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Einleitung zu dem Werk von aI Bi'ràni
'ub er die eingehenrie Behancllung aller móglichen Methoden

fur d.ie Eerstellung des Astrolabs.
Zu clen bedeutendsten Gelehrten d.es Islams und wohl aller Zeiten gehórt

Abzr)í Raindn Muhammed ben Ahmed al Bírftnl' ) (943-1048), dem wir genaue

Bestimmungen der spezifschen Gewichte, ein treffiiches Werk trber Indien,
gro8e astronomische Werke und andere SchriÍten verdanken. In dem oben

angegebenen Werk schildert er zahlreiche Astrolab{ormen e), wohi 2ismligfu zllg
zu seiner Zeit bekannten, und schicLÍ ihm Íolgend.e EinLeitungs) voraus:

Im Namen Gottes des Allmáchtigen. Sein ist die Macht und bei ihm suche ich
HilÍe. Preis sei Gott, dem Preis zukommt, seine Segnungen Íber Mulpnttned, seinen
Propheten und seinen Knecht, mit seiner F-amilie und seinen Genossen nach ihm.

Werk von MulT b. Álnned. aI Bïrint. Buch iiber die griindliche Behandlung (Isfi'Abl
aller móglichen Methoden fiir die Eerstellung des Astrolabs.

. {Einleitung.l Die reinen Seelen haben ein sehnsiichtiges Begehren danach, sich

von allem, was in der Weit vorhanden ist, eile voilstándige Vorstellung zu bilden, um

es zu begreifen. Deshalb wenden sie sich lebhaÍt dem zu, das [sie] an Schónheit edelster
Art zunehmen là01, und streben nach dem, was sie die hóchste Reinheit gewinnen láBt.

So ist es auch mit der Seeie des Scheich Abfr. Sahl,a) Gott stárke ihn; die von jeder mit
cler Natur verbundenen Unreinheit frei und unbefleckt ist. Sie ist vielmehr mit der Ge-

samtheit der Seelen (Geister) eins geworden und von dem sinnlich Wahrnehmbaren zu

dem verstandesmáBig ErfaBbaren. eÀporgestiegen, sodaB sie von den WissenschaÍten nur
das erstrebt, dessen Kenntnis den hóchsten Wert hat. Von den Kiinsten (praktischen

Tátigkeiten) bemiihte er lAbfr. Sairll sich nur..um d.iejenigen, duich die man zum Erfassen

r) Zu seinem Leben vgl. die Einleitungen von Ed. Sachau zu der Ubersetzung des Werkes

ton aI Bírfr,ni iiber Indien und zum Tef,'t der Chronologie. E. Brockelmann, Arabische Literatur-
geschichte, Bd-. 1, s.4?5. Suter a. a. o. Nr.218, S.98. E. Wiedemasn und J. Eell, Mitteilungen

zur Gescbichtè der Medizin und .r\aturwissenschaÍt. Bd. 11, S.313, 1902. E. Wiedemann, Beitráge

XXVIII uad eitre demnàchst erscheinende Arbeit von mir selbst in den Mitteiluugen und eine von

mir und E. Suter in den Sitzungsberichten der pÉysikal.'med. GesellschaÍt in Erlangen.
2) Eine vollstándige Darstellung der Lehre und Geschichie des Àstrolabs bearbeitet zurzeit

Herr Dr. Frank. Einzelne Stellen des \Yerkes habe ich selbst verÓffentlicht.
s) Benutzt habe ich vor allem die EandschriÍt 1066 des Leydener Kataloges (cod.591, 4. Warn.)

In Berlin sinci zwei solche yorhanden, Nr. ó?65 (cod. Pet 672) und 5.i96 tcod. Spr. 1869) des Kataloges
von Ahlwarrlt, ferner befndet sich eine in Orford (Katalog der Bodleiaua von Uri 1073(3) in den

Add. et Em., p. 607)-
r) In der ersten Ber[ner Eandschrift wird angegeben, daB das Werk Íiir einen Abfi SahI

geschrieben wurde. Iu der Leydener Handschrift iehlt ein solcher Einweis, dagegen ersehen wir
aus der inOxÍord befindlichen, daB dies ein AbfiSahlJaljà lbn'Isd al'Tabari war. Ahlwardts
Vermutung, da8 es áór? Sahl Ibtr'Isà Ia$à at' Masihí (der Christ, etwa 9?0-1010 [vgl. Suter,
Nr.1ï0, S. ?9]), der a:us Gurgtin ao der s{idostecke des Kaspischen Meeres stammte, gewesen sei,

ist daher nicht richtig. Vielleicht ist aber auch die Angabe der Oxforder Handschrilt nicht ricbtig
und unser Ab& sah.t ist identisch mit Abtl sahl . Abd, aI Mu'in ben 'Ali b. Nd|t.al Tíflísí (a\s

Tiíis), der Íracjn Birtinís Einleitung zu seinemWerkiiberlndien ihn zu dessonÀbfassung veranlaSt

bat (AI Bír&nís India-Ubersetzung von Ed. Sachau, Bd. 1, S. 5). - Sachau hat iiber diesen Mann

keine Angaben Ênden kónneo,'hiilt ihu aber fiir einen der hohen Zivilbeamten dis Sultals Mallm0d
tonGlnzna(998-10i0). Der Name Abfi Sahl, findet sich vielJach bei Má.nnern dieser Zeit, die von

persischer Herkunlt waren. Der Tite| Ustfr.d, deÁ er tÍàgt, findet sicb stets, wentr auch oicht áls ein

oÍfizieilerTitel, doch als ein solcher, um hohe Achtuug des Sprechers zu bezeugen, bei Namen von

Ministern und hóchsten Zivilbeamtetr vot Mahmíid und seinem. Nachfolger Mas'rid (1030-l0rt0)'
nie aber bei solchen hoher Miliiárs, die auch Die persischer, sondern stets tiirkischer Abstarnmung

waren (vgl. India, Bd 2, S. 250).
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der edelsten existierenden Dingè gelangt; so wendet sich zu dieser Zeit seln Forschen

dem Astrolab zu und richtet sich darauí, wie riran es auf dem náchstliegenden und

zweckentsprechendsten Wege herstellt.
Mir beÍahl er (Abft. saht), den Gott schiitze, ich solle ihm genau berichten, wie man

es nach sichergestellten technischeo l{ethoden, die aber keine (geometrischen) Beweise

enthalten, herstellt, nur unter zuhilÍenahme ebener {7rlisal.rí Messungs-) Linien, damit
mat es leichter behalte und, Íalls maa es etwa vergessen, daran erinnert werde und,

damit man eine Norm in der Kunst (wohl Íiir seine llerstellung) habe. Ich willÍahrte
seiner ungestiimen Bitte und beeile mich, seinen Befehl auszuÍiihren. Vorher teilte ich

ihm aber mit, dafi ich einen Yorgàngerl; auf diesem Gebiet gehabt. Ich habe nichts

Besonderes in dem geleistet, was dieser davon auÍ einem Gebiet, in dem er Spezialist

ist, mitteilt, auBer in wenigen untergeordneten Ausfiihrungen, die inmitten der Abhandlung

deshalb nicht verborgen bleiben, weil ich sie mir selbst zuschreibe, wie dies auch bei

den Werken anderer der Fall ist, da ich sie ihnen zuerteile.?)
In jedem Falle muBte ich das Schwierige leicht machen und das RàtselhaÍte er-

láutern, das ZweiÍelhafte klarmachen und das Ferniiegende nahebriogen. Ich hofie, daB

das, was ich gemacht, seine [.4.bt? sahlsl zuíried.enheit gewiont und seinem wunsche und

seinem Verlangen entspricht mit der HilÍe Gottes, der zu ailem Guten ErÍolg verleiht
und vor jedem Schaden schiitzt: er ist màchtig iiber alles, rvas er will.

{Allgemeines iiber das Astrolab.) Das Astrolab ist ein ebenes Instrument.
von dem einzelne Teile sich bewegen, andere feststehen. Die auf ihm befndlichen
Figuren entsprechen genau den Figuren am I{immelsgewólbe; was auÍ das Instrument
lbàrtragen wird, stimnit mit dem, was sich auf der I{immelskugel befindet, tberein,
sodaB man nichts vermiBt. Dies kommt daher, daB die auÍ ihm befindiichen Lfurien

Schnittlinien von einer dem Àquator parailelen Fláche und von Kegelfláchen sind, die

durch die auÍ dem Himmelsgewdlbe befindlichen Kreise gehen. llan steilt sich erstere
als einen durchsichtigen farblosen Kórper vor, auÍ dem man die betreffenden Kreise mit
irgend einer Farbe auígetragen hat. Der Beobachter befindet sich an einem der Pole.

Er biickt von diesem, bis der Blick auÍ diese Kreise trifft und in'gerader Richtung íort-
schreitend zu der dem Àquator parailelen Flácbe gelangt, auÍ der er sie dann abbildet.

Man bezieht diese Figur auÍ den (benennt sie nach dem) Pol, der demjenigen

gegeniiber liegt, in dem man sich befindet. Am zweckmàBigsten bezieht man die Figur
auÍ den Wendekreis (Maildr al numqalab), der mit dem Projektionspol (Qulb al TasIí|3)

au{ derselben Seite von dem Mittelpunkt aus liegt.3; Also auí den Wendekreis des

Steinbocks Íiir das nórdliche (scltatnáIí) Astrolab, auÍ den Wendekreis des Krebses fiir
das siidliche (ganíibt). Doch ist das nicht nótig, man kann die Zeichnungen auch auf
den Àquator selbst beziehen oder auf andere .ihm parallele Fláchen, von denen man

sich vorstellt, daB sie sich auBerhalb der I(ugel in gerader Richtung fortsetzen.
Die um die Pqle geiegenen Kreise werden, mógen es nun gro8e .odei kleine sein,

als parallele Kreise um den Pol des Instrumentes abgebildet. Die grÓBten, durch die

beiden Pole gebenden Kreise werden als gerade Linien abgebilclet, die sich im Pol (Mittel-
punkt) des Instrumentes schneideu. Die iibrigen gró8ten Kreise werden ebenÍalls als

Kreise abgebildet. Die kleinen Kreise, die durch keinen Poi gehen, werden als Kreise

r) Wer hier gemeint ist, láBt sích nicht genàu bestimmen, vielleicht al Farghdrti,' walll'
scheinlicb aber Abti Satiid, Alnrcd b.Mullammed b.'Abd aI GaIiI aI Szgzí, ein hervorragender

Astronom und Mathematiker und Zeitgenosse al Bírrtnis, von dem aI Bírfttfi zahlreiche Kon-

struktiosen des sog. geoischten Ástrolabs iibernommen hat-

e) Mit anderetr Worten, al Bír&ní nelnt stets d"ie Urheber der einzelnen Sátze und die Er-
finder der eiuzelnen AstrolabÍormen; er fiihrt in der Tat, wie oben angegeben, nicht nur einen,

sondera eine gaaze Reihe von àltereo Gelehrten an.

t) Gewóhnlich dient ais Projektionsebene nicht die Ebene eines der Wendekreise, sondern die

ties Àquators oder ei-ne Tangentialebene an dem dem'Projektionspoi gegeniiberliegenden Pol. Stets

bildet aber einer der Wendekreise die áuBere Begtenzung des Askolabs.
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abgebildet. Fiir rliejenigen, die durch einen Pol gehen, gilt Íolgendes: Die durch den
Projektionspol gehenden Kreise liefern auÍ dem Astrolab aicht durch den Pol'gehende
gerade Linien, und diejenigen, die durch deq anderen Pol gehen,' liefern Kreise. Dies
gilt solange, als man zur Konstruktion einen Pol benutzt und zwar deshalb, weil der zu
projizierende Kreis und tlie Projektionsebene mit dem Kegelmantel gleiche Winkel und
zwar auf entgegengesetzten Seiten biiden.

Veràndert man die Lage des Projektionspoles, láBt ihn aber auÍ der Achse, so

àndern sich die Schnittlinien, und es entstehen je nach Wunsch gerade Linien, Kreise,
Ellipsen und Parabelo.r)

Verriickt man den Projektionspol von der Achse, so wird der mit dem Àstroiab
erstrebte Zweck nicht erreicht uad die Áhnlichkeit zwischen ihm und der l{immelskugel
bei den Bewegungen verschwindet und ebenso cler Parallelismus zwischen den entstehen-
den Figuren.

Hast du dir tliese (theoretische) EinÍiihruag durch eifrige Bescháftigung zu eigen
gemacht, so beginne mit der Konstruktion des nórdlichen Astrolabs, daran reihe die des

siidlichen, daran die der sich daran anschlie8enden Konstruktionen und endlich diejenige
der anderen Àrten der Àstroiabien.

Eiermit schlieBt die Einleituug.

r) Ein besonderer Abschnitt des Werkes ist der Konstruktiou iler Kegeischnitte und der An'
fertigung von Zirkeln gewirlnet, alie gestatten, diese als eine stetige Linie zu zeichnen, und nicht,

wiè Apollonios es tu! aus einzelnen Punkten 'zusammenzusetzen. Fiir die Konstruktion der

Ellipse beschreibt atr Biríini ausfiihllich diejenige nit dem uo. zwei Punkte gelegten Faden von

konstaqter Lánge, und zwar in aoderer Weise als lbn'Abd al' Gatrit al Sigzí (vgl. E. Wiedemaun'
Ztschr. Íiir math. und naturrÍ. Unterricht, Bd. 50, S. f??, 1919). Herr Prof. EnestrÓm hat mich auf

eiue Arbeit von T. L. Heath aufmerksam gemacht (Bibi. math [r], Bd. ?, s.225, 190?), in der auf

eine Schrift von Anthemios hingewiesen ist, <[er bereits dies Prinzip der Konstruktion erwàhnt,

ohne aber auÍ eine praktische Anwenrlung einzugeheo. Da0 die Araber Leistungen von Anthemios,
besouders ia der Konskuktion von parabolischen Hohlspiegeln kannten, geht aus der Schrilt von

Ibn al, Haithatz iiber dis parabolischeu Hohlspiegel hervor 1J. L. Heiberg und E' Wiedenann'
Bibl. math. [3], 8d.10, S. 206, 1910).
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