Mathematik und Astronomie in 13 Büchern 

Geographike hyphegesis   GEOGRAPHIE 

Abhandlung und Kartenwerk zur damals  bekannten Welt 

Optik   OPTIK 

Abhandlungen über Licht und optische Sinnestäuschungen 

Peri kriteriou kai hegemonikou    HEGEMONIKON 

Abhandlung  über die Urteilskraft und den Verstand 

Die Verwendung bzw. Bekanntheit von Ptolemäus Werken ist im Einzugsgebiet 
des römischen Reiches bis etwa zum Jahr 500  nachweisbar. 



Nach der arabischen Landnahme (Ommaijiden-Reich, 660 – 750)  gelangten die antiken  
Überlieferungen in den Einflussbereich des Islam.  Dort wurden sie entweder vernichtet 
oder selektiv bewahrt. Das betrifft insbesondere allgemein-philosophische Schriften, 
medizinische sowie wissenschaftliche Texte wie z. B. auch der „Almagest“… 
 
Für mehrere Jahrhunderte (zwischen 800 und 1200) entwickelten sich islamische Zentren 
der Gelehrsamkeit, so in Cordoba, Granada (iberische Halbinsel),  Bagdad, Isfahan, 
Samarkand, in denen griechische Schriften ins Arabische übersetzt und teilweise auch 
inhaltlich weiter entwickelt wurden… 
 
~820:  Mohammed Al Charasmi -> erste Mathematiklehrbücher mit dem indischen  
                                                             Zahlensystem 
 
~900: Djabir al Battani ->  nutzt Methoden der Trigonometrie für astronomische 
                                              Messungen, präzise Bestimmung der Äquinoktien und der 
                                              Dauer des Sonnenjahres 

            Abu‘l Wefa         -> erste Zahlentafel der Tangensfunktion 
 
~1000: Ibn Sina (Avicenna) -> fast das gesamte damals bekannte medizinische Wissen in 
                                                     seinem „Kanon der Medizin“ zusammen (Bagdad, Isfahan) 
 
~1050: das indische Zahlensystem setzt sich im damaligen arabischsprechenden Raum 
              durch (Al Biruni) 



~1050: az-Zarqali -> bedeutendster Astronom im Maurenreich mit Wirkungsstätte in 
                                    Toledo entdeckte indirekt die Ellipsenbahn der Erde und dessen 
                                    Apsidendrehung  (1085 Reconquista) 

11 – 13 Jhd. : -> erste Gesamtausgaben der Werke von Euklid, Ptolemäus, Aristoteles, 
                             Avicenna und Al Charismi erscheinen in arabischer Sprache. Sie werden  
                             Grundlage für die ersten lateinischen Übersetzungen im europäischen 
                             Hochmittelalter (z. B.  Gerhard von Cremona, 1114 – 1187, „Über- 
                             setzerschule von Toledo“)  

Almagest Euklid Avicenna 



Die Überlieferung der „Mathematischen Zusammenstellung“ 

Mathematike Syntaxis - Megiste Syntaxis - al-madschisti  - Almagest 

Buch 1–2:    Einführung in das ptolemäische Weltsystem und die mathematischen Hilfssätze 
Buch 3:         Theorie der Sonne 
Buch 4–5:    Theorie des Mondes 
Buch 6:         Mond- und Sonnenfinsternisse 
Buch 7–8:    Sterne und Sternkatalog (Verzeichnis der Sternbilder) 
Buch 9–13:  Theorie der Planeten (Saturn, Jupiter, Mars, Venus und Merkur) 

wird heute noch verlegt 



Die früheste erhaltene arabische Ausgabe stammt von al-Haddschadsch ibn Yusuf ibn Matar 
und entstand um 800 in Bagdad. 
 
Danach wurde der Almagest und auch einige seiner antiken Kommentare wiederholt vom 
Griechischen ins Arabische übertragen, wodurch sie auch zu den Mauren gelangten. Dort 
wurden sie nach der Reconquesta unter Alfons IV (1048) wiederentdeckt und von der 
Toleder Übersetzerschule unter Gerhard von Cremona ins Lateinische übertragen. 
 
Eine weitere lateinische Version stammt von Adelard von Bath (1070-1160), der auch eine 
Vielzahl weiterer astronomischer und astrologischer Werke übersetzt und auch selbst 
geschrieben hat (wie „Das Astrolabium“). 
 
Dadurch wurde der Almagest im christlichen Abendland bekannt und man sich seiner 
Bedeutung – insbesondere für die Seefahrt – bewusst. Mit dem Aufkommen der ersten 
scholastischen Universitäten wurde der Almagest  „das“ Standardlehrbuch für Astronomie 
und dessen Behandlung obligatorisch in den artistischen Fakultäten. 
 
Unter  Alfons X. von Kastilien und León (1221 – 1284) entstanden auf der Grundlage der 
Rechenmethoden des Almagest die berühmten „Alfosinischen Tafeln“ für die für die 
Seefahrt so wichtigen Sonne-, Mond- und Planetenephemeridenberechnung. 
 



Lateinisch – deutsche Fassung der „Alfosinischen Tafeln“ 



Ptolemäus „GEOGRAPHIE“   -  die „Weltkarte“ Cosmographica… 





• Die „Weltkarte“ des Claudius Ptolemäus aus dem Jahre 150 ist nicht im Original, 
sondern nur in einer Vielzahl mittelalterlicher Kopien erhalten geblieben 

• Das Kartenwerk beruht auf Angaben des Marinos von Tyros, Hanno dem Seefahrer 
sowie damals verfügbarer römischer amtlicher Quellen (Landesvermessungen, 
insbesonderse unter dem Heerführer Drusus (Nero Claudius Drusus, 38 v. Chr.  bis 9 v. 
Chr.). 

• Enthält rund 8000 Ortsangaben auf einer kompletten Weltkarte und auf  26 
Einzelkarten 

• Dabei wird die Erdkugel erstmalig in einer speziellen Projektion unter Längen- und 
Breitenangaben dargestellt. Der Null-Längengrad liegt im Bereich der Kanarischen 
Inseln 

• Starke Verzerrungen ergeben sich durch die Verwendung unterschiedlicher 
Entfernungsmaßstäbe aus den Quellberichten 

• Viele Orte insbesondere in Mitteleuropa sind aufgrund der Völkerwanderung nicht 
mehr genau identifizierbar 

• Der damals schon fertiggestellte germanische Limes wird in der Karte nicht dargestellt 

• Die Lageanbindung von geografischen Punkten orientiert sich an „Klimaten“, die in 
etwa heutigen Breitenkreise entsprechen (Orte, die an einem gegebenen Tag zu 
Mittag den gleichen Schattenneigungswinkel aufweisen) 

• Letztmalig ist das komplette Kartenwerk im Jahre 2009 erschienen  



Detailausschnitt aus dem „germanischen“ Kartenblatt der Cosmographica mit zusätzlich 
eingezeichneten Handelswegen im Mittelalter… 



Nördlicher Teil der Magna Germania 





Die Welt zur Zeit des Thales von Milet… 





Wer einmal selbst darin blättern möchte…   (Pariser Codex, um 1490) 

https://www.ziereis-faksimiles.de/cosmographia-des-claudius-ptolemaeus-codex-paris 


