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Einleitungen za arabischen astronomischen Werken.
Von Geheimrat Prof, Dr. Eilhard Wiedeno.ann in Erlangen.

. 
(Zweite llitteilung.)

Fruher habe ich die Einleitung zu einem Werke Birzinis mitteilen diirfen,
in dem tlie verschiedenen llethoden zur Konstruktion des Astrolabs beschrieben
sincl. In einem anderen Werker) ,Àbhandlung irber das Astrolab" tetlt Bíríut1
nach einer kurzen Einleitung und einer Beschreibung des Instrumentes (vg1. Bei-
tràge XVI[, 35) zahireiche Anwendungen mit, dercn es Íáhig ist. Die Einieitung,
die die frtrher yeroffentlichte ergànzt, lautet Íolgenderma8en:

u.
Einleitung zu d.er Abhandlung Bl'rtt'nÍs iiber das Astrolab-

Es sagt der Scheich., der llerr, der treffliche Ábt( I Raílr íin Mteh.amnted b- Ahtned

aL Btrfini.
Das Astroiab ist das hervorragendste in der Kunst der Sterne (Astrologie) ange-

wandte Instrument. Es zeichnet sich besonders dadurch unter ihnen aus, daB man es

leicht mit sich fiihren und verwenden kannr). Dabei Íiihrt es schnell zu den gesuchten

Ergebnissen, die sich einmal auÍ die unveránderlichen Zustiiade der Spháre beziehen

und dann auf diejenigen,-bei denen Veránderungen io den órtlichen und zeitlichen Ver.
schiedenheiten auÍtreten. Dabei kommen bei ihm die sonderbaren }lethoden zur An-
wendung, durch die man zur Projektion der Kugel gelangt. - Ueber die mit dem Astrolab
zusammenhángenden Gegenstánde schrieben die Astronomen zahlreiche Werke und

machten seine Anwendung allgemein bekannt. Es gibt aber einerseits Leute, die sich
in der Wiedergabe von all dem, was man mit dem Astrolab ermitteln kann, sehr kurz
fassen, und andererseits solche, die in der Beschreibung seinér Anwendungen zu aus-

Íiihrlich sind; bald wiederholen sie Dinge, die sie schon einmal gesagt haben, oder sie
behandeln die Umkehrung [gewisser YerÍahren], die an sich klar.ist, bald Íiihren sie mit
dem Astrolab la.nge Rechnungen aus, die mit den mit dem Astrolab zusammenháogenden

Anwendungen nur sehr wenig zu tun haben3), Íerner Íiigen sie seinen eigentlichen An-

wendungen solche hinzu, die.nicht zu ihm passen{), da sie von seinem Zrveck weit ent-
íernt sind; sie tun dies, um sie sich nahe zu bringen und zu erleichtern.

r) Ich habe durch das Entgegenkommen von ,Ilerrn Professor Dr. Vleil die Berliner Eand-
schriÍt Pet.6?2 (I(atalog von Ahlwardt No. 5794) in Erlangeo benutzen këonèn. Eierftir móchte

ich ihm auch an dieser Stelle bestens danken.

\ BilÉni betont auch in dem friiher besprochenen Werk, daB das Astlolab leicht. zu trans-
portieren sei. Irlan hatte Instrumente, die nur die GróBe eítes Dirhan, also etwa einer ÀIark, besaBen.

3) Fiir den Quadranten, das andere llauplinstrumeot der mittelalterlichen Astronomen, sind
VerÍahren angegeben, um mittelst der auÍ ihm befindiichen Teiluugen Gró0eu mit einander zu multi-
piizieren, duràh einander zu divid.ieren usw., so von Siól at Mciríd.iní (1423/24-1494/95) (vgl. u. a.

Beitráge XVIII S.5?). Fiir das Astrolab ist mir derartiges nicht bekannt geworden; doch steht einer

solchen Anwendung nichts in Wege.
.) Eiae solche aufgabe ist z. B. die Einteilung der Erde in fiinÍ Zonen, d.ie schon Theon

un{ spáter Severus Sebokt unier die Aufgaben auÍgenommeu haben, die mit dem Askolab zu

lóseu sind. flierher gehort auch die Umwantllung eirer Zeilrechqung in d-ie andere, z. B. der ágyp-
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A-ls einer, der cler wissenscha{t ergeben war, hierauÍ stie8, untl es ihm schwierig

war, den Gegenstand systematisch darzustellen unrl aozuordnen, bat er michl), ihm die

Zwecke des Astrolabs so áarzusteilen, daB er alles, was iiber diesen Gegenstand gemacht

war, in geniigender Weise vor sich hátie. Dabei erstrebte er nicht das [streng] Richtige

(cl. h. er wollte keine mathematische Begriindung)2). Ich tat dies, iadem ich die Pflicht

der Neueren [Gelehrten] erfiillte, die YerÍahren der Friiheren zu verbessern und deren

Kegntnisse systematisch darzustellen.
Gott ist der, der allem Strebeu Erfolg gibt und der jedes [zunáchst verborgene]

Licht enthiillt. 
IV.

Einleitrings) zu der umÍassenden TaÍel{) (at zig al gdmt)
!on, AbíLt Easan Kttschjdr b. Labbdn b- Bd,schahri at Gik (aus Gi'16'nJ5)'

Die im folgenclen mitzutei-lend.e Eioleitung gibt ein gutes Bild von dem

Streben d.er arabischen Astronomen, ihre .TaÍeln móglichst vollkomm.en zu ge-

stalten. Unser Gelehrter sagt:
Als ich d.ie fiir d.ie Astronomie (Astrologie siná;a al tangíml verÍa8ten und

zusammeogestellten Taíeln eingehend betrachtete und priiÍte, da Íanden sich bei einigen

Fehier, diá man.bericbtigen nuBte; einige waren laog und auseinandergezogen, diese

muBte man zusammenziehen, bei einigen Íehlte etwas, das muBte man ergánzetr und

ebenso das, was von ihnen [Tao-ellen] im Almagest fehlte. Bei allen war die Berechnung

eine nachlássige, sie wurde nicht auÍ eine beÍriedigende Darlegung zurtckgefirhrt und

nicht durch ei-nen geniigenden Beweis gestiitzt.
Mei-ne absicht war es, eine Taíel [Tabellenwerk] herzustellen, die Theorie und

praxis verei-nigte, in tler ich das Fehlerhafte berichtigte, das Weitabliegende niiherríickte,

das Fehlende ergii-ozte und die Bedeutung eines jecien Ausdruckes enthirllle, so da8 ich

ihn erláuterte ooa 1"d" in ihr vorkommende Rechnung begriindete, inden ich sie. g9na1

auÍstellte. Der Unterschied zwischen dieser [meiner] TaÍel und andern findet sich bei

den verschiedensten Dingen; er besteht darin, daB Fehler berichtigt werden, ciaB Ent-

íerntes n:iheÍ gebracht wird und daB Fehlendes ergijnzt wird. Ich lasse die Anwendung

der Theorie voiausgehen, damit cler Anfánger leicht zu ihr gelangt und er schoell ihren

Nutzen erÍaBt. Ich teile die TaÍel in vter Maq^la (Biicher; ein: 1. Ueber clie Rechnung

cler pforten (bab)\, 2. ueber die Tabellen, 3. ueber die Erkllirung cler Gestalt (Astronomie)'

i. Ueb". den Beweis firr die Richtigkeit der Rechnung cler P{orten'

u""n* il aiu griecbLische oder rlie Bestimmung des Grades tler Eklipti\ io dem sich die Some an

irgenrl einem listorischen Dahlm beÍantl. Eieromonachus Macarius, der Bruder des im

iiluunr-au* iebenden Nicephorus Gregorius, iiberiieÍert soiche Auígabeo bei der Besprechung

des Astrolabs, die er wohl anti.ken Quellen entnommen haf-

.r1 Wir iabec hier eiten der vielen Fálle, da8 Schriften auÍ Veraalassung von Freunden, hohen

Beanten unal F[rsten iiber bereits bekannte Dinge verÍa3t werden. Es hángt das clanit zusammea,

ilaB in jenen Zeiten auch die urspriinglichen Werke nur handschriÍtlich verbreitet kerden konnten.

rj Der wunsch, tlag bei tlei Daistellung m.athematische Betrachtungen vermiedea wertlen, ist

tler gieiche, den Abít Salrl aussprach (s. tlie vorige Mitteilung S' 24)'
- 

) Die Einleitung ist arabisch Eitgeteilt in dem Katalog der anbischeq Handschriften in

Leiaen'Sa. a, S. 84.
r) Utrter zíg, das Sachau (Chronologie loo' aI, Bír&ní S.36s) lÊit Kanon iibersetzt, ist meist

eiq TaÍelwerk nit einer Alzahl von Tabellen (gad,wal) zu Yerstehel. - Eiue Reihe von Stellen aus

dieser Talel hat IdeIer verÓffentlicht, s. unten.
à) Dieser Gelehrte, ein bedeutender Mathematiker, Astronon und Astrolog, lebte etwa 9?1 bis

1029 (vgl. Suter No. 192 und E. Wiedemann, Beibáge XX' No' 43)'
'otDie 

Rechnung der ,bàb" (PÍorte, wohl *EfuIeitu-ng) behandeit di9 ÍiiLr d-as weitere nótigen

Vorkenntnisse unal zwar: 1. Die Chrotrologischen TaÍeln (s' Ideler, Eandbuch tler math' u' tech-u'

chronologie Bd. 2, 623), 2. Die Sinus unà Kotangenten, 3. Die Neigungeo uncl Rektaszensiooen,

+.. Die Elhemeri6e der Gestirne und deien Yerhalten \a@Al,\, 5. Die Finsterqisse und. was damit

"o."--.ihaogq 
6. Die <len Jud.izien [aus den Gestirnen] eigetrtítmlichetr VerÍalreu,. ?. Ober

sonstige verschiedene Yorkenqtnisse.
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