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So befangen war man in jener unheilvollen Theorie, daß
die richtige Deutung der Erscheinungen (Täuschung des Urteils)
als unsinnig abgewiesen-wurde. Philoponos (Comment. in Arist.
gr. XIV/1, p. 125, 1. 20 ff. ed. Hayduck), nachdem er die wech
selnde Temperatur der Höhlen und Gewässer zur Winters- und
Sommerzeit angeführt hat, fährt fort: y.ai oüx. av ti? ÜTOTOTi-jaeis,

ty)V r,p,evepav aw6v)aiv Taöö’ oütw? I^etv vopf^eTai • 6p,o(wi;
Ijwvtwv ey.eivwv, &lt;pa£yj ti? av, Oepoui; ts xai yeip.wvoc, tw p.ev Ospst oia
to Xtav T/iJ.&amp;q ex toö TOpie/ovTO? TeOspp.avOai &lt;]&gt;uypa eivai ooxeT Ta üto

pjv, sv os tw yeip,wvt otä to Xi'av xaTetyöyOai yjttov jw/P“, stvai cpal-

vsTae, w? öp.otco? eycvTwv Ixei'vwv .ev ÖepsiTe y.ai ev yetp.wvi, y;p.wv 3s

8ia Ta sy. toö TOpieyovTOi; vjjjuv £ffivöp,eva tocOy] itepl Tr,v Ixei'vwv rcXa-

vwpivwv Siaxpwiv. t( ouv cpap.EV; w? ^su3y)&lt;; p.ev rj ToiaÖTY] üxovoia,
aXrjOv)? 8s Xiav rj avTip.eTdcTaou; Oepp.oÖTe y.ai toö ipuypcö, opwp.sv yap
ev yeip,wvi Ta airi^Xaia y.ai Ta ßaösa twv ippeaTWV aTpii^ovTa cpavepw;,

tou sv ßdOst Gspp.oö to exewe uypbv ec;aTp,^ovToq. TO0ev fdp v) twv
aTp,wv avaSoaic, ei p.v) to sva7Toxsy.Xewp.evov exei Gepp.'ov aiTiov yjv toö

-,'evop.evou. Es wird allerdings von Philoponos hier die dvTip.sTa-
orasis genannt und die avTWtepforaat«; nicht besonders betont; daß
er aber an sie dachte, darf man wohl daraus schließen, daß er
ja die Stelle des Arist. Meteor. 348 b, 2 ,aXX’ ItoiSy] opwp.ev oti

ylvsTat avTixeplaraoru; xtX/ kommentiert. (Comment. in Arist. gr.
XIV./l, p. 125 1. 1.)

Boyle, der Entdecker des Gesetzes des umgekehrten
Verhältnisses zwischen Druck und Volum der Gase, der Be
gründer der theoretischen (wissenschaftlichen) Chemie, trat, ge
stützt auf thermometrische Untersuchungen unterirdischer Räume,
der Lehre von der Antiperistasis zuerst entgegen. (Fr. Burck-
hardt, Die Erfindung des Thermometers, S. 46.)

13 Simplic. in Physicorum Arist. VIII. 10, p. 1350, 31 ff.
ed. H. Diels. zu Arist. natural, ausc. p. 267 a , 16 definiert die

Antiperistasis in einem andern als dem aristotelischen Sinne:
ävTräsp£axao(? esriv, OTav ei;w8oup,evou tivo? o(!&gt;p.ato? avTaXXayi; yev/jTai
töv TCTiwv, y.ai to p.ev e^wOrjoav ev tw toö I^wG-r/JevTO? otp totw, to

8’ s^wOtjOev to xpoaeyei; eijwO-?), ew? oiv to ecr/aTOV ev tw toxw YevvjTai

tou TrpwTou eijwQi^aavTo?. Diese Begriffsbestimmung entspricht viel
mehr der Verdrängungslehre als der Theorie der Zusammen-
drängung. Als Folge der Verdrängung ist die avTigaraoTacrw zu
denken (s. vorige Anmerkung).


