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Vorwort des Herausgebers

Die vorliegende Untersuchung von Herrn Dr. P. Luckey über ah
Käi‘s Miftäb al-hisäb war schon im Jahre 1944 abgeschlossen. Die
letzten Kriegsmonate und ersten Nachkriegsjahre boten jedoch keine
Möglichkeiten, die Arbeit zu veröffentlichen. So konnte erst nach
Neugründung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft daran ge
dacht werden, das Versäumte nachzuholen. Leider ist der Verfasser am
21. Juli 1949 aus dem Leben geschieden, so daß mir die Aufgabe über..
tragen wurde, die Arbeit zum Druck zu bringen. Nur an wenigen Stellen
ist eine Änderung vorgenommen worden, die der Dahingegangene sicher
lich auch vorgenommen hätte. Den arabischen Originaltext des Instituts
für die Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften zu Berlin
habe ich noch einmal einsehen können. Aus ihm ist auch die Druck-
probe hergestellt worden, die im Anhang beigegeben ist und Blatt lOb
wiedergibt. Eine Textausgabe hatte Herr Dr. Luckey nicht geplant.
An diese Arbeit wird sich eine andere hinterlassene Untersuchung

anschließen, die Schrift Mubit ad-dä>ira des al-Käi, zuletzt noch eine
Studie über den persischen Mathematiker al-Karai (früher al-Karbf be
nannt). Wie die vorliegende werden auch die beiden anderen angekün
digten Untersuchungen das reichhaltige Wissen des Dahingeschiedenen
auf dem Gebiete der muslimischen Mathematik und seine großen Ver
dienste um die Aufdeckung bisher unerschlossener Gebiete derselben
erneut zeigen und uns klar werden lassen, welchen unersetzlichen Verlust
die Forschung in Mathematikgeschichte durch seinen Tod erlitten hat.
Ein Nachruf in der ZDMG soll seine Lebensarbeit wirdigen.
Bei der Lesung der Korrektur hat mich Herr Prof. Dr. K r a fft,

Marburg, besonders nach der mathematischen Seite hin unterstützt.
wofür ich dim meinen besten Dank ausspreche.

_7 _7
1(



Vorwort des Verfassers

Die vorliegende Darstellung will den Leser mit Öamid b. Masüd ah
Käi als Rechner bekannt machen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
gibt sie vor allem einen Einblick in seinen im Jahre 1427 abgeschlossenen
„Schlüssel der Rechner“, eines der vielen Rechenbücher des islamischen
Mittelalters, die noch so wenig durchforscht sind. Ausführlich behandelt
sie dabei ahKäi‘s Rechnen mit Sexagesimalzahlen und Dezimaibrüchen,
Seine von Vorgängern übernommene Sexagesimalrechxiung ist rein, wie
es die babylonische war, nicht aber, soweit sie uns bekannt ist, die
griechische. Ebenso folgerichtig ist das von ihm nach dem Vorbild des
Rechnens mit Sexagesimalzahlen eingeführte Rechnen mit DezimaL.
zahlen. Er betrachtet sich als Erfinder der Dezimaibrüche und steht als
solcher in der islamischen Welt nach unseren bisherigen Kenntnissen
einzig da.
Die Frage, ob eine ununterbrochene Oberlieferung von der reinen

babylonischen Sexagesimairechnung zur reinen Sexagesimairechnung des
Mittelalters führt, die dann das Vorbild zu den wiederholten Erfindungen
der Dezimalbrüche gab, schien mir wichtig genug, um zunächst einmal
der reinen Sexagesimairechnung bei islamischen Rechnern nachzugehen.
Im Zusammenhang mit alKäi‘s Rechnen mit reinen, ganzen und ge.

brochenen Sexagesimah und Dezimalzahlen stehen seine Regeln für die
Multiplikation und Division von Potenzen mit ganzen Exponenten.
Diese Regeln nimmt er nicht als eigene Erfindung in Anspruch, auch
nicht hinsichtlich der Potenzen mit negativen Exponenten, auf die — in
einer von der unsrigen abweichenden Ausdrucksweise — die Regeln aus
gedehnt sind, Eine so ausdrückliche Einführung des Exponenten Null
wie bei ihm habe ich aber bei anderen islamischen Mathematikern bisher
nicht gefunden.
Arbeitsweise und Rechenteelmik des Autors suche ich so zu kenn

ze cn‘(r laß zngieIc c e c nnr Drboreltete SCL te

Lehrbriefs über den Kreisumfang und die ebenfalls vorbereitete Daw
stellung seiner Berechnung von sin 1° aus s)n 3° leicht verständlich
werde.
Die. Zeitumstände versagten es, in solchem Umfange Handschriften

heranzuziehen, wie ich es gewünscht hätte. Ich konnte aber aus dem
jenigen Werken aL.Käi‘s schöpfen, die den reifen Niederschlag seiner
Rechenkunst enthalten. Das Studium seiner Häqänischen Tafeln wird
später vielleicht einen Bilck in den Werdegang seiner Methoden eröffhen.

s Sciritten scmer Vat er nn Nanfoger gIanc h Benerens
wertes herausgegriffen zu haben. Der Inhalt des Rechenbuches von
Küyär b. Labbän (um 1000 n. Ohr.) wird hier erstmalig erschlossen. So
sehr ich bedaure, manche Lücke in unseren Kenntnissen noch nicht aus
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VIII Vorwort des Verfassers

füllen zu können, erschien es mir doch schon jetzt gerechtfertigt, diese
neuen kleinen Breschen in die Geschichte des islamischen Rechnens zu
schlagen, die seit Suters und Schoys Arbeiten kaum mehr in Angriff ge
nommen wurde. Solange noch nicht Textausgaben der zum Teil umfang
reichen Werke in größerer Zahl gemacht werden können, halte ich eine
zergliedernde und vergleichende Berichterstattung über ihren Inhalt, wie
ich sie hier in einer gewissen Ausführlichkeit versuche, für nützlich,
Auch daß nicht immer mehrere und die besten Handschriften eines
Werks zugänglich waren, ist für diese erste Erschließung nicht erheblich.
Da sich die vorliegende Arbeit Leser sowohl unter den Freunden der

Elementarmathematik und ihrer Geschichte wünscht, wie unter den.
jenigen, die in weiterem Sinne an der Kulturgeschichte, insbesondere der
des Morgenlandes, Anteil nehmen, so wolle der Mathematiker sich nicht
daran stoßen, wenn ich Mathematisches umständlicher verdeutliche, als
es ihm angenehm ist, noch der OrientaJist, daß ich einiges ihm Geläufige
auseinandersetze.
Das Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften

in Berlin lieh mir mehrere Handschriften und Kopien von Handschriften
auf längere Zeit ins Haus, insbesondere eine Handschrift des „Schlüssel“
von al-Käi und eine solche der „Feinheiten“ von Sib alMäridini. Von
letzterem Werk durfte ich ferner eine Handschrift der Herzoglichen
Bibliothek in Gotha in der Universitätsbibliothek in Tübingen benutzen.
Lichtbilder von Handschriften verdanke ich den Handschriftenabtei
lungen der Pr. Staatsbibliothek in Berlin, der Bibliotheek der Rijks
Universiteit in Leiden, der Socitö des Amis dc la Bibliothque Nationale
in Paris und der Bibliothek der Aya Sofya in Istanbul. Für freundliche
und wertvolle Hilfe in Einzelfragen, Auskünfte und Unterstützung bei
Beschaffung von Schriften danke Ich den Herren Konservator 0. van
Arendonk in Leiden, Prof. J. E. Hofmann in Berlin, Prof. M. Krafft in
Marburg, Prof. E. Littmann in Tübingen, Prof. J. Ruska in Berlin,
Pfarrer N. Schüle in Gönningen, Dr. habil. W. Wischedel, z. Z. in Paris,
Bibliotheksrat M. Weisweiler in Berlin.
Mcm bescrccrer Dank gebhrt dcii Herren Prof B L vanerWaerden

in Leipzig und Dr. Suleymar Sencer in Ankara. Im Jahre 1943. nacin
dem andere Bemühungen um Randsehriftenkopien fehlgeschlagen waren,
verschafften sie mir aus Istanbul unter gütiger Genehmigung und Mit
wirkung des Türkischen Unterrichtsministeniums Lichtbilder ds Rechen.
buchs von Kinyär. Ebensolchen Dank schulde ich der FürstI. Jablo
nowskischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig, die mich in
meiner Arbeit dadurcfrunterstützte und erutigte, daß ein mir die Mittel
zur Beschaffung von Handschriftenkoplen zur Verfügung stellte. In
gleicher Weise bin ich allen den Stellen verpflichtet, die unter schwie
rigsten Verhältnissen das Erscheinen dieser Schrift ermöglichten.

Paul Luckey
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Abkürzungen

Bibl. Math. (2) = Bibliotheca Mathernatica, Zeitsehr. für Geschichte der
Mathematik, hrsgg. v. G. Eneström. Neue Folge 1—13. Berlin, Stock
holm, Paris 1887—1899.

Bihl, Math. (3) = Bibliotheca Mathematica, Zeitsehr. für Geschichte der
mathematischen Wissenschaften, hrsgg. v. 0. Eneström. Dritte Folge
1—14. Leipzig 1900—1914.

E. 1. = Enzyklopaedie des Islam. 1—TV u. Ergänzungsband. Leiden und
Leipzig 1913—1938.

Quell. Stud. Math, = Quellen und Studien zur Geschichte der Iv1athe-
matik (Astronomie u. Physik), hrsgg. v. 0. Neugebauer u. 0. Toeplitz.
A = Quellen, B = Studien. Berlin 1931—1938.

Quell. Stud, Nat. = Quellen und Studien zur Geschichte der Natur
wissenschaften und der Medizin, red, v, P. Diopgon u. 3. Ruska.
Berlin.

Brockelmann = 0. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur.
P Weimar 1898, JJ1 Berlin 1902, Suppiementband 1 Leiden 1937,
SuppE II Leiden 1938, Suppl. III Leiden 1942, J2 Leiden 1943.

K. al-Käi.
Krause M. Krause, Stambuler Handschriften islamischer Mathematiker.

Quell, Stud, Math, B 3 (1936), 8, 437—532.
Suter H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihe

Werke, Abh, z, Gesch. d. math, Wiss. 10(1900). Nachträge 14(1902),
8. 157—185.

Tropfke = 3. Tropfke, Geschichte der Elementar-Mathematik, 13 (1930),
ID (1933), HP (1937), TV3 (1940), T2 (1923), V12 (1924), VR2 (1924),
Berlin und Leipzig.

Was in übersetzten Steilen in Klammern gesetzt ist, dient zur Er
gänzung oder Erläuterung.
Die Zeichen a), b) usw. verweisen auf den Anhang (8. 127—142).
Abkürzungen des Anhangs s, 8. 127,
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L Einleitung

In seinem Buch „Zur Geschichte der Mathematik“‘ beschreibt der
Tübinger Mathematiker II. Hankel (1839—73), wie ein islamischer
Astronom und Mathematiker des 15. Jahrhunderts mit großer Genauig.
keit sin 10 aus sin 30 dadurch fand, daß er die maßgebende kubische
Gleichung aufstellte und nach einem geschickten Näherungsverfahren
löste.
„Diese schöne Methode der Auflösung numerischer Gleichungen“, sagt

Hankel (S. 292), „steht allen seit Vite im Occidenta erfundenen Approxi.
mationsmethoden an Feinheit und Eleganz nicht nach. Abgesehen von
der Quadrat- und Kubikwurzelausziehung, mit der sie im Prinzipe einige
Ahnlichkeit hat, ist sie die erste Methode successiver numerischer
Approximation, die wir in der Geschichte der Mathematik antreffen;
sie zeigt eine tiefe Einsicht in das Wesen solcher Annäherungen, die um
so mehr Bewunderung erregt, da wir sonst die numerischen Rechnungen
von den Arabern mit vielem Fleiß, aber meist mit wenig Umsicht au
gestellt sehen. Wir dürfen wohl diese Methode das Originellste und Be
deutendste nennen, was uns die gesamte Literatur der Araber bietet“
Der Verkünder der so gerühmten Methode war ein Perser, der in der

ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts dem Gelehrtenkreis des Hin B e g
angehörte. Er nennt sich selbst in seinen Werken amd b. MasfJ4 b.
Mafimüd, der Arzt, al-Käfi, zubenartnt iyat(addin) (d. h. Hilfe der Re
ligion). Ai-Käi, oder aIKäüini, heißt: der Kääner, Im folgenden
nennen wir ihn kurz bei diesem seinem Heimatnamen, den wir abgekürzt
K. schreiben2. Hankels Untersuchung stützt sich auf die Darstellung,
die Miram Öelebi in seinem 1498 verfaßten Kommentar zu den astro
nomischen Tafeln des 1JIu Beg von dem Näherungsverfahren gab3.
Im Dunkeln über Person und Werk K,‘s, vermutet Hankel wenig Eigenes
in der Leistung dieses Vertreters der letzten Nachblüte islamischer
exakter Wissenschaft, 0. Schoy4 wollte der Sache auf Grund einer
Kairoer Handschrift nachgehen. Aber ihn raffte der Tod vorzeitig dahin.

1 J{, Hankel, Zur Geschichte der Mathematik. Leipzig 1874, S 289 bis

2 Man verwechsle ihn nicht mit Vahvä b Ahrnad ahKGi (Kraue
8 517). In alphabetischen Verzeiehr‘ssen wird man K. nter (czm.id
Tti:n‘ier uICI rKC ‘iäI) cueheri mussen.

E. A Sediihjt, PJ ;eg‘mefles tier 1abIe aeronennques ti OluutBg.
Tradn tnr i .ninteutnre. Pa“‘S b5 8. 7S3.

5 hev Beirage zur Ttitncmerru . h
8. 3t4—-399. 8, 8. 3s6—389.

1 Luckey, Rechenkuniit.,
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2 Einleitung

Zwar hatte schon Woepcke aus dem Werk K.‘s über das Rechnen einen
Teil des Vorworts und Formeln für die Summen von Potenzen der na
türlichen Zahlen und für die Summe einer geometrischen Folge ins Fran
zösische übersetzt5,aber sonst blieben die Leistungen des K., abgesehen
von seinem Anteil an den Tafeln des UIu Beg, soweit ich bisher sehe,
den abendländischenMathematikern aiter und neuer Zeit fast unbekannt8.
Ds ist zu bedauern. Denn nach den Einblicken, die ich bisher in inen
Teil seiner Werke nehmen konnte, von denen uns zum Glück das meiste
in Bibliotheken des Abend- und Morgenlandes erhalten jst, erscheint
mir K. als ein einsichtiger, gründlicher, erfinderischer, kritischer und im
Schrifttum der Vorgänger bewanderter Mathematiker, dessen besondere
Stärke im Zahlenrechnen und in der Handhabung von Näherungs
methoden liegt. Wäre sein Lehrbrief über die Berechnung des Kreis-
umfangs seinen Zeitgenossen im Abendland bekannt geworden, so hätte
sich dieses Abendland in der Folgezeit einige beschämende Leistungen
und Erörterungen auf dem Gebiet der Kreisberechnung ersparen können.
Hätte seine klare theoretische und praktische Einführung der Dezimal-
brüche Verbreitung gefunden, so wäre es nicht nötig gewesen, daß
anderthalb Jahrhunderte später Männer wie Vieta, Stevin und Bürgi
ihren Verstand und ihre Arbeitskraft auf die Neuerfindung der Dezimal-
brüche richteten.
Gewissenhaft kennzeichnet K. in seinen Werken das, was er als sein

geistiges Eigentum in Anspruch nimmt. Aber auch das Studium dessen,
was er von Vorgängern übernahm, lohnt die Mühe, weil es uns neue Ein
blicke in die bisher noch so wenig erschlossene Geschichte der islamischen
Mathernatk und Astronomie tun läßt, Leider nennt K. seine Vorgänger
meistens nicht.
K. erweist sich in seinen Schriften bei guter Darstellungsgabe als ge

schickter und diszi.plinierter Rechner. Seine Stärke liegt in der über-
sichtlichen Anordnung der Rechnungen, die er mit Vorliebe in Tabellen-
form darbietet. Obwohl er den Rechnungen höchste Genauigkeit geben
kann, weiß er auch abgekürzte Methoden überall da sinnvoll zu hand
na}en, c Leschranite Genaugkit angezeigt s In se.nem Lehrburn
des Rechnens erläutert er alles an ausgeführten Zahienbeispielen. Be

F. Woepeke, Passages relatifs h des sommations dc söries dc cubes
extraits dc deux manuserits arabes. Annali di Matematica pura cd appl.
pubbl. da B, Tortolini 6 (1864), S, 225—248. 3. 3, 245—248.

° 1). E, Smith macht in History of Matheinatics (1, 1923, 8. 289, 290;
..i, 1925, 8. 238 240, 310, 505) kurze, nicht überall richtige Angaben, die
außer auf J. Taylor (Lilawati, Bombay 1816), SSdilIot, Woepcke und
Hankel mit deren Nachfolgern nur auf Mitteilungen von Professor Salih
Mourad von Konstantinopel zurilekzugehen scheinen. Auch Tropfke be

seinen Onanpen Angaben J3 8 f 75, 1J1 5 30 V° 9 175—176,
V- 3 2 aL et P 7lnte ug 0 c o e
Quellen.

Vgl. Brockelmann, 115 5. 211, Suppi. 11, 5. 295.
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Einleitung

weise bringt er njcht, doch zeigen sowohl seine Verbesserungen her
gebrachter Verfahren, wie seine Erfindung neuer, daß er mit innerem
Verständnis arbeitet,
Die wichtigste Quelle für die hier versuchte Darstellung von K.‘s

Reclienmethoclen ist seinWerk über das Rechnen und aus ihm wieder die
drei ersten Bücher. In zweiter Linie zog ich seinen Lehrbrief über den
Kreisumfang heran.
Dem Werk über das Rechnen gibt K. selbst im Vorwort einen Titel
(L4- der entweder „Schlüssel der Rechner“ (rni/täi al-liussäb)
oder „Schlüssel des Rechnens“ (rnifULi ai-zisäb) bedeutet. Man findet den
Titel auch in der Form „Schlüssel der Rechner über die Wissenschaft des
Rechnens“ und ähnlichen Fassungen angegeben. Am Ende einer der
beiden in der Preußischen Staatsbibliothek aufbewahrten Handschriften
(ßpr. 1824 bz des Werks, das ich im folgenden kurz „Schlüssel“
nenne9, wird als Zeit der Abfassung der Monat &umädä 1 des Jahres
830 d. II. genannt, der sich ziemlich mit dem März 1427 deckt.
Für den „Schlüssel“, der uns in einer Anzahl von Handschriften er

halten ist, benutzte ich die Handschrift, die aus dem Nachlaß von 0,
Schoy in die Bibliothek des Instituts für Geschichte der Medizin und der
Naturwissenschaften übergegangen ist10. Aus den beschädigten Schluß -
zeilen der Handschrift geht hervor, daß sie Ende umädä 1 des Jahres
1055 d. H,, d. i. im Juli 1645, abgeschlossen wurde, Titel und Anfang
des Vorworts fehlen in dieser Handschrift, Vor allem aber fehlt ein be
trächtlicher Teil der wichtigsten Lehrdarbietungen des Zahlenrechnens,
Sie bricht nämlich 5. Gb innerhalb des dritten Kapitels des ersten Buches
bei der Multiplikation der ganzen Zahlen ab und beginnt 5. 7 a innerhalb
des vierten Kapitels des dritten Buches bei der Multiplikation der
Sexagesimalzahlen. Es fehlt also insbesondere das ganze zweite Buch,
das von der Bruchrechnung handelt,
Ferner standen mir für das Vorwort und die drei ersten Bücher Photo-

kopien der Leidener Handschrift 185 001.11 zur Verfügung. Wie mir
Herr van Arendonk in Leiden freundlichst mitteilte, ist diese hand
schrift im Jahre 965 d. H., 6. i. 1557—58, zu Qazwin geschrieben worden.
Für das Vorwort hatte ich nech eine Photokopie nach der Pariser ara
bischen Handschrift 5O20, die nach Angabe des Katalogs auf das Ji

8 W. Ahlwardt, Verzeichnis der arabischen Handschriften der Kgb
Bibliothek zu Berlin 5, Berlin 1893. 8. 342—344 Nr. 5992.

2. r Ihr e s u IV 2 uccrc 12 e‘ i Kan te 2, Ahsc‘nt; e lee
‚.Schlüssei“.

18 Ha.ndschriftenkataiog dieses Instituts, Quell. Stud. Nat. 7 (1939),
8. 160—161, Nr. 1, 2.
“Catalogus codicum orieutaliurn Bibl. Acad. Lugduno I.atavae auct.

12 1 V T NT Lrc R05 8 72—“f Nr ‘P
I‘ Bi-hiiott cue Nationile, Cataloguc des manuscr. an des nouv. aecjuis.

(1884—1924) nar 2.. Biochet, Paris 1925. 8.48 Nr. 5020.
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4 AlKäi‘s Leben und Werke. Die Vorrede des „Schlüssel“

983 d. H., d. i. 1575—76, datiert ist. Da Goeje gibt im Leidener Ka.
talog“ (V, 1873, 5. 237—38) einen Teil des Vorworts wieder, Ahl
wardt im Berliner Katalog8das Inhaltsverzeichnis.
Für den „Lehrbrief über den Kreisumfang“ (a.r-risäla almuiya)

benutze ich eine Photokopie der Photographie Mss. sirnul. or. 60 der
Preußischen Staatsbibliothek. Dies ist eine 1033 erworbene Aufnahme
einer Handschrift des Armeemuseums in Istanbul‘3. Nach dem Urteil
von Herrn Weisweiler in Berlin dürfte die Handschrift dem 10. oder
vielleicht noch eher dem 11. Jahrhundert der Hira, d. h, dem 16. oder
17. Jahrhundert n. Ohr, angehören.

2. A1-Käi‘s Leben und Werke. Die Vorrede des „Schlüssel“
tber die Person uhd das Leben K. s haben wir bisher nur spärliche

Nachrichten, Sein Heimatname, in einigen Handschriften al-Kä, in
anderen al-Kdnt geschrieben, weist auf die alte persische Stadt Kään
im ¶[räq ‘Agami, dem alten Medien, etwa 150 km nördlich Isfähän.
In der Stadt Samarqand mit ihren paradiesischen Gärten hielt als

Herrscher voh Westturkestan (Transoxanien) Ulug Beg‘4 (1393—1449)
Hof, der Enkel des großen Eroberers Timür (Tamerlan). Neben vielen
Prachtbauten errichtete er, der Gelehrte aufeinem islamischen Herrscher-
thron, dort die Sternwarte, vo,n der die Ausgrabungen in unserer Zeit die
Überreste eines riesigen Quadranten zu Tage gefördert haben. In der
Vorrede der unter Uiu Beg‘s eigenem Namen gehenden astronomischen
Tafeln‘5, die wahrscheinlich 1437 fertiggestelIt, endgültig aber erst in
seinem Todesjahr 1449 abgeschlossen wurden, nennt dieser Fürst als
diejenigen, welche zuerst die für das Tafeiwerk erforderlichen Himmels-
beobachtungen anstellten und verarbeiteten, QA iz ä dc a r - R üm i und
unseren K., dann AIi ah- Qüi, der das Werk weitergeführt und zum
Abschluß gebracht habe, nachdem zuerst K., dann Qä1zäde gestorben
sei. Den K. bezeichnet er als „den bewundernswerten Molla, bekannt
unter den Berühmten in dieser Welt, der die Wissenschaften der Atrnen
von Grund aus beherrschte und vervollkommnete, der die schwierigsten
Fragen lösen konnte“,

ci«cr 0 oe ncr Hi dchi‘ des KDmmeI tar von Miran eleh
zu den ProIegonenen der Tafeln des Ulug Beg (Sdiiiot3 5. 141) wird

‚ Al-KäB, Lehrbrief über den Kreitumfang (arri8äIa ai-muiViftya),
Istanb ei. Arrneemuseuin Berlin, Mss. Limul, or. 60.
14 \T, W. Barthoid, Uiu Beg und seine Zeit. Deutsche Bearb. von

lt Br le ur g 93 AL er a‘ 1 Krae crne 2_ -

1936). Dieses Buch bringt auch Nachrief.ten über die wisserschaftliehe
Betätigung des Blut Beg und über die Person aBKAti‘s.
‚ ¶..ext: EA. Södillot, Chrestomathie persane 1, Paris 1847, franzÖsische

Übersetzung‘, 5. 5Ö.
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Al-Käi‘s Leben und Werke Die Vorrede des „Schlüssel“ 5

berichtet, wie in einer Versammlung mehrerer Sultane oder hoher Be
amten K. mit seinem fürstlichen Herrn darüber diskutierte, ob die Tafel
der Sonnengleichung so anzulegen sei, daß diese Größe im Perigäum und
Apogäum gleich null wird.
In den Hofetiketten soll K. nicht bewandert gewesen sein, doch mußte

sich IJlu Beg mit seinem rustikalen Auftreten abfinden, da er seine Hilfe
nicht entbehren konnte, So berichtet Amin Abmad Räzi in seinem
Werk „Die sieben Klimata“ (Haft Iqlm), einer persischen Sammlung
hiographischer Nachrichten‘6.Daß K. es aber sehr wohl fertigbrachte,
seinen Fürsten im Vorwort des „Schlüssel“ mit den zeit- und landes-
üblichen überschwenglichen Lobeserhebungen zu überschütten, werden
wir bald sehen. tbrigens preist er ihn darin als mächtigen Herrscher und
kaum als Gelehrten, was doch nahe gelegen hätte; und da er ihn doch
wohl so darstellt, wie es dem Wunsche und dem Selbstgefühl des Ulu
Beg entsprach, so bestätigt sich hier das von Barthold entworfene Bild,
das uns den Ulu Beg unbeschadet seiner kulturellen und wissenschaft
lichen Neigungen nicht als weltfernen Gelehrten zeigt, sondern als aus
geprägten türkischen Machthaber, der an den militärpolitischen Über
lieferungen der Zeit Timürs festhielt. Das Gebet, das K. an diese Lob
preisungen anschließt, Gott möge die Hand des Unglücks von Ulu Beg
fernhalten, blieb leider unerhört; denn Ulu Beg‘s eigener Sohn ‘Ab
dallatif ließ den Vater hinrichten.
Daraus, daß K. seinen kleinen persischen „Lehrbrief über die Er

klärung der Beobachtungsgeräte“‘ im Jahre 818 d. II., d. i. 1415—46,
für den Sultan Iskandar, wahrscheinlich den Fürsten der Schwarzen
Horde, schrieb, schließt Barthold, daß K. damals noch nicht im Dienste
Ulug Beg‘s stand. Auch die ebenfalls persisch abgefaßten „{äqäriisehen
Tafeln in der Vervollkommnung der TIänischen Tafeln“ (d. h. der Tafeln
at-Tüsi‘s) gehören der frühen Arbeitszeit K,‘s an, Die in Istanbul er
haltene Handschrift dieses Werks (Krause 5. 516), auf die wir noch zu
rückkommen werden, ist vom Jahre 816 d. H.. d. i. 1413—44, datiert.
Barthold glaubt, daß der Häqän, nach dem dieses Werk benannt ist,
wahrscheinlichL1lu Beg‘s Vater SähRu (1377—1447) ist, der in Herät
residierte.
Als K. 1427 seinen ‚Schlüssel“ vollendete, waren fast alle seine Werke

schon geschrieben. Er starb, wie wir sahen, als erster der drei zur Be
arbeitung des Tafelwerks berufenen Astronomen und früher als sein 1449
gemordeter Fürst Ulu Beg. Man begrub ihn nahe bei der Stätte seiner
Arbeit. der on Ulu‘ Bee erbauten Sternwarte

Vgl. Ch. Reu. Cataloguc ei tte Persan Manuser t in ehe Brtish
Museum 11 188l), 6. 456.
“Leidenei Katalog“ V (1873), 5. 245 Nr. 2647 (Led. 945(3) f. 12—13

Warn). Vgl. He ULLa, Lexicon bibliographicum et er‘eyelopaedieum
cd, 0, FlügeL Leipzig, London 1835—1858, 1 6. 397.
„ Vg‘ lt A. ‘hiLt, Prrlegom6resh Introdeeuioe‘, Paris iS47

6. (‘XXVI,



6 A1-Käi‘s Leben und Werke. Die Vorrede des „Schlüssel“

Im Vorwort des „Schlüssel“ gibt uns der Verfasser einen Bberbliek
über seine vorher erschienenen Werke irnd kennzeichnet die Ziele des
neu dargebotenen. Deshalb sei dieses Vorwort samt dem sich an
schließenden Inhaltsverzeichnis des „Schlüssel“ hier wiedergegeben19.

Im Namen Gottes, des barmherzigen Erbarmers!
Zu Deinem Beistand nehmen wir unsere Zuflucht, Du Gütiger!

Lob sei Gott, dr da einzig ist in der Hervorbringung der Einheiten, der
da alleinig ist in der Zusammensetzung der Arten der Zahlen! Segen über
das beste seiner Geschöpfe, Muiiammad, den wirksamsten Fürsprecher am
jüngsten Tag, über seine Familie und seine Nachkommen, die Führer auf
dem Wege der Rettung und der rechten Leitung!
Um zur ‚Sache zu kommen: Dasjenige unter den Geschöpfen Gottes, des

Erhabenen, das am meisten seines Erbarmens und seiner Verzeihung bedarf,
amd b. Masüd b. Maimüd, der Arzt, al-Kä, zubenannt iyät (d. i.
Hilfe; nümlich der Religion) — möge Gott sein Schicksal gut machen! —
spricht:
Ich habe die Rechenoperationen und die geometrischen Regeln eifrig

studiert20, so daß ich zu ihrem wahren Wesen gelangte, in ihren Feinheiten
vollkommen wude, das tief Liegende und Schwierige in ihnen au/deckte und
das Verwickelte in ihnen löste. Auch entdeckte ich in ihnen viele Regeln und
Gesetze und bekam Dinge heraus, deren Ermittlung vielen ihrer Beflissenen
(zu) schwierig wqr. So nahm ich die Ermittlung aller Tabellen der ilhä
nischen Tafeln nach dem feinsten Rechenverfahren in Angriff, verfaßte das
Tafeiwerk, das den Titel führt: äqanisehe Tafeln in der Vervollkommnung
der llb.änisclien Tafeln und vereinigte darin alle meine Erfindungen auf
dem Gebiet der Operationen (Rechnungen) der Astronomen, Dinge, die in
keinem anderen Tafeiwerk vorkommen, zusammen mit den geometrischen
Beweisen, Auch verfaßte ich das Tafelwerk der Erleichterungen und
mancherlei Tabellen.
Außerdem schrieb ich Lehrbriefe, wie den Lehrbrief, der den Titel führt:

Himmeisleiger, über die Lösung von Schwierigkeiten, die den Vorgängern
bei den Abständen und den Körpern aufkamen, ferner den Lehrbrief, den
nh OB Otte Ler1roi cl bsr den U,rtan‘ beIre,te; 1 du frth‘ ‘t i
Durchmesser$ zum Umfana wn.d den Lehrbrief von der Sehne und dem Sinus,
betreffend die Bestimmung dieser beiden für den dritten Teil eines Bogens
von gegebener Sehne oder gegebenem Sinus. Auch das gehört zu den Gegen
ständen, die den Vorgängern (zu) schwierig waren, wie denn der Verfasser
des A imagest in diesem (Werk> sagt: Es gibt. keinen Weg, um ihn zu er

19 ‘7, seiner oben (8, 2 ervä.hnfer Tjbersetzuzm Teils des Vorwc‘rts
benutl.te Woepekel die Handsehrift Rr. 419 des Britischen Museums,
datiert awwal 997 d. H. August odor September 1588 n. Ohr.

90 Wörtlich: Nachdem ich die Rechenoperationen usw. Den langenVorder
satz löste ich in mehrere Hauptsätze auf.
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Al-Ki‘s Leben und Werke. Die Vorrede des „Schlüssel“ 7

halten (cl. h. zu berechnen)21. Auch erfand ich das Gerät mit dem Namen
„Deckel (Platte) der Gürtel“ und arbeitete über die Art und TVeise seiner
herstellung und Kenntnis (seiner Handhabung) die Schrift aus: die Garten-
vergnügung. Dies ist ein Gerät, mit dem man die (Längeri)korrektionen22
der (Wandel)sterne erhält, ferner ihre Breiten, ihre Entfernungen von der
Erde, ihre Rückläufigkeit(en), die Mond- und Sonnenfinsternis(se)23 und
was mit ihnen zusammenhängt. Auch bekam ich die Antworten auf viele
Probleme heraus, die mir die Meister unter den Rechnern vorlegten, um
(mich) auf die Probe zu stellen oder (selbst etwas) zu lernen, und wenn
einige von diesen Problemen nicht durch die sechs algebraischen (Probleme)24
lösbar sind, erreiche ich in diesen Rechnungen mein Ziel auf Grund vieler
Regeln, durch welche die Auflösungen der rechnerischen Prämissen auf die
leichteste Art, nach dem bequemsten Verfahren, mit geringster Rechenarbeit,
größtem Nutzeffekt und in klarster Darstellung gelingen.
Deshalb hielt ich es nun für angezeigt, sie (meine Methoden) gesammelt

herauszugeben und wollte sie erklären, damit es ein Merkbuch für die
Freunde sei und ein Verstandesschärfer für die besten Geister, und so ar
beitete ich dieses Buch aus und vereinigte in ihm alles, was der Rechner
braucht, wobei ich mich vor langweiliger Weitschweifigkeit ebenso hütete wie
vor verwirrender Abkürzung. Zu den meisten Rechnungen gab ich ein
Muster in (Form) einer Tafel, damit die Geoineter sie leicht festhalten
können. Bei allen in diesem Buch gebrachten Tafeln ist mein Geist der
Vater des Gedankens und der Erfinder des Süßen und Bitteren, das darin
steht, mit Ausnahme folgender sieben Tafeln:
1. der (Tafel) mit den Produkten der Zahlen unter zehn (d. h. der Ein
maleinstafel bis 9 9),

2. des Gitters bei der Multiplikation (s. S. 19),

21 Hier hat Woepcke‘ ‚ noch den Satz: Or, puisqu‘it en est ainsi, noua
avons imaging un artifice pour trouver tu corde d‘un degr avec une approxi
m tjon trD exacte, In der Leidener“ und in der Pariser Handschrift‘2
fDhlt dieser Satz.
22 taqwlm corret•io, conversio quantitatis mediae in verarn

ist der Betrag, den man zum mittleren Ort des Planeten hinzufügen muß,
um den wahren zu erhalten. rigü‘ tucaÜtac reqrcssus. retrocra

n-‘ ‘r d e r w :a‘i Bcwcgu g e rc F‘ai m‘ Vgl
Al-i3attäni, Opus astronomicumed. U. ANalhno 11(1907), S. 35u, S. 333.

23 waZ-L.u$üf wal-kusüf. Über den Bedeutungsunterschied von usüf und
kz4süf bestehen verschiedene Meinungen, die at-Tahänawi im Artikel ei

St ‘e ‘i -rer1a3eu V ‘rtcrwm ur ss nti c ‘en Fa
isaruk 13 uiut ccc 1n c 1 lG2 Ii S 253) darLg fts Wort

kuaüf scheint zu überwiegen und wird von einigen sowohl für Sonnen- wie
auc.h für Mondfinsternisse und Sternbedeckungen gebraucht.

24 Die „sechs Probleme“ sind die schon bei ai-wnizmi s.ufgesteilten
sechs Normalformen von Gleichungen ex‘ = 5, ex2 c, bx c, ex2 + bx

c, ex‘ ± c = bx, ex2 = bx + c (a, 5, c> 0). Vgl. F. Rosen, The Algebra
ofMohammed ben Musa, London 1831, Text 5. 3 u. 5, Übersetzung S 0 in 8.
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8 A1-Käi‘s Leben und Werke. Die Vorrede des „Schlüssel“

3. der (Tafel) mit den Elementen der Grade (d. i. den Binomialkoeffi
zienten, s. S. 25),

4. des Beispiels für die Vereinheitlichung der Nenner (d. h. für das
Gleichnamigmachen mehrerer Brüche, s. 8. 33),

ö. der (Tafel Zur) Bestimmung der Stellen des Produktes und des Quo
tienten (s. 8. 63),

6. der Tafel des Sinus,
7. der (Tafel zur) Bestimmung der Artung (insya) des Produktes und
des Quotienten (s. 8. 58).

Ich verfaßte das Werk für die Bibliothek des gewaitigsten, gerechtesten,
weisesten und hochherzigsten Sultans, des Herrschers über die Nacken der
Völker, des Schutzherrn der Sultane der Araber und Niehtaraber, des
Sultans der beiden Aufgänge25, des Ijäqäns (Groß-Chans) von Ost und
West, der Zuflucht der gewaltigsten Sultane, des Schattens Gottes auf Erden,
des Machthabers zu Wasser und zu Lande, des Zeichens Gottes in den
Weiten, des Ausbreiters der Matte der Sicherheit und des Schutzes, des Ent
faiters der Gerechtigkeit und des Wohituns, des Brechers der Bastionen der
Gewalttätigkeit und der Rebellion, des Hiiters der Länder Gottes zu Lande
und zu Wasser, des Helfers der Knechte Gottes im Osten und Westen, der
8ich die kreisende Sphäre gewogen macht nach seiner Absicht, während die
Erde gespalten wird in der Schlacht von der Schneide seines Schwertes, des
durch göttlichen Beistand Unterstützten, des durch göttliche Leitung Ge
leiteten, des durch göttliche Eingebungen Inspirierten, dem der Sieg ‘über die
Feinde durch die Gunst des Einigen verliehen wird, des Trägers der himm
lischen Seele und der menschlichen Vollicommenheiten, der engelgleichen
Oharaktereigenschaflen und der muhammedanisehen Sitten, des mit Ge
rechtigkeit, Tapferkeit, Schar/sinn, Mut, Hoheit, Größe und Autorität
Ausgestatteten, des, dem geholfen wird durch die Hilfe dessen, der der beste
Rel/er ist, des Sultans, Sohnes des Sultans, Sohnes des Sultans, des Reifere
der Gerechtigkeit (d. h. Gottes), der Weit, der Religion und der unurn
schränkten Macht, U1u‘j Beg Oürqän26. Möge Gott der Erhabene sein
Kalifat und seine Herrschaft im bewohnten Viertel (der Erde) ewig währen
lassen und möge er den Weitbewohnern seine Frömmigkeit und sein Wehitun
offenbaren! 0 Gott, gib, daß der böse Blick vor der Wohnung seiner Hoheit
verschleiert und behindert, daß die Hand der Unglücksfälle von der Malte
seiner Herrschaft fern und abgehalten sei!
Dabei erhoffe ich von seiner Majestät, daß sie das Werk gern entgegen-

nehme, berichtige, was (darin) schwach ist, seine Irrtümer verzeihe und seine
Lücken ausfülle.

25 Zu dem Ausdruck „die befden Aufgänge“ vgl. Sure 43,37 und Sure
55,16. Man kann bei diesen Koranstellen an die Aufgangspunkte der Sonne
am ].ängsten und kürzesten Tage denken.

26 U.Iu Beg nannte sich wie Tlmür wegen seiner Verwandtschaft ruft
dca Tschingiziden Gürgän (,‚Schwiegersohn‘ ). Vgl. Barthold-Hinz ‚4
5. 33, 43, 109, 110, 220, 222. Vgl. aber E. 1. Ii 5. 195.
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Als ich es abschloß, beIitelte ich es „Schlüssel der Rechner“. Ich bitte Gott,
er möge mir zum Rechten verhelfen und mich auf den Weg der rechten
Leitung führen, Jeden, der es studiert, bitte ich, mich zu entschuldigen, wenn
ich in der Darstellungsweise schwach bin, und mich nicht zu tadeln, wenn
ich strauchle, Denn ich bekenne, daß ich schwach und unvollkommen bin, und
gestehe ein, daß ich Fehler bei der Abfassung und Ausarbeitung beging.
Ich schrieb es so, daß es ein Vorwart und fünf Bücher umfaßt‘).

Einleitung. Über den Begriff des Rechnens und der Zahl und seine
Unterabteilungen.

Erstes Buche Über das Rechnen mit ganzen Zahlen vermittels der
indischen Ziffern, Es umfaßt sechs Kapitel.

1. Über die Zeichen ($uwar) und die Stellen der Zahlen.
2. Uber die Verdoppelung, die Ilälftung, die Addition und die Sub
traktion.

3. Uber die Multiplikation.
4, Uber die Divisicm.
5. Uber das Ausziehen der Wurzel aus den Potenzen, z, B, der Quadrat
wurzel, der Kubikwurzel und anderer,

6. Uber die Probe der Rechnungen.

Zweites Buch. Über das Rechnen mit Brüchen. Es umfaßt zwölf
Kapitel.

1, Über den Begriff der Brüche und ihre Unterabteilungen.
2. Uber die Art, wie man die Ziffern der Brüche setzt.
3, Uber cie Feststellung des Au/gehens (einer Zahl in einer anderen),
der Teilerverwandtschaft (Vorhandensein eines gemeinsamen
Teilers) und der Teiler/remdheit.

4, Uber das Einrichten (ta7nis) und das Erhöhen (ra/‘).
5, Uber die Vereinheitlichung (itti1,äd) der Nenner,
6. Uber die Verwandlung eines zusammengesetzten Bruches in einen
einfachen.

7. Uber die Verdoppelung, die Häl/tung, die Addition und die Sub
traktion.

8. Uber die Multiplikation.
9, Ubcr die Division.
10, Uber das Ausziehen der Wurzel aus den Potenzen,
11, Uber die Verwandlung eines Bruches in einen solchen mit anderem

Nenner,
12. Uber die Art, wie man Dänaq, Tassü und air miteinander multi

pliziert und durcheinander dividiert.

Drittes Buch. Über das Rechenverfahren der Astronamen. Es umfaßt
sechs Kapitel.

1. Über die Kenntnis der Üummalzif/ern und die Art, wie man sie setzt.
2. Uber die Verdoppelung, dieHäl/tung, dieAddition und die Subtraktion,
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10 Al-Käi‘s Leben und Werke. Die Vorrede des „Schlüssel“

3. Über die Multiplikation.
4. tiber die Division.
5. Uber das Ausziehen der Wurzel aus den Potenzen.
6. Uber die Verwandlung der Sechzigerzahlen in die indischen und um
gekehrt, Ganze und Brüche.

Viertes Buch, Über die Ausmessung (misülja = Berechnung von
Plächen- und Rauminhalten). Es umfaßt eine Einleitung und neun Kapitel.

Einleitung. Über den Begriff der Ausmessung.
1. Über die Aus-messung des Dreiecks und das, was mit ihr zusammen
hängt. Es umfaßt drei Abschnitte.
a) Über den Begriff des Dreiecks und seine Unterabteilungen.
b) Uber die Ausmessung des Dreiecks im allgemeinen und die Be
stimmung der Abstände in ihm.

c) Uber die Ausmessung des gleichseitigen Dreiecks im besonderen
und die Bestimmung der Abstände in ihm.

2. (Iber die Ausmessung der Vierecke und das, was mit ihr zusammen
hängt. Es umfaßt fünf Abschnitte.
a) Über die Begrif/sbestimmungen,
b) Uber die Ausmessung des Quadrats und des Rechtecks und die
Bestimmung der Abstände in ihnen.

c) Uber (die Ausmessimg) des Rhombus und der Drachenfiguren27.
d) Uber (die Ausmessung) des Rhomboids (Parallelogramms) und

der Trapeze.
e) Uber (die Ausmessung) des Zweibeinigen27 und des schiefen (all
gemeinen) Vierecks.

3. Uber die Ausmessung der Vielecke und was mit ihr zusammenhängt.
Es umfaßt fünf Abschnitte.
a) Über die Begriffsbestimmungen.
b‘ Uber ihre Ausmessung im allgemeinen und die Bestimmung der
Abstände.

c) Über di Beuinderheiten der gleichseitigcn
Vielecke und d ze Bestimmung der Abstände

Mit „Drachenfiguren“ überetzo ich den Aus
druck a.cät ai-yairdnain. Es ist das symmeensche /
Viereck DBC gemeint, das entsteht. wenn man auf D
-einer gememsamen Basis AB necn beiuen Seiten fr - B
gieiehscnerikiige L‘reccae ABC, AfiD von versche \ /dener Hohe errichtet. Das ‚Zweibeinige“(du3rri4lain
ist nach der Figur und der Berechnungsvorschrift
(IV, 2e°) ein symmetrisches Viereck ABBD mit ein \ /springender Ecke D. Es wird (1V, 2a) definiert als V‚Ergr.zung dcc DraLhenflgur (AL‘BC; ziun Rhonn rbus“ (AC‘BE),
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d) Über die Besonderheiten des gleichseitigen und gleichwinkligen
Sechsecks,

e) Über die Besonderheiten des (gleichseitigen und gleichwinkligen)
Achtecks.

4. Uber die Ausmessung des Kreises und seiner Teile, d. h. des (Kreis)
ausschnitts (Sektors), des (Kreis)abschnitts (Segments), des (Kreis) -
rings und anderer (Kreisteile) und was mit ihr zusammenhängt. Es
umfaßt fünf Abschnitte.
a) Uber die BegriJ/sbestirnmungen.
6) Uber die Ausmessung des Kreises und die Bestimmung des Um
fangs aus dem Durchmesser und umgekehrt.

c) Uber die Ausmessung des Ausschnitts und des Abschnitts und
die Bestimmung der Abstände.

d) Uber die Ausmessung der übrigen (ebenen) Flächen, die von
kreisrunden Linien begrenzt sind.

e) Uber die Aufstellung der ßinusta.fei und die Art ihrer Anwendung.
5. Uber die Ausmessung der übrigen ebenen Flächen, die verschieden
von den angeführten sind, wie die Kreisähnliche, die Trommel
artige28, die Treppenfärmige (al-mudarraj), die Sternvielecke
(ilawät a-arafät), die Vielecke mit bogenförmigen Seiten und andere.

6. Uber die Ausmessung der krummen Flächen, wie der Zylinder-
flächen, der Kegeiflächen und der Kugeln und was mit ihnen zu
sammenhängt. Es umfaßt sechs Abschnitte.
a) Uber die Begriffsbestimmungen.
6) Über die Ausmessung der Zylinder/läche29.
c) Über die Ausmessung der Kegeifläche29.
d) Uber die Ausmessung der Kugel/läche und die Bestimmung ihres
Durchmessers.

e) Uber die Ausmessung der krummen Fläche des Kugelabschnitts
und die Bestimmung seiner Abstände.

/) Über die Ausmessung der Kippe der Kugel30.
al-mutabbal. Vgl. das Wörterbuch von Dozy

(II 5. 27), der auf den Muhit al-Mulüt verweist. Nach
at-Tahänawi23 (f 5. 924) bezeichnet al-mutahbal bei den
Geometern ein e•benes Vieleck das der Trommel ähnlich
ist, nämlich einer kleinen Pauke, die gerührGwird, um
Vögeln, z. 3. Enten, bei der Falkenjagd u. dgl. auf
zuscheuchen. Die flandschrift hat (29 a) für den mu
tabbal die hiernehen wiedergegebene Figur.

‘: ri v n beLccrnt T7 1‘ a a Znnder
ebenso Pyramiden als Kegel: iVisse, daß derZylinder und
derKegel vielseitig sein können, derart, daß ihreGrundfläche
ein Vieleck ist, und der Mantel des Zylinders bus hecht
km denen qeräsKeqeGausft‘eckebtste1t(IV6a‘,b)
30 Die Rivpc (ßiih der Kugel ist das, was von zweo llattgv‘oßkreisen und

y f ii a ‚z‘ ]er !IG ewave G‘v
beiden Kreise ist, Sie (die Kugelrippe) ist den Rippen der Melone öhnlich
(JT 6a)e).
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7. Über die Ausmessung der Körper. Es umfaßt acht Abschnitte.
a) Über die Ausmessung des Zylinders.
b) Uber die Ausmessung des Kegels.
c) Uber die Ausmessung des Kegelstumpfs.
d) Uber die Ausmessung des Kegelunterschieds3‘und die Aus
messung des Doppeikegeiunterschieds32.

e) Uber die Ausmessung der Kugel.
/) Uber di Ausmessung des Kugelausschniits und abschnitts.
g) Uber die Ausmessung der Körper, deren Urundflächen gieieh
seitig sind.

h) Uber die Ausmessung der übrigen Körper.
8. Uber die Ausmessung einiger Körper aus ihrem Gewicht und um
gekehrt.

9. Über die Ausmessung der Bauten und Gebäude. Es umfaßt drei Ab
schnitte.
a) Uber die Ausmessung des Mauer und Hallenbogens.
b) Uber die Ausmessung der Kuppel und der Hohiform (mv4awwafa).
c) Uber die Ausmessung der terrassenförmigen (muqarnasät)
Plädien.

Fünftes Buch, Über die“Bestimmung der Unbekannten durch Algebra
(al4abr wal-muqäbala), doppelten falschen Ansatz (wörtl.: die beiden
Fehler) und andere rechnerische Prinzipien. Es umfaßt vier Kapitel.

1. Über die Algebra. Es umfaßt zehn Abschnitte.
a) Uber die Begriffsbestirnrnungen.
b) Uber die Addition der Arten, wie der Zahl, des Dings (x), des

Vermögens (x2) und des Kubus (x3).

‚ Wird aus einem geraden Kegel ein Doppeikeget
herausgeschnitten, dessen eine Spitze der Mittelpunkt der
Grundfläche des Kegels ist, so nenne ich den Restkörper
„Kegelunterschied“. Er ist gleich einem Kegelstumpf, aus
dem ein Kegel herausgeschnitten wird, dessen Spitze der
Mittelpunkt der Grundfläche des ersten Kegels (des Kegel-
stumpfe), und dessen Grundfläche die Deckfläche des ersten
Kegels (des Kegelstuinpfs) ist (IV, Oe); d). (5. den hier-
neben dargestellten Achsenschnitt)

Wird aus einem Doppelkegel ein anderer Doppelkegel
herausgeschnitten, derart, daß die Spitzen des einen (zu
gleich) die Spitzen des anderen sind, so nenne ich den
Restkörper „Doppelkegelunter8chied“. Er ist gleich dem
aus zwei qeraden Kegeln, einem vollstärdigen und einem
abgestumften, deren beider Grundfläche dieselbe ist, zu
Saiflnisngesetzten (Körper), aus dem ein Kegel heraits
aesr e J ss n ze E — es‘se ls‘J
Kegels, und dessen Grundfläche die Dec/fläche des Kegel

V, b “ lcu ehi dargeste_Iteri
Aehsensehnitt)
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c) Über die Subtraktion dieser Arten.
d) Uber die Multiplikation dieser Arten.
e) Uber die Division dieser Arten.
f) Uber die Quadratwurzel aus diesen Arten.
g) Uber die Au/zählung der algebraischen Probleme.
h) Uber die Art, wie man die Unbekannte bei den bekanntesten sechs
Problemen24ermittelt.

i) Uber die Art, wie man die Unbekannte ermittelt, wenn die Rech
nung auf eine Gleichung zwischen Arten führt, deren gegenseitige
Beziehung der Beziehung zwischen den Arten der sechs erwähnten
Probleme gleichkommt.

k) Uber die in Aussicht gestellten von uns erfundenen Probleme.
2. Über die Bestimmung der Unbekannten durch doppelten falschen
Ansatz.

3. Aufzählung von rechnerischen Prinzipien, die man häufig bei der
Bestimmung der Unbekannten gebraucht.

4. Uber die Beispiele. Es sind vierzig Beispiele‘).
Die Sprachform der gereimten Prosa, die uns in dieser wie in anderen

derartigen Vorreden begegnet, konnte ich in der Übersetzung nicht nach
ahmen. Am Anfang gebraucht K. Ausdrücke in mathernatisohtheo..
logischem Doppelsinn. Solche Wortspiele macht er auch in der Ein..
leitung seines Lehrbriefs über den Kreisumfang. Sie sind kennzeichnend
für diese späte Zeit. Als weitere Beispiele nenne ich den Anfang der
„Essenz der Rechenkunst“ von Bahä addin33 (1547—1622) und be
senders die Vorrede, die Ibn al..Madi (1365—1447), der uns später
(5. 66—67) noch beschäftigen wird, seinem Kommentar34 zum „Abriß
der Rechenoperationen“ des Ibn aIBannä gab.
Die „Häqänisehen Tafeln“ kann man wohl als einen Vorläufer der

Tafeln U1u Beg‘s betrachten, hinsichtlich der angewandten Rechen
technik zugleich als einen Vorläufer späterer trigonometriseher Schriften
K.‘s und seines „Schlüssel“. Deshalb darf man auf die Erschließung
sowohl ihres astronomischen wie ihres rechnerischen Inhalts gespannt
sein. Nach Angabe. von Krause (5. 510) wurde die einzige uns erhaltene
Handschrift dieses persischen Werkes Istanbui, A ya Sojya 2692) schon
816 d. H,, d. 1. 1413—14. gesehrielen und wimmelt von Zusätzen und
Naehträgen Verhesserunger und dergleichen. Sie kinnte nach Krause
uc‘w cht du 1iadI Veriaes sem
Alles, was K. sonst noch neben uns nicht erhaltenen Tafelwerken

nennt, sind „Lehrbriefe“. Ein solcher Lehrbrief (ris1al steht zu einem
e en ev Iese Vcrliaitrjs c e ‘u ii r

wissenschaftlichen Zeitschrift oder in den Schriften einer Akademie er

Mohammed 13ehaeddiri, Essenz der Rechenkunst, arabisch und
deutsch von (5, H. F Nesselmann. Berlin 1843.

Eine französische Bberset2ung dieser Vorrede gab WoepeIce, 8. 225
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schienene kürzere Abhandlung eines modernen Gelehrten zu einem um
fassenden Lehrbuch. Der Lehrbrief, gewöhnlich kürzer als das Lehrbuch,
betrifft meist ein engeres Gebiet oder eine Einzeifrage und bringt in dieser
Neues; das Lehrbuch vereinigt Altes und Neues in vollständiger, syste
matischer Darstellung. „Ein Lehrbrief“, sagt }1äi Ijalifa (1609—57)
in seinem Bücherlexikon17 (III 5. 357), „ist ein Werk, das sich über
wenige Probleme erstreckt, die zu einem Wissenszweig gehören‘
Die „Himmeisleiter“ ist uns in einer Reihe von Handschriften er

halten. Sie behandelt Schwierigkeiten in der Frage der Entfernnngen
und der ‚Körper“ der Sterne. Im Altertum gab bekanntlich Aristareh
von Samos einen grundlegenden Beitrag zu diesem Gegenstand, den al -
Birni in seinem Ta/Mm35 in Anknüpfung an Ptolemäus aufgreift.
Unter anderen islamischen Astronomen scheint sich auch Mahmüd b.
Masüd Qutbaddin a-iräzi (t 1311) mit der Frage der Ent
fernungen der Himmelskörper befaßt zu haben, Seine Ausführungen
waren dem K, wie wir noch sehen werden, bekannt. Die Abhandlung
des letzteren hat nach I1äi ijalifa (III 5. 610 Nr. 7224) folgende Ab
schnitte: 1. Die Prämissen, 2. Die Abstände des Mondes und der Wandel-
sterne (assayyä‘rät), 3. Die Abstände der Sonne, 4, Die Abstände der
Unteren, 5. Die Abstände der Sterne (al-icawäkib), 6. Der Abstand der
Fixsterne, 7. Der Abstand der Körper der Sterne (al-icawäkib), Schluß:
Tabellen.
Der „Lehrbrief über den Kreisumfang“13ist uns im Istanbuler Armee-

museum, ferner in Teheran und Meschhed erhalten. Er dürfte sich mit
dem Lehrbrief (lecken, für den Häi alifa (III 5. 449 Nr. 6389) den
Titel „Lehrbrief über das Verhältnis des Durchmessers zum Umfang“
angibt (Flügel übersetzt irrtümlich: dc raiione inter guttam et Oceanurn),
Die islamische Kreisbereehnung erfolgte in drei Schritten, die sich

an die Namen Abul-Wafä>, ai-Birüni und K. knüpfen. Die Kreis-
berechnung des Tbn al-Haitam, so wie sie uns in der Berliner Hand
schrift36 entgegentritt, bedeutet in diesem Zusammenhang keinen Fort
schritt, Von den dreien tat K, der sich in seinem Lehrbrief mit den
Kreisberechnungen seiner Vorgänger auseinandersetzt, den größten
Schritt vorwärts. Er war der erste, der die Genauigkeit des Archimedes
weit übertraf, Später (5. 106—109) werde ich aus dem Lehrbrief über den
Umfang den von K. in sexagesimaler und in dezimaler Form gefundenen
Wert von 2 7t angeben. Ein Bild von KZ‘s Leistung kann aber erst die
Veröffentlichung dieser Schrift geben
Der „Lehrbrief von der Sehne und dem Sinus“ wurde bisher nicht auf

gefunden. Die Fortsetzung des Titels: ‚betreffend die Bestimmung dieser
beiden fur den dritten Toil eines Bogens von gecebener Sehne oder ge

n A_ Birn Tha boou of 1rrt eion ir :he elemEnts nl roe art of
asroloey, arabsch ii enhsch von R 31 Wr!ght, London 1934, 3. 115—420.

31 Suter. Ehe Kreiseerechrurg los ihn -Ha‘atn. Ze:sc‘u 1. Math.
n, Phys 44 1899). Hit31it. Abt. 5. 33—47.
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gebenem Sinus“ zeigt, daß es sich um die Berechnung von sin cc aus

gin 3 cc und von chord cc = 2 gin aus ehord 3 cc = 2 gin handelt. Im

Almagest (Buch 1, Kap. 10) sagt Ptolemäus: „Nun kann freilich, wenn
z. B. die Sehne zu dem Bcgen von 1° gegeben ist, die das Drittel des
selben Bogens unterspannende Sehne durch die Linien (&& -r&v ypccqiw)
auf keinerlei Weise gefunden werden“ Wenn K. auf diese Stelle an
spielt, so muß betont werden, daß Ptolemäus nicht die Auffindbarkeit
überhaupt, sondern die Auffindbarkeit durch die Linien für unmöglich
erklärt. Damit dürfte er meinen: durch Rechnungen, die sich nur auf
elementargeometrische Könstruktionen mit Zrkel und Lineal gründen,
also Rechnungen, die sich nur aus Additionen, Subtraktionen, Multipli
kationen, Divisionen und dem Ausziehen von Quadratwurzeln zusammen
setzen.
In Kairo ist uns unter dem Namen K‘s als Verfasser eine Schrift er

halten, die den Titel führt: „T1ehrbrief über die Bestimmung des Sinus
von einem Grad durch Operationen, die auf geometrische und rech
nerische Prinzipien gegründet sind“37. Diese Abhandlung ist in Wahr
heit nicht von K., sondern sie ist eine Art kritischer Kommentar zu einer
Schrift K,‘s, den bald nach K‘s Tode ein ungenannter Gelehrter verfaßte.
Dieser Verfasser scheint K‘s Mitarbeiter und Nachfolger QäIizäde ar
Rümi zu sein; denn von diesem erwähnt Abdul-Hak Adnan38 eine
offenbar in Istanbul vorhandene Schrift, die nach dem Titel und den über
den Inhalt gemachten Andeutungen mit der Kairoer Handschrift übem
einstimmt39. Handelt es sich wirklich um dasselbe Elaborat, so kann ich
der Meinung Adnans, der Kommentator Q4izäde habe den K. über.
troffen, keineswegs zustimmen, Der Verfasser des Kommentars übt

neben allen Lobsprüchen auf K. eine stellenweise kleinlich nörgelnde und
verständnislose Kritik und hat keinen neuen Gedanken in das Verfahren
hineingetragen. Ohne an dieser Stelle auf den Kommentar näher eim
zugehen, sei nur gesagt, daß er auf folgenden Inhalt der Schrift des K.
schließen läßt:
Für den Haibmesser r 60 berechnet K aus einem hinrelchend ge

nauen Wert von 3m. 30 r Bin 30 den Wert
3m 10 = r sin 10 = 1. 2 43 43 11 14 44 16‘ 26 11

Fihnht ahkutub aiuarablya V, Kairo 1308 d. II. (= 189091 n, Ohr.),
8. 210 Ich benutzte die für 0. Schoy von M. Sidqi an.gefertigte Abschrift,
die jetzt dem 1nssitut f. Gesch. d. Med. u. d. Naturw. in Berlin angehört.
3. cl.. Handschriftenkatalog‘°. 3, 166 Nr. L 15.

Abdul4Iak Adnan, La schnee eher lee Turcs ottomans du cotnmeiv
cement jusquä la fiu du movenäne. Archeion 19 (1937), 3. 346—365. 8.
8. 350
° I.ie von AbdulN.ak. Adnan angefüi.rte, türkisch geschriebene Ge

schichte der Mathematik von Salih Zeki Bey (fdri Bdqiya, Istanbul
1910—1.1), die siel: mit dem Gegenstand beschäftigt. konnte ich bislier
nicht einsehen.
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Der sich aus dieser Sexagesimalzahl ergebende, von K. nicht angegebene
Dezimaibruch

5ifl 1° == 00 1745 24064 37283 51
ist in allen 17 Dezimalstellen richtig40.
Der Berechnung vorausgeschickt ist eine ihr äquivalente Berechnung

von Ohord 2° = 2 Sin 1° aus Ohord 6° = 2 Sin 3°. Die Berechnungen
geschehen durch Auflösung der für diese Winkeidreiteilung maßgebenden
kubischen Gleichung nach dem von Hankel so hoch gepriesenen Ite
rationsverfahren, das Miram Öelebi im wesentlichen ebenso wie der
Kommentator beschreibt.
In seiner Schrift hat K. als Kern des Verfahrens die Formel

3 Sin — Sin 3 4 60-2 Sin3a
bewiesen und in Worten ausgesprochen, d. i, da Sin x = r sin x und
r 60 ist:

sin 3 cc = 3 sin cc —4 sin3cc.
Nach alledem ist es sehr wahrscheinlich, daß die in der Kairoer Hand

schrift kommentierte Schrift des K. nichts anderes war, als der von ihm
erwähnte „Lehrbrief von der Sehne und dem Sinus, betreffend die Be
stimmung dieser beiden für den dritten Teil eines Bogens von gegebener
Sehne oder gegebenem Sinus“. Dieser Schluß wäre unsicher, wenn K.
zwei Schriften über diesen Gegenstand verfaßt hätte. Suter4‘ meint,
HäI HalIfa nenne (III 5. 364 und 5. 452) zwei Abhandlungen K.‘s.
Aber hier liegt ein Versehen Suters vor, denn während die von Häi
ahfa an der zweiten Stelle (III 5. 42) angeführte Schrift der eben
genannte Lehrbrief K‘s über die Sehne und den Sinus ist, nennt der
Lexikograph an der ersten Stelle (III 5. 364) den oben angeführten
Titel der Kairoer Handschrift und fügt hinzu, K. habe diesen Lehrbrief
inspiriert (a1aa‘rahu) Dasselbe lesen wir an der Spitze der Kairoer
Handschrift, und somit meint HäI alifa hier nicht ein Werk vonK,,
sondern die erläuternde Abhandlung, die uns in der Kairoer Handschrift
namenlos erhalten ist.
Von der „Gartenvergnügung“ ist in London eine Handschrift vor
ba1uen BemLI 1 ees Le1 rbriefs tacnen‘ o mis i. n L nure
ländischen Schriftstellern gepriesenen zauberhaften Gärten von Samar
qand auf, Wollte der Verfasser, daß man inihrer Kühle seine Schrift
studiere. und die. Einstellungen des in ihr beschriebenen Geräts für die
nächtlichen Himmeisbeobachtungen vornehme, die vielleicht auch astro
logischen Zwecken dienten? Nach ]E{äi alifa (W 5. 155) ist die
„Platte der Gürtel“ eIn Gerät auf den zwei Scheiben des Astrolabs. Es
handelt sich also um ein aus zwei Scheiben bestehendes nomographisches
Gerät. Die eine Scheibe ließ sich drehbar auf die andere einstellen. Nach
Häi alifa (VI. 5. 324) sagt K.: „Ich bringe im Anhang di..a Benutzung

40 Vgl. .T Pn_es, Einundewanziestellige. We.rts der Funktionen Sinus
cs‘uaz usw 2r du ‘ ‘ds 3‘ ii 1k 111

41 Suter 8, 174, Fußnote a.
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des Geräts, das den Namen führt ‚Tafei der Verbindungen‘ (iau ai
ittiiäiät). Auch dies ist eine meiner Erfindungen.“ Ein Lehrbrief über
Nutzanwendungen in Form von zehn Anhängen an die „Garten
vergnügung“ schloß sich an.
Der astrologische Ausdruck „Verbindung“ (ittiäi) bezeichnet die An

näherung eines Planeten an einen anderen und das Zusammentreffen mit
ihm, auch im Aspekt. Der Ausdruck „Körper“ (irm, vgl. oben 5. 14>
hat ebenfalls astrologische Bedeutung, jedoch nicht ausschließlich, wie
die Titel von Schriften al.KindI‘s42 zeigen. Es wäre nicht verwunder.
lich, wenn K. mit mehr oder weniger Überzeugung den starken astro
logischen Neigungen seiner Zeit entgegengekommen wäre. Nach Abd-uL
Hak Adnan38,der sich auf Salih Zeki Bey39 beruft, soll bei Qäjizäde kaum
eine Zeile zu finden sein, die man auf Astrologie beziehen könnte,
Außer den von K. selbst genannten Schriften nennt I,{äI alifa

(VI 5. 12> den „Auszug aus dem Schlüssel“, von dem sich mehrere Hand
schriften erhalten haben, ferner (1 5. 397) einen persischen Lehrbrief
über astronomische Beobachtungsgeräte. Es wird das der oben (5. 6>
erwähnte, in der Leidener Handschrift drei Seiten lange „Lebrbrief über
die Erklärung der (astronomischen> Beobachtungsgeräte“7sein,
Weiter erwähnt Hä HalIfa (II 5. 16) die „Disputation (bau> des

liyätaddin Öamd mit as.Sayyid aarif aluränI“, Es wäre an
ziehend, wenn diese Auseinandersetzung unseres K. mit seinem älteren
Zeitgenossen aluräni (1339—1413) noch ans Licht käme, Dieser Ver
fasser zahlreicher persischer und arabischer Schriften und Kommentare
philosophischen und gesetzeswissenschaftlichen Inhalts hat auch einen
Kommentar zum Kompendium der Astronomie von amInI geschrieben.
Er weilte von 1387 bis 1404 in Samarqand.
Nach Brockelmann7 befinden sich ferner von K. in Mescbhed der

„Lehrbrief über die Bestimmung der Richtung der Qibla aus dem be
kannten indischen Kreis“ und der persische „Lehrbrief über die Her
stellung (oder Handhabung?, säbt) des Astrolabs“ und in Mosui der
„Schlüssel der Grundlagen betreffend die Wissenschaft des (astrono
mischen) Tabellenwerks“. in der Leidener persischen Handschrift 193(5)
Go?. vermutet dc Goeje43 einen „Lehrbrief über die astronomische
Wissenschaft“ von K.
Nach Brockelmann7 wurde in Teheran im Jahre 1306 d. H.,‘ d. i.

1888—89, eine Anzahl von Abhandlungen K,‘s gedruckt. Unter diesen
von mir nicht eingesehenen Drucken nennt Brockelmann folgende beiden
Werke, die ich anderswo nicht erwähnt finde: „Die Ergebnisse der Wahr
beiten“ und „Aiten der Operation und der Multiplikation auf der

42 AmNadim, KuSS aifihriet, hrsgg. v. 0. Flügel, L II. Leipzig 1871 bis
1872. Siehe 1, 8. 256—260. Ubersetzung: H.. Suter, Das Mathematiker
Verzeichnis im Fihrist. Abb. z.. Gesch. d. Rath. 6 (1892), 8. I..1—14.

Leidener Katalog“ III (1865), 8. 151—152 Nr. 1186, V (1873),
8. 245—246.
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3. Das Rechnen mit ganzen Zahlen
Die Gelehrten der Inder, sagt K. (1, 1), setzten für die bekannten

neun Knoten (uqüd) neun Ziffern (arqärn) von folgendem Aussehen:
g ‘/ Er nennt also die Null nicht als Ziffer mit. Dies

beobachten wir auch bei anderen Darstellern des „indischen“ Rechnens,
so schon in der mittelalterlichen Schrift Algoritmi de nurnero Indorum,
die man mit guter Gründen als Übersetzung des arabisch nicht erhalten
gebliebenen Rechenbuchs von ah ijjwärizmi (1. Hälfte d. 9. Jahrh.)
betrachtet, der vielleicht ältesten islamischen Einführung in das indische
Rechnen.
Erst bei der Erläuterung des Positionssystems führt K. die Null ein

und sagt, daß in jede Stelle, in der sich keine Zahl befindet, eine Null
($ifr) in Gestalt eines kleinen Kreises zu setzen ist, damit die Stellen
keine Lücke bekommen, Auch sonst spricht er die Null nicht recht als
Zahl an, so z. B,, wenn er (1, 2) beim stellen,weisen Hälften der Zahl
4090427, nachdem er imter die höchste Stelle 2 gesetzt hat, zur zweit-
höchsten Stelle 0 mit den Worten übergeht: Weil die Null keine Hälfte
hat, so setzen wir unter sie eine NuU). Doch sagt er später (1, 3) einmal,
als bei der stellenweisen Multiplikation mehrstelliger Zahlen der eine
Faktor in einer Stelle eine Null hat: Wir setzen ‚.. eine Null, weit die
Multipiikaticm (das Produkt) der Null mit irgendeiner Zahl eine Null ist‘s).
Schon in der a1-ijwärizmi-Übersetzung heißt es (SJ6 15 v. u.): multi
plicabis. IX. in circulo, eritque circulus, idest nichil, d. h. „Du wirst neun
mit null multiplizieren, es wird null ergeben, d. i. nichts“. Ebenso lesen
wir in dem Liber Algorismi dc jrratica arismetrice des Johannes von
Sevilla44 (um 1140), das in naher Beziehung zu dem Rechenbuch von
alHwärizmi steht, (5. 78 1 14 v. u.): circulus multiplicatus in senarium
ei in cc ‚ion reddit nisi circulurn, d. i. „Null mal sechs und (null) mal null
ergibt nur null“ (vgl. auch 5. 79 1 13). Wir werden später (5. 56) sehen,
wie gerade K. dazu beiträgt, der Null die Bedeutung einer Zahl zu geben,
indem er sie als Exponenten auftreten läßt,
Auf die Einführung der Ziffern und die Erläuterung des Positions

systems folgt (1, 2) die Behandlung von Verdoppelung, Hälftung. Addi
rid Sbtrakto Ebenso die anderen jsiam‘ heL RecLincr der

späteren Zeit beginnt K, der nicht auf der Staubtafei rechnet, in der
auch uns geläufigen Weise die Hälftung bei der höchsten und die übrigen
drei Operationen bei der niedrigsten Stelle45, Um das Jahr 1000, als
die Recheibücher noch die Ausführung auf der Staubtafel beschrieben,
begann man jede dieser Reehnungsarten am entgegengesetzten Ende der

ira:a‘ Aitrca pot 5 5 1 (‘te 1 2
Algoritmi dc nwmero Indonsm II (Seite 25 bis lt 6) Ioannia Hicpaien8i8
liher Algorümi dc pratica aricmctrice, Rom 1857.

H. Suter, Das Rechenbuch des ‚.‚ el-Ha8är, Bibl, Math, (3)2(1901).
8. 12—40 3, 8. 15.
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Das Rechnen mit ganzen Zahlen 19

Zahl. Als neue Zeugnisse hierfür nenne ich die Rechenbücher von Kü
yär b. Labbän46 und an-NasawI47,zwei Schriften, die uns später
ausführlicher beschäftigen werden.
Das ziffernweise entstehende Ergebnis der genannten Rechnungsarten

schreibt K. unter die gegebenen Zahlen; nur bei der Verdoppelung be
merkt er, man könne die Ziffern des Ergebnisses auch über die gegebene
Zahl schreiben. Suters Bemerkung45,die Sunime werde hei (lefl „Ara
bern“ allgemein über die Summanden geschrieben, trifft also in diesem
Umfang nicht zu. Den Additions- und den Subtraktionsstrieh setzt K.
wie wir „zur Trennung“.
Für die Multiplikation (1, 3) bringt K. die Tafel des Kleinen Einmaleins,

das der Rechner aber auswendig lernen solle. Die Multiplikation von
547 800 mit der einstelligen Zahl 4 geschieht nach dem nebenstehenden
Schema 1. Hierbei werden die Teilprodukte in der Reihenfolge 32, 28,

16, 20 gestaffelt hingeschrieben. Nach vollzogener Addition holt
547800 man die beiden Nullen aus dem Multiplikanden in die Zeile
1632 des Ergebnisses herunter.
2028 Die Multiplikation zweier mehrstelliger Zahlen 7806 und 175
2191200 kann man mit Hilfe des in Schema 2 wiedergegebenen „Netzes“

Schema 1 oder „Gitters“ (abaka) vollziehen, Dasselbe Verfahren hatz. B. Ibn a1-Bannä48 (1251—1321) (5. 30O) Dieses Schema
bringt K. nun auf bessere, in Schema 3 und 4 an dem Beispiel 358 624
dargestellte Formen. Eine dem Schema 3 nahestehende Form findet sich

7 8 06

1

/ r

Küvar 1,. Labbn. iber die Eiernentt ds Re“hnens der Inder
uü1 hsäb ai-H?nd‘, Hardsehr‘ft isuiribul, 4je Sfiu 485,‘ VL Kraise
8. 472-473,

An Naaw:, Tt4 etwa: Das Zufredep:edende nLe das indeh
Rechnei riLnsuqni‘ fi hisäb alhind) Hanc1sehrft Litien 5J6,6 Warst,
Vgl. Kataijgn 8 67 69 Nr. 1021. 8. hierzp H. Suter, Dber da4 Reehen
buch des cl Nasawi. BibI. Math. (3) 7 1906). 8. 113—119.
u A. Masse, Le Talkhys d‘Ibn Albannä, traduit Atti dell Ace. Pont.

de‘Nuovi Lincei 17 (1864), 8. 289—319.
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bei K.‘s jüngerem, im Westen wirkenden Zeitgenossen ah Qalaädx49
(t 1486). Bei Schema 4, das ans Schema 3 dnrch Weglassen der
Linien und Faktoren hervorgeht, sollen die Teilprodukte in der Reihem
folge 32, 16, 48; 20, 10, 30; 12, 06, 18 gestaffelt niedergeschrieben werden.

4218
12
620 3515

181032 40
3016 2812
48 * ‚832Er

2 2 3
3—j-pebnis Er -gebnis

Schema 4 Schema 5

Im Schema 5 endlich, das K. an dem Beispiel 456 2783 erläutert,
werden die Teilprodukte 6 *2783, 5 2783, 4 2783 nach Schema 1 ge
bildet. Diese Art, sagt K, sei leichter als die übrigen; nur liege das Ver
fahren mit dem Gitter dem Verständnis der Anfänger näher.
Haben beide Faktoren viele Stellen, so empfiehlt er, eine Hilfstafel der

Produkte eines der Faktoren mit den Zahlen 1, 2 9 anzulegen, die
dadurch entsteht, daß man diesen Faktor hinschreibt, dann zn sich
selbst addiert, dann zu der Summe, u. s, £‚ und eine Spalte mit den
Zahlen 1, 2, ** ‚ 9 neben die untereinander geschriebenen Produkte setzt.
Die Tafel des Kleinen Einmaleins und das „Gitter“ (Schema 2) hatte

K. schon im Vorwort (s. S. 7) als bekannt bezeichnet. Alles andere über
die Multiplikation Gebrachte erklärt er als seine eigene Erfindung. Die
sogenannte komplementäre Multiplikation hat er nicht.
Er sagt ferner nichts darüber, daß man beim Multiplizieren einer mehw

stelligen mit einer einstelligen Zahl das Ergebnis von rechts nach links
zifferuweise niederschreiben kann, indem man, so wie wir es heute zu tun
pflegen, die Zehnerübertragungen im Kopfe vornimmh Man kann ihm
aber zutrauen, daß er diese Weiterbildung des m Schema 5 dargestel]ten
Verfahrens befolgte, wenn er sie auch nIcht in dieser für den Lernenden
bestimmten Darstellung beschreibt. Denn wir werden bald sehen, daß
bei seiner fortgeschrittensten Ausführungsform der Division die Teih
produkte so niedergeschrieben erscheinen. Später aber (HI, 3) bezeichnet
er sogar für das Multiplizieren einer einstelligen mit einer mehrsteibgen
Sechzigerzahl das entsprechende sofortige stellenweise Niederschreiben
des Produkts als das für den Geübten leichteste Verfahren. Die höhere
der beiden Sexagesimalstellen jedes sexagesimalen Einzeiprodukts sei
hierbei jedesmal im Kopf zu der niederen des nächsten derartigen Pro
duktes zu addieren.
“F. Wocpcke, Traduction du traitö d‘arithmötiquc d‘Aboüi Hafan All

]..en Mohammed .Alkal9ädj. Attj deil‘Acc, Pont. de‘Nuovi Lincci 12 (1859),
5. 14 des Sonderdrucks.
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0
12

2

2
2
5
627

216
1
1

4
4
0
4
1
2
2

3
8
8

0
2
2

In den ersten vier seiner sechs Ausführungsformen der Division
(1, 4) einer rnehrstelligen Zahl durch eine ebensolche werden noch jedes
mal. wenn eine Stelle des Quotienten gefunden ist, die Tellprodukte
dieser Stelle mit den einzelnen Steilen des Divisors, bei der höchsten be
ginnend, nacheinander gebildet und abgezogen, so wie das später wieder
Bah5addIn in seiner Essenz der Rechenkunst33macht. Die vier Formen
unterscheiden sich darin, daß nach der sukzessiven Subtraktion dieser
Teilprodukte entweder der Divisor um eine Stelle nach rechts, oder der
Rest des Dividenden um eine Stelle nach links verschoben wird, und
darin, daß die Teilprodukte der einstelligen Zahlen entweder nieder
geschrieben, oder nur im Kopf gebildet und sogleich abgezogen werden.
Die beiden letzten Ausführungsformen der Di

Vision bezeichnet K. als von ihm selbst aus
gedacht. Ich gebe hier nur die vorletzte durch
sein Beispiel 2274126: 565 wieder. Sie unter
scheidet sich nicht mehr wesentlich von der heute
gebräuchlichen. Bei der letzten Form tritt an die
Stelle der dreimaligenVerschiebung des Divisors
565 um eine Stelle nach rechts eine Verschiebung
der jeweiligen Reste 14126, 14126, 2826 um je
eine Stelle nach links,
Hier sehen wir für jede von 0 verschiedene

Stelle des Ergebnisses, zuerst also für 4, dasTeil
produkt mit dem ganzen Divisor gebildet und
hingeschrieben, also zuerst 2260. Für die Bil
dung eines solchen Produkts 4 ‘565 == 2260 ver
weist K. auf die Multiplikation einer mehr
stelligen mit einer einsteiIi‘en Zahl. Wie ich Die Division
schon bemerkte, nehme ich an, daß er ein solches
Produkt nicht etwa in einer Nebenrechnung nach dem bei der Multipli-
kation gegebenen Schema 1 fand, sondern gleich stellenweise von rechts
nach links niederschrieb, indem er wie wir die Bildung der Tilprodukte
und die Ziffernadditionen im Kopf vornahm.
Das Ziehen der senkrechten Linien zur Trenriungde-r Steilen schreibt

K. ausdrücklich vor. Die waagerechte Linie über dein Dividenden
2274126 rrennt diesen Vera Qnotienten 4025. Die übrigen waagerechten
Striche dr oberen Rechnung. die wir heute als Subtraktionsstriehe be
zeichnen, sollen jedesmal, wenn sie gezogen werden, rias uber ihnen
Stehtndc als ausgelöscht und das unter sie zu Schreibende als das für
de neuere Rechnung in Betracht kommende bezeichnen, das an die
Steile des Ausieiosehecn tritt. K. sagt das ausdruckiieh 1)ie Striche

ir Uve cl ttsac be A s neu auf nul 5t ii tf

und dutt‘ u sich nicht weiter als die auszulöseitendeu differn erstrecken.
Unten st Lii jeder Teildivision der Divisor in der erfurderliUien 5tellen
lage ‘onguschseben, also die unterste 565 zuerst. Diese U55 wird beim
tbergang zur nächsten Teildivision durch den über sie gezogenen Strich

5
1

5
5

5j 6
51615

5
6
5

6
5



22 Das Rechnen mit ganzen Zahlen

als ausgelöscht bezeichnet, worauf man über den Strich den Divisor 565
in der neuen Stellenlage schreibt, und so fort. Auf der Staubtafel schrieb
man jedesmal die neue Zahl in die Zeile der ausgelöschten, so daß zum
Schluß nur der Quotient 4025, darunter der Rest 1 des Dividenden und
unter diesem de Divisor 566 stand. Dieses Zahlenbild

1
565

war, wie wir sehen werden, auch noch für K. die Schreibweise der ge
mischten Zahl 4O25, die das genaue Ergebnis der Division darstellt.
Hat der Divisor viele Stellen oder ist der Unterschied der Stellen-

zahlen von Dividend und Divisor groß, so empfiehlt K, entsprechend
dein Verfahren bei der Multiplikation, eine Hilfstafel der Produkte des
Divisors mit den Zahlen 1 bis 9 anzulegen
Das fünfte Kapitel des ersten Buches lehrt die Bestimmung der Basis

der Potenzen, d. h. das Ausziehen der n-ten Wurzel aus einer Zahl, wobei
die ganze positive Zahl n auch größer als 3 sein darf. Die indischen
Wurzelausziehungen und die bisher bekannt gewordenen islamischen be
schränken sich auf Quadrat- und Kubikwurzeln Doch gibt bekanntlich
schon :Omar ljaiyäm!, der 1123 starb, in seiner „Algebra“ an, nume
rische Verfahren zum Ausziehen von Wurzeln beliebigen Grades ent
wickelt zu haben Derartige Ausführungen Omars sind uns aber nicht
erhalten
K. besitzt zwei Verfahren der Wurzelausziehung, die sich für n> 2

deutlich voneinander unterscheiden. Für keines dieser Verfahren be
ansprucht er grundsätzlich die Priorität Nur gewisse Formen der Aus
führung erklärt er als seine eigene Erfindung Das erste Verfahren, dbs
er nach Vorwegnahme der Quadratwurzel zunächst allgemein und dann
am Beispiel der fünften Wurzel aus 44 240 899 506 197 ausführlich be
schreibt, ist dem Inhalt nach genau die im Anfang des 19. Jahrhunderts
wiederentdeckte, unter dem Namen Ruffini-Eornersehes Verfahren be
kannte Methjdc nac ‘ dt r bekaunt1‘ch aaeh ch1pesische Mathcirat her
des Mittelalters algebraische Gleichungen nlederen und höheren Grades
aufzulösen verstanden. •Das zweite Verfahren macht von der fertigen
FD1nI des hirm‘cen Leirsaeze Gebrauch ie u-is das r Ir us
ziehung zweiter Lind dritter Wurzeln geläufig ist,
In der äußeren Form handhabt K. (las Ruffini-I{orriersche Verfahren

etwas anders, als es heute nach Ruffinis irnd Horners Vorgang üblich ist.
Das Verfahren wurde nämlich zuerst auf der S:tauhtafel ausgeübt, und
K. ‘s Ausführungsweise ist aus der Stauhtafeirechnung durch tibertragung
auf das i.technen mit der Feder auf Papier hervorgeäangen. Wie wir es
beim Dividieren sahen, löscht er auch hier eine Zahl durch einen dar
rtcr cter uauLer zGeuei ti cl au‘ r a c icuc !ab iC
der Staubtafei an die Stelle der gelöschten tritt, unter bzw. über den
Strich schreibt. Für die Ausziehung von Quadrat und Kubikwurzeln
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Das Rechnen mit ganzen Zahlen 23

führen uns K‘s mindestens 400 Jahre älterer Landsmann Küyär b,
Labbän und dessen Schüler an-Nasawi in ihren Rechenbüchern ein
Staubtafelverfahren vor, und dieses erweist sich für die Quadratwurzel
und besonders deutlich für die Kubikwurzel als dasselbe Ruffini-Hor
iiersche Verfahren, dessen Ausführung mit der Feder K. für beliebigen
Wurzelexponenten lehrt, Da ich dies an anderer Stelle ausführlich50
dargelegt und hierbei K,‘s Zahlenbeispiel für die fünfte Wurzel wieder
gegeben habe, begnüge ich mich hier damit, für das Ausziehen der
Quadratwurzel aus 331 781 die hierneben wiedergegebene letzte der drei
von K. mitgeteilten Ausführungsformen zu er
läutern, die er als die von ihm selbst ausgedachte

- II
und bevorzugte bezeichnet. Sie unterscheidet sich 7 6

nur unwesentlich von den heute üblichen Formen. 3 3 1 7 8 1
Wir bezeichnen in dem ganzzahligen Teil 576 des 25

Ergebnisses die höchste Stelle 5(00) mit a, die 8
nächste 7(0) mit b und die letzte 6 mit c. Zunächst 7 4 9
wird durch Probieren als größte ganzzahlige Lösung
von a2 q = 33(1781) 6 8 7 6
der Wert a 5(00) gefunden und ganz oben in die 5
Zeile des Ergebnisses und ganz unten als letzte Zeile
der Hilfszahlen eingetragen. Nachdem a2 =25(0000) 1 1 4 6
vom Radikanden q = 33(1781) abgezogen ist, wird 1 o 7
die unterste a = 5(00) durch einen darübergesetzten —

Strich gelöscht, und an ihre Stelle tritt die darüber — — —

geschriebene, aber um eine Stelle nach rechts ver- Ausrechnung von
schobene Zahl 2a 10(00). Jetzt sucht man durch )/fl81
Probieren b als größte ganzzahlige Lösung von

(2 a ± b) b q a2, also 10(00) b ± b2 817(81)
und setzt die gefundene Zahl 6 = 7(0) oben in die Zeile des Ergebnisses
und unten neben die 10so daß dort die Hilfszahl 2 a + 6 107(0) ent
steht. Nachdem man nun (2 a ± 6) 6 = 107(0) ‘7(0) = 749(00) oben
gebildet und vom Rest des Radikanden abgezogen hat, wird die untere
Hilfszahi 107(0) durch darüber esetzterz Strich eiöscht. An ihre Stelle
tritt die um 7(0) vermehrte Zahl 2 a + 2 6 = 114(0), die man, um eire
Stelle nach rechts verschoben, über den Striöh schreibt. Endlich findet
man c 6 als größte ganzzahlige Lösung von
(2a+2b±c)cqa2—(2a+bib,also1i40c±c26881

und verfährt wie früher. Nachdem man (2 a + 2 6 + c c = 6876 ab
gezogen hat, verbleibt als letzter Rest r = 5.
Die Ausziehung der Quadratwurzel beruht also auf der Formel

(a+b±c+i2=a2±(2a±b)b+(2a±2b+c)c±

50 P. Luekey, Die Auszi-ehung der n-ten Wurzel und der Lehr
atz n eir islrrn chen ylC euat‘ ‘at‘ Am ‘ri i20( Dio, h7 —2D
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Bei Bahäaddin33 ist das Verfahren wesentlich dasselbe, aber insofernprimitiver, als dieser späte Zeuge islamisoher Rechenkunst wieder, sowie es früher z. B. Küyär und an-Nasaw auf der Staubtafel machten,die Glieder 2ab und b2 nacheinander bildet und abzieht, und entsprechend 2 (a + b) c und c2 usw.
Als eigene Erfindung kann K. bei Quadratwurzelausziehung nur dieAnordnung der Ausführung bezeichnen, insbesondere, wie er auch hervorhebt, die Neuerung, daß er jedes der Produkte 7 107 = 749, 6 1146
= 6876, also b (2 a ± b) usw. wie wir Heutigen auf einmal bildet, hin-schreibt und abzieht.
Wie Küyär, an-Nasawi und später Bahäaddffi fügt K, wenn dieQuadratwurzel nicht aufgeht, zu dem ganzzahligen Ergebnis T = a + b+ .. einen Bruch als Verbesserung v hinzu. Dieser ist im obigen Bei

spiel v
= 1153 Sein Zähler ist der letzte Rest r 5, sein Nenner ent

steht dadurch, daß man zu der unten stehenden letzten Hilfszahl(2 a + 2 b + c) = 1146 die oben stehende c = 6 und 1 hinzufügt. Dasist nichts anderes als die lineare Interpolation
5 5

= 5772_ 57ß2 «2576+1‘
allgemein, wenn wir a + b + = T setzen,

r r

Fiir den Fall der n-ten Wurzel bringt K. die richtige Verallgemeinerung

Für n = 3 gibt schon Küyär einen solchen Näherungsbruch an, abermit einem Fehler, der bei an-Nasawi wiederkehrt, Diese Verbesserung vnennt K. „Korrektionsbruch“ (kasr ii1ii). Der Nenner, sagt er, seinach Maßgabe der „Korrektionsannäherung“ (taqrtb ii1äi) die Differenzzwischen T‘ und (T + 1)“. Diesen Nenner gewinnt er auch im allgemeinen Fall aus den beI seiner Wurzeiausziehung nach dem RuffiniHornersehen Verfahren auftretenden Hiifszahlen, Doch steht ihm fürdie Ausrechnung von (T ± 1)‘ — T1 auch der binomische Lehrsatz zurVerfügung.
Denn nicht nur nach dem Ruffini-Hornerschen Verfahren, sondernauch mit Hilfe des binomischen Lehrsatzes karin K. allgemein die bei derAusziehung mter Wurzeln zu bildenden Hilfszahlen herstellen. DiesenLehrsatz besitzt er als Verfahren der Berechnung von (a ± b)‘ — b‘ fürnatürliche Zahlen a, b, n. Bei der Bestimmung dieser Differenz bedürfeman, sagt er, der KenntnIs von Zahlen, die er „Elemente eines Grades“nennt. I3iese Zahlen sInd nichts anderes als unsere Biromjaikoeffziehiten

unter Ausschluß des ersten 1 ) und des letzten deren feder gleich 1nJ
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Das Rechnen mit ganzen Zahlen 25

ist. So nennt er z. B. den Binornialkoeffizienten () „Element des Grades
Quadratokubus in der Welle5‘ des Kubus“ (czsl manzilat mäl aikab /
aff ahk&b). Mit Hilfe dieser seiner Binomialkoeffizienten berechnet er
z.B.
7—4(4+ 3)5_45=

() 4 3+ () 43 32+ () 42 33 ± () - 4 3 ±

1
1

1

[ &

Dreieck der Binomiaikoeffizienten, das ich hier wiedergebe, nach dem
RuffinhHornerschen Verfahren. Diese Erzeugung läuft, nachdem die
beiden AuB-enstrahien seines dreieekieen Systems, die beide 2, 3, 4,

‘ Das Wort öaff gehe ich durch „Weile“ wieder, weil die fibersetzung
„Reihe“ zu Mißverständnissen führen könnte.. Ich nehme das Bild von der
Angriffswelio in der Schlacht.

Hierbei habe ich die von ihm in Worten und tabellarisch ausgeführte
Rechnung in moderner Form, insbesondere unter Verwendung der uns
geläufigen Symbole für die Binomialkoeffizienten, ausgedrückt.
Die eigentümliche Benennung der Binomialkoeffizienten rührt daher,

daß er diese Bildungen aus seinem Wurzelausziehimgsverfahren nach der
RuffjnhHornerschen Methode hervorwachsen. läßt. Dies habe ich in der
angeführten Arbeit5° ausführlich gezeigt. Insbesondere erzeugt er sein

die Wellen

9 ( Weile des) Quadratokubokubus

1 8 36 ( Welle des) Quadratequadratokubus

7 28 84 ( Wil des) Kubokubus

6 21 126 (Welle des) Quadratokubus

$ 15 35 70 126 ( Weile des) Quadratequadrats

4 10 20 35 56 84 ( Welle des) Kubus

‚ 6 10 15 21 28 36 Welle des Quadrats

- 4$6T-
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26 Das Rechnen mit ganzen Zahlen

lauten, niedergeschrieben sind, fiir die inneren Binomialkoeffizienten auf
die Anwendung der Formel

hinaus, die K. inWorten ausspricht. Mit Rücksicht auf die Linksläufig
keit der arabischen Schrift habe ich in der t)bersetzung der Tafel rechts
und links vertauscht,
Im Vorwort (oben 5. 7—8) bezeichnete K. seine Tafel der Binomial

koeffizienten ausdrücklich als von Vorgängern übernommen. Auch den
binomischen Satz nimmt er nicht als eigene Erfindung in Anspruch. Das
Dreieck der Binomialkoeffizienten besaßen bekanntlich auch die Inder
und die Chinesen. Der binomische Lehrsatz für n> 3 scheint bei diesen
Völkern bisher nicht nachgewiesen zu sein. Die Inder bildeten das
Pascalsche Dreieck bei ihren auf Prosodio und Dinge ihrer Umwelt ange
wandten kombinatorischen Betrachtungen. Bei den Chinesen könnte man
die Kenntnis des binomischen Satzes eher vermuten, da sie Gleichungen
höheren Grades nach dem Verfahren von Ruffini irnd Homer lösten.
Das letzte, sechste Kapitel des ersten Buches handelt von der „Waage“

(rnzän). Als „Waage“ einer Zahl wird der Rest modulo 9 ihrer Quer
summe bezeichnet, der in den Bereich 1, 2,..., 9 fällt. „Waage“ heißt
aber bei K. zugleich die mit solchen Resten ausgeführte Prüfung der
Richtigkeit der Rechnung, also das, was wir die „Neunerprobe“ nennen.
Er legt sie für die Multiplikation dar und vollzieht sie für die Division
und die Wurzelausziehung an den inversen Beziehungen: „Quotient mal
Divisor plus Rest gleich Dividend“ und „Wurzel hoch n plus Rest gleich
Radikand“.
Ausdrücklich macht K. darauf aufmerksan., daß zwar, wenn die Rech

nung stimmt, auch die Probe stimmt, daß aber nicht das Umgekehrte
gelten muß. Es kann also nur aus dem Nichtstimmen der Probe ein
Schluß gezogen werden, nämlich der, daß dann auch, falls bei der Probe
kein Fehler gemacht wurde, die Rechnung nicht stimmt. Eine derartige
Bemerkung, daß das Stimmen der Probe notwendig, aber nicht hin
rethepd fjr das St mmen der Rechnung Ist, ermisse n allen OTt

mir eingesehenen islamischenReehenwerken vor K., von denen diejenigen
von al-Karai52und an-Nasawi4T sogar ausdrücklich sagen: Wenn die
Probe stumt so s mmt JLC Rechnorg n ht sG ist Recuni‘a
falsch, Auch das Rechenbuch von al-Hwärizml41 drückt sich (5. 12—13
ähnlich aus, der Byzantiner Maximus Planudes53 (starb um 1310)
begeht denselben Fehler, und selbst Leonard o von Pisa sagt rn Liber

A Hochheim, A.Z Kdf(fU Iii8db des Alkarkhf. L Ii. III. 9., 10, u,
11. Progr. d. höh. Gewerbeschule (Guericke- Schule) zu Magdeburg. Magde
burg 1878—1880. — G. Levi Delle Vida (Riv. d. studi orient. 14, 1914,
9. 250—251) zeigt mit stichhaltigen Grilnden, daß der Name des Gelehrten
ai-Karai, ni.cht nt-HorSt lautet.

Maxim Sie mi is, >e ‘1 3o ea C = Gardt
Halle 1865. Übersetzung von II. Wäschke, Heile 1878.
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Die Bruchrechnung

abaci (1202, 1228) gelegentlich eines Beispiels (8. 8 Mitte): und
wenn 1 übrigbleibt, wie man sich als Waage (pensG) gemerkt hat, so wird die
M‘ziltipiikation jedenfalls (utique) richtig sein.
Nach Carra dc Vaux55 macht aber Taqiyaddin b. ¶Izzaddln al

Hanbali in seinemWerke „Das dasMark der Rechenkunst Enthaltende“
auf diesen Fehler der Rechner aufmerksam und erläutert an Beispielen,
daß das Stimmen der Probe nur eine Bedingung, kein Beweis für die
Richtigkeit der Rechnung sei. Über die Person des Taqiyaddin ist nichts
näheres bekannt, über seine Lebenszeit nur der Anhaltspunkt, daß die
uns erhaltene Handschrift seines Werks (Paris ar. 2469) 1409 n. Chr.
geschrieben wurde,

4 Die Bruchrechnung

Den Bruch (kasr) definiert K. (II, 1) als eine Quantität (kamiua), die
in Verhältnis gesetzt ist zu (tunsabu ilä) einem als eins angenommenen
Ganzen (‘urnia,), das Nenner (muri‘) genannt wird. Es liegt in der
Eigenart (lieser Definition, daß das Wort kar manchmal mit „Zähler“.
manchmal mit „Bruch“ zu übersetzen ist. Stellenweise nennt K. den
Zähler deutlicher „Zahl des Bruehes“ (cadad alkasr).
Seine Einteilung der Brüche stelle ich unter Anwendung moderner

Schreibweise in, einer Übersicht zusammen. Hierbei verstehe ich unter
m, n, m1, n1, m2, n usw. natürliche Zahlen. Die Beispiele sind aus den
von K. angegebenen entnommen.

1. Einfach (mufrad): ‚ n> 1.

1, nackt (muarrad): m = 1. Beispiele ‚ ‚ ‚

2. wiederholt (mukarrar): m > 1, leispiele . .

II. Zusammengesetzt (murakkab):
1, durch „und“ verbunden (maü!)

a) zweigileong: —n1 in2

c) mt iec als tiet l e err —
- ‘3ep‘ei

—-

—

a) zweiciiedrig: Beispiei

b) mit mehr als zwei Gliedern t +
1 \n1 n

Scritti di Leonardo Pisano pubbl. da B. Bonc•oinpagni, 1, Born 1857.
L ai 8cr 1 ist cirs dc 1 irItcrnetiau arabe Bih Math 23

13 (18993, 8. 33—30.
Unklarheit in dar Leidener HandschrifGh
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Die Bruchrechnung 27

abaci (1202, 1228) gelegentlich eines Beispiels (5. 8 Mitte): und
wenn 1 übrigbleibt, wie man sich als Waage (pensa) gemerkt hat, so wird die
Multiplikation jedenfalls (utiquc) richtig sein.
Nach Carra dc Vaux55 macht aber Taqiyaddin b. qzzaddin al

Ran bali in seinem Werke „Das das Mark der Rechenkunst Enthaltende‘
auf diesen Fehler der Rechner aufmerksam und erläutert an Beispielen,
daß das Stimmen der Probe nur eine Bedingung, kein Beweis für die
Richtigkeit der Rechnung sei. Über die Person des Taqiyaddin ist nichts
näheres bekannt, über seine Lebenszeit nur der Anhaltspunkt, daß die
uns erhaltene Handschrift seines Werks (Paris er. 2469) 1409 n. Ohr.
geschrieben wurde.

4. Die Bruchrechnung

Den Bruch (kasr) definiert K. (II, 1) als eine Quantität (kamiua), die
in Verhältnfs gesetzt ist zu (tunsabu ilä) einem als eins angenommenen
Ganzen (umla), das Nenner (mubri) genannt wird. Es liegt in der
Eigenart dieser Definition, daß das Wort kasr manchmal mit „Zähler“,
manchmal mit „Bruch“ zu übersetzen ist. Stellenweise nennt K. den
Zähler deutlicher „Zahl des Bruches“ (adad al.icasr).
Seine Einteilung der Brüche stelle ich unter Anwendung moderner

Schreibweise in einer Übersicht zusammen. Hierbei verstehe ich unter
rn, n, m1, n1, m2, n usw. natürliche Zahlen. Die Beispiele sind aus den
von K. angegebenen entnommen.

1. Einfach (mufrad): ‚ n> 1.

1. nackt (mujarrad): m = 1. Beispiele ‚ ‚ ‚
2. wiederholt (mukarrar): m > 1. Beispiele ‘ f.

1. durch ‚‚und“ verbunden (matüf)

a) zweighedrig: ± Beispiel ±
n1 rn2

i) 1ut i s E‘ 1 r — uSem e 1 *
ni n,

2. ausgenommen (= subtrahiert) (mustatnä)
a) zweigliedrig: *— Beispiel —

i dc /md md
6) mit mehr als ZWOI ±iedern: — ÷ 5- — —- -r -±n1 n \%flj n J

Scritti di Leonarcto Pisano pubbl. da 13. i3ormcnspaizni, L Rom 1857.
darm dc aumgSur i‘liist, 5.re dc ].a.mi1.hmetique arabe. 13361. Rath. (2)

13 (1899), 3 33.
Unklarheit in der Lcidene•r ]Elandsehrif13h



28 Die Bruchrechnung

3. angehängt (mu1äf).

a) von Beispiele vonnl /

1 3 (_i.3z,on
.

rn ‘in3 / m1 rn0 m3b) — von von —von ‘.. = —. —. —.‘½ 3 \ “ii n2 na

Beispiel von von von (= ‘

4. gebrochen (munkasir). Beispiele
‘ ‘ ‘ 4, 4

5. aus den vorhergehenden vier Arten oder einem Teil derselben zusammengesetzt. Beispiele

2! 2
— -—

Für K.‘s Schreibweise der einfachen und der zusammengesetztenBrüche (II, 2) mögen folgende Proben genügen, bei denen wieder dielinksläufige Schreibrichtung in der t)bersetzung in die rechtsläufige umgekehrt wurde.

3 O1OO 0 0 0ai.Kai‘s 1 3 1 1 oder 1 wa 1 1 iiläSehre bung 2 8 2 3 3 3 4
Heutige
chrubi ng

0
1 2 2 5
4 1 1 1

oder ii 2 2 2
1 1 fl(Ier nun flZfl
64 4 0
1 2 2 2va 4
9 :‘

‘iti‘

$reung 1 r
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Owa 0 illä(0)
0 0 1 1 1
1 2 2 10

ahKäI‘s 4 7 min ii
Schreibung Ii ii 2 1

1 1 4.1 1 6
5i11a9

2 1

____ ____

Heutige 1 / j
Schreibung 1 G +1) ( —1) ± 1

Eine Eigenart der arabischen Bruchbezeichnung ist die bevorzugte
Stellung der neun ersten Stammbrüche ‚ ‚ ‚ ‚ ‘ 4, ‘ j, . (Als
„Stammbruch“ bezeichne ich wie üblich einen Bruch mit dem Zähler 1.)
Für jeden dieser neun Brüche hat die arabische Sprache ein besonderes
Wort, wie ni./ für „einhaib“. Von ab sind diese Wörter von den
Wörtern der zugehörigen Grundzahlen abgeleitet, z. B. tull „ein drittel“
von (aläta „drei“. Brüche, deren Nenner größer als 10 sind, müssen um
schrieben werden, z. B. „ein Teil von elf Teilen“ = . K. sagt hierfür
kürzer „eins von elf“.
Diese zunächst sprachlich in Erscheinung tretende Sonderstellung der

neun ersten Stammbrüche, die man zuweilen einfach als „die neun
Brüche“ bezeichnet findet57, übt in den Darstellungen arabischer
Rechenbücher eine tiefe Wirkung nicht nur auf die Einteilung der
Brüche, sondern auch auf die Art ihrer Verwendung aus. Abul-Wafä3
al-Büzaäni (940—998) teilt in der ersten „Station“ (manzila) seines für
praktische Zwecke geschriebenen Rechenbuchs55 die Brüche ein in
„Häupter“ (ru“us) ‚ „zusammengesetzte“ (murakkab), „angehängte“
(mudäf) und „unaussprechbare“ (a6amm). Die „Häupter“ sind unsere
neun ersten Stammbrüche j, .. ‚‚ „Zusammengesetzt“ nennt er jeden
Bruch, der so aus Häuptern gebildet ist, wie die Brüche

-‘ ‘
. Als „an

gehängt“ bezeichnet er eine Bildung wie „das Halbe eines Sechstels“
(iugr mali ‚h oder las Dntte1 ejre Su hie‘s rlmslt s,il “ ?i Diese
m w cc er e cc Aut5 tu so auch r‘ X 1ed‘ nI r L Bruc zusa mc
setzung hat ihren Namen daher, daß z. W in dem Ausdruck nitf suds
„das Halbe eines Sechstels“ die beiden Wörter niqf und suds

= 1 in derjenigen sprachlichen Verknüpfung stehen, die die arabischen

So bei at-Tahänawim‘1, 5. 462, Z. 5, Z, 9
AbuhWafä‘, Schrift über das, was die Schreiber und die Geschäfts

‘ente ‘0 i 0er 155er 1 r grtrcuer ‘2 u b ft r
511) 5 ‚ti5 ‚

‘ Na ‘ sSb1 Panqrcl ft 5p n 133 5
Sg Natatg ‘5 :232r ‘a“ 5 erdrt,Jnhtus asSE -; cr545
Reeberebes sur i‘hia.doire des seienees nath6matiques ehez. les Orieutaux,
Deuxi6rne artiele. Journal Asiatioue (5) 5 (1855), 5. 218—256. Siehe
5. 246—251.

iii



30 Die Bruchrechnung

Grammatiker „Anhängung“ (i1äfa) nennen und die man auch als status
constructus bezeichnet und gewöhnlich unter Verwendung eines Genetivs
übersetzt: „Bruchbruch“ = „der Bruch eines Bruches“ (kasr kasr) sagt
ahHaär (5. 24), der nach Suter wahrscheinlich dem 12. Jahrhundert
angehört.
„Unaussprechbar“ nennt Abul-Wafä> einen Bruch, den man nicht

durch die drei oben genannten Arten erhalten kann, wie z. B. „zwei Teile
von elf“ (= )‘ „vier Teile von siebzehn“ (= ). Hierbei ist zu beachten,
daß, wenn er sagt, ein Verhältnis lasse sich durch „Häupter“ ausdrücken,
er darunter auch die Darstellung als Summe von zwei oder mehr als zwei
Häuptern versteht, wie die Darstellung von durch + ‚ und daß
„Anhängung“ auch mit mehr als zwei Brüchen vollzogen werden kann,
wie bei „das Drittel des Achtels von einem Zehntel“ = ==
Bemerkenswert im Hinblick auf das altägyptische Rechnen erscheint

mir) daß Abul..Wafä in seinen Darstellungen wie einen -Stammbruch
behandelt, ferner seine Erklärung, daß die von ihm als „zusammen
gesetzt“ bezeichneten Brüche (n> m> 1) als unschön betrachtet
und deshalb gemieden werden. Es sei, sagt er, z. B. schöner, durch
± + auszudrücken als durch . Ferner führt er aus, daß die
Schreiber und Finanzbeamten, für die er sein Rechenbuch abgefaßt hat)
die unaussprechbaren Brüche verabscheuen und ihnen eine angenäherte
Darstellung des Wertes durch Häupter vorziehen. So erscheine ihnen
die Darstellung von durch den Näherungswert + j oder den
Näherungswert + j schöner, als wenn sie sagen: „drei von elf
Teilen“.
Diese Angaben über die Behandlung der Brüche durch AbulWafä‘,

einen guten Vertreter der fruchtbarstenZeit der islamischen Mathematik,
habe ich vorausgeschickt, weil die ihn leitenden Gedanken in anderen
Darstellungen der Bruchrechnung mehr oder weniger wiederkehren, so
bei abKarai52, abHaär45, ihn ahBannä48, ahQaiaädi49. Die Eim
teilung im einzelnen und die Bezeichnungen haben allerdings gewechselt.
Wer die islamische Bruchrechnung nicht nur aus Rechenbüchern,

sondern auch in lebendigen A.wendungen kennen lernen will, findet Stoff
in srabischen Payri, in den von A. Dietrich veröffentlichten ara
biscl.en Papyri aus Ägypten aus der Zeit um 900 n. Ohr. handelt es sich
um Urkunden und Akten über7emuögen, Erbschaft, Handel, Pacht,
Steuer und dergleichen. Hier beobachtet man eine Rechnung mit Geid
werten und anderen Größen, bei der als Brüche neben nur die Stamm
brüche auftreten, deren Nenner die Teller von. 48 sind. Die Verwendung
n A. Dietrich, Arabische Pa-ri aus der Hamburger Staats undUniversitätsbibliothek (= AbhadI, f. d. Kunde d. Morgenlandes 22, 3),

Le+zig 1937, Lietrich gibt weiteres Schrifttum an. Hin3ew lesen sei au.fArbeifc‘ i‘ ‚Ocr Isa K Htce Deitrrge ur a
Papyrusforschung, 1, Das System der arabischen Steuerverreohnung im9. Jahrh, n. Ohr, Der Islam 4 (1913), 5, 97—12O.
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dieser Brüche stimmt offenbar weitgehend mit der Teilung der Gewichte,
Münzen und sonstigen Maße überein.
Nun zu K.! Zu den „nackten“ „einfachen“ Brüchen seiner oben mit

geteilten 1iinteilung gehören AbubWafä‘s „Häupter“; in den „wieder
holten“ „einfachen“ erkennen wir AbuLWafä‘s „zusammengesetzte“
Brüche wieder. K. bemerkt, daß Brüche, deren Nenner größer als 10 ist,
keinen besonderen Namen haben, aber „unaussprechbare“ Brüche treten
bei ihm nicht als Einteilungsgruppe auf, und so zählt er auch Brüche wie
und zu den nackten einfachen. In seinen Beispielen für die Schrei

bung von Brüchen kommen Brüche wie ‚ ‚ neben Brüchen mit den
Nennern 2 bis 10 vor, ohne daß er es für nötig hält, etwa durch j
und k durch ‘ wiederzugeben. Er bemerkt nicht, daß „wiederholte“
„einfache“ Brüche, also Brüche für m> 1 zu meiden seien; auch in

den Beispielen für die Schreibweise begegnen uns Brüche wie ‚ ‚
neben Stammbrüchen. Als häßlich bezeichnet er nur die Verwendung
derartiger Brüche in einer Form, bei der Zähler und Nenner nicht auf die
kleinsten, zueinander teilerfremden ganzen Zahlen reduziert sind,
Wie die Bezeichnung „angehängt“, so sind auch die Bezeichnungen

„durch ‚und‘ verbunden“ und „ausgenommen“ = „subtrahiert“ Fach.
ausdrücke der arabischen Grammatik, Die Partikel wa = „und“, „plus“
für die Addition und die Partikel des Ausnehmens illä = „weniger“,
„minus“ für die Subtraktion finden sich schon in der „Algebra“ von
aL.Hwärizmi24,„Abgezogene“ (,‚subtraktive“) Brüche werden auch von
Ibn ahBannä> und ab Qa1aädI bei der Einteilung der Brüche genannt.
Obwohl, wie wir oben sagten, die „Anhängung“ (iäfa) sprachlich eine

Verbindung zweier Wörter ohne Anwendung einer Präposition ist, ge
braucht K. besonders bei Schreibung zusammengesetzter Brüche für die
Anhängung das Verhältniswort Ii = „zu“, „von“, während er vor oder
über dem Nenner eines Bruches das Verhältniswort min = „von“ an
wendet, das also unseren Bruchstrich vertritt, Er lehrt, daß statt min
auch ein Strich gesetzt werde, doch da dasselbe für ii geschehe, so sei die
Benutzung der Wörtcher. min und Ii zweckmäßiger. j min bedeu.tet

also ‚ aber U j bedeutet von und ist gleich

Hinsichtlich der zusammengesetzten Brüche bemerkt K, aß man
solche Zusammensetzungen bis ins Unbegrenzte machen könne. Wie man
aus di Beispiln für die &hreibweie ieht, beduiet seine Schreibung
der zusammengesetzten Brüche unter Vemrendung der Wörtchen wo,
illä, mm, 1 und des senkrechten Striches ein Mittel, beliebige rationale
Verbindungen von Zahlen darzustellen Das IndieLängeziehen der
Wörtchen mn und ii und die senkrechten Striche ersetzen unsere Klam

mcm. Nicht eindeutig ist seine Schreibung von ‚dö. auch den gleicfü

weigen Ausdruck ‘ bedeuten könnte, Offen bleibt ebenso, ob er unter
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a min b Ii c den Wert oder e verstehen würde, Betreffend Addibe b
tion und Subtraktion sagt K., es solle, wenn zu demganzen vorhergehendenAusdruck etwas zu addieren oder von ihm etwas zu subtrahieren ist, einsenkrechter Strich neben diesen Ausdruck gesetzt und über den Strichdas Wörtchen wa = „plus“ oder iilä == „minus“ geschrieben werden.Beziehe sich die Addition oder Subtraktion nur auf einen Teil, so sei wa0(1er iiiä neben den (ersten Summanden oder den) Minuenden zu setzen,Daß es mehr auf die Kennzeichnung des gesamten Subtrahenden ankommt, scheint er zu übersehen. Es könnten, sagt K. ferner, auch andereArten der Zusammensetzung von Brüchen vorkommen und erwähntdabei die Quadratwurzel.
Als Beispiel für die Addition von Brüchen schreibt K. (II, 7) die Aufgabe 2 + + 3 ± 5 in der Form

2 013 $
1350
2460

Würde man hier das Leerzeichen 0 als Zahl deuten, so ergäbe sich bei demletzten Summanden das sinnlose Symbol
.Bei K. finde ich nicht die aus alJIaär, Ibn ahBannä‘ und ah QalaädIbekannte Darstellung von Brüchen als aufsteigende Kettenbrüche in der

Form+1 für
Bahä‘addin33 hat wieder die alte Unterscheidung zwischen „aussprechbaren“ (munaq, Nesselmann: „artikuliert“) Brüchen — „das sinddie bekannten neun Brüche“ — und „unaussprechbaren“ (aamm, Nesselmann: „stumm“) aufgegriffen. Ein kundiger Mathematiker mußte dieseAusdrücke munaq = rationalis und aamm = surdus bei der Einteilungder Brüche schon deshalb meiden, weil sie im Sinne von „rational“ und„irrational“ als Bbersetzungen der griechischen Wörter ir6 und &Äoyobei der Einteilung der Größen in Gebrauch waren.K‘s A.usführungen (II, 3) über Teilbarkeit einer Zalü durch eine andere(tadähul = „Aufgehen“), über Vorhandensein eines gemeinsamen Teilers(taruk = ‚Teilergemeinschaftj, über „Teilerfrerndheit“ (tabäyun) undüber die Auffindung des größten gemeinsamen Teilers sind der Sachenach schon im siebenten Buch von Eukiids Elementen enthalten. InhaItlich nicht verschieden von der modernen Behandlung ist die Verwandlung ganzer Zahlen in Brüche (Wnts = „Timartmig“. „Einrichten“) undunechter Brüche in gemischte Zahlen (raf = „Erhöhung“> (Ii, 4) unddie „Vereinheitlichung“ (ittizäd) d.er Nenner, d. in das Gleichnamigmachen mehrerer Brüche (II, 5>.
in dem hier wiedergegebenen Beispiel werden die Brüche ‚ ‘ 4, ‚ ‚gleichnamig gemacht. Die tabellarische Anordnung bezeichneteK im Vorwort als von Vorgangern ubernommcn Die Gleietuiamig
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T 1 2 5 31
1260 840 630 504 420 360 315 280! 252
0! 0! 0 0 0 0

O 0 0

1260 840 630 1008 2100 1080 2205 560 756
2520 ! 2520 1 2520 2520 1 2520 2520 2520 2520! 2520

0
0 0 0 0 4

3 5 6 7 9 10

Gleiehnamigmaehen der Brüche ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ -‚

machung der neun ersten Stammbrüehe ist in den Rechenbüchern als
Beispiel beliebt.
Ganz oben sind zunächst die gegebenen Zähler, ganz unten die zu

gehörigen Nenner hingeschrieben. Von den Nennern werden 2, 3, 4 und
5 gelöscht, da sie in anderen Nennern enthalten sind, Das Löschen ge
schicht dadurch, daß man über jeden dieser Nenner einen Strich und
über den Strich eine Null setzt. Als Zahlen, nämlich als Faktoren des
Hauptnenners, würden wir statt der Nulien Einsen verlangen; hier ist
aber 0 das Zeichen für das Leersein oder Ausscheiden. Dann betrachten
wir die Beziehung zwischen dem größten der noch übrigen Nenner, 10,
und den anderen. Die 9 ist zu 10 teilerfrernd, deshalb bleibt 9 unverändert
stehen. Die 8 hat mit 10 den Teiler 2 gemeinsam. Durch diesen gemein
samen Teiler 2 dividieren wir 8 und lassen die erhaltene 4 an die Stelle der
8 treten, indem wir über die 8 einen Trennungsstrich und über diesen die
4 setzen. Dje 7 bleibt, weil teilerfrernd zu 10, bestehen, während 6 durch
3 zu ersetzen ist. Jetzt betrachtet man das Verhalten der unter 10 foh
genden Zahl, 9. zu den links von ihr noch vorhawienen Zahlen 4. 7, 3.
0 e 3 xst u4 0 u Lisetzen Dic 1 Ii on 9 folgende 1 t een die

\ o“ ii i henc 7 : cfren1c ILrn t cra‘rr hrde xid
7 4‘9‘10 2520 ist der ‚gemeinsame Nenner“ (aLmu/p‘i7ah mutari/)
jener Brüche. Es folgt die Bestb.nmung der .Zähier, In der zweiten
Felderreihe stehen cclxiießlich die gesuchten gleichnamigen Brüche,
Das Verfahren ist in seiner Technik offenbar aus einem Verfahren au.f

der Staubtafel hervorgegangen, wo jedesmal die neue Zahl an die Steile
der gelöschten geschrieben wurde. Für dieses Gleichnamigmachen der
Brüche hat K. den Fachausdruck „Yiultiplikation des Aufnotierens“
f Zrt o# Sro ai Ni i C ‘

L

Brüche, z. B. für die Umwandlung von 1 1, d. lx. und in 4 6, xi. lx.
64 2424
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hund . Er wählt nicht das kleinste gemeinschaftliehe Vielfache,
sondern das Produkt 6 4 24 der Nenner als Hauptuenner und findet
die Zähler der beiden erweiterten Brüche dadurch, daß er in dem Aus-

00
gangsschema 1 1 Multiplikationen übers Kreuz vornimmt: 1 4 = 4 und

64
16 = 6.
K. gibt dann, folgendes andere Verfahren zur Bestimmung des Haupt-

nenners der Nenner n1, n2,
•

an, Ist der erste der Nenner, n1, teiler-
fremd gegen den zweiten n2, so bildet man = n2, andernfalls

N2 = wo t2 der größte gemeinsame Teiler von n1 und n2 ist. Nun

verfährt man mit N2 und n3 ebenso wie vorher mit ‚i1 und n2 und so fort
und erhält schließlich Nk als Hauptneimer. Auch bei dieser Aufsuchung
des kleinsten gemeinsamen Vielfachen wird man zum Vergleich die ent
sprechenden Ausführungen in Buch VII der Elemente heranziehen.
Weiter lehrt K. (II, 6), wie man zusammengesetzte Brüche zu ein

fachen macht und (II, 7), wie man Brüche verdoppelt und hälftet, ferner
Brüche und ganze Zahlen sowie Brüche und Brüche addiert, subtrahiert,
multipliziert (II, 8) und dividiert (II, 9). Die Vorschriften stimmen hier
bei weitgehend mit den heute gebräuchlichen überein. Die Multiplikation
der Brüche und vollzieht er z. B. durch eine Rechnung, die in heutiger
Darstellung so aussieht: = = = . Hierbei hat er allerdings
die Kürzung durch 3 erst nach Ausführung der Multiplikationen vor
genommen. Eine ganze Zahl oder einen Bruch dividiert er durch einen
Bruch, iridm ir flividend und Divi9or auf den gemmsam NArmer
Dringt und alL Ergebnis den Quotienten der Zahler der erwe tertenBrüche
usreehaet
n der 13 i ‘kommt Ä (II a f las A z eh er t n

Wurzel z J t anderem en 1 e Vorschri t

} n m
m, n, L t riiche Zahlen.

Auf Grund von }‘Tz r T findet er2Ti

/ 1 7 1 3
3=)2 =2,

sehr e 1 i

16
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Ferner berecimet er auf Grund von T +

schärfer aber
— 6

—

14

V 2 V 2 V 2 — 2 127
Nach Ausführungen iiber die Verwandlungen von Brüchen in andere

Brüche (II, 11) handelt der Schluß des zweiten Buches (II, 12) vom
Rechnen mit den Brüchen dänaq (Mehrzahl dawaniq und dawäniq), assüj
(Mehrz. tasäsij) oder lasüj und ar(a) (Mehrz. .airät). Die Wörter dänaq
und tassüj sind persischen Ursprungs (vgl. E. 1. 1, 5. 951; IV, 5. 749); das
arabische Wort ‘air heißt „Gerste“ und *‘aira „Gerstenkorn“.
Die Geld- und Geschäftsleute und überhaupt alle Leute haben sich,

sagt K., an das Rechnen mit diesen Brüchen gewöhnt. Es ist
1 Dänaq = Binär,

1 Tassü = Dänaq = Binär,
1 a%ra = assü = Dänaq = BInär,

a‘Ir kommt schon im Titel einer verlorengegangenen Schrift von
al-Kindl (Mitte des 9. Jahrhunderts) vor: „Lehrbrief über die Linien
und die Multiplikation bei der a%rzah1“°, In den Rechenbüchern von
Abul-Wafä58 und al-Karai52 (1, 5. 10, 5. 23—24) finden sich auch
andere derartige Untereinheiten, darunter solche, die in naher Beziehung
zur Sexagesimalteilung stehen. A1-KaraI nimmt besondere Rücksicht
auf die zu seiner Zeit (um 1000) in Bagdad und im räq gebräuchlichen
Maße und Bruchbezeichnungen. Schon bei diesen beiden werden einige
der Ausdrücke losgelöst von ihrer konkreten Bedeutung als Gewichte und
Münzen zur Bezeichnung von reinen Brüchen der Einheit gebraucht, so
1 Dänaq für . Derselbe Gebrauch liegt hier bei K. vor. Für ihn ist also:

1 Dänaq = -‚ 1 Tassü ‚ 1 ad!ra =
Uuter••halb der aira wiederholt sich bei ihm dieselbe Teilungsweise:

1 assüg der aira a‘ira = =

1 aira der aira = a‘ira =
Die drei letzten Brüche sind ‚angehängte“ (rnuä/). Die mathe

matische AnhängunLt wird hier sprachlich mit Hilfe des Verhältnisworts
min vollzogen.
K ce cue fert :nr die Frekte u ‘c x a voi r[ n

voneinander- jeden der Ii Werte
1 Dänr ‘:1 2. 3.4. im m Tassü im 1. 2. 3). n a3ra in = 1. 2. 3)

60- A1nfNamrn L 3-. 256. LJbersetzung42 3. 11. — Ihn ah Qifti‘s Ta‘r?is
a1-iJu/oamä-‘, hmgg. von 3. Lippert.. Leipzig 1903, 8. 370.
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durchlaufen. Er bringt ferner Schemata für die Ausführung der Multi
plikation und der Division von Zahlen, die nach diesen Brüchen ent
wickelt sind. Bei diesen Rechnungen werden die Teilprodukte aus tier
genannten Produktentafel entnommen. Treten bei einer Addition z. B.
mehr als 3 Tassü auf, so wird für je 4 Tassü 1 Dänaq gesetzt. 1)ie ge
nannten Schemata entsprechen solchen für die Multiplikation und Divi
sion von Zahlen im Zehner- oder im Sechzigersystem, und der Verfasser
spricht wie bei diesen von „Stellen“ (marätib). Bei Anwendung dieser
Brüchewird eben jede Zahl z < 1 auf folgende einzigeWeise nach fallenden
Potenzen von 6 und 4 entwickelt:

a1 b1 a b0 c

a b c 1 la b c
=-+_+ +6 64 6.42 6,42\6 64 6.42

Hierbei sind die a, b, c positive ganze Zahlen, und zwar ist a < 6,
b <4, c <4.

Quotient Divisor 1
die Zahl 4 1 1 1 2 2

mal 4 Dänaq 3 1 1 2
Best der Zahl 0 3 3 5 2 2

mal 1 Tassi4 3 2
kTder Zahl 3 0 3 2 •••

mal 2 Sara 1 4
Rest der Zahl 2 2 5 2 2

mal 4 Dänaq 2
Rest der Zahl 0 2 5 2 2

mai 1 Tassü4‘ 3
RestderZahl 2 2 2 $

mai 2 &$ra 1 2
Rest der Zahl 2 1 0 2

‚ mai 4 Däna 2
Rest derZahi 1 1) 2

mat 1 fasshq: Rest der Zahl 1 2
mai 2 1 2Lz zzzzi__

DlvNlon von 4 D4naq + 1 ‘ sü+ 1 ahra 1 Danaq der a‘ir ± 2 Tassü
der a‘1r ± 2 a‘ir der a‘ir durch 4 Dänaq + 1 Tassüi ± 2 a‘ir.
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K‘s Muster fiir die Division von.
4 1 1 1 2 2

durch z9=++ß42

gebe ich wieder, Die Division geht auf und das Ergebnis ist
5 3 35 Dänaq. 3 Tassü, 3 aira, d. i. ± ±

Die Bestimmung der einzelnen Stellen des Quotienten und diejenige der
abzuziehenden Teilprodukte wird natürlich gewaltig erleichtert durch
die Benutzung der erwähnten Multiplikationstafel, aus der man z. B. ohne
weiteres entnehmen kann, daß das erste abzuziehende Teilprodukt
5 Dänaq mal 4 Dänaq denWert 3 Dänaq ± 1 Tassü + 1 aIra + 2 Dänaq

/543,1 1 2der a‘ira hat t .42

In dem Rechenmuster liegt ein Positionssystem vor, bei dem die
Spaltenüberschriften den Stellenwert angeben. ich könnte mir vor
stellen, daß derartigen schriftlichen Rechnungen im Stellungssystem
solche aufdemRechenbrett (Abakus) vorhergingen, wie sieMenninger61
für die fünf kleinen Linien der Salaminischen Tafel annimmt, Es be
steht für mich kein Zweifel, daß der oben (5. 41) genannte Lehrbrief
a1Kindi‘s ‚über die Linien“ vom Rechnen auf dem Rechenbrett lian
delte62. Der Zusatz „und die Multiplikation bei der arzahl“ deutet
darauf hin, daß die Schrift auch Abakusrechnungen mit solchen Brüchen
lehrte, Kapp63 hat sich um die Erklärung (les htels bemüht, ohne auf
diese Lösung zu kommen.

5. Das Rechnen mit Sexagesimalzahien
Das dritte Buch des Schlüssel behandelt „das Rec.hnungsverfahren der

Astronomen“, . i. das Rechnen mit Sexagesirnalzahlen. K. teilt de für
die Benutzung der Euchstabenziffern (ummalziffern) gebräuchliche Be
zeh‘ twi in ah1 ‘ ‘/ ihlb ‘ne 1n t und ss Lt z‘itref 0 nd

‘ K. Menninger, Kulturgeschichte der Zahlen, Breslau 19:34. 8. 219
bis 223.

Die Schrift wird in dem 987 n. Ohr. erschieneren Fihri8d unter dem
jenigen Werken ahKindi‘s aufgezählt, die sich auf das Rechnen beziehen,
Vielleicht muß der erste Teil ihres Titels richtig heißen: „Uher das Rechnen
auf dc L‘rieu fi1 hzab t 1 hutü‘l

A. Ci. Kapp, Arabische ljbersetzer und Kuinmentatoren Eukiids.
Jr 22-24 —-iB, ‘-e‘hL 24
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diese Rechnung komme besonders in den Tafeiwerken und sonstigen
Schriften der Astronpmen zur Anwendung.
Folgendes sind die für die reine Sexagesimairechnung, die nur Zeichen

für 0 bis 59 braucht, erforderlichen Buchstabenziffern, denen ich die ent
sprechenden griechischen Buchstabenziffern, ferner die von mir gewählte
Umschrift der Buchstaben und ihre Zahlbedeutung beifüge.

- 0 .

(; J
‚..) - .3 )

a. 6 q d h w z i kirn n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50

Für 10, 30, 40, 50 werden die oberen arabischen l3uchstaben gebraucht,
wenn diese Zeichen allein stehen, d, h. wenn die zugehörige Einerziffer 0
ist. Die unteren Zeichen für diese Zehner wendet man an, wenn diese
Buchstaben nach links verbunden sind, nämlich mit dem Buchstaben
einer von 0 verschiedenen Einerziffer.
Bekanntlich liegt hier die alte, auf den Ursprung des arabischen Alpha

bets zurückgehende Buchstabenfolge zugrunde, die man nach den ersten
vier Buchstaben als Abad bezeichnet64, K. gibt die üblichen arabischen
Merkwörter des Abad wieder. Er erwähnt, daß man die Buchstaben für
2, 3, 7 und 10 ohne die ilmen sonst zukommenden Punkte schreibt und
bei dem Buchstaben für 3 den Bogen wegläßt, um ihn von dem Buch
staben für 8 zu unterscheiden, Obwohl man diese sehr nützlichen Unter
scheidungsvorschri ften in besseren Handschriften der verschiedensten
Zeiten befolgt sieht, ist die unglückliche arabische Buehstabenschrift, bei
der z. B. das Verschwinden eines Punktes die Zahl = 55 in die Zahl

15 verwandelt, eine Quelle zahlreicher Unklarheiten in Rechnungen
und astronomischen und trigorometrischen Tafeln.
Fur Soli als Sex agesitualsteile fmde ich in den von mir !‘en‘atztcn Hand

schriften von Werken K.‘s das Zeichen 5. Al-Birünt macht. in seinem
Ta/hirn35 (5. 40—42) ausführliche Angaben über die Schreibung der
.‘Öummalbuchstaben“, Unter anderem empfiehlt er für k 0 die oben
von uns gewal±lt breite Form ‚ damit keine Verwechslung mit
J 1 = 30 vorkomme. Zur Ausfüllung einer leeren Stelle bei der
Öummalrechnnng also als Nilizekhen verlangt ev cnen Kr&s übr dem
en An beral1ieuder SrrbS hc1:3d: a‘so ias Zeic‘wn Der ntcu

3d zw i.Jnierseheidung des Zmchens x 5 eribrderlich; bei den
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indischen Ziffern, wo al-BirünI wie andere die Null als bloßen Kreis
darstellt, sei der berührende Strich unnötig, weil es da kein gebe.
Woepcke65 hat die sexagesimalen Nullzeichen in griechischen und

arabischen Handschriften verglichen und kommt zu dem Ergebnis: Alle
arabischen sexagesimalen Nullzeichen gehen auf das griechische Zeichen
zurück, das aus einem Omikron mit darübergesetztem waagerechten
Strich besteht und wahrscheinlich oi& = „nichts“ bedeutet. Nach
Heath68 bedeutet es odx potpc, o8‘ xoa-t‘6v. Unter den von
Woepcke beobachteten arabischen Nullzeichen in Sechzigerzahlen be
finden sich auch die Zeichen und ‚ deren letzteres dadurch entstanden
sein kann, daß man in einem Zuge schrieb. Das von Woepcke erwähnte
Zeichen rn wird in ähnlicher Form in der dem Berliner Institut gehörigen
Handschrift der „Feinheiten“ des Sibt al-Märidn67 überwiegend ge
braucht. Die Gothaer Handschrift desselben Werkes67 gibt (4b 10)
dieses Zeichen in der Form TIT an, benutzt aber gewöhnlich das Zeichen .
Al-Birüni wirft im Tafhim (5. 40) die Frage auf, warum man nicht für

die Zahlen die Reihenfolge des (zu seiner Zeit längst eingeführten) Alpha
bets a b t usy.gewählt habe und gibt auf diese Frage die vernünftige
Antwort: Dies wäre natürlich möglich gewesen, „aber man ordnete diese
Zahlen nach den ummalbuchstaben an, weil diese Anordnung unter den
Vorgängern der Araber, nämlich den „Schriftbesitzern“, verbreitet war“.
Unter „Schriftbesitzern“ verstand der Prophet Muhammed die Juden
und Christen als Inhaber göttlicher Offenbarungsschriften, aber sehr
früh hat der Islam den Kreis der Buehbesitzer erweitert. So wurden
die iranischen „Magier“ in ihn einbezogen, aus denen al-ijwärizmi ent
sprossen zu sein scheint, und selbst die heidnischen Ifarräner, aus denen
so hervorragende Mathematiker und Astronomen wie Täbit b. Qurra und
der Muslim al-Battänl hervorgingen, sollen geltend gemacht haben, daß
sie „Schriftbesitzer“ seien.
Die Reihenfolge der umxnalbuehstaben entspricht dem hebräischen

und dem aramäisehen Alphabet, und in diesen Sprachen haben die Buch
staben, die den oben genannten 15 arabischen Buchstaben und noch
weiteren entsprechen, dieselbe Zahlenbedeutung wie m Arabischen, Her
vorgehoben sei, daß aI-Birüni nichts von einer Übernahme der ent

F, Woepcke, Sur ifintroduction dc l‘arithmStique indienne en oceident,
Rom 1859, 8. 70, F. Woepeke, Mtmoire sur la propagation des chiffres
indiens. Journal Asiatique (6) 1 (1863), S27—79, 8, 234—290, S 442 bfs
529. 8, 8. 465—472.

Th, Heath, A History of Cireek Mathematies, L Oxford 1921., 8. 45.
Sibt ai-Märidni, Feinheiten der Wahrheiten über die Rechnung der

1 ‘ Ha tor a ‘d as
i.Iandsc.hrift II, 49 des Berliner inst‘°) Nach den Schlußzeilen (45b)
wurde diese Handschrift am 13. awwAi 1238 d, H 23, 6. 1823 ab
geschlossen. « Handschrift Nr. .1390 dcr Herzogi BibI. Gotha, (Vgl.
Katalog Pertsch 111, 3, S 49)
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sprechenden griechischen Buchstaben sagt68 Es ist mir nichts darüberbekannt, ob etwa islamische Mathematiker in früher Zeit Zahlen mit dengriechischen Buchstaben schrieben, die den Obersetzern in griechischenmathematischen und besonders astronomischen Handschriften begegneten Bekanntlich finden wir diese Schreibung besonders bei &rAngabe von Geldbeträgen in den oben (5. 30) erwähnten arabischenAkten und Urkunden aus Agypten aus der Zeit um 900 n. Ohr, Hierwurden die grieQhischen Zahlenbuchstaben aus dem Brauch der vor-islamischen Zeit übernommen69.
Die Einertelle seiner Sexagesimalzahlen bezeichnet K. mit „Ora‘(daraa). Den Grad definiert er als den 360 ten Teil des Kreisumfangs,aber an einer Stelle, die wir bald anführen werden, sagt er: „Grad oderandere ganze Zahlen‘ und deutet damit an, daß die Einheit der in derSexagesirnalstelle „Grad“ stehenden Zahl die unbenannte 1 sein karir.Die Bezeichnung „Grad“ (daraja. „Leiter“, „Stufe“, „Sprosse“) warursprünglich den Dreihundertsechzigstel der Ekliptik vorbehalten, nachMeinung al.Barandi‘s, eines Zeitgenossen von K., weil die Sonne in denGraden auf und absteigt (atTahänawI231, 5. 461). Die Dreihunderseebzigstel anderer Himmeiskreise, insbesondere des Aquators, hießeii,wie an der angefuhiten Stelle gesagt wird, „Teile“ (ajzä>). Mit letzterenWort wurden auch die ebenfalls sexagesimal untergeteilten Einheiten be.zeichnet, in denen man den Durchmesser maß und die Werte der trigono -metrischen Funktionen ausdrückte. Wie die griechischen, so setzten auchdie meisten islamischen Astronomen den Durchmesser zu 120 solcher„Teile“ an; Abu1-Wafä aber und aLBIrünI in seiner späteren Zeit nahmenden Durchmesser gleich 2 „‘Teilen“, den }Ialbmesser also gleich 1 „TeilDasWort Grad“ (dara‘a) wurde auf die Dreihundertsechzigstel beliebigerKreise ausgedehnt. K. gebraucht es im „Schnssel“ auch für die Einer einerbeliebigen Sexagesimalzahl, uni so tun es auch andere Fü‘ diese E ‘ne‘mag die andere zur Verfügung stehende Bezeichnung, „Teile“, ungeeignetcra hiener sein, da iie Ein r b n Gar e und nicht Bru ‘hteile jr dDen Sexagesimalzahlen die Bedeutung von Bögen oder Winkeln zugeb r ha be Ad ‘t r i tra t ncr u d 1 i s o r t sc eSinn. lxi Multiplikationen nur dann, enn cm Winkel mit einer ur.ber rr r Z Ii r ii i i ic t n d )a 3 1 Vu ijli a i, D v x 1 unWur zeiauszieh flg dr Sexagesirualzahieri aber fas‘ ausS(‘hIießIIch fur151 C 1 9e r- oFt ko urne r. n le ien die‘c Zah en ni ht Bogen oderWinkels‘nd, scheinen manche sieh nicht genügend vor \ugen zu halten s Sibta -Mä i im, Iei, we wir eben werden laa Produkt zweier Bogen alBo5en Lel‘ai deit

Vgl. zu diesen Frager.: 9 ‘antiz. De Huit (ar1tursei eJr P f g e Bir-istlr 3 Irashi gu -k
ii a tiit‘ U1r i-:- (4 tieI:1 P2 ‘1°3PVgi i tr V r o 1 x 5V j e e 11er- sur la pr-nag. a ‘ (anzor‘°3. 15 9. Zul‘; RuskaSt g be ‚d H xci k V a h i ‚K ‚ 9 3 u folg.
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K. besitzt, vom „Grad“ anhebend, neben der unbegrenzten ab
steigenden „Kette“ der Sexagesimalstellen der Brüche „Minuten“, „Se
kunden“ usw auch die unbegrenzte aufsteigende Kette: „einmal Er
höhtes“, „zweimal Erhöhtes“ usw für die ganzen Zahlen von Graden
Mit anderen Worten kann er eine Zahl darstellen in der Form
m-mal zweimal einmal
Erhöhtes..... Erhöhtes Erhöhtes Grade Minuten Sekunden

4, 4, 4, 4, 4,
a,rn.60m±.., +a..,6O2+a1‘6O‘+a0±a1•6O‘±a06O2+...

wobei jedes a der Menge der Zahlen 0, 1, 2, ...‚ 58, 59 angehört.
Diese Koeffizienten a spielen dieselbe Rolle, wie im Zehnergefüge die-

Ziffern 0, 1,..., 8, 9. K. bezeichnet sie demgemäß als die „Sexa
gesimalziffern“ (al-arqäm as-sittiniya). Dieser Ausdruck, den auch wir
gebrauchen wollen, erscheint um so treffender, als K. wie die anderen
islamischen Mathematiker die Sexagesimalzahlen im Positionssystem
schreibt. Nicht nur die aus einem einzigen ummalbuchstaben be
bestehenden dieser Sexagesirnalziffern, wie 1, = 9, = 40, sondern
auch die aus zwei solchen Buchstaben zusammengesetzten, wie
= 11, = 53 wirken mehr oder weniger wie ein einziges Ziffer-

zeichen, wozu der Umstand beiträgt, daß die für die Zehnerstellen erforder
lichen Buchstaben zu denjenigen arabischenBuchstaben gehören, die nach
links verbunden werden, wenn ihnen der Buchstabe einer Einerstelle
folgt. Ein in der Praxis des Sexagesirnairechnens geübter Mann wie K.
konnte also beim Rechnen fast vergessen, daß diese 60 Sexagesimalzifferri
in Sprache und Schreibung eigentlich ein oder zweistellige dekadische
Zahlen sind,
Ein einzelnes Glied a 60 einer Sexagesimalentwicklung nennt K.

„einfache Zahl“ (‘adad mufrad).
Eine derartig nach fallenden Potenzen von 60 entwickelte Zahl will

ich als re1ne Sexages.imalzahi bezeichnen, Wesentlich für diesen Begriff
der reinen Sechzigerzahl ist, daß alle Sexagesimalziffern, in i, alle Koeffi
zienten a, insbesondere auch die K.oeffizienten a, a, a2, ‚.. der au
steigenden Kette, dem Bereich 0, 1, ‚ .. ‚59angehören. Die Griechen
hatten keine reinen Sexagesimalzahlen, weil sie die ganzen Zahlen nicht
nach Potenzen von 60 entwickelten, Ptolemäus gibt im Aimagest7°die
Länge des Jahres in Tagen zu 65 14. 48, in i. 365 ± 14 ‘ 60‘ ± 48 60
an - Für das Quadrat der Zehnecksseite. die in ‚‚Teilen“
gemesen 7 4 5 mtagt 0 i 7 1 60 55 60 2 J1nnit
Z 155 1) 1 u-esscrs, lincet r D- Z 6‘ 75 4 7 ci

75 — 4 }i - - 15 ‘iu 5 D scIng -_s ist 5 cii

seci Komme 51 ci ‚uri IC arcircn “r :m tar:
5 n i rzz 91 ce visr zu 1575 4 14 5

70 5, Ptolemaeus, Svne. inaih. eS. Heiberg, 1, -8. 208, 2. 12.
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rechnet71. Derselbe Theon gibt bei einer Divisionsaufgabe72den Dividenden in der Form 1515 20 15 an, d. i. 1515 + 20 601 + 15 .602.
Hier sehen wir also die Ganzen dekadisch und die Brüche sexagesimal

ausgedrückt, d. b. die Zahlen sind in der Form
am.lOm+ ...±a2‘J02+a1l0‘±a0+a160‘±a2.602±±a‘60
dargestellt, wobei die Koeffizienten der Potenzen von 10 und die Einer
aus der Menge 0, 1, .‚ 9 und diejenigen der Potenzen von 60 aus der
Menge 0, 1, . . .‚ genommen sind, Eine solche Zahl, die nach der einen
Seite im Zehnergefüge einherschreitet, nach der anderen im Sechziger
gefüge schwimmt, möchte ich „amphibisch“ nennen.
Auch bei den islamischen Mathematikern sind die reinen Sechziger-

zahlen nicht allgemein verbreitet, und manche Rechenbücher behandeln
die Sechzigerbrüche, nicht aber die ganzen Sechzigerzahlen. Daß K.
auch die Sechzigerentwicklung der ganzen Zahlen von Vorgängern über
nommen hat, geht unzweideutig aus dem „Schlüssel“ hervor. Nachdem
er die „auf der Seite des Absteigens unbegrenzte Kette“ der Sexagesimal
brüche gekennzeichnet hat, fährt er (III, 1) fort:
Und Folgendes wird auf der Seite des Aufsteigens gemacht: Sie (die

Astronomen) erhöhen in ihren Rechnungen für jede 60 Grad oder andere
ganze Zahlen um eins, das „einmal Erhöhtes“ heißt, und erhöhen für jede
60 „einmal Ei‘höhtes“ zum „zweimal Erhöhten“ und nach diesen fortgesetzt
weiter durch das „dreimal Erhöhte“, dann (das) „viermal (Erhöhte)“, und
so (fort). Einige nennen sie: „das Erhöhte“, „das Gezweite“, „das Cc-
dritte“, „das Gevierte“ bis ins Unbegrenzte.)
Durch dieWortbildungen „das Gezweite“, „das Gedritte“ usw. versuche

ich die Kunstwörter iI\ usw zu übersetzen, die als Gegenstücke
der Wörter tönt = „Zweites“ = „Seknde“, täii = „Dittes“ = „Terze“
usw. gebildet sind
K.‘s Beispiel für die Addition dreier Sexagesimalzahlen zeige zugleich

seine Schreibung dieser Zahlen.
77 15‘1

.— —
-‘,

i A Innen der taIen
7)

an m i k j Die Zahlen,
wl n k bin de wir
i od znt 1 addieren wollen
zi ‘na ai qi a Das Ei‘gsbnis

715ip vorj Alexandrien. laflTmZ7ZfltZlr zu I3uch 1 des Almageat. Aus
gabe von A. Rome, Oi.ttä dcl Vaticano 1936, 6. 458—460. Ausgabe vonHalma, Paris 1821, 6. 117—118.

Ausgabe von Roruc 6. 461—462. Ausgabe von Haima 8. 118—119.
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Hier habe ich die Sechzigerstellen und auch die Umschriftbuchstaben
innerhalb der einzelnen Stellen in der von rechts nach links laufenden
Anordnung des Urtextes wiedergegeben. Die Addition wird von links
nach rechts vollzogen, ebenso die Subtraktion; es wird also bei diesen
R.echnungsarten mit der niedrigsten SteIle begonnen. So machte es K.
auch beim Rechnen mit den indischen Ziffern, doch hatte er bei diesen
wie wir die niedrigste Stelle am rechten Ende der Zahl.
Es ist natürlich, beim Übersetzen der Sexagesimalrechnungen die bei

uns übliche rechtsläufige Schreibrichtung zu wählen, die uns auch von
der Schreibung der Sechzigerzahlen in griechischen Texten her geläufig
ist. Deshalb gebe ich die obige Rechnung durch folgendes Muster wieder,
in welchem die Addition von rechts nach links ausgeführt wird,

4
Namen der Steilen

1

Die Zahlen, 20 18 40 51
die wir 42 20 48 36

addieren wollen 1 30 47 16 .10

DasErgebnis 1 33 26 1 4 37

Addition dreier Sechzigerzahlen

In fortlaufendem Text wo K. nicht, wie in dieser Tabellenrechnung,
die Stellen durch Spaltenstriche trennt und den Stellenwert durch
Spaitenübersehriften angibt, nennt er den Stellenwert der niedrigsten
Stelle H iernach kann das Ergebnis der oben ausgeführten Addition als
1 33 26 45 37 Sekunden ausgedrückt werden. Ursprünglich sieht das so
aus: Sekunden zi km wk gi a und ist von rechts nach links zu lesen. Es liegt
also eine klare Schreibung im sexagesimalen .Positionssystem vor.
Wci‘ ir gue iiche ic raLche frxagesImalza“ieu i‘neh unser

Ziffern ubersetzen, müssen wir uns immer vnrgegenwärtigen, daß im
Griechischen stets und im Arabischen überwiegend die Sexagesimah
ziffern nicht wie bei uns als ein oder zweistellige Zahlen durch Ziffern m
dekadischen Positionssystem, sondern durch Buchstaben ausgedrückt

sind, und daß z. B. das Zeichen für 20 mit dem Zeichen /1

für 2 nichts hat. Bei (1er Schreibung mit unsereü Ziffe.rn können
wir z. B. die Zahl 23 7 13 45 34 Sekunden, wenn wr 07 statt 7 schreiben,
als eine., nach fallenden Potenzen abwechselnd von 10 und 6 dargestellte
Zahl auffassen:

11b. 3 f4f--
fSi.i(f-i 3(,.4j 4.2.,ft)-,2
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Diese Auffassung, die bei der griechischen und arabischen Schreibweise
nicht so bequem möglich ist, erleichtert manche Rechnungen, z. B. kann
man in der obigen Tabellenrechnung ziffernweise von rechts nach links
addieren und dabei abwechselnd Zehnerühertragungen und Sechser
übertragungewvornehrnen, ähnlich wie K. bei Addition von Zahlen, die in
Dänaq, assü und aIr ausgedrückt sind, abwechselnd Viererüber
tragungen, Viererübertragungen und Sechserübertragungen vorzunehmen
hat.
Mit seinen reinen Sexagesimalzahlen vollzieht K. reine 5 exagesimal

rechnungen Weder bei den Griechen, noch z, B. bei an-Nasawi und
al-Brün beobachten wir reine Sexagesimaireehnungen. Um den Unter
schied zu beleuchten, stellen wir einem Multiplikationsbeispiel bei an
Nasaw ein solches bei K. gegenüber.
Im vierten Kapitel des vierten Buches seiner Schrift „Das Zufrieden

stellende über das indische Rechnen“73 will an-Nasaw (Anfang des
11, Jahrh.) 4 Grad 15 Minuten 20 Sekunden mit 6 Grad 20 Minuten
13 Sekunden multiplizieren. Zu diesem Zweck verwandelt er jeden der
beiden Faktoren schrittweise in „die Art des letzten Bruches“ (jins al
kasr al-abtr), d. h. in Einheiten der letzten Sexagesimalstelle, hier also
beide in Sekunden:

4 Grad ± 15 Min. = (4 60 ± 15) Min. 255 Min.
255 Min. + 20 Sek, (255 60 + 20) Sek. 15320 Sek.

Ebenso: 6 Grad 20 Min. 13 Sek, = [(6 60 + 20) 60 + 13] SeIn = 22813 Sk.
Diese Verwandlung einer Sechzigerzahl in Einheiten ihrer niedrigsten

Stelle bezeichnen al-BIrünI und andere als „Ausbreiten“ (bast). Mit dem
selben Ausdruck wird die Verwandhmg einer gemischten Zahl in einen
unechten Bruch bezeichnet, z. B, die Verwandlung von 3 in . In der
Tat sind ja die einzelnen Schritte der „Ausbreitung“ einer Sechzigerzahl
nichts anderes als Verwandlungen gemischter Zahlen in unechte Brüche
mit dem Nenner 60, z. B.

255 Min. + 20 SeIn 255° Min. Min. 15320 5eIn6u

Nun rechnet an-Nasawi rein dekadisch das Produkt der beiden, natür
lich in den „indischen“ Zifförn geschriebenen Fakto-ren aus:

15320 SeIn mal 22813 Sek. = 349495160 Quarten.
Diese Zahl von Quarten ist dann wieder durch die höheren Sexauesimal
stellen bis herab zu den Quarten auszudrücken. Man dividiert sie durch
$0, den ganzzahligen Teil des Q.uotienten wieder durch $0 und so fort,
bis der Quotient klemr als 60 ist Der ganzzahlige Teil 1‘eses letzten
Quotientei und die Reste o-m letzten bis zum ersten bilden die Sexa
gesimaistell-en des gesuchten Produktes:
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349495160 Quarten = 5824919 Terzen + 20 Quarten
5824919 Terzen = 97081 Sekunden + 59 Terzen
97081 Sekunden = 1618 Minuten + 1 Sekunde
1618 Minuten = 26 Grad + 58 Minuten

349495 160 Quarten = 26 Grad 58 Min. 1 Sek, 59 Terzen 20 Quarten
Diese dem „Ausbreiten“ entgegengesetzte Verwandlung in die höheren

Einheiten heißt „Erhöhen“ (ra/). Eine Verwandlung wie die von in
3 wird ebenso bezeichnet (vgl. oben 5. 32). Die Bezeichnungen „einmal
Erhöhtes“ (marfü marratan) usw. leiten sich aus diesem Prozeß der Er
höhung ab.
So wie hier anNasawI, verwandelt auch dessen Zeitgenosse ahBirüni

(973—1048) in den zahlreichen ausgeführten trigonometrischen Rech
nungen seines Ta&Zd74 Sexagesimalzahlen, die er multiplizieren, divi
dieren, potenzieren oder radizieren will, in die Einheiten ihrer niedrigsten
Stellen — für das Wurzelauszieben nötigenfalls einer noch tieferen
Stelle —‚ um die Rechnung dekadisch auszuführen und erst das Schluß
ergebnis wieder auf die sexagesimale Form zu bringen. Die Ausgangs
zahlen seiner Rechnungen sind nämlich meistens Sinusfunktionen, die
er als Sinusse gegebener Winkel in Form von dreistelligen, im Positions
system geschriebenen Sexagesimalzahlen aus der Sinustafel entnommen
hat, wobei in der höchsten Stelle in den allermeisten Fällen „Teile“
(ajzä3) stehen, nämlich Teile des Kreisdurchmessers, den er im Tafidid
noch wie Ptolemäus zu 120 Teilen annimmt. Da das Schlußergebnis der
Rechnung meist der Sinus eines gesuchten Winkels ist, so muß er es erst
wieder durch „Erhöhen“ auf die gewöhnliche sexagesimale Form bringen,
um den Winkel in der Tafel aufzuschlagen.
Die geschilderte qualvolle Rechenweise von amNasawi, ahBirüni und

ihresgleichen, also das dekadische Rechnen mit den Einheiten einer ge
eignet niedrig gewählten Sexagesimalstelle, wollen wir kurz als „un
eigenthche Sexagesimairechnung“ bezeichnen. Wir beobachten diese
Rechenwehe schon in der Iaieinischen Tibersetzung von ahwärizmi‘s
Rechenbuch44 und ausführlicher n dem Liber Aigorisrni des Johannes
von Sevilla44.
Ganz anders sehen die Rechnungen bei K aus, Er rechnet rein

sexagesimal. Wir betrachten sein Beispiel der Multiplikation on
24 15 40 38 Terzen mit 13 9 51 20 Minuten (III, 3). Schon der zweite
Faktor, dessen höchste Stelle „zweimal Erhöhtes“ ist, zeigt eine Form,
die wir bei den Ausgangszahlen der vorhin genannten Rechner nicht
kennen: sexagesimale Schreibung der Ganzen. Nebän anderen Aus
führungsarten der verlangten Multiplikation schlägt 10 die Ausrechnung
mit Hjlfe des „Gitters“ nach folgendem Muster vor:

AhBirünT, Buch der Bestimmur.g der Grenzen der Orte zur Ver
besserung der Entfernun.gen der Siedelur gen (160db ta5dhl nihäyät ah
amäkin li4ashth masäfät ahmasäkin). Handschrift Istanbul Jl‘ätih 3386.
Vgl. Krause 5. 480—481.
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4—

Multiplikation zweier Sechzigerzahlen

Wenn wir zunächst davon absehen, daß hier auch Stellen unterhalb
der Einer vorkommen, entspricht diese sexagesimale Multiplikation, wie
man sieht, genau der oben (5. 19) im Schema 3 dargestellten Mfflti
plikation zweier mehrstelliger Zahlen im Zehnergefüge. Wie dort z. B.
das Teilprodukt 2 5 = 10 in dasjenige Teilquadrat geschrieben wurde,
zu dem man gelangt, wenn man durch die an den Rändern stehenden
Ziffern 2 und 5 der beiden Faktoren in das Gitter parallel zu dessen
Seiten eingeht, so bildet man auch hier das Teilprodukt jeder Sexagesimah
ziffer der einen mit jeder Sexagesimalziffer der anderen Zahl und trägt
dieses Teilprodukt in das zugehörige Kleinquadrat des Gitters ein, Beh
spieisweise ergibt die Multiplikation der Sexs&tesimalziffer 15 des einen
Faktors mit der Sexagesimalziffer 9 des anderen Faktors die zweistellige
Sexagesi]rnaizahi 2 15, die in dasjenige Kleinquadrat eingetragen ist, in
dem sieh die gedachten Geraden schneiden, die durch die Randziffern
15 und 9 parallel zu den Quadratseiten in das Gitter hineingehen. Wie
man das Tenprodakt 10 tIer dekadwehen Ziffern 2 und 5 xienn iran es
nicht auswendig weiß, aus der Tafü•l des Kleinen Einmaleins entnimmt,
so entnimmt man das Teiiprodnkt 215 der Sexagesimaizlffern 15 und 9,
wenn man es nicht. im Kopfe ansrechnet, aus der ‚ ‚Sechzigertafel“
(ffolwvl assittt;n), eines ein für alternD angelegten Zablentafei für die
Produkte je. zweier Sexa.gesim.a•laiffern. Diese Mui+.ipii]iationst.efüi ist
also das Kleine Einmaleins der Sexageslmalrechnung, d. b. sle enthält
die sexagesimalen Produkte je zweier der Zahlen 1 bis 59.
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Das Rechnen mit Sexagesimalzahlen 47

Die Sechzigertafel beschreibt K. (III, 3), ohne sie wiederzugeben. Der
Astronom wird sie zur Hand gehabt haben, wie heute eine Logarithinen
tafel, eine dekadische Multiplikationstafel oder eine Rechenmaschine,
Die Sechzigertafel ist eine quadratische Tafel, die in Länge und Breite
so in 60 deckungsgleiche rechteckige Streifen geteilt ist, daß sie in 60 60
Kleinquadrate zerfällt, „Breite“ (‘ur(l) wird die Ausdehnung in der Rich
tung der Zeilen genannt, „Länge“ ((kl) diejenige in der Richtung der
Spalten. Über die 60 Spalten sind von rechts nach links — entsprechend
der arabischen Schreibrichtung — die Zahlen 1 bis 60 geschrieben,
ebenso an den rechten Rand von oben rach unten neben die Zeilen, (Als
ausreichend möchte eine Tafel mit 58 Spalten und 58 Zeilen für die
Sechzigerziffern 2 bis 59 erscheinen, aber die Spalten und Zeilen für 1 und
60 sind für die Einschaltung [Interpolation] nützlich,) In das Klein
quadrat, das der mit z 15 überschriebenen Spalte und der mit y = 9
beschriebenen Zeile angehört, ist das Produkt x y == 159 als Sexa
gesimalzahl 2 15 eingetragen. Von 6060 abgesehen, ist dieses Produkt
immer zweistellig, d h. es hat zwei Sexagesimalstellen, wenn man ge
gebenenfalls in eine der Stellen eine Null schreibt, Die niedere der beiden
Stellen heißt bei K. „das Ausgebreitete“ (al‘mabsü), die höhere „das Er
höhte“ (almarf).
Nicht nur für diese ganze Tafel mit zwei Eingängen gebraucht K. die

Bezeichnung „Tafel“ (dwal), sondern auch füi jede ihrer Spalten, die
er genauer als „die Längstafeln“ (a14adäwa a1ülya) bezeichnet und
nach den über ihnen stehenden Zahlen benennt, Die „Längstafel 15“ ist
also die eindimensionale Tafel der Piodukte der Zahl 15 mit den Multi
plikatoren 1 bis 60. ManGhe, sagt K, trennen die Längstafein von
einander und sein eiber sk auf 60 Blätter um Irrtümer auszuschalten
Nic‘ sagt er dar dber daL ‚ wei1 u u st genügen ww‘d‘ die
laf r Dr€ ecksform etwa d art rzulege at jed Längstafei r nur
bis zur x fa her der rat r usgefuhr F r dc artig 1 f 1
lt fcii r1egt b i gt W 1 erne 1 ge a Pur M Itrn i
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48 Das Rechnen mit Sexagesimalzahlen

ein getreues Abbild seiner Methoden der Rechnung mit ganzen deka
dischen Zahlen. (Daß er bei den Sexagesimalzahlen von Anfang an auch
Stellen unterhalb der Einer auftreten läßt, und wie er den Stellenwert
des Ergebnisses bestimmt, soll erst später behandelt werden, Hier kommt
es uns zunächst nur auf den relativen Stellenwert (1er Zahlen an.) Auch
die von K. bei den Verfahren im Zehnergefüge eingeführten Vereinfa
chungen und Verbesserungen kehren bei den Sechzigerzahlen wieder. Es
kann deshalb hier auf eine Darstellung im einzelnen verzichtet werden.
In dem Multiplikationsbeispiel nach der Gittermethode (s. 8. 46)

werden die untereinander stehenden Sexgesimalziffern, von der nied
rigsten Stelle beginnend, addiert, wie in Schema 3 von 5. 19 die deka
dischen Ziffern. Wie in Buch 1 der Behandlung der Multiplikation die
jenige der Verdoppelung, der Hälftung, der Addition und der Subtraktion
voraufgeht, so ist das auch in Buch III der Fall. Die Verdoppelung be
ginnt wieder bei der niedrigsten, die Hälftung bei der höchsten Stelle.
Wie in Buch 1, so wird auch in Buch III vor der Multiplikation mehr
stelliger Zahlen miteinander diejenige einer mehrstelligen mit einer ein
stelligen behandelt. Für das Beispiel der Vervielfachung von 21 18 0 56
mit 36 lehrt der Verfasser folgende Ausführungsformen, die dem von uns
(5. 19) als Schema 1 bezeichneten Verfahren des gewöhnlichen Rechnens
entsprechen:

12 36 0 0 12 10 0 33 36 48 0 36
10 48 33 36 36 48 0 36 12 10 0 33

12 464833 36 T6 48 33 36 12 46 48 33 36

Die aus der Sechzigertafel, und zwar aus der Spalte der Vielfachen von
36 entnommenen Teilprodukte sollen bei jeder dieser Ausführungs
formen in der Reihenfolge 12 36, 10 48, 0 0, 33 36 niedergeschrieben
werden.
Als leichteste Ausführungsform für den in der Sexagesimairechnung

Geübten beschreibt K. aber die von uns schon (5. 20) erwähnte Methode,
die am Beispiel der Multiplikation von 18 42 36 46 mit 24 folgendermaßen
ausgeführt wird: Zur Anwendung kommt in der Sechzigertafel die Spalte
der Vielfachen von 24. Das Produkt dieser Zahl mit der niedrigsten
Stelle 46 des Multiplikanden ist 18 24. Von dieser Zahl schreiben wir
24 als letzte Stelle des Ergebnisses nieder und behalten 18 im Sinn. Dann
finden wir 24 36 = 14 24, addieren im Kopf zur letzten Stelle 24 dieses
zweiten Teilprodukts die gemerkte 18 und schreiben die Summe 42 als
zweitletzte Stelle des Ergebnisses links neben die zuerst niedergeschrie
bene letzte Stelle 24, wahrend wir uns 14 merken, So wird stellenweise
weitergerehnet. bis sehiießiieh die hohere Stelle des zuletzt gebildeten
Tedproduktes 24 18 11 als höchste Steile dus Erehnisses nieder
gesdhreber wird, Ideses lautet 23 2 42 14.
Außer der vo uns vorwegIiJmmeiLen Multipi‘katior zwe:er mehr
stdlle Zhiu eutsureieuu Jein S hnma 3 eu 2 19 brieut 81 auP ii
den damaliuen Schemata 2. 4, 5 entsprechenden, und zwar alles in der
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Das Rechnen mit Sexagesimalzahlen 49

selben Reihenfolge wie beim Rechnen mit den indischen Ziffern. Bei
Schema 5 beginnt die Multiplikation natürlich wie bei Schema 1 bei der
niedrigsten Stelle. Sind viele Zahlen mit einer mehrstelligen zu ver
vielfachen, so wird wie früher eine Hilfstafel angelegt, die die Produkte
der genannten mehrstelligen Zahl mit allen Sexagesimalziffern von 1 bis
59 enthält. Die Vielfachen werden wieder durch fortwährende Addition
der mehrstelligen Zahl gebildet.
Bei allen Rechmingen, insbesondere auch in dem Gittersehema von

8. 46, habe ich, wie überhaupt bei der Schreibung der Sechzigerzahlen,
mit Rücksicht auf unsere Schreibrichtung links und rechts des Urtextes
in der tbersetzung vertauscht. Dies soll auch in Zukunft geschehen,
ohne daß darauf noch einmal besonders aufmerksam gemacht wird.
Für die Division einer Sexagesimalzahl durch eine andere solche Zahl

schreiben al-jwärizmi44 ( 5. 20) und Johannes von Sevilla“ (5, 53) vor,
beide Zahlen in die niedrigste der bei Dividend undDivisor vorkommenden
Arten zu verwandeln, also z, B. in Sekunden, wenn der Dividend aus
Graden Und Minuten, der Divisor aus Graden, Minuten Und Sekunden
besteht. Dann ist die Division dekadisch auszuführen. Das Ergebnis
sind Grade. Ist der Dividend kleiner als der I)ivisor, so wird er so oft
mit 60 multipliziert, bis er größer als der Divisor ist, und es ergeben sich
dementsprechend bei der Division Minuten oder Sekunden usw. Ah
KaraI52 schreibt (II 5. 11) für den Fall, daß der IDividend kleiner als der
Divisor ist, vor: Du „ziehst die Ordnungszahl des Dividenden von der
des Divisors ab. Der Rest ist die Ordnungszahl des Quotienten.“ Wir
werden bei Küyär diese Regel auf den Fall ausgedehnt sehen, daß die
Ordnungszahl des Dividenden algebraisch größer als die des Divisors ist.
Bei Johannes von Sevilla44 ist (8. 91) eingestreut, wie man eine nicht

aufgehende Division dadurch auf beliebig viele sexagesimale Bruch
stellen weitertreibt, daß man den jeweiligen Rest mit 60 multipliziert.
Dieses Verfahren für die Bruchstellen, das auch Abul-Wafä befolgt (s.
weiter unten 5. 84—85) und dessen erster Schritt schon bei ahHwärizmi44
(5. 20 unten) zu beobachten ist, kommt
der eigentlichen sexagesimalen Division
schon näher.
im Gegeiisatz diusen Rcchenweisen

lehrt K. dli, 4) die rein sexagesimale
Division. Wir begnügen uns damit, die
j enige seiner Aus fuhrungsarten wieder
zugeben, die er als die geschickteste und
leichteste bezeichnet, Es sei 18 4 19 36
&kiuden durch 25‘ 39 50 .Jlinutee zu
divdierr Ahücs‘ben davon daß K. den
Divisor ganz onte, da rgconis ganz
oben hinschreibt und den Rest jedesmal
um eine Stelle verschiebt, würden wir Division von 18 4. 13 35alles genau so machen. Die erste Stelle 42 durch 25 36. 50
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50 Das Rechnen mit Sexagesimalzahlen

des Quotienten findet er folgendermaßen. Wir suchen in der Sechziger
tafel in der mit 25, der höchsten Sexagesimalziffer des Divisors über
schriebenen Spalte das größte Vielfache von 25, das nicht größer als
die von den beiden höchsten Stellen des Dividenden gebildete zwei
stellige Sexageimalzahl 18 4 ist. Wir finden 17 55 und am Rande vor der
betreffenden Zeile 43. Dasselbe führen wir in der Spalte für 25 ± 1 = 26
aus, finden 1746 und am Rande 41. Die von uns gesuchte Sexagesirnal
ziffer des Quotienten kann hiernach nicht größer als 43 und nicht
kleiner als 41 sein, so daß wir den Divisor höchstens mit jeder der drei
Zahlen 41, 42, 43 versuchsweise zu multiplizieren brauchen, um die
gesuchte Sexagesimalziffer des Quotienten, hier 42, zu finden. Auf diese
nützliche Eingrenzung der Versuchszahlen. konnte K. natürlich bei der
leichter übersehbaren Division im Zehnersystem verzichten, Qbrigens
lehrt, was K. unausgesprochen läßt, meist ein Blick auf die zweite Stelle
des Divisors und eine im Kopf ganz roh ausgeführte lineare Ein.
schaltung (Interpolation), mit welcher etwa der möglichen Zahlen der
Versuch zu beginnen ist. Dies erweist sich besonders dann als nützlich,
wenn die Schranken der möglichen Versucbszablen weiter auseinander
liegen. Zu der [zu vollziehenden Multiplikation der einstelligen Sexa
gesimalzahl 42 mit der mehrstelligen 25 36 50 dient natürlich die
Spalte 42 der Sechzigertafel. Als Ergebnis der ganzen Division erhält K.
42 20 0 45 Quarten. Bei den Quarten hat er die Division abgebrochen.
Die nächste Stelle des Quotienten würde weniger als 30 Quinten betragen.
Der Hinweis auf die Verwendung einer Tafel der Vielfachen des Divi

sors beschließt das Kapitel der Division. In welchen Fällen die Anlage
einer solchen Tafel lohnend sein kann und ob sie sich auf alle MuIti.
plikatoren von 1 bis 59 erstrecken soll, wird nicht ausgeführt.
Zur Hervorhebung von K.‘s rein sexagesimalen Wurzelausziehun

gen sei zunächst gezeigt, wie andere mittelalterliche Rechner Quadrat
wurzeln aus Sechzigerzahlen auszogen. An Beispielen aus ahKarai52
(Ii 5. 15), anNasawi47 (78b 23—29), ahBIrünI76 und anderen ließe sich
erweisen, daß diese Männer alle in gleicher Weise den sexagesimalen
Radikanden in die Eii. heiten einer hinreichend niedrig gewählten Sexa
gesimalsteile gerader Ordnung verwandeln, also in Sekunden oder
Quarten oder Sexten usw., um•aus dieser dekadischen Zahl von Einheiten
dekadisch die Quadratwurzel zu ziehen. Das Ergebnis ist ei.ne dekadische
Zahl von Minuten oder Sekunden oder Terzen usw., die sich dann wiedr
als reine Sexagesimalzahl schreiben läßt. Schon die Söhne des Müsä
b. äkr (1. Hälfte des 9. Jahrh.) deuten das entsprechende Verfahren für
Kubikwurz.eln an77. faß diese dekadische Radizienmg von Sexagesimah
zahlen tiher den islamischen Berejeh hin-aus verbreitet war. beobachtef

n Tahdicl74 2. 75. S. 154, 5. 159. in diesen Fällen ist der Radikand
eine rationale Funktion von Sexagesinialzahlen.

Liter trmum fratrum, hrsgg. v. 5k Curtze, As-ta Nova Leopold. 49, 2,
Halle 1887, 5. I571ö8. Vgl. Suter, Bibl. Rath. (3) 3 (1902), 5. 271.
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man schon bei Johannes von Sevilla44 (5. 81—83), ferner z. B. bei K.‘s
abendländischem Zeitgenossen Johann von Gmund en,
Dasselbe zeigt ein Beispiel aus den Scholien zum 10. Buche von Euklids

Elementen78. Um aus der Zahl 31 10 36, deren höchste Stelle „Einer“
(io&) sind, die Quadratwurze‘ zu ziehen, verwandelt der Scholiast
diese Zahl in der oben 5. 51—52 beschriebenen Weise in Einheiten der
niedrigsten Stelle, 4. Ii. hier in 112236 Sekunden (8TEp ?ict&). Als
Quadratwurzel hieraus ergibt sich bei Vernachlässigung des geringen
Restes von 11 Sekunden die Zahl 335 Minuten. Diese sind zu „erhöhen“
(&va3L&Etv, vgl. ar. rafaa), und hierbei erhält man 5 35. Macht man
den Radikanden „nicht nur zu Quarten, sondern sogar zu Sexten, zieht
die Quadratwurzel und „erhöht“ dann die Sexagesimalteile, so findet
man die Sekunden und die Terzen“.
Die Schreibung der dekadischen Zahlen mit indischen Ziffern deutet

auf islamischen Einfluß. In anderen dieser Scholien byzantinischer Her
kunft sind auch Sexagesimalzahlen mit indischen Ziffern und mit unter
einander gesetzten Sexagesimalstellen in einer Weise geschrieben, die
wir auch z. B. bei Küyär h. Labbän und an-Nasawi beobachten und
urejter unten näher betrachten wer
den. Der Einfluß islamischer Mathe
matik dürfte hier größer sein, als
F. H ultseh79 anzunehmen scheint.
Der Scholiast will die von ihm ange
deutete Verfeinerung des Ergebnisses
nicht so vorgenommen wissen, wie
Hultsch es (5. 232) ausführt. Hultsch
bestimmt die Sekunden in Anlehnung
an rilheon von Alexandrien nach der
sogenannten NewtonsehenNälierungs
methode.
Zur Kennzeichnung von K‘s rein

sexagesimaler Quadratwurzelauszie
hung (III. 5) diene die zweite seiner
beiden Ausfuhrungsfernien für die Be
rechnung von } 10 9 492o Grad. Sie ibedarf keiner Erklärung, da das Ver
fahren und die Anordnung der Zahlen Berechnung von 10 9 43 20
genau dieselben sind, wie bei der oben
(5. 22—23) erläuterten dekadischen

10
9

49

1-mal.
Erh. Grad Min.
24 41 40
9 20
36
33
33

33
32

43

19
n
23

6
53

40
20

24 1

16 1

49
41

22 40

Ausziehung der Quadratz urzei.
Im vorliegenden Beispiel hat K. zur Verfeinerung des Ergebnisses das
Verfahren über die Grade, also die Einer hinaus weitergetrieben, um noch
(ji[ Mj: utr, des lgcLriisse da 24 11 49 l[Iuutt a het aut, erhalter.

78 Euelidc Eleinenta cd, Heiberg 5. Lepzzg 1888 5. 406 Z. t2—23.
F. Hultsch, Die Sexagesirnalrechnungen in den Scliolien zu Euklids

Elementen. Bibl. Math. (3) 5 (1904), 5. 225—233.
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52 Das Rechnen mit Sexagesimalzahlen

Auch K.‘s Ausziehung dritter und höherer Wurzeln ist ein genaues
Abbild seiner entsprechenden Rechnungen im Zehn crgefüge. Er er
läutert diese Wurzelausziehungen an den Beispielen

•2 8,

V18 52 59 43 51 24 Quarten und /34 59 1 7 14 ö4 23 3 47 40 Minuten.

Über die Waage (Probe) sexagesimaler Rechnungen macht K. im
„Schlüssel“ (III, 3) nur die kurze Bemerkung, daß man ein über das
andere Mal 59 von der Zahl abziehe und im übrigen wie früher verfahre.
Damit stellt er der Neunerprobe der Rechnungen im Zehnergefüge die
ganz entsprechende Neunundfünfzigerprobe im Sechzigergefüge an die
Seite. Die Probe auf die 5. 46 nach dem Gitterverfahren ausgeführten
Multiplikation wird folgendermaßeh verlaufen:
Die beiden Faktoren und das Produkt haben die Quersummen

24 ± 15 + 40 + 38 58 (mod 59),

13+ 9+51+2034(mod59),

5 ± 19 ± 22 + 54 ± 44 + 2 ± 50 ± 40 25 (mod 59),

Nun ist 58 34 (— 1) 34 = — 34 25 (mod 59).

Ohne Anwendung negativer Zahlen kann man die letzte Rechnung so
ausführen:

5834 = (59 — 1) 34 = 59‘34 — 34 59‘ 1— 34 25 (od 59).

Das Produkt der „Waagen“ der beiden Faktoren ist also gleich dcr
„Waage“ ihres Produkts,
Man möge sich stets vor Augen halten, daß die im „Schlüssel“ dar

gebotenen Rechnungcn nur Beispicle zur Anleitung des Lernenden sind.
Um zu ermessen, mit weicher Meisterschaft und Sicherheit K. die Sech
zigerrechnuug beherrscht, muß man ihn bei seiner eigenen Forschungs
arbeit beobachten, nämlich bei d€r Berechnung von sin 1° und von 2 a‘.
Alle die hierzu erforderlichen überaus enauen Rechnuncen vollzieht er
sexagesimai, nnd zwar nach seiner Gewohnheit in sehr übersichtlicher
tabellarischer Form. Aus 20-stelligen Sexagesimalzkhlen zieht er im
Lehrbrief über den Kreisumfang richtig die Qnadratwurzein ais 20-
stelhge Sexagesimaizahlen, wobei er zur Probe jedesmaL wieder das
Quadrat der gefundenen Wurzel ansrechnet, Neben allerhand klugen
Vereinfachungen kommt hierbei die Nennnndliinfzigerprobe zur An
u“uunng auch macht tr wo sich aaq ga z naturjice ergibt dc a

gekürzten Multiplikation und der abgekürzten Wnrzeiausziehung Ge
brauch, d. h. er läßt n den Rechnungen alle Stellen unterhalb einer hin
reiehend niedrigen weg.
W cwaT ‘, Lt le Titcxr Al ong e Am 1k C ‘uLm

Fertigkeit im schriftlichen dekadischen und sexagesimalen Reehnn
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wurdigen so muß er daran denken, daß K wie wir die dekadischen
Zahlen von links nach rechts fallend und in „indischen“ Ziffern schreibt,
die sexagesimalen aber von rechts nach links fallend und in Buchstaben-
ziffern.
Nirgend habe ich bei K. eine Bemerkung über die zahlreichen Rechen-

Vorteile gefunden, die das reine Rechnen im Sechzigersystem dadurch
bietet, daß 60 so viele Teiler hat, Diese Vorteile machen die Sechziger
tafel bei Multiplikationen und Divisionen oft entbehrlich. Eine mehr
stellige Sechzigerzahl wird man ohne Sechzigertafel mit einer der Ziffern
2 bis 9 multiplizieren, indem man das Ergebnis, mit der niedrigsten Stelle
beginnend, niederschreibt, abwechselndZehner- undSechserübertragungen
vornehmend. Entsprechend ird man die rnehrstellige Sechzigerzahl, bei
der höchsten Stelle beginnend, durch jede der Ziffern 2 bis 9 dividieren.
Vom Stellenwert abgesehen. kommt aber eine Multiplikation mit 30 oder
15 oder 7 30 oder 12 oder 20 0(1er 10 0(1er 6 40 usw. einer Division durch
2 oder 4 oder 8 oder 5 oder 3 oder 6 oder 9 usw. gleich, und umgekehrt
Statt also z. B. durch 7 30 zu dividieren, wird man mit 8 multiplizieren
Durch Zusammensetzung solcher einfacher Rechnungen werden weitere
Multiplikationen ohne Sechzigertafel ausführbar. Um z.B. von 23 41 10
das 21-fache zu finden, bildet man zunächst das 20-fache, indem man
durch 3 dividiert, also von links nach rechts 7 53 43 20 niederschreibt.
Hinzu kommt 1-mal 23 41 10, wobei die 10 unter die 20 zu schreiben ist,
und so erhält man schneller als mit der Sechzigertafel 8 17 24 30. Um das
19-fache zu finden, wäre (las 1-fache vom 20-fachen abzuziehen. K. da
gegen verweist auch in solchen Fällen auf die Sechzigertafel. Beim prak
tischen Gebrauch der Sexagesimairechnung wird man eine Fülle solcher
und anderer Rcheni orteile entdecken und sich merken, die auch in der
ii uu nocn zu beuraclitendeu Sclniten on $ibt a‘ wiridir ur 1

Kuyär nicht behandelt sind.
Jede sexagesimale Rechnung K.‘s zerfällt in zwei Teilaufgaben, erstens

die Bestimmung der Folge der Sexagesimalziffern des Ergebnisses nach
ihr n r jve tel ‘er rd w ite Iie B sti un s 8 s lut
5 en es e hr r ges alz ii o he
de‘male Rechnen de Best.mmung lcr Lage des Kommas ist, Jas de
(larisen von den Bmuehtt heu trennt. (ei hexagesimaizauielt hat nan
heutziitare diese Tremunmgsteile darch e:nen Strichpunkt [ j angeneutet ;
F cd Art Au be led K dc lau be dc r d
B s m g Ziff r fo in 1 at ur es ei er tes gib

im habeu die Darstellung seiner Ausfuhrungen zur iweit‘-n Teilaufgabe
abgetrennt und zuriickgestetit. um sIe nun in eInem großeren Zusamriien
hang na hzul‘umen nimmlnJi im Rahmen on E‘s usiührungen über das
1 ne if en
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54 Das Rechnen mit Exponenten und mit den Kennzahlen

6. Das Rechnen mit Exponenten und mit den Kennzahlen
der Sexagesimalstellen

Potenzen mit n?gativen Exponenten Ufl(l mit dem Exponenten 0 sind
im Abendland aus dem 1484 abgefaßten Triparty von Chuquet und aus
Stifels 1544 erschienener Arithmetica iniegra bekannt. Über den Stand,
den die Potenzreclmung im islamischen Schrifttum erreichte, herrscht
noch viel Dunkel, zu dessen Aufhellung die folgenden Mitteilungen bei
tragen mögen.
Im ersten Buch des „Schlüssel“ beginnt das fünfte Kapitel, das die

Ausziehung der n-ten Wurzel aus einer ganzen Zahl behandelt, mit fol
genden Ausführungen, denen ich unter Verwendung neuzeitlicher Größen-
und Rechensymbole kurze Erläuterungen in Klammern beifüge:

Über die Bestimmung der Grundzahl (a, wörth: „erste Seite“, dil‘ auwal)
der Potenzen (a‘, wörtl „Oese iteten“, mu4ailaät80)
Wenn man irgendeine Zahl(a) mit sich selbst multipliziert, dann mit dem

Ergebnis (a2), dann mit dem zweiten Ergebnis (a3), dann mit dem dritten
Ergebnis (a4) und so fort bis ins Unbegrenzte, so heißt jene erste Zahl (a)
„erste Seite“ in bezug au! jedes jener Ergebnisse, und „Wurzel“ (idr) in
bezug auf das erste Ergebnis (a2), d. h. das Ergebnis der Multiplikation der
Zahl (a) mit sich selbst, und sie heißt „K‘ubilcwurzel“ (kab) in bezug auf
das zweite Ergebnis (a3). Jene Ergebnisse heißen mit der allgemeinen Be
zeichnung Potenzen (a‘, wörtL: „Geseitete“), und jede Potenz hat einen be
sonderen Namen, wie das erste Ergebnis (a2) „zu Wurzelndes“ (madür)
oder „Vermögen“ (mdi) oder „Quadrat“ (wörtL: „Oeviert(es)“, murabba),
das zweite Ergebnis (a3) „Gewürfeltes“ (mnka“ab80) und auch bei einigen
„Kubus“ (ka‘b) mit dem Namen der Seite — am einfachsten sagen wir aber,
„Kubus“ sei der Name der Potenz; man ‘übertrug ihn in unzulässiger Weise
auf die Seite —‚ das dritte Ergebnis (a4) „Quadratoquadrat“ (mdi mdi), das
virte (a5) „Quadratokubus“ (mdi ka,‘b), das fünfte (a°) „Kubokubus“ (ka‘b
kc&‘b); dann (folgt) (a7) „Quadratoquadratokubus“ (mdi mdl ka‘b), dann
(a8) „Quadratokubokubus“ (mdl ka‘b k&b), dann (a9 „Kubokubokubus“
in l 1 ‘U : rrw‘ 1 ‘nv, da iV Fit i duret Zur‘

t, du‘in ‘ia wr te de ‚
QiqriraI o 1t‘a 1‘ ‚ Kubo £cn

d dr du ‘ K? tu a‘l o urb ‘renzt zie‘ter sind

die Eins und jene Erqebnisse proportional ‘nach ein- und demselben Ver
hältnis ‚ d.h. es ist das Verhältnis der Eins zur Wurzel (a gleich dem Ver
hältnis der JVwrzei (a) zu dem Vermöqen a2 und gleich dem Verhältnis des

zc n Vebalti Ds ao
zum Quadratoquadrat d sind sie alle bis ins Unbegrenzte pro
portional. Dies (gilt) auf der Seite des Aufsteigens.. Etwas dem Gleiches
muß man sich auf der Seite des Absteigens vorstellen, nämlich „der Teil der

Die Kunstwörter muqa“ab für a und mualla für a‘5 sind offenbar
entsprechend murabba‘ (,‚Geviertes“) fÜr a2 gebildet worden,
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Wurzel“ (d. h. ‚ die Reziproke der Wurzel a), „der Teil des Vermögens“

„der Teil des Kubus“ (‘ „der Teil des Quadratoquadrats“ (usw)

bis ins Unbegrenzte. Diese sind ebemfalls der Reihe ?Zach proportional, und
das Verhältnis jedes von ihnen zur Eins ist gleich dem Verhältnis der Eins
zu dem ihm namengleichen (Gliede) (vgL Diophant: Icvui) auf der
ßemte des Aufdcigens (: 1 = 1: au). Offenkundig steht die „Wurzel“ (a)
im ersten der Grade8‘ (manäzil), das „Vermögen“ (a2) im zweiten, der
„Kubus“ (a3) im dritten und so fort bis ins Unbegrenzte. Wollen wir nun
die „Zahl des Grades (den Exponenten) einer Potenz“ (adad ma.nzilat
mudaila‘) wissen, so nehmen wir für jedes „Quadrat(o-)‘ 2, für jedes
„Kubus“ (,‚Kubo-“) 3 und addieren sie alle, dann kommt die Zahl ihres
Grades heraus. IVünsclaen wir aber den Namen der Potenz aus der Zahl
ihres Grades (zu bestimmen), so sehen wir zu: Hat sie (die Zahl des Grades)
ein ganz(zahlig)es Drittel (d. h. ist sie durch 3 teilbar), so nehmen wir
soviel (mal das Wort) „Kubus“) („Kubo “), wie ihr Drittel angibt. Die
Aneinanderhängung der „Kubo-“ („kubus“)82 wird dann der Name jener
Potenz sein. hat sie (die Zahl des Grades) aber kein ganz(zahlig)es Drittel,
so nehmen wir von ihr 2 und machen sie zu einem „Quadrat(o)“ und dar
nach das Drittel des Restes zu (Worten) „Kubo“ (,‚Kubus“), falls er (der
Rest) ein ganz(zahlig)es Drittel hat A adern/alls nehmen wir nochmals 2
und machen sie zu einem weiteren „Quadrat(o)“ und setzen nach der Zahl
des Drittels des Restes wiederholte „Kubo-“ (,‚Kubus“), wobei wir das Wort
„Quadrato“ dem Worte „Kubo-‘ (,‚Kubus“) vorangehen lassen Dann
kommt dc N r der 1 otenz heraus 1

Wahre 1 h r von den P enze
1 1 J

1,a.a2,a5,a3 a a
e r (t bi ‚ ‘11“ a die dc r, cht im 1 rft al
t et Du F d S s o en n erz ei 1
bekai‘n c (x, Der Poterzlegr‘J a‘ ai in Mtte1aIDr riiet±t, wie
Tropfke (1i S 1 331 sagt. auf die Lubekannte osehränkt, Letztere
wird, w “ K ‘V. 1 a\ sagt, ‚i)ing‘ (aiu) oder „Dinar“ oder „D1rham

M cl mm d s ac V o lt i v
sc ieden m l3e it.ungen geb anel wiru, rster s für darata s fiu ratelic
emer SeageGnralzthi, mmi‘, oben, für «anuia aL Grad erer
r

Die Wör „Ku o

1 n er rtc rb ig
‘1 ‚- ‘1!‘ --1P ia

0 i‘ rL:racu 1(fl ‘ei ogi ‘tkc f . 4).
K. folgt ahei ‚ wie man sucht. dcr Lüophantisclien Benennung der Potenzen
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oder „Anteil“ (naØb) oder „Los“ (sahm) oder sonstwie benannt, wobeimeistens ausgemacht sei, daß man sie „Ding“ (ai) nenne. Wird das
„Ding“ (x) mit sich selbst multipliziert, so heißt das Ergebnis (x2) „Ver
mögen“ (mäl). Die hierauf folgenden Potenzen von x heißen „Kubus“,
„Quadratoquadrat“ und auch weiterhin genau so wie die Potenzen einer
bekannten Größe an der vorhin angeführten Stelle, auf die K. zurück-verweist, genannt wurden. Diese „Range“ (marätib) heißen „die un
bekannten Range“ und „die unbekannten Arten“ (al-ajnäs al-majMila),weil ihre erste „Seite“ das unbekannte „Ding“ ist.
Auf die Behandlung der Addition (V, 1 b) und der Subtraktion (V, 10>der „Arten“ folgt ein Abschnitt (V, ld) über ihre Multiplikation, Beider Multiplikation zweier Arten sucht man die „Quantität“ (kamya,) unddie „Artung“ (jinsiya) des Ergebnisses. Bei 10 x2 heißt 10 die „ Quantität“ und x2 die „Artung“. Die Quantität des Produkts zweier Arten,z. B, 10 x2 und 9 x3 ist das Produkt der Quantitäten beider Arten, imBeispiel 10 9 = 90. Über die Artung führt K. folgendes aus;
JVas die letztere (die Artung) betrifft, so bemerkten wir schon im fünftenKapitel des ersten Buches, daß diese Arten zwei Ketten haben, auf denbeiden $eiten des Aufsteigens und des Absteigens. Beider Anfang ist beider Einheit, und sie alle (die Arten) sind der Reihe nach proportional. Die„Zahl des Grades“ (der Exponent) der Eins (adad manzilat al-wäiid) ist 0,

diejenige des Dings (x) und des Teiles des Dings () ist 1, diejenige des
Vermögens (x2) und des Teiles des Vermögens (- ist 2, diejenige des Kubus

1(x3) und seines Teils () ist 3, diejenige des Quadratoquadrats (x4) und
seines Teils () ist 4,und so beliebig weit Hier steht die Zahl in der Kraft
der Eins, auch wenn sie größer als 1 oder kleiner als 1 sein sollte, weil die
Zahl, wieviel sie auch betragen möge, die Quantität der Art der Eins ist83,. wie (z, B.) fünf Dinge (5 x) die Quantität der Dinge (x) sind.
Multiplizieren wir nun eine dieser Arten mit ener anderen, so ist das

Ergebnis von einer Art, deren Zahl ihres Grades (deren Exponent) vorn Be
taqe der S‘umme der Zahlen der 0-rede der beiden Faktoren ist, wenn sie hin
chtiich der beiden Ketten des Aufsteigens send des Absteigens auf derselben
Seite (nämlich der 1) iegen. Im anderen Falle ist sie vorn Setrage des
Überschusses der einen- der beiden über die andere. Es (das Ergebnis) liegt
(im ersten Falle) auf der Seite der Summe oder (im zwiten Falle) auf der
Seite des Uberschusses, Wir bringen eine Tafel für die Artung der Er
gebnisse der Multiplikationen dieser Arten miteinander. Aus ihr erfährt
man (auch) die Artung des Ergebnisses der Di.vision einer (Art) durch eine
arsdered)

l.ie Potenzen von x, wie 1, x2 sind „Arten der Eins“, Der Koef.fi
zient, z.B. 7 in 7 z2, ist ‚die Quantität der Art der Eins“.
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Auf die Behandlung der Multiplikation mehrerer Arten miteinander
d. Ii. von Binomen und Polynome.n miteinander, fo‘gt der Abschnitt
(V. 1 e) Uber die Division dieser Arten durcheinander. Er beginnt fol
gendermaßen:

1Vollen w jr eine einzige Art durch eine einzige Art dividieren, so divi
dieren wir die Quantität der Art des Dividenden durch die Quantität der Art
des Divisors. Dann ist der Quotient die Zahl der Art des Quotienten, dessen
Zahl des Grades (Exponent) vorn Betrage des Uberschusses zwischen den
Zahlen des Grades (Exponenten) von Dividend und Divisor ist, wenn diese
beiden auf ein und derselben Seite sind, oder vorn Betrage ihrer Summe,
wenn sie (auf) verschieden(en Seiten) sind, und er (der Quotient) ist auf
der Seite des Aufsteigens, wenn der Bang (martaba) des Dividenden über
dem Bang des Divisors ist, andernfalls auf der Seite des Absteigensm)
Von der erwähnten Tafel gebe ich auf 5. 58 die Ecken wieder, Es ist

eine quadratische Tafel mit zwei Eingängen. Die Spalten sind oben und
die Zeilen rechts und links mit den „Artungen“ beschriftet, vom „Qua
dratokubus“ (x5) fallend über „die Eins“ bis zum „Teil des Quadrato
kubus“ (x5). In dem Teilquadrat, in dem sich Zeile und Spalte treffen,
kann man die Artung des Produktes ablesen. Die Artung des Quotienten
aufzufinden ist dadurch ermöglicht, daß die Spalten unten mit den Rezi
proken der oben stehenden Potenzen beschriftet sind, Aber auch durch
inverse Benutzung der Multiplikationstafel kann die Artung des Quo
tienten gefunden werden. Hierauf macht der Verfasser aufmerksam,
nicht aber darauf, daß diese Benutzung den Bereich der Exponenten.
erweitert und daß ebenso auch die Divisionstafel als Multiplikationstafel
dienen kann.
Eine mit dieser Tafel inhaltlich und in der Anordnung genau überein

stimmende Tafel fand Woepcke isoliert auf einer Seite der Handschrift
169 des Pariser Ancien fonds persan und veröffentlichte sie84. Leider ver
mochte er das Stück nicht genau zu datieren. Der Unterschied gegen K,‘s
Tafel besteht hauptsächlich nur darin, daß die Namen der Potenzen in
den Feldern für die Ergebnisse abgekürzt sind, und zwar, wie man das
acn sonst be arab ‘l ti VI “rern hcubautct du.cL Niederchr ft rer
Endbuchstaben.
Die Diophantischen Namen der Potenzen begegneten uns auch (5. 4

‘ii cm‘ 1d“ufken Lz B i m Lcfiie‘ tel W‘ie un1ta1cn
iar Lc Muinpiniation iurt D1 usin on Ptenzei n tc ge 1 er

sch ‘ertaH gen Bezeuhnungen i.r de Potenzen Bei dem nas K n er
über Potenzen und das Rechnen mit ihnen vc.rbringt, macht er nirgendwo
Aripruc1 aa ege1ie F‘“ uci‘ i Die Jafel zr Beseimmr‘g der Ar ing
des Produktes und des Quotienten bezeichnet er in der Einleitung :.
oben 5. 8) ausdrücklich als von den Vorgängirn übernommen. I.mmem
hin könnten Einzelheiten, z. B. terminologische Besonderheiten, sein

F. Woepeke, Recherches58,Premier article. Journal Asiatique (5) 4
(1854), 5. 348384, 8, 8. 37538O.
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Al-Kääds Tafel zur Multiplikation und Division von Potenzen
Erläuterung: Ding = x, Vermögen = x2, Kubus = x3, Quadratoquadrat =

Quadratokubus = x5, Kubokubus ‚ Kubokubokubrs =
Qu1adratoquadratokubokubus =

1 1Teil des Dings
= : Teil des Vermögens = — usw.

Eigentum sein. Der hier zu Tage tretende Stand der Potenzreehnung hat
folgende Kennzeichen:
Die schon bei Diophant definierten und als Glieder der Gleichungen

auftretenden ‚)Arten“ werden als Glieder einer aufsteigenden und ab
steigenden unbeg,renzten ‚Kette‘ der Potenzen einer bekannten oder
unbekannten Zahl a gedaett. Auch die Eins ist in diese Folge

1 1 1
--‘ —‚ 1, a, in, a,a° a a

Multi — plikand /
Teil des Teil des
Quadrata- Quadrata
quadrats kuh Us

Quadrata- Quadrata

kubus quadrat

Quadrata
KubaQuadrata- quadrata-
kuba-kubus kuba-
kubuskubus

Quadrata- Kuba- Quadrata
kuba- kuba-quadrat kubus kubus

ii
3
i

Ding Eins Quadrata
kubus

Eins Teil des
T)iugs

Quadrata
quadrat

Teil des
Quadrata
quadrats

Ding

33
II
II

Eins

Teil des
Quadrata
kubus

=4 Teil des Teil des
Teil desQuadrata- Kuba- Q uadratakuba- kuba-
quadratskubus kubus

Eins Teil des
Dings

Teit des
Kuba-
kuba-
kubus

Teil des
Quadrata
quadrata -
kuba-
kubus

Teil des
Quadrata
kubus

Teil des
Quadrata
kubus

Teil des
Qudrata -
quadrats

Quadrata
quadrat

Quadrata -
kubus

Dlvi — sor
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aufgenommen. Vorhanden sind insbesondere Fachausdrücke für die
Grundzahl (,‚Seite“, Zil), für die Potenz überhaupt (,‚Geseitetes“, mu
ll&) und für den Exponenten (,‚Zahl des Grades“, adad al-manzila),
Bestimmte Potenzen a‘ (n 0) bezeichnet K. noch schwerfällig nach
Diophant mit Worten wie „ Quadratokubus“ (mdl kab) für a5. Er zeigt
aber, wie man für n > 1 aus der 1)iophantisehen Benennung den Ex
ponenten und aus dem Exponenten die Diophantisehe Benennung
findet: Ist

n= 2n1+3n2 (n1 = Ooder 1 oder2),

so hat der Name der Potenz an der Spitzen1-mal das Wort „Quadrat(o-)“
Darauf folgt no-mal das Wort „Kubo-“ (,‚Kubus“).
Den wird der Exponent0 zugeschrieben. DiePotenzenaund

— haben denselben Exponenten. I)er Unterschied wird durch die Angabe

gekennzeichnet, daß für n> 0 die Potenz a‘ „auf der Seite des Auf

steigens“ und „auf der Seite des Absteigens“ liegt. Der hier vorliegende

Gebrauch des Ausdrucks „Seite“ (änib oder ar/) entspricht der Ge
pflogenheit des Altertums irnd des Mittelalters in Geometrie und Ko
ordinatengeometnie der Ebene und der Kugel. So lesen wir in Täbit b.
Q urra‘s Berechnungen von Sonnenuhren sehr oft, daß eine Größe auf
die eine oder auf die andere von zwei „Seiten“ fällt, Für uns heißt das,
daß die Größe im einen Falle positiv und im anderen negativ ist. „Auf
der Seite des Aufsteigens“ bedeutet also hier n> 0, und „auf der Seite
des Absteigens“ bedeutet n <0,wobei allerdings zu beachten ist, daß K
von der Potenz, nicht vom Exponenten, sagt, sie liege auf der
Seite des Aufsteigens oder Absteigens. Unter Verwendung dieser Fach
ausdrücke gibt K. die vollständigen Regeln für Multiplikation und Divi
sion zweier Potenzen, deren Exponenten beliebige positive oder negative
ganze Zahlen oder null sind. Er besitzt also die Vorschriften, die wir
durch die Formeln

am a‘3 am : a“ am (m, n anflz und 0).

ausdrücken.
Im Westen bezeichnet der 1480 verstorbene ah Qaia3ädi85 den Ex

ponenten der Potenzen z, z2, z3 mit ass (= „Gruhdlage“) Er sagt z. B.:
Der ass der Kuben Ist 3. Ferner: DIe „Zahl“ (d. h. das konstante Glied
einer Gleichung) hat keInen ass. Das ist unvollkommener als bei K, und
auch die von ah Qalasä.d ausgesprochene Exponentenregel für Multi -
plikation und Division eier Potenzen ist anscheinend nur für den Fall ge

n L a w ‚rLm Lh sn aue le es FrLi
pos 14v sind.

86
‚ Woepck.e, Trcdnction49, quatniöme partie, chap. 3, 7, 8 —

F. Woepcke, R.echerches, 1 art14, 8, 353, 3t4, 307, 3ß8
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Das Verfahren der sexagesimalen Ausziehurig der n4en Wurzel leitet
K. (III, 5) mit folgenden Ausführungen ein:
Wenn man irgend eine einzelne Zahl (adad mufrad)86 mit sich selbst

multipliziert, dann mit dem Ergebnis, dann mit dem zweiten Ergebnis und
so bis ins Unbegrenzte und (andererseits) die „(Kenn)zahl der Stelle“
(adad almartaba) jener einzelnen Zahl zu sich selbst addiert, dann zu der
Summe, dann zu der zweiten Summe und so bis ins Unbegrenzte, so sind
diese Zahlen dr Reihe nach die (Kenn)zahlen der entsprechenden Stellen
jener Ergebnisse auf Grund des Vorhergehenden, wonach die (Kenn)zahl der
Stelle des Ergebnisses der Multiplikation vom Betrage der Summe der beiden
(Kenn)zahlen der Stellen der beiden Faktoren ist, wenn sie auf derselben
Seite von den Graden (d. h. der Einerstelle „Grad“) sind Notwendig erhält
man diese (Kenn)zahlen auch dadurch, daß man die (Kenn)zahl der Stelle
jener einzelnen (Zahl) mit der Zahl des Grades (dem Exponenten) irgend
einer Potenz multipliziert Daraus erkennt man, daß jede Potenz in der
Steile gefunden wird, die (so beschaffen ist, daß), wenn man ihre (Kenn)zahl
durch die Zahl ihres Grades (durch den Exponenten der Potenz) dividiert,
nichts (d. h. kein Rest) ‘übrigbleibt, d. h es ist die Zahl ihres Grades (der
Exponent der Potenz) ein Teiler ihrer (Kenn)zahl oder ist ihr gleich, wenn
sie eine (Kenn)zahl hat)
Wählen wir als Beispiel für die gegebene „einzelne“ Sexagesimalzahl

2 „Gedritte“ = 2 60, so wird hier der Folge der Potenzen
2 60, 4 606, 8 60v, 16 6012

die ihr gliedweise entsprechende Folge der Exponenten von 60, welche
„(Kenn)zahlen der Stellen“ beißen,

gegenübergestellt Diese Folge wird durch Addition erzeugt, wie jene
durch Multiplikation.
In den beiden letzten Sätzen dieser Textstelle stecken die Formeln:

pj 1/rnn =

K. braucht sie, um zu begründen, daß z. B. das Ausziehen der Kubihl
wurzel aus „Gedrittem“ „einmal Erhöhtes“, aus Sexten Sekunden ergibt
Der Zusatz wenn sie eine (Kenn)zahl hat gIbt dem Exponenten 0 eine
Sonderstellung.
An einer anleren Stelle des Schlüssel (V. 3) gibt der Verfasser zur Er

leichterung der Berechnung von Potenzen as eIgene Erfindung eine
Regel, die. auf der dyadisch.en Darstellung des Exponenten beruht Fr
erläutert sie an zwei Beispielen, die wir folge.ndermaßen schreiben:

F(2212 und 314. 38+4+2 322 (a2) 32

88 Oemeint ist eine Zahl a‘6O1, 0 a8 59. Die ganze Zahl i ist die
‚.(Kenn)zahl ihrer Steile“. Vgl. 5. 41.

142



Das Rechnen mit Exponenten und mit den Kennzahlen 61

Um 211 auszurechnen, zerlegt er 11 in 8 + 2 + 1 (= 2 + 21 + 20,
oder, im dyadischen Positionssystem geschrieben, = 1011) Er hat also
aus der Folge

2, 22, (22)2, [(22)212 d. 2 (20) 2(21), 2 (22), 2 (2)
und ausgerechnet 2, 4, 16, 256,

in der jede folgende Zahl durch Quadrieren der vorhergehenden entsteht,
die ursprüngliche Zahl 2 und die nach der ersten und dritten Quadrierung
entstehenden Zahlen 4 und 256 miteinander zu multipl,izieren.

81 3 mal 256 8 3mai 6561

___

1
Hulfszahlen zur Berechnung von 211 Hilfszahlon zur Berechnung von 314

In seiner durch unser linkes Täfelchen angedeuteten tabellarischen Rech
nung sieht man in der ersten Spalte die Exponenten 8, 2, 1 der Basis 2,
In der mittleren Spaltt steht, durch wieie1maliges Quadrieren man bei
Ausgang von 2 zu der betreffenden Potenz gelangt. In der letzten stehen
die ausgerechneten Potenzen 256 4, 2, Wir sehen also hier den Zahlen
256, 4, 2 ihre Logarithmen zur Basis 2 und die Logarithmen dieser Loga
rithmen gegenübergestellt. Die 0 steht wirklich in der Tabelle; zu der
Redeweise „0-mal‘ schwingt sich K. nicht auf Ebenso sehen wir in der

(3) (2) (3)
Ausrechnung von 314 (echtes Täfelchen) Ire Zahlen log z und log log z
den Zahlen 6561 z 81 z 9 gegenubergestellt
Fr tsprec ie d findet K 20 fur die bokanr te an das ScF achbr tt an

kr upf dc Aufgabe dc e 1
s e e ites ( ied r bi{ ‚ 6, 2o
te t i iffe id i V e i be e

1 vi vee ‘i

1
‘1 ww
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von Sevilla44 findet sich (5. 103) ebenso wie z, B, in der von Curtze
herausgegebenen Aigorismusschrift des 12. Jahrhunderts88 (5, 21) eine
Tafel mit zwei Eingängen, die den Stellenwert des Produktes zweier
Sexagesimaib r ii ehe aus den Stellenwerten ihrer Faktoren finden läßt.
K. hat die Erweiterung dieser Regel auf alle Stellenwerte der ganzen

und gebr och e n cli Sechzigerzahlen von Vorgängern übernommen und
führt diesen Gegenstand (III, 3) folgendermaßen aus:
Was die Bestimmung der Artung (‘insya) der Stellen betrifft, so (gilt

folgendes): Wie das Verhältnis der Eins zu einem der Faktoren (eines Pro
duktes) gleich dem Verhältnis des anderen Paktors zum Produkt ist, so ist das
Verhältnis der Stelle der Grade81 zur Stelle eines der Faktoren gleich dem Ver
hältnis der Stelle des anderenFaktors zur Stelle des Produktes, weil alle Stellen
in ständigem Verhältnis stehen (d. h. 1 Grad : 1 Min. = 1 Mm: 1 Sek.
usw.), so daß der Abstand der Steile eines der Faktoren von der Steile der
Grade gleich dem Abstand der Stelle des Produktes von der Stelle des anderen
Paktors ist Neh‘men wir also für die Grade (null)89, für das einmal
Erhöhte oder die Minute eins, für das Gezweite und die Sekunde zwei,
für das Gedritte und die Terz drei und (so weiter> nach dieser Regel, so
sind dies die Abstände der Stellen von den Graden, Sie heißen „(Kenn).
zahlen der Stellen“. Multiplizieren wir nun eine „einzelne Zahl“86 mit
einer ebensolchen, so addieren wir die (Kenn)zahlen der beiden Faktoren,
wenn sie auf derselben Seite der Grade sind, und die Summe ist dann die
(Kenn)zahl der Stelle des Produktes auf jener Seite. Wir nehmen aber den
Unterschied zwischen beiden (Kennzahlen), wenn sie (auf) verschieden(en
Seiten der Grade) sind. Das ist dann die (Kenn)zahi der Steile des Fro.
duktes (und sie liegt) an! derjenigen Seite, die den Uberschuß hat,°)
Di.ese Regel entspricht der Gleichung

60i,60k =
für beliebige ganzzahlige Werte von i und k, die also auch 0 oder negativ
sein können. Wie früher bei den Potenzen überhaupt, kommt das Vor
zicheu ‘ ieder daduvGi zm Ausdiuck -iai3 uui citcn ilptersci iedeu
%erden, diesmal d e xdeu Seiter aut dener (fl5 Giieier n czig act
die Grade“ (a0‘ 600) stehen.
Ebenso bringt K. (Iii, 4) für die Bestimmung der (Kenn)zahi der

Stelle eines Quotienten aus den (Kenn)zahlen der Stellen von Dividend
und Divisor die der Gleichung

für beliebige ganze Zahlen i und k entsprechende Regel.

M. Ourtze, tber eine A1gorismusSchrift des Xli. Jahrhunderts.
8 1so‘ 8

Cia Vt‘irirr1 rlrrr‘r io‘rr e
6nzen. Bio Steile entspricht riarm der oben (8 56) mitgeteilten Fest
setzu.ng: Die ‚Zahi des Grades“ der Eins ist null. Sie steht ferner im Ein
klang mit der Festsetzung der Kennzahl der Einer der dekadischen Zahlen
(8. weiter unten S 104).
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Zur bequemen Bestimmung des Stellenwertes von Produkt und Quo
tient auf Grund dieser Regeln bringt K. ebenso wie die oben (S. 62> ge
nannten Algorismussehriften eine Tafel mit zwei Eingängen, deren Ecken
ich unten wiedergebe. tber und unter den Spalten und links und rechts
von den Zeilen stehen die Namen der Stellen, und im Treffpunkt einer
Zeile mit einer Spalte liest man den Stellennamen des zugehörigen Pro
duktes oder Quotienten ab. Die Stellen reichen aber hier — im Gegen
satz zu jenen Algorismussehriften und im Einklang mit K.‘s oben (8. 69)
wiedergegebenen Tafel für die Produkte und Quotienten von Potenzen —
von den „Gefünften“ (60k) über den Grad (600) bis herab zu den Quinten
(60), umfassen also auch die über den Grad hinausgehenden Sexa
gesimalstellen der Ganzen, Auch diese Tafel für die Stellenwerte be
zeichnet K. in der Einleitung (oben 8. 7—8) ausdrücklich als von Vor-

Geflinftes Gernertes Quarte

Gefunftes Gesehntes Geneuntes Erhöhtes Grad Quinte

1 -

GeGertes Geneuntes Geachtes Grad Minute Quarte 1

j ©

1—
—

Quarte Erhöhtes Grad Oldave ans 1 Gevierjes

ii

_________________
________________

ii

elunfte Geiner s Qaar Q fr

. Kai ie: LuI Betnn iuflg d Steiieiait.e d‘ xi i 1e
d des Quotie ten zw er Se gesim Izahle
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gängern übernommen, Da in den Namen fast aller Stellen die Zahlen 1,
2, 3, 4, 5 stecken, so ist die Tafel im Grunde nichts anderes als die für uns
triviale Tafel für die Addition und Subtraktion

z=x±y, x,y=0,±1,+2,±3,±4,±5.
Auf die Stellenregeln für das Potenzieren und das Radizieren einer

Sexagesimalzahl brauchen wir nicht einzugehen. Ihre Begründung ist in
der oben 5. 60—6 1 wiedergegebenen und erläuterten Textstelle enthalten.
Später werden wir sehen, wie K. die für das Rechnen im Seehziger.

gefüge aufgestellten Regeln über den Stellenwert auf das Zehnergefüge
einschließlich der von K. eingeführten Dezimalbrüche überträgt.

7. Die reine Sexagesimairechnung bei anderen
islamischen Mathematikern

Die in den beiden letzten Abschnitten bei K. nachgewiesene Sexa
gesimalreehnung ist dadurch gekennzeichnet, daß auch die Ganzen sexa
gesimal entwickelt sind, daß die Zahlen im Positionssystem mit den
‚.Sexagesimalziffern“ 0, 1‚...‚ 59 geschrieben sind und daß mit diesen
Zahlen genau entsprechend gerechnet wird, wie mit den Zahlen des
Zehnersystems, wobei an die Stelle des Kleinen Einmaleins das in der
„Sehzigertafel“ niedergelegte Einmaleins der Sexagesimalziffern tritt.
Diese reine Sechzigerrechnung, die K. von Vorgängern übernommen hat,
war durchaus nicht bei allen islamischen Mathematikern verbreitet, auch
nicht bei denjenigen, die in erster Linie auf die Sechzigerrechnung an
gewiesen waren, den Astronomen. Wir nahmen schon wiederholt Ge
legenheit, darauf hinzuweisen und halten hier noch einmal fest, daß wir
weder in der lateinischen und dem mit ihr
zusammenhängenden Liber Aigorismi des Johannes von Sevilla43, noch
in den umfangre.ichen trigonometrischen Rechnungen, die abBirün, einer
der beiesensten und aufgeklärtesten islamischen Astronomen der Bhte
zeit in seinem Taidtd?4 darbietet, eine reine Sexagesimalrechmmg
finden. Hier wie auch z. B. in dem Pxeehenbuche eines so kiuaen iIathe
matikers wie aLKarai52‘ wird mit den Einheiten einer geeignet niedrig
gewählten Sexagesimalsteile dekadisch gerechnet. Nur bei der Multh
plikation (II, 5. ii, Kap. 36) erwähnt ahKarai, daß man jede Stelle
60 Ci . 0) des Multiplikators mit jeder ebensolchen des Muitipih

kanden multlnlizleren konre. Enenso vermissen wir de reine Sechziaeio
rechnung wohl in den meisten bisher etsclbossenen byzantinischen und
abendländischen Schriften des Mittelalters. Von byzantinischen Quellen
seien neben den schon (5 511 erwähnten Seholien zu Euklid Maxirnus
Ela u d Dar am _54S um a‘ 5itc Du n 1
Barlaame Logistik°° l.andeit von der Multiplikation und Division von
°° Bariaami Monachi Logistica, griechisch und lateinisch hrsgg. von

•J. (ihambers, Paris 1600.
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„Teilen“ (ioLpc) und „Minuten (Xeict&), — letzteres Wort umfaßt be
kanntlich außer den „ersten Minuten“ auch die „zweiten“, „dritten“
usw. Minuten, die daher ihre Namen „Sekunden“, „Terzen“ usw. haben.
Barlaam weiß weder etwas von ganzen Sexagesimalzahlen noch von der
Sechzigertafel. Dasselbe gilt für L e vi ben G e rs on (1288—1344) inseiner
„Praxis des Rechners“91.
Bei dieser Sachlage erscheint es wissenswert, welche Mathematiker des

Mittelalters, zunächst im Bereiche des Islam, außer K. nachweislich oder
vermutlich die reine Sexagesimairechnung kennen, lehren oder an
wenden. Der folgende Überblick soll die zur Zeit mir mögliche erste Zu
rechtfindung in dieser Frage hinsichtlich der islamischen Mathematiker
geben. Ich gehe dabei rückwärts von der spätesten Zeit auf die frühere.
Einer der letzten Gelehrten um Ulug Beg, Schüler und Nachfolger des

oben (5. 5, 5 17) genannten Qähzäde ar Rümi war AIä‘addin Ali b.
Mubammad al- Qüi (starb 1474) der die Tafeln Ulu Begs abschloß
(vgl. oben 5. 4), später aber unter Muhammed II an der Aya Sofya in
Konstantinopel wirkte. Sein diesem Sultan gewidmeter Lehrbrief über
das Rechnen (ar‘risäla a1-Muiarnmadya /il-aisäb) ist anscheinend von
westeuropäischen Forschern noch nicht untersucht worden. Er weist in
der Einteilung und den Überschriften der Kapitel eine starke Anlehnung
an den „Schlüssel“ von K. auf (Katalog Leiden JJP‘, 5 74—75) Man
kann also vermuten, daß das zweite Buch des ersten Teils, das die Über
schrift „Über das Rechnen der Astronomen“ trägt, ebenso wie Krn‘s ähn
lich überschriebenes drittes Buch eine Darstellung der reinen Sexa
gesimairechnung enthält. Daß ah QüsI die ganzen Sexagesirnalzahlen
besaß, geht aus dem Artikel ar-raf (,‚das Erhöhen“) in dem 1745 ge
sehr ebener Fachwörterlexiko Ton at Tahänawi3 (1, 5 p72) hervor,
Dieser Art kel erläut rt ü e a z 5 c iz gerzanler „ei ai Erhohte&‘,
‚zv e rtal F ioh es s und ei ( bei au 1 Qüs5 L hrbr ef de3
Rec i iens,
Gleiches wie für den Absehnitt a1-Qüsi‘s gilt für das zweite Kapitel

des Werkes Quellen des Rechnens“ (‘UyLn a1-isäb)9, das von dem
wenig bekannten Mubanilna4l Bqir b Zain a1-hidin al Yazdi ncr-
Faß st. 1) es Re nbi‘ch las in e Zwei Ilälftt les in 1u
1 ts eb ir ii n pu te c

t i. ih 1 si k s
„5 issel der r Ang 1e K t og a aorn fasser ert
wiru
Etwa drsc1ben Z it we li hei1tn eben genannten Verfasser von

Rechcnwtrkntteini e:hn Maridirii (1423 5Ob) an Urterin.n

1 h
j i 113 ‘)1, 1

- aid } ei- n -:1:jt an (ieat1
PjbHe 1.ibrary an lipre 22 Ptna(Bhar, IndLen; 1L37. 3. 15 Nr. 2420.
5 Luckey, Rechnkuust.
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überaus zahlreichen Schriften über Rechnen und Astronomie befindet
sich eine, die ausschließlich der reinen Sexagesimairechnung gewidmet
ist, und die wir deshalb näher betrachten wollen, Diese schon früher
(5. 39) von uns erwähnte Schrift ist betitelt: Feinheiten der Wahrheiten
über die Rechnung der arade und Minuten67. Bisher scheint nur
E. Woepcke ihr Beachtung geschenkt zu haben und im Anschluß an ihn
Carra dc Vaux55. In seinen Untersuchungen über die Einführung der
indischen Arithmetik im Abendland65 erwähnt Woepcke aufS. 54 dieses
Werkchen, von dem ihm zwei Pariser Handschriften83 zur Verfügung
standen, und aufS. 66 bis 70 übersetzt er das Vorwort, die Einleitung und
die Kapitelüberschriften. Bei der Erörterung der Verbreitung der in
dischen Ziffern65 berührt er die Schrift (5. 464) erneut, Im Vorwort sagt
Sibt, al-Märidini:
Es gibt im Rechnen der sphärischen Operationen nichts schöneres, als das

Rechenverfahren des Sechzigerverhältnisses, wie es in unserer gegenwärtigei
Zeit angewandt wird, wo man das Verfahren der Früheren wegen seiner
Schwierigkeit und seiner vielen Operationen aufgab. Ich habe keine be
friedigende Einführung in diesen Zweig (der Wissenschaft) gelesen außer
der Einführung unseres Meisters, des Im.äm, des Hochgelehrten, ihäbaddtn
Aimad b. ai-Majdi — möge Gott der Erhabene sich seiner erbarmen —‚ die
betitelt ist: Enthüllung der Wahrheiten über die Rechnung der Grade und
Minuten, Ich kenne über diesen Zweig kein vor ihr (erschienenes) Werk.
Es gibt über die Ziele dieser Wissenschaft nur geringfügige, ungenügende
Darlegung (von Kühgär und anderen)94. Er (ihäbaddIn) — Gottes Er
barmen über ihn! — gab aber in -ihr ausführliche Hinweise auf das Ver
fahren der Früheren in Sachen des maftüh und des ubär und breite Aus
einandersetzungen über das Verfahren des Verhältnisses, obwohl er sich kurz
fassen wollte. So ergaben sich Schwierigkeiten hinsichtlich seiner Erklä
rungen, derart, daß man einiges davon kaum nach langem Nachdenken
versteht).
Deshalb, so fährt Sibf al-Märidl.ni fort, wolle e-r selbst eine praktische

Einführung schreiben, in der er nur das Notwendige über das (Sechziger)-
verhältnis bringen und die von bäbaddfn zu knapp behandelten Dinge
durch leicht verständliche Erklärungen und zahlreiche Beispiele er
läutern werde, on Hinweisen auf das Verfahren der Früheren und un
nntIde Ii i o le er iabei oshcn
De hier ibersetzten Ausführungen bestätigen unsere Beobachtung,

daß die rein..e Sexagesirnalrechnung bei den islamischen Mathematikern

Die eine- ist- die. jetzt mit Nr. 2541;i bezeichnete; vgl. Bibhoth6ouo
Nationale. Cataloaue des manuser. ar. par M. le Baron dc Siane, Paris
1883—1895 2. 4 5 Die andere, die nach Woepckes Angabe damals noch
nicht k.ataiogisiert war, wird die Bandschrift Nr. 2560,15, 2. 462 des ge
nannten Katalogs sein.
n e B arfe n i6 ‘Noepu c sei re ht Oolchucr‘ arc? andr er

gänze ich nach Woepckes Übersetzung. Sie fehlen in der Qothaer Hand
schrift87.
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uiid auch bei den Astronomen nicht zu allen Zeiten verbreitet war. Auf
fallend ist, daß Sib al-Märidini, der anfangs wahrscheinlich in Damaskus
und später ebenso wie sein gepriesener Lehrer ihäbaddIn in Kairo
wirkte, den „Schlüssel“ von K. nicht nennt. Sollte dieses Werk, das vier
Jahre jünger als der Vielschreiber Sibf war, zu seiner Zeit noch nicht nach
Kairo gelangt sein? ihäbaddin, bekannt unter dem Namen Ibn ah
Magd, lebte von 1365 bis 1447, war also Zeitgenosse von K. und war
62 Jahre alt, als der „Schlüssel“ 1427 erschien. Seine von Sibt genannte
Schrift ist uns in Oxford und Algier erhalten. Nach Angabe des Ox
forder Katalogs (5. 222) ist sie ein Liber de arithmetica astronomica et
Tabula sexayenaria und besteht aus 23 Blättern. In diesem Werk hat
gerade das, was Sibt als Ballast abwarf, die Auseinandersetzung mit den
Verfahren der Früheren, für uns Belang. Nach Untersuchung der Schrift
wird man auch die Abhängigkeit des Sibt von ihäbaddin und die
zwischen diesen beiden und K. etwa bestehenden Abhängigkeitsverhält
nisse eher beurteilen können. Ferner wird man erfahren, ob maftü1,z, wie
Woepcke angibt und wie es auch an dieser Stelle natürlich erscheint, das
Kopfrechnen bedeutet. Anderswo wird für maftfi die Bedeutung „ra
tional“ (= mun(aq) angegeben.
Sibf al-Maridini gibt viele Zahlenbeispiele, doch teilt er bei den meisten

nur das fertige Ergebnis mit. Wie die Reehenschemata aussehen sollen,
muß man sich besonders bei der Division und der Wurzelausziehung erst
nach dem Text klarmachen, Denn diesem sind hierfür keine ausgeführten
Muster beigegeben, und das gilt anscheinend nicht nur für die beiden von
mir benutzten Handschriften.
Die Sexagesimaibrüche Minuten, Sekunden usw. werden nach Sib bis

ins Unbegrenzte gebildet. Diesen „Erniedrigten“ (al-rna4ü(ät) stehen
die entsprechenden „Erhöhten“ (a.imarfüät) gegenüber: „einmal Er
höhtes“, „zweimal Erhöhtes“ usw. bis ins Unbegrenzte. „Dies ist die ver
breitete Benennung. Einige nennen das auch „Erhöhtes“, „Gezweites“
usw.“ (dieselben Kunstwörter wie bei K.). Die „Erniedrigten“ liegen
„auf der Seite des Erniedrigens“ (lt Jänib al•d,i.att), die „Erhöhten“ „auf
der So tc d itrhO rc‘ 1r‘i hc Grade iieei L‘C1‘C i

ihnen als ‚‚die ujittierert‘‘ (ahwäsita).
Wie K schreiet S1be a‘ Mär uni die ScnzieerzanIe‘i m 1 ustions

system von rechts nach links failend mit den (umrnalbuchstaben und
dem oben (5. 39) erwähnten Nullzeichen Den Stellenwert macht er bei
Zahlen im laufenden Text wie in folgendenn Beispiel kenntlich: 4 25 40,
Erhöhtes, Grade und Minuten, oder hei einer längeren Zahl: 7 38 30 49 41 45
Quarten, und ihre erste (Stelle ist) einmal Erhöhtes. Anderswo schreibt er
aber aueh einfach ähnlich wie K.: 0 30 0 36 Terzen. Offenbar mit Rück
sicht darauf, daß bei den meisten Anwendungen die Grade die höchste
Steile bilden, hat er hier eine Null an die Spitze gesetzt, wie man auch,
wenn nichts über den Stellenwert gesagt ist, die höchrte i.‘telle als „Grad“

wni.w dea.‘ hwdeee vom
schreibter vor:
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Du mußt a,ber die Stelle der Grade durch ein Zeichen markieren, wenn.
bei ihnen Erhöhtes steht, und wenn der Name der letzten der Stellen notiert
wird, so ist das gut.)
Den ersten Teil dieser Vorschrift sehen wir, wenigstens in den beiden

von mir benutztn Handschriften, nicht befolgt. Ein solches Zeichen zur
Kennzeichnung der Einerstelle der Sechzigerzahl, das K. nicht vor
schreibt, bedeutet einen wirklichen Fortschritt. Es macht aus der ohne
beigegebene Ste1lnnamen relativen Sechzigerzahl eine absolute, ist ein
Vorläufer der entsprechenden Kennzeichnung der Einer der Dezimal-
zahlen durch den dahinter gesetzten Punkt oder das Komma und ent
spricht dem Strichpunkt (Semikolon), den 0. Neugebauer eingeführt hat.
In einem Beispiel für Addition von mehr als zwei Summanden sind in der
Gothaer Handschrift die Namen der Stellen wie so oft bei K. über die
Spalten geschrieben, und zwar hier abgekürzt durch die letzten Buch
staben der Wörter für „Tierkreiszeichen“, „Grad“, „Minuten“, „Se
kunden“,
Die „Sechzigertafel“ (Kap. 3), die nach „dem sexagesimalenVerhältnis“

(a.n-n.isba as-sittiniya) so heiße * später nennt Sibt sie auch „Tafel der
Verhältnisse“ —‚ ist nach seiner Beschreibung genau so gestaltetwie beiK.
Ist das Produkt aus der „Breitenzahl“ und der „Längenzahl“ kleiner
als 60, so heißt es „Erniedrigtes“ (‘munea() und wird (entsprechend der
arabischen Schreibriehtung) in die linke Seite des zugehörigen Klein
quadrats geschrieben. Andernfalls dividiert man das Produkt durch 60
und schreibt den Quotienten als „Erhöhtes“ (marf‘ü.) in die rechte Seite
desselben Feldes und den Rest, falls ein solcher vorhanden ist, als „Er
niedrigtes“ (munb.c4) links daneben. Ist die Stelle des Erhöhten oder die
des Erniedrigten leer, so setzt man eine Null hinein,
Da die ganze Tafel nur schwer auf einem Blatf untergebracht werden

könne, und, falls dies geschehe, schwer zu benutzen sei, werde sie meistens
in Teiltafeln zerlegt, die man auf mehrere Blätter verteile. In der
„Brei.te“ werde die Tafel nach Belieben untergeteilt, und gewöhnlich
stelle man dann zwecks bequemer Benutzung auf einem Blatt die Teil-
tafel für den Be.reieh der „Länge“ von 1 bis 30 her und neben ihr die für
denselben Breitenbereich geltende Teiltafel für die Längenzahien von
31 1 is 60. Hinter dem Schluß der Handschrift des 1.nstituts befindet sieh
(46 a—51 b) eine solche zerlegte Sechzigertafeb Die Teiltafeln haben in
der .‚Länge“ die Bereiche 1—30, 31—60, in der „Breite“ 1—10, 11—20,
21—30, 31—40, 41—50. 51—60. so daß 12 Teiltafeln entstanden sind.
Das Wesen der Sechzig ertafei als sexagesimales Einmaleins erläutert

Sibf gut dahin, daß hier die Einer von 1 bis 59 reichen und daß die Tafel
hergestellt wurde, um alle Produkte je zweier dieser Einer zu enthalten,
weil es zu schwierig sei, sie alle auswendig zu wissen.
Ihr Add t‘r fK1‘ II m 1 Suranti ((n Z beOlTHIt

niedrigsten Stelle. idr schreibt bei di.esen Rechnungsarten vor, das Er
gebnis über die gegebenen Zahlen zu setzen. Von den vIelen Multipli
kationsverfahren wIll er (Kap. 5) nur zwei behandeln. Nach der ersten
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Ausführungsart gibt er für das Beispiel der Multiplikation 1 45 58 26 40
von 5 10 mit 20 30 40 eine Beschreibung, die bei unserer 1 40Umkehning der Schreibrichtung zu nebenstehendem 2 30Schema führt. Hier soll die höchste Stelle beider Faktoren 3 20„Grad“ sein, und vom darüber geschriebenen Ergebnis a 20wird die niedrigste Stelle richtig als Terzen und die höchste s 0richtig als einmal Erhöhtes gefunden. Die zweite Aus- 6 40führungsweise ist das uns bekannte Verfahren mit dem
„Gitter“. Sib nennt dieses Verfahren „die Multiplikation 20 30 40vermittels der Tafel“ (ad1arb bil4adwa1) und bezeichnet 20 30 40es als das schönste aller Verfahren. K. sah im Gebrauch
des Gitters eine Hilfe für Anfänger.
Die ausführlichen Anweisungen, nach denen (Kap. 7) in verschiedenen

Fällen die Division einer Sechzigerzahl durch eine andere ausgeführt
werden soll, übergehe ich hier, Hingewiesen sei aber auf das achte Ka
pitel, (las Vereinfachungen für die Fälle behandelt, in denen Dividend
oder Divisor oder beide besonders geartete Zahlen sind. Ein einfacher
Fall ist folgender: Der Divisor sei zweistellig und habe als höchste Stelle 1
wie bei der Aufgabe 42 30 : 1 25. Hier sucht man in der mit der Breiten-
zahl 25 überschriebenen Spalte der Sechzigertafel die Zahl, die so be

schaffen ist, daß wenn man zu ihrem „Erhöhten“

_________

die zugehörige Längenzahl addiert, der Dividend
1 ... 0 25 oder eine ihm möglichst nahe kommende kleinere
2 o so Zahl herauskommt. Dann ist die betreffende

Längenzahl der gesuchte Quotient oder dessen
30 T 12 30 höchste Steile. Im Beispiel ergibt sich als Quotient

30, da 12 30 zu 42 30 wird, wenn man zu 12 die
Längenzahl 30 addiert.

In diesem achten Kapitel empfiehlt Sibt auch für geeignete Fälle eine
abgekürzte Division. Sei z.B. 49 durch 451 20 zu dividieren, so komme
1 5 18 3 mit dem Rest 40 56 Quarten heraus. Doch reiche in diesem Bei
spiel 1 5 18 als Ergebnis aus. In einem solchen Falle sei es am geschick
testen den ersten Ret &r fiel 5 I 40 hevrae nur Cuifl eHe Gr45e un
Minuten des Divjsors, d. i. hier durch 45 1 zu dividieren, nachdem man
(wie hier) die Sekunden abgestrichen oder zu den Minuten aufgerundet
habe. Wenn man wolle, könne man auch den zweiten Rest dividieren,
der hier 13 33 20 betrage; dann werde mari ihn nur durch die Grade (leS
Divisors (hier 45) dividieren, nachdem man die zugehörigen Minuten auf
gerundet oder ab estrichen habe. „Das hat keinen EInfluß, und es liegt
kein großer Nutzen in der Steigerung der Verfeinerung.“ In demselben
Kapitel weist Sibf auf die achtgiiedrigen Perioden der Sexagesimalzahlen
hin, dje bei der ]. ivision von. 47 50 und von 1 18 durch 1 25 entstehen55,
fJie e s anes und“ RT der sz €- : ‚Ka‘ bei on Vif ‘id r

Vr tu ir t ‘uw-‘ au n i‘ igergrsd ehm znii n K
Im Unterschied zu K,‘s Verfahren werden die zweite und die folgenden
Sexagesimalstelien der Wurzeln jedesmal zunächst wie bei Theon von
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Alexandrien auf eine dem Newtonscheri Näherungsverfahren ent
ßpreohende Weise näherungsweise bestimmt, aber natürlich unter Ver
wendung der Sechzigertafel. Wie wenig brauchbar diese Näherungs
bestimmung z. B. für die zweite Sexagesimalstelle von V3 ausfällt, wird
nicht gesagt.
Den Exponenten von 60 in einem Gliede einer Sexagesimalentwicklung,

den wir bei K. als „(Kenn)zahl der Stelle“ bezeichnet sahen, nennt Sib
ass. Er sagt in der Einleitung:
Was den ass betrifft, so ist er beim Rechnen ein Ausdruck für die Zahl der

Stelle (martaba) der Zahl, hier aber ein Ausdruck für den Abstand der Stelle
(rutba) der Zahl von den Graden, einerlei, ob es ein Erhöhtes oder ein Er
niedrigtes ist. Die Jrade haben also keinen ass; der ass der Minuten ist 1
und ebenso derjenige des einmal Erhöhten; der ass der Sekunden ist 2 und
ebenso derjenige des zweimal Erhöhten und (so fort) nach dieser Vorschrift))
Das Wort ass (auch uss oder iss ausgesprochen) bedeutet „Grundlage“

(vgl. 5. 59 unten). Es begegnet uns bei aI-1{aär (wahrscheinlich 12. Jahr
hundert) als Bezeichnung der Nummern der mit den natürlichen Zahlen
von den Einem aufwärts gezählten Stellen der ganzen dekadischen
Zahlen:
Und da die Einer die erste Stufe bilden, so sagt man, ihr ass sei 1, ebenso

der ass der Zehner sei 2, derjenige der Hunderter 3 usw. . . . Und die Männer
der Rechenkunst nennen dieses Kapitel der Zahlenstufen auch das Kapitel
des ass95.
Derselbe Begriff liegt bei Tbn al-Bannä (13. Jahrh.) an einer Stelle vor,

die A Marre48 (5 291) so übersetzt: Der Exponent (l‘exposant) der
Einer st 1 der Eaponent der Zehner ist 2 der Exponent der Hunderter ist
ditw
N al Qalasäd e n Wes cii w ikende Z itg ii sse des Sib ge

b ucht (5 10) d W t ass irr Icici r Sinne w hi d er bei den Po
ter ze 1 rer Unb 1 er r ii mit Ic i heu Wo s d( n wal er
poner cii bezeichnet ( gl 5 59).
Diesen her al-Hasär und Ihn ai-Eaniä vorkommenden, Rehon ju dc!

des Azhiiuedes naelneharen Begrift dürft n°‘iei
ii cnn er an der eben arieführtcru Txt steile sagt der as sei beim Rechnen,
i. h. herrn dekadischen Rochnen ein Ausdruck für die Zahl, d h die
Ordnungszahl, einer Steile elner Zanl Sehr fraglich ist, oh er hicrhe
sei ( 1 r verbessert Weise den Eir n die Ordnur gszahl 0, den Z 1 cm 1
us u reibt ritf d ngszal 5 llen d

15 se Id ecl

A \istar t dc 5 Eile ob
S 1! ICCCfl( h 1‘ 0 1‘ F n
xar mast [Ion st-ht ni Liflhtarg rni Qaaadi uhranc‘ :ic

Nach den Gbersetzung von 11. Suter45, 5. 15,
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selben Wortes für den Exponenten der Unbekannten. In Sibt‘s Aus
spruch Die Grade haben keinen ass tritt uns im Vergleich mit K. dieselbe
Rückständigkeit entgegen, wie in al- Qalaädi‘s Ausspruch Die Zahl (d. h.
das konstante Glied einer Gleichung) hat keinen ass, K. sagt in diesen
Fällen, wie wir sahen, „die Zahldes Grades“ der Eins bzw „die (Kenn)
zahl der Stelle“ der Grade sei null. Man findet die hier erörterten Be
zeichnungen weiter unten in unserer tabellarischen Zusammenstellung
(S 124) wieder.
Zur Bestimmung der „Art“ (‘ins), cl. h. des Stellenwertes eines Pro

duktes aus den Stellenwerten der beiden Faktoren gibt Sib (Kap. 4) zu
nächst eine Anzahl Einzelregeln, die er dann in folgende einzige Regel
zusammenfaßt:
Der ass eines Produktes ist gleich der Summe der ass der beiden Faktoren,

wenn beide in der „Seite“ (jiha) iibereinstimmen, und gleich ihrer Differenz
(‘ genommen) auf der „Seite“ desjenigen der beiden, der den größeren ass
hat, wenn sie (in der „Seite“) verschieden sincZ‘)
Sagen wir hier statt ass „absoluter Wert des Stellenexponenten“, und

gebrauchen wir statt „Seite“ den Ausdruck „Vorzeichen“, so erhält die
Regel die moderne Form. Sie entspricht der oben (5. 73—74) mit
geteilten Regel K,‘s, aber die Regel von Sibt hat gegenüber derjenigen
von K. den Mangel, daß sie nicht die Fälle umfaßt, in denen einer der
Faktoren oder beide „Grade“ sind, d. h. den Stellenexponenten 0 haben,
denn „die Grade haben“ bei Sibi „keinen ass“.
Für die „Art“ des Quotienten folgen (Kap. 6) entsprechende Einzeh

regeln, die Sib dann so zusammenfaßt:
Wenn beide (nämlich die ass von Dividend und Divisor) nach „Betrag“

(kam) und „Seite“ (jiha) übereinstimmen, so hat das Ergebnis keinen ass.
Unterscheiden sie sich in der „Seite“, so ist allgemein ihre Summe (‘ ge
nommen) auf der „Seite“ des Dividenden (der ass des Ergebnisses). Sind
sie verschieden nach dem „Betrag“ und stimmen sie in der „Seite“ überein,
so ist (der ass des Ergebnisses) der Uberschuß (‘ genommen) auf der ge
meinsamen „Seite“, wenn er (der tlberschuß) dem Dividenden zukommt,
andernfalls umgekehrt. Alles dieses läuft darauf hinaus, daß der Abstand
der Stelle (rutba) des Quotienten von (derjenigen> der Grade gleich dem Ab
stand (der Stelle) des Divisors von (derjenigen) des Dividenden isU)
Tafeln zur Bestimmung des Stellenwertes von Produkt und Quotient

bringt Sibf nicht.
Das zehnte Kapitel handelt von der Probe. Diese könne man, sagt

Sibf, mit einer beliebigen „einzelnen Zahl“ (‘adad mu/rad) machen — so
nennt Sibf die Sexageeimalziffern —: er, Sibt, beschränke sich aber auf
die besten Probezahlen 7 und 8. Für die Zahl 15 9 24 0 40 reduziert man
bei der Siebenerprobe die höchste Stelle 15 auf den kleinsten positiven
Rest module 7. Diesen Rest 1 multipliziert man mit 4 und addiert das
Ergebnis 4 zur nächsten Stelle 9. Mit der gefundenen Zahl 13 verfährt
man ebenso wie vorher mit der höchsten Stelle 15, und so fort. Es ergibt
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sich schließlich als letzter Rest 3. Bei der Achterprobe verfährt man ent.
sprechend. Auch hier ist das Vierfache des jeweiligen Restes zur nächst
niederen Stelle zu addieren. Der letzte Rest ist im obigen Beispiel 0.
Die Zahl 15 9 24 0 40 hat also für die Siebenerprobe die „Waage“ 3 und

für die Achterprobe die „Waage“ 0, d.h. es ist 15 9 240 40 { rno 7

Die einfache Begründung seiner Berechnung dieser „Waagen“ gibt Sibt
nicht. Sie beruht darauf, daß 60 sowohl bei der Teilung durch 7 wie bei
der Teilung durch 8 den Rest 4 läßt, Daß man bei der Aehterprobe die
„Waage“ nur zu der aus den beiden niedrigsten Stellen gebildeten Sexa
gesimalzahl zu bilden braucht, da 60“ für ii 2 durch 8 teilbar ist, und
daß die Teilbarkeit des einmal „Erhöhten“ durch 4 das Verfahren der
Berechnung der „Waage“ für diese Probe weiter vereinfacht, scheint
Sib nicht bemerkt zu haben,
Wie mit diesen „Waagen“ die Probe auf Addition, Subtraktion, Multi

plikation, Division und Quadratwurzelausziehung vorzunehmen ist,
brauchen wir hier nicht wiederzugeben. Gleich anderen islamischen
Rechnern (Siehe 5. 2B—27) meint Sibt, das Stimmen der Probe reiche
hin, um eine Rechnung für richtig zu erklären. So sagt er in bezug auf
die Addition: Wenn die beiden (nämlich die Summe der Waagen der
Summanden und die Waage ihrer Summe> sich decken, so ist die Addition
richtig, andernfalls wiederhole sie !‘) Wie kraß ist dieser Fehler! Wenn alle
Sexagesimalstellen des Ergebnisses mit Ausnahme der beiden niedrigsten
falsch sind, so wird doch die Achterprobe stimmen!
Auf die Wiedergabe der Rechnungsweise und der Proben bei Zahlen, in

denen Tierkreiszeichen zu je 30 Grad vorkommen, verzichten wir. Diese
Rechnungen haben nur beschränkte Bedeutung. Daß Sibt (Kap. 5) zwe
Größen, deren jede aus Tierkreiszeichen, Graden und Minuten besteht,
auch miteinander multipliziert, hat weder theoretischen noch prak
tischen Wert. Daß er es fertig bringt, das Produkt wieder als einen Kreis-
bogen zu behandeln, indem er es unter Weglassung der Vielfachen von
6 Erhöhten = 360 Grad wieder durch Tierkreiszeichen, Grad und Mi
nuten ausdrückt, wirft ein Licht auf das geringe mathematische Ver
ständnis dieses fruchtbaren Bücherschreibers. Er scheint sich kaum be
wußt zu sein, daß das Rechnen mit Graden, Minuten usw. seinen Wert
darin hat, daß es ein Rechnen mit unbenannten Zahlen ist. Auch K.
berücksichtigt das Rechnen mit Ausdrücken, in denen Tierkreiszeiehen
vorkommen, also Längen auf der Ekliptik, aber nur beim Verdoppeln,
Hälften, Addieren und 5 btrahieren.
Den Schluß der ‚Eeinheiten“ bildet die Behandlung der linearen Ein

sefaitimg (Ineerpolation) hei Benutzung sexagesimaler Tafeln mit nem
und zwei Eingangen.
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ther die Geschichte der islamischen reinen Sechzigerrechnung in den
vier Jahrhunderten, die (1er Zeit K.‘s vorhergehen, müssen in Zukunft
Quellenstudieri Aufschluß geben. Aus einer Bemerkung Schoy‘s96 ersehe
ich, daß in der Berliner Handschrift der Ilhänischen Tafeln von a
Tüsi (1201—74 n. Ohr.) das Wort marfü vorkommt. Es wird hier offen
bar wie überall in der Bedeutung „Erhöhtes“ für die den „Graden“
oder „Teilen“ übergeordnete Sechzigerstelle gebraucht. Hiernach besaß
at4‘üsI die ganzen Sexagesimalzahlen. Näheres darf man aus der Unter
suchung seiner beiden uns erhaltenen Rechenbücher erhoffen. Das eine
derselben: „Zusammenfassungen des Rechnens mit Tafel und Staub“97
bringt im dritten Kapitel zwei „Wege“ (maslak) der Bruchrechnung nach
dem Verfahren der Astronornen, nämlich erstens „ihr Verfahren ver
mittels der Rechnung der Inder“ und zweitens „ihr Verfahren vermittels
der ummalreehnung“. Das andereReehenbueh atTäsI‘s ist persisch ge
schrieben, heißt: „Schrift über dieMultiplikation und dieDivision“98und
handelt im dritten Buche „über die Rechnung der Grade und Minuten“.
Nun werfen wir einen Blick auf den Stand der reinen Sexagesimal

rechnung in der Zeit um das Jahr 1000 n. Ohr., der Blütezeit der islamischen
Mathematik. Wir sahen oben (5. 66), daß zum mindesten in einer der
Pariser Handschriften der „Feinheiten“ des Sib al-Märidini Ausführun
gen von Küyär über die Sexagesimairechnung erwähnt sind. In dem
schon (S. 19) genannten kleinen Reehenbuch46 dieses Astronomen sind
uns solche Ausführungen erhalten. Die Lebenszeit des Küyär b.
Labbän al-Ili muß nach Suter (5. 83—84 Nr. 192) etwa in die Jahre
971 bis 1029 gefallen sein. Zu der Angabe von Tropfke (1 5. 82), er sei
ein jüdischer Gelehrter99, sind mir keine Unterlagen bekannt, Sowohl
seine Heimat Öilän wie sein Name führen zu dem Schluß, daß er wie die
meisten damaligen Mathematiker und Astronornen Perser war. Nach
aIBaihaqI‘°° (1105—69) nimmt man an, daß der Name seines Vaters
als Labbän oder Labbär überliefert werde; in der Sprache der Bewohner
von Öflän heiße das: „der Löwe“, Von Küyär besitzen wir neben einer
astrologischen Schrift astronomische Arbeiten, insbesondere astro
nomische Tafeln. Er nahm Anteil an den. Fortschritten, die die Trigono
metrie zu seiner Zeit machte, wie der Erfimlune des siihärischen Sinus
satzes und der in onometnisehen Verwertung der Tangensfunktion. Als
rcc c‘ Atv n m ko utu c ( r u1i1eu C rE tm g
zum Reelmen und insbesondere zu dem hei den Astroiornen üblichen
Rechnen mit SechzigerzahIen zu schreiben.

Ci. Schov, Die trigonometrisehen Lehren des persischen Astronomen
ß ‘i 127 3

9i Cr‘awänn‘ ei os4bbLta.t watdurä..h. i gl ‚ Krause 3, 496.
Kitäb acJ darb wehqiama. Vgl. Krause 5. 497.

n Dieselbe Angabe findet sich bei 4... Mieii, La scienee arabe, Leiden
1939, 5. 109.
‘°° Al-Baihaqf, Tatimma Siwän al-Hikma cd. by M. Shafi‘, 1, Lahore

1935, 5. 83.
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Sein Rechenbuch „Über die Elemente des Rechnens der Inder“46 ist
uns arabisch nur in Istanbul erhalten und es ist bei uns erst durch den
Katalog von Krause bekannt geworden. Das Werkchen umfaßt in der
Handschrift 31 siebzehnzeilige Seiten (263b_278b), die 1283—84 n, Ohr,
geschrieben vurden, In Oxford ist eine hebräische Handschrift, die man
als Ubersetzung dieses Rechenbuchs von Küyär angesehen hat: „Be
trachtung dei Elemente“‘°1 verfaßt von Schalom b. Josef, der 1450
bis 1460 in Konstantinopel lebte.
Das Rechenbuch des Küyär ist im Gegensatz zu anderen, weitschwei

figen islamischen Schriften dieser Art knapp. Da hie und da etwas nicht
voll durchgeführt ist, möchte man zuweilen meinen, eine gekürzte Be
arbeitung vor sich zu haben. Aber schon anNasawi, Küyär‘s Schüler,
hebt die gedrängte Darstellungsweise im Rechenbuche seines Lehrers
hervor. Die Schrift gibt an Hand von Beispielen einen so frischen und
lebendigen Einblick in das dekadische und das sexaesimale StaubtafeL
rechnen, daß mir ihre Veröffentlichung in Text und Übersetzung lohnend
erscheint, zumal sie mit den Rechenbüchern von AbulWafä und aL
Karai zu den ältesten Rechenbüchern gehört, die sich in arabischer
Sprache erhalten haben.
Der Stambuler Text beginnt nicht mit den im Bücherlexikon des Iäi

Halifa (VI, 5. 51. Nr. 12691) für das „Buch (maqäla) über das Rechnen“
des Küyär mitgeteilten Anfangsworten. Die Einleitungsworte der Hand
schrift sagen nach Nennung des Titels „Gber die Elemente des Rechnens
der Inder“ nur, daß die Schrift zwei Bücher (maqäla) umfasse, und zwar:
1. Buch: Die Herausbringung der Elemente durch das Einfache, 0/fen

bare und Bekannte,
2. Buch: ihre Herausbringung durch das Zusammengesetzte, d. i. eer

mittels der Tafel, de ‚ ‚Sechzigertafei“ zubenannt ist‘)
Da Küyär unter „Elementen“ (uüi) die drei Recimungsarten Muith

plikation, Division und Quadratwurzelausziehen versteht, denen er am
hangsweise als viertes „Element“ das Ausziehen der Kubikwurzel beigibt,
80 bedeutet „Herausbringung (istiräg) der Elemente“ die Ausführung
djeser Rechnungsarten. Im ersten Buch finden wir das dekadische Pm
•sitlonsrechnen und die uneigentliche Sexagesimairechnung, im zweiten
die reine Sexagesimalrechnimg.
Die von Steinschneider‘°2mitgeteilten Kapitelüberschriften der tJber

cetzung des Schalorn b. Josef decken sich bis zur achten annähernd oder
°‚ ‘iyün hä‘iqqärtm. Bodl. Oppenh. 272 A. Qu. Dieser Schrift setzt

Brockelmann J2 5. 253 irrtümlich die 1{andschrift Kairo V, 5. 317 gleich.
Letztere enthält die 1. Maq CIa von azZ1 ahämi‘ von Kütyär und hat
sphärisch•astronomhchen Inhalt.

102 hL Stein.schneider, Abraham ihn Esra, Abh. z. Gesch. d. Kath. 3
(1880), 5. 57—128, 5. 5. 109. Vgl. auch M. Steinschneider, Zur Gesch. d.
TJbers. ans d. md. ins Arab., Zeitschi.. d. D. Morgeni. Ges. 24 (1870), 5. 332,
8. 335, 8. 375; ferner M. Steinschneider, Die hebr, Übers, d. Mittelalters
u. d. Juden als Dolmetscher, Berlin 1893, 8, 565—566,
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vollkommen mit den t)berschriften der ersten acht Abschnitte des ersten
Buchs der arabischen Schrift. Das letzte, zwölfte Kapitel bei Sehalom
über die Probe entspricht dem neunten und letzten Abschnitt des ersten
Buches des arabischen Textes. Kapitel 10 bei Schalorn behandelt die
dekadische Ausziehung der Kubikwurzel, die die arabische Handschrift
anhangsweise als letzten, 16. Abschnitt des zweiten Buches bringt, ob
wohl sie inhaltlich zum ersten Buch gehört. Die Kapitel 9 und 11 bei
Sohalom behandeln das Ergebnis der Quadratwurzel und das Ergebnis
der Kubikwurzel. Offenbar enthalten sie Entsprechendes wie die Ab
schnitte, die vom Ergebnis der Multiplikation und der Division handeln,
d. h. von der Bestimmung des Stellenwertes der Produkte und Quo
tienten.
Die Oxforder hebräische Handschrift enthält also im wesentlichen nur

den Inhalt des ersten Buches der Stambuler arabischen Handschrift,
d. h. in der Hauptsache das dekadische Rechnen, nicht aber die reine
Sexagesimairechnung des zweiten Buches. Da }IäI alifa auch nur ein
„Buch (maqäla) über das Rechnen“ von Küyär zu nennen weiß, ist es
möglich, daß dem Schalom nicht mehr vorlag, als er übersetzt hat, und
man kann fragen, ob etwa nur das erste Buch Küyärs Werk ist und ein
anderer als er das zweite Buch des Stambuler Textes mit den Aus
führungen über eine Sexagesimairechnung dem ersten angefügt habe. Das
müßte dann vor 1283—84, der Zeit derNiederschrift der Stambuler Hand
schrift, geschehen sein. Eine solche Annahme erscheint mir recht un
wahrscheinlich, da das zweite Buch denselben Charakter islamischen
Staubtafeirechnens der früheren Zeit trägt, wie das erste und sich dem
ersten ganz organisch angliedert. Auch ist ja, wie wir (5. 66) sahen, in
mindestens einer der beiden Pariser Handschriften der „Feinheiten“ von
Sibt abMäridin Küyär als Bearbeiter desselben Gegenstandes genannt.
Ferner werden wir sehen, daß die reine Sechzigerrechnung schon vor
Küyär vorhanden war. Eher möchte ich also annehmen, daß etwa in
einer dem Schalom und dem 11äi ITalifa vorliegenden Ausgabe von
Küyär‘s Rechenbuch die. vielen Benutzern zu fern liegende und zu
shn ier‘g rel e nen‘lc iine Sexigeimarec‘n nec eggelassen r Daß
eine solche Kürzung nahe lag, werden wir hei amNasawi sehen, Wenn
ich im Folgenden vom Werk Küyär‘s spreche. so meine ich den Inhalt
er Szncuiei IL ur
De Behardilung ici ‚ 1 e ‘nt r c ersten Bec‘e I i‘ J e Ke‘u t

nis der Figuren‘‘ uwar) dci‘ Ziffern ()‚iurü/), also (ICI‘ neun Zeichen

‚ ihre und der Nuil (sifri Setzunn im clekadischen Po

s ‘ouss r‘ n r Al ‘ri 2, d e ‚ermernun 2 ‘i 1
(iid ‚\ enui 6 - tng n aqän o e atgesc it Ds ‚ e ‘v n i n

die Addition bezeichnet; die Subtraktion ist „Verminderung ; eine andere
t der „\ nn‘ 6€ r ing‘ ei die „Halftung“ ‘taeslf) Fs 6 ‘Iizci 1, —5)
Multiplikation, (1, 6—7) Division und (1, 8) Quadratwurzela.usziehung.
Die dekad isehe Kubikwurzelausziehung ist, wie oben schon gesagt wurde,
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dem zweiten Buch (II, 16) angehängt. Weder bei den astronomischen
noch bei den geschäftlichen Rechnungen sei sie unbedingt erforderlich.
Die Ausführung aller Rechnungen im ersten wie im zweiten Buch ist

ein reines Staubtafeirechnen, das ich hier nicht schildere. Der Text mit
seinen lebendigen Beispielen vermag das beste Bild zu geben. Die
Rechnungen werden nach der älteren Weise ausgeführt, also Addition
und Subtraktion bei der höchsten, Hälftung bei der niedrigsten Stelle
beginnend. Das Verfahren der dekadischen Kubikwurzelausziehung er
sieht man aus meiner Wiedergabe5°der Kubikwurzelziehung bei an
Nasawi, der den Küyär hierin wie in vielem anderem nachahmt,
Hier sei nur hervorgehoben, was sieh auf die Sechzigerreehnung be

zieht. Es fällt auf, daß Küyär (las Rechnen mit gemeinen Brüchen so
gut wie gar nichts behandelt. Sicher nachweisbar sind solche nur an
wenigen Stellen. Bei der Division einer ganzen durch eine ganze Zahl
dient ein gemeiner Bruch als genaue Ergänzung des ganzzahligen Er
gebnisses, wenn die Division nicht ganzzahlig aufgeht; bei der nicht auf
gehenden Wurzelziehung aus einer ganzen Zahl tritt er als angenäherte
derartige Ergänzung auf. Bei der Division verwandelt Küyär obendrein
diesen Restbruch genau oder näherungsweise in einen zweistelligen
Sechzigerbruch. Da wo er, auch im ersten Buch, von „Brüchen“ (kusr)
spricht, meint er fast immer Sechzigerbrüche.
Schon dieses erste Buch behandelt Rechnungen mit Sechzigerbrüchen.

In dem Unterabschniitt: „Multiplikation der Grade und Brüche“, der
dem Abschnitt 4 über die Multiplikation angehängt ist, wird die Multi
plikation von Sexagesimalzahlen, deren höchste Stelle höchstens „Grade“
sind, nach der Weise gelehrt, die wir oben (5. 45) als „uneigentliche
Sexagesimairechnung“ gekennzeichnet haben: Verwandlung der ge
gebenen Sexagesimalzahlen in „die Art (ins) des letzten Bruche&‘ wie
Küyär sieh ausdrückt, d.h. in Einheiten der niedrigsten Sexagesimal
stelle und anschließende dekadische Multiplikation der Zahlen dieser
Einheiten. t)ber die Rüekverwandlung des Produkts in eine normale
Sexagesimalzahl sagt Küvär nichts, ohi aber begegnen uns die auch
sonst (vgl. 5. 60) in der uneigentlicinen Sechzigerrechnung bekannten
Regeln:
Das ...rodukt von Ciaden mit raden ist rad, (dasjenige) von Graden

mit Brüchen sind die betreffenden Brüche, wie z. B. (dasjenige) von Graden
mit. Feicunden ist ße1cundenb0)
Die sich unmittelbar anschließende Regel für die Multiplikation einer

Sexagesimaibruchstelle mit einer anderen Sexagesimaibruchstelle finden
wir auf fölgende. bemerkenswerte Form ebraeht:
(1) a•s Produkt) von Brüchen mit Brüchen ist die Summe der beiden lVorte

wie z. B. (dasjenige) von Minuten mit Sekunden ist Terzen, weil es eins
‘plus zwei ist, und (dasjenige) von Sekunden mit Sekunden ist Quarten, weit
es zwei plus zwei isiS)

aa56O‘5für i, k <0.
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Der hier gebrauchte Ausdruck „Wort“ (lafz) bezeichnet die Grundzahl
2, 3, usw, die in den Wörtern „Sekunde“, „Terze“ usw. steckt, also den
absolutenWert des Exponenten der betreffenden gebrochenen Sechziger-
stelle, Ihren Vorläufer und ihre Parallele hat die Textstelle in den
Stellen 5. 18 und 5. 50—51 der beiden lateinischen al-Hwärizmi
Schriften44. In der zweiten derselben heißt es: El sie semper numerus,
qui ex multiplicatione /ractionum in se prouenerit, denominationem habebit
a numero, qui ex ipsarum agregatione prouenerit.
Bei der Division ist von der Teilung von Ganzen mit Brüchen durch

Ganze mit Br(ielien die Rede. Der Gebrauch des Wortes „Ganze“ (siiai)
statt „Grade“ zeigt, daß man hier nicht bloß an Sechzigerbrüche zu
denken braucht. Dividend und Divisor sollen wie bei der Multiplikation
auf „die Art des letzten Bruches“ gebracht werden, so daß also z. B. der
flividend in lauter Sekunden und der .Di isor in lauter Terzen verwandelt
wird, Dann sollen diese Bruche dividiert werden, d h. in unserem Bei
spiel die Sekunden durch die Terzcn
Aus den nun folgenden Vorschriften für die Bestimmung des Stellen-

wertes des Quotientcn seien von den einzeln behandelten Fällen zwei
hervorgehoben:
(Der Quotient) aus der Teilung von 0-raden durch Britche ist Grade, die

entsprechend der Zahl (‘adad) des Divisors erhöht sind, wie z. B.: Grade
durch Sekunden (ergibt> zweimal erhöhte Grade Unter „Erhöhtem“ ver
stehe ich, daß das Ergebnis mit 60 multipliziert werden muß, dann das, was
herauskommt, mit 60. Bis dahin ist es das Ergebnis aus der Division von
Graden durch Sekunden. Oder es wird (z. B.) viermal mit 60 multipliziert,
dann ist e der Quotient ‘an Graden durch Quarten,Y)
Da tedeutet

Letzte gehnis w r dekadise a ii ausger Ferner
(Das Lrgebnis) der Da‘.on eines Bruches von kleivrem ‚Wort“ durch

einen oichen sot qrö/3ere Bart“ sivd Grade die ‘nt‘yreche,nl der Zahl
(odad) des Ueterschiedc u‘ hnd‘ i ort des J)tuidendn und (dem
jniaeni de L)i:or. erhht ‘ul, ade z. B. M‘nuGn durch T“rzet (ergibt)
u:eonai ‘rhohte (Gade.)

58)
a steih

d t i hin (

t‘‘ -

.: fl.,- ‘.) i, .i -.

iiegenrh St‘xagesims lst&ien lrauskoinm‘-‘n,

1 O
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I)as zweite Buch beginnt so:
Für diese drei Elemente, nümlich Multiplikation, Division und Quadrat

Wurzel gibt es ein anderes Verfahren nach der Weise der Zusammensetzung
vermittels einer Tafel, die unter dem Namen „ßechzigertafel“ bekannt ist.
Dieses Verfahren wollen wir in diesem Buche befolgen, weil es, wenn befolgt.
die Anwendung der (Sexagesimal)brüche ‘und das Weittreiben der Ver
feinerung (Genauigkeit) erleichtert durch die Anlehnung an das vorher
gehende Einfache (die dekadische Rechnung des ersten Buches), wobei
uns keine andere Mühe obliegt, als die Ziffern (urU/) aus der Tafel auf das
Bechenbrett zu übertragen. ‘)
In (1er an die Spitze (11, 1) gesetzten kurzen Beschreibung der Sech

zigertafel, die grundsätzlich genau so eingerichtet ist, wie bei K. und
Sib al-Märidini, sehen wir wieder wie bei diesen beiden auch jede ein
zelne Spalte als „Tafel“ bezeichnet. Die ganze Tafel wird zu Beginn
„Tafeln“ genannt, wenn die Schreibung der Gothaer Handschrift richtig
ist, Am Kopfe jeder der 60 Spalten steht die „Breitenzahl“, deren Viel
fache die Spalte enthält. Im Verlauf der Anwendungen wird z. B. die mit
der Breitenzahl 18 überschriebene Spalte einfach „Tafel der 18“ (‘adwai
taniäniya‘a‘ar) bezeichnet; manchmal ist hinzugefügt: „von den Breiten-
zahlen“, In jeder Einzeltafel (Spalte) stehen die Vielfachen der Kopfzahl
in zwei „Reihen“ (saträn), deren erste die höheren Sexagesimalstellen der
zweistelligen Produkte enthält. Küyär nennt diese höheren Stellen
„Stellen der Sechzig“ (marätib as-sittin), so wie wir von der Zehnerstelle
einer Zahl im Zehnergefüge sprechen. Die andere „Reihe“ enthält „die
Teile der Sechzig“ (aÖ‘zä as-sittin). Aus der Beschreibung ersehe ich
nicht klar, ob die beiden Stellen jedes Produkts wie bei K. neben
einander oder untereinander geschrieben gedacht sind, Letzteres würde
dem Brauch Küyär‘s entsprechen, in Rechnungen die Stellen der Sexa
gesimalzahien untereinander zu schreiben, Am Längsrande stehen die
„Längenzahlen“ von 1 bis 60. Von einer Zerlegung der Sechzigeitafel iii
Teiltafeln ist nicht die Rede,
Im zweiten Abschnitt lehrt Küyär die Verwandlung einer ganzen

dekadischen Zahl in eine ganze Sechzigerzahl. 15621 z. B. wird durch
Division mit 60 in 265 ‘60 - 21 verwandelt, und ebenso ergibt sieh
265 4 ‘60 25 irnd so erbSE man iir 15b2i die scxaesimaie Dar

stellung, die KMySr in der Form 0 schreibt, Diese Verwandlung nennt

er „Erhöhen ‘ (raf‘). was dem sonstigen Gebrauch dieses Wortes ent
spricht ivg1. oben 5. 32, . 45, 5, 513,
Die oberste Stebe i m verlie-endep 1‘a!l ‚zu Gmal EMhts“, da‘
ign ewimal Frhctes‘ uni! .‚Grad . 1‘ 3D1oeh .‚Er1u Fiu ‚ 0.

also Minuten, Sekurdeia usw. bei een Graden stehen, soll man sw untec
die 21, also unter die Grade setzen. Fehlende Stellen werden nötigenfalls
mit Nullen ausgefüllt. In dieser Schreibung der Sechzigerzahl mit Ziffern
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ist der Stellenwert nicht kenntlich gemacht. Die Zahl, die die Handschrift
im laufenden Text mit den Worten fünfundzwanzig Grad und sechsund
dreißig Minuten und dreiundzwanzig Sekunden aussehreibt, ist in Ziffern

12
36 geschrieben, Und ihre Hälfte 48
23 11

30
Bei dieser Schreibung der Sechzigerzahl in einer Säule sind die „in

dischen“ Ziffern \ ‘ y und das Leerzeichen 0 angewandt

Im laufenden Text dagegen sind die Sexagesimaiziffern, wenn nicht in
Worten, so in Öummalbuchstaben geschrieben. Da es sich hierbei oft um
Zahlen handelt, die aus der Sechzigertafel entnommen wurden, so liegt
der Gedanke nahe, daß die Benutzung einer in ummalbucbstaben ge
schriebenen Sechzigertafel vorausgesetzt wird. Die Säulensehreibung der
Sexagesimalzahlen in indischen Ziffern beobachten wir auch bei al
wärizmI44 (5. 21—22) und Johannes von Sevilla44 (5. 54—55), ferner
in Scholien zu Euklid, die in byzantinischer Zeit geschrieben wurden
(vgl. oben 5. 51).
Das Rechnen auf der Staubtafei bedarf nur weniger Schreibzeilen, die

in derjenigen Dimension verlaufen, in der die Stellen nach dem Positions
system aufeinanderfolgen. Im Verlaufe der Rechnung neu entstehende
Zahlen, für deren Niederschrift der Rechner mit der Feder die zweite
Dimension in Anspruch nimmt, schreibt der Staubtafeirechner an die
Stelle der alten Zahlen. Küyär‘s sexagesimale Staubtafeirechnungen
sifl(i (las getreue Abbild seiner dekadischen Staubtafeirechnungen mit
dem einzigen Unterschied, daß bei der dekadisehen Rechnung die Zahlen
mit von links nach rec].ts, bei der sexagesimalen mit ‘on obefl nach
unten fallendem Stellenwert geschrieben sind, und daß hei der Sexa
gesimairechnung an Steile von waagerechten Trennungsstrichen senk
rechte auftreten, Küyär geht bis zu den sexagesimalen Quadratwurzeh
ausziehungen. Die Kubikwurzel finden wir in seiner Schrift nur dc
kadisch ausgezogen. Bei A.nwendung der indischen Ziffern ist die Säulen-
schreibung der Sechzigerzahlen für den Staubtafeirechner natürlich viel
zweckmäßiger als die Zeilenschrcibung, da bei dieser die Se.xagesimai

rr Im lzsciwr A cbiwre acer1arüer
zuhalten wären.
Zur Bestimmung des Stelienwertes der höchsten Steile eines Produktes

aus den Stelienwerten der höchsten Stellen der Faktoren bringt Küyär
d e Lr4etI ncr im ewie Bi n gre e Ree1r :u a e Faie m
Je r a‘n C e w re1ercx i erten m rkc‘ume Aber
diese Re.gein werden im zweiten I3uch nicht fhrmuliert, wenn mau voru
einer noch zu ei.wähnenden Bemerkung im zwölften Abscheltt absiehlc
Vilmehr soll d..er $tellenexponent des Produktes aus einer Tai.el mit
zwei Eingängen entnommen werden, vde TV eön. solche zusätzlich brachte
‘ S 63‘ 13 e ladJ ml b.vd ncln t abez n 1 i TTandshrilc
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nicht wiedergegeben. Oben und am rechten Rande stehen wieder die
Stellenbezeichnungen für jeden der Faktoren. Sie enthalten sowohl die
verschiedenen „Erhöhten“, wie die Brüche Minuten, Sekunden usw. ich
nehme an, daß auch die Grade nicht fehlten, Ist nun z B. „einmal Er
höhtes“ mit „zweimal Erhöhtem“ zu multiplizieren, so trifft sich die
Spalte, an deren Kopf „einmal Erhöhtes“ steht, mit der Zeile, die mit
„zweimal Erhöhtes“ beschriftet ist, in einem Kleinquadrat, in das der
Stellenwert des Produktes hineingeschrieben ist. Bei Küyär steht hier
aber nicht, wie böi K, das Wort „dreimal Erhöhtes“, sondern die schwarz
geschriebene Ziffer 3, die anscheinend als Öummalbuchstabe ge
schrieben ist. Schwarz geschriebene Ziffern bedeuten den Stellen-
exponenten von „Erhöhten“, rot geschriebene von „Brüchen“. Eine
rote 4 würde also Quarten anzeigen. Was der Mathematiker der Gegen
wart durch die Vorzeichen + und andeutet, nämlich das, was das
Mittelalter so oft als die eine oder andere von zwei „Seiten“ bezeichnet,
ist also hier durch schwarze und rote Farbe unterschieden, so wie heut
zutage der Kaufmann in Abrechnungen die Vermögensbeträge schwarz,
die Schuldsummen aber rot einträgt. Umgekehrt malten im Mittelalter
die Chinesen positive Zahlen rot, negative schwarz‘°3. Als schwarz oder
rot geschriebene Ziffern treten also hier in der islamischen Mathematik,
der man eine ausdrückliche Einführung der negativen Zahlen absprechen
muß, die Zahlen auf, die wir als positive oder negative Exponenten in der
Entwicklung nach Potenzen von 60 bezeichnen. Ob in dieser Tafel
Küyär‘s die Exponenten der Grade als Nullen eingetragen waren, ist
aus seiner Beschreibung nicht ersichtlich.
Für die Bestimmung des Stellenwertes des Quotienten sieht Küyär

eine besondere Tafel vor, die entsprechend der vorhin beschriebenen an
gelegt ist,
Der zwölfte Abschnitt des zweiten Buches lehrt, daß bei einer ii

stelligen ganzen Sexagesimalzahl die höchste Stelle (n — 1)-mal Er
höhtes ist, ferner, daß bei Division von m-mal Erhöhtem durch n-mal
Erhöhtes die Stelle der Grade die (m — n ± 1)-te Stelle von oben sei.
Wie die 1berschriften zeigen, sollte in den dreizehnteri Abschnitt die

Sechzigertafei kommen, der vierzehnte und der fünfzehnte sollten die
soeben beschriebene.u beiden Tafeln für den Stellenwert von Produkt und
Quotient enthalten. Unsere Handschrift hat nur die Überschriften.
Wie das erste Buch (1, 9) mit der Probe schließt, so behandelt Küyär

im zweiten Buche (ii, 11) gegen Ende der Ausführungen über die reine
Sexagesma[rechnung ebeufhils die Probe. In beiden Fällen begeht er
nicht wie andere die Torheit, das Stimlnen der Probe als hinreichend für
dIe Richtigkeit der Rechnung zu erklären. Aber seine Probe •für die
Sexagesimairechnur±g ist ungeschickt. Er überträgt die Neunerprobe.
iie u hei ier Rcdwer m Zec rs‘ rten a1‘ee eetr r‘a: aa r
Reci.rnung im Sechzigersystem..
Um z. 13, dIe „Waage“, d. h. den kleinsten positiven Rest der DivisIon
Vgl. 31. Cantor, Ceschichte der Mathematik I (1907), 8. 585.
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durch 9 für die ganze dreistellige Sexagesimalzahl 25 38 46 zu bilden,
reduziert er die Quersumme 7 der höchsten Stelle 25 auf ihren kleinsten
positiven Rest modulo 9, der hier 7 selbst ist. Diese Zahl 7 multipliziert
er mit 6 und addiert zum Produkt 42 die Ziffern 3 und 8 der zweithöchsten
Stelle 38. Die Summe 53 wird wieder (durchfortwährendes Subtrahieren
von 9) auf den kleinsten positiven Rest modulo 9 gebracht, der hier 8 ist.
Dann wiederholt sich das Spiel: 8 6 + 6 + 4 = 58 4 mod 9. Die
„Waage“ von 25 38 46 ist also 4.
Küyär macht sich hier unnötige Arbeit, Er bemerkt nicht, daß die

dritte Stelle von unten und alle höheren Stellen einer ganzen Sexagesimal.
zahl, nach ihrem Stellenwert zusammengenommen, eine Zahl bilden, die
durch 602, also auch durch 9, teilbar ist. Die Neunerwaage einer mehr
als zweistelligen ganzen Sechzigerzahl ist also gleich der Neunerwaage
der aus den beiden niedrigsten Stellen bestehenden ganzen Sechzigerzahl.
Und auch für diese zweistellige Sechzigerzahl ließe sichKüyär‘s Bildungs.
vorschrift noch vereinfachen, da die höhere der beiden Stellen einen durch
60, also durch 3 teilbaren Bestandteil darstellt. Wie geringwertig diese
Neunerprobe der Sechzigerzahlen ist, erhellt daraus, daß sie in der dritten
Stelle von unten des Ergebnisses und in allen höheren Stellen keinen
Fehler aufdecken kann. Ähnliches begegnete uns bei der Achterprobe des
Sib alMärjdn, Dagegen wählte K. im Sechzigergefüge die „Waage“ 59.
Sie ist das wahre Gegenstück der „Waage“ 9 des Zehnergefüges, weil
60 1 mod 59 ist, wie 10 1 mod 9.
Nichts nimmt der Verfasser als neu oder gar von ihm selbst erfunden

in Anspruch. Dies gilt besonders für die Tafel, die unter dem Namen
&chzigertafel bekannt ist (vgl. oben 5. 78), und deren Einrichtung ebenso
wie die „Erhöhten“, d. h. die ganzen Sechzigerzahlen, als übernommenes
Gut erscheint. Bemerkenswert ist, daß die „Erhöhten“, wie wir sahen,
bei der Behandlung der Division in die imeigentliche Sechzigerreehnung
des ersten Buches sozusagen ühergestrahlt sind, dort aber sofort in
Zahlen des Zeliners sterns verwandelt werden.
Die Beurteilung von Küyär‘s Rechenbuch enthält dadurch weitere

Unterlauen, dail wir das Rechenbuch von an. N as awi heranziehen.
Nach a1Bihaot°° 1O911O) gehurte dieser am Buyidenhot zu ar
Ra v rk1i Pu lci an Le ‘i0 laFre alt iev or 1er en b011 zu in
Schülern des Küyär Sein von uns schon wiederholt genanntes Reehen
buch47 ‚Das Zufriedenstellende (ai.muqni) über das indische Rechnen‘
is uns in Leiden erhalten Im Vorwort, das der Leidener Katalog ab.
druckt. setzt sieh amNasawi mit- den Rechenbüchern seiner \Torränger
auseinander und sagt unter anderem:
Riruge ‘iv!e e ir‘ .srtcfR 1 zur ii n einziq Ar‘ Rr an

ges.vandten Rechnungen (muäm.aiat) gebunden ist, wie A bü [antfa nA
Dinawari und Kühydr at-Oili. Denn trotz der kurzen Fassung schrieb
K-ükydr für die astronomische Rechnung den Leitfaden (daftar) der übrtgen
angewandten Rechnungen, und Abü Hanifa schrieb für die übrigen an
gewandten Rechnungen den Leitfaden der astronomischen RechnungPb)

8 Luckey, Rechenkunst,
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Wenn ich die hier über Küyär gemachte Bemerkung richtig verstehe,
so wirft an-Nasaw seinem Lehrer vor, daß sein Rechenbuch zwar, wie
auch dessen Titel „Elemente des Rechnens der Inder“ zeigt, allen mög
liehen Anwendungen des Rechnens gerecht werden sollte, daß der Ver
fasser es aber bei der Ausführung zu sehr auf die astronomischen Rech
nungen zugespitzt labe. Das würde gut zu dein oben von uns gekenn
zeichneten Inhalt passen und dafür sprechen, daß auch das zweite Buch
des Werkes (1cm Küyär angehört.
In seinem eigenen Werk verspricht an-Nasawi solche Einseitigkeit zu

vermeiden; er will eine für alle angewandten Rechnungen, einschließlich
der astronomischen, brauchbare Anleitung schreiben. So ist denn zu
verstehen, (laß er, der sich stark an Küyär anlehnt, zwar die uneigent
liche Sechzigerrechnung nach dem Vorbild von Küyär‘s erstem Buch
behandelt siehe das Beispiel oben 8. 44—45 —‚ nicht aber die reine
Sechzigerreehnung entsprechend Küyär‘s zweitem Buch. Man muß sich
stets vergegenwärtigen, daß auch für die Mehrzahl der astronomischen
Rechnungen, insbesondere die der sphärischen Trigonometrie, die ge
gebenen und die gefundenen Sechzigerzahlen fast immer aus weniger als
60 Einem (,‚Teilen“, „Graden“), ferner Minuten und höchstens noch
Sekunden bestanden, und daß man also, wie die Rechnungen in al-BirünI‘s
Ta.idt1 auch zeigen, mit der uneigentlichen Sechzigerrechnung auskam.
An-Nasaw bringt in seinem Vorwort zum Ausdruck, daß er das mehr Ab-
gelegene und ihm schwierig Erscheinende meiden will. So mag er auch der
reinen Sechzigerrechnung als etwas zu Theoretischem und Ungewohntem
aus dem Wege gegangen sein. Im übrigen geht seine Abhängigkeit von
Küyär, auch in den gebrauchten Ausdrücken, weit. Wie dieser arbeitet er
bei der Division der Sechzigerzahlenmit „einmal Erhöhten“, „zweimal Er
höhten“ usw. und bestätigt damit, daß die Sechzigerstellen mit positivem
Exponenten zu seiner Zeit eingeführt waren. Natürlich muß er auch die
Ausziehung von Wurzeln aus Sechzigerzahlen auf uneigentlicheWeise leh
ren, Bei Küyär fehlt diese Behandlungsweise derWurzeln, da er offenbar
die Wurzelausziehung auf rein sexagesimale Art als einfacher betrachtete,
Abgesehen davon, daß Küyär b. Labbän die reine Sechzigerrechnung

als etwas tbernommenes darbietet, besitzen wir noch ein gewichtiges
Zeugnis dafür, daß sie zu seiner Zeit vorhanden war. Nach Angabe des
zuverlässigen Biographen und Bücherkenners Ibn ah Qifti‘°4 (1172 bis
1248) verfaßte Abul-Wafä‘ al-BüzaänI eine „Schrift über die Rechnung
mit der sexagesimalen Tafel“ (kitäb al-ama1 bii4adwal as-sittini). Der
Perser Ahul-Waf vielleicht der bedeutendste Mathematiker jener
Blütezeit, war am 10. Juni 940 ii. Gut, in Büzaän hei isäbiir geboren
und starb ranh Ihn ah Qitil am 1. Juli 9$8‘°, Äuf seine Bruchrechnung

Ihn ei Qfti h 2S2 Z. _4.
Nauh Ihn Ha‘i‘kCn ei Jahre 3a7 d. L grber1 nas ar

2 Januar 92e endete. In d:esem Jahre 327 ‘. II beobachtete r .n Bagaa‘t
eine Mondfinsternis in Verabredung mit ai-B!rürr, der dzee Finsternis in
der Hauptstadt von Uwärizm beobachtete. (Tahdid7t) 8. 275)
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gingen wir schon ein, Seine Schrift über reine Sechzigerrechnung ist uns
nicht erhalten. Indessen scheint sein oben (5. 29> erwähntes Rechen
buch58 zu bestätigen, daß er die reine Sechzigerrechnung besaß. Die erste
„Station“ (manzila) des Werkes, die mir bisher allein zugänglich war,
enthält keinen unmittelbaren Hinweis auf die reine Sechzigerrechnung.
Eher kann dies bei der noch zu untersuchenden zweiten Station der Fall
sein, denn Woepcke, der die Leidener Handschrift einsah, sagt von den
beiden ersten Stationen‘°6:
Les deux prerniers tivres forment un trait€l complet d‘arithrnitique pra.

tique. On y trouve une thlorie fort dlvelopple des fractions, dc la conversion
des nombres entiers et des /ractions en quantits sexagnes et sexagsima1es,
dc la multiplication des nornbres entiers et des fractions.
Die zweite Station enthält hiernach unter anderem die Verwandlung

ganzer Zahlen des Zehnergefüges in ganze Sechzigerzahlen. Wir sahen,
daß Küyär mit dieser Verwandlung die reine Sechzigerrechnung seines
zweiten Buches eröffnete.
Obwohl die erste Station zwar keine Sechzigerrechnung behandelt,

ist sie uns im Hinblick auf die Sechzigerrechnung wichtig. Sie bringt
zahlreiche Tafeln und Anleitungen für Verwandlungen von einfachen
Brüchen und ganzen rationalen Verbindungen solcher Brüche in andere
Brüche und Bruchverbindungen, insbesondere auch in Brüche mit dem
Nenner 60 und Tafeln und Anleitungen für die umgekehrten Verwand
lungen. Zunächst werden die „Häupter“ als Brüche mit dem Nenner 60
ausgedrückt. Es ergeben sich die beiden Zusammenstellungen

1 1 1 1 1 1 1 1

und
8

In der Leidener Handschrift sind diese wie alle Zahlen in Worten ge
schrieben, Unter jedes „Haupt“ ist hier der Zähler des gleichwertigen
Bruches mit dem Nenner 60 gesetzt. Bei der ersten Gruppe ist der Zähler
des Bruches mit dem Nenner eine ganze Zahl, bei der zweiten eine ge
mischte.
Dann folgt eine Tafel, in der zu jedem der Brüche

sowohl der Zähler des gieichwertigen Bruches mit dem Nenner 60 wie
auch eine Darstellung der Summe von Zahlen angegeben ist, die nur
Häupter oder oder Produkte zweier Brüche dieser Arten (,‚angehängte
Brüche“) sind. Von dieser Tafel, deren erste Spalte geordnet in der Folge
1 . ..‘ ‘

fortschreitet, gebe ich hierneben einen Aus
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schnitt. Die mittlere Spalte gibt nicht in allen
Fällen die volle Sexagesimalentwicklung des vor
gelegten Bruches, wie das auch die untere Zeile der
zweiten der obigen Tafeln für die Häupter nicht
tat; aber der Benutzer kann diese Entwicklung mit
Hilfe der vorhandenen Tafeln herstellen. Z. B.
findet er für zunächst 26. Die erste Sechziger-
stelle der Entwicklung von ist also 26. Zu
liefert ihm dieselbe Tafel die Zahl 40 als zweite
Sechzigerstelle von . Bei den Brüchen mit dem
Nenner 7 wird sich die Entwicklung als unendlich
und periodisch erweisen.

Auf die weiter dargebotenen Verwandlungen, z. B. die Verwandlungen
von Summen von Häuptern und Produkten von Häuptern in Brüche mit
dem Nenner 60 und die umgekehrten Verwandlungen gehe ich nicht ein.
Der Gegenstand erfordert eine ausführliche Darstellung, wobei der Text
zu übersetzen ist und die entsprechenden Ausführungen im Rechenbuch
von al-Karaj52 heranzuziehen sind. Hier hebe ich aber aus den sich
daran anschließenden Ausführungen eins heraus:
Es sei eine Zahl m zu einer Zahl n ins Verhältnis zu setzen, d. h. es sei

das Ergebnis der Division m: n genau oder annähernd als Summe von
Häuptern (einschließlich ) und Häupterprodukten auszudrücken.
Wir beschränken uns hier auf ganzzahliges rn, obwohl Abul-Wafä auch

für eine gemischte Zahl m die Aufgabe lösen kann. Der ebenfalls ganz
zahlige Divisor n habe zunächst keine anderen Primfaktoren als die
jenigen der Nenner 2, 3, ‚ 10 der Häupter, also höchstens die Prim

faktoren 2, 3, 5, 7. Abul-Wafä3 verwandelt nun
m

zunachst den darzustelienden Quotienten — in
fl

einen Bruch mit dem Nenner 60. Um den Zähler
dieses gesuchten Bruches zu finden, soll man ent -
weder 60 rn ausrechnen und durch n dividieren,

dieses zweite Verfahren ehnn wir hiur ein, Zu
seiner bequemen Ausführung bringt Abul-Wafä3
die hierneben teilweise wiedergegebene Tafel, die
er dem Gedächtnis einzuprägen empfiebit. In ihr
dan thmtt L Zahl de1 -ren pate c Lnhu
von 2 bis 120, die nur die genannten Primfaktoren
2, 3, 5, 7 besitzer.. Neben dieser Zahl n der ersten

60
da1t 2teLf in Ur z-‘ ten ci 7

n
als gemischte Zahl. Um z. B. auf c.en. 1. enner GO
zu bringen, entnimmt man der Tafel zu n 7 die

40

45
2 ‘)4 1 2 1
‘,

. 17 Ui
7 7 4T47

1 1
ä “‘,i

(n)

30

15

8

‘ii

i
.1

oder man soll mit m multiplizieren. Nur auf
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60-fache Reziproke = 8 und multipliziert diesen Wert 8 mit 6. Man
n 51

erhält 51 und der gesuchte Bruch mit dem Nenner 60 ist also

Hier haben wir eine Tafel, die demselben Zweck dient, wie die alt-
babylonischen Reziprokentafeln, nämlich dem Zweck, eine Division als
Multiplikation auszuführen. Es erscheint mir reizvoll und auch für das
Verständnis der babylonischen Rechenweise fruchtbar, zwischen Anlage
und Gebrauch der babylonischen Reziprokentafeln und dieser islamischen
Reziprokentafel Vergleiche anzustellen.
Der Bruch mit dem Nenner 60 ist hier für Abul-WafA? nicht Ziel,

sondern Durchgangsstation. Aus einer vorhergehenden ausführlichen

Anleitung, die alle auftretenden Brüche von dert durch Häupter
5i

und darzustellen lehrt, ergibt sich = + + 4, und so ist an

die Stelle der von den Schreiber und Rechnern gemiedenen Form die
„schöne“ Darstellung durch Häupter gesetzt.
Für den Fall, daß die ganze Zahl n „unaussprechbar (aamm) nach der

‘Weise der Schreiber“ ist, d. h. daß n auch andere Primteiler als 2, 3, 5, 7

hat, zeigt Abul-Wafä> verschiedene Verfahren, näherungsweise als

Summe von Häuptern und Häupterprodukte darzustellen. Der von ihm

bevorzugte Weg geht durch die sexagesimale Entwicklung von hin

durch. Er bricht diese Entwicklung je nach der gewünschten Genauig
keit der Annäherung hinter den ersten Sechzigstem oder bei einer höheren
Stelle ab, wobei er nötigenfalls die letzte benutzte Stelle um eine Einheit
aufrundet.

tber Abul-Wafä hinaus kann ich zur Zeit die reine Sechzigerrechnung
in der islamischen Welt nicht zurückverfolgen. Das hier gegebene Bild
ist naturgemäß lückenhaft. Aus den zahlreichen uns erhaltenen und noch
nicht untersuchten arabischen und persischen Rechenbüchern wird man
es ohne Frage ergänzen können. Leider hat sich aus der Zeit vor Abul
Wahl> kaum ein Rechenbuch erhalten, Es gab deren eine Anzahl, so die
im Eihrist42 nach Verfasser und Titel angefährten und diejenigen,welche
amNasawi in der Einleitung seines eigenen Rechenbuches kritisiert, Von
ans erLaitnen aitren Werken. die Aufschlüsse versprechen, nenne ich
das „Buch der VGiendung im Rechnen“ von ¶Abdaiqähir b. Tähir ah
Badädh°7 (‘‘ 1037). Der dritte der 7 Teile dieses Werkes enthält in
8 Kapiteln die „Darlegung der Kenntnis der Vorschriften des Verfahrens
bei der Rechnung der Grade, Minuten und dergleichen“.
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Besondere Beachtung verdient ferner eine Abhandlung, die Abü Nasr
Manür b. AlI b. Iräq (lebte um 1000) als Lehrbrief an seinen Schüler
al-Birüni richtete. Diese Schrift, die nach einem von aLBirünI selbst
angelegten \TerzeiehnislO8 den Titel „Lehrbrief über die Minutentafel“
trug, hat sieh in Oxford‘°9 und in Bankipur“° erhalten, I)er Katalog
von Bankipur bezeichnet sie als the best work on sexagenary methods o/
caiculation, und wenn mit. der „Minutentafel die Sechzigertafel gemeint
ist, so ist dies ein weiteres Zeichen dafür, daß um das Jahr 1000 die reine
Sechzigerrechnung vorhanden war. Daß, wie wir sahen, al-Birüni in
seinem 1025 abgeschlossenen Taidid von der reinen Sechzigerrechnung
keinen Gebrauch macht, spricht nicht gegen diese Vermutung. Er macht
in demselben Werke auch keinen Gebrauch vom sphärischen Sinussatz,
über den um Abü Nasr in einem Lehrhrief unterrichtete“, Dort wie
hier könnte AbulWafä‘ Anregung oder Anstoß zur Abfassung des Lehn
briefes gegeben haben,
Neben den Reehenbüchern wird man aber zusehen, ob man in denWerk

stätten der angewandten Rechnungen selbst Anzeichen vorn Gebrauch
der reinen Sechzigerreehnung findet. Hier kommt natürlich in erster
Linie die Astronomie mit ihrer Hilfswissenschaft, der Trigonometrie, in
Betracht, vor allein die Berechnung der trigonometrischen Bisher
sind mir neben dem erwähnten Anzeichen hei a.t-Tüsi nur K.‘s Be
rechnungen von 2 r und sin 10 als Anwendungen der reinen Sechziger
rechnung, und zwar großartig geglückte, bekannt,
Es mögen noch Hinweise auf einige späte, die Sechzigerrechnung be-.

treffende islamische Schriften folgen, die zeigen, wie lange diese Me
thoden im Osten ihr Dasein weitergefristet haben. Zu den „Feinheiten“
des Sibf al-Märidini gibt es neben verschiedenen Auszügen einen mir
nicht zugänglichen Kommentar des 1774 gestorbenen 1asan al-a
barti2, Das Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissen
schaften in Berlin besitzt drei auf die reine Sechzigerrechnung bezügliche
Handschriften“3.Eine von ihnen (II. 49), 1823 geschrieben., die die
‚‚Feinheiten‘‘ von Sibt al -Maridini enthält, wurde von uns (3. 39, 3. 65
bis 73) schon herangezogen.
Von dci he oD nIrr at im ‘II D Te‘ i4er m

unbekannten Mu]ammad b. Mulianimad as-. arnaqäti (2 ie Fassung
des Titels deute.t auf die Sjpätzeit islamischer Mathematik. Er lautet:
„Die köstlichen Perlen und das rechnerische Ergebnis! in der Ermittlung

AI-Birüni, Chronologie orientalischer Völker, hrsgg. von E. Sachau.
05 0 l7 i 1‘ 3 XXX ‘VI1
‘° Jo. Uri, Bihiiothecae Bodleianae codd. mss. or. cat-alogus 1, Oxford175 7, 8. 203 7T.r 9406‘
1.10 Kai-sIe Bankip-ore 22m) 8. 7° 246514 (Sßa. 93b
‚“ P. ].nickey, Zur Entstehung der Kugeldreiecksrechnun.g. Deutsche

‘]°4 8. 4 02 S 4 15—446.
112 Vgl. Brockeimaun Di 3. 168, bupp!. 11 3. 216—-217.
113 Eandschriftenkatalog‘° 8. 171-.—174, 8. 208,
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der Anteile (iia) und den Rechnungen aus den sexagesimalen rfafelnc
Der Verfasser sagt in den Einleitungsworten, das Bedürfnis der Be
rechnung der Gebetszeiten habe ihn zur Abfassung dieser Schrift be
wogen. Die Prüfung des Werkehens ergibt, daß „Die köstlichen Perlen“
gestohlen sind. Die Anleitungen zum sexagesimalen Rechnen hat der
Verfasser oder ein Vorgänger mit einigen Umstellungen samt den Bei
spielen überwiegend wörtlich aus den „Feinheiten“ des Sib al-Märidini,
den er nicht nennt, abgeschrieben. Obwohl dabei das Verfahren der
Wurzelausziehung weggelassen ist, wird bei der Behandlung der Probe,
dem ‘Wortlaut der „Feinheiten“ entsprechend, auch die Probe der
Wurzelausziehung behandelt, wobei auf die Beispiele der Wurzel
ausziehung zurückgegriffen und zurückverwiesen wird, die dieses Korn
pilat gar nicht gebracht hat. Die Schrift leitet ferner dazu an, unter Ver
wendung von Tabellen Aufgaben der sphärischen Astronomie zu lösen,
die mit der Auffindung der Gebetszeiten zusammenhängen. Vermutlich
sind (liese Anleitungen anderswo abgeschrieben, vielleicht aus einer an
deren Schrift des Sibf.
Auf 5. 16b befindet sich eine Tafel zur Bestimmung der „Art“, d, h.

des Stellenwertes des Produktes und eine solche zur Bestimmung des
Stellenwertes des Quotienten. i)iese Tafeln sind wie bei Küyär und K.

angelegt. Die „Erhöhten“ sind hier durch die Ziffern \ ‘ ‘ ‘

bezeichnet, die Grade, Minuten, usw. durch die Endbuchstaben der
betreffenden arabischen Wörter.
Auf diese Schrift folgt in demselben Handschriftenband eine zweite

Handschrift (II. 2), die auf Seite 19a als „Lehrbrief über das Sechziger-
verhältnis bei der Rechnung der Zeitwissenschaft“ bezeichnet wird und
nach einer Angabe an derselben Stelle im Jahre 1239 d. H., d. i. 1823—24
geschrieben wurde. Die „Zeitwissenschaft“ befaßt sich vorwiegend mit
der Festlegung der Gebetszeiten.
Der hauptsächliche Inhalt der Handschrift ist eine Sechzigertafei

(5, i9b24a). Die Teiltafeln gehen in der „Länge“ von 1 bis 30 und von
31 bQ 60, in der „Breite“ von 1 bis 6, 7 bis 12, .‚ 55 bis 60. Be
merkenswert ist, daß über den Breitenzahlen 1, 2, 3, ..‚ 59, 60 deren
szchzte I-ile ji 1 i 1arab1‘cheiiBruch‘usdru(ken an
el ri ‚nui Z B eeht aher 3 unrii 6 s Ze,1ites 1
Ebenso steht über 7 der Wortausdruck für ± 4 . und über 59
derjenige für + ± H So kann die Tafel dazu dienen, einer

Sechzicerzahl für n 1. 2. . . .. 5$ zu bilden, wenn in (ieranedeuteten
60

‘ rrT_ rtrbe 4 sti :kt it Ferre“
ist über den Kopfzahlen 1, 2, . . .‚ 60 ihre Quadratwurzel angegeben, und
zwar meht auf drei gültige Sexagesimaistelien.



88 Die reine Sexagesimaireehnung bei anderen islamischenMathematikern

Die reine Sechzigerrechnung hat im Mittelalter in das Abendland Ein
gang gefunden, doch scheinen hierüber keine eingehenden Forschungen
vorzuliegen. Eine sexagesimale Produktentafel bis 49 mal 49 findet sich
nach Eneström“4 bei Petrus dc Dacia (um 1300>. „Gewiß war das
wichtig“, sagt hierzu E. Zinner“5, „denn bald nach 1300 entstehen in
Paris die sogenannten Alfonsischen Tafeln, die im Gegensatz zu den vor
hergehenden Tafeln die Sechzigerteilung vollständig durchführen, so daß
man nicht nur die Bruchteile der Stunden und Grade durch Sechziger-
brüche darstellte, sondern auch je 60 Tage und Grade zu neuen Einheiten
zusammenfaßte“. Johann von Gmunden (um 1380 bis 1442) über
nahm die 60-gradigenZeichen ausdrücklich aus denAlfonsischenTafeln“6.
In dem Brief, den Bianchini“7 am 5. 2. 1464 am Regiomontan schrieb,
ist von der Herstellung einer Sechzigertafel die Rede.
Später begegnet uns diese Tafel in gedruckten Büchern, Orontius

Finaeus (1494—1555) brachte sie in Buch 1 seiner 1532 erschienenen
„Promathesis“ unter der Bezeichnung Cancm Sexagenarius, die eine wört
liche Obersetzung des schon von AbuI-Wafä? gebrauchten Ausdrucks al
dwa1 as-sittni sein mag. Ich sah die 1542 erschienene dritte Auflage
seiner „Arithmetica practica“ ein, deren drittes Buch die gebrochenen
Zahlen iuxta mentem astronomorum, per sexagenariam partium successi
onem distributis behandelt, Auf Blatt 45a_46 b befindet sich die in vier
Teiltafeln zerlegte Sechzigertafel, hier Tabula proportionalis genannt.
Die Faktoren am linken Rand laufen von 1 bis 60, die am oberen Rande
laufen bei den einzelnen Tafeln von 1 bis 15, von 16 bis 30, von 31 bis 45
und von 46 bis 60. Quadrat und Kubikzahlen sind durch Fettdruck des
linken und rechten Randes des betreffenden Häuschens hervorgehoben.
Der Bestimmung des Stellenwertes von Produkt und Quotient dient wie
bei Küyär und anderen islamischen Schriftstellern je eine rilafel mit
zwei Eingängen, die sich über ganze und gebrochene Stellenwerte er
streckt,
Auch der Wittenberger Mathematiker und Astronom Casp ar Pc ii cc r

bringt in seiner 1556 erschienenen „Logistica astronomica“ sowohl die
höheren ganzen Sechzigerzahlen (die „Erhöhten“): sexagena prima, es
cund-a usw. wie die Sechzigerbrüch e: serupulum prcmum, secundum usw.
Ausführlich behandelt er die Einrichtung und Herstellung der Sechziger‘
tafel.
Ebenso besitzt John Cham hers, der Hera:usgeber und Erläuterer der

(.5. 64 unten) erwähnten, 1600 erschienenen Druckausgabe der Logistik
Bariaarns90, die reine Sechzigerrechnung. Der sexaesimalen Rechen

114 Tabula. magistri Petri Philomene dc Dacia ad inveniendum propositionem cujuevis numeri. Biblioteca V.aticana Cod. Reg. Suec. n. 1452. Vgl.
Z:i tnw, 3 :daw 4 1c9(, 8
1i E. Zi.nner, Petrus dc Dacia, Archeion 18 (1.936). 8 318—329. 8,
Canto$°3 IP (1913), 8. 177.
„ Abh, z. Gesch, d. math, Wiss. 12 (1902), 8, 239.

170



Die reine Sexagesimalrechnung bei anderen islamischenMathematikern 89

weise Theons von Alexandrien und Barlaama stellt er das Rechnen mit

der Sechzigertafel mit folgenden Worten gegenüber:
In unserer Zeit ist ein bedeutend bequemeres Verfahren zur Geltung ge

langt, das sich auf eine gewisse Art von Zahlenabakus stützt, der gewöhnlich

Tafel der Tafeln“ oder „Tafel der Proportionen“ oder „der Sechziger“

genannt wird1‘8.
Bei diesen Bezeichnungen denken wir wieder an die entsprechenden

arabischen Namen und insbesondere daran, daß auch in arabischen

Texten für die Spalten der Sechzigertafel dasselbe Wort „Tafel“ (jadwal)

gebraucht ist, wie für die Gesamtheit dieser eindimensionalen Tafeln.

Ohambers bietet ebenfalls einen „Abakus der Sexagenen und Skrupeln“

zur Bestimmung der „Spezies“ des Produktes dar, Diese Tafel entspricht

unserer auf 5. 63 wiedergegebenen Tafel K‘s. Die „Spezies“, d. Ii, hier die

Stellenwerte, sind an den Rändern und in allen Feldern als Zahlen wieder

gegeben. Diejenigen an den Rändern sind i Ö 1
1 ‚ d. h. sie laufen von den sechsten Sexagenen (608) über die

Einer (60°) bis zu den Oktaven (60-8),
Chamber prangert bei der Multiplikation die Sechzigerrechnung des

Orontius Finaeus an, ferner bei der Division die Verfahren des Orontius

und des Gemma Frisius (1508—1555), die, bis sie alle Sezagesimal

stellen auf die niedrigste Spezies bringen und sie dann wieder zurückbringen,

einen durch die überaus verdrießlichen Umwege geradezu umbringen“9.In

der soeben genannten Ausgabe der Arithmetica practica bringt Orontius

aber neben diesen umständlichen Verfahren auch das rein sexagesimale.

Die sexagesimale Produktentafel bei J. Wallis wurde oben (5. 47)

schon erwähnt. Mit der Einführung der Dezimaibrüche und der Loga

rithmen verlor die reine Sechzigerrecimung ihre praktische Bedeutung.

Der Deutsche Franz Woepcke (1826—64), der in seinem kurzen

Leben so viel zur Erforschung der islamischen Mathematik beigetragen

hat, ist fast der einzige, der in neuerer Zeit die reine Sechzigerrechnung

in arabischen Schriften bemerkt hat‘20. Er beobachtete sie in den

„Feinheiten“ des Sibf alMäridin1, vielleicht auch im „Schlüssel“ K‘s,

Aber er macht nur i]. Vorbeigehen, bei Behand.lung anderer Fragen,

darauf aufmerksam. I)ie Sechzigertafel erläutert er zur )berschrift von

Kap. 3 der „Feinheiten“ durch die Worte G‘est la table de muitiplica.tion

sexagAimaie‘21. Die ganzen Sechzigerzahlen erwähnt er bei Erörterung

118 Barlaam9° 3. 81: hodie invaluit uia quaedam aliquanta expe&itior,

quae numerorum quasi abaco nititur quodam, gui tabula tabularum vuig ecu

tabula proportionum &xovt&8ce‘ dicitur.
„ Bar.laam8° 3 07 qu ctum omnes ffiifl•Utia8 ad minimum epeciem

ducunt, ab eddem rureum reducunt, taediosi8eimia ambagibus te pian

peseumdabunt.
120 Durch ihn wurde Carra dc Vaux auf die „Feinheiten“87 des

Sibf ahMäridn aufmerksam.
121 F. Woepcke, Sur I‘introduction65 3. 70,
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des Gebrauchs der indischen Ziffern und der Öumma1ziffern: le
caicul sexagsimai, dc mgrne qu‘it avait subdivis le degr en minutes, se
cündes, tierces etc. avait conu des ordres ascendants, suprieurs au degr,
dc sorte que, si on vouiait, on n‘&ait jarnais oblig de depasser, dans la
notation, le nombre 59122 Dazu kommt Woepckes oben (5. 83) wieder
gegebener Hinweis auf die quantitds sexagnes bei AbulWafä‘.
Da die Mathernatikhistoriker früher der mittelalterlicher, Sechziger

rechnung kein großes Interesse entgegenbrachten, fanden Woepckes Be
merkungen kaum Beachtung. Weder M. Cantor noch Tropfke sagen
etwas über die islamische reine Sechzigerrechnung. So konnte es
kommen, daß F. Thureau-Dangin, den eine verständliche Teilnahme
trieb, sieh über das Schicksal der Sechzigerrechnung im Laufe der naeh
babylonischen Zeit zu unterrichten, erklärt‘23: Sa.ve für some rare and
late exceptions, this system has, beginning with the Oreeks, always been em
ployed to express fractions only. Was er mit den „seltenen und späten
Ausnahmen“ meint, zeigt sein Hinweis auf Wallis75 und Tropfke (1,
5. 61 ff.). 0. Neugebauer gar findet bei einer kurzen Erörterung des
‚allmählichen Rückschritts“ der Sexagesimalrechnung seit den a1t
babylonischen Texten für das Mittelalter nur die Worte: „Das Mittel
alter kehrt dann zum Fingerreehnen zurück, wie es nur noch an vor
geschichtlichen Spuren in Mesopotamien und Agypten erkennbar
ist‘ ‘123
Die Tatsache, daß reine Sechzigerrechnung schon vor dem Jahre 1000

bei islamischen Mathematikern nachweisbar ist, läßt uns bei dem tieferen
Einblick, den insbesondere die Forschungen von Thureau.Dangii und
von 0. Neugebauer in die babylonische Sechzigerrechnung gaben, die
Frage aufwerfen: Welches ist der Ursprung der islamischen reinen
Sechzigerrechnung?

& Die Frage nach dem Ursprung der islamischen
Sexagesimalrechnung

Die Herkunft der uneientii ehen islamischen Sechzicerreehnung
scheint mir vor allem durch die Schrift Alooritmi dc numero Indorum“
md den Liber Algorisrni des Johannes von Sevilla14 aufgeklärt zu sein.
Diese Schriften lehren, wie auch der Titel der ersten anzeigt, das Rechnen
mit den indischen Zahlen, Woepckes Gründe‘24 dafür, daß de erste
eine Übersetzung des Rechenbuches von ab .tvärizm1 ist, erscheinen

‘ F. Woepeke, 51dm, sur In propagation85 5. 465.
123 F. ThureamDangin, Sketch of a history of the sexagesimal system.

Osiris 7 (1939), 5. 9141. 5, 5. 95 und Fußnote 101 auf 8. 138. 0.
Neuebauer in Quell. Stud. MaNi. 11 4 5. 356.

124 F. Whepcko, SlIr I‘introduction65 5. 17‘i9.
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des Gebrauchs der indischen Ziffern und der umma1ziffern:... le
caicul sexagsimat, dc rn.me qu‘il avait subdivisd te degr en minutes, se
candes, tierces etc. avait conu des ordres ascendants, suprieurs au degr,
dc sorte quc, si on voulait, on n‘tait jamais oblig dc dcpasser, dans la
-notation, le r mbre ‚59122, Dazu kommt Woepckes oben (5. 83) wieder
gegebener Hinweis auf die quantites sexagnes bei AbuhWafä,
Da die Mathematikhistoriker früher der mittelalterlichen Sechziger

rechnung kein großes Interesse entgegenbrachten, fanden Woepekes Be
merkungen kaum Beachtung. Weder M. Cantor noch Tropfke sagen
etwas über die islamische reine Sechzigerrechnung. So konnte es
kommen, daß F. Thureau-Dangin, den eine verständliche Teilnahme
trieb, sich über das Schicksal der Sechzigerrechnung im Laufe der nach
babylonischen Zeit zu unterrichten, erklärt‘23: Save für some rare and
tate exeeptions, this system has, beginning with the Greeks, aiways been em
ployed to express fractions only. Was er mit den „seltenen und späten
Ausnahmen“ meint, zeigt sein Hinweis auf Wallis75 und Tropfke (13,
5. 61ff.). 0. Neugebauer gar findet bei einer kurzen Erörterung des
„allmählichen Rücksehritts“ der Sexagesimairechnung seit den alt
babylonischen Texten für das Mittelalter nur die Worte: „Das Mittel..
alter kehrt dann zum Fingerrechnen zurück, wie es nur noch an vor
geschichtlichen Spuren in Mesopotamien und Agypten erkennbar
ist‘ ‘123,

Die Tatsache, daß reine Sechzigerrechnung schon vor dem Jahre 1000
bei islamischen Mathematikern nachweisbar ist, läßt uns bei dem tieferen
Einblick, den insbesondere die Forschungen von Thureau-Dangin und
von 0. Neugebauer in die babylonische Sechzigerrechnung gaben, die
Frage aufwerfen: Welches ist der Ursprung der islamischen reinen
Sechzigerrechnung?

8. Die Frage nach dem Ursprung der islamischen
Sexagesimairechnung

Die Herkuntt der anei g e ut liehen islamischen Sechzigerrechnungscheint mir vor allem durch••• die Schrift Algoritrni dc numero Indorum4‘und den Liber Aigorismi des Johannes von Sevilla44 aufgeklärt zu sein.
Diese Schriften lehren, wie auch der Titel der ersten anzeigt, dasRechnen
mit den indischen Zahlen. Woe.ckes Gründe‘24 dafür, d.aß die ersteeine Qhersetzung des Reehenbuehes von ai wärizmi ist, erscheinen
“ F. Woepcko, Mm. sur la propagation65 5. 465.n F. Thureau-Dangin, Sketch cl a history cl the sexagesinal system.Osiris 7 (1939), 8. 95—14i. S S 95 und Fußnote 101 auf 8. 138.Neugebauer in. Quell. Stud. Rath. B 4 5. 356
124 F. Woepcko, Stir l‘introduction65 5. 17——19.
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stichhaltig. Die noch von Na lii n o ausgesprochene Meinung, dieses
Rechenbuch al-Ijwärizzni‘s sei eine erweiterte Wiederherstellung eines
ifl(liSClIefl Traktats, scheint mir aber der Unterlagen zu entbehren. Sie
geht, soweit ich sehe, darauf zurück, daß nach Casiri Ibn al-Qift in
seiner Gelehrtengeschichte von den Indern sagt: Zu dem, was von ihren
Wissenschaften zu uns gelangte, gehört das Buch der Zahirechnung, welches

ai-Hwärizm verbreitete (0(1er: erweiterte) (. kitäb hisäb al-adad
aiiadi basaahu al-Iwärizm)‘26.Nach der auf 13 Handschriften ge
gründeten Textausgabe von Lippert6° (5. 266, 22—267, 1) ist aber hier
das Wort kitäb zu streichen und die Stelle daher zu übersetzen: gehört
d2e Zahirechnung, weiche al-Uw..
Die dargebotene Sechzigerrechnung wird in beiden Schriften aus

drückheh auf die Inder zurückgeführt (5. 17, Z. 8 v, u. ff, S 49, Z, 4
v. u. ff). Ebenso wie in Küyär‘s und an-Nasawi‘s Traktaten und in
byzantinischen Seholien zu Euklid sind die Sexagesimalzahlen vertikal
in indischen Ziffern geschrieben (vgl. S. 78—79). Besonders auf S. 74
wird deutlich, daß der Verfasser wie die Griechen die Ganzen dekadisch
und die Brüche sexagesimal ansetzt,
Nach Behandlung der Multiplikation zweier Sechzigerzahlen durch

dekadisehe Multiplikation der beiden Faktoren, deren jeder vorher in
seine niedrigsten Sexagesirnaleinheiten verwandelt wurde, und an
schließende „Erhöhung“, d. h. Verwandlung des Produkts in eine Sexa
gesimalzahl, sagt al-Uwärizmi (5. 19, Z. 1 v. u):
ei est ei alius modus breuior: set hic ordo est, quo usi sunt mdi, super guem

figurare numerum suum.
Die Frage, was mit dem anderen, kürzeren Multiplikationsmodus, den

al-wärizmI hiernach kennt, aber nicht mitteilt, gemeint sein mag, soll
uns bald beschäftigen. Hier halten wir fest, daß er die von ihm ein-
gehaltene Ordnung der uneigentlichen sexagesimalen Multiplikation aus
drücklich als diejenige bezeichnet, deren sich die Inder bedienten. At
Tüsi unterscheidet eine Sexagesimaibruehrechnung vermittels der Rech
nung der Inder von einer solchen vermittels der Öurnmalhuchstaben
ibun ‘ j Die P r r n iiß zeie ‘ erst A t ‘icsrI st
die al-Hwärizmi auf die Inder zurückführt. Es wiire zu wünschen, daß
aus den indischen Quellen Genaueres über die indische Sexagesimal
rechnung bekannt würde.
Welches war die andere, kürzere Mnltiplikatiensmethode, die ab. JJwä

r i z ml kennt, aber nicht darlegt ? Man kann hierbei an die Methode der
alexandrinischen Rechner denken, die 1‘ .11 eo 11 von Alex an dz je n lehrt
(vgl. 5. 41—42). Theon kennt zwar keine nach Potenzen von 60 ent
wickelte Ganze, sondern nur eehzigerhrüche, aber .im übrigen deckt sich

(;:‚ A. Nai- ‘ Huwärizmi e ii suo rifacimento delle Geografia di
Tolemeo. Reale Aec. d, Lincei, Serie M, Mein. delle 01. di scienie mnor,
stor. e fil, Vol. II, Parte i, Rom 1894, 5. 7.

F. Woepeke, iv1rn, sur la propagation85. 479—480.
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seine Methode nicht mit der uneigentlichen Sechzigerrechnung eines al
wärizmi oder an-NasawL Man könnte seine Sechzigerrechnung hin
sichtlich der Brüche schon eine eigentliche, wenn auch nicht eine
reine, nennen.
Um zwei Sexagesimalzahlen miteinander zu multiplizieren, ver

wandelt Theon sie nicht in Einheiten ihrer niedrigsten Stellen, sondern
multipliziert, wie es die 5. 41 erwähnte Ausrechnung des Quadrats von
37 4 55 zeigt, jede Sexagesimalstelle des einen Faktors mit jeder Sexa
gesimalstelle des andern Faktors unter Beachtung der Stellenwertregel,
nach der z. B. Primen (== Minuten) mal Sekunden Terzen ergeben. Die
Addition der 3 3 = 9 Teilprodukte ergibt das gesuchte Produkt. Auch
al-KaraI kennt diesesVerfahren (s. 5. 64). Da aber Theon keine Sechziger-
tafel besitzt, wird jedes rTeilprodukt in der dekadischen Form nieder
geschrieben, z, B, das Teilprodukt von 4 Minuten mit 55 Sekunden in der
Form 220 Terzen, und erst beim Addieren dieser Teilprodukte, das bei
der niedrigsten Stelle beginnt, werden bei jeder Bruchstelle die Viel
fachen von 60 als Einheiten zu der nächst höheren Stelle hinzugefügt.
Dies geschieht nicht mehr bei den Graden, über denen Theon ja keine
erhöhten Einheiten hat.
Entsprechend sehen wir bei Theons Division72 und Quadratwurzel

ausziehung‘27 zwar die Bruchstellen des Ergebnisses nacheinander sofort
als die endgültigen Sexagesimalstellen auftreten, aber im Gang der
Rechnung erscheinen bei den Resten, Teilprodukten und Teilquadraten
dekadische Zahlen, die größer als 59 sind, und dies liegt wieder daran, daß
die Sechzigertafel fehlt. So kommen in Theons Beispiel für die sexa
gesimale Division 920 erste Sechzigstel Und 831 zweite Sechzigstelvor,
und bei seiner sexagesimalen Berechnung von 1/4500 ist von 660 ersten
Sechzigstem, 7440 zweiten Sechzigstem usw. die Rede, K.hätte statt
dessen eine straffe, rein sexagesiniale Berechnung von 1/1 15 0 Grad dar-
bieten können, ohne irgend eine der bei Theon fortwährend erforderlichen
Verwandlung von Graden in Minuten, Minuten in Sekunden usw. zu be
nötigen, da bei ihm dank der Verwendung der sexagesimalen Multi
plikationstafel nur Stellen mit den Zahlen 0 bis 59 aufgetreten wären.
Theon nar a‘so zn ir in besenranktem S1 inc eine eient he exa

gesimairechnnng, aber sie ist nicht rein, da er weder mit ganzen Seeh
zigerz.ahlen, noch mit der Sechzigertafei arbeitet128. Fr. Hultsch
rechnet den Griechen ihr mangelhaftes Sechzigersystem sozusagen als
Verdienst an,

n Ausgabe von Rome 8. 471—472, Ausgabe von Halma71 S 185bis 186.
in Ebensowenig wie bei Theon findet sich reine Sexagesirnairechnungin dem Texte: Opusculum dc multiplicatione et divisione sexagesirnalibusDiophanto vel Pnppo attribuenduns cd. Ci. Henry Parisiensis. Halle 1879Vgl. hierzu F, Hultsch, Ztschr. 1. Math. u. Phys. 24 (1879), Hist.-lit. AbE8. 199—203.
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Nun haben die Griechen, sagt dieser hervorragende Forscher‘29, mit
/einem Takte den sexagesimalen Au/bau der Zahlenreihe nach oben ver
mieden, Das Bewußtsein, daß ihre eigenen Zahlwörter das dekadische
System darstellten, blieb bei ihnen lebendig, und deshalb haben sie die
höchsten Zahlen, welche zu bilden sie veranlaßt wurden, nie anders als nach
Myriaden gruppiert.
Weder vom Standpunkt der theoretischen noch dem der praktischen

Mathematik vermag ich einen feinen Takt darin zu erkennen, ein prak
tisches Rechnen mit gemischten Zahlen a + oc zu betreiben, in denen der
ganzzahlige Bestandteil a dekadisch und der Bruchbestandteil x als
Trümmerstück konsequenter babylonischer Sexagesimairechnung ein
Sexagesimaibruch ist. Nur weil bei den meisten praktischen Rechnungen
a klein und a wenig umfangreich war, und weil sich zudem wohl ihre
Erfindungskraft erschöpft hatte, konnten die hellenistischen Griechen
bei dieser umständlichen Rechenweise stehen bleiben, Sonst hätten sie
ein konsequentes System bilden, also entweder das rein sexagesimale
babylonische Gefüge in vollkommenerer Form wiederherstellen oder zu
einem vollständigen Zehnergefüge mit Positionsschreibung und Dezimab
brüchen fortschreiten müssen.
Hultsch sagt ferner79 (5. 230> Das Wurzelausziehen nach der seza

gesimalen Methode bietet ungewöhnliche Schwierigkeiten. Wollte man z. B.
V zunächst auf 1 Ganzes bestimmen und es versuchen, aus dem Reste 2
die ersten und zweiten Sechzigstel zu ermitteln, so würde man nicht weiter
kommen. Aus diesem seinem Gesichtspunkte rühmt Hultsch den Ptole
mäus, der statt dessen die Quadratwurzel aus 3‘ 60 zweiten Sechzigstem
(Sekunden> ausziehe und als erste Stelle des Ergebnisses 110800 103
erste Sechzigstel erhalte,
Hierzu wäre zunächst zu sagen, daß Ptolemäus an der betreffenden

Stelle (Synt. 1 35, 15ff. Heiberg> nicht aus 3 Einheiten, sondern aus
3,602 Einheiten die Quadratwurzel zu ziehen hat, da bei ihm der Halb
messer des Kreises nicht 1 sondern 60 ist, Doch n der Sache kommt das
auf denselben Ausweg hinaus.
Die Schwierigkeit der sexagesimalen Quadratwurzelziehung aus 3 be

steht aber nur für den, der, wie Hultsch es als seibstverständlichvoraus
setzt, nach Bestimmung der Einerstelle 1 di...e nächste Sexagesimalziffer z
nach Theons Vorbild mit Hilfe von Newtons Näberun.gsmethode be
stimmt, Das gäbe freilich auf Grund von 2 x 2 0 den Wert x = 1 0,
d. h. den unbrauchbaren, weil viel zu großen Wert z 60 als erste sexa
gesirnale Bruchstelle. Aber man kann•— und so macht es K die prä
zise Forderung aufstellen: x ist möglichst groß so zu bestimmen, daß
2 z ± z2 20 werde. Mit der Sechzigertafel ist d.iese Forderung über
aus ieich.t durch Frobi.eren zu erfüllen. 1n einer Diagonale djeser Tafel,
die zweckmäßigerweise irgendwie, etwa so wie bei Orontlus (5. 88),

129 F. Hultsch, Arithmetica. PauIyWissowa, Realenc. d. c1ass Altert. 11
(1896), Sp. 1066—1116. 8. 8p. 1075.
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kenntlich gemacht ist, stehen die Quadrate x2 und in der zweiten Zeile
die Zweifachen 2 x der Kopfzahlen x. Man braucht also nur zu versuchen,
in welcher Spalte die Summe von zweiter Zahl und der um eine Sechziger
stelle verschobenen Diagonalzahl möglichst nahe an 2 0 kommt. Dann
ist die Kopfzahl der Spalte das gesuchte x. Im vorliegenden Falle kann
man in der Spalte mit der Kopfzahl 43 die Addition

2 43 = 1 26
432 3049

15649

vornehmen. Also ist die Zahl der Minuten x 43, Bei der nächsten
Stelle wird der geschickte Rechner schon ganz von selbst wegen der
Kleinheit des Quadrats auf die Newtonsehe Methode verfallen, befolgt
an Hand der Sechzigertafel.
Im vierten Buche seines Kommentars‘3°sieht sich Theon von Alex:

andrien vor die Aufgabe gestellt, die Division 96840: 7412 10 4451 40
sexagesimal auszuführen. Hier hilft er sich damit, daß er Dividend und
Divisor durch 602 dividiert und dadurch beide Zahlen zu reinen Sechziger..
zahlen macht - ‘ci irpox L&V 1Ep r
v xt&o6y). Nun lautet die Aufgabe:

26.54: 2.3 32 10 44 51 40
Zur Bildung der Teilproclukte bei der Division benutzt er eine eigens zu
diesem Zwecke hergestellte Tafel der Produkte des Divisors mit den
Multiplikatoren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, Nur noch die
vier letzten dieser Produkte sind in ihrer höchsten Steile größer als 59.
Die Multiplikatoren erinnern an diejenigen der später zu erwähnenden
babylonischen Produktentabe.ilen. Im neunten Buch‘31 führt Theon die
Division 20520: 21551.18 genau ebenso aus und bezieht sich hierbei auf
die eben beschriebene Rechnung im vierten Buch und ei.ne andere im
dritten.
Obwohl Theon hei diesen Rechnungen der reinen Sexaatsimalreeimuna

schon näher kommt, treten die Mängel zu Tage: In Ermangelung der
ganzen Sechzigerzahien wird der Stellenwert künstlich herabgesetzt. Vor
i‘em h t ds K1eiu F nTrIueir clcr Sexaai uIr hu ‘ S 1
zigertafei, und deshalb wird eine Produktentafel, abc.r in nicht überall
rein sexagesimaler Form, für die Vie.lfachen des jeweilig vo.riiegenden
Divisors bchelfsmäßig hergestellt.
Erst durch die dem Theon fbhiende.n H.ilfsmittei, ganze Sechziger

zahlen und Sechzig•. ertafel, wird die Sechzigerrechnung zu einem einheit
1 tr f‘ der‘ ar fl1 1

raod:urnen Rcbuer. mit ribchn
. nur dadurch

3 nie hIecar1diini in ( ‘ Ptolirnai Maanam b‘oinn nt‘ w
3i 1538, 5. 217.

131 Baseler Ausgabe‘3°5, 377378
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unterscheidet, daß 60 die Grundzahl ist. Dies hat freilich den Nachteil,
daß das Zahlengefilge nicht mit dem Zehnergefüge der Zahiwörter in den
Sprachen der Kulturvölker übereinstimmt, hat aber für die Genauigkeits
forderungen der Wissenschaft vor dem Rechnen mit dem dekadisehen
Einmaleins den erheblichen Vorteil, daß mit einem Sechzigerschritt mehr
geschafft wird, als mit einem Zehnersehritt, und weiter den Vorteil, den
die große Zahl der Teiler von 60 für viele Rechnungen mit sich bringt.
Ist die reine islamische Sechzigerrechnung aus der unvollkommenen,

von Theon dargestellten hellenistischen Sechzigerrechnung hervor
gegangen? Woepcke scheint es anzunehmen, und spricht das hinsichtlich
der Erfindung der ganzen Sechzigerzahlen in folgenden Worten132 aus:
L‘extension des ordres sexagsimauz dans la direction ascendante, la
cration des sexagnes, n‘est qu‘un perfectionnement postrieur dont les
commencements se tro‘uvent chez Thon. Er verweist dabei auf das von uns
mitgeteilte Divisionsbeispiel aus dem vierten Buch von Theons Kom
mentar,
Von Theon von Alexandrien war anNadim, dem Verfasser des 988 er

sehienenen Fihrist42 (1, 5. 268), unter anderm die Schrift „Einleitung
in den Almagest“ bekannt, und zwar, wie er hinzufügt, „in einer alten
übersetzung“. Mit Suter können wir annehmen, daß Theons Kommentar
zum Almagest gemeint ist. Die t)bersetzung hat sich nicht erhalten.
Für die Annahme, daß sich Theons Reehnungsweise zur islamischen
reinen Sechzigerreehnung weiterentwickelt habe, wurden aber bisher
keine Unterlagen beigebracht. Ich kenne auch bisher keinen islamischen
Rechner, der Theons Verfahren nennt oder es bei der Division und
Wurzelausziehung befolgt, während der Byzantiner Maximus Planudes
in seinem „Rechnen nach indischern Verfahren“ (W opopLc x-r‘ 1vo)
ausdrücklich neben der „indischen“ Methode der Quadratwurzelaus
ziehung die des Theon nennt (Ubersetzung 5. 54)
Da Levi ben Gerson (vgl. oben 5. 65) in seiner „Praxis des Rechners“1

Multiplikation, Division und Wurzelausziehung in einer Weise ausführt,
die derjenigen Theons von Alexandrien nahe steht, so bleibt zu er
forschen, oh in arabischen schriften auch eine Uberlieferung Theonischer
Re se rl2au . ah ‘i Bei Lt
obachten wir die amphibisehen Operationen dieses Rechnens in besonders
ausgeprägter Form. Indem er trotz der Linksläufigkeit der hebräischen
Schrift die Sechzigerbrüche mit von links nach rechts fallenden Potenzen
schreibt in arabischen Schriften fallen sie von rechts nach links *
operiert er wie Theon mit amphihischen Zahlen in einer für den ganz
zahligen und gebrochenen Teil gleichsinnlg fallenden Schreibung. Diese
Se‘r Irurig ‘st acr utC e Positc ssc red rur aU e rei un
LkV] 010 oanzen unter v erwenuung von neun neoralacuen nuCStabefl
L 1 :ci u s u t i s e‘ St‘hu tei 1

Z B scFreibt er (Text 5 d- beisetzung 5
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D‘ IT9=20650037
für 2 102 + 0 10 + 6 ± 50 60-‘ +0 602 + 37 60 ‚

Bemerkenswert ist hier auch der senkrechte Strich, der den dekadischenganzzahligen Teil vom sexagesimalen Bruchteil scheidet, Der Rechnergeht, wenn er addiert oder subtrahiert, beim tberschreiten des Strichesvon der sexagesimalen zur dekadischen und wenn er Wurzel auszieht,beim Überschreiten des Striches von der dekadischen zur sexagesimalenRechnung übör.
Fertig, wie aus dem Haupt des Zeus entsprungen, steht in der Zeitum 1000 die reine Seehzigerreehrnmg vor uns Z*ischenstufen, die vonTheons Rechenweise zu der des Küyär b. Labbän führen könnten, sindbisher nicht bekannt. Nun dürfen wir die Erfindungsgabe der islamischenPerser nicht zu gering einschätzen Sie versuchten in mannigfacherWeise über die Griechen hinauszugelangen. So durchbrach a1-Karai,ein Zeitgenosse des Küyär, bewußt die engen Schranken der griechischenLehre von den irrationalen Größen. Er verwarf die geometrische Formdieser Lehre zugunsten einer rein arithmetischen und nahm Wurzeln mitbeliebigem positivem ganzzahligem Wurzelexponenten unter die Irrationalzahlen auf. Islamische Astronomen schufen eine Berechnungskunstdes sphärischen Dreiecks, indem sie Formeln zwischen den Sinus- undTangensfuriktionen der Seiten und Winkel des sphärischen Dreiecks auf-stellten Wäre es so unerhört, daß sie, wie die Beobachtungsgeräte, soauch das rechnerische Gerät der Astronomie, die von Indern und Griechenübernommene Sechzigerrechnung verbesserten? Hierbei hatte das Vorbild der indischen Positionsrechnung mit ganzen Zehnerzahlen als Ar -regung dienen können auch die sexagesirnalen Rechnungen zu solchen‘ii enn1 e‘nn seae,i nir1 Posiionsystem aiszugestalter1,ie dmrischon bei Küsyär und noch bei K die sexagesimalen Au fül rungswe‘se rur d Beispide den dekadischen entsprechen.
er wer k r rita d u islamische Erfinder der reinen Seehzigerechnunggewesen sein Im nuutm Jahrhur lert war rar ro 1 so r ‘t Anti Irr rund Verarhitu i der zn‘trömerdin 1 idisehen und grierhisbeu Wissenschaft ba1 lt tigt dnß he ETfIndunsgabe suh ra,a,r nichtÜber Erfua i n d«s ahi t ii Jat rh 1 ± rts, w‘ B ibe i dc p irisel i nussatre hah n ‘eh im Sehrfttum cpr Zei‘ Dikussionarrnil 1 eine ntreit rrfr geruneen. eTDe nie 1miuuniuig ncr ‚einen eclrYigerflehrung sind b‘shr k 1 e Fr rtr u igen 1 karrt We 1 1 i r sfragen wen Jr ina s Ihr Erfindung im zhritan Jahrhundert ur alle ran hrcu zutrauc‘ horn tau, mußtn n r Abul Wa ta icrmen Er war

* s in i tor 1 ii a da L cu ( 1 1 ii ii d ß c 1 r 1 1dci 1 a b a s i ‘. eht meIn u 1 a ne \ nrgang r na i 1 ir‘in1 c i 1 cnl ich 1 aetit. n d.. au fla

cl. ii i ri i i * r ur lt it iuckonnte Seine trigononetrisehei Tafeln, seit genauer als de oineror
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gänger, erforderten zur Berechnung ein flüssiges Rechenverfahren. Nur
die gründliche Erforschung seiner uns erhaltenen Werke wie derjenigen
seiner Zeitgenossen und Nachfolger vermag bei diesen Fragen weiter.
zuhelfen. Vielleicht wirft der Lehrbrief des Abü Nasr (oben 8. 86) ein
Schlaglieht auf die Lage, so wie dessen Lehrbrief über die Erfindung des
sphärischen Sinussatzes die Entstehung der neuen Trigonometrie be
leuchtet,
Gegen die Annahme eines Einzelerfinders in jener Zeit scheint mir vor

allem eins zu sprechen. Die ganze von Küyär dargebotene Technik der
reinen Sechzigerrechnung mit Sechzigertafel und zugehörigenHilfstafeln
für den Stellenwert macht den Eindruck von etwas so Fertigem und Er
probtem, an dem nichts mehr zu verbessern ist — noch K. benutzte
400 Jahre später diese Hilfsmittel in derselben Form —‚ daß man eine
vorhergehende längere Entwicklung vermuten möchte. Hierzu kommt,
daß Abul-Wafä3in der ersten Station seines Rechenbuches eine Tabellen-
sammlung darbietet, die inhaltlich dem alten Gut ägyptischer und baby
loniseher Rechenkunst nahe steht. Sie enthält, wie wir (8. 84—85)
sahen, unter anderem Tafeln für die Verwandlung gewisser Starnmbrüche
und Stammbruchsummen in Brüche mit dem Nenner 60, ferner eine Art
sexagesimaler Reziprokentafel, die ausdrücklich zu demselben Zweck
bestimmt ist, dem die babylonische Reziprokentafeln dienten, nämlich
dazu, Divisionen durch Multiplikationen zu ersetzen. Sollte das alles
ohne Zusammenhang mit jener altbabylonischen Rechenkunst neu er
funden sein?
Es genügt nicht, mit Woepcke den Weg zur islamischen reinen Seeh

zigerrechnung nur von Theons Reohmmgen her zu suchen. Was mag der
Hellenismus sonst noch besessen haben, das uns nicht erhalten blieb?
Was gelangte davon zu den islamischen Persern? Bei den Kenntnissen,
die unsere Zeit von der babylonischen Mathematik und Astro
nomie und ihren Auswirkungen gewonnen hat‘33, wird man sieh wie bei
der Algebra, so auch bei der Sechzigerrechnung iragen, ob nIcht Fäden
von der Wissenschaft des alten Zweistromlandes zur islamischen Mathe
matik laufen, die nicht den Umweg über Alexandrien oder Indien
nahmen.
Die Sechzigerrechnung der babylonischen Mathematik und Astro

nomie war im wesentlichen schon eine reine in dem von uns festgelegten
Sinne. Die Sechzigerzahlen waren im Positionssystem, wenn auch, be
sonders in der vorseleukidischen Zeit in unvollkommener Weise, und
alle Sexagesimalziffern“ waren kleiner als 60. Daß es ein relatives,
kein absolutes Positionssvstem war, d. h. daß hei den geschriebenen
“ 8. hierzu besonders 0. Neugebauer, Vorgriechische Mathewatik,

Berlin 1934; 0, Neugebauer Mathematische Keilschrifttexte Quell.
ud 1t r3, 1‘ —37 F i ru Daugn, ftu-nat e
iqus babvloniens, Leiden 1338; ferner die Arbeiten von 0. Neu

gebauer in den Quell, Stud, l.dath. und von F, Thureu- Dangin in der
Revue d‘Assyrialogie.
7 Luckey, Rechenkuust,
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Zahlen der Stellenwert nicht gekennzeichnet war, bedeutet keine andere
Rechentechnik, Auch der logarithmische Rechenstab und die Loga
rithmentafel überlassen es dem Rechner, den Stellenwert wahrzunehmen,
der in vielen Fällen überhaupt keiner schriftlichen Festlegung bedarf.
In gewissem Grade war das nicht anders bei der islamischen Sechziger-
rechnung. Wir sahen, daß Küyä.r zwar in der Beschreibung der Rech
nimgen durch Worte, nicht aber in der Säulensehreibung der Sechziger-
zahlen durch Ziffern, den Stellenwert kennzeichnet, K,‘s Angabe des
Stellenwertes über den Spalten von Rechnungen mag zum Teil mehr der
lehrhaften Darstellung als der Praxis angehören, und erst bei Sib al
Märidini sahen wir eine Kennzeichnung der Einerstelle durch ein Zeichen
verlangt.
Die babylonische Sechzigerrechnung besaß ferner das, was der „Sech

zigertafel“ der islamischen Rechner entspricht. Dies war allerdings noch
keine zweidimensionale Tafel (,‚Tafel mit zwei Eingängen“), wie die
islamische, sondern es waren eindimensionale Einzeltabelien, die denSpalten der Sechzigertafel entsprechen. Wir sahen auch bei islamischen
Rechnern jede solche Spalte noch als selbständiges Gebilde betrachtetund bezeichnet; die Spalte mit den Vielfachen von 17 hieß „Tafel der
17“. Den „Längenzahlen“ y, die bei der islamischen Tafel von 1 bis 60laufen, entsprechen bei der Mehrzahl der babylonischen Multiplikationstabellen die in der linken Spalte stehenden Multiplikatoren y = 1, 2,
18, 19, 20, 30, 40, 50. Sie sind für die Multiplikation mehr als ausreichend,wennmanzB. 23 x inderForm 20x±3‘x oderinderForm 10‘z + 13‘xzusammensetzt. Den islamischen „Breitenzahlen“ x entsprechen die
„Kopfzahlen“ (Neugebauer) der babylonischen Einzeltabellen. Da Ta.bellen mit den Kopfzahlen x = 1, 2, ...‚ 9, 10, 20, 30, 40, 50 vorkommen, so kann z. B. der Multiplikand x = 38 in der Form 30±8 zusammengesetzt werden. Allerdings erfordert dann z. B. die Bildung desProdukts 23 38 die Ablesung und Addition von vier Teilprodukten, z.B.

23‘38=(20±3)‘(30d- 8)=20‘30±20‘8±3‘30+3‘8=
= 100 ± 240 ± 1 30 ± 024 1434

Die Division erscheint nach den bisherigen Uhteriagen in der habyionischenMathematik auf einör noch unvoiikomms..nen Stufe. Nicht nach.gewiesen scheint nämlich bisher ein Divisionsverfahren zu sein, das insukzessver Annäherung die Stellen des Quotienten, von der höchstenbeginnend, eine nach der anderen bestimmt, so wie wir es heute ausübenund wie es uns bei Theon von Alexandrien in sexagesimaler, bei denIndern auch in dekadischer Ausführung begegnet.. Ebenso sind mir keinebabylonischen Wurzelausziehungen mit sukzessiver StE.llenbestimmnngbekannt, die ja jenem I)lvisionsverfahren in der Ausführung entsprechen.Die babylonische Mathematik vollzog die Division y : x als Multiplikationvon y mit derReziproken von x. wobei aber, soweit bisher bekaimt, mir„reguläre Zahlen“ (Neugeba.uer) als Divisoren vorkamen, d. h, solche, diekeine anderen Primfaktoren als 2, 3 und 5 enthalten, so daß die Reziproke
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eine endliche Sechzigerbruchentwicklung hat. Daher begegnen uns außer
den eben genannten Zahlen 1, 2, ‚ 9, 10, 20, 30, 40, 50 als Kopfzahlen
der babylonischen Multiplikationstabellen die wichtigsten sonstigen
Reziproken, wie 48, 45, 44 26 40 usw. bis 1 30, 1 20, 1 15. Es stellt also
z. B. die Tabelle mit der Kopfzahl 6 40 die Vielfachen von dar. Nach
Neugebauer ist diese I)arstellung der Vielfachen von Stammbrüehen
sogar der ursprüngliche Zweck aller Multiplikationstabellen mit Aus
nahme der Tabelle der Vielfachen von 7, die hinzugenommen wurde, um
auch alle Multipli kati o nsaufgaben lösbar zu machen‘34,
Die einzelnen Multiplikationstabellen erscheinendes öfteren in „Serien“

nach fallenden Kopfzahlen geordnet. Um den Anschluß zu sichern, ist
in diesem Falle am Fuße einer Tabelle die erste Zeile der nächsten, und
damit deren Kopfzahl angegeben, wie wir in Handschriften und älteren
Büchern am Fuße einer Seite das erste Wort der nächsten Seite gesondert
hingesetzt finden. Damit erscheinen die eindimensionalen Tafeln zu
einer sozusagen in derselben Dimension verlaufenden eindimensionalen
Folge wie zu einem langen Band aneinandergereiht.
Nun gibt es aber neben diesen „Einzeltabeilen“ auch „kombinierte

Tabellen“, d. h. Vereinigungen solcher Einzeltabellen auf derselben Ton
tafel, und es erhebt sich die Frage, ob eine solche kombinierte Tabelle
nicht nur, wie die islamische Sechzigertafel als „Tafel der Tafeln“, eine
handliche Vereinigung der einzelnen Multiplikationstabellen darstellt,
sondern auch als eine echte zweidimensionale Tafel (,‚Tafel mit zwei Ein
gängen“) aufgefaßt werden kann, was für die islamische Sechzigertafel
zutrifft. Daß dies für (lie babylonischen kombinierten Tabellen, die bis
her bekannt sind, zu verneinen ist, ersieht man aus der Art, wie bei ihnen
die einzelnen Tabellen wirklich oder wahrscheinlich auf die Vorder- und
Rückseite der Tontafel verteilt sind‘35. Jenes gedachte lange Band an
einandergereihter EinzeltabeHen erscheint hier meist in Stücke quer zer
schnitten, deren Längen gleich der Höhe des Schriftspiegels der Ton-
tafeln ist, und diese Stücke sind nebeneinander gestellt, ohne daß eine
Tafel mit zwei Eingängen e-ntstanden ist. Denn abgesehen davon, daß
vielfach noch andere Tabellen, wie die längere Tabelle der Reziproken.

e Su Le eate i ren1me t zerlegen S n‘tte
durch das gedachte Band öfters diö einzelnen Tabellen in solche Stücke,
daß in den nebeneinander entstehenden Spalten entsprechende Vielfache

„ Von den noch wenig aufgeklärten 8 außerhalb des Sechsecks in Neu
gehauers Gitter (Vorgriech. Math,“ 5. 29) fallenden Kopfzahlen ist
(2,0.3) 2‘‘3°‘5 1000, (2, 0,3) 1000,
ii, 1, 3) = ( + ‘I00O, (4, 3,0) Reziproke von 1000,

- t
1 ijo 1 1, ) or‘S
Mir ist ni.eht bekannt, ob in der babylonischen Spimehe und Mathematik
„angehängte Brüche“ (vgl. oben 5. 32—35) nachgewiesen sind.

Vgl. 0. Neugebauer, Math. Keilsohrifttext&‘3II, Tafeln 61—69.
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der verschiedenen Kopfzahlen nicht aufgleicher Höhe stehen. Und selbst
da, wo dies mehr oder weniger der Fall zu sein scheint, wie bei der kom
binierten Tabelle Ist. el 20 + VAT 9734 (Neugebauerm Tafel 65), ist
die Vereinigung nicht als Tafel mit zwei Eingängen gedacht, da die Argti
monte, islaniiseh gesprochen die „lÄngcnzahlen“ y = 1. 2, ...‚ 19, 20.
30, 40, 50 nicht am linken oder rechten Rande der Gesamttafel iu tut
allemal stehen, sondern in jeder Einzeltabelle wiederholt sind. Auch
kommen hei dieser Tafel, weil immer drei aufeinander folgende einzelne
Tabellc.n untei eiriandei stehen, nie zwei aufeinander folgende Tabelk ii
nebeneinandc r zu stehen. l)eshalb folgen die „Breitenzahlen‘ x bcmi
Durchlaufen des oberen Randes der Gesamttafel und der beiden folgenden
Streifen in Sprüngen aufeinander.
Mögen deraitig kombinierte Tabellen für dk Multiplikation noel i

erträglichei Weise verwendbar erscheinen, so würden sich die Ln
bequemlichkeiten häufen, wenn man mit ihrer Hilfe die erwähnte, bei den
Babylc nieri nicht nachgewiesene Diviqion (odcr gar Wurzelauszichun‘
mit suk cs ver Stellenbestimmung vornehmen wolltc.. Die Behinderur it
ürde einmal daher kommen, (laß nicht alle „Längen-“ und .‚Brciten
zahlen“ von 1 bis 60 vertreten sind. Denn etwa nur mit den lÄngen- und
Jireitenrahic n 1 2, 9 10 20 30, 10,50 zu arbeiten, mdcm man 1011
Quotienten sukzesive immer nur einc. I)ezimalstelle jedcr Sexagesimal
stelle bestimmt und jedesmal das Teilprodukt abzieht, wäre mühsam‘3‘
Ferner aber ist gcrade für die Division mit sukze‘sivor Stellenbestimmu iu
elu erwüt s ‘ht daß aufcir sackt folgc nde Teiltabdllcn n glc m ‚hei 14
i‘ebenomank‘r st‘-hcn, „je man aus dem Vorgehen K ‘s (1. S. •

crsielit.
m ‘ ) ejsc kick Er m u d 1 yl c
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Die große Mondrechnungstafel131 2H 272 = BM 34580 ist eine echte
Tafel mit zwei Eingängen. Aber die 17 Kolonnen dieses Erzeugnisses der
Seleukidenzeit stellen die verschiedenartigsten Größen dar, so daß wir
also nicht die zweidimensionale Vertafelung eines geschlossenen Funk
tionsausdrueks vor uns haben, wie die islamische Sechzigertafel die Dar
stellung einer Funktion zweier Veränderlichen z = x y ist, und auch
nicht die Darstellung des Ergebnisses der Auflösung eines Sstems von
Gleichungen, wie im Almagest die „Tafel der Aufgänge“ (Buch II Kap. 8>
die schiefe Aufsteigung als Funktion der Länge und der Dauer des
längsten Tages darstellt.
Man wird F. ThureauDangin‘23 (5. 140) darin zustimmen, daß die

Griechen nicht die ganze Tragweite der von den Babyloniern über
nommenen Sexagesimairechnung ermessen und diese verstümmelt haben.
Ob und wie ein vermuteter abgekürzter Weg von der babylonischen zur
islamischen Sechzigerrechnung verlaufen sein könnte, ist wie bei der
Algebra problematisch. In keinem Falle ist ein solcher t)bergang ohne
Einwirkung des Hellenismus denkbar. Die äbier von Ijarrän, deren
Muttersprache syrisch war, haben sich bekanntlich bis in die islamische
Zeit eine Ästraireligion erhalten, die mit chaldäischem Sternglauben zu
sammenhängt. Da liegt die Frage nahe, ob sie etwa auch babylonische
Wissenschaft unmittelbar überliefert haben. Aber von den größten der
aus ihnen hervorgegangenen Astronomen und Mathematiker, Täbit b.
Qurra und ahBattäni, ist bisher nichts bekannt, was unmittelbar auf
babylonische Wissenschaft wiese. Täbit, der sich in seinen Werken neben
der arabischen auch der syrischen Sprache bediente, war im Gegenteil
in der griechischen Wissenschaft hervorragend bewandert. Abgesehen
von den Indern kommen die Perser als Überlieferer und Weiterbilduer
babylonischer Wissenschaft in Frage. Die vorislamische Wissenschaft
dieses mathematisch und philosophisch begabten Volkes liegt noch sehr
im Dunkeln. Was mag neben der Medizin auf der von dem Sassaniden
Oliosrau 1 im 6. Jahrhundert, gegründeten Hochschule von Ö und ai
Säbür gelehrt worden sein? Die Unternichtssprachc an dieser
_Xkadtjr Im eis ir dm Ztjt cül bhasaten Lmhte ai dä Aramancle
in h‘ 1r c1 ‘- cctc1zus 1 n E 1 cfs ai
natürlich .heiienistisehe Wissenschaft gepflegt. Aber ist es nicht inög
lich, daß in dieser irii dritten Jahrhundert vom Perserkönig äpür 1
(24i272) nach orientalschen Schriftstellern gegründeten Stadt in der
Nähe des Zweistromlandes auch babyioni.schassyrische Wissenschaft
in irgend einer Weise weiterlehte?

g‘ 1 11aLm rgr F X Kg er 5‘ er Lr m er
:I11e3

(f . ‘

academja medien ohservatio historica. Comnrentsrii Acad. Scient. llnper.
Petropol. Tomus 13 ad annum 1741 —43, Petropoh 1751, (Bei Brockoh
mann 15, 8. 202 und 15, 8. 220 unrichtig angegeben.)
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Die Wörter, die ich hier mit „Dezimalsekunden“, „Dezimalterzen“
usw. übersetze, bedeuten wörtlich: zweites der Zehntel (tän al&är),
drittes der Zehntel (tälit al-aär) usw. Übersetzt man freier: „zweites
Zehntel“, „drittes Zehntel“ usw., so hat man das genaue sprachliche
Gegenstück zu zweites Sechzigstel ( tvrepov xoat6), drittes $echzigsteZ
(tpL“ro xor6)usw. der griechischen Sexagesimaibruehbezeichnung
bei Geminus und Theon von Alexandrien. 7 Sekunden heißt arabisch
7 Zweite, 0.07 heißt aber bei K. 7 Zweites der Zehntel (Zweites Einzahl!).
Während also K. die ganzen wie die gebrochenen Sechzigerzahlen von

Vorgängern übernahm, schreibt er sich wiederholt ausdrücklich die Ein
führung der Dezimaibrüche zu. Meines Wissens fand man bisher zwar in
keinem älteren arabischen Texte, wohl aber in Schriften, die arabisches
Gut wiedergeben oder auf solchem fußen, den Gedanken ausgesprochen,
daß an die Stelle der Grundzahl 60 der Sexagesimalbrüehe eine andere
Grundzahl treten könne, als welche im „Algorismus dc minutiis“ von
Seitenstetten aus dem 14. Jahrhundert neben 12 auch 10 genannt sein
soll‘39.Auf das, was Immanuel Bonfils aus Tarascon über Dezimalbrüche
sagt, soll später eingegangen werden, Der Gedanke der Dezimalbrüche
mag also im Mittelalter in der Luft gelegen haben, Wie andere vor und
nach ihm. SO kann auch K. sehr wohl selbständig den Einfall gehabt
haben, nach dem Vorbild der Sechzigerbrüche Dezimaibrüche einzu
führen. Jedenfalls aber hat man bisher in keiner vor seine Zeit fallenden
Schrift eine ausführliche praktische Durchführung d.ßr Methode Je‘
Dezimaibrüche im Positionssystem, wie er eine solche bringt, nach
gewiesen.
Für die Originalität dieser Leistung K,‘s scheint mir auch die Be

obachtung zu sprechen, daß er den Dezimaibrüchen weder im Anschluß
an das dekadische Rechnen mit ganzen Zahlen noch in der Bruch
rechnung oder im Anschluß an das Rechnen im Sechzigergefüge einen
geschlossenen Abschnitt widmet. Die Dezimaibrüche tauchen vielmehr
an mehreren Stellen des „Schlüssel“ in passenden Zusammenhängen auf,
Am ausführlichsten ist dies der Fall im sechsten Kapitel des von den
ganzen und gebrochenen Sechzigerzahlen handelnden dritten Buches.
Dieses Kapitel beginnt folgendermaßen:
Uber die Verwandlunq der Sexagesimalzahlen in die indischen und um

gekehrt. der Ganzen und der Brüche. und die Verwandlung ihrer Brüche in
(solche mit) einem anderen Nenner und die Kenntnis der Brüche, die wir
nach dem Muster der Sexagesirnalbrii.che setzten.
Folgendes sei voraufgeschickt: Nachdem wir in unserem .Lehrbrief, der
‚Uber den Kreisumfang“ (al-muüGya) betitelt ist, dde Verhältnis des Um
fangs zum Durchmesser bestimmt und die Brüche (d. h. die exagesimal
stellen) bis zur None (d. ii. bis zu a9 60°) erreicht hatten, wollten wir diese
in die indischen Ziffern verwandeln, damit auch der Rechner, der das
Rech.nen der A stronomen (d. i die Sex.aLesimalrechnung) nicht kennt. mit

ia VgL Tropfke P 5. 172—173, der sich auf Oantor‘°3ID, 8. 127 beruft.
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der ßahe zurechtkomrne. Wir setzten den den- Umfang darstellenden Bruch
(d. h. die Zahl 2 r) mit einem Nenner an, der zehn Tausend-fiinfmal
wiederholt (d. h 10 1OOO = 1016) betrigt. Das ist eine nackte Zahl (so
nennt er Zahlen von der Form lOfl), und zwar ist es so, als ob wir die ganze
Zahl 1 in 10 Teile teilen und jedes Zehntel in 10 Teile, dann jeden dieser
Teile in 10 Teile und so fort. Dann nannten wir die ersten Teile „Zehntel“,
weil sie solche sind, die zweiten ‚ ‚Dezimalsekunden‘‘, die dritten „Dezimal
terzen“ und so ton, damit die Steilen der Brüche und der Ganzen in ein und
demselbenT7erhältnis ständen, nach dem Muster des Rechnens der Astro
nomen, und wir nannten sie „Dezimalbr‘üche“ (alkus‘Ur alaärya). Man
muß die Zehntel rechts von den Einem schreiben, die Dezimalsekunden
rechts von den Zehntein, die Dezimalterzen rechts von den Dezimalsekunden,
und so, soweit es kommt, so daß die Ganzen und die Brüche in einer Reihe
sind. Die Rechnung damit beim Multiplizieren, Dividieren, TVurzei
ausziehen und bei anderen (Operationen) geschieht nach dem illuster des
Rechnens der A stronomen, wie wir einiges hiervon im Vorhergehenden be
handelt haben. Ebenso geschieht die Bestimmung der Art der Stellen (d. h.
des Stellenwertes) nach dem illuster der Bestimmung der Stellen ihres
Rechnens (d. h. der Sexagesimairechnung der Astronomen), d. h. die
(Kenn)zahl der Stelle der Einer ist 0, die der Zehner und der Zehntel ist 1,
die der Hunderter und der Dezimalsekunden ist 2, die der Tausender und der
Dezinialterzen ist 3, die der Zehntausender und der Dezimaiquarten 4, und
so weiter. Es ist also, falls die Stellen zweier einzelner86 Faktoren auf der
selben Seite der Einer liegen, die Summe der (Kenn)zahlen dieser Stellen,
oder, falls sie auf verschiedenen Seiten liegen, der Uberschuß (der ab
solute Wert der Differenz) zwischen beiden (Kennzahlen) gleich der
(Kenn)zahl der Steile des Produkts (‘ und zwar liegt dieses) auf der Seite
der Summe oder auf der Seite der überschießenden (Kennzahl). Und es ist,
falls die Stellen eines Dividenden und Divisors, die einzelne Zahlen sinclt6,
auf denselben Seite der Einer liegen, der Überschuß der (Kenn)zahien von
Dividend und Divisor, oder, falls auf verschiedenen Reiten, ihre Summe
qkw‘ Je (Kuuoz ‘Id ltr .R‘ie de 0 £fltVYHe / ‘ii‘ 1 n ir 1 elt 1 oreri s‘
der Kette d tezw wen o die Steile dcv Dividenden über der Steile des
Divisors liegt, und ordern/alls auf der Kette des Absteigens!‘)
Nicht anesprochen it hi r die Regel bin dw Bestimmun dor teiien

wertes des Ererebrnsses für den Fall. daß die Kennzahlen der beiden Fak
toren oder von Dividend und Divisor absolut gleich sind.
In diesen Ausführungen ist die Positionsschreibung der Dezimal
1 B vf 1—r K unzah d u:cl uJ P I‘c 1

zahl heim Multiplizieren und Dividieren spielt, für das Rechnen im
Zehnergefüge ebenso durchgeführt, wi.e wir das früher für die Sechziger
rorhnung ohlzocen sabu Wie wir (5 07i) ai sf& rte orher ab
Laä Ihn Sa ld tu

—

1 1 ii

usw., d. 1. sie numerierten die St.ellen von d.en Einem aufSärts mit den
natlt liehen Zahlen 1, 2‚‚. Vermindert man jede dieser Nummemn um
1. so erhält man K‘s Kennzahlen der Stellen der arz.en Zahlen. Selbst
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al- Qa1aädi, der 1486 starb, also bedeutend später als K. lebte, ge
braucht, wie wir ebenfalls schon bemerkten, das Wort ass für die Ord
nungszahlen der dekadischen Stellen ebenso wie ai-1Ia.är und Ibn al
Bannä, obwohl er doch für die echten Exponenten von x‘, x, x3,
denselben Ausdruck ass verwendet.
Höher als die Ausführungen dieser Rechenmeister steht das, was Sibt

al-Märidini um 1500 schrieb. Bei der Behandlung der Sexagesimalstellen
führt er die Parallele zwischen Sexagesimalstellen und dekadischen
Zahlen für die aufsteigenden Ordnungen der Ganzen und die absteigenden
der Brüche durch und dürfte sich damit als von K, abhängig erweisen,
Er sagt‘40:
Denn jede Steile der Erniedrigten hat eine entsprechende unter den Er

höhten, wobei die Grade als das Mittlere zwischen ihnen liegen. Die Stelle
der Grade ist also wie die Einer, das einmal Erhöhte wie die Zehner, das
zweimal Erhöhte wie die Hunderter und so beliebig weiter. Die Minuten
sind wie die Zehntel, die Sekunden wie die Zehntel der Zehntel und so weiter.
Es ist aber bei der Zahlenrechnung (d. h. der Rechnung im Zehnersystem)
das Verhältnis eines beliebigen Knotens einer beliebigen Stelle zu dem ihm
entsprechenden (Knoten) der folgenden Stelle (d. h. z. B 700: 7000) ein
Zehntel, hier aber (d. h. im Sechzigersystem) das Sechstel eines Zehntels
(d. h. weil die Grenze der Knoten jeder Stelle dort neun und hier
neunundfun/zig ist)
Vermutlich würde Sibf al-MäidnI auch seinen Begriff derKennziffer

(ass) auf den Bereich der dekadischen Zahlen übertragen. Wir sahen
(oben 8. 70—71), daß dieser Begriff bei ihm hinsichtlich der Kennziffer
Null noch unvollkommen ist.
Zurück zu K.! Wir bringen jetzt einzelnes aus dem „Lehrbrief über

den Kreisumfang“ und dem „Schlüssel“, um näher zu beleuchten, wieK.
zur [tinführung der Dezimalbrüche kam; wie er mit ihnen rechnete und
insbesondere, wie er in den Rechnungen den Stellenwert der Ziffern
kenntlich machte.
Nach seiner oben (5. 103—404) wiedergegebenen Außerung ging K.

—imi11rc1 u z dm IVz Tfl1lj_U 1 e ubmi uI auch d‘a
Ocr ‘a‘ smlI 1 k1 i da lira L1 sc,re
berechnuig zugänglich und nutzbar zu machen. in der lat finden wir in
dem vor dem ‚ ‚Schlüssel“ abgefaßten ‚ ‚Lehrbrief über den Kreisumfang“
K,‘s a.nscheinend erste Fassung und Verwirklichung des Gedankens der
idezimaibrüche.
1 (Ler S i1 Lt er n chtn A sh Litt dur)

richtige sexagesimale Rechnungen, daß der Emfan eines Kreses vom
Halbmesser 60 sich mit einem. Fehler yen weniger als Einheit der
‘4 Se n rzain 5ji4i iio‘

-die er in foiender Form schreiet

Vgl. die französische Rbersetzung dieser Stelle: F. Woepcke, Sur
l‘introduction658. 69.
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ii‘i [!HHI
6 16 59 28 1 34 46 14 50

Er gibt dann die Form an, die diese Zahl für den Radius 1 annimmt,
also die Formt die wir heute 6J6 59 28 1 3451 46 14 50 schreiben und als
Näherungswert von 2 bezeichnen. Nur mit Rücksicht auf das ‘Obliche
und in den Tafeiwerken Gebräuchliche behalte er den Haibmesser 60 bei,
Um dem Sexagesimalrechner die Berechnung des Umfangs zu beliebig
gegebenem Haibmesser und des Haibmessers zu beliebig gegebenemUm
fang zu erleichtern, bringt er die Tafel der Produkte seines obigen, auf
den Haibmesser 1 bezogenen Näherungswert von 2 r mit den Multi
plikatoren 1 bis 60.
Den tbergang zu den Dezimalstellen vollzieht der achte Abschnitt,

der folgendermaßen beginnt:
Über die Verwandlung des Betrages des Umfangs in die indischen

Ei/fern unter der Annahme, daß die Hälfte des Durchmessers 1 ist.
Nachdem der Umfang (gleich) sechs mal der Hälfte des Durchmessers

plus einem Bruche (gefunden worden) ist, den wir bis zur None (d. h. bis
zu dem Glied mit 60) erreichten, nehmen wir diesen Bruch (als Bruch)
mit einem 14.,Tenner an, der zehn Tausend-fünfmal-wiederholt (d. h. 10 1O00
= 1016) beträgt, weil ein Teil von ihm zu einer einzigen None nicht eine
halbe Dezime hinzufügt‘41. Zur Erleichterung der Rechnung mit ihm (dem
dezimalen Näherungswert von 2 r) bringen wir auch sein Produkt mit
jeder der neun Ziffern in der folgenden Tafel‘42: (s. 5. 107).
Wisse, daß die Zwei, die an der letzten‘43 Stelle der (Zähler der) Brüche

steht, in der Stelle der Minuten der (links von ihr stehenden) sechs Ganzen
steht, wenn man annimmt, daß zehn Minuten ein Ganzes sind. Wenn wir
wollen, nennen wir diese Stelle die „Zehntel“. (Wisse ferner, daß) die Acht,
die rechts von ihr (der Zwei) steht, (unter derselben Annahme) in der Stelle
der Sekunden steht — wir nennen sie ‚Desirnaisekunden“ —‚ und daß die

141 h Go- < o 18 < ßfl0 ‘ 60‘°. denn 0 < I0 60
0M77 < 00“82 f‘ 6u°.
142 In dieser und den drei folgenden Tafeln habe ich alle Spalten so an

geordnet, wie sie im arabischen Text stehen. Ich habe also nicht mit Rück
sicht auf die umgekehrte Schreibrichtung die Spalte mit den Multipli
katoren und die in den drei folgenden Tafeln außerdem vorhandene Spalte
mit der Beschriftung an den linken Rand gebracht. Für den Leser des Ur
textes stehen diese Spater vorn. In dieser und den 1ri folgenden Tafeiii
fett gedrnekro Zahlen ufll Wnrtn sind m der HarJscL‘ü: ei‘ehencnd rot
geschrieben. Statt der n der letzten Zeile der vorliegenden Tafel zwischen
5 und 6 stehenden 8 hat die Handschrift fälschlich 7,

Dm Steilen werden von rechts nach iinks gezhit. Die „letzte“
Steile ist also diejenige vom hochsten Stellenwert.
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Tafel der Vielfachen des Verhältnisses des Umfangs
zum Durchmesser

Ganze Brü ehe

viermal dreimal Tausender
.

der Tausender
wzederholt tmederholt Tausender

iH
0 6 2 8 3 1 8 5 3 0 7 1117 9 5118 6 5
T T T W
T8 8 4 975 5 9 2 1 5 3 8 7 5 9 5
251327121287183460
3141519265358979325
3 7 6 9 9J11 1 8 4 3 07 7 5 1 9 0

tT TT
5 0 2 6 T8 2 4 5 7 4 3 6 6t9 20
T T
TTT7TTTtiF

(Hilfstafel für die Berechnung von 2 r aus r)

dahinter stehende Drei in der Stelle der Terzen steht — wir nennen sie
‚Dez imalterzen —‚ und so geht es weiter nach dem Muster der Sternen
rechnung (d. i. der Sexagesimaibrüehe). Deswegen begannen wir mit einem
einzigen (mu/md) Nenner, ndinlich eins. Dieses Verfahren im indischen
Rechnen gehört zu dem, was wir erfanden, desgleichen seine Anordnung in
der Tafel!‘5)
Für den sexagesimalen Näherungswert son 2 hatte K. im sechsten

Abschnitt folgenden Merkvers gedichtet:.

wa yau nat kah a lad uS mit fa yad nil
mu- M tun bau tu nis /ut Qut rs sh nil
6 16 59 28 1 34 51 46 und 14 50

ist edi Umfang, sofern die IId.ifte des Dwrchm.essers 60 isäh)

Ebenso gibt er am Schluß des achten Abschnitts für seinen dezimalen

Der arabische lautet:

189
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— — —
— J L —

—

wa ba 7ä ah- i saz a za tah ia ui hü
mu- 4- tun ii qu -trim huwa, ‘tnä- ni mm- hü
6 28 31 85 3 07 17 95 8 6 5

ist ein Um/ang zu einem Durchmesser, der 2 davon ist7c)
Die Ziffern sind in diesen arabischen Versen durch die urnma1-buchstaben wiedergegeben, 0 durch ‚ den Anfangsbuchstaben von ifr =null. Wie beim Abad wurden die Konsonanten durch eingefügte Vokaleaussprechbar gemacht.
Der ersische Merkvers lautet:

ü du hast sih yak hast ü pan sih i/r bahaft ü yakrä (bahaft?)ii ndh pan ü hat pan ast
6 und 2 8 und 3 1 8 und 5 und 3 eine Null mit 7 und 1 (7) und 9 5 und8 und 6 5 ist (es)»)

Die Dichter, die später Reime für die Zahl i schmiedeten, haben alsoeinen Vorläufer in unserm K, der 2 2 auf 9 Sexagesimalstellen in einenarabischen und auf 16 flezimalstellen in einen arabischen und einenpersischen Vers brachte.
In der Hilfstafel von 5. 107 sind die Vielfachen von 2 r zwar schonim dezimalen Stellungsgefüge geschrieben, aber in der Kopfbeschriftungsind die Dezimaibruchstellen noch als Zähler der Brüche mit demNenner1016 ausgedrückt. Die die Trennung vollziehenden (iberschriften „Canze“,„Brüche“ werden uns auch später begegnen“‘. In den dieser Tafelfolgenden Zeilen erscheinen für die Dezimalbruchsteilen wieder die besonderen Namen „Zehntel“, „Dezimalsekunden“ usw. Einen Fortschrittin der tabellarischen Bezeichnungsweise der Dezimalbrüche bringen danndie Erläuterungen und Beispiele für die Anwendung der sexagesimalenund der dezimalen Bilfstafel zur Berechnung des Umfüngs aus gegebenemIlalbmesser und umgekehrt. Das Allgemeine dieser Erläuterungen gibtK. in einer Form, die gi.e ichzeitig für sexagesimale und dezina.ie Ausführung der Reehntmg gilt. Die als Beispiel mitgeteilte Berechnung desUmfangs des Kreises vom Halbmesser 650 844 Ellen oder ebensovielFarsangen‘45 führt er dezimal auf zwei Arten tabellarisch aus. Die eineAusführung ist folgende:

„Ganze“ heißt auf Arabisch tihäh.. Hiernach ist die auf 1). El,Snut‘El 11 b 240 ruruckgehenle Angabe Nr Tropfäc T0 8 175 zn herichtigen. wo das Wort fälschlich sa..h.drah geschrieben. ural fälsiiiich mit„Länge“ übersetzt ist,
“ Im dritten Abschnitt des Lehrbriefs über den Kreisumfang setzt K.1 Farsang = 12000 Ellen, 1 Eile = 24 Finger. Nach Cl. Huart (El. L II,8. 73) war der arabische Farsang 5762,8 In lang.
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Die Rechnung mit den indi8chen Ziffern

3(7161919 1 1 1 81313 0(7(7 5 11910 6 Iliznderttausender

311 4 9 2 615 3 5 l9 7 9 312 5 Zehntausender
0 0 1 0 Tausender

lI026548245 743167 Sjllunderter
j2514jT221871I8TZehner

2 5 1 3 2 1 2 2 8 7 2 4 Einer
0 612 8 3 1 8 5 1°j 2 J Zehniei

1 1 1 [7T 3 7 0 6 1 4 Dezimalsekunden

1 1 3 1 4 1 5 j 9 2 6 5 4 5 Dezimalterzen
4 0 8 9 7 4 2 4 3 4 1 6 4 1 l 1 1 9 Ergebnis,dLd.UrnIang

— “ )‚ ‘. - -.-. -

Q

Ganze Brüche

Berechnung von ‘‘ 2 u r aus r = 650 844k

Hier hat er die von ihm eingeführten Namen der Dezimalstellen bei
den Unterschriften der Spalten und den Anschriften der Dezimalstellen
des anderen Faktors verwandt. In. der anderen Ausführungsweise, bei der
er mit der niedrigsten Steile des Halbmessers zu multiplizieren beginnt,
also nach links ausrückt, bringt er neben den neuen auch die alten Stel1en
bezeichnungen der Hilfstafel (oben 5. 107) an, bemerkt- aber, daß die
neuen Bezeichnungen zeitsparend sind. Man beachte, wie K. hier und in
Beispielen, die wir noch kennen lernen werden, Bruchteile von Far
PfleL E ici ii‘ Oea lrate ei duic Du? TLa1ste In ig El 1
diese Maße‘45 eine nichtdezimale Unterteilung hatten.
In der oben wiedergegebenen Tabeilenrechnung niultipliziert K. ab

gekürzt, d. h. er läßt in den Teilprodukten und im Ergebnis die Stellen
unterhalb der Dezimalundezimen (a i01) weg. Man beachte, wIe er
die letzte hingeschriebene Stelle richtig um 1 erhöht, wenn die folgende
Stelle mindestens 5 beträgt. Beim zweiten Teilprödukt hat er die 2
nicht erhöht, weil er weiß, daß die in seiner Hiifstafei (5. 107) auf 2
folgende 5 selbst erhöht ist. Uber die Gesichtspunkte, aus denen die ab
gekürzte Multiriikation zu handhaben ist, äußert sieh K. recht ver
nünftig so:
Am einfachsten st es, einen Teil der letzten &ellen wegzulassen, wobei

das ‘übrit bleibt, was einen Wert, den wir nicht vernach•kissigt zu sehen
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wünschen, nicht schädigt. Ist z. B. das Maß der Farsang, und wünschen
wir im Ergebnis einen Finger nicht zu vernachlässigen, der dreiviertel
Terzen, d. h. angenähert das Drittel einer Dezimaiquinte eines Farsang ‘ist
(1 Finger = 60 Farsang 0347 10 Farsang), so (gilt folgendes):
Wenn wir die Quarten oder die Dez imalsexten noch in Rechnung ziehen und
das weglassen, was nach ihnen kommt, so ergibt sich das Gesuchte. Ist der
Kreis klein, ist z B. die Hälfte seines Durchmessers 127(t) Ellen, so reicht
es aus, wenn wir dabei folgendermaßen rechnen:

0 6 218 3 2 1
T TjT Z

1 114 5

Ganze B‘riiche

Also kommt heraus 8019 Ellen, und das ist die Größe des Umfangs. fh)
In dieser letzten Tabellenrechnung ist der Stellenwert nur noch da

durch gekennzeichnet, daß der Spaltenstrich zwischen Einem und Zehn
teln nach unten und der Zeilenstrich zwischen Einem und Zehnteln des
Multiplikators nach rechts durchgezogen und auf die Seite der Ganzen das
Wort „Ganze“, auf die Seite der Dezimaibruchstellen das Wort „Brüche“
(,‚Bruch“) geschrieben ist,
Noch einen Schritt weiter geht die Vereinfachung in folgender Rech

nung aus dem zehnten Abschnitt:

4 3 9 8 2 2 1 9 7 7 das mit den drei Zahlenziffern
4 3 9 8 2 7 und der Bruchziffer

1 8 8 5 3 Genommene (d. b. Mul
ZTT tiplizierte)

4 1 6 2 8 4 7 8 das Erqebnis
4 4 ‘2 4 6 2 Was in 2cr Gab«‘ steht

1 7 7 Unterschied zwischen beiden

Berechnung von 2 7OO73 durch abgekiirzte Multiplikation

Der 1311 gestorben& Astronom Qubb addin Mal7müd b. Masüd b.
MusI‘h a räzi (vgl 8 14) hatte in seinem Werk ‚ Die komgliehe
Gabe“ (ahtuiifa a Mhya) den Haibmesser der Fixstemnsphäro zu 70073k
ErddHurchmess.ern und hemaus den Umfang eines Großkreises der Fix
sternsphäre durch Multiplikation mit 2 mai 3 zu 440462 Erddurch
iresern Ureci set Dir TfufanTsh(rethpJea fe1le K tsier deienige
mit einem N4herunswert rrecenüin‘r der so genau ist, daß das
Ergebnis bis zu den (von 4 auf 5 zu erhöhenden) Einem richtig wird
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In dieser Tafel sind in der von mir benutzten Stambuler Handschrift
nur noch die Einer von den Zehnteln durch einen Strich getrennt. (In der
Handschrift ist der waagerechte Trennungsstrich fälschlich bis zum
rechten Rand der Tafel durchgezogen, und es fehlt der folgende waage
rechte Additionsstrich) Die Beschriftung »Ganze“, „Brüche“ ist weg
gefallen. Hier sehen wir also die in den vorhergehenden Tafeln schwer
fähigere Kennzeichnung des Stellenwertes in der Richtung auf unsere
moderne Bezeichnungsweise hin vereinfacht. Der Strich zwischen Einem
und Zehnteln ist als Symbol unserem Dezimalkomma oder Dezimalpunkt
gleichwertig. Man darf wohl annehmen, daß K. bei den vorhergehenden
Tabellen die umständlichere Beschriftung nur gewählt hat, um dem Leser
alles ganz deutlich darzubieten,
Auch in Tabellenrechnungen des „Schlüssel“ begegnet es uns oft, daß

nur zwischen Ganzen und Minuten bei Sexagesimairechnungen, zwischen
Ganzen und Zehnteln bei Dezimalrechnungen ein Strich gezogen ist, der
also die Ganzen von den Bruchstellen trennt, wobei wieder die Über
schrift „Ganze“ über der einen und „Brüche“ über der anderen Seite des
Striches auftaucht‘46,
Den Flächeninhalt des regelmäßigen Sechsecks mit der Seite 20 Ellen

rechnet K. (IV, 3) mit indischen Ziffern folgendermaßen aus:
Wir nehmen die halbe Eile, die mit zwanzig Ellen zusammen eine $eite (des

Sechsecks) ist, (als Bruch) mit dem Nenner zehn; das ist dann fünf. Diese

setzen wir folgendermaßen rechts von der Zwanzig:

quadrieren es, ergibt: [zfBr multiplizieren es mit folgender

Ganze Brüche
2 598076

das ist K,‘s Wert für

1 um Urtext falsch:
I,lrn) 841079

Hier hat K. die kürzeste Schreibweise seinerTabeilenrechnungen auch
in den laufenden Text übernonmen. Hätte er noch die offenbar zur Ver
deutlichung für den Leser beigefügten tYberschriften „Ganze“, „Brüche“

148 Statt der Tafeln der Vielfachen von 2 iu bringt dür „Schlüssel“ (IV, 4 b)
solche der Vielfachen von

Kreisumfang

______ _______

7t = und =
Durchmesser 4

Hierbei ist für die beiden sexagesimalen Tafeln der Näherurgwerh
3.8 29 44 und für die dezimalen 3.141t93 zugrundegelegt. K. be

tont, daß 3.8 29 44 viel genauer als der Archiuedlsche Wert ist.
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weggelassen, wie er dies in der zuletzt von uns mitgeteilten TabeIlen
rechnung der Kreisabhandlung und sicher auch in seinen Rechnungen fiir
eigenen Gebrauch tat, und unterdrückt man den überflüssigen recht
eckigen Rahmen, so wären also hier auch einzelne Dezimalzahlen im
laufenden Text in einer Weise geschrieben, die sich von der modernen
nicht mehr wesentlich unterscheidet, Der Strich zwischen dem ganz
zahligen und dem gebrochenen Teil erinnert uns an den senkrechten
Strich bei Levi ben Gerson‘s amphibischen Zahlen (5. 96), ferner an
Sibf ahMäridini‘s Rat, bei reinen Sechzigerzahlen mit ganzzahligem und
gebrochenem Teil die Einerstelle (Grade) durch ein Zeichen kenntlich zu
machen (s. oben 5. 68).
Natürlich bedürfen meine Angaben über diese Schreibweise K. ‘s wie

diejenigen über alle sonstigen von mir nur in einer 0(1er zwei Hand
schriften festgestellten Schreibweisen der Nachprüfung durch die Unter
suehung anderer, zur Zeit unzugänglicher Handschriften.
Sonst kennzeichnet K. den Stellenwert bei Dezirnaibrüchen im iaufen

den Text auch anders. Er sagt (III, 6) in einem Erläuterungsbeispiel, das
nacheinander die Dezimalstellen der Zahl 0.141593 geliefert hat:
Wir schreiben die Ziffern . . .. aufeinanderfolgend so: 141 593, und das

ist das Gesuchte, und die ßteiie am weitesten rechts ist Dezimalsexten00)
Diese Ausdrucksweise entspricht seiner Gewohnheit, auch bei Sexa

gesimalzahlen den Stellenwert der niedrigsten Stelle anzugeben. So sagt
er z. B. auch (IV, 9) 414214 Dezirnalsexten für 0.414214 und (V, 4c
Beisp. 5) elf und 832 Dezimailerzen für 11.832. Ziffernweise lesen
mußte er solche Dezimalstellen auf jeden Fall natürlich dann, wenn ihre
Anzahl groß war, wie seine Merkverse für die 18 Dezirnalstellen von 2
das auch erweisen.
Es ist ganz natürlich, daß bei der Erläuterung einer Methode, die erst

im Entstehen war umi seinen Lesern noch fremd vorkommen mußte,
sich noch keine einheitliche Bezeichnungsweise festgesetzt hat. In der
Bruchrechnung knüpft K. (II, 8) an die Behandlung der Multiplikation
zweier gemischter Zahlen folgende Bemerkung:
Ist bei jedem der beiden Faktoren der Nenner eine nackte Zahl wie 10 oder

100 oder 1000, so ist es am einfachsten, wenn wir bei beiden die Ganzen links
m dem Prvh in IesC Zeil, su en üsmit ‘ Bnch za er Jj
bruch und alles zusammen wie eine ganze Zahl werde. Wir multiplizieren
dann den Muttivlikanden mit dem Multiplikator nach dem Verfahren für
die Muitipiiication der ganzen Zahlen. Beim Ergebnis sondern wir, wenn
wir wollen, (d. h. sondern wir entweder) von rechts her soviel Ziffern ab,
wie die Nuilert in den beiden Ne-nnern zusammen ausmachen. Lnss ist dann
der (Zähler des) Bruch(es) des Produkts zu einem Nenner, der eine nackte
Zahl mit soviel Nulien i•st, wie die qenannten Nullen zusammen betragen.
±J‘ ‘Lr1/Eit Ztu‘y t d Ln,e z 1

wenn wir woln, so legen wir (ci. h. Oder wir legen) jenen Bruch dahin aus,
da es so und soviel Zehntel, odde so und soviel Eeidm.alselcunden und -terzen
sind, nach dem Muster des Rechnens der Astronomen.
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Beispiel: Wir wollen 14 mit
25 multiplizieren. Wir ordnen sie
im Gitter an, wobei wir die ganzen
Zahlen und die Brüche durch die
Farbe voneinander folgendermaßen
scheiden‘47:

/z/
3 5 8 5 0 1

Und da die Nuilen in den Nennern (zusammen) drei sind, nehmen wir von
der rechtenS1eite des Ergebnisses drei Ziffern für den Bruch, und die übrigen
Ziffern sind die Ganzen. Wenn wir dann wollen, setzen wir (d. h. Ent -
weder setzen wir dann) beide (d. h. die Zahlen 358 und 501) mit einem

358
nackten Nenner, der drei Nullen hat, hin, folgendermaßen: 501. Und wenn

1000
wir wollen, setzen wir es (d. h. Oder wir setzen es) so, wie es unter dem
Gitter steht, in eine einzige Zeile und deuten es dahin, daß es 358 Ganze und
501 Dezimalsekunden sind)
Schon früh, so bei an-Nasawi und Johannes von Sevilla begegnet uns

die verfeinerte Berechnung irrationaler Quadratwurzeln, die darin be
steht, daß man dem ganzzahligen Radikanden 2 k Nullen anhängt, um
dann zuletzt das ganzzahlige Ergebnis durch 10 k zu dividieren. Diese
Division wurde aber in der oben (S. 58) erwähnten Weise so ausgeführt,
daß ein Sexagesimaibruch entstand. Auch für Kubikwurzeln hat an
Nasawi das entsprechende Verfahren, während die analoge Verfeinerung
einer ganzzahligen nicht aufgehenden Division nach Tropfke (1, 3, 5, 173)
erst in den abendländischen Rechenbüehern des 16. Jahrhunderts fest
gestellt wurde‘48. Das ist noch kein Dezimalbruchverfahren, aber „es ist
kein Zweifel“, sagt Tropfke, „daß aus dieser Methode das Dezimal
bruchsystem seinen Anfang genommen hat“, Dahjn gehört auch, daß
Äryabhaa (geb. 476 n. Chr) für den auf den Durchmesser 2 10 be
zogenen Kieisumfang den Wert 62832, also für den Wert 31416:10000
m at 1‘ P 3 8 274‘
Auch K r iair t in Sh‘ssc1 1T _O c‘Ieses Vciahrcr1 fur iae

Wurzeln, und zwar in der Verallgemeinerung auf die n-te Wurzel. Er
aber vollzieht den entscheidenden Schritt zu den Dezimalbrüchen, indem

In der von mir bensitzten Schwarz-aufWeIßKople der Handschrift‘‘
sind keine Farbunterschiede erkennbar. Wo sinngemäß eine andere Farbe
cw er e cm kann i ie h,er ulrcr einen L‘ruk nerchie a‘
edeutet.
‘u Ehr die Division wäre dieses Verfehren nämlich ein IJmweg gewesen.,

solange als Sehlußergebnis eine ganze Zahl mit Sexagesimalbruch gm
wünscht war. Ein solches Schiußergebnis lieferte auf kürzerem Wege die
oben (8. 49) erwähnte Ausführung der Division.
8 Luckey, Rechenkunfit.

2 5 0 7

.1

4

3
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er z.B. der Rechnung /i — L1? 12h die Bemer

kung beifügt: Und wenn wir wollen, so legen wir es dahin aus, daß es vier
Dezirnaisekunden sind, nach dem Muster der Rechnung der Astronomen.Q)
In Sexagesimalstellen verwandelt er diese Dezimalstellen nicht mehr.

Zusammenfassend sagen wir: K, der von Vorgängern die gebrochenen
und ganzen Sexagesimalzahlen übernahm, fand auf dem dekadischen
Gebiet nur die Kette auf der Seite des Aufsteigens, d.h. nur die ganzen
dekadischen Zahlen vor. Er führt die Dezimaibrüche mit dem Bewußt
sein ein, dies als erster zu tun. Daß es sich um eine vollgültige Einführung
handelt, zeigt seine klare theoretische Grundlegung des Begriffs der
Dezimaibrüche und des Rechnens mit ihnen nach dem Vorbild des Rech
üens mit den Sexagesimalzahlen und in natürlicher Erweiterung des
Rechnens mit ganzen dekadisehen Zahlen. In der praktischen Durch
führung erweisen es folgende Kennzeichen: Er führt Namen (,‚Zehntel“,
„Dezimalsekunden“ usw.) für die einzelnen Stellenwerte und den Ge
samtnamen „Dezimalbrüche“ ein. Er gebraucht das Positionssystem und
kennzeichnet in schriftlichen Rechnungen und bei der schriftlichen An
gabe einzelner Dezimaibrüche den Stellenwert dadurch, daß er entweder
allen Stellen oder der niedrigsten Stelle ihren Namen, z. B. „Dezimal.
sekunden“, beifügt, oder dadurch, daß er die Zehntel von den Ganzen
durch einen Strich trennt, oder endlich dadurch, daß er die Ganzen mit
schwarzer, die Bruchstellen mit roter Tinte schreibt. Er ordnet den
Einem die Kennzahl 0, den Zehnemn und Zehnteln die Kennzahl 1 zu,
usw., wobei er die Kennzahlen der Ganzen und der Bruchstellen durch die
Angaben „auf der Seite des Aufsteigens“, „auf der Seite des Absteigens“
unterscheidet. Er stellt die Regeln auf,. nach denen unter Beachtung der
„Seite“ dle Kennzahl elnes Produkts aus denjenigen der Faktoren, die
Kennzahl eines Quotienten us denjenigen von Dividend und Divisor und
die Kennzahl einer Wurzel aus derjenigen des Radikanden bestimmt
wird. Er führt Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen, Boten
zierungen und Wurzelausziehungen mit Dezimalzahlen aus,
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10. Verwandlungen von sexagesimalen Zahlen und Brüchen
in dezimale und umgekehrt

Für die Verwandhrng einer ganzen Sexagesimalzahl in eine „indische“,
d. h. dekadische Zahl schreibt K. (III, 6) vor:
Wir multiplizieren das, was in der höchsten Steile steht, unter 2 46 40

Verwendung der indischen Ziffern mit 60 und fügen zum Ergebnis
das hinzu, was in der nächst (niederen) Stelle steht. Dann multi- 120
plizieren wir die Summe mit 60 und addieren dazu (d. h, zu dem
Produkt) das, was in der nächsten Stelle steht, und so (fort), bis wir 166
zur Stelle der Grade kommen.) 9960
Am Rande steht als Beispiel die Verwandlung von 2 46 40. 40

Das ist z. B. für eine vierstellige Zahl die Ausrechnung von 10000
aa.603+a2.602±ai.G0+ao=[(as.60+a2)60+ai].60+a0

durch diejenige Folge von Rechnungen, die wir in der Anordnung des
sogenannten Ruffini-Hornerschen Schemas auszuführen pflegen.
Die umgekehrte Verwandlung vollzieht K. durch die inversen Ope

rationen: Er dividiert (Im vorgelegte dekadisehe Zahl durch 60 und erhält
als Rest a0 „die Grade“ der gesuchten Sechzigerzahl, d. h. den Koeffi
zienten von 600. Der Quotient wird wiederum durch 60 dividiert. Als
Rest a1 bleibt das „einmal Erhöhte“, d. h. der Koeffizient von 60 in der
gesuchten Sexagesimalentwicklung, und so fort.
Abgesehen vom absoluten Stellenwert liegen dieselben Umformungen

vor, wenn Küyär in seinem ersten Buch, ferner z. B. arnNasawi (vgl.
oben 8. 44—45) und Johannes von Sevilla zwecks uneigentlicher Sexa
gesimairechnung eine aus Graden, Minuten usw. bestehende Sechziger-
zahl in Einheiten der letzten Sechzigerstelle überführen und nach aus
geführter dekadi eher Rechnung mit dem Ergebnis die umgekehrte Ver
wandlung vornehmen, Küyär lehrt aber auch, wie wir (8. 80—81) sahen,
an der Spitze sei.nes zweiten Buches die Verwandlung einer ganzen deka
dischen in. eine ganze Sexagesimalzahl.
K. beherrscht aber die sexagesimale Rechnungsweise mit Önnimal

zIttern mindestens ebenso sicher, wie die deka.dische mit indischen
Ziffern, und so kann er für jede dieser Verwandlungen auch die. sexa
gesimale Durchführung lehren. Das gibt für die Verwandlung einer
ganzen Sechzigerzahl in eine Zehnerzahl eine Folge von Divisionen (zur
Errute „ebe icu 1u Kiampwrn °ic Zahlc Je‘. Btispels rieT Vor
anu1ung von u C an
2 r dc e0 1e‘c oa n Sw‘tc dde ) 4Q
(40). Das sind dann die Einer des Gesuchten. Sind in jener

Stelle keine Einer vorhanden, so setzen wir eine Null an den Ort (1er
Einer Dann dwd9err wir das ubrige (246 40 durch 10 in dc‘ 1
Sechzigertaei. Von demQuotienten (16 40) nehmen wir die Einer (0) 10
der Grade und setzen sie an den Ort. der Zehner. Lann dividieren 1
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wir das ‘übrige (16 40) durch 10 in der Sechzigertafei. Von dem Quotienten
(1 40) nehmen wir die Einer (0) der Grade und setzensie an den Ort der
hunderter. So verlahre man (weiter)!)
Das am Rande stehende frühere Beispiel der Verwandlung von 2 46 40

ist für den Anfänger insofern unglücklich gewählt, als jedesmal, mit K.
zu reden, in der Einerstelle der Grade keine Einer stehen, SO (laß (las
dekadische Ergebnis vier Nullen erhält.
Umgekehrt vollzieht K. die Verwandlung einer ganzen Zehnerzahl in

eine Sechzigerzahl durch sexagesimal ausgeführte RuffiniHornersche
Operationen:
Wir multiplizieren das, was in der höchsten Stelle (der dekadischen Zahl)

steht (1) nach der Sechzigertafel mit 10, so daß das Ergebnis (10) in Sexa

10000
gesimalziffern herauskommt. Zu diesem Ergebnis addieren
wir das, was in der nächst (niederen) Stelle (der dekadischen

10 o Zahl) steht (0), und multiplizieren die Summe (10) nach der
1 40 0 Sechzigertafel mit 10. Zu dem Ergebnis (1 40) addieren wir

0 das, was in der nächst niederen Stelle steht (0), und so (fort),
bis zu den Einem. Dann kommt das Gesuchte heraus.“)
Die sexagesirnalen Divisionen durch 10 und Multipih

kationen mit 10 braucht man nicht, wie K. es angibt, mit der Sechziger-
tafel auszuführen (vgl. oben 8. 53 und weiter unten 8. 118—120).
Zur bequemen Verwandlung der „indischen“, d. Ii, dekadischen ganzen

Zahlen in sexagesimale bringt K. eine fertige Tafel, aus der man für jede
der Zahlen a.1012, a 1, 2, ..‚ 9, n = 1, 2, ...‚ 10 die sexagesirnale
Form entnehmen kann. In die Tafel geht man von oben mit n und von
rechts mit a ein. Sie soll auch der umgekehrten Verwandlung von Sech
zigerzahlen in Zehnerzahlen dienen.
Dann bespricht K. die Verwandlung eines Bruches einer Art in einen

solchen einer anderen Art. Da er die vier Arten: gewöhnliche, sexagesi
male, dezimale Brüche und die Dänaq mit den zugehörigen Unter-
brüchen unterscheidet, so sind, wie er richtig angibt, 12 Verwandlungen
zu behandeln, DIe Verwandlung gewöhnlicher Brüche in Dänaq, Tassü
und Saür und die umgekehrte Verwandlung brachte schon das zweite
Buch, Von den übrigen Verwandlungen sei hier nur diejenige der Sexa
esimaihrüche in Dezimalhrüche und umgekehrt erwähnt. Für die erste
disc‘ be4en Ve nand ungen brngr K nur ‘1‘c bexageslmale dir lie
zweite nur die dezimale Ausführungsform.
hr seien 8 29 44 Terzen in einen Dezimaibruch zu verwannein ix. hat

hier als Beisr‘iel die Bruchstellen eines sexagesimalen Näherungswertes
gen n eu r i 1 e‘bret enr üen Kris.mm g m‘t Re : a1

sehr genau bezeiehneW6. (Die nächste Sechzierstelle wäre, wie man
aus dem 6. 106 angegebenen Werte von. 2 ersieht, eine aufgerundete 1.)
Er multipliziert 8 29 44 sexagesimal mit 10 und sondert die dabei er
haltenen Grade (Ganzen), in diesem Falle 1, ab, Mit dem gebrochenenTeil
24 57 20 des Produkts verfährt er dann ebenso wie vorher mit 8 29 44,
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und so fort nach nebenstehendem Schema, dessen nicht (0 829 )
eingeklammerter Teil sich in der Handschrift befindet. 7 1 24Ergebnis: 141593, und die am weitesten rechts stehende 9 330QStelle ist Dezimalsexten, d. Ii. es ergibt sich 0.141593. Daß —

er die letzte 2 auf 3 erhöht hat, begrilndet K. zutreffend 1 3 33 20
damit, daß die Minuten von 2.35 33 20 größer als sind. 5 55 33 20
Warum er gerade bis zur sechsten Dezimalstelle rechnet, 9 j 15 33 20
verschweigt er. Setzt man als bekannt voraus, daß die 21 35 33 20gegebene Zahl 0.8 29 44 um weniger als eine Quarte
= 60 <0.078 unter — 3 liegt, so ergibt sich 0.141592 (Periode>
<r — 3 <0.14159268, und das reicht nicht aus, um zu entscheiden, ob
für r der Näherungswert 3.1415926 oder 3.1415927 anzusetzen wäre.
Der Beweis des Verfahrens, der bei K. wie gewöhnlich fehlt, kann so

geführt werden: Soll die gegebene Sexagesimalzahl A in einen Dezimal..
bruch verwandelt werden, dessen aufeinanderfolgende Bruchstellen x,
y, z, ... seien, so ist

A ={x± [y± (z+<
Die (auf der linken Seite sexagesimal auszuführende) Multiplikation
dieser Gleichung mit 10 liefert x als ganzzahligen Bestandteil von 10 A.
Dann wird mit der Gleichung

ebenso verfahren, usf.
Um z. B. 0.376 in eine Sexagesimalzahl zu verwandeln, vollführt K.

eine der vorigen ganz entsprechende Rechnung, indem er die ursprüng..
liche Zahl und dann jedesmal den gebrochenen Bestandteil des Ergebnisses
dekadisch mit 60 multipliziert:

(0j376)
221560
3316
36j0

Ergebnis: 0.22 33 36.
Dies ist die dekadisch ausgeführte Auflösung der Gleichung

wo ‚ ‚ die Sexagesi.malstelien der gesuchten sexagesimalen Form sind.
Ohne daß von Dezimaihrüchen die Rede ist, finden wir der Sache nach

die letztere Verwandlung schon z. B. be amNasawi47 ( 78b 31—79a 12)
und Johannes von Sevilla (8. 87), ferner in der von Ourtze mitgeteilten
Algorismussehrife des 12. Jahrhunderts88 (8.. 27) und anscheinend auch
im Tractatus minutiarum des Jordanus NCmorarius‘49. Nachdem man

h dek& eni rze1ziGr1 Db 8 il
wähnten 2 aj. den. Radiimnhp.n anuehängt und die Wirzrl

G. Eneström, Das Bruchrechnen des Jordanus Nemorarius. BihL
Math. (3) 14 (1913—14), 8. 41—54. 8. 8. 53.
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ausgezogen hat, multipliziert man die hierdurch gewonnenen k Stellen
der Wurzel mit 60 und zählt vom Ergebnis von rechts her k Stellen ab.
Das links davon Stehende sind dann die Minuten. Das übrige wird
wieder mit 60 multipliziert, und so fort. Dies ist nichts anderes, als die
Ausführung der Division einer ganzen Zahl durch 10 oder 100 oder 1000
usw. nach dem Divisionsverfahren, das Johannes von Sevilla für be-
liebigen Divisor angibt (s. oben S. 49). Hiernach würde z. B. 0.376 da
durch in einen Seelizigerbruch verwandelt, daß 376 nach diesem sofort
Sexagesimalstellen liefernden Verfahren durch 1000 dividiert wird.
Zur Verwandlung von Dezimalbrüchen in Sexagesimaibrüche bietet

K. eine fertige Tafel mit zwei Eingängen dar, aus der man für jeden der
Dezimaibrüche a 10‘, a = 1, 2, ...‚ 9, ii = 1, 2, .‚ 10 den gleich
wertigen Sexagesiinalbruch entnehmen kann, Auch die umgekehrte
Verwandlung soll mit Hilfe derselben Tafel vorgenommen werden.

Da für die Thitersuchung von Sexagesimairechnungen handliche Aus
führungsformen der Verwandlung von sexagesimalen Zahlen in deka
dische und umgekehrt nützlich sind, teile ich im folgenden in Form von
Beispielen die Schemata mit, die ich mir zu diesem Zweck ausgebildet
habe‘5°, Sie beruhen auf den Verfahren, die uns soeben bei K. und seinen
Vorläufern begegneten, nämlich dem Multiplikationsverfahren nach der
ersten Zeile des Ruffini-Hornerschen Schemas und dem hierzu inversen
Divisionsverfahren,
Jede Verwandlung ist auf zwei Arten möglich, durch dekadische oder

durcl sexagesirnale Rechnung. Bei der dekadischen Ausführung handelt
es sich für das Divisionsverfahren um Divisionen durch 60, für das Multi
plikationsverfahreu um Multiplikationen mit 60. Bei der sexagesimalen
Ausführung treten die entsprechenden Rechnungen mit 10 auf. Eine
Verwandlung, die dekadiseh nach dem Divisionsverfahren ausführbar
ist, läßt sich sexagesimal na.ch dem Muitiphkationsverfahren vornehmen,
nd rItpeclL‘n1 1 a&ter a1i irCi Fniin nrw gen Jie Srtzes
Vom Stellenwert abgesehen, wird im Zehnersystem die Multiplikation

mit 60 als Multiplikation mit 6 von rechts nach links und die Division
durch 60 als D ivisk n durch 6 von links nach rec.hts auseeführt, Aber auch
im Sechzigersystem ist die Multiplikation mit 10 unddie Division durch
10 leicht ausführbar. Da hier, vom Stellenwert abgesehen, die Multi
plikation mit 10 der Division••. durch 6 gleichkommt, so multIpliziert man
z. B. de Zahl 45 19 56 mit 10, indem man sie folgendermaßen von links
nach rechts durch 6 dividiert:

451956Mu1tplikation mit 10:

na Die Ausfhhrung solcher Verwandlungen mit der
behandelt: L. Schrritka, TJber einige Verwendungsarten der Rechen
maschine. Ztschr. 1. angew. Main. ii. Mech. 1 (ii. 21), 3. 195—199,
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D. h. man dividiert 45 durch 6, schreibt das Ergebnis 7 unter die 5 von
45, setzt den Rest 3 in die Zehnerstelle der nächsten Sechzigerstelle und
fährt so fort.
Will man die Zahl 45 1956 durch 10 dividieren, so multipliziert man

sie folgendermaßen von links nach rechts mit 6:

451956Division durch 10: 4 31 59 36

D. h. man schreibt die Zehnerstelle 4 von 45 als Einerstelle hin, multi
pliziert die Einerstelle 5 von 45 mit 6 und fügt zum Produkt 30 die 1 von
79. Die so erhaltene 31 ist die nächste Sechzigerstelle. So fährt man fort,
bis man die letzten Stellen 36 als Rest hinschreibt
Je nachdem man bei den Verwandlungen jede nächste Zeile nach rechts

oder links um eine Stelle verrückt oder nicht, entsteht das Ergebnis ent
weder in schräger Linie oder als erste oder letzte Spalte oder als letzte
Zeile In den folgenden Beispielen ist die Anordnung so getroffen, daß
das Ergebnis entweder in schräger Link oder in der letzten Zeile er
scheint. 1)ie Stellen des Ergebnisses sind unterstrichen und sind stets
von ii iks nach rechts zu lesen.

1 Verwandlung der ganzen dekadischen Zahl 921468 in eine sexa
gesimale

) durch dekadisches b durc r sexagesimales
Di si 1 v i fahrer Multipl‘kationsverfahien
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III. Verwandlung des Dezimalbruches 0.35267 in einen Sexagesimalbruch.
a) durch dekadisches
Multiplikationaverfahren

0.35267
21.1 802
9.612

• 38.72
43.2
12.

IV. Verwandlung des Sexagesimalbruchs 0.219364312 in einen Dezimaibruch.
a) durch dekadisches
Divisionsverf&bren

0.21 9364312
43 2
3672
9612

21 1 6 0 2
0. 3 5 2 6 7

Durch Spiegelung jedes Schemas an einer waagerechten Geraden gehtdie betreffende Verwandlung in die Rückverwandlung über. Im allgemeinen werden wir die uns geläufigen dekadischen Rechnungen densexagesimalen vorziehen, die man sich aber auch rasch einüben kann.

11. Die Dezimaibrüche bei Immanuel Bonfils
Es wurde schon (oben 8. 102—103 u. 8. 113) darauf hingewiesen, daßdem Mittelalter der Gedanke der Deziinalbrüche nahe lag. Einandergegenüber standen sich das nur für die Ganzen ausgebildete Rechnen imdekadischen Positionasystem der indischen Zahlen und die Sechziger-rechnung der Astronomen, die mindestens schon im zehnten Jahrhundertals reine Sechzigerrechnung, d. h. als systematisches Rechnen mitGanzen und Bruchstellen im sexagesimalen Positionssystem unterVerwendung der Sechzigertafel ausgebildet war. Schon bei Käyär sehenwir dekadische und sexagesimale Ausführung der Rechenoperationen biszur Quadratwurzelausziehung einander gegenübergestellt.
Zur Verfeinerung der Quadratwurzelausziehung aus einem Radikanden q, der keine Quadratzahl ist, kennt Johannes von Sevilla zwei Verfahren, die wir durch die beiden Formeln

ff=j002Lq. und

b) durch sexagesimales
Divisionsverfabren

0. 3 5 2 6 7
1 1 .1 642
1 4. 24012
.1516 112
33136 712

0.21 9364312

b) durch sexagesimales
Multiplikationsverfahren

0.21 9364312
— 33136 712

— 516 112
- 24012
- 642
—7
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darstellen können. Wenn auch, wie wir sahen, im zweiten wie im ersten
Fall schließlich ein Sechzigerbruch hergestellt wurde, so mußte doch der
Rechner, der sich der grundsätzlichen Gleichwertigkeit der Grundzahlen
60 und 10 bewußt war, daran denken können, bei der zweiten Formel exit
sprechend wie bei (1er ersten zu verfahren. Man betrachte unter diesem
Gesichtspunkte die Schlußworte, die Küyär in seiner kurzen Art der
von ihm nur dekadisch behandelten Ausziehung der Kubikwurzel beigibt:
Zur Verfeinerung der Kubikwurzel (dient), daß wir das Vermögen (d. h.

den Radikanden) in die Brüche verwandeln, die eine Kubikwurzel besitzen,
nämlich die Terzen und die Sexten und die Nonen usw. und dann seine
Kubikunirzel ausziehen.t)

Da Küyär die Kubikwurzelausziebung nur im Zehnersystem vor-
nahm, liegt für den Leser der Gedanke nahe, daß zur Verfeinerung 3 oder
6 oder 9 Nullen an (len Radikanden angehängt werden sollen, wie bei der
Quadratwurzel 2 oder 4 oder 6 Nullen. Darin würden die Terzen, Sexten
und Nonen, von denen Küyär spricht, „Dezimalterzen“, „Dezimal
sexten“ und „Dezimalnonen“ im Sinne K.‘s bedeuten, Küyär‘s Wort
laut läßt offen, was für Brüche es sein sollen, bei seinem Sprachgebrauch
muß man aber annehmen, daß er Sechzigerbrüche meint.
Bisher ist aus der Zeit vor K. ein einziger Text bekannt, der die Dezimal

bruche einführt. G. Sarton und 5. Gandz‘5‘ wiesen nämlich in zwei
hebräischen Handschriften (Paris rns. hebr. 1081, 13a Zeile 5—14b und
ms. hebr, 1054.6, 31a) eine kurze Stelle nach, die von Dezimaibrüchen
handelt. Verfasser dieses Textes ist Immanuel Bonfils (Tob-Elem) von
Tarascon, der in der Mitte des 14. Jahrhunderts lebte.
Er teilt die Einheit in 10 (gleiche) Teile, die, Erste“ (,‚Primen“) heißen

jede ‘rirne ist ir l( (gleiche) Teile geteilt die „Zweite (,‚Sekunder“)
genannt werden, usw. Ferner spricht er bei den Ganzen von „Einem“,
„Erst n“ Zehnerr „Zweiten‘ Hunderter i usw. Vor den ‚Dritten“

(„ erzen ) z. B. sagt er, sie cxc r u n h ic n Namer (rem al
die ‚Zweiten“. Dies gelte von den Ganzen ebenso wie von den Brüchen.
M‘t dem .N in i“ lürfte r lic i den Be eieliiurger „Erst“ der

we e id ‚ ck w n es s eh u r mu dz ile 1
2. . n‘c1ren.

Be lii br ig d‘ r 1i Re ei zur Re tr ne g les ‚Narn mi le
( d inc 1 lvkt us dt n ii i Tr( c dc F s c n nc

des ‚Namens des Grades“ enies Quotienten aus den „Namen der Grade‘
d D‘vi n n mi 1 1) visc ‘s D‘ se Re di für di B sti um ng le
N 1k nu tes h dc Mi ltij 1k? ior ur d 1 is m or dc m zr le
sind ir1haltlieh dnselhen, nie w‘r sie bei K sowohl für die Sexagemal
r f o 1 z al cl ne a ‘gc pr h f d

im ii‘ u r lr Bo fil i t is at 1 e
‚ B. eb nie 1e inr einer ZG dmt v n c: “ m

1 1

of t e ncte cacJu b Lurm l r
Isis 25 (1936), S. 1645
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„Namen“, falls entweder beide Zahlen Ganze oder beide Brüche sind:
Der Quotient wird in den Grad der Einer fallen. Denn wenn man den einen
Namen vom anderen Namen abzieht, so bleibt nichts iibrig; also fällt er in
den Grad der Einer,
Wir sahen, daß K. die Regeln für die Dezimairechnung ausdrücklich

von der auf die Ganzen erweiterten Sexagesimairechnung übertrug, und
daß schon seine Vorgänger für die Sexagesimairechnung sowohl diese
Regeln wie auch dieselben Bezeichnungen wie er für die Sexagesimal
stellen unter und über den Graden besaßen, ebenso wie sie die entspre
clienden Begriffe und Regeln der Potenzrechnung besessen haben müssen.
Deshalb ist bei K. die Einführung der Dezimaibrüche eine durchaus ver
ständliche Sache, die überdies dadurch Fleisch und Blut hat, daß sie aus
seinen praktischen Rechnungen besonders in der angewandten Geometrie
hervorgegangen ist und von ihm bei solchen Rechnungen immer wieder
in geschickter äußerer Form benutzt wird. Auch hat sich K. in der
Astronomie, der Trigonometrie, der Kreisberecimung und derAuflösung
algebraischer Gleichungen als fähiger Mathematiker erwiesen, und alles
ist bei ihm aus einem Guß.
Im Gegensatz dazu stellt die Einführung der Dezimaibrüche durch den

etwa 80 Jahre älteren Immanuel Bonfils dem Forscher Fragen. Es fehlen
uns noch die Zusammenhänge. Mehr als die genannten Bezeichnungen
der Stellen und Regeln für die Bestimmung des „Namens“ der Produkte
und Quotienten bringt Bonfils für die Dezimalzahien in dem ans Licht
gebrachten Text nicht. Insbesondere findet sieh da nichts über die
Schreibung der 1)ezimalzahlen im Positionssystem, also auch nichts über
die Kennzeichnung des Stellenwertes bei der Niederschrift dieser Zahlen
und über die praktische Ausführung der elementaren Rechnungen mit
Dezimalzahlen. Das wenige, rein theoretisch Grundlegende, das Bonfils
über die ganzen und gebrochenen Dezimalzahlen sagt, hängt also in der
Luft, Es steht überdies in den nachgewiesenen Textstellen so unorganisch
neben einer Behandlung der Division und der Wurzeireehnung nach
älterer Art, bei der z. B. den Zelmern der Grad 2 zugewiesen wird, daß
Gandz schon zu der Vermutung greifen mußte, die Ausführungen über
Dezimaibrüche seien ein zu Papier gebrachter genialer späterer Einfall
ces Bcnfls erst en Abschre1ber haie d‘ urzen AuLe irgen
mit oer Austuhrun en alterer Art vereinIgt. Dm teiLung nenmen zu
können, möchte man den Mann gern aus seinen sonstigen Werken näher
kennen lernen. Sarton, der (8. 16) glaubt, er und Gandz hätten den
Bonfils für alle Zeiten unter die großen Mathematiker des vierzehnten
Jahrhunderts gerückt, nennt in der Isisveröffenthchung außer dem „Weg
der Division“ (Derek i,iilluq), der die fraglichen Ausführungen über
I.ezirraibrüehe enthält, nur die „Adlerflügel“ des Bonfils und sagt :„Es
ist nicht nötig, von seinen anderen Werken zu sprechen“. Die „Adler
flügel“, auch „Sechs Flügel“ genannt, weil dieses Werk aus sechs Teilen
besteht. sind nach 5arten astronomische Tafeln. die hauptsächlich zur

u j usci er Kauu 1ers d e ren - iltei Nurh ncr Euc
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clopaedia Judaica (4, Sp. 944—946) hat Bonfils auch eine Abhandlung
über (las Verhältnis des Durchmessers zur Peripherie (Paris rns. hebr.
125O5) verfaßt. Diese Schrift kann vielleicht die mathematischenFähig
keiten ihres Verfassers ausweisen und auch sein Verhältnis zu den Dezimal-
brüchen beleuchten, wie das für K. bei dessen Abhandlung über den
Kreisumfang der Fall ist.
Man möchte vor allem auch wissen, ob Bonfils etwa, wieK, eine reine

Sechzigerrechnung besaß. Nach den von Gandz mit 5 und 6 numerierten
Abschnitten über Division und Wurzelausziehung von Sexagesimal
brüchen scheint dies nicht der Fall zu sein. Auch von ganzen Sechziger-
zahlen bemerke ich in dem mitgeteilten Text nichts. Um so über
raschender ist es, daß Bonfils zur reinen und vollständigen Dezimal-
rechnung gelangen konnte. Denn wie dem K, muß auch ihm oder seinen
Vorgängern die Sexagesimairechnung irgendwie zum Vorbild gedient
haben.
Daß K. nicht an den kurzen hebräischen Text,abschnitt (les Immanuel

Bonfils in Tarascon anknüpft, bedarf keines Beweises. Wohl aber hat
Bonfils mittelbar ebenso wie K die Begriff- und Wortschöpfer zu Vor
läufern die zuerst in einer aufsteigenden Kette von Sexagesimalzahlen
ebenso von „einmal Erhöhtem“, zweimal „Erhöhtem“ oder „Ge
zweitem“ usw. sprachen, wie man in der absteigenden Kette von „ersten
Minuten“, „zweiten Minuten“ usw. sprach. Auch die „Namen“ des
Bonfils sind ja nichts anderes, als die in diesen Ordnungszahlen steckenden
Grundzahlen, und mit der Erweiterung des Gebrauchs dieser „Namen“
auf die Ganzen vollzog sich bei den Sechzigerzahlen auch die Erweiterung
der Kennzahlenregeln für die Multiplikation und Division. Diese Er-
weiter ung, die wir schor bei Küyär in Form zweier Tabellen vollzogen
ahtz bteht h tiiem !u nii 11il öilg in t 1er L veteicng d Regeln
ur c e Potenzrehnung oder wenn nan das Wort lieber will der 1 x
ponentiairechnung Regeln, die K auch in ihrer Ausdehnung auf x°, x
usw. als etwas Bekanntes darstellt. Erkenntnisse hinsichtlich der zweck
mäßi n Detiniti ii der Oidnungszal 1 der Stellen dürften auch bei den
iid ii h g n B s n ksa i rdz
Ib eis 2 29) St n 1 bn a i L en so

Ihn Era at hiermeh. iaß nach der ‚ wahren“ -rithmetik 1er Grad 1
dr Zhimrn zuceshrie1en l4er‘len müsse. und laß die Mathematiker
nur i in es in Shulerrz ieicht r zu machen die F ncr in dcii crten Grad

e ii ‘ab (5 24) it d s o i P g dt
ml ei un Na s iii f geste n in in

I3-ri fe und hpiehniuien ion Expowmt und S.telb—‘iw‘rt flineiben
Bte all cj L‘rin man (Lt zwtIrnmen wenn aIiiiz hr Bontl dn

Reh ii npru ii in im, die r htig exd erinheniieiite Fxpo

(

\ gi N Steiischrezder, Abraham Ihn Era‘°2 8, 116.
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rungenschaft auf diesem Gebiet ebensowenig wie seine sonstigen Lei
stungen ins Abendland gedrungen zu sein. Im Morgenland hatte er keine
ebenbürtigen Nachfolger, die sein Werk hätten weiterführen können.
Das wäre nötig gewesen. Denn seine Erfindung der Dezimaibrüche war
nur ein Anfang. Er führte sie ein, um den Halblaien, die die Sechziger
rechnung der Astronomen mit Öummaibuchstaben nicht beherrschten,
neue Wege der Bruchrechnung, zunächst in der praktischen Ausrechnung
von Kreisumtingen, aufzuweisen, Die astron omi sehen Rechnungen
aber, insbesondere die trigonometrischen, führte er sexagesimal aus und
schlug nicht vor, die trigonornetrischen Tafeln mit dezimalen Funktions
werten anzulegen. Auch eine dezimale Unterteilung der Münzen, Maße
und Gewichte hätte ins Auge gefaßt werden müssen, um den Dezimab
brüchen eine fruchtbare Anwendung zu geben.
Solche Umwälzungen vorzuschlagen oder gar in die Wege zu leiten,

fehlte aLKäI, der späten Nachblüte der verdorrendenWissenschaft des
islamischen Ostens, wohl der Weitblick oder Mut und Kraft, Etwa
vierzig Jahre nach dem Erscheinen des „Schlüssel“, in den sechziger
Jahren des 15. Jahrhunderts, berechnete der 1436 zu Königsberg in
Franken geborene Johannes Müller, genannt Regiomontanus, trigo
nometrische rpafelI im Zehnergefüge, nämlich eine Tafel der Sonnen
deklinationen, in der der Höchstbetrag dieser Werte, sin 23°30‘, gleich
10000000 gesetzt war, und eine Tafel der Tangensfunktion mit tg 450
= 100000. Damit waren der Einführung der Dezimaibrüche in die astro
nomisehen Rechnungen die Wege geebnet Der Flame Simon Stevin
war es, der 1585 vor allen anderen die Anpassung der Münzen, Maße und
Gewichte an das Zehnergefüge forderte.




































