
Bestimmungen des Erdumfanges von er Benrir.rt.

Von ErlueRo WTEDEMANN.

Allgemein bekannt ist die Gradmessung 1), die unter dem Kalifen
ar- Muu0u ausgefiihrt wurde und auÍ die die verschiedensten arabischen Ge-
lehrten zurÍickgegriffen haben.

Von ll BÈn0Nl ist auf àu8erst sinnreiche Weise die GróBe des Erd-
umfanges ermittelt worden. Die Methode beschreibt er zunáchst in seiner
Schrlft tiber die Anwendung des Astrolabs. Nachdem er dies Instrument
kurz beschrieben und seine Anwendung zu astronomischen Zwecken er-
órtert hat., benutzt er es, um Hóhen-, TieÍen- und Abstandsmessungen
auÍ der Erdoberfláche auszufÍihren und verwendet es zuletzt zu der oben
angegebenen Aufgabe. r1

Die (Jbersetzung der Stelle lautet :

Bestlmmung der OróBe des Umfanges der Erde.
Wáhle einen beliebigen Ort in ebenen Wiisten und bestimme dessen Breite

hach den ÍrÍiher angegebenen Methoden. Dann ziehe die Mittagslinie und schreite
in gerader Richtung lángs derselben nach dem Polarstern. Auf diesem Weg stelle
Marken (Stábe) auÍ und priife, ob sie in gerader (ichtung stehen, so da8 du, wenn
du von irgend einem [ersten] Zeichen zu einem dritten blickst, dieses durch das
zweite dir verdeckt ist. Wenn sie dann auÍ der Mittagslinie liegen und nicht auf
einer anderen, so miB den von dir zuriickgelegten Weg in Ellen, bis du eine
Strecke von 20 oder mehr Parasangen3) zuriickgelegt hast. Dann mi8 die Breite
des Ortes, zu dem du gelangt bist, davon ziehe die Breite des ersten Ortes ab
und divldiere durch die DiÍÍerenz den Abstand der beiden Orte in Parasangen

l) Die Cradmessungen bei den Arabern Íiberhaupt sind sehr eingehend be-
handelt von C. A. Nelr-lxo: ll valore metrico delGrado di Meridiano secondo i
GeograÍi Arabl, Turin 1893; Nelr-rNo hat auch das ganze Material zusammen-
gestellt.

2) Dank dem Entgegenkommen von Herrn Prof. Dr. STERN habe ich die
Berliner Handschrift, Pet.672 (AHLwARDT, Katalog, Bd.5 S.228) in Erlangen be-
nutzen kónnen. Unser Kapitel steht Íol. 43a und 43b.

3) I Parasange lst gleich 3 Meilen und 1 Meile gleich 4000 Ellen und I Elle
rund gleich 1/r Meter. Genauere Angaben finden sich in der oben zitierten
von NÀLLtNo.
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íFarsach); das Resultat mrtltipliziere mit 360; was darth heraus kommt, ist der

Umlang der Erde in Parasangen.
Zur Bestimmung dieser GróBe gibt es eine andere Methode, die in der ldee

richtig und geometrisch exakt ist (BURHÀN)1.1, schwierig aber in ihrer Ausliihrung

w.g.n d.t Kleinheitr).desAstrolab und wegen der Kleinheit der GróBe des Dinges,

auiwelches man sich bei ihm stiitzt. Die Methode besteht darin, daB man auÍ

einen Berg steigt, der sich oberhalb iles Meeles odei der glatten W0ste erhebt.

Dann beobachtest drl den sonnenuntergang und ermlttelst bei ihm die von uns

schon erwilhnte Depression a (lnhitàt s. w' u.). Dann bestimmst du 'die Hóhe ft

dieses Berges und multiplizierst sie in den Sinus des Komplements der gefundenen

Depression (/r cos a) und dividierst durch deri Sinus Veisus (l - cos a) det De-

pression selbst. . Dann multiplizierst du immer das Resultat mit 22 und divldierst
das Ergebnis durch 7. t) Dann erglbt slch dle

GróBe des ErdumÍanges in dem MaBe, in dem

man die Hóhe des Berges gemessen hat. Und
uns ist ln bezug auf dlese DepreSsion und
ihre OróBe in den hóheren OÍten iriemals ein

Experiment atrfgesto8eÍl. Uns hat zu der Ei-
wáhnung dieser Methode das veraflla0t, was

Asu'L ,Ássis el N.qnizïn) nach ARlsr0lus !)

berichtet, námlich daÊ die gtóBte Hóhe von
Bergen 5r/u Meilen ist iri dem Ma0e, in deni

der halbe Durchmesser der Erde etwa 3200 Mei-
len isr. Die Rechnung wÍirde nach dem Voi-
hergehenden ergeben, daB auf elnem Bérge

von dieSer Hóhe rllan eine Depresslon von
etwa 3 Graden Íindet.

Aber zum Experiment nimmt marl selnê Zufluchr ln áhnlichen Dlngen und

nur auÍ Grund ihrer Priifung vertraut man.

Hiermit schlieBt die betreÍfende Stelle und damit das Werk selbst.

Die oben erwáhnte Depression (lnhifat) bestimmt ll BÈn0M mit

dem Astrolab im AnschluB an die Bestlmmung des HÓhenwinkels (det

l) Das hier vorkommendewort Burhàn bedeutet einen geometrischen Bewels

(vgl. A. NelltNo, Clossar. zu al Battáni II, 323).

2) Im Text steht al Áteb, du. kónnte elne AbkÍfzung l{ir Asturláb sein, Íhan

kónnte aber auch lesen al Alát, die Instrumente.
3) Es ist offenbar (r*ft1 cos c: r, also r - h cos a / (1 - cos c)' Um

den umÍang zu erhalten, muB man also mit 2.2217 multlplizieren, offenbar lst

durch einen Irrtum des Abschreibers die zwel fortgelallen.
4) Zu Anu'l .AsaÁs er NIIRïá vgl. SurrR no.88 S.45 und Nachtráge' Es

kónnte sich die betreÍfende Stelle Ïinden in seinem Kommentar zum Almagest und

in seinem werk iiber das Instrument, mlt dem man die EntÍernung von Gegen-

stànden besfimmt (so diirfte es nach Qrd S.254 lauten, nach dem Flhrist hat

SUrER die Stelle wiedergegeben).
5) Ob Anesr0lus ARTSToTELES ist, mag dahingestellt bleiben. Elne. antike

Beziehung der Hbhe von Bergen zum Erddurchmesser eihalten wir aus det An-

gabe, da8 ERerosrHBNrs fiir die HÓhe á der hÓchsten Berge l0 stadien Íand
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Erhebung, Irtifác) iiber dem Horizont (a. a. O. fol.5b-6b). Das

Astrolab ist bekanntlich eine Kreisscheibe aus Metall, bei der in unserem

Fall der linke obere Quadrant, wenn man vor ihr steht, geteilt ist. Er
heiBt der Quadrant der Erhebung. Der Punkt der Horizontalen,
von dem die Tèilung ausgeht, hei0t der Ostpunkt. Um eine durch
die Mitte gehende Axe dreht sich die Alhidade (ru 'loÁoe), auf der gegen
dle Enden zu zwei senkrechte Metallstiicke mit Lóchern, die Absehen
(Hadàfa) angebracht sind. Die Alhidade trágt einer. 'Zeiger (Muri), der

auf dem Kreis.sich bewegt. er. BÊn0ni gibt nun erwa folgendes an:
Zur Besilmmung des Hóhenwinkels wird das Astrolab mit der rechten

Hand gela8t und mit dem geteilten Quadranten der Sonne zugekehrt. Man dreht
dann die Alhidade solange nach oben oder unten, bis die elne Absehe dle andere
beschattet, und die Strahlen dês oberen Loches auf das untere Íallen. Dann wird
die Stellung des Zeigeis an dem geteilten Quadranten abgelesen. Man erhált so
die Hóhenwlnkel lÍir die betreffende Zeit. Bei den Sternen, deren Strahlen von
den Absehen Ísie slnd zu schwachl keine Schatten llefem, hángt man das Astrolab
Írei auÍ und sieht mit dem einen Auge, nachdem man das andere geschlossen hat,
nach dem Stern, bis man ihn durch belde Lócher der beidenAbsehen gleichmàBig
sieht; das gibt den Hóhenwlnkel. Daran schlieBt er, SÊn0Ni die Bemerkung: isi
dir diese Operation [sc. mit den beiden Lóchern] schwierlg, so gibt es einen Kunst-
grifÍ, um die Sache zu erleichtern. Du 4immst námlich elne durchgehende Róhre,
deren Hóhlung gerade ist, sel es aus Rotg, sei es aus lrgend einer anderen Sub-
stanz, und befestigst es auf der Alhidaoe eben und parallel zu deren Rande. Dann
verfáhrst du, wie vorher ausgeÍthrt, ,bis du den Stern durch das Rohr siehst und
llest die Stellung des Zeigers ab. Ebenso verÍàhrt man, rríenn man den Hóhen-
wlnkel eines Berges, eines lltinarets, einer Wand usw, bestimmt oder von irgend etwas,
das sich iiber der Erdoberfláche befindet oder von etwas anderem, das du durch die
beiden Lócher der Alhidade sehen wlllit.

Zur Bestimmung der Depression Íiihrt AL Érni-rrir etwa das folgende aus:
Btst du auÍ einem hohen Berge,. und speziell auf einem, der sich Ílber dem Meer
oder einer gleichmáBig ebenen Fláche erhebt, und zwaÍ zuÍ Zeit des AuÍganges
oderUnterganges oder nahe bei dieserZeit und bestimmst die Erhebung nach der
frtiher angegebenen Methode, so Íàllt der Zeiger der Alhidade unter den Ostpunkt
und er hat keine,Erhebung'. Dann mu8 man statt der,Erhebung' die De-
pression bestimmen. Dazu hángst du das Astrolab liíiks von dir auf, so da8 es

frel ist und stellst es so auf, da8 der Hóhenquadrant von dem Kórper abgewandt
ist, dessen Depression du bestimmen willst. Du verfàhrst wie lr0her angegeben,
bis die Strahlen der Sonne gleichzeitig in belde Lócher eindringen oder du den
Stem oder etwas anderes gleichzeitig durch sie oder das Rohr siehst. Aus der
Lage des Zeigers erháltst du die Depression. So verÍáhrst du bei jedem Gegen-

IBERoER, Fragmente des Eratosthenes, Leipzig 1880, S. 80), und da8 er andererseits
den ErdumÍang zu ca. 250000 Stadien ermittelte, woÍaus sich der Erdradius r zu
rund 4000 Stadien ergibt, so da0 r;h:400 ist, wàhrend nach AResrulUS sein
soll r: à : 580. Spátere Griechen wie KuomnoEs haben gró8ere Hóhen ge-
Íunden (vgl:'hlerzu /. Bsp., FoRnroeR, Handbuch der atten Geographie,2. Aufl.
Bd. I S.559. Hamburg 1877).
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stand auÍ der ErdoberÍláche, Íalls du aut einem Berggipfel oder einem hohen Ort

bist oder bei dem Boden elnes Brunnens, wenn du selbst auÍ der Erdober'

Ílàche stehst.

Eine Bestimmung nach der eben geschilderten Methode hat x- BÈRtrnl

wirklich ausgeÍUhrt. Er teilt sie in seinem grofien astronomischen Werk

,u Q.lN0n AL MAsc06i r; mit. Er hat, da er keinen Gehilfen hatte, um

nach der direkten Methode den Erdumfang zu bestimmen, in Indien die

Hóhe eines Berges, der Íiber dem Meer emporragte, bestimmt, und zwar

zu 6521/ro Ellen. Dann hat er den wnkel zwischen der sehlinie nach

dem Horizont und der Horizontalen selbst auf dem GipÍel gemessen. Er

Íand ihn zu 34 Minuten. Hieraus berechnet er den Erdradius und die

Lànge des Grades auf der Erde zu 58 Meilen. g)

l) Vgl. hierzu s. G0NTHER, Das glàserlose sehrohr im Altertum und Mittel-

alter (N. F.) Bd. 8, S. l5 1894.

2) Zu diesem gro8en werk und der wertschátzung desselben vgl. E. w., Bet-

tráse v. s. 443. uber den masc0dischen Kanon wird nechstens eine Arbert von

Zle UD;iN Aumeo erscheinen, vgl. H. Suren, Bibl. math., Bd. 8 S' 29'

3) Die Steue ist in franzósischer Ubersetzung mitgeteilt von MAnMouD BrY,

Le système métrique actuel d'Egypte. Les nilomètres anciens et modernes.

Journ. aslat (7) Bd. I s.67, 1873.

Die Bestimmungen sind von NILLINO im Il grado metrico besprochen.

MehrÍach ist die Frage behandelt worden, wie weit der Blick eines Beobachters

reicht, mit RÍicksicht aut iie Krilmmung der ErdoberÍláche (vgl. z. Bsp. 1! SÉn0Ni

India, Text-S. 137; Ubersetzung Bd. I S. 73 und Anmerkung Bd' 2 S' ïe)' -!il'
Ahnli;he Aufgabe in erweiterter Form Íindet sich im Cod. 1043 des India OfÍice

behandelt.
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