
Kleiner Beitrag

Zur Bestimmung von Birilms Toilestag

Uber das Sterbedatum Birunts herrscht weitgehende Unsicherheit, insbe-

sondere seit A4, Meyerbot't aus einer Bemerkung im Vorwort der ,,Drogen-
kunde" glaubte schlief3en zu miissen, da[l Birint bei dessen Abfassung iiber
S0 (Mond-) Jahre alt war; danach mii8te die von Z. Sachawz aufgefundene

Notiz Gadanlars falsdt sein, laut deren Brrwni 44011048 starb, denn nach sei-

lrem eigenen Zeugnis wurde er 3621973 geborens. Mit der Zeithar sich weit-
gelrend die Ansicht durcfigesetzt, da( Bbant rnindestens 1050 noch am Leben

war4.
Neuerdings ist (J, KarimorLs mit beadrtenswerten Griinden fiir das von

Sachaw festgestellte Sterbedatum eingetreten. Er gibt vor allem zu bedenken,

da8 die ganze Theorie iiber eine literarische Tdtigkeit Birunis nach 1048 auf

einer grammatisch zweifelhaften Konjektur F. Krenkoas beruht; Karimort

bevorzugt eine von tr[abmud $idql, einem an der Edition des ,,Vorwortes"
stark beteiligten Mitarbeiter Meyerbofs$, stammende Ernendation der frag-

lichen Stelle, die sich wesentlich enger an den Duktus der einzigen Handsdrrift
hilt und das ominijse \flort ,,achtzig" zwanglos zum Versdrwinden bringtT.
Mit dieser plausiblen Annahme erweist sich die ganze Diskussion iiber Vert
oder Unwert der einzigen konkreten Nadrricht iber Birwnr's Tod als Sdrein-

problem.
\fleiter macht Karimov darauf aufmerksam, da{! Gadant'ar nicht nur die

Notiz iiber das Sterbedatum, sondern auch die nadr seiner Angabe von ande-

rer Hand stammende Notiz 0ber die Lebensdater Birwnls (.77 Mondiahte'
7 Monate) 8 iiberliefert und daraus den Geburtstag berechnet hat, der seiner-

seits zu dem oben erwdhnten (iibrigens gleichfalls von Gadant'ar abgesdrie-

1 M. Meyerbof, Das Vorwort zur Drogenkunde des Berwnr. Quellen und Studien

zur Gesdridrte der Naturwissenschaften und der Medizin 3 (1932) p. 163' 201, ar.

Text p. 15.
2 E. Sachaw, Chronologie orientaiisdrer Vcilker von Albdruni. Leipzig 1878, p.

XXXVII. 3 Chronologie p' XIII, XVI.
a Ygl. E. S. Kenned,y, al-Brrani, in: Dictionary of Scientific Biography. New

York 1970, p. 751.
5 U. I. Karimov, O date smerti Beruni. ObXestvennye nauki v Uzbekistane 8

(1970) p. 67-68; ders., Farmakognozija. Beruni, Izbrannye proizvedenija IV, Tasdr-

kent 1973, p. 140, Anm.171, 6 Ygl. Meyerhof p. L69.

? Text: .,,.,4d &Al;gt\J/ (unverstendli&)'

F. Krenkous Konjektur: '"' -)*r/c#Ll/loL*[UJ

"Jedodr 
das Uberschreiten der Adrtzig hat , . . . geschwldrt."

M. $idqis Konjektur:,'..,r,1*rrri*.// UiU y

,,Denn die Beeintridrtigung des Untersdreidungsvermcigens hat . . . . gesdrwdcht":

Vgl. audr M . Kraases Besprechung in : Der Islam 22 (1935) p. 269.
8 Chronologie p. XXXVII.
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benen) Zeugrris Birunts pa8t. lil/enn man das eine Datum anzweifelt, muB

man das andere audr aufgeben; damit kommt aber das ganze chronologische

Geriist von BIrunIs Leben ins \flanken. {Jberdies hat man nicht beachtet, da8
derselbe Gad.ant'ar auch der Schreiber der ,,Drogenkunde" ist; er hltte - vor
allem angesichts seines starken Interesses fi.j,r Brrunrs Lebensumstinde - als

erster den scheinbaren \fliderspruch bemerken miissen. In \flirklidrkeit baut er

aber so fest auf das von ihm festgestellte Todesdatum, da8 er sogar sein eige-

nes Geburtsjahr (1232) danacl datiert0!
Ergdnzend sei bemerkt, da( Gadant'ar in seinem Kommentar zum Schriften-

verzeichnis Bt.runt.s, woraus die obigen Angaben stammenl0, erheblichen

Sclarfsinn darauf verwendet, die mit dem Sterbedatum nicht zusammenstim-
mende Voraussage Bzrunts iiber dessen restlidre Lebensdauer (aufgrund eines

Traumes) wegzuerkilrenll. \Vdre ihm beim Studieren und Kopieren der

,,Drogenkunde" der geringste Zweifel an diesem Datum gekornmen, so hatte

er sidrer mit Freuden die Gelegenheit zu einer besseren Anpassung der Reali-
teten an die Prophezeiung des verehrten Meisters ergriffen.

Damit erscheint es geredrtfertigt, der von Gadant'ar mitgeteilten Nachric}t
vot Abu al-Fa/.1 as-Sdrabs, iiber den Todeszeitpunkt seines Lehrers erneut

Vertrauen zu schenken, und es erhebt sidr die Frage, weldres Datum unserer

Zeitrechnung dieser Angabe entspriclt; sie lautet wcirtlidr:
,,Der gelehrte Sdreidr - Gott erbarme sidr seiner - starb am speten Abend

in der Nachr des Freitag, am 2. Rafiab 440 d. H." 12

Nach Sachaw, dem sich Karimoa ansdrlie8t, ist dies der 11. Dezember
104813; viel hdufiger findet man allerdings in der Literatur das auf C. Broh-
helmann zuriickgehende, unzutreffende und iiberdies falsch umgereclnete

Todesdatum 3. Rafab 440 : 13. Dezember 1048 n. Chr. 1a! In der Tat ist

e Chronologie p. XV.
10 Handsdrrift in Leiden, Golius 133, geschrieben 1.293 n. Chr' von einem Sdriiler

Gadanf ars. 11 Chronologie p. XIV und XXXVII.
12 Chronologie p. XXXVII. Sachau ibercetzt den Ausdrud< ba'da al-"atamah mit

,,gegen Morgen", liest also vermutlich "attnah, denn das bedeutet im modernen Ara-
bisclr ,,Dunkelheit" (s. 11. 'Wehr, Arabisdres \(6rterbudr fiir die Sdrriftensprache der

Gegenwart. STiesbaden 1958). Das klassisdre Arabisdr kennt aber nur die Form

'AtamAh in der Bedeutung ,,Erster Teil, erstes Drittel der Nadrt" (Lrsan al-"Arab s.v.).

Es ist anzunehmen, da8 in einer formellen Datumsangabe die letztere Form gemeint

ist, um einen bestimmten Absdrnitt der Nadrt zu bezeidrnen; fiir die Morgenfriihe
waren andere Bezeidrnungen iiblicl (vgl. A. Grohmann, Arabisdre Chronologie
(Handbudr der Orientalistik Ergdnzungsband II, 1), Leider t966, p.24).

13 E. Sachaw, The Chronology of Ancient Nations (English Version), London
1879, p. VIII.

la C. Brockelntann, Gesdidrte der arabisdren Literatur I, lffeimar 1898, p. 475,

ebenso Kennedy ttnd Meyerhof (s. o.).
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nadr den bekannten Umrechnungstabellenls der 11. Dezember 1048 iqui
valent mit dem angegebenen Darum der mohammedanisdren Zeitredrnung;
er war aber ein Sonntag und nichr ein Freitag. Nun ist aber zv beadrten, da{3
die erwlhnten Tabellen auf der biirgerlichen Epoche (16. Juli 622) beruhen,
der die von Naturwissenscihaftlern hdufig benutzte astronomisdre Epodre um
einen Tag vorausgeht16; iiberdies kann der Monatsbeginn audr durdr Beob-
adrtung des Neumondes (wie im Koran vorgeschrieben) oder durdr astro-
nomisdre Rechnung statr des zyklisdren Kalenders bestimmt worden sein. Im
Zweifelsfall ist darum stets dem Vodrentag - soweit angegeben - die erste
Beadrtung zu sdrenken 17.

Im vorliegenden Falle li8t sidr mit Hilfe einer Syzygientafel oder Ephe-
meridelsleidrt festsrcllen, daB fiir den Meridian von Gazna (68,50 ij. L.) der
wahre Neumond am Donnerstag, dem 8. Dezember 1048 gegen 1130 Ortszeit
eintrat. Nadr astronomisdrer Rechnung begann der erste Rafab mit dem Be-
ginn des folgenden Tages; das ist nadr der islamisdren Tageseinteilung der
Sonnenuntergang. Da die Nacht bereits zum nddrsten Tag zu zdhlen ist, wiirde
nach islamisdrer Bezeidrnung der splte Abend des 2. Rafab bereits zum
Samstag gehiiren. Es kann aber angenommen werden, dafl Sarabsi die astro-
nomisdre Tageseinteilung benurzre, die mit Mittag beginntle; dann fillt der
spite Abend des zweiten Monarsrages tatsrchlich auf den Freitag unserer biir-
gerlichen Tageszlhlung.

So ergibt sidr als wahrsdreinliches Todesdatum Birfrnis der spiite Abend.
des Freitags arn 9. Dezernber 1048 n. Cbr.

H. F{BnuBlrNr

15 Z.B. B. Spuler,Wiistenfeld-Mdhler'sdre Vergleidrungs-Tabellen,3. Aufl., \fies-
baden 1961.

16 Spuler p. 7"'; O. Neugebauer, The Astronomical Tables of al-Kbwarizmi (Hist.-
fil. Skrifter, Dan. Vid. Selskab 4, Nr. 2), Kopenhagen 7962, p. 10.

17 Grohmann p.36.
L8 P. Ahnert, Astronomisdr-chronologische Tafeln, Leipzig 1961; Herman H. Gold-

stize, New and full moons 1OO1 B.C. to A.D. 1651 (Mem. Am. philos. Soc. 94),
Is Neugebaaer p. lO.

Ansdrrift des Verfassers:

Dr. H. Hermelink
Apolloweg 9, 8000 Miindren 60

Philadelphia 1973.


