
Ein Instrument, das die Bewegung von Sonne

und Mond darstellt, nach al BirCrni'

Von

Eilhard Wiedernann.

\{it 3 Abbildungcn.

' wie wir in neuerer zeil etne ganze Reihe von mechanischen Vor'

richtungen haben, die dazu dienen, rechnerische Operationen ohne

Rechnu"ng durchzufiihren, ich erinnere an die verschiedenen Rechen'

maschinen, den Rechenschieber usw'' so haben auch die arabischen

Gelehrten solche konstruiert. Sie waren vor allem dazu bestimmL

astronomische Daten zu ermitteln. Hier wurde das Astrolab und der

Sinusquadrant verwendet- Liniensysteme, die auf der Vorderfláche

der Instrumente, an der die Alhidade sich enllang bervegt, paraliel

zur Vertikalen und Horizontalen verlaufen, dienen zur Ermittlung der

Sinus und Kosinus; ein in den einen Quadranten eingezeichnetes

Quadrat, dessen Srit.n entsprechend geteilt sind' dient zur Ernritt'

lung der Tangenten von oo Uls +5o und der Kotangenten von 45o bis

90". Bei den Sinusquadranten haben die Liniensysterne auch zur

Áurfiihru.rg von Muliiplikationen, Divisionen us'w' Verwendung ge-

funden; d.h. rur Ltisung rechnerischer Aufgaben werden geometrische

Konstruktionen verwenJet, bei denen sowohl die bekannten' '"vie die

aufgesuchten unbekannten GróBen durch Strecken dargestelll sind').

ZuastrononrischenBestirrrmungenausgraphisclrenKonstruk.
tionen dient der Rticken des Astrolabs; in diesen kónnen Scheiben

eingelegtwerden,aufdenendiefiirastrononrischeBestirnmungen
*iÀtigst..t Kreise , die HÓhenkreise, der Àquator usrv' in mannig-

fachstàr projektion verzeichnet sind, dariiber dreht sich die sogenannte

Spinne, die in entsprechender Projektion die Ekliptik usw' enthàlt'

An den relativen Lng"r, der Spinne und der Scheibe kónnen die ge'

wiinschten astronomischen Daten abgelesen rverden 2).

') Vgl. E. WrnoeuaNx, Beittàge XYIIL
z) Ich hoffe gemeinsarn mit Herrn Dr' Wiinscnlurtor eine Reihe der betrefienden

Konstruktionen publizieren zu kónnenl móchte aber schon hier bemerl<en' da8 die be'

trefienden Abschnitte in dem von J' S' SÉorr'r'or iibersetzten ttnd von L' A' SÉolr'r'or

hcrausgegebenen Werl<e von A b it < A I i a I - H a s a n a I - M a r r à li u s c hi (Tralrí
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ó Eilhard \Viedetnatin,

In denr in der Anmerkung erwáhnten Werke von a I - B i r fi n'i t)

befindet sich ferner eine Beschreibung einer Vorrichtung, bei der

durch Zahnráder Scheiben in Umlauf versetzt rverden, aus deren

Stellung rnan die Lage der Sonne und des Mondes bestimmen kann.
Ich gebe in folgenden wesentlich im Anschlu8 an al-Bïrffnï

eine Beschreibung des Instrumentes.

Konstr.u'lction der Biichse (Huqq) f iir den
Mond'z).

Mit diesem lnslrument rvill man nicht eine sich auf einen Berveis

stiitzende Pnifung (der Verháltnisse) vornehmen, sondern die Zu'
nahme und Abnahme des Mondes, den abgelaufenen Teil des Monats

und die ungefáhre Lage der beiden Leuchten (námlich Sonne uncl

Mond) festlegen.
Die dazu dienende Vorrichtung lvird auf dem Rticken des Astro-

labs (cl. h. auf einer l<reisiórn'rigen Metaliplatte, durch deren Mitte
eine Achse geht) angebracht. An den'r Rand des Astrolabs bringt n-ran

einen nicht zu niedrigen Ring aus màBig dickem Blech an. Den inneren

halben Durchmesser (d. h. den Radius) des Ringes teilt man in Qo

gleiche Teile (die Lange eines Teiles sei 1).

des instruments asíronomiqttes des Arabes) ans einemWerl<e von Abi Sa'id al-Si gzt
(vgl. Surnn Nr. r85 S. 8o) entnommen sind, der nach H. li " I f a ein Werk iiber das

Astrolab geschrieben hat. Ob das direkt geschehen ist oder durch Vermittlung eines

anderen Werkes, etwa des gleich zu crwáhnenden von al-Bïritni mag dahingestellt

bleiben. A1-Bïrirni sagtnàmlich: >Im tolgenden habe ich dieÀbbildung von 6Arten
der verschiedenen Spinnen und von 3 Scheiben, auf denen sich Abbildungen verschiedener

Nluqantara befinden, mitgeteilt. Ich habe sie aus dem Werk von A b ff S a'i d hierher
iibernommen<, (an einer anderen Stelle ist noch al-Si(zi. beigefiigt). - Die Astrolabien sind:

t. al-narlistàni (áhnlich einer Vase fiir Narzissen), z. at sadll (àhnlich der Perl- oder Ohr-
muschel), 3. al-bá\, (das krugfórmige), 4. al-latlri (das Stier-(Kopf-) áhnliche), 5. aI-{óntisi
(das Biifiel-(Kopf -) áhnliche, 6. al-sulahli (das Schildkróten-áhnliche).

Die Namen kommen nicht daher, wie man vermuten kónnte , da8 die ganzen Astro-
Iabien entsprechende Formen besitzen, sondern von den durch besondere Arten der Pro-
jektion gewonnenen Formen des Tierkreises. Damit die erwiinschten Figuren besonders

deutlich hervortreten, sind in den Zeichnungen einzelne Linien stárl<er, andere schwàcher

ausg ezogen.
r) al -Bir íni, Kiláb li. Isti<áb al-Wu(ih al-mrunhina 7i $an'at al-fslarláb.,Werk

iiber die detaillierte Behandlung aller n.róglichen Methoden fiir die Herstellung desAstro-
labs, von den mir zwei HandschriÍten zugánglich waren (Leyden Nr. 59r Katalog Bd. 3

S. 94 und Berlin Nr. 9796). Die erstere ist sehr gut und mit sorgfaltig ausleÍiihrten
Figuren ausgestattet. Herrn Dr. JuvNnor,r. in Leyden und Hdrrn Direktor ProÍessor

Dr. Fleu.rlrnc in Beriin sage ich iiir deren Uberlassung verbindlichsten Danlr
,) $àc.Éi Llalla fiihrt Bd. r S. 397 >die Biichse Íiir den Mond<, unter den Be-

.obachtungsinstrumenten auf; sie gehórt aber eigentlich nicht zu diesen,

118



Ein Instmment, das die Bervcguttg von Sonne und lt'Iond darstellt, r.rach al Birirni.

Man macht ferner B Scheiben, die aber dicker sind als diejenigen,

die man bei den Astrolabien zu den Ortsbestimmungen verwendet.

(Ihre Dicke sei d.) (Vgl. Figur z und 3.)
Die Durchmesser der verschiedenen Scheiben sind:

Scheibel:71 II:tol
V: 4ol VI: +Bl

III : r9l IV i 241 
.

VII: Jpl VIII:591.
Entsprechend diesen ZahIen teilen wir die Umfange der einzelnen

Scheiben und feilen dann an den Teilungspunkten gleiche dreieckige

Zàhne r) mit spitzen Enden, die nach Gestalt und Grófje áhnlich sind.

l'ig. r.

Scheibe I r-rnd II durchbohren rvir dann in der IVIitte entsprechencl

der l)icke der Achse des Astrolabs. An der Achse bringen u'ir aber

nicht, x'ie beirn Igervóhnlichen] Astrolab eine Platte (Fals) an, um
die Alhidade festzuhalten, sondern v,,ir verlángern die Achse als einen

glatten Zy\inder. Uber ihn schieben wir erst Scheibe II, dann Scheibe I;
zrvischen II und der Grundplatte soll ein Zrvischenraurr von z d bleiben.
Die Scheiben I und II rverden m.iteinander und mit der Achse ver-
lótet, so da8, rvenn clie Achse sich dreht, sich I und II mit ihr drehen.

Ebenso lótet nran III und VII, sowie IV und VIII aufeinander.
Wir bescháftigen uns nun mit der Oberfláche der 7. Platte, d' h.

denr Krei_se ab g d, (Fig. r). lJr.n dessen Mittelpunkt e zeichnen rvir

I) Die Ziihne hattt:n also dic einfachstc Iiornr.
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8 Eilhard \\ricdemann,

einen etrvas. kleineren Kreis htk t. In den Zrvischenraunr zwischen

beiden kann man dieZahlen in Buchstaben') schreiben. Der Zwischen-

Fig. z.

Die hier mirgeteiite Figur z ist der Leydener Handschrilt entnommeni ihr entspricht

diejenige in der Berliner Handschrift, beide sind nicht ganz korrekt'

Oben steht an der Figur: Das was an Bógen und Záhnen schwarz gezeichnet ist,

das ist sichtbar; was rot gezeichnet ist, das liegt unterhalb der Scheibe; es erscheint gleich-

sam untcrhalb des Bildes. (Die schwarzen und roten Linien finden sich in beiden Hand-

schrilten; aus der Figur z ist ohne rveiteres zu ersehen, urn welche es sich handelt,

Die roten Linien der arabischen Figuren sind punktiert wiedergegeben,)

ln I steht [Scheibe] mit 7 [Záhnen]; in II: mit ro; in lll: mit r9, irrnerhalb [d.h.
die Scheibe liegt untcrVll]; in IV: mit r4, innerhalb; in V: mit 4o fiir den Mond; in vI:
mit 48 Íi.1r die Sonne; in VII: mit 59; in VllI: mit 59.

. zt beachten ist, daB man sich die Scheibe v so weit nach links unten vcrschoben

denken rnu$, tlal3 ihre Záhne in diejenigen von II eingreifen, wàhrend II natiirlich nicht

in Vl eingreift.

r) I{it den die einzelnen Zahlen bederrtenden Buchstaben und Bttchstabenver-

bindungen.
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Ein Instrument, das die Bervegung von Sonne und Mond darstellt, nach al tsirini. 9

raum zwischen clen beiden Kreisen ist in JQ Teile geteilt, denen ent'

sprechend die Záhne auf dem Umfang abgeteilt sind. wir ziehen nun

die Teilstriche und schreiben vor: a, iiber á die Zahlen t bis 3o und

dann von r bis zg, so daB der ganze Kreis ausgenijtzt ist. In dem

Kreis /e thl ziehen rvir die Durchmesser hk und ll und auf ihnen

vier sich beriihrencle uld den Kreis h Í Ë I beriihrende Kreise, námlich

tn, s, ct, I. Der Mittelpunkl des Kreises m|\eg| auf dem Durchmesser

ahm.
Die beiden I(reise s und f lóschen wir aus, schwárzen die beiden

Kreise m und a mit .o.i3^i.1* t) und versilbern clen Rest des

Kreises htkl.
'Auf die Grundplatte (vgl. Fig. z und3)z) lóten rin'ir einen Ring, der

cliesenMittelpunkt urngibt; seinUmfang ist gleich oder etwas kleiner als

cler'derScheibe I, seineHóhe ist zd, damit sich dieScheibe II auf ihn

aufstiitzl und nicht infolge des leeren Zrvischenraumes zrvischen ihr und

cler Grunclplatte hin und her schwankt. Auf der Mitte von Scheibe IiI

r) Das wort ist das persische wott t-^>i 1** sint-i'sircht rtnd' bedeutet

nach Vur,Lons etwas Dschwarzes (

z; Um d.ic gegenseitige Lage der einzelnen Scheiben leichter verstándlich zu machen,

var lferr Dr, ing. und phil. F. Hausnn so freundlich, nach den Angaben von al-'Bitini
die Figur 1 zu zeichnen; dabci sind aile Scheiben nebeneinander gelagert und drrrch

&(,

Fig' 3'

senkrechtc Schattierung hervorgehoben' Die Nutnniern I bis VIII liir dic Scheiben ent'

sprechen den Nummern in dcr-Beschreibung' Ferner wurde in schematischer Weise ein

ScirnittdurcirdieGrundplattegezeichnetund'dieverschiedenenautihrfestgelóteten'
die Schciben in ihrer gegenseitigcn l-age haltenden Hiiisen ebenfalls im Schnitt darge-

stcllt. Von ciner Darstellung dJ' tut;t"' zur StÈtzung der Scheiben dienenden lBógen<

wurd.e abgesehen, da ilber iire Gestalt und Lage nichts nlihcres erwáhnt ist' Von dem

Declreiwurdeebenla].lseinschematischerschnittgezeichnet.DienichtschraffiertenStellen
sind. die Durchbohrungen. Wir habcn solche fiir die Achsc des Àstrolabs (die zugleich

die Àchse von I und II ist), sowie filr die Achsen von V und VI' Diese beiden Achsen

tÍagen an ihren Enden lBágt"u (d' h' jedenfalls Zeiger)' welche den Stan! des Mondes

(V) und d.er S onnc (VI) angeïen' 
'Ft"t"' 

hat d er Deckel noch zrvei Durchbohrungen' und

znar: die mit a bezeichn"l" fti. di" Ablesung der Tage unrl die mit b bezeichnete fiir die

trciden Kreise 'r .nd a dcr Scheibc vII, also fiir die Ablesung der synodischen Umlàufe'
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IO Eilhard Wiedernann,

bringen wir eine zylir-rdrische Achse an von der Dicke von r/z Finger')

und von der Lànge z d. Auf Scheibe IV bringen wir eine Achse von

derselben Dicke und der Lànge d ao. Ebenso verfahren rvir bei den

Scheiben V und VI, nur ist die Lánge der Achse von V z d und von

vI r d. Diese beiden Achsen verlángern rvir auf der anderen Seite

(d.h.der oberen) der Scheiben um eine gewisse Strecke, denn wir
rvollen auf ihnen zwei Zeiger anbringen. FiiLr jede Achse machen
.nvir eine Hiilse ( Tauq), die sie un]fafit und nicht gróBer als sie ist.

Lótet man diese Htilse auf eine Slelle der Grundplatte fest, so dreht

sich die Achse in ihr mit Leichtigkeit und bleibt auf der Grundplatte.

Die Hijlse ftir die Achse der Scheibe III lóten rvir entsprechend 6o

Teilen der Erhebung'?) fest an eine solche Stelle, daB in die Záhne

cler Scheibe VII die an der Scheibe I eingreifen und der áu8erste

Ring sie nicht an der Drehung hindert:). Die l-Itilse ftir die Achse

von IV lóten wir an einer tieferen Stelle nach dem Anfang der HÓhen-

teilung zv a^, so dafi die Zahne von III in diejenigen von VIII ein-

greifen, dann rverden keine der zàhoe von VIII durch diejenigen von

I I festgehalten; auch hindert der áufjerste Ring sie nicht an der

l)rehung +). Die Hiilse ftir die Achse von vI ióten rvir unterhalb von

vIII an eine solche stelle, da8 ihre záhne und die von IV ineinander-

greifen. Die Hiilse von V lóten wir an einer Stelle an, die hóher als

VII liegt, so da3 die Zàhne von II und V ineinandergreifen'
Auf die Grundplatte lóten wir von den Hiilsen aus Bógen, auf

die sich die PIaLten, die gestiitzt werden miissenr stiitzen, damit sie

keinen Erschiitterungen unterworfen sind. Hiern"rit sind die Hiilsen

auf der Grundplatte festgelótet und die Achsen bewegen sich in ihnen.

Versetzt man nun die Hauptachse des Astrolabs in Umdrehung,

so dreht sich dadurch I und II; II dreht v und I dreht \rII. Mit VII
cireht sich III; iII setzr vIII und i\/ in Umdrehung, Endlich clreht

IV VI.
Hierauf wird ein Deckel hergestellt, der auf den áu3ersten Ring

pa3t, auf ihm festsitzt uncl beinahe die Scheibe VII beriihrt. Deshalb

ltu8 der àu3erste Ring etrvas gró3er als die vierfache 5) Plattendicke sein.

r) Hierunter ist die Fingerdicke, nicht die Fingerliinge verstanden'
z) d, h. wohl auÍ dem Radius, der niit der Horizontalen einen \\/inkel von Óoo

bildet; die Figur ist nicht genar.r gezcichnet.

3) Das ist deshalb nicht der Fall, da I eincn Radius 3'j. hat und VII eincn Durch-

messeÍ 59, es ist 3r/z + 59 < 90.
l) 1I und VIII liegen ja in einer Ebene.

S) Der Text hat dreiÍache, das kann aber, wie der Text und die FigLrr zeigt, nicht

richtig sein.
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lnstlunrent, das die Bcrvcgung von Sotrue' und \Íond dnrstellt, naclr al Birtini. I I

Den Deckei durchbohrt man zunáchst an drei Stellen:
t. in der Mitte in der Umgebung der Hauptachse des Astrolabs;
z. in der Umgebung der Achse der Scheibe V, die dem Mond

zugeteilt ist;
3. in der Umgebung der Achse der Scheibe VI, die der Sonne

zugeleilt ist. :

4. Wir machen noch in der Náhe des àu8ersten Randes ein r u n d e s

L o c h (b), das gleich dem Kreise m auf der ScheibeVIl ist, und zwar
so, da3 bei der Umdrehung die Kreise rz und a zu diesem Loche ge'
langen und ihre Ránder mit denen des Loches zusar-nrnenfallen.

5. Wir machen rveiter zvrischen der.u runden Loch und dem

áu8eren Ring ein viereckiges Loch (a) in einer solchen Lage, daf3 es

der mit Buchstaben geschriebenen Zahl 29 entspricht (s. oben),

r.venn der Kreis m sich unter das kreisfórmige Loch (Nt.+) lagert.
I-Iierauf beschreiben 'uvir um die einzelnen Achsen, námlich die

tles Astrolabs und die der beiden Leuchten mit beliebigenr Radius
Kreise. Den Kreis in der Mitte teilen wir in sieben gleiche ileile; an

sie schreiben wir clie Namen der Wocirentage, die von rechts nach

oben und nach links sich aneinander reihen. Die der Sonne und dem

Mond entsprechenden Kreise teilen wir in rz gleiche llierkreiszeichen

urrd deren jedes in 3oGrade. Letztere trágt n-ran entweder einzeln

iruf oder faf3t sie zusalrmen, rvie dies beim Astrolab geschieht, indenr

man nur jeden zweiten, dritten, sechsten Grad bezeichnet; es richtet
sich dies danach, rvelche Teilung der Kreis Iinfolge seinerGró8e]zulàfit.

An die einzeinen Tierkreiszeichen schreibt man deren Nan-ien, die

sich von links nach oben r.rach rechts aneinander reihen. Auf den

Achsen Ider Scheiben] Ítir dre beiden Leuchten bringen'"vir zrvei Zeiger

an, deren spitze Enden iiber die Grade des Tierkreises hingehen, und
sie bei ihrer Unrdrehung beriihren.

Dann bringen r,vir noch die Alhidade des Astrolabs oberherlb des

Deckels arr ihrer Achse an und halten sie durch den hineingesteckten
Fars (Stift) fest und z\\:ar so, daíJ ihre scharfe Kante iiber clen nach

den Wochentagen eingeteilten Kreis geht.
llamit ist die l-lerstellung der Brichse fiir den l\{oncl vollendet

uncl das ist ihr Bild nach der Zusamn.renstellung'). --
r) Sind dic Radien dcr cinzelucnc Scheibcn I 1I III.. . rlit I ll III.. . bezeichnet,

so ist riic Zahl dcr tinrdrchungcn von I fiir cin Umdrehtrng von VI gegebcn durch

,: uLl . vrit . vI
- I III I\/

Hat I a Zzihnc, so gchcn wiihrerrd dicser z UmláuÍe vorbei:

VII \TIII VI'r.z:a 
I 

.-Ijl .lv
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Verschiedene Ktinstler wáhlen frir die Zahl der Zàhne Iund darnil
Ítir den Durchmesser der Platten] verschiedene Werte; alle liegen unr
den wahren Wert, sind aber nicht ganz richtig.

Man findet angegeben, daíJ die Scheibe IV auf die Scheibe VIII
gelótet ist, und daíJ die Scheibe VI sich riber die Scheibe VIiI dreht.
Dann gibt man III: z6 Zàhne und IV: 19 Zàhne; dann ist die

Scheibe IV weiter von der Scheibe VII fortgeri.ickt, so da3 sie sie

nicht hindert und die Achse der Scheibe VIII ist rveiter von der
Scheibe III entfernt [als im vorigen Fall]; ferner erhàlt VI: {p und
VIII: 56 Zàhner).

Einige nahmen folgende Zahl der Záhne z) : III: 19, lV: 23, YI:
46, VII: 59, VIII: 57.

Hier erhált man bessere Resultate, da der Umlauf der Sonne
it. 354:) Tagen erfolgt, rváhrend er im ersten Fall in 399 Tagen +)

vor sich geht; die Wahrheit liegt in der Mitte.
Man kann die Anordnung dadurch vereinfachen, da8 man auf

eine Scheibe mit 4o Zàhnen eine solche mit 4 Zàhnen lótet und auf
einer solchen mit 5z Zàhnen die Achse anbringt, die in einer Ftihrung
geht. Es greift dann die Scheibe Ii (mit ro Zàhnen) in die mit 4o
Zàhnen, und die mit dieser verbundene mit 4 Zàhneo in die mit
5z Záhnen eins).

Záhne, d. h. Tage von I vorbei, da nun a : / und I : 7 ist, so ist a z, d, h. die Zahl z,

der Tage, die einem Umiauf von VI der Sonnc entspricht

z,:\/rr.vrll .Jr. III í\-

Fiir den Mond gilt cbcnso

Vzr:7 I.
fn unserem tr'all berechnet sich die Umlaufszeit der Sonne zu 366s/,n Tagen, also

recht genau, diejenige des Nlondes zu z8 Tagen.
r) Wir haben also in diesem Fall, da ftir die Schcibe VII stets !9 Zahne beibehalten

rver den

III :26, lV : 19, Vl :49, VII :59, VIII :56.

Damit die Scheiben IV und VII sich nicht beriihren, mr.tB die Summc der Radien

VIII rrnd III grdÍ3er sein als die derRadienVII undIV; es ist in der'Iatz6 -l-'56 grd8er

ais 19 + 59.
r) Die Wahl dieser Zahi dcr Záhne iiegt rvohl darin, daí3 man III : VIll: t :3

und IV:VI: r:: hat.
3) Die Zahl ist richtig berechnet.
+) Der Berliner.Text hat 359 Tage: beide Angaben sind falsch, es bei-echnet sich

die UmlauÍszeit zu ca, 327'f 2'Íagen
5) Die Scheibe mit 4o Záhnen entspricht dcm lllond; dreht' sie sich einmal, so
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Ein Lnstrurneut, clas die Betvegung von sonne und l\Iond dalstellt, nach al llinini, I3

Zu bemerken isl, da3 die Scheibe mit 59 Záhnen in !Q Tagen

einen ganzen umlauf, ín 2/f z Tagen einen halben umlauf macht.

Nach z9'/z Tagen tritt also je einer der l(reise m und a unter das im

Deckel gelassene Loch. Diese Zeit entspricht der synodischen Um-

laufszeit (ger-rau 29 Tage tzh 44' z.g"), d. h. der Zeit zwischen zwei

aufeinanderfolgenden Konjunktionen usw.

An die Beschreibung der rMondbtichse< schliefjt sich eine solche

einer Vorrichtung zur l)arstellung der Finsternisse an, die als Finster-

nisscheibe bezeichner wird (al -salLrta al-kus'fr.1íia). - Hier sei nur

erwáhnf, daíJ nach a I - B i r tr n i sich n-rit ihr bescháfligt hat ein\4ann

namens N a s tff lu s t) (U{À*j) der Astrolabverfertiger' oder,

wieinder BerlinerHandscirriftgeschriebenrn'ircl, B a s ! fi 1u s (lrh*:),
ferner a1-Hasan ben Mubammed al-Adamï'), dessen

werk <lann .utàrid Ib n Mu !ra mmed al-Hàsi5 z) vollendet

hat. - Vieileicht ist dieser Naslfilus identisch mit einem der ill-r

Fihrist 3) aufgeftihrten Verfertiger von Astrolabien'

In demwerk von .a I -B ir irn i selbst ist noch an einer anderen

Stelle Nasf frlus erwáhnt. Bei der Besprechung des Astrolabs al

musarlin (des Erstaunen erregenden) heií3t es: Es ist aus diesen beiden

Arten, dem trommeláhnlichen und dem myrthenàhnlichen (m.utrabbal

uncl rísí) zusarnmengesetzt und ist unter den anderen Arten beriihmt.

Seine Erfindung rvird auf Nastirlus z-uriickgeftihrt'

Von einem lnstrument aus der Antike, das zu dem unserigen

rlannigfache Beziehungen hat, sind auf dem Meeresboden von Anti-

l<ythera Reste gefunclen worden. Man hat es urspriinglich als Astro-

t"ti,rm von Antikythera bezeichnet. A. RBnrnr fa3t es aber sicher

richtig als eine Art von Planetarium auf. Hoffentlich verÓffentlicht

er bald seine Untersuchungen iiber die Rekonstruktion des Instrumentes,

in die er mir eine Einsichtnahme giitigst gestaltete (vgl. hierzu A.

RBulr in seiner Besprechung einer Arbeit von P. RooIalls, Beiliner

Phitotog. WochenschriÍt Pd.27 3' 467, rgoT).

Uber solche Plarretzrrien uncl Uhren finden sich eir-re Reihe von

Angaben in meinen Beiírcigen III S. 255, V S' 4o8, X S' g+B'

gehen z8 Záhne der Scheibe I an einer bcstirnmten stelle vorbei. Die scheibe nit

5z Zahnen entspricht der Sonne, dreht sic sich einural, so gehen 364 Zàhne von I an

ciner Stelle vorbei.
r) Vielleicht Al - Il us ain bcn I\Í n11 arnm ed al-Adallr ivgl'Surat,Mathe'

natiker usw. Nr. 5o S. 27.

z) Vgl. H. Surrn, Nr. r5o S.67.

) Vgl. H. Surtn. Abhantllungen zzt Geschiehte der MathenatiÈ Bd' 6' S' 4t'
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