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ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﻮﺩّﺕ ﻧﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻋﺴﺮ ﻭﻗﻮﺩﻫﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﺷﻲ ﺇﺫﺍ ﻣﺮﺣﺖ ﺩﻟﹼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳍﻮﺍﺀ
ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀًﺎ ﻳﺪ ﹼﻝ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺤﺲ ﺍﻇﻼﻓﻬﺎ ﻭﺗﺼﲑ ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﲑﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺞ.
ﻭﺍﻟﺬﺋﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺰ ﻗﺮﻳﻴًﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻔﺄﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻴﺢ ﻳﺪ ﹼﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺍﺀ ﺷﺘﺎﺋﻲ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀًﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﲢﻔﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﺪ ﹼﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺍﺀ ﺷﺘﺎﺋﻲ.
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 15ﰲ ﺗﻘﺪﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻮﻝ

ﺇ ﹼﻥ ﺷﺠﺮ ﺍﻟﺴﻨﺪﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠﻮﻁ ﺇﺫﺍ ﲪﻠﺖ ﲦﺮﺓ ﻛﺜﲑﺓ ﺩﻟﹼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃ ﹼﻥ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻲ ﻳﻄﻮﻝ.
ﻭﺍﳌﻌ ّﺰ ﻭﺍﳋﻨﺎﺯﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻧﺰﺕ >ﻋﻠﻴﻬﺎ< ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﱰﻭﺍﺕ ﺩ ﹼﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺍﺀ ﺷﺘﺎﺋﻲ ﻳﻄﻮﻝ،
ﻭﺍﳌﻮﺍﺷﻲ ﺇﺫﺍ ﻇﻠﹼﺖ ﲢﻔﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﲤﺪ ﺭﺅﻭﺳﻬﺎ ﺇﱃ ﻧﺎﺣﻴّﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺗﺪ ﹼﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺍﺀ ﺷﺘﺎﺀ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻴّﻤﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻔﺮ ﺣﻔﺮًﺍ ﻛﺜﲑًﺍ.

 16ﰲ ﺗﻘﺪﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻲ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻛﻲ

ﺇ ﹼﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﻛﻲ ﺇﺫﺍ ﻭﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺃﻭّﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﺩ ﹼﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮﺍﺀ ﺷﺘﺎﺀ ﺳﺮﻳﻌًﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺑﻄﺄ
ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻗﻠﻴﻼ ﺩﻟﹼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧّﺮ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﺍﳍﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻲ.
 17ﰲ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ
ﺇﻧّﻪ ﻗﺪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﻛﻴﺎﻝ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ
ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﺷﺮﺑﺔ ﻭﻋﻤﻞ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﳛﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺫﻛﺮﻫﺎ.

15,1 – 5 Gp. I 4; Gayangos 120; F. N. 213,12-15; Filā®a I 3; Armen. 14 16,1 – 3 Gp. I 3,12; F. N.
213,16-18; Armen. 15; cf. Arat. 1075-1081
17,1 – 11 Gayangos 81; Filā®a II 5; Armen. 16; cf.
Ps-Gal. XIX 60 Kühn; Ibn Sīnā Qānūn V 2,10; MS Aya Soﬁa 3711, fol. 64b-68a

 scripsi (e F. N.اﻟ ﻨﺰوات |  codd.اﻧ ﺰوت  scripsiﻧ ﺰت  codd. 15,3اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻳ ﺄﻣﻦ  scripsiاﻟﻤﻌ ﺰ ﻗﺮﻳ ًﻴ ﺎ ﻣ ﻦ 25
 codd.أﺧﺮ  scripsiأﺧﺮى  codd. 17,3ﺳﺮﻳﻊ  scripsiﺳﺮﻳﻌًﺎ  codd. 16,2اﻟﺒﺮودات )اﻟﻮﺛﺒﺎت = اﻟﻨﺰوات 213,14
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schwarz wird und kein Brennmaterial hat, und das Kleinvieh fröhlich ist, zeigt dies an,
dass der Sturm vor Ablauf von drei Tagen bevorsteht.
Auch die Rinder zeigen es an, wenn sie ihre Hufe lecken und in die (Schaf)ställe
gehen und brüllen.
Wenn der Wolf sich anschickt, sich an den Ziegen nahe bei den Gebäuden zu
vergreifen, und wenn die Ratte schreit, zeigen sie die winterliche Luft an. Ebenso zeigen
die Hunde, wenn sie im Boden graben, den Winter an.

15. Über die Prognose der winterlichen Luft, die lang dauert
Wenn die Steineichen und die Eichen viele Früchte tragen, zeigt das an, dass der
Winter lange dauert.
Wenn sich die Ziegen und die Schweine bespringen und das Verlangen haben, sich
zu paaren, zeigt dies an, dass der Winter lange dauert.
Wenn das Kleinvieh andauernd im Boden gräbt und seine Köpfe nach Norden
streckt, zeigt dies heftigen Sturm an, besonders wenn sie viele Löcher graben.

16. Über die Prognose der winterlichen Luft, die an Hand der Kraniche erkannt wird
Wenn die Kraniche zu Jahresanfang zahlreich erscheinen, zeigt dies an, dass die
winterliche Luft bald bevorsteht; wenn sich ihr Erscheinen verzögert und sie allmählich
auftreten, zeigt dies eine Verspätung des Regens und der winterlichen Luft an.

17. Über das Maß und das Gewicht10
Es ist bisweilen nötig, dass wir ein Wissen haben über die Maße und Gewichte, soweit
es genügt für das, was wir bei der Arbeit mit den Weinen und den übrigen Dingen
erwähnen wollen, bei denen ein Wissen über diese Dinge, die wir erwähnt haben,
benötigt wird.

10

Dieses Kapitel hat weder in den griechischen Gp. noch in der F. N. eine Parallele. Es ist möglich, dass
dieses Kapitel ein Zusatz ist, der nicht aus Anatolius stammt und vom arabischen Übersetzer aus einer
anderen Quelle genommen worden ist, um dem Leser einen Einblick in die Maße zu geben. Doch ist die
griechische Herkunft des Materials gesichert, weil die Maße oft mit den Angaben bei Pseudo-Galen
übereinstimmen.

