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Dinleittmg.
Zahh,eiche Gelehlte des islamischen, oder wie wir iltu auch

lueunen, des alabischen Kulturkleises haben Leistungen ersteu
Ilanges auf d.em Gebiete der Natnlwissenschaften tnd der Mathe-
tnatikauÍzuweisen,aufdetrenimspáterenMitte}alterder.olr.
zident rveitet' baute. So haben neben alderen al Fariríni' lum
850), al Ratt(ilnï (t 929), Abtll TVel'(t (t 998), Nagtr-yl Dt::.:I
:tiisi ltZOt-12?4), die astt'onornen von Tltxli Beg (1393-1419)
iii. A.truuoníe, I[tflcutttttcd bctt' il'lz?sà (f um 840) o]Il^O^'li''
aL Cttujjitth (t ll23l2+) die l\{athern aïik, al M"ti (873/874)'

Ittto aí ÏIailct'm (A'lhazen, etwa 965-1039) :und l(amdl cil l)ttt'
à,, l,ir'irt (etwa i320; tlie óptik, ut chd:;irt'ï (zwische' 1100 und

1150) tlie Leht'e von der Wage wesentlich gefÓrd'erf'

- t) Itt ,l.n Atrmerlirrtrgon bedeutet "Sll:t" Die l\'Íathernatikcr und

i\str,nomcn der Aratrcr' ttïta itt" Werko (Abha.dlungcn zur Geschichte

dcr rnltlreurltischen lVissenschaften tr' s' rv' X' IIeft' Suppl' zttrn 45' Jalrr-

g:rug del Zeitsohf ift t,,r. nt,,t'utolr'ik und Physili L900' N:tolrtliige ebertdt

XIV. IIelt 1902); ftrrner nso"', Ir-iltrist": l)rs À'Iatherrr:rtikorverzeichnis

in tr\hrist des /à,r Abí ;0f 'lilb al Ntirlirtt" ebenda VI' Ileft 1892'
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It iue gauz het'vot't'agende Stellung nimmt Jlhtl1. b. ÁlLtnetl
,llttl llailá.ta (oder AbtI Rcrilld'tt') al Birttná ein, den wir kut'z
als Bir"tinA, deu l\Iann aus l)iriht' bezeicbnen. Er ist irn Sep-
tenrber 973 in einer Vorstadt vott Chu(it'ixrrt (Chirva) gebolel
nnd stamurte aus eirret'iraniscbeu, also indogelmanisclten F anrilie-1).
Sicher rnit Recht stellt Niildeke ihn als Vollblutiranier delt
glollerr alabischeu Geoglaphen tr'hqacklusi als Vollblutsentitelt
gegeniiber'. Die llervohlel voll Chila, derir altelt Sogdiaua, Itaben
sich stets tlnrch besondele Tiichtigkeit ausgezeichnet. GesLolbett
ist lJtrtLnï Ende 1048 in Gttxtr'c,', einem Olt in Afghanistau.
Zuelst sfaud er iu Dietisten des Hellschel's von Clnudr'i";rtt, det
ihn sehl lroch schátzte, wie tlie folgentlen Verse zeigett, mit
rleuen er ihn einnral anspt'aclt.

,,Die \YisseuschaÍt ist so erhaben, dal} sie vott uicltts iiber-
tlcrffen rvelden katttt. Zn iltt'liontntett alle Stelblichen, untl sie
homntt nicht zu ilutett."

Naclr tlel Et'utot'duttg des leízten Ftit'steu vo:n Ah,zadrixln
,tl'Itt'ttti'ttr Lert, l[cltuÍita baltl nach 407 (1016/1?) wurde er voll
tl e m Gazrr arv itlett l[til t n t iid ( I 98 - 1030) n ach G cwn a m itgetto nr tne n,
wo eI' uutel ihm uutl seittetu Nachfolger' fu[as'tul riie bereits iu
Uhtudr i t.r n begoun eu e wissen schaftl ich e'lJiiti gkeit auf tlas eifi'i gste
foltsetzle. Heifit es tloclt von ilutt :

,,I(aum je lieti seine Hattd ab voui Schleiblohr', sein Auge
vorn Beobachten uud sein Herz vom Nacltdenkett, auí3et att deu

t) Dae Lebcn Btri+nïs hr,t auf Gruncl der dtmals vorltnncienen Qucllen
eingehend und klitigcb gescltildelt I,l tl. Sachllu (Clrronologie der ot'ictt.
tirlischon Yijll<er von alBír'ilní, horartsgegeberr vori Iid. Sachau, S. XIIi
--XXXX). Weitor:e Angaben enthíilt Sac huu, Uboreotzung cles Werkes
von Bí.r&.ni iibor Inclien (Lond.on 1888). Eine aldere rvichtige Schildorung
gibtJci(Írt iu soinom biographischen Wór'tcrbuch. Nach einel an cien eiuen
vou uus (8. W.) von Plof, Malgoliouth vor dern l(r'ieg geschicliten
l'hotoglaphie haben Plof. J. Hell und E, Wiedemann eine lJbersetzung
vet'óffentlicht (Mitteilungen zul Geschichte dcl Natunvissensclrafton nncl
I\Íedizin Bd. 11, S. 313, 1912). Die Stolle ist jetzt gedruckt in der Aus-
gabe ries Welkee von Jdq&t (IJd. 6, S. 308). Eine kur.zo Biographie gibt
Ibn Ábt Upaibi.'a (vgl. E. Wiedemann, Ileitriigo XXVIIí, S. l1?). Dic
kurzcn Lebensschildelungen von Baihaqí nnd Bchaln azfrld fi nden sich Bei-
trágo XX, S. 66.

Zu vergleicireu iet auch Cl, IJrockel uraun, Geschichte dcr nrabischcl
l,itelatur Bd. 1, S.475 und Suter a. a.0., Nr..218, S. Í)B; bier. sintl unoh
tlie noisten noch erhaltoncn llaudschriften iler Wer.ko vou Bïrilnt l,uf-
goftibrl,
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lreitlerr Tagel des NctirLix uttd Xlitt,ragtin' (ztvei pelsischett l'estett
irn n'r'iih.iahl uttd im Helbst).('

Abrveicheud von antlet'en Geleht'tetr hal sich Ziil'àrzt'l<tunttt
urit nledizin beÍ'allt. \\renn et' siclt fet'ttet' auclt nicltt selbst-
schiipferisch mit Philosophie bescháftigt hat, stt vet'tlitttht et' doch
diesel manche Aufkliilnng untl tvicltnete ihl als eittet' I(ultut'
erscheiuung seine Aufntelhsantlieit. Seine eigerte dttrcltaus ltatut-
rvissenschaftliche Stellrrng ihl gegeniiber ergibt siclt rlat'aus, rlall
et' zustimttteld die Íiilgetrtle f,eIt'e tles ludei's 'lrttalilrttrt' tr,tlfiihlt:

,, IJs geniigt uus, tlas zu elllenttett, was v0l1 tlett Strahletl
der Soune beleuchlet rvit'tl I was daliibel hinausgeltt, wenll es

auch von uuentllicbel Ausdehttung isb, bt'attcltett wil tticht. Wris
der Souueustlahl uiclit etireicltt, l<tintttlu die Sinne tticltb rvaltt'
tuehmen, uttd rvas riel Sittn iticltt rvaltt'ttelttttetl hatln, kóntten tl'ir
nicht ellienneu (,I. J. rle Iloet', Gescltichte del Philosophie im
Islarn, S. 130;."

Gelatle wie litrLhti so schátzb itudr À?rsil al l)tn &l 'lttLsi
die Si.uneswaLnreltuiuugetr fiil ults0re ltrrkettttttlis hoch ein lBei'
tliige XXXIII, S. 1).

Gelegentliclt trtacltt sic\ lJil'titt?. iïbel die Dialektikel lusbig.
Im lfitd.b altuLfldtttr) behandell el r'lie Atrtiptlcleu, die ihle li'tifie
urrs zukeht'en, ttttd strgt, tlaÍi eitt n'Iutu.l;rtlleril (Dialektilier), tlet'
sich dies dulc,h eiue lciinstliche I(ugel vorstellt, delen I\'littel-

1) Dio Stelle iiber die Antipotlen uutl tlio kiinstliclro Splriile, dic dcr
fuhttal,:allim koustruiett, ist intet'essatrt, tla tiiesc Ililfslionstrulition rvohl
clie liolativitiit der llichtungen dcs Oberr urrrl Uttten darstellen soll.
Sie finciet sich in tleur Abschnitt iibcl tlie:rtrli'eclrte Stellrrng scnl<-
rcchtcr Gegenstiintirr (Intipál,t al ma91dnàt\:ttrf tlel l'irtle. Ils Ici8t
tlolt: nWcr sich bei der I(enntnie ltiervorr damit begniigt, rvre cr gcrado
ln seinem Wohnort allein beobachtet, tler glrrtrbt, tlnfJ sie eiuantlei'
par.allel stelren, tyel alrel tler lJrlisnutnis dulcll clie sinnliclte lV*hrnohurtrng
runl eiue gclingc Uberlegung hinzufiigt und boi tlont, rvits er beobaohtet
lrat, tlas, rvas ihtn an geinetn Wo|nort 't'erbtlrgcn isi, mit i5 lJetracfut
zieht, cler etl<eunt rnit SicheIheit, da8 rliesc (iegonstlindo attt dem I)urch-
Illesscï ciner l(ugel lieger, uncl rveiíi, d:rB die l(Ópfc tn llleu Ortcn rier
I,lr.tle nach dem obeu liegenden Hinmel und dic lrii8e nlroh der untcr
beíindlii'herr Erde gelegen sirl(1, s0 tlalJ cr von cincm jcclen sagt, daíJ es
ilrnr gleich geric[tet ist rtnd ouc| fÍir eitlen anticlctl nls ihn t1f dcm l(opf
stcht. Erwiigt or d;lun tlrrs \rerhalten der Borvollnel voll .CLinn ttntl
Spariicn, clio auf den beidcn llndon der borv<lhnten Ilt'do rvohtien, so stehsn
clelen Ii'iiíJe ciuantler gegeuiibel tt. B. w."
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l)uukt auÍJel'halll des llittelpuukts der' \\reli lieg[, utltl atti' tlcr'
eine kleiue l'liege kt'iecht, in Ohnrnacht fállt, aus Fulcht, tlaí!
sie inr }-all herabsttirzt, rváltrend wir (Birínt'l) sagen, daÍJ sie
dies irn l'lug tut.

Ubert'ascliend ist, rvie eingehenti sicb .ts'i,rint'á mit det'
Astlologie bescháftigt lrat, ein groí3el Teil des l(i,tïb il tufltítn
u. s. w. ist ihr gelvidrnet ebenso wie zahlreiche Eilzelwerhe
(s. rv. u.).

Auch rlichterisch hat sich lj'iri)'tti, bebátigt; wenu seitte
Velse auch nicht alleret'stett Ranges vvAl'en, so et'liliit'te tloch
eirzelne Jáqt'tt fíit vortreÍflich (s. w. u.). Fet'ner hat et'eiuige
historisclie Werke verlaBt.

Irr riem Ta'r'ich"i-Raihurlí (Gesr:hichte von llaíhaq) hat ein
ut Baitruqi sích niit dem Werk von Ljírtutí id'ber C'htuári:,rtt
l-resclráftigt und sagt vott rlesseti Yel'fasset': ,,Vor einiget' Zeit
lrabe iclr ein Buch in del Handsclrlift des Meisters Alni' Ra'il1drt
geselren, der iti dett litelalisclren \\'issenschal'ten (Atkr'lt), itt
Geouretlie untl Philosophie zu seittel Zeit uicht seilesgleiclten
hatte uncl nieuals leichtfellig' gestrlrtiebett hat (ll' Sachau,
Sitzungsbelichte tler k. k. Ahatlemie tlel Wissenschaften Bd. 73,
s. 4T?. 1873).

Die Welke lltrfutís geben utis in ihrer ganzeu Bigenalt,
rlie dulch eiue besonciel's ausgespt'ocltene Anteilnahme des Ver'-
filssels al) seinenl Werk gekentizeiëhrtet ist, eineu guten Eilr-
blick irr das l)enhen ttntl Schaffen rnusliinischel Gelehrten, tibet'
rias tlas [,'olgende benterht sei.

Die wissenschaftlir:het f,eistungert tlel Gliechen auf ttattlr'-
rvissenschaf'tlichem Gebiet tt'eteu in den uns erltalteuen Schlifteu
rureisl iu eiuel abgelilár'ten kltrssiscltett l'ot'tt auÍ, bei tlet' die
l'elsijuliclrkeit tles Yelfasset's gegeniiber tlelt Stolf stalk itt tlett
flirrtelgrund tlitt und rvil das \\/et'deu des \\i ellies zttttiicltsl tticltt
rlelrl elkellneu irónuen. Dies zeigi sich tticltl z:nlet'zt bci den Be-
schleibungen tler einzeluen zu \/elsuclrett uud Messungen 1) dienert-

r) Daí3 in der Antilic zahlr eiclre VcrsucLe rrlgestellt rvttt'den, Íst itl
noucl'cr Zeit tlehrfroh nncbgcrviesen (vgl. dtzrr Ii. W i c d c nr rl I n, Ubor
rl:rs lNxperirnent iur Alteltrrnr und trlittclnltcr. Unte r-r-ichtsbli[tter fiir ]\{atlto-
rnutil< urrd Nirturrvisscusolrirfterr, 1Í)0(i, llelt 4-G, rvo nttch I-itet'attlr-
nlchu'eisr.l sich fintleu). llirrc Zusiltnnreustellrrrrg r-lor' :1ngestel ltctr Vct'suohe
ru'ild lÍ. Langurantlol gobeu.
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den Volliclrtunfeu, da uut' seltett tleren Het'stelluug eirtgehetrtl
geschildett wird. Eine Ausnaltme tnacltte tlie Optih tles
P tol e màus, dem wir eine Reiho sinnleicher Appal'ate vet'-
danken. Hiel ist jedenfalls dessen Hauptbeschàftigung als
Astlonom von EinfluB gewesen. Jn tlett tecltttischen Schriften
von I{eron, Philon, tlen Schriftstellert iibel l(riegsmaschitten
nufi naturgemàB von ihnetr auf 'die'obeu elwàhnten Punkte
genauel' eingegangen wet'dett. Bei zahlleichen at'abischen
Schriften isl das in weit hijhelem it'laf3e d.er Fall. So geben
Ilirludn, und. Gaxat"l l) bei ihren IJhren uncl anderen Allparaten
uuter Anfiihrung der MaBe ganz genau an, 'wie sie die einzeltten
Teile anfeltigen und zrsammensetzel. Uber die Herstellung v0I1
grofien l(reisen, von Zirkeln ftir l(egelschnilte enthalten ver'
schiedene schliften Nachlichten 2)' rbn al I:IQ'i!&ttl' beschreibt
einen Apparai zttr Bestintmung tlel Ablenkuug des Lichtes,
RiriLnï, $'ie man passeutle }tetallstiicke ztll llestimmung rler
spezifisclreu Volumina helstellt I elienso gillt, er l-ris in tlie Dinzel-
heiten an, rvie nan eiuett l(reis teilt, ttntl rvie man bei tlet' Her'-
stellung tler Spinne ftir tlas Ash'olab auf Sr:hÓriheit del llolnt
Riicksichb nehmeti soll. Ila in all tliesen Fiillen die Alaber
jedenfalls an iltre Volgángel attkniipftett, so weltleu dulch die
arabischen Quellen vielfach auch ullsel'e l(entlitlisse von tlett
technischen Methoden eln'eitert, die die Gliechen, Ri)mer, Byzat-
tiuer und vielleichi auch tlie Perser betltttzt haben.

Naclt Jdqiit tvar li'iriltt,i a,ttgeneltnt im \Iet'keltr, g'trt itlr
Urngang, in seirten Worten eitt gutet'Gesellsclrafter und heusclt
in seinen Handlungen.

DaB er abel gegeu Gegttel seht' scbat'f itufït'etett lrottttte,
leln'l, eine Schildelung eines Stleites ntit Ibt, Sirtd (Àvicenttu,
980-103?). Itrinen Teil des betreÍfeutlen Sc;hliftrvecltsels bildet
vielleicht eiue Schrifl rles lebztet'en, itt der ei' auf eine lieihe
vou F ragen iiber tlen Hirnniel utitl die Welt, iiber' physikalische
uutl tttatltenratisclte Dinge attttt'oltet, tl'ie liírtittï von Clt'tuítt-i'xnt
aus, also vor 101? an ihn gerichtet l-ratte. Uber den oben er'

r) Boicle lebten uu 1200; vgl. ll. Wiedeuittrn ttttd !'. Ilattlcr',
Utrcr. die UIrr.en im Ber.eich rler islIrnischcn I(ultur'. Nova Aota tleI l(aiscrl,
Leop. Akailonrio llcl. 100. 1915,

') D. W i e tl c m a u n, Zeitschr. fiir Vermess LtngslYescn I I 10. Iloft 22 tt' 2'i.
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wàirnteu Stleit finciet sich folgeude fJberlieferung bei liluittrqt
(vgl. auch Chlonologie XXXV)'

Der Schcich Abu'l Raihd,n ul Bir'iltti schickt€ Flagen an Abí't, 'AIï
(Ibn 8ínó,). Abft'Ali. beanttvortetc sie, dann erwidelte Abu'l Raikdn a$
tlis lrr':rgen Abi,'ÁLis, beschimpftc diesen untl eeine Ausfiiblungen nnd
lieg ihu rviederholt seine Beschimpfung fiihlon. oI redete ihn mit Aus-
driichon aD, die nicht clas gemeinc Yolk untl erst recht nicht dio Gelelrrten
verrvonden fsolleu]. Als Abtt"l, Tvarag aI BaUdAd,ï sich eingohe-ncl mit den
Irragen und Antrvortèn befa0te, sagte cr, wer don Monschen Ublos arltut,
dem tun sie Ubles an, rnein Stellver.trcser.isi [in eineu solchen Fall] ,4Du'l
Raitlán, Als Ábtt'ÁIt die Fr':rgen von Abu'|, Raih6,n beantrvoltcte tlud
clieeer ihllt entgegentr.at, und ztvat mit Auscitiicken, die ein Zeicben eines
ungebililoten. untl schamlosen Menschen sin<-I, rvie der Yelfassel del Dl'-
gànzung ('l'atimma) eagt, tla enthielt sioh -áÓd 'Álï der weitei'en Iiorrtro-
ve|so unfl Abit.Ábcl Attdh al Mdsitní antrvortete lan soiner Stelle] trrf dio
Ilrrvidertrngen von. Abtr,'l Railt'dn, indenr ct' sagte: \Yenll Du, o Abtll
Ilail.rdn, bei den Àugemngen Diclr andeler Ausdliickc als del von Dir
gcrviihlten ber'lientcst, so rviirde tlics boseer de ur Yeretaucl und der JYisson-
sclraft gozierner.

Auch eir] \\'eiter' rntert uritgetèiltes Gedicht S. 62 láÍlt
Ilh"iittis Schár'fe erkennen,

Die obigen Angaheu zeigen, daÍl nicht tlur tlie Geleht'teu
det' neuelen Zeit, soudet'n auch diejenigen tler muslimisclten bei
iht'en wisseuschaftlichen Stleitigheiten nicht durchweg liebens-
wiirdig warer. Es heiíJt z. B. auclt von clettt gro$en Mathe-
tnatiker und Dicliter''Ontar:al Cfu[j(rttti' (G' Jacob und
E, Wiedernann, Det' Islatn, 8d.3, S. 43. 1912), ,'er w&l' voll
schlechteur Nalur-ell uud uriit't'iscir. !-et'ttet' heillt es (E. Wiede-
r)rarn, Beitr'áge XX, S. 71): AbtL Háti'nz al Xftr'Vaff'cLr uI As'
fixdri (er vel'fel'tigte riie lVage rles Alc,himedes, die dann
C:lii,x'ítt'i iu seiner Wage del Weisheit veI'vollk0mniuete) $'àl'
einer', rlel denen, die sich nuterric:hten \\rollten fvon seilleltl
\Vissen] gilb unrl giitig gegen sie war. Darin utttet'schietl et'
sich von 'Omàr al Clrajjd,nz't.

Ztr dern Stil B.h.itrtis beurelht I,l, Sachan (Sitzungsbei'.
tlel Wieuer Akatlemie philol. hisb. I(ltsse, Bd. ?3, S. 485.
1873): Die Sprache Albírtlnis ist, lieiuesu'egs hlassisches At'abisch,
rutrtl es zeigt sich ofb sehl evitlent, daB nul clie Wolte at'abisch
siutl, u'áhrend tlie !'ornr des Gedunliens leiu lih'itniscli ist. Irrr
ailgemeineu ist seiu Stil klai' uurl pliizis uuti scliwielig' rtnl tla,

,wr-) vorl philosr-rphischeu Diugen die ltecle ist.
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Aus einel an andelem Olte mitgeteilten Stelle lernen wir
heftige Kiimpfe zwischen muslinisclren Gelehrten hennen, an
denen z. B. die Benti l[fisà beteiligt waleu.

Die folgenden ilIitteilungen sollen unsel'e l(enntnisse von
Btrtr,nn vervollstándigen. Sie enthalten mit den entsplechendeu
Elklàr'ungen 1. eine Reihe von ihm gemachter Velse, 2. eine
Anzahl von ihm herliihrender Spltiche, 3. ein von ihm selbst ver'-
faÍJtes Verzeichnis seiner Welke,. tlas aus antleren Qnellen er'-
gánzt ist.

f. Yersc votr Ilirtcnir).
Zunitchst sei die tibersetzung einer Reihe von Versen Btltittís

mitgeteilt, die am Sclrlusse vorr tlessen Lebensbeschreibung vorr
,Iár1fit sich -finden.

1. Lob auf clon Dichter Ábtr,'t Fath al, Bu,stê (aus Stsl)
(Velenlr n Tauíi).

1. Yorfloesen ist der gróílte Leil der lage inr Schatten (clcutsch ,il
tler Sonneu) der Gnlde in Rangstufen (hohen Stellungen), iu deneu ich
Sitze erklommen habe (d. h. hoch gekommon bin).

2. Die Ilerlschor des'Irriq haben mich urit ihr.eur lJber.fluÍl gespcist
t,rrd nntor ihnen hat Mangttr sich meine Eilpflanzung augelegcn scin
lnssen lil. h. rnir die ersto Gunst olwiesen),

3, Schanrs al Ma'dlt suchte mich auch gegen moiuen Willen iu seinon
Dieust zu ziehen, wiel'ohl er' (sonst) hrrt (unzugiinglich) rvar,

4. Urrd die l(indet yon trIa'mfin, unti darunter '.41á ertviesen mir.
Wohltnten, die rnil selrr zn Btatten kamen.

5. Und z:uletzt war es Ma'mtnr, (sclbst), der mich in WohlstÍlnd yer'-
setzte, rnoinen Namen beriihrnt machte und mich (wiÍrtl. rleirlen l(opfy in
tlie Hóhe brachte.

6. Auch Matpn&d, lie6 licht ab, mich mit Wohlt:rten zu bedenhen,
el mrchte mich reich uncl lie0 nrir [Vieles] zukomuren, ohne sich uns
Foilsclren zu kehrcn (d. h. oLne eg mir nachzurechnen)2),

7. Er verzieh nrir tlie begangonen lliBgriffe und zeigte sich frei-
gobig, intlem or meinen Glanz und mein Gewand durch llhren (stollel)
auffriechte (wór'tl. feuchi rnachte).

L Nichts taugt mohr meine Welt nnch ihrer Treunung nnd web,
wie 'wáre ich traurig, hiitto ich nicht zuvor einen Arzt besueht (? ?).

1) Eerr Privatdozent Dr. Rescher in Breslau hatte tlio gro8e Giitc,
einen wegentlicben 'l'eil der Verse und Spriicho Birà.nïs zu iiborsetzelr
und. so diose Loietungen uneeres gro8en Gelehrton weitolen I(roisen zn-
glinglich zu machen, Ilr clarf daftir deg Daukee aller derer', tlie au cler
fieschichte der Ntrtnrwissonschafterr Anteil nehnren, vclsicher:t soirr.

') Wi..irtlich ,,inilern el siclr lbrynndtcu.
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9. Und als .ieue schieden, und ich fiir sie oins lldelo Schrr ein-
tiruschte, dl berniihteu diese sich, nrich jcne vcrgesselr zu lasgen rrntl so
ge\Ylnn ich das Vergessett.

10. Zuliicli blieb ich fi Gazna rvie cin Fetzen l'leisch lirf einerrr
[!'leiech]brett fiil die Viigel (cl. lr. ohnrnrichtig), indonr ich die Wissen-
schuft ganz vergri8.

11. Und andore Leute tuuschte ich [gegen die tlton lrcunde] ein,
clie abor nicht rvie diese rvat'etr; .ir Gott beiv:rlrle, ciaB sic gleir:h ge-
wesen rviiren.

i2, Durch rneineu Mfcr iiberbolte ich dic antlelen Gelehrten (?),
rlio nicht so rvie ich clie Wissenschlft ausgeschópft (eïgrÍindet) hatten.

13. Dic niclrt in den wissensohrftlichen I;'ragen (wie ich) sich lb-
gemiiht, noch in der Ldstng schrvierigel Problene (herurlgebohrt) lrtrtten.

14. Frag'rrachmeinernWertdie Indcr imOst und all'tlie irnWost,
clie meiue Ttichtigkeit zu ornressetr wissen.

15. Nicht hindert diose Lcuto ihre GrijÍJe, meinen wissenschaftlichen
Biler zu lobon, aondern insgosaurt ell<ennen sie ihn gerne an und wollen
nichts auf rnich kornmen lassen.

1.6. Abtll tr'at\ (alBustí) \rt in dieserWelt iibcl mich zu verfiigenl
bling'aleo (oh Schenlie) rnil don l3echer, urn seiner auf wiirdigo Art zu
gedenken.

17, Miig' el nicht aufhóren irn
soin und rndg' er nicht aufhóren,
vcrhelfen.

Dies- rrnd im Jenseits gut dlarrn zu
tlon L'regeleiteten [zur Wahrheit] zu

2. Gegen cinon Dichter, ilor ihrr:rnsclrnorren rvollte
(Yersma$ Basál).

l. Otr iiber cinen Dichter, der zu uns kau, indem er auf die Bildung
sch . . .; or rplach bei mir vor', nrich zu lobon, obrvolrl mir meht dai.ln
liegt, getadelt zu rverdon (rveil ich tnil aus Lob, zumrl von eolchor Seite
nichts rnachc)

2. Ich fand ilrn, wie el aus Dunrnheit auf meineu Bart f . .1 nein
doch, clio Spitze seiues Bartes ist ein Schwnnz [d, h. ich sch
clarauf (t)1.

3. El brachte in rien Reimen seines Gedichtes meinen Adel vor',
obwohl ich wahrlich bei Gott selbst rneine Abstaurnrung nioht henne.

4. l(enne ich cloch richt einrnal moinen GloíJvater genau, uud rvie
sollte ich aucll, \vo ich doch nicht einmal lnoinen (eigenen) Vrter kenne.

5. Tch bin Abtr, Lahab, ein Scheich ohne llrziehung; ja rneine Uuttor
ist die Ilolzstrmmleritr I

6. Lob urid Tadel sind mir', oh Abtr'l, Ílasan, ganz gleichgiiltig; ebcno
gleichgiiltig tvie Scherz nnd Ernst.

?. So llíJ rlich urit be irlen ige Í'lilligst] zrrÍiicderr und Sil) l)ich . dl-
urit niclrt u'eitt'r lb; bci (iott bling' l)eitron Allr:r.rvcltestcrr (?) nillri in
Ururiirluug.
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3. Vclslu,aB !awí|.
l. Wcl nrn tlett lluhut kreist, ohno sicl selbst rvil'klich tlartttn zu

benriilrcu, tler bleibt rllen lideln gegeniibel cbeu ntrr ein Philister'(Írí'irrr
/ca's).

2. Mag ei gleich lugenehui (rviirtl. gctli)stet, orfreut) inr Schattcn
rier. Ilube leben, so rvirtl er: docI stets vónt Gervnnd tlcs Iluhmee entblijíJt
(rrackt) lrleibe'' 

4. vcr.e nttrt! wtifr.
1. Lrrsse Dich niclrt drtloh clie Unrgiinglichkoit (Zuvorkorumerrheit)

tïuschen, tlie Dn iln tnir in I''ot'sr:httng und rvissertschlftlicher Ar'beit
gervahlst.

2. Denrr am hultigston birt ich von allcn Geschdpfen (lvÓrtl' Illensch
und ëinn) insgesunit zur.[zum ]liiltftrrchon in rlie] Zistol'no cles Verderbens
in Z.eiten des Ungern:rohes.

6. V etsma$ 'tVá'rtr.

1. Getriibt Ir&t sioh dtrrch tlie 'I't'etrttttng (rvdrtl. das Iernsein) die
Annehrnlichkeit meines Ltrbons, denn nichts iet bittcl'ct' als Scheidenl

2. I)rts Brrch (dcr llrief), tlrrs tlas erhoffte Labsal ist, besitzt rrrohr
llcilkrlft fiir tl:rs, rvas nriclt bctroffcn (d. h. clio'Lrcnnttrtg) 11ls 1000 Zatt|olet'
(tleilkiinstler' Sriq).

?. VersnrÀ0 BasíÍ.
1. Gcstuttet Ihr oinelr Licrblrtber etrrc Gesollschllft 1ztr besuchcn),

rvenn Ihr irn intinrcrr I(rcis untol Iluoh seitl?
2. Ihr seiil die rvrthi'etl Leutc, fiir tlie ich heinon EIs':ttz rvill, unrl

Ibr ssial tler I{opf, und dieser ist (looh tm lfeíschen die Ilnuptsache.
3, Iluer Eifer iet nuf hohe Dinge (Idelle) gerir:htet, tlrrlch die lhr

Euch erhebt; andcre Leute abet sind nur gervóhnliche Philister'.
4. tlie vou ihren Lel,renstilgon llrtl' die in der Elinnctung ltaben, an

riencn sic det Liebe otler deut Wein fiiihnten.
5. Und tlie bei ihreu lvohlgeltttrgenert Lietcl (Intrigen) Goit vor-

gcsseu; tlor vergi$t sie aber nicht.

Zu den Verseu isb eiwa das Folgende zu bemerken.
1. I):rs er s t e Gccticht ist denr Dichter Abtr,'I lratl.t al Btr'sÍi (arts

3ils1, einer Strtlt ili gigístd'n) gorviclnret, dertr (s. t\litteilttngen a' a' 0')
Bïr,ilni, noch eiu irntler.es Gedioht zugeeignet lrnt; in tletu er ihn wegen
tles Gedichtes 8it.r etl, ó'rrrrir. (Gcheimrris tlol l"rotrde) riihmt. "Liqrl, stellt
iiies Gedicht Birfinis hesotidele hooh.

Das erste GeLlicht bat deslr:lll-r oin besontleres luteresso, .ivoilBi'rtt'ni
verschiedcile I\I:iuDer. ilnfiilrrt, dic ihrn ilrle Grrnst geschenkt hal-rerr, Irr(ji-
liclr habe ich nicht cr.tuitteln korrnen, urn rvelclten llranqftt'aus tlern'1,'ri4
es siclr hlntlolt, Sclrcms d nla'dt'i l{dbfi's b' Waschmgir regierte von
3íir;- 3? I rrntl ilE8-403 (9?0-981 und 998- 1012) ïn Gm'gd,n rr rn stidostrrrncl$os
lirrspisclrcrr 1\Ieeros, XIct',tDitn b. .íllu,l.tanntted vorr i|85-38? (ÍtÍtli1990- 997/99E)

in cltrcttrizttr ((lhiu,rr), scill solru "lli 
v0u 38?-- 400 (Í)9?/:i98-1{)09/101f)) ilntl
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tlesser Blualet' À[a'rnàn b. Ma'mtnt. von 400-407 (1009/1010-1016/101?).
trIalntiul (998-1030) ist dor' (íaznatuiLle, tler 0hwítriznr, elobcr:te uncl
Bíritnti nach Gazna rnitn:rhrn, wo cr' (laun biieb und von wo er. seine
groÍJe lleiee ritch Indien untolnalrnr. Unsele Stellc ist cleshnlb v.on be-
sondelem Interesee, weil ate ihr lrervorzugehen sclrcint, da0 unser Gelehr.ter
rlas WohlrvollcD dieses Irtir.sten in hoheur trlaBo bosr6, w:ihr.end Itrd. Saclr'du
(India, 'I'r'airslrtion Bd. 1, S. XVI) zu dem Resultat gelanpJt, da$ er. von
1017-1030 sich niclrt der Gunst von lllahntírd uncl von dessen Ieitenden
1\{rirnern erfrento. Nicht erwàhnt ist der. Sultan,4las'rid (1080-I040),
nach deur B,h'fi,ni, sein gró8tes astronomischos \Yerk, ilen tras'iidigchen:
Kanon benanni hat. lYir rniissen daraue eclrlieBen, duíJ das Gealicht vOr:
1030 entstandeu ist. Er orrváhnt aber, daíi er in Indien beknnnt oei, es
nu0 also nach Beiner Reise lrrch diesem Lrnd, d, h, rvesentlich lcph 101?
volfa6t sein,

Aus cierD Gedicht spricht ein gr.o8es rvissenschaftliches Selbstgeiiihl,
abel auch eins stalke Anlringlichkeit an alte Gijnncl und Freundo, die
lurrch nicht durch Beziehullgon zt neuen l\{iinuern zuliickgedr.iingt wircl.

2. Dfts Gedicht zeigt wa Btr'ttnà von eincr wenig liebenswiirdigen
und dabei sehr derben Seite (s. oben S. 60).

Itrigentiimlich ist, da0 Bíritni angibt, claB er selbst nichts iiber eeino
Abstanmung wisse, da8 el. weder. Gr.oSvatel noch Vater kenne, wàhrenil
rloc,lr in seincnr vollstiindigen Narnen XIullammecl, b. Ahmed Aburl Railón
al, Bïrttn,i al Ohtudrizrnt sein Vater. Alrmecl genannt wird.

f)urcl-r rion Velgleich mit AbíL Lahab will siclt Btrtt,nï als einen ganz
rninrlerrvoliigen llonschon hinstcllen. Dieser Tvar ein 0heim von Mulrammeí|,
und dessel erbitterterGegner. SeinoFrnu schtitte noch seinonFla$ gegen
Mtilrammetl, uud legte diesem sogar einmal Dornen in den Weg, so d:r[
ct'siclr seine lrii|e verletzen nufite. In Sure 111 sagt Mu,ftamrned; ,Zam
Yelb'ennen ryircl er fAbtr Lahabl ]<ommon und urit ihnr sein Weib, dae
Ilolz herbcitrargen mu8.

If. Áusspriichc r) yott BOríLnA.
Tn dem Werlie eines gewissen Baiharli. (vgl. zu dessen

Leben Beitr'áge XXVIII, er lebte von 1106-11?9/80) und in
demjenigen eines von ihrn ablrángigen Schahrax,iirt ist eine grof3e
Anzahl von Biographien elthalten, von denen ich eine Reihe

t) Zt den Aussptiicheu bemerkt [Ierr Dr. Rescher, da8 el sie
zum 'lcil etrvas fi'ei iibersetzt habe, donn bei cler rvórtlichon ubersetzung
kdnne man sich oft nichts vorstelren. Dieso Ausspr.iicho Bírttnís sind wie
diejenigen rndercr arabischer. philosophen (2. B. Ibn, al Mugafa,) sorecht eigentlich lSinsenwahrheiten, rvenigsiens fiir unseren Geschmack;
oft aber nehr gchrvierig zu velstehon alg lehrreichl hiiufig hommt noch
dazu, clnB sie g.'z unarabisch im Ausclrucli sintl, da tlio betreÍïenclen
Gelehrten jr rneist h'aniol wnren, also Leutc mit persisch nls trIutter-
splache,
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(Beitràge XX) veróffentlicht habe, unter andet'enr anch (S.60)
tiiejenige von Bírtnti, aber ohne die Ausspliiche unset'es Ge'
lehrten. Diese sollen hiel nachgetragen werden. (Ed. Sachau
hat Chronologie der oliental. VOlkel S' LII u. LIII tiie Siellen
atrs Bai harf i wd ScluthraxíLrí arabisch verÓffentlicltt.)

Die mitgeteilten Ausspriiche sind folgende:
1. El sagt bei cler Iàfolschttng tler:l\{ontlstrttionenr): Die Leiclrtig-

heit und Sohtvierigl<eit einer Sache ist selten ltls rrbsolut zu belr,tchtctt,
sonclern bcids riolrten sitlt [in bozug atrf sie.l jcrvoils nach del'Yerechie(lerr-
hcit [tlem Wecbsel] del Ye rbàltnisse; sie sínd je nach dicsen vou tltrr
einen Seite Ieicht unr.l von einer audcrcn. sclrrvierig.

2. Die Stellulrg der l(iinigc ist zrt ct'ltabeu, um (d. h. es ziemt tleur
I(ónige niclrt) durch lirche Velgolttlng zu iiborr, noclt komutt eg [lem
I(dnige zu, jcrnanclen zg fuenciflcn, flusgenonlllrclr tttn scine p6litisclle Urn-
sichi und I(lugheit.

3. V0n lrllen trÍcrrschen br:rucht cler l(óuig aur tveuigotc'n die Alnrilt
zu fiilcIton; e1 liiuft 1be1 tiic rncistc (jefalrl und stelrt dern \/errlel[en
Irur niichstcul ol sollrverilor gcizig nooh fut'chtslltt soitt, denll tlaa, ulovon
er rvcnig hrLt, ist (tuch sonst'rvo) rticht viel'?) (??)' ttntl clits, von deut et'
viel hlrt, velschwíntlct nioht..

3. Das Vorhirlten voll Woltlt:rtcn
zrr rriclite (rl. h. errtu'cltct sie).

l-r. llirr Voluiirrfr igcl ist tleljenige, rlol sir:lr urit
tlon gegr:nrviirtigen'l'lg bcgniigt urltl tlie Strrgc fiil tlen
iiberláÍ]t (Solgct nichi ftir tlctt kommentlen 'lag!).

6. Veraclrte nicht ein kleires Ding, deun auch tliesos kann (an
seinem 0r't und zu seinel Zcit) Ntttzetr gewiilrren, oin gloles Ding bat
aber [erst recht] seinen Wclt, so dh8 tnatt es nicht cntbehren klrnn.

?. Bei l)ingen, bei dencn sich Sitte und (iervohnhoit veleinigen, und
bei tlenen die l\Icngo [in ihIeI Ansichtl fiboreinstinrnrt, soll man diescr
nicht wiclelspreclren.

8. DeD soll rlirn uiclrt mit scirrvclt und. Peiischo (d. h. rnit schliigoD)
elzieircn, bei cloru tlic l,)rzichung drtt'olt dls Woli gouiigt.

9. Dns Studitttn tlct' Cltlrlllctet'c del Weisen nurl Guten (cl' h' die
Lektiir.e der. Iliogr.aphion fi.ornmer., lreiliger I'liinner u. s. rv.) urncht (lriilt)
riie gute ,h.ailition (d. h. lteligion untl l,lihik) lebendig und rottot ('lic

l(etzeroi aus.
10. Schóno Sittctr sintl dls I(ennzeiolren des Liuten'

r) l4s bezieht sich dies aLrf eine Sr:hrift Bír'tntís frê tat.Lqí(t m&ttfízil
rtl qatnar (uber. die llr.forsohung, veliÍizierllng deI I'Ionclst:ttioDeil), dic
vou ihrn selbst untcr seinen welken sufgefiiltlt ist (chronologio
S. XXXXIII, Z. 3 v. u.).

'1) Der Sinn ist vielleicht, rvenn tlct' l(ónig von eine| Sncho rvcnig
lrtt, so hlrnn er iiberzeugt oein, dn[3 davon iibelhltupt nicht vicl rll. iet.

Sltzrru&sl)erichtc der t)h)'s 'rucd. Soz. 52 59 (lgtoi'l)' 5

rnacht dio \Yolrltrrt eincs Wohltàters

del tibellogung fiir
kornmenden diessm
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11. Das fiir jeden Tag Ricbtige ergibt sich aus diesem selbst; clie

Ricbtschnur fiir. clen lrorgeï rnus sich ob., *uu deur, 'rv^s ncu geschioht,

ergobcn.

III. Ycrzcichnis dcr Sclrriftcn von Bir&'nï'
Wir geben im folgonden oin Verzeichnis tler Werke Btrtt'nis

nach einei von ihm 
"selbst gemachten Zusammenstellung' das

wir dann aus anderen Quellen ergánzen'
Vonder.erstaurrlichenVielseitigkeitmuslimischerGelehr'ten

und der gro$en Zahl der von einzelnen von ihnen verfa$teu

Wer.keerhalienwirdurclrdiel,istenihrerschriften,diesio
zumTeilselbstverfaflthaben,eintreffliclresBild.Ibnal
no;frn, gibt in seiner Biographie, díe lbn Abi' Upai'bi''a mit-

teiff 1vgï. E' Wieilernann, Festschrifb ftir J' Roselthal'
ielprià iOOOi, eine solche Zusammenstellung' von Btrtt'ní isl
ein^ eitsprecirendeï Indexl) (T,ihrist) in .einem sendschreiben

dieses Verfassers an einon Ungenannten enthalben' Dies Ver-
zeichnis, das Btrfu,nt im Alter von 63 Jahren angefertigt hat'
ist aber schon deshalli unvollstándig, da er ein Alte-r .von
?sJahrenerreichte;erfiihrtaberdochl40einzelneSchriften
auf. Manche uon ío.n sind freilich, wie das auch sonst bei

0." oJ*trlen hiiufig der.FalI ist, nur wiederholte Bearbeitungen

desselbenStoffesin"ktirzereroderlángerer!.ot'm.oftsindsie
aufdenWunschvonFiirstenoderFreunrlenentstandenund
bescháfligen sich auch nicht selten mit bereits Yon anderen

Geleh.tei in àhnlicher Weise behandelten Gegenstánclen' Wie

zalrlleich die sámUichen Werke von l|ir"fi'ní waren' geht aus

derBemer'klngJdrltctshet.vor,da8erinrlelStiftsbibliothek
yon M'etta ein ver.zeichnis von ihnen auf 60 eng bescltt'iebenen

Seiten gesehen habe, und aus derjenigen'von Ilaiharlt' tlafi seine

. Schliften eine Kamelslast iibeltrafen'
In seine grÓfieren Werke, , wie die Chronologie' tlas 'Werk

iiber Indien, dasjenige [ber allÀ móglichen arten des astt'olabs'
d,as l(itíib al, tafhl'ni, d.en mas'tt'd'z'schen Kanon, vielleicht auch

das tiber dio Einteilung der Klimate hat Btr.íinl, 'eine ganze

Anzahl seiner Einzeluntersnchungen verarbeitet'
In all seiuen Schriften liebt es Btrtcnt' von seinem Gegen-

síand abzuschweifen und auch mehl od'er weniger fern liegonde

) Dt.*n Inclox hat E' Sachan voróffeutlicht in Chronologio tler

or.iontnlisr:henvtjll<er t,on al Bí,r'inti, Leipzig 1878, S, xxxvIII-XXXXVilI'
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Illagen zu beharitleln. Dadurch welden seiue Schliften zu eitter'
l'undglube ftïr' clie velschieclensten Gebiete. Er rechtfeliigt das
selbst (Chronoiogie, Ubelsetzuug S. 16.i) ntit tlen lVorten: .,\\rettn
ich mich in Gegenstiiutle vet'tiefe, die tlem l'lan dieses Werkes
fl'emcl siud, so geschieh[ tties uut', uru cleu Leset' iu tlen Gàt'teu
der Weisireit het'uutzttftiht'ett, ttttd so ztt verltittdet'n, dafi sein
Geist und seiu Attge miitle wet'deu uncl von eitem Widerwillen
elfafit welden [c1as Buch rveitet' zu lesenl. . Ich iroffe, daÍ3 tler
Leser d.iese Entschuldigung annehtnen lvird" 1).

Ubersetznug.
Wil geben tlie iibersetzung uicht ttttr clet' Titel del Schriften,

sond.eln auch cles ganzen Abschnittes einschlieÍllicli del in ihm
enthaltenen allgenreinen llentet'kuttgett l tleutt wenn ilgentlein
alabisshel Gelebrter', so veldieut es l)i'r'firt,i, daB seine Leistungert
móglichst vollstàntlig belianrtb wertleu. Del Ubersetzttng ltabett
wir eine Reihe von Attmet'huttgett und Ztsáízet beigeftigl. Sie
lautet:

Im N:uncn All,tih,s, tles (iniitligcn, tlcs lJarrnhcrziEl'on.
l)ies ist einc.\bh:rtrt.llung rlcs rveiscn, voltlclïlichon und hoch-

ger:lrt tetr $.lrr.icLs Ab& llutllirt'2) Iltrllantin'eil l.'t. Al.urtctL oL Birtttá - Gott
gr:be Rrrlrc sr:inern (lrnbe (bczrv. tiott nt:loho rvohllièchcud sein Grab) untl
heilige scinc Seelc - iibor tlirs Veizeiolrnis dcl Biichor'. tles Mulnntmed
It. Zaharijjó,' uL Rázi3),

Dn hast sohon liluge oiu Vell:Lngeu tlttraclt geiiulert, die Zeit tleg
ll[rl].. b. Zakar'ijti b, Jat.titi &l Riizí lionrteu ztt lcrtren, ferner dio groíle
Zahl dor von ihur vcr.frlÍiteu werke drrlolrzustudieren untl de|eu'I'itel zu
erfahr.eu, d:rurit Du dtclur:r:h zu iltrel Artlsttr:hutrg (l)urclrÍblschutlg) 8e-

1) Eincnr ganz àhulichen Gctlilnkengang begegrrett wil bei deur be-
liannteri l,ol5,11i5Xst rrutl N:itrrr'lrhilosoplrett al, (itiliz (f U6$)' tlol vot' allerrr
sich liirclrtete rlcn l,esel zrr lungrvcilou rtnd drrlter tiir Abwecbelrtng solgel.I
rvill. It.- sagt: nGor.irilc, u'cun lJuch nrr.line Abhantllung iiber drs I(amcl
zu rviderstshen begiullen wiit'tte, cla blinge iclt lluch u,uf den IlleÍ'lrnten,
von meiner.Abhantllung iibol tlioAueiso leito ich lDuch attf tlie von der'trliiclie
iibcri. Vou denr Skot.piou br.ingo iclr liur:h zur Sohlrtnge, r'on detn llntttt
zuL ltLau, vou tler. L'licge zurD llabou, Atllcr tr. s. rv." (vgl. Ein allltischer'
Natrrlphilosolrir inr Í). Jllrlhuutlert lel DscháI1izl von (i' vlu VIotert'
tieutsch von 0, liosoh e r. 19iti, S' 2ii)'

'z) lis korrrtnon rlie lfortttc1l Abit, fltr,illd,tt |.nd tLbtr"l ll'tr'il!àn vot"
l'1ltRd,zíistrier.l-rer.tilrmtgAr.ztrrrrtlAlclrer}]ist(f923bezrr'.9:}2).

ulrel. seine ruotiizinisohen LeistuugcD gobou clie l\rellic iibt:r (iosulrichte
rlor l\Ieflizin AttfsclrluS, iiIe1 seine lrlchcmistist:herr tlrts trell'lir:lttr \\'clli
v0rr ll11. r,oD Lipl)illullll , llntstclrrrrrg ttrtd Auslrleitttng tlcr"\lt:ltettritr.

5:í
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laugest. Denn Deine festo iiberzellguug vor tlern Schlrlfsinn seittcr
Natulaulago, cler lleirheit seiner Intclligenz uncl ddl llÍeietel'schaft seinor
I(unst hstte Dich rnit Sehlsur:ht claulch erftillt, donjerigen bedoutenclsten
(crsten) trÍann hennen zt lenien, der in der lttedizin Erfindungen gemrcht
hrrtte. Wai' dies aur:b eirt edlee l-orsohen, so l:rg dr-rcL il solchem Be-
gehron niclrts Ungerviihnliches (nie Drgeweeenes). Sclon cler Ubersotzer
Isllár1 b, llunain (vgl. Suter, Nr'. ?4, S' 39) h*t eile Abhandlnng iiber
tlio Geschichten der bcriihmtesten und gr'óÍiten Ár'zte cler Griechen ver-
fnEt, clie die Prinzipie.n cler I\{edizin schuÍ'ett, sowic die Ilegoln (I(anonee)
aufstelltel unrl sie sorgf:iltig zum Nrttzen dcr'À{enschheit bervahlten. Dio
Spuren ihler I':iiigheit rvirkten eiue Zeitlang in der Welt nach, bis tlie
[vergebliche] I-Ieilnug Ivon l(r:rnken.] durch Zrrubelkraft und Spuk viele
I(ranke znr Anwendung von Inkubltirincn lim bewuíitlosen Zustand] in
Tompel fiihrto, die auf ihro (2. B. des Asklopios) Nrmen gebaut
waLen, um durch ihr Betreten unti dtttch Darbringung von Opfern in ihnon
Heilung vou schrveren I(r'ankheiten zu suclten ttncl diese auoh ohne Befolgen
rier'I\[ethoden ciel lleilliunst irr tlet' rneclizinisoltcn Beh:rndlurtg zu gewinnen.
Islrár1 fíigte auB diesem GeLriete hinlringlich i'iel [Neues] bei; 'lviire nur
seine Abhtrncilung boirn Abechleiben nicht von c.lonjcnigen verdorben
worrien, dio lur I(eDntnisse anháuícn, al-rsl riicht verbessetn, die sammeln,
aber nicht durchforschen

Du hast elrv:ihut, claí3 Du, da Du mich als einen kauntost, tler keino
rolcho lVÍetLocle befolgt, rnich bei Deinotn Bestreben aul'ouchtost, von der
Hoffnung geleitet, daíl Du von mir aus in Deinem Wunech eino Beruhigung
erfabren wiirtlest. 'I'rotz des geringen Nutzens und des geringen Ertlageo,
den Du dadurcir erlrriltst, rvill ich Deine [gute] ]Ieinung iiber mich, so
gut ale es geht, zur' lYahihoit machen.

Ich gel-re Dir nun geneue Auskunft iibcl die Werke lód Belcrst),
sorvoii ich sio nrit rneinen eigenen Augen gesehen hrtbe oder aus ihren
llcsonrlcrheiten [wie im Stil] auf ihn als Verfassel schlieÍle, je nachdem
sie seinen Nuurel tnrgen oder ldulch ihlen Inhalt u. s, rv.] auf ihn hiu-
rvieeen. Wiilcle ich Dich nbcl nicht in go hohem ilIafie verohren, so hiitte
ich es ni0ht getau, d:r ich mir den llaB seinel Gegnel zuzielten kdnnte,
die glruben hónnten, ich gchdrte zu seiner Solite (Schule) oder zu denon,
welche dls, rvns urit Eifcr zurn gutun ErÍ'olge fiilrrt, gleichsetzen wollen
tlcm, r'ozu tiie Sympathie uucl das UbermaB ilrrer Prrteilichkeit sio hin-
neigen mrioht, Bo dàíJ sie entehrt (urit Sr:hrnde bedeckt) wortlen2) durch
tlas siindh&fte Hancl:ln und nicht atrhssen von del llclzensh.{r'te àuf dem
Gebiete det Iloligiositát aus Nachlássigkeit und Yelgo0lichkoit und Partoi-
liohkeit, rbgesoben davon, dlrll man bei ihnen durch tlerr Becherr) Yor-

t) Áb& Bekr bedeutet al Btiz,i, tlel vollst:indig Abi, Bekr Mtlt, b,
Zakur'íjjà al, Bázi ltei[t.

''?) Sutcr hat in diesem Srrtze durchweg den Plural gesetzt, obschon
al Bírtori bier iiborrill Eigenselraftorr tles Rázï irn Auge hat untl d:re Verbum
jetveilon irr den Singulel' Bctzt.

3) Jetlenfnlls oiue besondele |olnr rler' \{1111'"'19111*.
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zoich0n zu ol'hitlt0n sucht(', iut.lcnr urtu dio Ollolb:r.r'ungon dcr Hólle und
tlio I'atou dcl I'cuÍ'ol herauzog.

Dies ftihl'ts ihn zuletzt sorveit, da0 er die lliicirei' Mdnísr) untl geiner
Genossen, diesc 13otriigcteien gegeniiber den verschieclencn Glaubons-
lichtungen uud ilcrn lsldrn, fiil den richtigen Weg hielt. Dor Bo-
weis ftil diese meine Rehauptungen findet sich lur Schluese seines Buches
iiber das Plophetcntnm, wo er in ganz unpassebdol schamloser Wcise
(Dumrnheit) voller' UiBtrchtung von deuVortlo{i'lichen und Gro0en splicht.
Es gibi absr untel scinen Scbriften ilucil solche, rvolche seinen Geist,
seine Sprache und seine l,'ccler nicht urit dern besohmutzen, von dem del
Velstiindige sich feln hiilt, und zn íÍenen €r sich nicht hinneigt, tlt der
llifer fiir tiio ri'e ltlichcu Dingc nul IIaS erzeugt. Doch glauben rvir imuror
noclr denen, die, wenn sie auch jenem (cl Ró,2í) in Staube InnBedeutung]
nicht gleiclr kommon, srgen: al Eó,2í '-iclftete die l\{ensohen, ihre Giiter.,
ihrc l(ór'per' (Leiber) rrncl ihlen Giauben zngrunde; untl clies iet rvahr iu
bezug ruf den ersten Punki und auch in bezug auf dio meisten Fiillo cieg
anderen; deshalb ist seinc Widellegirng schwicrig fiir den Yermittelnden
(rvtjrtl. fiil die Velrniitlrrng).

Ich folgo ihm dnrchaus nicht in Beinem Stloben nach, das \rclrniigen
[lutlelcr zu meiuern Nutzen] zn vernir:hten; obgleich ich den Nutzen untl
antlere zurn Ileichtuur golrórige Dinge liebe2), so bin ich ihrn doch in
einem andelcn Gcgonstrrnrl gefolgi. L:h hnbe uárnlich sein Werk iiber 'lhco-
logie aufmerksnrr studicrt, cl richtet sich diu'in offens) gegen die IJerveisc
fiir die Biiohor IIIànís .rrrtrl besonders fiir: dcssel lluch betitelt "Das l3uch
del Gehoirnnisseu; tll hat rniclr das Zeichen (die Malko?) getíuscht, rvic
tlas Wei8o uncl tl:rs Gclbc t; in del Alchemie einen antlern als mich
tilusclrt!) ; deun hat rnitlh tlie Neuhcit oder vielurehr clas Verbolgensoil

1 Máu,,i orlcr I\I n n e s, geb. 27Jl2ltt, gost. 276/2?7, w:r,r'c.lel llogr'Íinrlcr'
cles oliellt:rlisclrcrr Jicligionssysten)s dcr' llÍrrrtioháet', tlas eiuen persisohon
Guostizisrnrrs ilarstellt (vgl, zn -ZlIrirr,Í llollenzyklopiidic fill plotosttutischo
'I'hoologic rrnr'l liilche, Ild. 12, S. 193, rvo auch die bctlclïcudeu Sclrliftcn
aufgefiihrt sind). ljírírtfi lrlt sich iu seirlcr Clrlonologie (Ubci'sctzung
S. 27, 121, 169, 22ó) oingehend nlit rlicscl Solite bcschiiftigt,

2) ,Sclutlvazítt'i (Bcitliigo XX, S. ti6) elziihlt dagogcn, tlatJ l]írhtr,í
ein gloíJes (iesohonk cles Srlltans Mus'fid zutiickgcwieset) lrtt.

s) Das Vell,ntr bàclít ist nnsichor, utch tlcri l\'Ies. kann es attclt
heilSan ntií|,á odct nlnuit.

r) Drs 
"GelL-reu 

rtnd,,Wei0su siud rvolrl Gold utrcl Silbet', unri zrvtr
gelálschtea, cias lntlero tiittsr.rlrt, abcl nicht 1)irfi,n"i, dor sie dttt'r:h clas
spcz. Gervicht pt'iifcl karrn. Goltl und Silbcl hciÍlel lttolt sonst tlio gelbc
rrrrd rlic u'eillo (sa/r'ri' :r:rtrl baítki'(vgl, O. IioscItcr Islam 7,25ti nirch
IlatraQm'í S. 6l>.

ó) .\\rcnn lnan ,iaqan'u, dulch tlas juyuijit'tr' cittcr aldet'ett Harldechrift
crsetzt, eo kann maniibet'sctzctl: ,,rr'io er irt dct'Alchornic dts Wcille und
das Gelbo velw&ndelt, aDders ftls i0h". Rází wt ja Alolteuist.
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dor lY1[rLhoit zuru l'olsolrou utclr tlioseu Gcltuiutuissorr lrtrgot'oizt tttit llilÍ'e
urcirrer l(cuntnis$e dcl Lihrder uttd det'llinrurolsstriche; in diesct'Sohu-
sucht verlralrto icb iiber 40 Jahle lang. Da rvancltol) siclt a.ll rlioh in
Ulnudrizm (0hirva) ein Bittendel irtrs eineltl 'I'ruppcnlager 'a.is Ilarnacld,n
rvcgeu Biioher', die cl bei tr'at.ll b. Sahldn gcfilnden hatte, utrd gestànd
urir seine Liebe zu ihnen. Urrter ihnen war ein l3and, dei'Schliften der
IÍarrichiiel cnthielt iiber Uurqamátiid.2) (npayyazn), ferner das Bnch tlol'
liiesen, cierr Schatz tlelAuferweckung, das Licht derWahrheit und dorell
13egriindnng, clas Ev:rngeliuur uutl clas Schábiu'qdn3), und eine groíic Zthl
von Sclrliften des lyId,ni, und vor ulletn meiu geliebtes Buch dcl Gehciur-
nissol da karn tleehalb eine Freudigkeit iiber rnich, wie sie deri Dritstigcn
'beirn Anblick des I'rankes iiberkomrnt, aber anch ein Kumurer iibor die
Strufe, dio tibol ihn heleinbrechcn rvit'ci, als Aufsto0en in sr.;hlechtern
Wrrseer llies nach Soybold 1l[á'nta'bd,). Abel ich fund Gottee Aus-
spruch rvahr: wem Gott kein Lichi gegeben hat, der hat iibelhtupt koin
Licht (DlloLrchtung). Ich machte d:rntr eitten Auszng nus tlem leincn
Uusinn und GoÍ'asel dieses Buches, clinrit es oitr von meinern Ungliiok Ile-
tloÍfener genau durchstudieren k(innc, tlie lleilung tlavon rvircl [daun] lber
rirech sein rvie nein 1'un (meine'I'at). So velháilt es sich urit Abír, Bekr; ich
hrlte ihn abcl kcinesrvegs fiir einen lletliiger, sonrlet'n. icb glnubo, da8
cr betrogon rvordcn ist, indenr er Í'cst auf dfts veltraute [rvas or la,s]; er
gehiirt zu denel, tlie Goii forngehaltcn hat vt.rn solchen Dingen, et'wirtl
scil Gliick in dem, waB el' suoht, nioht schiitligen, ilenn die lllndlungcn
Íblgcn aur clen Entschliisseu (Absichten) {), seino Seele selbst wild eingt
licchenschaft ablegon miissel 6).

(Iliel folgt das Velzeichnis del Werke vt>n Rtiz'i, das hoffeutlich IIcu
l'r:of. Dr'. S e id c I in tr{oi8on veïiiÍi'ontlichen rvild.)

1) Nehrnen rvil mit S a c lt l u (Chlonologie S, XXXVI) an, cla0 al
llirim6 20 Jahre Íilt war', rls el' anfing cl:rs Buch zu suchen, also 3fl2
({)92/9$3), so rnuS er um 412 (1030/31) odel spiiter rvicdel in Clrto(r.t'iznt
gervescl sein..2)'ln npaypar(e)ia teilt uus Herl Plof, P r I c k o nb e I' g folgencles rnit :

tgal'pat(e)ía ist Albeit, Geschàft, das FIrndcln. Ilie Manicháer haben oino
asketische ÀÍoral: del Vollkourmenc soll sich del At'beit (als eincr un-
lrcilig machenden tseriihlung nrit det i\Íaterie : dern Rtison, Yei"unleini-
genclen) rvie. anch des Eigentums e n th à l ten (sogen. sigrraculurn manu B,
die Iliinde leir hllten von der 13oflecl<ung cluroh das Stoffliche).t) Diese lVelke zitielt B,irtmi il ssinel Chronologie (Ubersetzung
S. 121 u. 191,'I'oxt S,118 u.208); an del elstel Stelle sagi Birttnt, da0
d:rs Werk Bchábín'qíin eil pelsiscbes Werli soi, auf das tnrn sich fiir'
ciic Zeit nach dern Regielungsantlitt von At'claschírb.I]ábak (226-241) ver-
lasscrr kann. Diltr nIóní's l\rerhe iiberhlLrpt glaubwtiltlig.sintl, begriindet
Birínr'i daurit, tlaíJ llIàni in seinorn Gesetz das Liigen verbotérr nrt.

1) lV0r'tlich: Dic lllndlrrrrgen sind in clen Absiclrten.
o) Vgl. Sure 17, V. 15.
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Ycrzoichnls dcr Sclrriftcl I)f,t'ttnes L).

.Bírt|tti tàhrt tlann folt:
Wie ich dieso meine Abhandlung er'óÍïirtt l-raïre mit [deru

Velzeichnisl der Biicher AbiL Bel,;rs, so beschlielle ich sie mit
tlem, was I)u seinerzeit, wie ich bezeugen kann, von mir in
bezug auf die Namen der Bticher verlangtest, mit delen Abfassung
iclr bis zum llnde.des Jahles +27 d. II. (1035/1036) fertig ge-
rvord.eu bin, da gelade 65 lVlontljahre oder 63 Sonnenjahr.e
meines l,ebeus verflossen waren; ich wuntlere mich doch, ob
die trrftillung neines 'I'raumes sich bewahrheiteu wer.rle, ob-
gleich mein Wunsch dalrach nicht waluhaftig (aufi'ichtig) ist
(vgl. auch die lJbersetzung von E. Sachau, S. XIII).

r9.
1, llogltindungcrr I'iil dic 'I'lfcln tles Olutuárizrni, ich rarmto es

,,dio niitzlichetr Irlageu nnd die rir:htigen Antrvorton", in 250 l3làtteni.
2. Arrch cler Arzt Ab'ir, 'I'alha lrat iiber tliesen Gegenstand otrvas

veltjficrrtlir:ht, dns eino Witlerloguug verlugte, ich verfa6te daher. die
Schrift ,,\VidellcgLrug (llntkràftigung) der Íillschen Beschuldiguugen clulch
lleibringurrg von l3eweisen zn tlen Ausfiilrrungon (Opcrntitrnen) dea Chwti-
riznri in aeilen '['al'olnu, irr 300 Bliitteln.

3. Iilr stie| arrch ztrfiillig auf ein Buch von Ábfi,'l Hasan,.nl, Álttoázi,
iibor diescn Gcgcnstaud, irr deui er al Chud,r'iznrd urit Uurecht :rngegriÍ[en
hatte; cla's nijtigte mioh zur Abf:rssung einos. ,Bnches dor Vormittlung
zrviecheu den l-reidenn, in 600 Blitttern.

4. Din Buch betitelt nYelvollstiindigung der Isfeln des l[uba,salt,
(rrrrr 820, Sntel Nr:.22, 5,72) in ihrcn Uuvollstiiltligl<eitcn und lleiuigung
ibrer Siitze (0pelationen) von ihlon li'ehlernur oin Dlittel dee Werlics
[ist bcendigt] und kam auf 250 Illiitter'.

5. llin Buch iibel den Sintlhind (Sicld,hánta), betitelt ,,die Gesaurt-
licit tlcssen. vas von dcn ldeen dol Iuder iibel die *strologischon (astro-
nomiechen?).Ilelcchnungen bekannt ist"I rvas da,von vollendet ist, ziihlt
550 Bláttcr'.

ti. liichtigstollung (lleinigung) der 'lafeln al Árl;anrl durch bessero
splachlichc Wiedelg:rl-re, indenr dio vorlrlnilone Ubersotzurg unvelst:ind.
lich ist, rl:r die dalin aufïr'etenderr irrdisclreu (techuischerr) Ausdriicke iu
ilrter l..orrn gelasseu (d. h. niclrt iibersctzt) l,ordon rvaLen,

7. Dae llrrclr dol Schliissel dcr Astrorrouric iibel das. rvas tuf tlcl
Ifliir:hc rlcr I(ngel tnltlitrl tltvon crsclricnel 155 Bliitter, í'Íir den I;fulftatl
Gilgilán Morzubàtt b. liustcn.

{i}. llin Buch iibel dio boiden veleinigten (konzeutrisclleu?) und
glcichcrr l{r'eisc (lJnrliiufc), betitelt,iiber dic Volstellnng ([tlce) von dcn
beiden \rer'íinsterrrngcrr bei tlen Inderu', es ist dies eine bcltattnte Idec

r) DieAurnolhulgeu zu tliesour Absohnitt Íinden sish in IIIa, S.80.
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bei ihuon, von clcl heilc ihlet Tal'eltr ti'ei ist, vt-ru dct' rn:ru abcr bci urrs
nichtc rvoilJ.

9. Ein Bnch, betitelt niibel die Sache cles Erprobten (?) uncl die
lirl<liirrrng iles lDr Ka'isimr al llluftatutr (?)", tli er gein Wissedsgobiet
iibelsclrlitten unrl siclr eelbst als nuwisst:nd in tliesel'Sache hingestollt
lratte, in 100 lJlátterrr.

10, lliuc Ablr;rrrcllnng [als Arrtrvolt] auf die ]'ragen eirree del' Fol'-
sclrel iil.rol tlic Unrrviilzurryen (talrduíl : revolutioneB B. conversiones),
bctitolt nr.lio Vei'schiedenheit der Aussngetr iiber die Auffinclung (tse-
rcchnung) del Umrviilzungcn, in 30 Bláttet'n.

11. flline Antrvort] auf die Frage eines Gewissen iiber oine zrveifcl-
h:tf'te Stelle in den 1'lÍ'eln dol Gleichung. der Sonne, da er nicht den
rir:lrtigen \\/er g der Aufliisuug t\es Sabasch' claftir eingeschltgen hatte,
betifelt ,iibel die Auflósrrng untl T,erlegung del Gleíchung", in ?0 Bliiitern.

t2. UbeL die Velbt'seerung der zur Auffindung (Berechnung) dor
Iirscheinnng (Stcllrrrrg) del Sphiire boi den Gebulten (d. lt. dol AuÍ'stellung
del llorosl<ope) untl c'ler: Ilmrviilzungeu tlor Jahre und aqcleron Fragcn
tlcr Zeitbestirnnnug notrvoncliger Methodel, eine Abhandlulg in 60 Blàttoln.

13. Der Sohltissol rlel Astlonornie fiir rlen Qád,i Abu,'|, Qásin al
Ániri, in A0 Bliittern, es enthàlt blot3 clie Prinzipien ohno Figuren.

14. Eirr lluclr iibt'r' tlio Astronomíe d,es Fargárfi tíir Abu'l llasan
n[rtsàlir, betitclt ,,Velbesscrung cler [dreiíJigl Abschnitte dea Tvargání",
irr !0{) llliiitcrrr.

15. Fiil denselbcu ein lluch ntibel ilio Veleinfachung tlel Behandlung
tlr:s [iebietes der l(ot:rugenten", es wnl dieses i(apitel zu woit aus-
gorlchnt rvortlcrr, irr 200 llllittern.

1{j. Fiil denselben eín Iiuch auf die Flago nach der Abtcilung (Ías-
rli'a) cir:r' astrologischen Hiiuser', betitelt niiber deu Ciebrauch dcr Azimut:rl-
lileiso zul AufÍinclung del Dlittelpunkte der B:iueel'u, in melrr als
l()0 Illiittern.

1?. lriil einige (orl. einen) del Astlologen von ()tn'!d,n (am Siirlentlc
tler' Ostktiste dee l(rrspischen trIoeres) eine Abhtndlung iibor den Aufgang
tltrl l(uppel clel Ercle und dio Lr,gen (ÓrteL) dt,r'pi*r1..ne, clie Breite be.
sitzcn, irr 30 Rl:ittcl n.

18. lline kleinc Abhandlung (illoqrila) iibcr dio l,)r'rváguug iiber dic
L:irrgc del Nacht und clcs 'l':rges auf der gesamten l4rde, um ohuc
Suhrvieligkcit zu zcigen, tlrÍJ dts Jahr untor dern Pol eineu 'I'ag bildct.

II. D:rnn hlbe ich ftilgerrdc Abbanrllnngcn vàr'fa8t, die tibel Lángen
rru rl Rloiten dct' Stiirite und ihlo gege.nseitigr:n Azimuto
h:lndeln:

1. D:tr J)uch der I,'eetstellung tlor iiuíJelsten (irenzcn tler: bervohnten
Oegonden [der Drdc] zur VeriÍizier.ung cler I4ntfer.nuugen det Orte, in
100 Bliittern.

. 2. DasrBuch dol l:l,iuhtigstellung der' Áusspriichc (des Uborliofelten,
Gcsohr:icbonel) Íiber. dio Yqr.besssrung dcr llr.citen uncl Liing eu, in
?00 llliittcnr.
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Íj. Dus Buoh del lrehlcl des iibol clie liloitc rrrrd Liingc Ubclliul'urtun,
in 40 Blátteln.

4. Iline Abhandhrng iiber die Yerbesselrrng (Richtigatellung) der
Lilngo rind Breite fiir die bewohnten 0rto der liltle.

5. Iline tnclele "iiber clic Bestiurmuug ldol Lage] einer Stadt aus
iLrei' Bleitc und Liinge, in 20 Bláttei'n.

6. Ilins Abhnndlung iiber die 13estimrnnng dcl Grtj0e dor Drtle durch
Beoblchtung clel Dept'ession cles l{olizontes von den Gipfoln tler I3elgo
aus, in ÍJ0 Blàttcrn.

?. Uber den Untelgang clor Sonne bei dern I\[iualet (ocler deu Loucht-
tuun bezrv. von dem Miuai'et) von Alexandl'ia in 40 Illiittern.

B. Íjbel tiie sich zeigencle [tr{einungs-] Verschiedenheit in clel Vor-
toilung tler I(lirnrte, in 20 Bllittoi'n.

9. Uber dio [Moinungs-] Verscbiedonheii der trelïlicben [Astlonomen]
in dcl Auffindrrng der Bleite und cler Dehlination.

10. Das lluoh dor lrllgen und Anttvolten znl Yerifizierung des Azi-
rnutos der Qibla, in 30 llliittcln.

11. Dic hlare Ausein:inclolsotzlrng del IlervciÉc fiil dit: I3osch:lli'ou-
ireit (Alt nnd Wcisc) cles Azimutcs rlar Qibla, in 2ó llliiiteln.

12. Die Richtigstcllnng aler \rol'schliftcn fiir das Verfnhl'en zur Yeri-
fizieltrng dol Azirnute der Qibla, in 40 Bliitteln.

13. Ubel rlie richtige llestinrnung cler Qibla in BasÉ rlulch clis
liichtigstcllung ilrrcr Liingo uuri tsr'eite, in l5 Illiittcrn.

14. Uber dic Vclbrcitung Ides Lichtcsl iibcr ciie Iiichtigstollrurg tlcr'
Qibla, in 45 llliittcln.

Ió. Die Yerbessemng clcr zufiilligen Irrttimsl iur Iiucho tler llou,oisc
rlar Qibla (vgl. Nr. 11).

III. Uber dicllochonkurrst und, tv.ns tlaurit zrrsuumenhiirrgt, htbc
iclr folgentle Werlic vcl'fnllf :

l. I\Icrnolitl (Notiz) iibcl r.lie Zálrlrrug rrnr.l tlirs lischncn rnit dcn
Zalrlzeiclrcn (Art1ànt) del Inder' (rviirtl.: von Sirrrl urrtl von Hintl), in
30 Rliittei'n.

2. Abh;rndlnng iibel die Auflindung tlcl KrrLil<- un(l hUllel'crr Wurzclu,
iu 100 Bláttelrr.

3. Ubel clic I:iesohaÍïenhcit del iurlisolrcn Zcichcn (\rolsclrriftcn,
Ilcgeln) fiil das Ilrleluen iler' Recherrliunst.

4. ltino Abhandlnlg d:rliibor', r.llÍÀ clic Ansiolrt tlcr' Àr:rbel iiber: tlic
0r'tlnungen dcl Zahlen liclrtigel sci tls dio dcl Irrtlor', in lll Bliittetrr.

5. []lrcl tlic liogeltletti (k'uirtiscltilir? - Drcisatzler:hnungotr) tlct'
Iuclcr', irr 15 llliitteln ([I.).

ti. Ubcr 9B(?)lruB del Zahlen, cs elschicu dic lMlfte, in 30 llliit-
tel'l r.

?. IJbelseizung closson, rvns im Bralrnt.usidrllttintu, yott 1\Ioíhodon tlor
Itechtrnkunet volkouurt, in .10 liliittoln.

E, Die [Iethotleu cler ]tultiplikation.
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IV. Uber tlie Strahlcrla) trntl tien D ulclrgtng [tleruelben tlttrch rlie

likliptikI lrabe ich vorfaÍit:
1. llin lluch, betitclt ,iibol clio Bofrciung tlor: Stlahlen- und- der

Lichtoi- von clon entelrrenden, in clen lJiicheln nictlergelegten Beigabonu'

iu ó5 Illiittet'tt.
2. Dino Abhantllttng iibcl tlie Sammltrug (I'I'Leichuug) tlcr Stlahlon

,ruf tlsur vot den Stunden (?) eutforutest3n l{eSe' in 10 tsliittertt'
3, tline audere iiUer àán Ort tlel Stlahlenrverftrng' tler foet bleibt

bei tlel Veriindenrng tler Ór'ter'' in 1ó Bliittot'n'
,1. UbeL tlie Erleichtcrung des Feetstehenden zur l3ostdtigrrng dctr

Botletrtttrtg dos Durchgangcs, in 60 llliittern'

V. Ubel tiio [astronolrischen] Instrrtmentc nnd doren Gcbr':ruch

hnbc ich folgentles verfaflt:
l.EirrBrrclriibcrtliogrtinttlichoBelrlrntllurrg(Isti,á'b)allel'tuiig-

lichcn tr[ethodon fiir dio I(onJrukiion tles Astrolabs, iu B0 Blátteln (vgl.

urch II. Ch' 1, 2??, NL' 633) (I1')'
2.'tiber tlie Erloichteríng det VcriÍiziontng des Astlolabs un'l. dert

(ioblauch des aug.ilem ntirtllichen nnd stidlichen zusammengosotzten

lAstrolabol, in 10 llliittern'
g'Ubcraiunn.n'n.r.ung(Prrljektion)clerFigtrren(Sternbilder)und

l,rintier, in 10 Bláttern
4. Uber ilas, 'rv;ts beim Astrolab beiu Ubergao* ou,* :ïJ::9Ï:.1t"

zur rvirklichett Anlvondttng gebraucht wild (vgl' zu der U ber'etzlrng

Sedillot, Matér'inux l'' fi Slga3; l3' Dorn' Dt'oi aetronomische Ingtru-

urcnte, S. 33).

5. ubor don Gebra[ch cles sphárischen astrolabs' in10 tsláttet'n'

VI. IJber die Zei teu und Zeitbestirnrn ungen habe ieh vel'Ía3t:

L. Abhrndlung iiber dio E}klárung 'clel wage (Methode, Regel) zur

llestirnrnung clel Zeiteu, in 1Ó Bliittern' ..
2. Uber Ol" O"tici"tng cles Augenblicks (des Jetzt) der Zeit bei den

Iuclerl, in 100 Blittern'' 3. Notiz iiber dio richtige Leitung zu clen l"aston und I'esttagen der

0hristen, in 20 Bliittern'" 
4. Uber die tselichtigung (llntsclmldigtrng) clessen' ttlt l^ot*Ï.tt "*

solrionen ist iiber ai, Zeitï.ecinring (chronik) Àloxanclers, in 10 Bláttorn.

b. Ubcr die VervJistándig,r'g àer Berichte (D'ziihlungon) des 4rztcs
,Abtlal,IllalikatsasÍdiiber-deoAnfaoglrncldasEndederwelt''in
nrltezrt 100 Bliitteln.

VII. Ubcr Korncten (d' h' tiie Sterne mit Schwánzert muQannub

rrnrl ruit Stirnlockon Drt'ruàba)a) habo ich verfaíJt:
1. Abhantlluns íbu' cleti Binweis (Jndizien) der himurlischen Er-

scltoinuttgen :tuf clie irclischen, in 30 Bliittern'
2. Uber die Zo'Jo'nog faischer Ansichton' tlie verechie'lenen Atzten

eingcflllen sind, tiuor à1, 
-Wttun (die Sache) der neu in der Atmoephiire

aufiretentlen Gestirne, in 70 Bliittorn'
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ii. l!irrer Abharrdluug iibcl tlie l(orrtLovulet.:rr iiber tliu líourstcu uud
lleteulr'l, in 65 lJliittcrn.

.1. Uine Ablranrilung iibcl dic in cl:r lróhclcn Atutosphiilc ersclrcinou-
dcl leuchteuilcn l(iirpel'.

Ír. Ilcsplecliung (Betlachtuug) diilAbhrn{llung tlcs,4óii, Salil ul Qíil,i,
(Sutcr, Nr. 1?ó, S.75) iibel dic henibfallentlcu Slcruc (Stcllschnupperr),
in lJ-r lilrittcLn.

YIII. IIlinige veitct'e Abh:rndlungen olttte allgornoinou f itol] :

1. llin liuch iibel dio Vclifizielung cicr'trloudstationen, in 180 l]liittoru.
:. tJber dic Untersuchulg der ,,scltoncn I}:schcinungen" tics.40r?

I,lufs')nrar b, al fvarnrchttri (Sutol Nr. 13, S. ?), in 240 tsliittetn.
3. llinc Abhanr.lltng iibcr die Yolhàltnissc zwisclten tlon Mctrt,llr:u

uud den Ildelstcincn in bezug auf ihrc Volumina (spez. Gowichtc), il
30 l3liitteln (lI.).
. 4, lline Abhandlung iibcr die AufÍinclung cler Sehncn iur l(reisc nrit

IIilfo der lligcnschrfterr der in tlensolben fallcnrlorr gebl'ochcnen Linic, iu
!i0 Ill;ittcn).

5, Notiz iibcl t'lic Ausmessungslehre fiil al lllttsti,fir ct) lfuqau,wí, tt
l0 ltliittcln.

6. Abhandlung iibcr dic Rcdul<tion dcr liigonschlftcn tle r 'l't'trtru-
vorsalenfigur (al schakl, al qattd,') auf das Notwentiige (GeniigcndtJ, iIr
20 Illiittcrn.

7. Airhrndlurg tlnriiber', tlrll dio Unrnijglichkeit der 'l'oilung cler
GrtjSen bis ins Uncncllir:lre nahe velrvitutlt ist mit tlor Eigcnschalt tlcr
zrvei Lirien, rvelcLc sich Iimmer mehr'] náhern und sich tloclt nie ti'cffctt,
ruch in der [gróíJtcn.l Dntfernunpl, in 10 l]liittern.

B. Abhandlrrng iiber die lligeuschaf't tler Ulslcltott cler Hitzc, tlic irn
Weltall existiert, und tlie Velschiedelheit ilel Jahroszciter, in 45 Bl?itteln.

9. Abbaudlnng iil-rel die Pliifuug (IJntersuchurrg) tlt'r'bekartutert iur
lluchc tibel die hinmlischel Jlrschcinurgeu ct'rvàlttrtou Methode, in
{0 llliittcnr.

10. l)ie Balchiechen Flagen (AuÍg:lbon) iibel die ideen (lledeutungcn),
die mit dr:r Zerstól'uug rlor I(unst (tles Hautlrvorks) zusamuerthángcn, in
7u lJliitrcrn,

I1. Die Altl,orte n l,uf die von den irrdisclren Astrouourcn oitt-
gctroffenen Flagen, in 120 Illiittern.

12. Dic Antrvotten auf die zehn kuschuririsclterr l"t':tgen.' IX. iiber -dio Astrologic (Urteile itrts tlott Gestinel) habo ir:L
l'r-rlgondc Werl<c velfuíJt:

' i. Das Ruch cler ilelelu'ung (taJ'h'in) iiirt,r tlio Prinzipicn rlcl Astro-
logie (H.).

2. Ablraudlunq iiber dic \rcrteilung tle l I(r'riÍ'to (\Yilliungcn) tttitl dst'
Jutiizion auf die I'eilo dcl l2 lJilnscr', irr ib Illiittcln.

3. Abhancllung iiber dic Dilrstelluug tlcr'trIothodo ticl Indor iibcl tlic
Auflindung dor Lebenszoit (des Altels).
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4. Ablruncllung iiber. don Gang dcr bcitlen Lose, dcs gliichlichcn und
des chrnkelu (ungliicklichcn)'

b. iJber: 4ie ricltige Leitung zur Yerbesserung tlet G'undgiitzc.
(Anfíinge), welche clio Eoroskopo (numifláráÍ) betreffen (umfassen), in
50 lll[t'tern' 

,ar r]ie rirr<rïr'ns der i,6. Àbhantllung iibel die Erl<llirung dor Ansichi des P t o I o rn á t
iibcl den Sítlchodált', in 7 Bliittern.

?. uber.setzung des kleinen llnches tleI Gebilrten von vard,ltu,mih'ira.

X. Uber das was in d:rs Gebiet der pikrlntcn Anokdoten des
Solr crzee und clcr Dummheit gehór't, habe ia,h verfa0t:

f . ijbersetzung der Erzithlrwg Wó,ntiq urr"'Áflrd',
2. Ubersetzurrg der Erzáhlnng ,,tler Anteil tlcr Freutle und der Qtrell

dcs Lebensu.
3. Ubelsetzung der Erziilrhng ,Ormu,zd;jrir untl fu[ihrjd'r''
4. Ubersetzung der Itrrzithlung ndie beitlon Gijtzenbildel von Bdrnijó,nu,
5, Uborsetzung clel Dlziihlung ,DdQme wct Kird'nt'i"'
6. UlrersetzuDg del Ilrzáhlung ,'Nitfifar', oder die Geschichte von

D ab'is t'i tnd' B arbohdlcir.
?. Ubel clen Reim at, AtiJ' an Sclrlusse der Gedichte des Ábtt' Temmdm'
8. Ilirre Abhancllung iiber cl isclttilt'ó'r (od,er istiblfi'r?) iiber den

Wuchs dcl Báurne.
g. f):rs lh'r-eichen dcr RLrho (Erliolnrtg) iil del Velbessernng dos

Messene (cler Ausmesoung)?
10. Die Warnung von Scitcn der' f iill<on.
11. Das Los, dts l<lar ist in bczug mrl'den Ausgang (dts Ende)'
12. Das achtfache Loe (oilcl das gosclriiiztc Los) zur llrlangung cler

vermuteten Gchoiuruisse, uncl l{omrneutar dcr: Pfcifbn (Flóten) cles acht-
fachen Losos.

13. Utrelsetzrtttg tlcs l{alub (t) Járch (?), os ist alies einc Ab}raud-
Iullg rlcr Indcr iibcr.tlic l(i'anklreiteu, die Gestnnk (Fiiulnis) helvor'
br:ingcn.

XI. Uberclas, rvas'ritdemGIauben und t.l c'Rcligion ztls&n)merl-
luÍngt, hal-rc ich verftBt:

1. Iiin Buch iiber die rvlhrheitsgrrmáÍic D:rlstelluug rleseen, rvas sich
bei rlen Irrrlern vr-rn lttttichtlbaron ttnd vott zrt velrvelfcntlen Ansichten
(ÀIeinuugeu) vor'findet, in ?00 Bliittct'n.

2. Abhancllung iiber dic l"clrler (oclcr n,Lrch Ursachen) der Zeichen
(tsczoichuung?) der fastrologisc]renl llli'se]' in cler 'Lnfeln nach clenZahll
zeiohen cies Alphabetos, in 15 llliitterr.

3. Abhancllung ÍiboI rr,l muqtaqaft utt), al, nr,tr,stctutlu" in l0 tslilttern'
4. Abhtntllung tiber Nàsdi'tu tlen Intler boi eeinol niichsten An-

l< rr rr ft.
b. Ubetsctzung cines Iltrcltes, dàs sich nit den tnit den Sinuen und

mit dsur Versttntle rvahlnehmbat'eo existiqfentlen Dingen (I(rerturon)
bofalJt,
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6. Uborsetzung rles Buches Patahjali iibel die llettung aus cler
schwicrigen Luge.

XII. Was ich rveitor in Reinschlift .oder Unreinschrift vorfa8t untl
verloren habe, ist zahlreich, rvio z. Il.

1. Das Aufrnolksarrmachen (clie Erurahnrtng) luf tlie I(unst cler
Fiilschung, niimlich der Urteile rus den Gestirner.

2. Dns lleleuclrten tlos Weges zul Aufldsung der ftstronomisclren]
'I'afeln.

3. Die Probo (Priifung) fiir clie Velifizierung dcr Bervogung det'Sontre.
4. Der ellenchtendo Beweis fiir die Opelationcn dor Riobttlng.
b. Das Buch del Abktirzung clol Zeitrecltntrngen. Und iihnliohes mehr.

Und rvisse, cla$ ths, tv:ts ich iiber die Auslegung meitieg Trlruutes
erwáhnt habe, íiir tlen llenschcn gilt, dor sich in lIiihsal uncl Not Lre-
findet I wenn er auch noch so verstiindig uncl Êcltlau ist, so hofft et' doch
immer noch auf freutlige 'I'age uncl wird dem Schdnen (Guten) Glauben
schenken uncl sich von tlem ablvenden, rvas witlertvàrtig iet, rtnd rvorin
er eil schlirnmos Vorzeichen erbliolit, rtnd gich freuen iiber die Trauur-
orscheiuungcn und'lvild vertl':ruen :ruf den Irc'l (dtrs Ornen) untl die
Judizien [nus dcl Gestirnen]. Auch ich lrabe genrit8 meiner Natttraultgo
in einor áhnlichen Zeithge miclt att die Astrologen gewlndt utrd von
ihnon einen llinLrlich in clie Folgon nteincs Ilorosliops vellangt; sie ge-
langton bei der Erforschung meiner Lebettstllttter zn sehr abrveichentlon
Resirltaten, denn der oine gab m'ir noch l6 Jaltre, ein lnderor iiber
40 Jahre, dieeer strufte sich selbet Liigen, denn ich hatte damals beleits
50 Jahle iiberschritton; noch anclere gilgon sogar auf 60 JaLre, eine
geschmacklose Ubertroibung ! Als ich diese Zeit (50 Jalrre) erreicht
lratte, erfaBten, mich volnichtende (tijdliche) 1{rtnkheiten, einige ttaten
zu. gleicher Zoit zusamrnon ein, nntl anc.lere folgten sich urlmittelbnr auf-
einancler, so daíi sie die l(nochen zelbrachen, den Leib zerstiirten, die
I3owegung hiuderteu und die Sinno zttgrunde ricliteten. llielauf, nach-
dem die I(riiÍïe geschrvácht rvie clio eines Greises tvitleu, begann wiecler
dieErhellulga) und ichblickte in eiuelN:tcht am Eucle n.reinss 61.Lebens-
jahlos im Rett, rvie rvonn ich lvtchend lváre (also itn 'l't'attme), nnch dem
Neumoud, den ioh dort suchte, rvo sein rva'ltrer Ort scin sollte, und ir:h
betrachtete ilui im tr'Íoment seines Untergauges. Uncl wie er vet'sclrrvand,
sagte eine Stirnmo zu mir': nLaB' ihn, du bist sein Sohn 170 Inals b). Danrl
erwachte ich sogloich und iibertrug clie 14 Mondjahre und 2 Mourte in
Sonnenjahre uucl veruriuderte sie noclt uur 51/, Monato, nnd so kaln dlrs
llosultat nahe an das grdílore J'rhrc) des illerkuro, t1er, lvie sie (tlie Astro-
Iogen) sagton, dor llegclt l.;.tt Zeit meiner (der) Gcburt war' Aber trotz-
dem war ich nicht erÍrout iiber tlas, tvas ich [soeben] errv:ihnt habe, clenu
es (mein Leben] rvar schon sehr hiufiillig, ttnd es wird vou ihm nicht vicl
:rntlereg bloiben als der Wasserkrtrg und rlie Speiseschiisscl fiir oino Sache
alloin, námlich clie Vollcntluug tlesson, 'was noch vorhanden ist an Un-
vollencletenr, gutl tlie Reinschrift vou Kotzepton (I!nttviirfen) unrl Glossen,
Zu tlieeen Dingen gohilrtou:
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XIII,
7. Dar lllas'ttrlische l(anol (tl.). '
2. Dio iibriggebliebeneu spur.en tler velgangcncn Jahrlruntlerte (H.).
3. Die riclrtige f,eitung zu clem, rvàe eI'l'eicht lverden und nicht er-

reicht werden kann von den lintfcrnungen.
4. Eino schlift iiber clie Mllí3e (HohlrrrBe) unil die wagen untl tlio

Bec.lingrrngen (Yorschrifteu) fiir die 'L.'iiá'r nnrl tlit: Zungen'
S.DieGesamt]reitder'iibrigenMet}roderriiber.diel(enntnis(Be.

recbnung) der Sehnen des. I(reises,
6. Die llrsoheinung (Dar.stellung) des lvÍolgen- und abencilotes im

0sten uld Westen cles Horizontes'
?'DàsGanze(clioVollendung)derKunstder.ebenenDalateliung

(tlos Projiziet'ens).
g. óie Klarheit rics Geistcs (4er Geister') iibe' dio Tafeln von al

Batldni.
g. Die abgrenzrng (talttlítl) des bervohuteu Landes nncl deren vet'-

besserung :ttrf dcr I(at'tc.
10. Die lfehler (Griincle) der 'Iiafoln von Ga'fca' Abtt Ma'schar'

Untl so noch rveitere Abhancllungerl, die ich lus den inclischen
Bitchern zu iibersetzen beabsichtigo; und niclrte hilft ntir dabei auBel
der FIilfe Gottee uncl der Sicherheit vot' don Zot'strettungen (Veltoilungon)
der. Gedanhen als die heitere stinmnng des Lebene (der Zeit) und das
I-Iinnusschieben dor 'I'otiesstuntlo und die Gesundheit tler Sinne und ilap
wohlbefinden clesLeibes imver.hiiltnie zurn Alter'.(d.h. wie os bei diesom
Alter noch sein kann). Es ist notwcurlig, da8'du von den Biichorn, tlio
ich mir zu schreiben vorgenonlnen habe,o), sowohl die hennost, die ich in
meinen jiingeren Jalrren verfaÍ3t habe, als nuch die, die ich noch spàter
hiuzugefiiSt habel denu icb haho sie nicht rveggewolfcn untl nicht ver'-
achtet, rlenn sie sincl alle meinc I(incler, und die meisten NÍenschen sind
in ihre l(intlel untl in ilrre Verse (Poeeien) vcrliebt.

Wrre andere itt meinern Namen verfa0t habeub), das verhàlt sich wie
dic stief kintler zrrur Busen (der AlÍrme) oder wie das llalgbantl zum Hals,
iclr uache koirten Untel'schietl zrviscltcn ihnen nnd deln Anhó'rt)'

xtv.
Zu t1em, rvas'in nreinetn Nrmen Ab& Napr Manp&r b' 'Ali' b''Irár1a1,

del' Froigelaaseno tles lmtrs det Gliiubigen, Gott elleuchte seineil Be-
rveis (seine Entscheidung), verfa0t (wórtl. verrvaltet) hat, geh6rt:

1. Sein Buch iibet die Azimute.
2. Uber tlie Ursirche der llalbierung cler Gleiohung bei den Ver-

fasscrn tles Sindhird (Sicldhdnta),
3. Uber die Verbesserung des Buchos des Ibràhï,m b. Sindtt iiber die

llrkliilung tler Ungleichheiten der obet'on Pllneten.
4, Ubel tlio Belvoise zu dem Verfthron des Ilabasclt' in den 'l'lfelrr

fiil die rvllltltl lletvcgung [tlel I'lanoton].
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5. Uber dio Yelbosserung dessen, was von Abtt, Ga,far. al Cltd,zitt,
(Sutor Nr'. 124, S.58) in seinon'l'afeln der Scheiben iibelsehon (ver.-
nachlàrsigt) worden ist.

6, Uber. die Durchschnittspunkte del Azimutalkreise auf elen Astro_
labien.

?. Uber die Tafel tlor trIinuten.
8. Uhel die Bewoiso zu tlern Ver.falrrou des MriL. b. at $abbd/.t.(Suter Nr'. 40, S. 19) fiir die Priifung der Sonno.
9. Ober tlie l(r.eise, clie tlie zeitlichen Stunden abgr.enzeu (rrnter-

scheiden).
10. Uber den Beweie zum Verfahre n dos gabascá (Suter Nr. 22,

S. 12) bei [der Bestimmung] iior Aecensionen (r.ectae nnd obliquao) des
Azimutee in eeineu Tafeln.

t1, Uber die l(enntnis rlel spbiirischen Bogen auf anderom Woge
als nittelst des zueammengesotzteu Yerhriltniseeg.

12, Uber clio Auf lósung (l4rkliir.ung) cinor - unklaren (zrveifelhtften)
Stelle im 13. Iluclre dcr Elemente [tles Euklid],

XV.
Das, was Abtt, Saht'Ífi, b. Ja$d, oI trtasí\fi.t) (tler Christ) rn mich gc-

richtet hat, iet folgendes:
t. Ubor dio Anflingo (Plinzipion) tlol Geometr.ie.
2. tiber die Zeichnungen (Skizzen) der Bervegungen der mit Stollung

(Lage) begabtou Dinge.
3. Ober die Ruhe der Ercle oder ihro Bervogung.
4. Uber tlie Velmittlung zwischen Arietoteles und Galenus [intlor Frago] iiber. das er.sto Bewegendo.
5. IJber tlio Hindeutung dos Wor.tos auf die Bedeutun! (don Sinn).
ti. Ubcr dio Ursacho der 'I'nge iler Alts'eiberk:ilte,
?. Ut eri dio Ursache (oder den Fehlor) der . , rvelche irr tlen

Urteilen aue den (iestirnen gebraueht wird.
8. Uber die litolarieche Bildung [bewirkt durch] don Verkohr (dio

Freunclscbaft) der Kdnigo,
9. Uber die Rogoln (I(anouos) der I(unst.
t0. Uber don Dust&r (od,et Dastttr') cler Linie.
t1. Uber dio Sonnen-Ghazelen (?).
12. Die Nat'ziesische Abhandlung.

XVI. Von Abtt'AIt al I,Iasan, b.'Ál,i aI (jàh ,rrr,-do an mich ge-
riclrtet: Die Abhandlung botitelt min ua'an.

Ich habe Dir nun clnrgelegt, \vas yon rncinen BÍiohet'n noch bei ntir
vorhanden ist, damit du es rnich wissou lassen kaunst, wenn tlu Sehlellcht
ruitch ihneu hnot, darnit ioh eg dir lnbiete und dich tl:rdulclt orgiitze.

Boendigt ist dcr l..ihrist dog Moisters.
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rIIa. ;l1mc1lin1gen zn flcm Yerzcicluris tlcl sqlttiftett
Bir'finï's.

I.
ri) Dio rómischen Zilïern stohon l]icht irn oliginal, rvohl abel tlie

arabischeu. Die ar.abischell Zlblen in den Ánmerkungen beziehen sich
anf tiie entsprechenclen im'l'ext. In den eiuzelnen Nrtnirnern bezielrt sich
r, b u. s. w. auf tlen jerveilig behandelten Gegenrtancl. Ein (II') bedoutet,
daB tlae werk handschriftlich erhalten ist; rvo, findót sich bei sulet''

1. Dic I'aÍelu von Mttlt. b. \l[ít,sà aI Cluuá,rizmd (f urn 840) sind
in tier. lateiu. ubersetzuug des Athelhard von Bath von suter (scirriften
iler k. diinischen Ahademie [?], historisch-philol. Abi,, Bd. 3. 1914) hgraus-
gegeben. Zl Mul', b. Milsà al, Chuá'riznti, vgl. Suter Nr. 19, S' 10' Seino
Àlgebra 1at ne'erclings J. Ruska in Heidelberg kritisch behantlolt
(sitzungsber. cler Ileidelbffger Akail. cler wissensch,, phil.-hist. I(lasee,
1917, Nr. 2).

4. Dicse 'l:rfeln rvnrett sebr bcriiltmt und zum 'I'eil auf sehr sorg-
fiiltige oigeno Beoi-rtchtLrngen gegriinrlet. C. Nrlliro h:rt gie vielfach
zitiert.

b, Sitldh,i,nta ist cler Nrme fiir die :rstr:onomischen Werke cler Inder,
deren rviclrtiggte tler Birya-- und del Brahma-8id,dhó'nta sind" Die Uber-
aetzungeu aug cleur Indischeu sinrl von C. Nailino in seiner Geschichte
cier arabischen Astronomic (Ta'ríclt"itm al falalc Ilap,2L-23) eingehontl
bel-randclt,

6, Das Wort Arlrancl faÍite Reinaucl (Mémoirc sur I'Inde, p.322).als
verclorben aus dem Inclischen Ahat'ganct (: Snurmè tler 'I'age) auf; Nal-
lino (a. a. 0, p. 166) h,ili es ftir das Werlx KhapQakhád'yaka dos Brahma-
gupta; dieseFrnge ist noch niclit endgiiltig golóot. Bïrfinï sagt an einer
Stolle seiner India (Ubers. von ltr. Sachan, II' p. 7): the canon Kha1tQak-
hd,clyaka by BrahmaguytÍa, rvhich arnong À'Íuhrmmadftne is known by AI'
arhand; an einer antleln Stelle (ibicl. II, p.48): I{ you want to know the
At'kantl i. e, Ahargun,ct, Doch sincl wir iler Ansicht, da6 die Meinung
Nallin<is die richtige sein werale.

?. In clem arabischen Toxt tler Chronologie (S. 209) ist das \ryort
t;bahbad,violleicht g\eich Isfahad, rvas !'eldberr becleltet; nach t)bersetzung
S.4? sincl dielsltahad"s Nachkomtnen der I(dnige von tledierr; nachYullers
(Lexikon 1, 92) ist es u. Ír. ein Name der l(dnige von labáristdn'
. 8. Uber diese inalische Vorstellung hst sich nichts finden lassen.

9. Wahrscheinlich handelt es sich nm ndie erprobten Tafolnn (al
zàg aI nr,ntah,an), es sind die von den Astronomen des Chalifen al
Ma'míut lrelgestollten und elprobten 'I'afeln (vgl. Srtter S.8). Es kónnte
l}er muntahat anoh oin Digenname sein. - Um was es sich handelt' lá$t
sich nicht feststellen.

10. .Zu dieeern astrologiscltcn Begriff vgl. Nallino, al Battóni I, 728

-129 u. 304-305. Unter tlen Umrvandlungen, revolutiones annorum' ver-
stelrt ruall tlie Unrrv:rndlttng det' ltiirgerlichen Jtt'hlo in tlopischc, Diose
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Umwardlung ist an eich leicht, daraus aber astlologischc Judizien zu ge.
winnen, ist :iu8erst miihselig.

11. Fiir nAufldsnngu hnt derToxt Ínlsch llalil stntt tal.tl6l,. - Untsti
Gleichung (ta'dil) versteht nan die Umwandlung der rnittleren Bervogung
in die wahre.

14. Von eínem Musdfir al I.Iusain Abtll $asan enthiilt clio llandsclrritï,
Berlin 7407, 185 Yerse.

Das bekanDto Werk von Ear91d,nï hat etatt ndie Astlonomie" tnch
diegen Titel (Suter Nr. 39, S. 18).

15. 0b hier azlá\, pl. von gill, nKotangenten' bezrv. n'l'nngentenu be-
tloutet, sei dahingostellt. Vielleicbt ist es besser mit Schatten zu iiber-
setzen.

16. Mit diesen taswi'a hat sich Rír&,nï in seinem Kitdblsti,ó.bn.s.w,
nnil sonst bescháftigt, Dieser im gtnzen seltener vor.kommentlo astro-
logieche Ausdruck (taswi'a Abteilen, Or.dnen cler Háuser oder Austeilon
der Hiiuser) hat nach arabigchen Quollen uud z. B. nach M. F. Ritter,
Aatrolabium (Ntirubelg etwa 1620), folgende Bedeutung: Duroh L2 grd[tc
Kreieo rvird das Himmolsgowólbe in 12 I'cile geteilt. Jeder ttieser l(reisc
geht durqh den Siid- und Nordpunkt des I-lorizoutes und nrch del cinen
ÀIethode der Astrologen durclr den 0., 30., 60,, 90. u. s. rv. Grnrl des Àquators,
nach dor lntlern lfethode clurch eben diese Grado des ersten Azimutal-
kreisee, d. h. desjenigen, der rlurcb clon Oet- und Westpunkt des Holizoutes
geht. Dulch ilieeo I(reise wir.d ermittolt, rvelche Sterno inebesondere
rvclclre Tiellilcigzeiclrcn.(bru'g) in tlie oinzelnen Hiiusor (Dail) (hier niclrt
mit 'I'ierkreiszoichen zu verwecheeln), die vetschiedene aatrologischc lle-
deutung haben, in einom bestimmten Zeitpunkt zu liogen homnren (vgl.
euch E. Wdpcke, Abhandlungen der Berl. Akadomie 1858, S. 26).

17. Von der nKuppel dsr Erdeu aus rechnen dio Inder tlie geogra-
phischen Lángen (vgl. Beitráge XXYII,' S. 1A). - Irixeterne, Aie óine
Breite haben, oind solche, dio nicht auf dor Dkliptik liegen.

18. Vgl. zn dieser.Schrift: E. Wiedema,nn uncl J. Holl, Mitteilungen
zur Geschichte dorMediziu und Naturryigsenschnften, 8d.11, S. 916. 1gl2).
Bei einem Or'te am Pol ist rlas Jahr ein ganzer Trg (Nychthemeron), cla
clas halbo Jahr. 't'rrg uncl das andere halbe Nacht ist,

II.
Zu dou Welken 1-5 eind clio Bemerkungeu sus d,em nt,as'&,d,tschen

I(anon, BoitrÍige XXIX, S. 12í, zn vcr.gleiohen. Iis igt sehr bedauerlich,
da8 dioso Schliften nicbt erlralten sind; oiniges dnvon diirfte der ebeu
orrylihnte I(anon enthalten.

1. Aus diesem Werk teill, Maqrïzï einc int,eressanto Stolle mit, clie
sich auf den tslu einos l(analos zrvischen dom nrittelliintlisclen und cleru
roten Meer bezieht (Boitriige XXVII, S. 2).

5. Wrhrscheinlich dns Dintlagen einer Stadt, lvenn Breito und LiÍnge
bekannt sind.

6, Ygl. D,'W'iedemann, Àr'chiv ftir Geschichte t.ler N:rturrviegonschaftcn
und I'echnik, Bd. I (1Í)08)r S. 66-69. Das Rollincr lÍs. 5?94 (.\lrlrvrrrlt

Sltzulgsberlclrtc dor ph).8.{nsd. Sog. tr2, 53 (1920/21). (;
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I(atalog Bd. 5) eDthált aber nicht tlie vollstiindigo Abhancllnng in
60 lllíttern, goncleln lur einen kttrzen Auszttg.

8. Vgl. hiorzu Beitr'àge XXVII, S. 9 u. 14.
10-15. bchandelt die ftir den Muharnmednner eo rviclrtigeAufgal-ro,

clic llichtung nacL Mekkrt, die GebetsrichtuDg zrt bestitulncn, fiil die oine
gnnze lieihe mehl oder wenigel genalter Nlethoden angegebol rvird.

73. Bust liogt in' Iigistó,n atn Helmand, rvestliclr von Qandahrir.

III.
7, Sintt, ist tlel westlicha, Hincl, der óstliohe I'eil Intiiens. Woltl diese

Abhlntllung ist iu der Chronologie (L'ext S. 138, Ubeleetzung S' 134) er-
rvàhnt bei der' tsespre'chung tlos Schachproblerrrs. Dic betreffende Stello
Irat E. Sachau (Zeitschr. del tleutschen nrorgenl. Gosellschaft 29' 148) be-
sprocher (vgl. auch IScitríge XlV, 4l). ln dei' Clrronologie hei$t das
1{cr[ -li'iÍzià al urtló,nr ]lrrch der Zilielrr.

5. IJer 'l'ext ltat nur- rrisclfiktit, rlas Sln'skritrvort ist dne obige, r'on
ilrrr ist clnln von Btrftnt cin Plrrlalis gttbiltlet. Diese llecbertuethotle
olrválrnt lJirhni. auch in ilel Schlift riber die spezifisclren Gervichte (vgl.
lleitriige VIIi, 3). Leidei ist rler oinzigo noch vorltrndene Text irn Indirt
Olíioe unvollstrindig (vgl. 13eitliige XLVII], S. 2)'

6, Was das elste Wort bedeuten krnn, iet niclrt fcstzustellon i es i8t
rvahlecheinlich sehr verciorbel, lvettigstens unpunktiolt.

8. l!e muB 'lvolil hier mangi,,bát nit ,,tr'Iethotlen" iil-rersctzt l'cltlen,
rvórtlich nclie Aufgestellten, Aufstellttlgenu.

IY.
a) Ubel den astlologischen tsegliff der Strahleri und ihrer Projektion

vgl. Nallino, al Battíufi. I, S. 307-309
Schl eingeheld hat S utet' die I"tage bolrarclelt in dol llerausgabe

clcr 'I'aÍe ln von Clrudríznrd (s..obetr), dol das folgende etttnourtnen isï:
Die lllalral.r del Strlhlel, tl. h, tlie Orte, zrt tlonerr die Strahlen gewolfen
1r'eLdon, clie Projer:tiones radiol'urn, sincl diejenigeu I'uttkte, die vort eincnt
bestiurDrt0n I)unkt lm llinrmel, z, lJ'. vcrn citrern I'laneten 600, 9Co, 1200

nbstehr:n, also urit ilrur im Sextil-, Qtratilat- oder 'I'rigonalscllein BtehoD.
Man krnu diesc 0rte in velscliietlen0r'!\reise bostiu.rmen: 1' Marr vot'nlclt-
liissigte die .lJreite der Planeten, ntthrn also al, cltlS diese il) del llkliptih
Iugen, nutl ziiblte daln auf dieser riie crrtsplecirencle Anzahl Grade ab
(so volfnlrr aI Qabisi nrl Abralutm b.'Esrí). 2. Andeie, so Dorotheus,
sitcirteu ttach fbn tlibintti tlcu 0rt der StrirhlenlverÍ'ung uicbt auf der'
llkliptih, BonderD auf dem Àqu:rtoli e.q war d:rnn cler llatlius des Sextil-
scheius tlet'l3ogen cles Àquatot's, tlcr gleicL clel Diffelenz: Rektaszension
t.le s Plancton rninus liel<taszonsion vt-rn ILiingc der I'laneten * 600] oder
ungol<ehlt wilr; mirn elhiclt so deri gleicltcn I'unkt cler'likliptik wie vor-
her'. P tole macus schlug irn Quatilipartitrrni eincn etwtrs kompliziertere rt

Weg ein unter Verl:rchliiisigurrg cler lJreite tlcr Planeten. 3. Die Breite
rvircl beriir:hsiohtigt, uuci del Punkt der Ekliptih aufgesucltt, cjer wirklich
ttnr 6(io vori tlem Pllneten lbstclrt. (Die bctrefferrtle lormcl h* Batttitti
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gogoben.) 4. tr{lu benutzte l-resondere 'l'abollen vis Cltwdt izttrd. Dieeo i\le-
tlrode gchdrt zu der vou llogiomontanus sl)gegebenc'n l(utegorie.

Andere benrrtzten hicrbei tlie Roktaszonsioneu, u,enn dol Stenr iur
trI er itliarr steht, tlie Aeceusioues obliquae der Gegerrd, wctlr el, irrr Ustrrrr
stcht, dio I)cscensionos, tvenn el. irn Weste n ottrht.

Di:l Stlahlcnwurf behtldelt llírt.ní in der. 11. Magdla irl 1.4, l(:rpitol
tlcs lras"i?dï'sr:hen l(uuoue in drei ALrschlitten: t. ULrer.das clern l,tole-
lrlreus zrrgesclrrieuenc Verfalrron. 2. Uber die allgoureir)e l)elilrnute
iU0tlrode. 3. Ul-rer. die Ilethotle, ciic ich vorziehe.

1. D. h. iiber die Ilbrenr.'ttuug dierer. astrologioohen 13egrift'e, die sohon
tlurlirls viel augegliffsn wolden siutl, rvie dic gurrze astlologie. Das wor'l(
ist itn líittib fi Itti'db (Codex Leidcnsis Íbl. 831 uuten) er.rviihnt.

2. '!Vls tlies beclcuten soll, ist nicht festzuetellun, wultrscheillich ist
strtc síi'd, ein anderes Wort zu lesen,

v.
l. Dieses lYclk, drs allo mdglicben tr{cthoden zur Ilorstcllnng votl

As[rol:rbierr behaucielt, ist nu0urul'dcntlich r.eir:hh:iltig. I)eui (ianzen ist
cine rrllgerrreino Iiinloituug vor';rrrsgesclricl(t, di,) irr nI)lrs Weltall Ild.20,
S.21" von 1,1, Wieclolrnnn ver.ijtïentlioht ist, drirll echlielJt sich die IJe-
sltrcchung von Vorricltttutgou zuul 'I'eilcn vou l(roison utrd gr'r'ltlon Linicrr
an, dieso sollcrt vorilussiohtlich in rlcr ZcitsohLift fiil lnstluncntenkunrle
ulitgoteilt rroldeu, Ilier':rnf 'u,ercleu tlio vorschiodenou lforncu c.lcs Astl.o-
llbs eiugt'lre nrl belrrruclclt, uurl zl'al zuelst das lijrtllicLc, bei cieur der
Stitlpol, rl;rurr tlts rtidliche, bei dern tlet. Nordpol rls I'r.ojehtionspol client,
und hieruuf clic lue beiden cutsteherrden llischtbrureu, sou,ic eine lioihc
lndereL, rvie clls k'thn., clls kreuz-, clas scln'aulJerrf0rruige, rllrs lJeob:rcir-
tuttgsastrolrrb u. 8. \y. Aus ílioseru 'I'cil hlt ul flasail. al ltu.,ztihit,schí in
seir)em von sir'lillot rruBgezogoncn l'!ell< cineu grollen'lcil seil)er Al-
gabcn geschbpÍt (vgl, L. Arn. Sódillot, 11êrrroile sur. lcg InstllrneDts astr.o-
norrriqucs des Al'abcs in IIèur. plcsentós p:Li' tlivols su"vtnts, Acrd. des
luscriptions IJrl. l. 184.i). Die llohautiluug dr:r'Ilethoclel r,ou snfriná, bei
clonen clel I'rojelitir.rnspol l'ohl lnÍ' rlcrn rrui dr:r' l'rojektionsebene senl(-

,r'eclrterr I)rrLchurr,,sseL, triclrt aber auf cler liugel sclLst liogt, lliBt B,iÍtuí
die I(onstruk.tiorr vol I(egelschuirteu er0rtcrn (vgl. u. lviecieruarru, Zeitschr.
fiil rrrath, unti luturry. Uutcrlioht 50, 177,1{)lg), llierzu sei borucr.kt, dalJ
rvoder' óïyai noab Birtni die ctstcu \varuu, dic rlie Itrllipso iu der be-
lianutr.ru l\roisr: nrittulst eiles lt'uclels vol koustirrrtr:r Liiugc uud zweier
festel Punkte l<onotruiertcu, sourleLu claÍJ bcr.oits r\rrtheruius rlies r,or-
gesclrlrrgen lrat (tt. l. L. llotth, llil-rl. rurLth. L)l 7, 227. 1gO7). lJei dieser.
Gelegenhcit L.rosohleibt l:i,irfiiá Zit.kcl fiir clic lionstr.uktiol rler l(egel-
schDitto (vgl. lt. Wictleurauu, Zcitsclrr.. Íiil. VoiuresstrrlgB\\,csox 1910, lIeÍ't 22
u. 23, lvt-r sich auch l,itelatLriLinrveisr.l lildol). ZLrru Sohluíi rverdeu vou
Biriuri Modcllo lngegcben, tlie dazu diencn, derr Lluf von Soune und
llond (IÍondbÍir:lrse), s<.rtvie tlls Aultleten der lfiustelnisse zu vorangchau-
lir:hon (vgl, Ii. Wiecleurann, Islaur, 4, 5. 1913 unci L, Aur. Sétlillot &. a. O.,
s, 207).

6,r,
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Ein kleiner Abschnitt aus diesem Werk, dor von dom nÁetlolabium
nnivergaleu wohl al kd'ntil' (?), hnndelt, ist in der Oxforder Ilandgchrift
IJri 225, Nr. 103? auf 16 Soiten enthalten. AIs Titel rvirtl angegoben
,,IiilAb fi isti'á'b" u' 8. w.

Von Gelehrten fiihrt Birtant folgende mit ihlen Worhett trn:
liuklitl Elenente. - Ptolomáus Almagest' -'fheodoeirrs

Sphiiricn. - Apollonius I(egolschnitte. - Nas!ír'ltts al Á1lurl'iibï (viel-
lei&t Baluhts, Baïí).os, Suter -Fiàris, S. 41), er hat das krebsartige
Astlolab, dtnn rlie Montlbiichse (E. Wiedemnnn, Islatn, l. a. O.) untl die
Scheibe der' l-insternisse konstruiert.

Weitor: orwiÍhnt Bïritnt folgonde arrbische Gelehrten:
Ílabasch al l!ásib (um 810, Suter Nr. 22), Methotle zur Bestiurmung

rlcr Aufgiinge der Fixstol'nc luÍ tler Spiune'
Ál Chw'i,r'iznrá (rvohl Muh'b. Mtr,sà al, Chwdrizmi um 810, Sutel Nr'. 19)'
Al.mrerJ b. Kaltr al lvargdni, Abtr,'l' 'Abbiis (um 820, Suter Nr. 39).

Kitàb al Kdmil, in dent el ilas Astloltt'b al mubat{a/i (flache) behandelt,
das auch nach der.Gestrlt des'Iierkt'eises al, tannítt'ít, das backolbnartige,
\ei}t. tunntnt entsplicht o1ïclbar dem Gliechie r:hen xltparcuóds (backofen-
fór'mig, ttas fÍir elliptisohe Brennspiegel von Artthemius benutzt wittil)
(tr. L. Herth t. :r. O.).

Mut.r. b. Ll[frsà b. 9chálcír (t 873, Strter Nr'. 43)' Wot'k iibel das
Prinzip ('lllo) [der l(onstruktion der Linien] des Astroltlbs'

Ja'qttb b, Isháq aI Kind'í, boltl0te sich mit dcm Àstroltb muba.tlalt,
von dem eo heiílt, es gleicht dem kugelfórmigen clulclt seine Ilreitellkreisc
untl dem ebertcn durr:h seine Gestalt.

Átr lIasan, b. Mufu. al AdamÓ (um 900), iiber die Scheibe tler Finstcr-
nisse (Suter, Nr. 50, S. 2?).

'tltá,rit't b. X[r11. al I.Ilisib (um 950, Snter Nr" 150).
Gcibir b. Sindn al Ílamtiní 1t $1L, Sutei', Itihe'ist S. 42, Sutel Nr" 50,

S. 27\; rr,t BtrtLn'í srrh von ihm ein kugelfilrmiges Àstlolab'
Iltahim b. 9'inán (t 946, Sutcr Nr'. 113) I(onstruktion von l(ogel-

schrrít ten.
Abir, Ga'far Muh. b. al&.tr'sain al Chàzítt' (f um 96i1, Suter Nr. 124)

Zeichnrng cies Ilorizontes del AuÍgiitrge fiii' die Tierl<r'eiszeichen.
Ab& Itànicl, b. Mti.r,. b. al [lusa'in al Sagdni (t 986' Suter Nr'. 143).

tlber ciie vollstiinclige Projektion (Pr.ojektion von Punkten aus, dio auf
der \Yeliachse iunelhalb unci auBe'-halb dcr liugcl liegen).

I(ilrz erwiihnt atr Btritnt diese n Geleluter und soin velfalrren in del
Clrronologie (S. 3ó? cles Textes und S. 35? der Ubersetzung).

Ábu'l Husain at, $ilfï (t 986, Suter Nr'. 138, S. 62 wird bei Stern-
ortcn elwiihnt).

Abfi, Sahl lal lttlhtl (rtm 1000, Suter Nr. 1?5) Beschloibung des voll-
kommcnou Zirkels und soin lverli iiber ciie 'feilrmg der Linictr in bezug
auf die I,'liichen.

Abfi, llfiatl,mítd lIánid, ctl, Ahtrgencli (etrva 1.000, Sutel Nr" 1?3) iibor
rlic Konstl'uktion tlcr Azimutalkleise.
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Abi, Nctsr Manpitr b.'ÁIib.'Arràq (odu'Irnil (t 100?i8, Suter 186).
\Yellr iibel dic srubele Ausarbeitung cler Belehrnngen (TahQib al ta'álint)1
Werk iibcl die Azirnute, in clem or die I(onetl'ul<tion del Hyperbel lehrt.

Abfi 9a'ïd, Áhnred b. Mufu. b.'Abd al, Galíl aI Sigzà (rns Bigisttirt)
(t 1024, Suter Nr'. 18b). Bírfinï wal rvohl soin Sclriiler oclel stand ihm
cloch wenigstens nilhe. Er: schrieb ,,Normen fiir clie Mischformon des nórd-
lichen tnrl siidlichen Astl'ol:rbeu. Von ihm liihren hel das narziseon-, das
muschel-, rlns krug-, tlae stier'-, clas biiffol-, das schildkrijtonfórmige, fernel
tlas anernonen-, das kahn-, das kreuz-, da,s schraubonfdrmige Àstlolab.
In der Ohronologie (S. 43 tles 'l'exies, S. 52 tlol Ubersetznng) gibt B.í,rfiní
an, da! thn Sigzí Nachrichton iibel die l{onato der alten Bewohner von
Síg istd.n gegcl-ren habe.

Noch rvircl orrvàhnt Abir Muh. al Saifi, der l(onstluktion von Azimutal-
l<reisen behrndelte, unci '-4ód Alláh Ník fuIat'clan r:us Qdjin, cler Eauptetadt
voa Qfihistán, clel nach Ab& Ba'i,d al Sigzt zuergt drg als Beobachtunge-
instrument bezeichnete Astlolab herstellte. (Galz auefiilrrlich wild dieee
Schrift Bírttnês Eert'Dr. I'r'ank in eeinem Werk tiber das Astrolab be-
hrndeln.)

2. Solchs Asilolabien ootstohen ditclulclr, daB ein 'I'eil del llkliptik
von dem Nolrl-, ein anderer von dcur Siiclpol nue auf clon Àquator proji-
zielt *irtl (s. oben),

3. Dieso Abhanr'llung Íintlet sich anonym irr Leiden (I(atrrlog Nr. 1068).
Sie rvird vou Suter ver'óffentlicht wetden; ein Teil iot in der Chlonologie
(Ubeltetzung S. 358) enthrltcn und vou M. Fiorini (Bull. Soc. Geogr,
italiana [3] IJtl. 4, S, 287) bespt'ocheu.

VI'
3. Angaben iiher die !'estt*ge u, s. Íl finden sich zrhlreicb in der

Chlonologic.
4. Die Arabel benutzten vclsohicdeue Zeitrechnungen; sie hattcn

eine Aer':r von der l4rschaffung der Welt, der Siindflut, von Nabon*ssar
(Bu,clftanassat', Ncbnkatlnezar), von Alexlnder, von Augustus, von dcr
lrluclrt, vt>n Jazd,agírd untl andele, die aufeinandcl umgerochnct rverden
ruriissen. Eine groí3e, 10 Aeren umfassende 'I'lbelle, tlie er als oinen zrvei-
fa,aben lailasdil bezeichnet, gibt Btrínrï, in der Chronologie (Text S. 13?,
Ubersetnrng S. 133).

5. D:rs sphiilische Aetrolab ist eiue l(ugel, urf der del Illet'it1il"n,
Àqurtor', ilolizont mit Plrallel- uncl Yertikall<t'eisen gezeichnet sincl. Auf
del l(ugcl bervegt sich eille clurchbrochcn gearl-reitetc Ilalbhugel, auf dcr
tiie lil<liptik und die rvichtigsten Ifixstenc argebrrcht sind. Sio veltritt
die Spiule l-reim eboncn r\stlolab.

. IIII,
r) L)iese Stelullten, dic die urit Sr.:hrviinzen (Dattab), Biírten (Lïlqiu)

untl St.ilnlocliou verschenen, hoiBen, und tlic auch in dcl Berliner: Handschrift
(We. I8l:1. Ahlrvartlt Ni.5?34) untcl dent Naruel rics rnit eiuem Schtvnnz
versbbeuen Stelnes uncl goirrer Briider nufgeftihlt werden, sirrd die Kometen I
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von ihncn untolsoleiclet li'irttni ittt l{itdb al tal làm dic hcrabf:rllendcn
Stcrrro (rl. lr. clic Stelnschíuppon;. Bír'tmi irclrantlolt il tlem lotztcn er'-
rviilrnterr Welke rliesc.

1, D:ríi clen l(omcten eine asirologische lJedeuttrng ztrl<:un, ergibt
siclr ans einer Stelle bei Ibn al Qifli (S. 156)' wo deron lllschoinen ilern
'l'od von trIte'tapim vot'angeht.

YII[,
1. Arrs tlieeeD lVerl< hat Baihaqï einen Atrssprtrh Bír'tm'is rngcfiihLt

(r. S. 6b).
3. Vgl. ll. Wiodenr:rnn, ReitliÍgo VIII, S. 163. llinige Str'llcn sintl von

Olttr,z'in,i in tlessen Wage cier lVeisheit mitgeteilt (vgl. W. I(harrikoff. J.
rmcricrn oriont:rl Society Ilil.6, S. 1' 1857). Andele Íinden sich bei
E. Wieclernann, Yelhnndlurrgen der physik. Ges. Bd. 10' 349' 1908. - Der
Islan Bd. 2, 3511. llIl); fernel rtrtclt Angaben dcsselben liei II. llarrerlciíJ
(Disr. Erlangen 1914, S. 2B), bei 'I'h. Ihel (Diss. Ellangen 1908, S. 182)'

An tlel zuletzt mitgetcilten'Stellc l<onrmt eiu Nrtnc n[ánóti;;iás vor; zu
dioseni benrerkt rniI PIoí. N ii l d e k e :,, Dil tlcr Name lÍ a n a ti o s nicht riohtig
seil kann, flie Form A rr:r n t i o s rltot', woratrf mln zttn?ichst l<omtnen kiínrrte,
fiir einen [Íann vol Doruitians Regiernng kauur waht'scheinlich ist, srr

miichte ich volsclrlrrgen, ihn dlrch X[avtias zu erkliiren, Ob der bei Btritnt
Cienannte tlerselbe ist, wclchct', wie ich <iem sf iischen trnd gl iecllischcn
Lexikon entuchrno, bei Gnler vot'kotnntf, l<rnn ich nicht entscheiden. Abet
]Iiináti:jis odel vielmeht' clessetr sylische Vorlage, l<onnto sehl' leicht ans
I[avtías entstehen. Die sc]tenerc ltrnclung,oq rcircl von deD 0ricntalen :ruch
sonst rvolrl in ro; \'el'ïvandclt, untl ein Sylisohes ,,alafu otler l'enn es etst
in einen ar'lrl;ischcn Text kornntt ein tlaltisc]res ,alàf' 1(onnte leicht zu
viel goschlieben worden.{

4. bichauáss soll es heiSert iru 'l'ext statt"azaá.ss. Die Schrift ist in
Ubclsetznng her':rusgegeltert vorl II. Snter in Bil'lioth. mathem. I1,
(1910- 191r), S. 11-78.

5. Es nrnB rvrlri'soheinlich ireií trn al llltt,lauuínt'i otler clann a'I XIa'ui,
:rttch al Multot, vgl, f'ulb al, lubàb p. 249 tt. 251.

6. l!s lrtDclelt sir:h uttr cien hekannten 'l'r'artsvet'slrlonsrtz von trI e rt c -
ln o s, dio dnzu gehi)r'igc Figul tr'ígt dessen Nlrtllen.

?. llr rneint dlmit iecieuÍ'.'tlls die llypelbel rrnd ihle Asymptoten.
8. ltrinige Beilaolrtungcn sind in tlei' Chlonologie, Tcxi S.2ó6, tjber-

setzung 24ti, errtli:rltcrr.
9. Es isi dics vielleicht tlas itr Nr'. 1 ttntcl del I(onretcu ll. 8. \Y.

zitieltc BucL.
10. '!Yrs mit diesenr lVerl< gemeint ist, rvissen rvir nicht; vielloioht

Bollte stÍrtt inkisàr eiu andet'es Wot t stoltcn, odel nnch sinri'a ist ein
Wolt ausgefallen.

11. Ds hnndelt eich rvohl um l"rlgen, rlio (lclclrltc in lilschnril ge-
stellt hl,ben.
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tx.
1. Ils ist dies alrs oft zitierte Kitáb al 'l'áfhínt. Bi.ri.ttt gibt selbst

rrls 'l'itel des W.erkes an Kitdb al Tàfhiln, rválu'erid Il. Ch. cs untor Taf-
Irinr bi au'(r'il, al, tangím (Welk der Belehrung iiber die Prinzipion der
Astlonomie bezu'. Astlologie (2, 385, Nr. 3449) auffiihrt uncl angibt, daÍi
es nach dor lÍethode <1er: Iiinfiihrung (muclchal) irn Jahre 461 (1030/31)
fíJr Ábu,'l $asan Al,6 b. Abi'|, [Dzi.sí (also nicht fiir Railpdna, vie Bïrtnrà
selbst sagt, s. rv. u.) velfaíJt sci. (Fliigel lieat mailchatr und faíJt diee als
Biicheltitci ruf.) In der' llandsohlift 282 (Oxfot'd) ist der'fitel: Inárat
al lralq ft siná'a'ilm al falalt (Etlenchtung der tiefen Finsternis in dor
l(unst yon del Wissenschaft der Sphiile). - In einer [Iandschrift (Sachau,
0lrronologie XXXVf) wirrT Raihána als Chwarizmerin bezeichnet, dalaus
ist aber nach Sachcu nicht, wie P. Lerch will, zu schlie$en, da0 unser
Werlr in Chwdrizm verfaBt ist.

Die interessante Einleitung lautot: Das Erfnseen tior Gestalt der
Welt, sorvic del Beschnfrenheit cler Gostalt des Himmele uncl del Erde
und dosson, rvas zrvischen ihnen liegi, gerní0 den ilnrch die 1'ratlition
iiberlicfollen Berichtcn ist in der Astrologio (siná'at al tangóm.) sohl niitz-
liclr. Indern rnan dies niimlich tut, gewiihnt sich der Hór'er ur die bei
deren \reltretorn benutzten Ausclriiclie. Dadurch wircl ihm die Vor-
stellung von deren Bcdentung erleichtclt, so t1llJ, wenn cr sich el'neut mit
ihuen tresclráftigt, dàmit el ihre Griintle unil IJerveiee kennen lernt, er
an gie in oinel Geietesvolfassung helnntritt, clie floi isi nntl sich nicht
nach zwei Seitcn boniihen nru0. DcshÍrlb habe ich dies Ilrinnelungsbuch
verfaíit, rf:à,s Ruilrána (die wohllioclronde), clie 'lochtet von aZ IIasan
wiinschte. Dabei wrndte ich ciie lÍethode der !'r'agcn uttcl Antrvorten an,
denn diese ist dio zweckmáíiigste und fiil dio Vblstellung leiclrteste. Ich
beginne rnit der (leomotrie fetrva ?0 Flrrgenl, dnlan schlicíJon sich die
Rschenkunst und dic Lehle vou den Zrhlen [45 FragelJ, die Gestalt der'
Welt [otrva 220 lfrlgcu], dio Astrologie fetrvr 110 Flrgen]. (Del Sian
der Dinleitung ist der folgende: Zuniichst besclriiftigt man sich golegent-
lich einer blr 6en Beschleitrung rnit clcr 'I'erminologic, diose gibt dns
Well<; drrdulch ri'iltl die Beschiiftignng mit dem Stoff sclbot erleichtelt,
da mnn den Sirin del Worte behellsclrt.)

D:rs Welk rnuÍ3, wie clie zahlleichen II:rndschrifter zeigen, ziernlich
verbreitet gewesen sein. [[an muB es :ruch geschiitzt haben, tlenn Akfdnt
slgt (Beitliige LVII, S. 10): nZu den einleitenden lVerlien in die Àstro-
logie gehórt: AI Tafhtnr von al Birfiná. Dios Welk ist eine Einflihrung
in das Gebiet. Man findet in ihnr, wits rttalt fiir eein Verstiinalnis:rn
nrathcmntisohen Wissorrscbaften br:rucht.

Zn den gconeti'ischen Definitionorr sichc l3eilriigo XVII, S.8.
Die geoglaphischen DeÍinitionen sincl zum -[cil in Boitràgo XXVII

nri tgett:ilt.
Llge dcl Mr:ere. llreitc einos Ortes, Liinge eines Olics, I(limate,

Àquator', lYeite ctes Sonnen:rufgrtnges, I(ulipel der lh:tlo. Andere liin-
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tciluug ticr lrlde tls in l(limate. - Liindel iu clcn eiuzelncn l(linraten.
lloroskope der Orte und I(linate ttncl Genossen ihrer Stunden.

Zu der Lehre von den Proportionen s. Beitt'iigo XLVIIL S.3,
Iteclruung rlet Dtnáre urd Dírlnm (Jáqítt a". a. 0., S, 310).

A e t r o n o rn i e. lJestimmung der vier Ilimmelslichtungen (Mitteilungen
zur Goschichte u. s. w. Bal. 1(), S. 252). Uber die lÍorgon- und Àbend-
diinrmerung (Islam Bri. 3, S. 1912). Was liegt jenaeits des siebenten Eim-
nels (Jáq&t e. a. 0,, S. 320). Agtrolab. Gliedel des Astlolal)e. Natnen
der Linion des Astrolabs. Yollstfndiges u. s. rv. Agtrolab. Geodátisch-e
Messungen (Boitríge XXVIII). Zeichen der Planeton auf den Astrolabien
(Ryzant. Zoitschr. Bd. 19, S. 145. 1910).

Astrologie. Grado, die an Gltick zunehmen, uncl die,4ódr'. Die
leuchtenclon und die ilunklen Glrde. Ál rntebtazz. Ál ha$'r. Pfoil dos
Gliickes (Beit'riige XLVU, S. 239).

2. Ils hanalelt sich biel' um dio llliuoer', 'rvie sie durch die taswi'a
erhalten werderr.

3. u. 4. Vgl. I3eitr'àge XLVII, z. 1]. S. 231 ff., Nr. 22 n,23, 3? rr. 38.
Dio Plobleme hliugen wohl rnit dern Íns7il zusamlnen.

6. Dieses persisolro Wolt bedeutct ndel Jalrresrogentn, sdl = Jahr,
clncláh oder besser chodá, - Gott, Helr, il{eister.

7. Dieeor indisohe Astronom uncl Aetrolog ist gorneint mit dom un-
punktierten bctreffenrlen Wort.

x.
1. Ist nnch IJoru, Geschichte clel pels. Literatur, p' 177-178, eittc

romirntische Liebesgesohicbte vort Unsurï vet'faBt, der ttnter Mdl.tnittl'
(998-1030) von Gazna gelebi hai, also ein Zeitgenosoe Bírfinis war.

2. Diese persischen Wtirtel sincl Cornposittr aus deu GijtÍornamen
Orntuzcl, :und, n[iht', welche aucir Jupiter und Sonne betleuten l<iinnen, nnd
dem Suffix jd,r, dus mit,,áhnlich, besitzenclu, oaler mit,,Genosse, Froundn
zu iiboreetzen ist, z. B. schahrj,ir - Roich bcsitzond - I(ónig.

4. Vullers hat s. h. v.: Nonreri tegionis in l(&.histán, inter Ballch et
Gaznin sitac, in cuius singulis nrontibus clno idola exstrllct:t, eunt.

b. Rirámê (r'ichtig girá,mt) ist persisch und hoi8t nteuer, liebs, was
ddclhne becloutet, tvisson .tvil' Dicht.

6. Von diesen Wijltern ist nttr Nïlir.far bekannt, cla es der Namc
ciner Blume, des blauen Lotue (nymphaen caerulea) iet; os rvird auch
Ntnàfar gosprochen (vgl. Beitriige LI, S. 172).

?. Das lotzte I(apitel dea Dtwán des Abít Temmó,m isi betitelti DÍió
al hígó,' - das I(apitel dor Sltire; dann folgt ein Untertitel: Poesicn iu
Alif (d. h. solche, bei cicnen c.lre lctzte Wort jedes Versoe :tuf Alif endigt).
Vgl. auoh D. 'f,Vietlernann, Mitteilungen zul Gesclrichto der Medizin und
Nrturwissenschaften, Bd. XI (1912), S. 319.

' xI.
1. Us ist clies (tas 13uch ,,India,,, her.ausgegeben (l8ti?) uud ins Ong-

lischo iibersetzt (1888 u. 1910) von E. Snchau, dae aber violmehr als der
ïitel vermutsn lii6t, entlriÍlt,

198



89

2. Wir eirral nicht sicher, um was es sich in diceer SchliÍ't hantlclt.
l]. Dicee alabischen Wórter wissen wir nicht paesend zu iiberootzen,

sie kijnnen natiirlich auch gelesen werden : nt'ttstoqim und ntuatawdi,' ,

4. Ds iet zu lesen statt ,@l Hind,u nal híndí", es ist lvdsdir{, - Bdsrlïtu

- Yasttd,iaa (vgl. Sachan, Chronologie S. XIY). Vastrd,ïaa ist einer dcr
Namen von Yisptr',

5. l\{an kann auch iibereetzen: Dfts Buch Schá,ntil, iibel die mit den
Sinnen u. g, 'w.

6. Patafiia'l,i war ein bokannter indischer Grarnrnatiker', der. in der
Mitte des 2. Jahrlrunderts vol Chrisius lebte.

XII.
4. tasjtr - directio ist ein astrologieclrer llegriÍï, vgl. Nallino,

al, Battó,ni, I, 325 untl lI, 339-340.
a) Odor nwurdo ich von einer là'schoinung befallonu (r).
b) Sachau lrat in der Einleitung p. XIII nach einer Rantlbemelkung

oines Manuskriptes irltiimlicherweiee die falsche Zahl 190 aufgenommeu.
c) Es sollte slatt siní wohl heiÍJen sonaÍ; unter rgroíiem oder griiíJerem

Jahru wild wahrgclreinlich hier die Zoit velgtanden eeirr, in del l{elkul
eine volleAnzahl grnzcrUmláufe rnncbt; in diesotn !'alle macht el in dcr
Tat ziemlich gennu 55 Umliirrfe. Warrrm Biritni riie 5t/, Monoto abzieht,
ist mii' nllerrlings nicht klar.

XIII.
1. Es ist dios del beriihnte mas'ttclisclne. I(nnoo, In der eelbet-

goflilligen Vorredc ltctonl, Bír&nd, cln[d cr drs ganze Gobiet del Aetlo-
nomie einschlieSlich der Chlonologie untl del einschliigigen tligouo-
metrischen Sàtzo, rv<lbei auch derjenige deg llfeneIaos v<lrkornmt, in
eigenat'tigel Weiee bohftndelt habe. (Der Astrologio ist iur cin kleiner
Teil deelYerkee zugeteilt.) Del Kanon iet421/1030 dom Sultan Ma{tul
b. IU[ahnrtrd, b. Sebulttegin (1030-1040) gowidmet. Dieser spendete ihm
nach Bchahrazírrt daffu eine Slefantcnlrrst Iilelmetall, clio er aber zn-
riickwies (lleitliige XX, S. 66). Fiir die ISedentung des Werkee ist be-
zeichnend, dall Ibn al Qif.tí (S. 95, Beitriigu V, 443) belichtet: BíritnA
ist der Yelfagser des Werkes aI qánfitt, aI mas'fid,i, dae or fiil' Ma,s'ttcl
b, Malrm&il, b. Sebuktelcin schrieb, er gtellte sich alabei Ptolerniius an die
Seite. - Ibn aI Qifti, gibt damii Bêrírni. eino iihnliche Bedeutung, rvie
sio auch lbn al, Hailarn tlg Astronorn zuerteilt wird, den Baihaqi als clen
zweiten Ptolemáus bezeichnet. AlsAetronom hltBi,rítni woll mehrlleclrt
arrf den Dhlentitel, alo Optiker Ibn al ïIaílant, - Jdq&t oagt ferner iiber
unsel Welk, tlaB eg die Spur eines jeden andereu verwischt habe, das
iibor Astrononie ltangtrn) oder Arithmetik (hisriD) geochrieb€r wurde.

Uber die Einleitung zu dem Kauon finden sich Angaben in Sachaue
lJinleitung zum Toxt der lndia von Btr&nï; den Abechnitt iibor die ver-
echiedenen bei der Mondfingternis auftrotenden Farben habe ich in lldere
Jahrbuch 1914 veróffentlichï, denjenigen iibel die Beschreibung des be-
wohnten Landes habeu J. Eoll und ich solbst Beitriige XXXIX mitgeteilt.
Einigo Stelleu hat Nallino benutzt.
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Die gcogr:rphieohen Stcllon aus dcm atas'rlrl'i'schcn l(anon h*t z1óu'l
f'\idà in seinenr Taqroínt, ci bttl,cllin (arab. 'fcxt S. l1) violfach beultzt.

Anf'Gluncl von sehl guton [Iantlscht'ifterr in Áligarch rvirtl eine Aus-
gabe des ganzÈn lVerikes geplantl diojenigen in Europa lassen zn rvtingchcn
iiblig.

Eire Handschlift befindet eich im Rritish }lusenm Suppl.756.
2. Dies ist seine Chlonologie Cer alten Vólker', het'atrsgegehen von

[!. Sachan, Leipzig 18?8, in englischcr Ubersctzung London 1879.
4. Lane hàt Íïr' dieses Wot't fulgende Bedeutungcn: Gold- rrntl

l\Iiinzenrv:rge, urclr Zunge der Wage.
5. Wrhrschoinlieh oine Fortsetzltng von Nr. 4.
8. Die Tafeln des a'1, Battá.ná sind seine beltihmte Asttonornie, riie

C. Nnllino helnnsgegeben hat.
9. al ma'nrí.ra ist gleich al' ard al ntaskfina, das griechische fi oixoup&4.
10. Ga'far Abic llla'schar (Srrtcr Nr. ír3, S.28) stnlb 886 urrd rvlrr

tler beriihmteste Astrolog del Araber. Er wurde schon von seinen Llntls-
leuten, wie bei Snter nachzttlosen ist, sehl' \'ersLhierlen bcurteilt. Eine
interessantc dnlauf beziiglicbe Stelle fintlct sith in del Chronologie (Uber'-
setzrrng S. 31), in tlel sich Btrfinï fluf clns schiil'fste gegen Eoine Zyklen-
berechnrrng rvendet, I,)r' s:rgt: nDer Unte rsotried in den Zyklen uncl nicht
dericnige in den Beobaohtnngcn ist cin geniigcndcr Grund und oine
'liriiftige Hilfe, urn die von Abh llla'."cftar bog:rngenen I'ollteitoll àn wider'
legrn rr. s. rv. Iis sincl die niinrliclicti Lelrto, die gegen dio Astronornen
rund tlic Alithmetiliet Verilncht olloÉien und sie in Mi6klcdit bringen, in-
tiem sio sich zLr. ihnen lechnetr, obrvohl sie ttrrch nicht den geringstcn
llindlucl< lruf ,iemrncl mnchen kiinnerr, rler ttnr eine Spui'wissenschaftlicher
Schulung Ir:rt.u

a) tliel steht i m'l'ext fehlelh:r f t' adlt attint' statí' ahclattthtt.
b) N:rilino (in cincur Privntbliele an SuteL) ist del Arrsicht, dn$

dicses,in meinem Nflrnen" bedeute ,,an mich gelichtet"; vielleicht hlt
r'ler betlcffende Vetfasser tul die liinlaÍlung Bh'ít'nts hin Èich mit einer
bestimmten l|r'age boscliii,fiigt und clltnn seino Abhandlung dlriillet an'
Birfi,ni gerichtet oder sie ihrn gewitlmet.

c) Wie dieses 1{olt lrier zn iilrersetzen ist, ist unklcr'.

XIV.
I Abio Nasr tr[ansírt' Ibtt Ali' Ibtt"fráq (Sutet'Nr'. 186, S. Bl)

(Alrlrvarrlt, I(atnlog Ild. 5, Nr', ó?9? liest 'Arrdq) rvircl von Bïrttnï nls sein
tr{oister' ((fstuíd, Chronologie, Ubersetzung S.16?) bezeichnct und t'ine von
ihm angcgebene I\{e thocic zru' llerecltnttrrg des Apogiiutns.sebr gelobt. -Abtc Nasr LIansb b.'Ali,b:It'rir1 iebto in Cltudriznr :urtd Gctzna uncl statb
lr:lhlscheÍnlich ln letzieleui 0rt in crsten Viel'tel tles V. srec' del Flucht
(also rirn 1025) unrl hatte so Gelegenheit, r'rtit Bit'àrti, z.usainmenzulionrmen
(Ohronologie S. XXIX).

I)ts Lrnter ? angefiihrte \Yelk diirfto mit einern in 0xfolr'l vorltatldenen,
d:rs :rls ein Blief von unserem Gcleblten m Birilní bezèichnet wil'd, itlen-
tisolr soin. In seinern Kitáb aI isfi'ziÓ vorrveisí Birànt &uf ain Wet'k vorr
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siclr scllrst, in tlcrn Siiizc turscres Gclehlteu irr t.lesscu Werl< tahQ.ib ul
ta'álím (Verbcsserung tlcr l3elehlungcn) widerlegi wclr'lon. Dicsc bezogcn
sich nuf dic Anrvcndung .der Proportionalitlit zwischen clen UbelschÍissen
der Winkel nnd -I(otangenten.

Irr deu Wclk 1 ist, wio sich rnch aug dem IGtdb al isti,'d,b ergibt,
cine l'Iethodc zur l(onstruktion dcr Hypcr bel angegebcn. In' einem tnrlet.n
Wcrk lobt el ciie trIethode von Abtt ÀIa.sr zur Bcstimmung tles Apogiiurns.

1, Ubelall stelrt im folgenden nsein Buchu (oclel Abhandlung-, odcl
Brief), drs nnn stete weggelassen ist.

2. Vgl. Suters Ausgnbc clet astronornischou'fafcln r'les Mull.b, Mítsà
al, lhroiirizmt I(openhngetr 1914, S. 49-l)2,

3. Ygl. Suter S. 53 untl Note b.
5. Vgl. Suter S. 58.
8. Wahlscheinlich die Schlift ,.Ubcr clas VerÍhlrrcn zul Ilestiurrrunrn

des 1\[ittags", vgl. ibiti. S. 19.
9. Gegcnsatz zn den gleichon Aqrratorialstnnden.
11. Es lvile dies ,jedenfnlls eine intcressante Abhandlung iiber splrá-

t'ische Tli gonomellie.
xv.

n) Zrr clieserr Gelolrrten vgl. Srrtcr Nr'. 180, S.79 und nrch I)aihaq.i
tnrl Schahrazrild Ii. Wicdenrrnn, Zeitsohrift des doutschen Palirstínnvereirrs
l9l?, S, 218 und Chr;onologie, 'l'cxt S. XXXII. In der Ohlonologie (Text
S.63, Utrelsetzring S. ?4) bcliohtct llírínri, daB ein \rolk {hnr,rtr? tlas
Ja.hr rnit cinem llonrt l)aímur, 11. h. dcnr Rantarltitt bognnn, und da0 ,4bt:i
Bahl,'Ísá b, Jal.tiá aI ltasí/1.í ihlc siirntlichcn llonate in Vcr.go znsrrnmon-
frBto, die al Bàrtr,tti mitteilt.

2. Um rvas cs sich lriet' hnntlclt, ist nnltlrrr..
3, Bi,ritní hlt rnit del l,'r'age der. Rervcgnng der Itrt.rlo siclr selbst

rnchlfach besclriiÍtigt (vgl.li. \Yiorlemnnn, Xlitteilrrngerr zur.Geschiclrte der
IÍedizin rrnri Nttrrlrvissonschrftel B(1.I, S. l. 1909 nnd Rtl, 1.l, S. 181. ig12.j

Nlch freundlir:hen trIitte ilungen von II. I,rof. Les e r ist Gott nnch
Aristotelcs nicht del Schiipfel cier Welt, sondcrn nnr ihr hijchstel Be-
weger. IIr gibt von :ruBen - den lrijcheten An.str'íJ znr.vollkomrnenen
crvigen Ilervegung, r.l, i. der l<rcisfiirnrigen dcl iinBclsten I.ixsternsphiile.
Gnlen tlÍirfte im tvesentlichen dicselbc Ansicht l,ie Ar.istoteles hrben,
wenn er' :trrch die'fi'anszendenz Gottes im Sinne r'les ncuplatonisch-emnna-
tigtischen Einschlrgs rroch weiter' verfolgt unr.l cine llmanation dcr Sphiilc
annimnt. -6. Es haudelt siclt tirn tlie Iiiilteliiolisolrliíge I,lrrrle freblrrrl und An-
fang Mrilz. Bírintí behandelt sie in der Chlonologic (il'ext S.254125í,
Ubersetzrrng S. 2141245), K'incl.i hat ein Werlr iiber sie verfflídt, eberso
tler in Buchàr'ri lebende 'AbíI Alld.h b,'Álí, nar:lr tlcm sie ruch Tago cles
alten Weibes von'Ábi| Alld,h he',Ben.

?. ITier stelrt ein unpuukticltcs \Volt, viclleicht - tarbija: Ver-
bessenrng, [oltschlitt.

10. Von R,iríint rvild von ,[àqftt itt dtrsscn lJiographie ein Welk iiber
den Dasttn' f:ir' 9chíháb al, Daul,ct Abu'l lratll Mautlir,cl, (1040-1048), den
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Naclrfblger von Mtrs'írtl, rulgefiihrt, chs abel' krtttnl hiet'gerrreint sciu
kann, einmll riihrt es von Bir&nà sell-rst her, tlntl ditttti war es iibelreich
an Schijlheiten, so drE eg kanm ein geometrisclres sein kann. Dlgegen
bcschreil_rt llirítutà in dem li;iflib al isti'cib (s. oben) cinen I)asfí?r iler l(r'eise
runtl einon der Durcltmesset'. Ersterel bcsteht aus eiliern in bestimrnter
Weise geteiltèn l(r'eiso I, iu closseti ÀÍitte die nrch ihm zu teilentlcn
Krsise II gelegt werden i dlzu legt rnan yon deu gemeinstn]en ItÍittcl-
punkte sia Trinefil nuf die Teilstriche dcs l(t'eises I und zieht mittclst
seinel Liuien auf Kreis II. Det'Das!fir iler Durchmesser uncl dicser ent-
spricht wahrschein'lich clemlenigen cler Linie, besteht :r,us eiDer viereckigen
platto. Die eino seite wird in 120 bezrv.60'leilo geteilt; von tlenr llittcl-
punkt rier. gegeniiberliegenden ziebt mlrn drnt Linien zu deD 'l'cilpunkten.
Die Yorriclrtung dient znrn 'I'eilen der Linien.

\2, nargisí, kommt jedenfrrlls vom pelsischen nargis: Narzisse.

XVI,
*) [Ía1 kanu t]ieg nicLt nldcls auffireserr dcnn als eino granrrnatikalisclre

ALrhantllu|g iiber dio Bedeutung (velgleiclung) rier beiden Pràpositionen
rtt'irt untl 'ail, beitle botleuten ,,vonu.

IY. IYeiterc SclrriÍïcrt Bïc'ttnïs'
AulJer den in seinen Fi'hrist vonBit'tittt arifgezàhlten \\'erken

Iiennen \,vir noch die Titel von einel' ganzen Reihe anderer,
nebst Angaben iibel delen Inhalt; das eire odet' andere mag
mit friiher erwáhnten zusanmenfalleil, oder Teile von s0lchen
enthalten.

1. Àstronornic, Àstrologic unil Gcographic, Bcschwiirmrgcn.
l. Sclrliissel tiet' Astt'onornie Q[aqiilid,'Ilm atHai'u)' In clem WcI'kc

Isti'á,b (Í,eideu fol.61! untcn) Lrenrel\<t Bïrtnti, da8 er in ihDr Berveisc

Íiir gervisse llethoden geliefert hÍIbe, um tlie Grtde Iclcs 'I'ielhleiees] ztt

bcstirnmcn, die zuglcich mit gervissen Stet nen sich in der ltÍitte des

llirnrnels befinden.
2. Die .aLiitische I'afel (at zig al '0Li'i), riihrt wilhr:scheinlich von

L|árfi,ní heL ({. Ch. Ifi,56? Nr. 695ti)'
3. Die ,rns''Ír,r{'iscire 'fafcl (vielleicht der Qó'n'tatt') G!' Ch' ItI'568

Nr. 69Éi4).
4. Ubor die Projcktion clor'

5. Werk der Perlen (clurr)
lJti 227, Nr'. 1046)'

l(ugel (t/. Ch^ Y,t32 Nr'. 9970).
iiber ciio Ploiekteu ciel l(ugeln (Oxfortl

6. Auszug ans tlctn Alrnngcst (f!' Clt" V,3BG Nr' 11413)'

?. uber cii u, \uns mit tlen bei6en Bewegu.gcn zusam're.hiingi (es si,tl
dics die beiden Rervcgungcn clclWautlelsterne, clie eino von Ost ntch wost,
die lrnclere von west naclt 0st;. "Iciqrió errviihrrt clios wcll( rrnd ftigt bei :

eint|elïliclres}Verk,dasYoDkeinemantlotenlibertroffenwircllesist
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voller Zii&te, die rneisten strrmmen aus Vcrsen des \ry'erkes Gottos, d. h,
des l(ol'ln.

8. Zeugnis, das aus dem Untcrschictl der astrononischen lloob:rch-
tungori abgeleitet rvird. (Kitáb al, istischdrl, bí iclttiláf al arsá,t|,) (Í!. (:lt.
I,272 Nr. 608).

In cliesem Well< íiihlt (nach Chron. S.lI) Btrttní dio beobaohteten
Unterschioclc in der Liingo dcr Jrbro richt dalauf zurtick, daG mrn niclrt
gevunt hátte, rvie mrn die betreffenden Bo'obacLtungen richtig anstellel)
soll, sonderu clalanf, daB llessungen :rn groíien I(reisen, wie sie dern
Ilinrnrel entsprechen, nicht mit dcn kleinen Boobachtungsinstrumenten eus-
fiihrbrl sild.

In tlernselben Werke, lbol auch in anclelen htt eich Bêr'inti, cín-
gehencl rnit Zyklen von Jnhren bofaBt (vgl. Chronologie S. 29).

I,'erner zeigt el in dem Welk, drG die Metbode seines Lehrers
Abi, Napr Mangin' b.'Alê b. 'Iráq (a, S. 90) zur Bereohnung doe Apo-
gánms um ebensoviel besser ist als die l{ei}rode der neneren Astronomen,
rvie diese besser ist als diejenigo der rlten (s. Chron. S. 167).

9. In dem Werk, in dem dio Sclrrvindelkunst auseihandelgesctzt rvirtl
(IiitdlL al tanbi,h 'alà siná,'at al tanttoïh), hal Bïrttní eino Eriirtcrttng
iibol tiie Lel-ronsdnuer', die tlur:ch die einzelnen Planoten bootirnnrt ist,
gogeben lChronologie S, 92).

10. In cleur Welk iiber: die den Seelon erscheinendcn Sonnen (II. Ch.
IV,80 Nr.76?3, Chlon. S. 92) hrt Birfi,ní, angegeben, welche Methode bci
:rllen Itragen, die rnit del Bestimtnung der Lebensdatler dulch die Planeten
zrrgilmmenhÍngon, nnzurïendcn ist.

11. Die lichtige Leitung in don Ultoilen atis den Gestirnen lÍ1. Oh.I,25B
Nr. 51?) vgl. Beitriige LVII, S. 9.

12. Iluch (MaqAIó iiber den Gang der beiden Pfeilc dcs Gliiclies und
rier Verborgonheit (gaiD) (Oxfortl Uri S. 191, Nr. 87Ít). Zu tlern Pfeil
tles Gliickes vgl. Beitráge XLYII, S. 242 u.).

13. In dem Werk bl Isíï"ó,b (V, 1) erwriltnt (fol.6?u der Leidonor Hanti-
schrift) Rírtmíl daíJ el molrrere lVerl<e velfa6t habo, in denen er n:rclr-
rvies, claS die Scheibe, dio als malrult, al, sch&'t" (0rt des Strahlenwurfes)
bekannt ist, richtigor Scheibc der Direktion (,1af/il.rat ol óasjdr) heiÍit.

Zr I'asjír vgl. Beitráge XLVII, S. 23? u. 241. Dio Ennittelung doe
Tasjir ist schrvierig; dahel rvird von Banad' b.'Alt (Qiflt'i' S. 206) cr-
rváltntr ,er war elfnhren in Tas;jír derGestirne.u - Die Zahl derWerke
iiber diesen GegenrtrLnd ist nicht gro0. Birtná bohandelt ihn in clen
1l Maqdla des Qánírn (vgl. auch Battíinït I, 313 tt. 325).

14. Ebenda zitiert er (fol. 69 b) ein Wcrk von siclt selbst: Einleitung in
die l.ehre von den Gestirnen untl iiber ilie Greuzeu cler Ungliicke und
tlie entscheiclendeu Orte nrclt clen Erfahlungen (lcitáb al' madchal iI'à
'ilnt, aL nugírm uta'al,á lutrtírd, a.l nullds tou,'|, ntawáili' al qàli'a bi'l tagá'rib).
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Drs Wolt qaÍo(, dnlchlaufen, untl qa!', Volbeig;tng einesPllnetont), der
Íiil eine Poreon kritisch, gefrihrliclr ist, habeq:rstlolergischo B()iletttung.
Dozy toilt drrzu eirrigo Stellen mit. Bri.2, S.367& heillc es: n\Yer vour
qaf' unri vonr la'J'ir' spricht, vellliídr llniel'r'n Glrrtrben uttcl rtttscr religióses
Gesetz, cliollocleutung von'al qa! rtnd cZ tq'!ír ist, d:t[, tvenn cin Stórn
tlen ta'lir (Iliudruck tr:rcherr) clulchliiuÍï, unbedingt reichlicher llegen
herrbkornurt, so daJJ 'l'euemng ocler WohlÍeilbejt del Preise entsteht. -8d.2, S. 3?l a ist vou dem ZLrliickziehen eines XÍlnuer nuf eine J3urg die
llotle, nrn sich vol tlern gc!' al falakí (dorn dcr Sphiire) zu schiitzett. -l'ernel IreilSt es; nEs srtgte clern l'iilsten al trIu'izz ein Astrolog, d:r[J iibcr
ihur ein qcÍ' Btelle, und rvies ihn clalatrf hin, tlald el sich eirten I(eller
tuntcr del lilde hctstellen llgsen unrl sich in ihm eine Weilo vcrbei'gotr
solle, bis clie Zeit des qri!' verÍlosgctl sei.. . . Als dieso Zeit des qq!' \er'
flosecn wlt, sie entsplicht einern vollkotrnenen (kó,mil) Jahr', klur al
Mu,'izz urrs clcur I(eller heraus..

lVir lral-ren hiel clen l"lll, claÍJ uan rneint, einor' :istlologischen Re-
stirumuug entgeheu zu kijnnett.

1ó. iiber die Wunder: tlel Natur uncl die Sontlerb:rrl<eiten der I(trnst.
ljír'ftni lrohantleli tllriu clie l(unst tlel Bescbwórungen ('a zó"int) und clor'

13ezirrrl,elurtge n (Nirutgijír I s. 13eitráge lV,, S. 430), so dríJ in dorn ÍIcrzer
SicbelLeit sir:h zcigt urtd tiic Zwcit'al bei deu Zrveifelnderi aul'hóren
GJ, Ch, 1V, 13{i untl V, 114) (ist nach Srtchart atrr:h iu tier Ohlonologie
zitier t).

1rj. Iluclr tiber clie Uinteilungen del l(l,uato li,ittib tatlásím aI agálint
(erwiihnt Jdqít,t t'gl, 13citrrigo XXVII, S. 2). Aus ihDr L;rt woirl ,.Li4t?l
in seiuenr geogr. W,0IterL-ruch eclrr vicl etttttonutert.

f?. ULrcr dic llestiuurulg der GróÍJe der Nlcht ltrcl cles 'I'ages nach
eiuer }lethorlc, die nicht die G|uurllageu tlel Astronouen bcnutzt nntl
niclrt clcron Ausch.iicko velwendet. Dilbei uiihelt s\cb Bít'inó irt seiuer
Darste llung clern \-etstitlilttis tle t er', dic je le 1ir:ht ztvcchmii6ig fiuclon
uDcl sie sieh lir:lrt zu eigen gcutrLoltt ltabert, lruf lJei'cltI des Strltitrl ,l/ar'i?rl
(nttc\ Jáqirt1.

2. I{ntrtrl'isscllschirÍ'toll.
1. l(olleLtrrleen iibel tlio lltlelsteiue (H. Ch. 1I, 608 Nr. 4153), aLtclt

Werk cler l(ollelit:utcctt iil-rcl tlie lienntuis tlcl lldr:lstciue vgl. VIII, Nr'.3' Drts
l'l/erk ist rocl irn Irecoríal vorhande n (Casiri Nr'. 900, vgl. Be.tlrige Vlll, 1ti3
uurt XXX, 206). Ils ist verfa|t {tit' tiie GirznawitlenÍ'iirsten Sch'ilt,db al
Dcr,ula Abtt'I trutlr XIatr,tlkcl fbtt' llcLs'itcl fbn, nlupníLtl X[utr't1,fr,r], regielte
432*440 (1040* 1018).

I):rs erste l(apitel iranclelt von Jtiqftt, tllrs zweitc vour Sntatagd,
das vorlctzLe vollt !'d.lliq'ttn, ilítB lctzte vom J?aóir?j (llessing).

Í.1. Cfu. bernelkt bei r.ler Ià'wàhnrrng des Stcinbuohos vorl Aristoteles
(P, Ah, V,33 Nr. 9??3), r1rÍl xuab Bírtt'ní sich mit clenr Gegenstlnd befafdt hnt.

t) Qa!' bedeutet clas
nrr eincl bestiururter Stell'
IrilJt siuh nioht fcststcllcrr,

Vorboigcbeu einee Pltnetetr att einem Stern,
drrroh ciur,n bcstinnrtcn l(reis. lltrvls gell:ttlos
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2. l,)r'gdtron der Seelen und clcr Gedanken iiber die frnagischen] Oigen-
sohaften der clr:ei Àrteu von elzeugten Gegenotáuden, nàrulich del Metalle,
der Pflanzen und del Stcine (Oxfold Uri 126 - Nr. 519).

3. Uber die Apothekerei (tlreoretische llotanik) (laitla,la) (II. (r/i. V, 110
Nr. i0263).

4..Ut-rer clie Steiue (11. Ch. V,33 Nr. 5?73).

3. Gcschichte.
I, Werk dor Unterhaltung iiber dio Geschicbte von Chwàriznt,.
2. ÏJbelsetzung eincl persischcnGeechichte von Muqanna' (?85/,80),

dem Grlinder siasl $irkte, der sioh die luItfuoijiQa und die l'iillien jen-
scits dee 0xus anschlossen, ins r\rlbische (Chronologio 194). Sie ist
von lSiritni irn folgenden WeLk selbstàndig behandelt.

3, Werk iiber die MubajjiQa untl ciie Qarntó,len (lsmrriliton) (Olrro-
nologie S. 194).

4. Litcratur.
1. l(ommentar zu Abttt I'atnnró.m (tl.Ch.III,2o4 Nr. Ó235), auch t'ol

Jáqit ntit der. Bcurerkung, da6 er unvolletiindig sei, gen:lnnt (vgl. S. 56).
2. Ilogrlindung dcrAbsurtlitlt dor llirrbildung(IIlalmt) in bezt[' lnf

dio feinen in Godiclrton vorkommendeu Ausdriicke (H. Ch,II, 32{ Nr'.3129).
3. Ausrvahl der Gedichte und dertkrviirdigeu Spriiche (Q. Ch,Y,4làb

Nr. 11b77), nuch von Jdqát erwiihnt.
4. DÈs Werk iiber die BoschiiÍtigung mit dsur Wauclel der Vor-

Btellung im Weeen des poetischen Stiles del Bosten.
ó. Vielleicht getrórit hierher auoh die Schrift Dast,,ir, clie unter XV, l0

Clrviihnt ist.
Y. Zuslitzc.

' 1. ErgA,nzungen zu Beitrage XVII.
In 13eitràge XXYII eind cide lieihe vou Stollen lots Rírítní's Y{erkort

mitgeteilt. Auf S. 40 ist hinzuzufiigen: Am Sch,uG del l\Iiilr:huer Qaz-
to?zd-Ilandschrift íindet sith noclr folgende Stelle, clie yon Ab& Rctillí'tn
hertihlt:

Daztr gr:hiit't, was Abtr Rail.td,tt crl, Clrwáriznli orziÍhlt, niimliclr, cla8
ein Kónig an Ní,1, Ibn Àlanpít (976-99?) den Sanrauirlen, dett Llenon vou
Trausoxanien, ein I'ferd mit zwei lltjrnern (Qarn) scltiakte. Die.i entsplicht
nioht clem Ausspruch: Nul beirn llhinozeros vereinigen eich Huf und
II<.rrn 1).

tsoitráge XXYII, S. 20 Zeile 3 von oben lios IJd. 1, 146 otatt 1, 16.

2. Berichtigung€n zu der Ubersotzung der Biographio
Bit"fittis von Jíiqftt (vgl. S..66).

Zur lJbelsetzung der Biographie Birítní't von Jdqítt sinal E. W i e d e'
tnann einigo Ztsà,tze bezw, Boliclrtigungen gemncht wordeu, die hier
mitgeteilt seien;

t) Ils ist dies eino ltedeneartl bei der Besprechung.des lihirrozclos
angt Qrtzroiui (l:|d. 1, S. 402): "lls vereiligt tlas llorrl untl tlcn IIuf,"

205



96

S. 314 Z. -1 vou oben l, (]aznct' statt Gaznà.
S. 3I4 Z, i'r von ttnten l. Nam'ítz sttttt Nítrftz,
S. 315 unten lles tr[a'tild sttrtt trIu'áli'
Zn Scltavrs al lllu'lili - Kó,bfis b. Wasclnngít'b, nlarcl'átoí Sclnns

nl llIa'iilí, tl. h. Sonuc tler l{ólren, vgl. auch Ohlonol. cd Sachatt, Án'
rncrktrugen S. 36?. Seine Gescbiohte íindet sich bei 'ciehit rtl Din, Gc-
schiclrte von '1.'abtiristdn ed. I)orn. S. 185-190.

S. 315 Anu. Nuch Prof.'fh. \ry. Juynboll rvird irrr [r'bloclrt stetg
tlas Problorn des unecltten Glo8vaterg und der unechtcu GloíJrntrttcr be-
sprochen. Ausfiihrlioh bebantlclt die lrrage Ilailley,'l'he rnob. larv of
irrlreritarrce. London 1B?4, S. 37-42; vgl. auolr Ii. Sachart, Mttltamtttc-
tlatiiscbes lleclrt nach schafiitiechei'Lelrre. Berlin 189?, S. 197 tl. 218.

S.316 heií3en die Velee: Die WissenschaÍ't ist so et'ltitlten, drlà sio
Iriclrt (: vou Niolrts) iibcrtrofl'en (liberbotel) werdert kaun.

Ztt iltr liorutnen allc Sterblichcn, trnd sie konlmt nichl ztt ihnon.
S, 316 al lÍ?rlí bcdeutut dct' vcr'flosscrte, dcr vorige ,,SLtltnu"'
Sj. 31ti Auur. Lrt I'o'álibí's Latd'iJ S. 12'J rvircl olrviibnt, rlr0 cr dern

Srrltan ll,lc'm'fin ibn trfa'mfin eiu Godiclrt iibcl tlie gro8c I(álte vorr
(ihtoá,riznt vot'gett'rrgen hnbe. I):t der obigc If iirst 1017/18 ermoxlct
vttrde, '1'a'tiliLá zNischeu 103? Lrnd 1039 starb, ist os rvohl dor bei Rírinti
clrviihntr: gervcsen.

'l'a' iilíbi bct'ichtr.rt: Ils ist tlas klÍlteste Lltttl untor tlcil Llintle|il
Allalts, so da0 det Gaihictt (().rus) dor.t iur winter so crstarrt, dtÍÀ iibet'
ihu tlie lllefantcn, die I(aratvlneu ulitl die ilcere zieIel; in dieseut Ztr-
stnnal bleibt er 40 l'nge bis zrvei Moniito,

Die eurvàlhnton Yerse sintl folgendc: Von Gott riihlt die l(iilte von
Ultud,rízm her, woun dur'oh eie die Zïhrro lilrrppeirr, ultl eg in ttngerur
Inncrn hcftig erzittert. Dio Sonle ist vctbolgerr, tlnd (lcr Wintl mlght
blutrot. Die IIlut der. llouschen gelrt tiuich l(iilte unrl Irrost zttgrtttttlo.
Daher ist das lV:rsser z1 Steil goworrlen, und tlcr lÍLruti Íliichtet in tlio
llijhle. Disiger l,.r't-rst jrgt gleir:hstrur die I(iitte und del kalien Wintl.
Untl rvenu Du liebenil tlie al dich Gerissene kii|test, 80 sehr ich, I'io tloin
ÀIuntl und der ihlige zLrs:rrlrnengefi'ot'en silld.

(Vgl. zu dom Gofrieien clcs Oxtts nuch Iieitliige X, 308).
Ê. 3I7 'L. 11 v, oben l. ncles" Ittihócl, statt ncler'" Ittihittl.
S. 317 'L. 13 v. oben l. Illtr,schkó'n' statt .4;Iasclrlcrin (n:rch al nhtsclt'

Íabáà S. 483).
S; 319 Z. 22 v. oLren l. Sumcul' a-1, rnuuáI, d. L. ,Solratl det' srste'
S. 319 Z. 5 v. obert : (lcr l(ou)uetttll der Dichttrng vo:n Ab& Tant'

tttóm war jerlclfitlls nrch Nólcleke ein I(onmcntar ztl den eigeneu
Gediclrten von Abft,'l'ctntmánt,, nioht zur' TIantitsa, die Áltir,'J'anznttim nicltt
v o r f e Ii t |at, da sie cben cino Anthcrlogic titts iiltel'en Godichtr:n ist.
l'reiliclr sugte cil :rltcr l(ritiker' , datt Abft, Tctmmánr sich cirtloh tlie Authp-
logio iu nosh hóhereu Gr:rtle rLls Dichtel gczeigt ltnbe :rls in scincn
oigonen Getlichten. I

S. 32() Anm. IJralnn,tinrla, ist das \Vcltci.
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