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(PERMANENTES STARTBILD BEIM EINTREFFEN DER 

GÄSTE) 

Begrüssung durch Dominik Galliker 

Präsentation Fritz Staudacher: 

" Genau dort, 	,g hreehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wo 

Himmel und Erde sich berühren, durchbricht in der frühen 

Neuzeit der Mensch die Sphären überkommener 

Vorstellungen. 

Zu den damals besonders Weitblickenden gehört nach 

Kopernikus neben Galilei, Kepler und Brah&auch ein gewisser 

Jost Bürgi. Gemeinsam mit einem Polen, einem Italiener, 

einem Deutschen und einem Dänen bildet dieser Schweizer 

ein richtiggehend europäisches Netzwerk. 

251 
„Im Aufspüren neuer Wege ein zweiter 
Archnnedes' 

Der Landgraf Wilhelm IV. von Hessen, der selbst Astronom 

und Mathematiker ist, beschreibt diesen Jost Bürgi schon 

1586 als einen „im Aufspüren neuer Wege zweiten 

Arch imedes". 

JOST BORGI (1552.1632) 

JOST BORSI (1552-1632) 

‚Eine ausserordentliche Persönlichkeit, 
die zugleich ein brillanter Uhrmacher, 
ein tüchtiger Astronom und 
ein hervorragender Mathematiker ist: 
eine wohl einmalige Kombination 
in der Geschichte 

Der niederländische Mathematik-Professor Willebrord 

Snell, dessen Optik-Brechungsgesetz noch heute gilt, nennt 

den Schweizer „eine ausserordentliche Persönlichkeit, die 

zugleich ein brillanter Uhrmacher, ein tüchtiger Astronom und 

ein hervorragender Mathematiker ist: eine wohl einmalige 

Kombination in der Geschichte." 
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1 JOST BQRGI (15521632) 	 Der Kaiserliche Hofmathematiker Nikolaus Reimers 
•.1 

„E 	 P..h5.u, d 	6'' 

..J 
‚ 	 - 

‚Auf einer Ebene mit 

Archimedes und Euklid.'. 

bezeichnet Bürgi als seinen Meister und Lehrer. Er stellt ihn 

sogar auf eine Ebene mit Archimedes und Euklid. 

1« 

JOST BURGt 	 ALBRECHT DÜRER 

)OST BURG (1552.1632) 

Lind Johannes Kepler prophezeit seinem Kollegen Jost 

Bürgi am Kaiserhof Rudolphs 11. in Prag, „er werde als 

Uhrmacher und Mathematiker wohl einmal so berühmt 

werden, wie es Albrecht Dürer als Maler gewesen ist'. 

Im allegorischen Vergleich der öffentlichen Berühmtheit 

Albrecht Dürers mit der von Jost Bürgi entspricht der eher 

kleingewachsene sowie bescheidene Schweizer jedoch mehr 

dem bescheidenen „Heiligen Hieronymus im Gehäuse" als 

dem imposanten Ritter in „Ritter, Tod und Teufel" in Dürers 

gleichnamigen Kupferstichen. 

Doch wer ist dieser Jost Bürgi eigentlich, dass er es sich 

leisten kann, dem mächtigen Feldherrn Wallenstein den 

Wunsch nach einem Horoskop abzuschlagen? Und dies noch 

mit der Begründung, „dass solche Absurditäten nur für Esel 

und Dummköpfe passen" - und er sei wohl keiner. 

Unser Jost Bürgi kommt am 28. Februar 1552 im 

Toggenburger Landstädtchen Lichtensteig zur Welt. Es zählt 

damals rund 400 Einwohner und liegt geographisch zwischen 

Bodensee und Zürichsee. 

Das Toggenburg ist damals Herrschaftsgebiet des St.GaIler 

Fürstabtes. Jost Bürgis Grossvater Lienhard, der Stadt- und 

Landwaibel, hatte sich frühzeitig zum reformierten Glauben 

bekannt. Er war ein Zeitgenosse des ebenfalls aus dem 

Oberen Toggenburg stammenden Zürcher Reformators 

Huidrych Zwingli. 

2 



Wenn Sie allerdings heute nach dem bekanntesten 

Toggenburger fragen, sehr verehrte Gäste, dann bekommen 

Sie als Antwort: Simon Ammann. Mit seinem Informatik-

Studium und mit seiren Erfolgen nicht nur in Engelberg, 

sondern vor allem im Ausraid bewegt sich der Skisprung-

Weltcupsieger deutlich auf Jost Bürgis Spuren. Doch ist Jost 

Bürgis Jugendit wesentlich schlechter dokumentiert. 

So weiss maF4 ü64t Jst Bürgis Schulbesuch lediglich, dass 

die Lehrerstelle des Städtchens Lichtensteig wegen 

konfessioneller Wirren jahrelang verwaist ist. Das Einmaleins 

und das ABC bringt dem kleinen Jost ein Christen Schmalholz 

bei - ja, dieser Lehrer hiess wirklich so! Mit hoher 

Wahrscheinlichkeit hilft der junge Jost während seiner sechs 

Schuljahre seinem Vater Lienz in seiner Schlosserei, die 

bereits der Grossvater Lienhard betrieben hafte. 

Was Jost Bürgi allerdings zwischen der Grundschule und 

seinem 28. Lebensjahr gemacht hat, liegt im Dunkel der 

Geschichte. Wahrscheinlich hafte der junge Jost Bürgi eine 

Lehrstelle als Uhrmacher oder Zirkelschmied gefunden. 

Vielfach als nur 12-jähriger begann man damals eine 4-6 

Jahre dauernde Berufslehre. 

Jost Bürgis Handwerksburschen-Wanderjahre fielen mit 

dem Beginn der kleinen mittelalterlichen Eiszeit zusammen. 

Im Winter 1573 ist es so kalt, dass der ganze Zürichsee 

zufriert. Und auf seiner dicken Eisschicht kann man den 

Bodensee sogar mit voll beladenen Fuhrwerken überqueren. 

Selbst die Sommer bleiben so nasskalt, dass das Getreide auf 

den Feldern verfault. Hunderttausende Zeitgenossen Bürgis 

sterben an Schwindsucht und mangelhafter Ernährung. 

Wenn möglich, suchte man als junger Uhrmacher während 

seiner Wanderjahre eine Stelle in einer der damaligen 

Handwerks-Hochburgen. Dazu zählten besonders Städte wie 

Augsburg und Nürnberg, aber auch Zürich und Cremona, 
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sowie die elsässische Metropole Strassburg. All diese Städte 

dürfte Jost Bürgi auf der Walz besucht haben. Was machte 

diese Handwerkszentren damals für Bürgi so interessant? 

Die reiche schwäbisch Fugger-Stadt Augsburg ist 

ebenfalls eine wichige Stadt der Künste mit alleine 200 

Goldschmiede-'Meisterbetrieben. 1569 entsteht hier für das 

Kloster St.Gallen diser groe Erd- und Himmels-Globus. 

Während man bsh'aLif einem Globus entweder den 

Sternenhimmel oder das Antlitz der Erde zeigte, sind hier 

Sterne und Erdoberfläche gleichzeitig dargestellt. Weil dieses 

Kunstwerk während des Toggenburger Krieges von Zürcher 

Truppen aus dem Kloster geraubt wurde, ist er im Original im 

Schweizer Landesmuseum in Zürich ausgestellt - nicht ent-

fernt vom wesentlich kleineren goldenen Himmelsglobus, der 

lediglich ein Vierteljahrhundert später von Jost Bürgi gestaltet 

wurde. In Augsburg arbeitet von 1568-1571 auch der dänische 

Adelige Tycho de Brahe als Sternenbeobachter und baut für 

die möglichst genaue Bestimmung ihrer Positionen einen 

riesigen Quadranten von 6,4 Metern Radius aus Eichenholz. 

Die Erdoberfläche selbst hatte erstmals 1494 der 

Nürnberger Martin Behaim auf einer Kugel dargestellt, den 

sogenannten Nürnberger Erdapfel. Diese Bezeichnung bezog 

sich nicht etwa auf eine Kartoffel - die man damals in der 

Alten Welt noch gar nicht kannte -‚ sondern auf den 

Reichsapfel des Kaisers aus den Reichsinsignien. Schon 1511 

hatte der Uhrmacher Peter Henlein in Nürnberg die ersten 

tragbaren Uhren des deutschsprachigen Raums gebaut. Zu 

diesen Sackuhren zählte auch ein solcher sogenannter 

Bisamapfel mit eingebautem Uhrwerk. Diese Art Sackuhr war 

mit Riechstoffen wie Moschus und Kampfer gefüllt, die gegen 

die Pest und andere Seuchen andampfen und den Träger 

davor schützen sollten. Die freie Reichs- und Dürerstadt 

Nürnberg gilt nördlich der Alpen als die Astronomie- und 

Handwerks-Hochburg. Alleine im metallverarbeitenden 

Gewerbe stellen hier Fachleute in über siebzig 
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Handwerkszweigen Werkzeuge wie Sägen, Feilen, Reibahlen 

oder Stichel her - Goldschmiede, Zirkelschmiede und 

Uhrmacher aber auch Himmelsgloben, Armillarsphären, 

Plan( tarien und Astrolabien. All das sind Tätigkeiten und 

Gegenstände, die den jungen Jost Bürgi interessieren. 

Ein Arbeitsaidenthalt Bürgis in Zürich während seiner 

Wanderjahre ist nicht nur. aus eografischer Sicht 

naheliegend, sodei auch wegen einer späteren Lizenz-

Fertigung von Bürgi-Instrumenten durch den Zürcher 

Goldschmied Leonhard Zubler. 

Als möglicher Arbeitsort Bürgis wird auch Cremona 

genannt, weil hier die Fachleute die feingliedrigsten 

Zahnradgetriebe fertigten - bei allen Bürgi-Uhren eine 

typische Charakteristik, die er sich in Norditalien angeeignet 

haben könnte. 

In Strassburg dürfte Jost Bürgi an der Herstellung der 

zweiten Version der astronomischen Uhr des Münsters 

beteiligt gewesen sein. Dabei wird er sich nicht nur bei seinen 

für das Uhrwerk verantwortlichen Schaffhauser Landsleuten 

Habrecht in seinem Beruf weitergebildet haben -‚ sondern 

ebenso theoretisch beim aus Frauenfeld stammenden und für 

die Planung der Uhr zuständigen Mathematikprofessor Conrad 

Dasypodius. In Strassburg könnte unser Jost Bürgi auch mit 

dem Landgrafen Wilhelm IV. von Hessen-Cassel in Kontakt 

gekommen sein. Als junger Erbprinz hatte Wilhelm in der 

elsässischen Metropole Mathematik und Astronomie studiert. 

Erstmals urkundlich erwähnt wird Jost Bürgi 1579 in diesem 

von ihm persönlich unterzeichneten Verpflichtungsschreiben, 

und zwar am Hof des Landgrafen Wilhelm IV. von Hessen-

Cassel als Fürstlicher Hofuhrmacher. Er ist gleichzeitig 

zuständig für die Instrumente und hat dem Landgrafen als 

astronomischer Gehilfe zu assistieren. 

	

r41 JOST BUROI 	 WILHELM IV. 

	

(1522-1932) 	 (1532-1592) 

VERPFLICHTUNGSSCHREIBEN 
VON JOST BLRGI (1579) 
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WILHELM IV 
(15321562) 

STADTSCHLOSS KASSEL 
ERSTE FESTE STERNWARTE EUROPAS (1560) 

Bereits 1560 hatte sich Wilhelm IV. auf dem Kasseler 

Stadtschloss eine Sternwrte eingerichtet: die erste 

feststehende Europas! Paris folgte erst 1667 und Greenwich 

bei London erst 167 	also mehr als ein Jahrhundert später. 

In Kassel beichte 1515 der dänische Adelige Tycho de 

Brahe den hessischen Landgrafen Wilhelm. Auf seine 

Empfehlung hin rhiFt Brahe vom dänischen König die Mittel 

zum Aufbau seiner grossartigen Uraniborg-Sternwarte, der 

Himmelsburg. 

T'YCHO DE BRAHE 	 WILHELM IV. 
1545-1601) 	 (1632-1592) 

1575- BESUCH BRAHES IN KASSEL 

1580 
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1 TYCHO BRAHES INSTRUMENTE AUF URANIBORG 

	 Hier realisierte Brahe auch Ideen aus Kassel, aber 

1,1! 
:v 
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wesentlich grösser. So einen fest gemauerten Quadranten von 

zweieinhalb Metern Radius und eine Arm illarsphäre von drei 

Metern Durchmesser. 

WILHELM IV. 	 TYCIIO BRAHE 

(1532-1562) 	 (1545-1601) 

KASSEL 	 URANIBORG 

Tycho Brahe bezeichnet den hessischen Landgrafen als 

den wichtigsten Astronomen Europas. Er hatte mit eigenen 

Augen und Quadrant - das Fernrohr war noch nicht erfunden - 

Fixsterne neu vermessen sowie einew,  Supernova und einen 

Kometen genau beobachtet. Zwischen Wilhelms Kassel und 

Brahes Uraniborg entsteht ein jahrzehntelanger 

freundschaftlicher Gedanken- und umfassender 

wissenschaftlicher Daten- und Erfahrungsaustausch. 

UMFANGREICHE TRIGONOMETRISCHE BERECHNUNGEN 

tYT 

• 	
•L• 

Dieser Erfahrungsaustausch wird verstärkt, als 1584 der 

Mathematicus Christoph Rothmann hier erstmals eine Stelle 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter antritt. Sind doch im 

Anschluss an die Beobachtung für die Positionsbestimmung 

eines jeden Himmelskörpers mit sphärischer Trigonometrie 

aufwändig die Winkeldifferenzen zu Referenzsternen zu 

berechnen. 
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JOST BORGI 	 fl'CHO BRAHE 1 
	Alleine schon beim neunstelligen Übereinander-Dividieren 

- so funktionierte die damals gebräuchliche Rechenmethode - 

sind Rechenfehler nicht zu vermeiden. Im Jahr 1584 kommt 

auch der Mathematiker Paul Wittich von Uraniborg nach 

Kassel und berichtet dort 'erstmals über das Rechenverfahren 

der Prostaph.ärese. 

ik 

Mit der Rechentechnik deProstaphärese werden über 

trigonometrische GlTchüngen fehleranfällige und 

zeitraubende Multiplikationen und Divisionen in einfache 

Additionen und Subtraktionen von Sinus- und Cosinus-Werten 

umgewandelt. Dieses Rechenverfahren wurde ursprünglich 

vom Nürnberger Pfarrer Johannes Werner entwickelt. Von 

Tycho Brahe und Paul Wittich wurde es neu entdeckt und auf 

Uraniborg erstmals praktisch in grösserem Umfang genutzt. 

Seit dem Besuch Wittichs in Kassel und' dem Stellenantritt 

von Hofmathematiker Rothmann zeigt auch der 

Kammeruhrmacher Jost Bürgi immer mehr Interesse an der 

Mathematik. Bürgi wird darin von Nikolaus Reimers 

unterstützt. Dieser spätere Kaiserliche Hofmathematiker ist 

von 1586 bis 1587 Forschungsgast auf der Kasseler 

Sternwarte und war vorher ebenfalls bei Brahe auf Uraniborg. 

Hier dachten Brahe und Reimers auch über ein neues 

Weltmodell nach, für dessen Innovation später ein jeder von 

ihnen die Priorität beanspruchen wird. 

VEREINFACHTE TRIGONOMETRISCHE BERECHNUNGEN 
MITTELS PROSTAPHÄRESE 

1 

)OST BORGI 	 NICOLAUS REIMERS 

Einem Jost Bürgi geht die von Uraniborg überbrachte 

Prostaphärese-Methode Brahes nicht weit genug, Auch die 

benutzten Sinus-Tabellen sind ihm viel zu grob und zu 

ungenau! Es müsste doch ein noch schnellerer Rechenweg zu 

finden sein, sagt sich der mittlerweile 33-Jährige Bürgi. Dann 

liessen sich zusammen mit den eigenen Kasseler 

Himmelsbeobachtungen die mittlerweile 1700 Jahre alten und 

ungenauen Angaben des ptolemäischen Sternenkataloges 

Almagest entscheidend verbessern - einschliesslich der 
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jüngeren Alfonsinischen Tafeln und der Neuvermessungen 

von Regiomontanus, Rheticus und Reinhold. 

Dnn wüssten unsere Schiffskapitäne besser, wie man 

anhand des Sternenhimmels über den Atlantischen Ozean 

sicherer zum neuen Erdteil Amerika navigieren kann und um 

Afrika und Amer%a herum bis nach Indien und Asien. Sogar 

die von den Mächtigen so.geshätzten Astrologen erhielten 

eine genauere Bsisftir ihre Horoskope. 

Und wir wüssten endlich, nach welchem der momentan 

konkurrierenden Weltmodelle man die Armillarsphären, 

Planetarien und Himmelsgloben zu konstruieren hat, damit sie 

der Wirklichkeit entsprechen. Ist es das klassische 

heliozentrische Modell von Kopernikus, der aufgrund seiner 

mathematischen Überlegungen die 1750 Jahre alte Idee des 

Aristarch von Samos mit der Sonne im Mittelpunkt wieder 

belebte? Oder ist es gar eines der gemischten elio- und 

geozentrischen Modelle von Reimers oder Brahe, nach denen 

die anderen Planeten zwar um die Sonne kreisen - allerdings 

Mond und Sonne mit ihnen zusammen auch gleichzeitig um 

die Erde? 

Doch wie, liebe Gäste, will ein Jost Bürgi das 

astronomische Rechnen vereinfachen? Immerhin haften sich 

damit schon vor ihm weltbekannte Gelehrte beschäftigt. Jost 

Bürgi hatte ja nicht einmal studiert und war auch der 

damaligen Wissenschaftssprache Latein nicht mächtig. In 

diesem Zitat beklagt er, dass er deshalb immer gezwungen 

war, eigenen Gedanken nachzuhängen und neue Wege zu 

suchen. 

In seiner Kasseler Hauptfunktion als Uhren- und 

Instrumentenbauer hatte Bürgi seine kreativen Fähigkeiten 

jedoch bereits mehrfach erfolgreich bewiesen. 

3 JOST BORGI (1552-1632) 

"Weil rose aus Mangel der Sprachen 
die Thüe zu den Authoeitaten rut 
allzeirt offen gestanden, wie andern, 
hab ich er'vas mehr, 
als etwa d1e Glehrten und Belesenen, 

- 	meinen eigenen Gedanken 
nachhengen und neue Wege suechen 
nuessen 
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So hatte Bürgi 1582 einen universellen Proportional-

Reduktionszirkel entwickelt, der sogar Galileos Compasso 

überlegen ist. Mittels eines verstellbaren Scharniers und vier 

Spitzn sowie dank verschiedener Skalen kann man 

Ausgangswerte umzeichn, kartieren und vor allem auch 

berechnen: ein direkter VorläUfer des Rechenschiebers! 

Für ein anderes (2^erät.hattö Jost Bürgi bereits ein 

kaiserliches Pat ntsut-PriviIeg erhalten: sein Triangular-

Instrument. Damit lassen sich Gelände und Objekte 

vermessen und kartieren. Ebenso kann man damit aus 

sicherer Entfernung ab einer Basislinie Distanzen und Höhen 

schnell bestimmen. Die Anwendungsgebiete dieser „Dryangel" 

reichen vom Festungsbau und der Artillerie bis hin zur 

Landvermessung. 

Als drittes Instrument hatte Bürgi ein Gerät für das 

perspektivische Zeichnen entwickelt und damit die 

Konstruktion der Perspektive vereinfacht. Darüber hätte 

allerdings selbst ein Albrecht Dürer gestaunt. 

Seinen handwerklich weniger geschickten Freunden aus 

der Mathematik hilft Bürgi als Modellbauer: für Nikolaus 

Reimers fertigt er schon 1586 in Kassel ein Planetenmodell 

nach dessen Vorstellungen - und Reimers übersetzt ihm dafür 

das Hauptwerk des Kopernikus aus dem Lateinischen ins 

Deutsche. Diese Reimersche Übersetzung „Von den 

Umläufen der Himmelskörper" bleibt drei Jahrhunderte lang 

die einzige Übertragung von Kopernikus' Hauptwerk in die 

deutsche Sprache. Erst im letzten Jahrhundert wird dieses 

handschriftliche Exemplar durch Zufall wieder aufgefunden - 

und zwar in einem Grazer Archiv unter Kepler-Unterlagen. 

3' 

Und als Johannes Kepler 1604 für das Herauspumpen 

von Wasser aus Bergwerksstollen plötzlich die originelle 

Idee einer Zahnradpumpe hat, ist es Jost Bürgi, der den 

9 



Prototypen aus Metall baut. Zahnradpumpen nach diesem 

Keplerschen Prinzip funktionieren noch heute als ventillose, 

fast wartungsfreie Ölpumpen in Automotoren. 

Doch kehren Sie mit mir run wieder zurück zu Bürgis 

Zielsetzungen in der Mathemätik. Schon 1588 weiss der 

Strassburger Mathematikprofessor Nikolaus Reimers 

überraschend zu berichten, das Jost Bürgi jetzt über ein 

Verfahren verfüge, d komplizierte Rechnungen 

vereinfache. Demnach war es Bürgi bereits in wenigen 

Jahren doch gelungen, die prostaphäretische Methode noch 

weiter zu verbessern, und zwar unter anderem durch die 

Einführung von Hilfswinkeln und die Einsetzung der 

Hypotenuse, bzw. des Radius mit r = 1. Des Weiteren hatte 

Bürgi ein rekursives Näherungsverfahren entwickelt und 

eine lnterpolationsmethode auf Zehner-Basis. 

Anschliessend wird Jost Bürgi mit algorithmischem 

Vorgehen seinen Canon Sinuum erstellen. Dies sind die auf 

lange Zeit genauesten und zuverlässigsten Sinustafeln 

zwischen 00  und 450  im feinen 2-Bogensekunden-Abstand, 

also insgesamt 81'000 Sinuswerte mit einer Genauigkeit 

von acht Stellen nach dem Dezimalpunkt. Das 

Standardwerk jener Zeit - das „Opus Palatinum" des 

Rheticus-Schülers Otho von 1596 - hatte fünfmal grössere 

Bogensekundenabstände und war gemäss Bürgi nicht nur 

zu grob, sondern auch sonst „mangelhaft". 

Obwohl ihm das Schreiben schwer fällt, verfasst Jost 

Bürgi zu seinem Canon Sinuum eine Coss-Algebra als 

Einführung. Coss ist die alte Bezeichnung für das 

algebraische X, die Unbekannte in Gleichungen. Dieses 

Manuskript gelangt zwischen 1599 und 1604 zur 

redaktionellen Bearbeitung in die Hände Johannes Keplers, 

der nicht gerade als Freund der neuen algebraischen 

Mathematik gilt. Von da an verschwindet Bürgis Coss- 

•1i 
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Algebra, geht niemals in Druck und bleibt jahrhundertelang 

unbekannt. 

Aberwo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird dieses Coss-

Algebra-Manuskript Bürgi ltztlich dennoch gefunden? 

In den persönlichen Unterlagen Keplers versteckt auf der St. 

Petersburger Sfrnwarte Polkowo! Erst 1973 kann Bürgis 

Coss-Algebra-Manuskript einschliesslich der von Kepler 

redigierten Partien vh hÄartha List und Volker Bialas 

wissenschaftlich analysiert und publiziert werden. Diese 

Veröffentlichung erfolgt allerdings mehr als dreieinhalb 

Jahrhunderte zu spät. Doch was lernen wir daraus? 

Erstens: das Verdikt des „Publish or Perish" funktionierte 

schon damals. Zweitens: Kepler profitierte davon. Und 

Drittens: Bürgi litt darunter. Bürgis Tabellenwerk des Canon 

Sinuum verschwindet ebenfalls schon als Manuskript und 

kommt überhaupt nicht mehr zum Vorscheih: 

1 
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Auch bei der Erfindung der Logarithmen werden Bürgis 

originäre Leistungen wegen eines zu lange hinausgezögerten 

Drucktermins jahrhundertelang verkannt. Deshalb wird als 

Logarithmen-Erfinder irrtümlicherweise vielfach John Napier 

genannt, der sich bei seinen 1614 gedruckten Tafeln noch eng 

eingeschränkt an trigonometrische Funktionen hält. Jost Bürgi 

hatte jedoch bereits ab 1588 - anknüpfend an Nicolas 

Chuquet und Michael Stifel - den lsomorphismus 

arithmetischer und geometrischer Zahlenreihen entdeckt und 

von da an originär die ersten universell verwendbaren 

Logarithmentafeln entwickelt - einsetzbar bis hin zur 

kaufmännischen Zinseszins-Berechnung. 

Jost Bürgi nennt seine Logarithmentafeln „Aritmetische und 

Geometrische Progress Tabulen" und konzipiert sie mit einem 

konstituierenden Basis-Faktor von 1,0001 als universelle 

Zahlenfolge. Diese zeitliche und qualitative Priorität Bürgis 

bezeugen schon Reimers und Benjamin Bramer, der Bürgis 

58-seitige Logarithmen-Tabellen bereits 1611 druckbereit 
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sieht. Doch erst 1620 während des Dreissigjährigen Krieges 

lässt sie der zögerliche Autor im umkämpften Prag drucken — 

allerdings nur in wenigen Probeexemplaren und ohne 

Rechenanleitung. Aüsser Reimers und Bramer ist der dritte 

Gewährsmann für diese f'a'thematik-Innovation Bürgis 

wiederum Johannes Kepler. Den Kaiserlichen 

Hofmathematik,f und Kollegen hatte Bürgi bereits lange vor 

1611 über seine neurtign Lgarithmen ins Bild gesetzt. 

Später nutzt sieüKer fr seine Berechnungen und publiziert 

sogar seine eigenen Logarithmenwerke. 

H 
1 	
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Mit seinen Logarithmentafeln schuf Bürgi ein wirklich 

universell anwendbares und gleichzeitig ein beeindruckend 

genaues Rechenmittel. Wie Max Walter an der ETH 1992 

festgestellt hat, stehen Bürgis Tafeln dem elektronischen 

Rechner unserer Zeit an Genauigkeit in keiner Weise nach. 

Der bekannte französische Mathematiker und Astronom 

Simon Laplace wird im 19. Jahrhundert über die Logarithmen 

sagen, dass sie „durch Verkürzung der Arbeit das Leben der 

Astronomen verdoppeln". 

Während dreieinhalb Jahrhunderten - bis zur Verbreitung 

des elektronischen Taschenrechners und des Computers — 

bleiben Logarithmentafeln sowie Rechenschieber und 

Rechenscheiben nach dem logarithmischen Prinzip die 

zentralen Rechenwerkzeuge in Wissenschaft und Technik. 

Fragen Sie sich nicht auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 

ob diese Versteckerei oder Nichtpublikation solcher 

wissenschaftlicher Manuskripte immer purer Zufall ist? Oder 

hatte jemand ein Interesse daran, Bürgis wichtige Arbeiten 

zur Mathematik zu unterdrücken? Bei Kopernikus' Werk war 

es der Vatikan. Aber wer soll es bei Bürgi gewesen sein? 

BRAHE UND KEPLER ÜBER JOST BURGIS VORSICHT 

U ‚Ich verstehe nicht, 
warum er sie ins Verborgene halt, 
nachdem er einen ersten Blick 
darauf erlaubt hat'. 

q 	„Er ist ein zögernder Mensch, der 
seine Geheimnisse hütet.'. 

Wie Sie aus diesen Zitaten ersehen, hatte Jost Bürgi 

durchaus Zeitgenossen, die sich für seine Mathematik-

Innovationen interessierten. So erkundigte sich Tycho Brahe 
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1592 bei Rothmann vergeblich, wie weit denn Bürgi nun mit 

seinen Sinustabellen sei und beklagt sich. Den Vorwurf der 

Geheimhaltung seiner Erkenntnisse muss sich Jost Bürgi auch 

von J9hannes Kepler immer wieder gefallen lassen. Die 

Hauptgründe dürften BürgrsSchreibschwäche und ein hoher 

Perfektionsanspruch gewesen sein. 

Doch wissenschaftshistorish hafte Bürgi mit seiner 

Prostaphärese, mit s einer Coss-Algebra, mit der Erstellung 

seiner Sinustabellen und mit seinen Logarithmen bereits 

Jahrzehnte vor Renä Descartes neue Beiträge zur 

geometrischen Algebra und zur algorithmischen Mathematik 

geliefert. Sie sind weitaus bedeutender, als man es vor ihren 

Archiv-Entdeckungen und vor ihren Stellenwert-Analysen im 

letzten Jahrzehnt durch Heinz Lutsdorf und Max Walter sowie 

durch Ludwig Oechslin wissen konnte. Wenn jedoch von all 

diesen Mathematik-Innovationen Bürgis bereits schon damals 

jemand umfassend profitierte, dann war dies Johannes Kepler. 

Alle mathematisch-technischen Aufgaben ziehen Bü rgi 

geradezu magisch an und führen bei ihm immer wieder zu 

einzigartigen Lösungen. 

1  JOSt BOROI 
	

SEXTANT 

	 So baut Jost Bürgi beispielsweise für die Kasseler 

Sternwarte neuartige Sextanten, bei denen der Visierstab im 

Zentrum gelagert ist. Im Gegensatz zum originären Brahe-

Sextanten gestattet es der wesentlich schlankere metallene 

Bürgi-Sextant, die Himmelsobjekte im Einmann-Prinzip genau 

zu erfassen. Auch Brahe lässt sich von Bürgi für Uraniborg 

solche genauere Messinstrumente anfertigen, und sie sind 

später natürlich auch auf der Kaiserlichen Sternwarte in Prag 

im Einsatz. 

JOST BORGI IN PRAG (152-15O6-16O3- 1804-1631) 

- n zi^ Ijli 
Ab 1604 arbeitet Jost Bürgi selbst am Kaiserhof auf dem 

Prager Hradschin. Bereits 1592 hatte sich der damals 40-

jährige Kaiser Rudolf II. von seinem Onkel Wilhelm IV, in 

Kassel die persönliche Überbringung eines Himmelsglobus 
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durch den Hersteller Bürgi erbeten. Dieser Wunsch hatte Bürgi 

mit einem silbernen Himmelsglobus und einem Proportional-

zirkel erstmals zum genau gleichaltrigen Kaiser nach Prag 

gefüb\rt - wo Freund Reimers mittlerweile als Hofmathematiker 

angestellt ist— und erneut wieder 1596 und 1603. 

Nur wenige FvlDnate später verpflichtet Rudolf den 

Schweizer als seinen Kaiserlichen Hofuhrmacher. Obwohl 

Rudolfs Urgrossateviaximilian 1507 noch verkündet hatte, 

selbst „ein geborener guter Eidgenosse zu sein", war es nicht 

die Herkunft, die den habsburgischen Kaiser mit dem 

Uhrmacher verband, sondern Bürgis weltweit einzigartige 

Talente und Instrumente sowie Kaiser Rudolfs Interesse für 

Kunst und Wissenschaft. 

Was machte jedoch einen Bürgischen Himmeisglobus so 

attraktiv, dass er selbst vom Kaiser begehrt wurde? Er besticht 

durch differenzierte astronomische Abläufe undunübertroffene 

Anschauungskraft. Dieser exakt berechnete und hochpräzis 

gefertigte Automat verbirgt in seinem Innern komplexe 

Mechanikfunktionen aus Eisen bzw. Stahl. Insgesamt sind 

heute noch fünf Bürgi-Himmelsgloben erhalten - dieser hier 

gilt als der perfekteste. 

Auf den Kugelhalbschalen aus vergoldetem Messing 

umfangen künstlerisch hochwertige Sternbildgravuren tausend 

positionsgenau markierte Fixsterne. Viele davon hatte Bürgi 

an der Kasseler Sternwarte in jahrelangen 

Himmelsbeobachtungen persönlich eingemessen. 

Weil Bürgis Himmelsglobus auch den jeweiligen Stand der 

Sonne anzeigt und mit Hilfe einer genialen Mechanik nach-

führt, stimmt die Position der Gestirne auf dem Globus immer 

mit derjenigen am natürlichen Himmel überein. Natürlich 

berücksichtigt die Mechanik des Bürgi-Globus auch die von 

Brahe exakt bestimmte Umlaufzeit der Erde um die Sonne - 

das sogenannte Sonnenjahr - und alle Kalender-Schaltjahre. 
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53 
JOST BÜRGI HIMMELSGLOBUS 

Gleichzeitig bilden ein epizyklisches Getriebe und ein 

gezielt ungleichmässig geschliffener Zahnkranz die Neigung 

der Erdachse und die Elliptizität der Erdbahn mit hoher 

Ganggenauigkeit nach. 

 

5L Doch ausserjien Himmelsgloben sind auch Bürgis 

Sekundenuhren unerreicht. ki einem seiner Kasseler 

Uhrwerke ticktersrfiaIs eine „pars minuta secunda". Am 14. 

April 1586 berichtete Landgraf Wilhelm in einem Brief an 

 

Brahe stolz von seinem neuen „Minuten- und 

Sekundenührlein", welches innerhalb von 24 Stunden 

höchstens eine Minute variiere. Das bedeutet eine gewaltige 

Genauigkeitssteigerung: die besten Uhren der damaligen Zeit 

wiesen eine Abweichung von einer Viertelstunde auf! 

Wie man sich jedoch ein so kurzes Zeitintervall von einer 

Sekunde vorzustellen hat, weiss im Jahre 1586 ausserhalb 

der Sternwarte von Kassel allerdings noch niemand. Der 

Hofastronom Rothmann beschreibt die gefühlte Dauer dieser 

neuen Zeiteinheit deshalb notgedrungen in Worten: 

I1 „Die Dauer einer Sekunde ist nicht so sehr kurz, sondern 

kommt der Dauer der kleinsten Note in einem mässig 

langsamen Lied gleich." Und er fährt fort: 

„Die Unruhe wird nicht auf gewöhnliche, sondern auf ganz 

besonders neu erfundene Weise so getrieben, dass jede ihrer 

Bewegungen einer einzelnen Sekunde entspricht." 

Bürgi gelang diese gleichmässig diskrete und lang 

anhaltende Kraftübertragung mit zwei revolutionären 

Innovationen: erstens der Kreuzschlaghemmung und zweitens 

des Zwischenaufzugs, des sogenannten Rmontoirs d'galit 

Gleichzeitig entwickelte und fertigte er mit höchster 

Handwerkskunst ein äusserst schlankes, genau laufendes 

Zahnradsystem. 
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Mit dieser Sekunden-Präzision kann man nun erstmals die 

Differenzen der Durchgangszeiten von Sternen in der gleichen 

Meridianebene genau bestimmen - ein Verfahren, das erst ein 

Jahr1undert später durch John Flamsteed populär wird. Quasi 

so ganz nebenbei begrürdtBürgi damit in Kassel zusammen 

mit Wilhelm und Rthmann auch das moderne raumzeitliche 

Vermessu ngsvrfahren im Horizontsystem. Ebenso setzt 

Bürgi erstmals eine Ohr als ssenschaftliches 

PräzisionsinstruTieiieir - und dies bereits mehr als sechs 

Jahrzehnte vor Huygens Pendeluhr, mit der gemeinhin der 

Beginn des Sekundenzeitalters assoziiert wird! 

Die Sekunde ist die heute am genauesten definierte und für 

'unser heutiges technisches Weltgeschehen wohl wichtigste 

physikalische Einheit. Sie entwickelte sich seit Jost Bürgi mit 

leisem Ticken und später mit immer genaueren Oszillatoren 

weltweit zum heutigen Zeitstandard' Von cret7 hochpräzisen 

Zeitmessung hängen heute ebenfalls die moderne Laser-

Streckenmessung und die genaue Positionsbestimmung im 

Globalen Positionierungs-System ab - inklusive der GPS-

Navigation unseres Autos, der Ermittlung der Höhe des 

Mt.Everest, dem genauen Bau der grössten Brücke oder der 

Ermittlung von Laufzeit- und Speerweitwurf-Weltrekorden. 

Natürlich gäbe es über Bürgis revolutionäre Zeitmess-

instrumente noch viel mehr zu sagen. Zum Beispiel über seine 

wunderbare Aquitations-Stutzuhr mit der ersten drehbaren 

Zahnradkupplung sowie mit der ersten plastischen Darstellung 

von Kopernikus mit seinem ketzerischen Weltmodell. 

Als persönliches Meisterstück seiner Uhrmacherkunst 

betrachtet Jost Bürgi selbst seine Bergkristalluhr mit 

getrennten Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeigen, 

Armillarsphäre, Mondblatt, Kreuzschlaghemmung, 

automatisiertem Wiederaufzug und Bergkristall-Sternen-

globus. Äusserst interessant ist auch seine Planetenuhr. 
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YYCHO BRAHE J. KEPLER JOST BÜRG) 

	 Doch seit wann betreut beim Stellenantritt des 
(1545-1601) 	(1571.1630) 	1552.1632) 

1599-1601 	16(04612 	1604-1631 

AUFENTHALTSZEITEN IN PRAG AM KAISERHOF 

1- - 

1604-1612 
ACHT ERFOLGREICHE GEMEINSAME JAHRE 

VON KEPLER UNS BORGI AM KAISERHOF IN PRAG 

Kaiserlichen Hofuhrmachers Jost Bürgi 1604 in Prag 

eigentlich Johannes Kepler bereits die Sterne? Er ist seit 

mehr, als zwei Jahren kaiserlicher Hofastronom. Vor seiner 

Ernennung war Kepler ab 1600 mathematischer Assistent 

seines autoritären Vorgängers Tycho Brahe, bis dieser im 

Oktober 1601 ibscheinend an einer Urämie starb - in 

Wahrheit aber an einer Vergiftung mit Quecksilber. Brahe 

seinerseits hatte serie Hofastronomenaufgabe erst ein 

gutes Jahr zuvor vom im August 1600 an Schwindsucht 

verstorbenen Nikolaus Reimers übernommen. Mit diesem 

war Brahe wegen des Weltmodell-Prioritätenstreites bis in 

den Tod verfeindet. 

Glücklicherweise sind Johannes Kepler und Jost Bürgi 

solche zerstörerischen Feindschaften anscheinend fremd. 

Sie kooperieren in Prag von 1604 bis 1612 wahrend neun 

Jahren für die genaue Bestimmung der Himmelskörper 

äusserst erfolgreich, wobei Johannes Kepler daraus 

insgesamt weitaus mehr Nutzen zieht. Schon frühzeitig 

hatte Bürgi in Prag Kepler mit seiner „Coss-Algebra" 

vertraut gemacht. Auch mit seinen autonom weiterent-

wickelten Dezimalbruch-Rechenmethoden - die Kepler von 

ihm übernimmt -‚ mit seiner beschleunigten Prostaphärese 

sowie mit seinen Sinustabellen und Logarithmentafeln 

beeindruckt Bü rgi den Kaiserlichen Hofmathematiker. 

Kepler bezeugt in seinem »Auszug aus der uralten 

Messekunst Archimedis", dass er das Verfahren der 

abgekürzten Multiplikation von Bürgi gelernt habe. Und er 

prognostiziert ihm - wie bereits eingangs erwähnt - auf den 

Gebieten der Uhrmacherei und der Mathematik eine solche 

Berühmtheit wie diejenige von Albrecht Dürer in der Malerei. 

S2 	J KEPLER 	 JOST BORGI 
(1571.16.30) 	(1552-1U2) 

Bereits seit 1600 berechnet Kepler in Prag die 

Beobachtungsdaten des Sternenhimmels von Tycho Brahe. 

Allgemein nicht so bekannt ist dabei jedoch die Tatsache, 

dass in Brahes Datensammlung auch Informationen 
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berücksichtigt sind, die in unzähligen nächtlichen 

Beobachtungen zwischen 1579 und 1597 in Kassel niemand 

anderer gewonnen hatte als Jost Bürgi selbst. Tycho Brahe 

hatt diese Informationen aufgrund des jahrzehntelangen 

Erfahrungs- und Datenaaüsches zwischen den Sternwarten 

von Kassel und Uraniborg regelmässig erhalten und im 

Vegleich mit seinen eigenen Messungen berücksichtigt. 

Kepler begann 1seine Berechiungen in Prag im Auftrag Brahes 

bekanntlich mitierahnbestimmung des Planeten Mars. 

Genau mit diesem aus unserer Erdperspektive am 

Firmament zeitweise sogar rückwärtslaufenden Planeten Mars 

hatte sich schon ein Jahrzehnt zuvor Jost Bürgi 

auseinandergesetzt. Dieses Originaldokument zeigt Bürgis 

eigene Beobachtungsdaten des Mars vom frühen Morgen des 

23. Dezembers 1590 in Kassel zusammen mit seiner 

Berechnung der aktuellen Marsposition. Kepler wird diese 

astronomischen Beobachtungs- und Vermesser-Qualitäten 

Bürgis in Prag auch noch persönlich schätzen lernen. 

Seit seinem fünften Lebensjahr leidet Johannes Kepler 

unter einer starken Sehschwäche. Er sieht nach eigenem 

Bekunden ferne Objekte manchmal doppelt und dreifach 

sowie „gleichzeitig bis zu zehn Monde". Der Hofuhrmacher 

Bürgi unterstützt ihn deshalb in Prag als „in der Beobachtung 

der Fixsterne äusserst zuverlässiger Mann", so das 

anerkennende Urteil Keplers. Und als Johannes Kepler 1605 

die von ihm vorausberechnete Kreisbahn des Mars empirisch 

überprüft und ganz überraschend eine elliptische Abweichung 

von acht Bogenminuten feststellt - das ist gerade einmal so 

viel wie der Winkel eines Viertels des Vollmonddurchmessers 

-‚ setzt er den Sextanten von Bürgi ein: und wahrscheinlich 

auch das geschulte Auge, die astronomische Erfahrung, das 

Sekundenührlein, die Sinustabellen und die Rechenmethoden 

seines Freundes Jost! 
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Erst nach fünf Jahren der Zusammenarbeit von Jost Bürgi 

und Johannes Kepler am Kaiserhof in Prag gelingt es Kepler 

1609, die Publikation seiner „Astronomia Nova" zu finanzieren. 

In ihr weist er nicht nur de zentrale Position der Sonne nach, 

sondern postuliert ebenso ein Kräftezusammenspiel als 

Ursache des elliptischen Verlaufs der Planetenbahnen. Selbst 

die Anziehungstraft des Mondes auf die Weltmeere erkennt er 

in Ebbe und Flut. Doch ohneBürgis Mathematik-Innovationen, 

Sextanten, astrnorpj'sche Sekundenuhren und Himmels-

beobachtungen wären die Berechnungen Keplers nicht so 

schnell erfolgt. Ohne Bürgi hätte die Ellipsenform der Bahn 

des Mars und später der anderen Planeten nicht so genau 

vermessen und so zügig erkannt werden können. Deshalb 

erwähnt Kepler Jost Bürgi nicht nur in Briefen, sondern auch 

ausdrücklich im Vorwort seiner „Rudolfinischen Tafeln". 

Erinnern wir uns, liebe Zuhörerinnen un'd'Zuhä rer: Tycho 

Brahe war 1601 noch mit der Überzeugung gestorben, dass 

sich die Erde nicht um die Sonne drehe. Und Galileo Galilei 

lehnte es sogar zeitlebens ab, elliptische Planetenbahnen zu 

akzeptieren, also den Kernpunkt von Keplers „Astronomia 

Nova". Jost Bürgi hingegen trug mit seinen neuen 

zeitsparenden Methoden, genauen Instrumenten und Sinus-

tabellen sowie zuverlässigen Beobachtungen entscheidend 

dazu bei, dass Kepler seine Erkenntnisse überhaupt gewinnen 

konnte - und dies dazu noch in nützlicher Frist. 

6 

(; 

Als der Kaiser Rudolf II. im Jahre 1612 stirbt, verlässt ein 

habsburgischer Herrscher den Thron, der sich mehr für die 

Künste, die Wissenschaften und das Goldschmiedehandwerk 

interessiert hatte, als für seine Bevölkerung. Rudolfs Bruder 

und Nachfolger Kaiser Matthias unterstützt erneut 

gegenreformatorische Kräfte. Das wird 1618 am Wohn- und 

Arbeitsort Bürgis auf dem Hradschin letztlich zum zweiten 

Prager Fenstersturz und zum Flächenbrand des unsäglichen 

Dreissigjährigen Krieges führen. 
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Johannes Kepler ist bereits ab 1612 wieder vor den 

katholischen Gegenreformatoren auf der Flucht nach Linz. 

Hier ist er mit Unterbrüchen eineinhalb Jahrzehnte als 

Lanschaftsmathemtiker beschäftigt, entdeckt sein drittes 

Keplersches Gesetz über'dTe Planetengeschwindigkeiten und 

arbeitet an seinen „udolfinischen Tafeln" sowie an seinem 

astrbnomischeEpitome-Lehrbuch. Parallel dazu verteidigt er 

während fünf Jahren seine irnheimatlichen Leonberg in einem 

Hexenprozess angk1age und gefolterte Mutter Katharina. 

Dann flieht er nach Regensburg und Ulm, später sogar zu 

Wallenstein nach Sagan in Schlesien. Schliesslich reist er zur 

Eintreiben noch ausstehender Lohnzahlungen an den Reichs-

tag nach Regensburg, wo er 1630 als nur 59jähriger stirbt. 

Jost Bürgi hingegen ist überall wohl gelitten. Schon auf 

dem Prager Hradschin erhält er als Kaiserlicher Hofuhrmacher 

die höchste Entlöhnung aller damals am Hbfangestellten 

Wissenschafter und Künstler. Bürgi wird 1609 auch noch 

Bürger der Stadt Prag, nachdem man ihn bereits zwei 

Jahrzehnte zuvor in das Bürgerrecht der Stadt Kassel 

aufgenommen hatte. 1611 wird Justus Byrgius von Kaiser 

Rudolf II. für seine wissenschaftlichen Leistungen sogar in den 

Adelsstand erhoben. 

In Kassel gilt Jost Bürgi immer nur als beurlaubt und hält 

neben seiner Anstellung in Prag permanent auch seine 

hessische Funktion als Fürstlicher Kammeruhrmacher 

aufrecht. Erst inmitten der schlimmsten Wirren des 

Dreissigjährigen Krieges kehrt er 1631 definitiv von Prag nach 

Kassel zurück. Seinen Geburts- und ersten Bürgerort 

Lichtensteig besucht er hingegen schon seit langer Zeit nicht 

mehr, obwohl er hier noch ein kleines Haus besessen hatte, 

das sein Cousin Conrad Bürgi, der Schuhmacher, verwaltete. 

1-I Am 31. Januar 1632 stirbt Jost Bürgi kurz vor seinem 

achtzigsten Geburtstag hochverehrt in Kassel. Sein Erbe in 

Hessen übernimmt seine zweite Kasseler Ehefrau - die ihm 

jedoch schon zwei Wochen später ins Grab nachfolgt - und 
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daraufhin Benjamin Bramer, sein Adoptivsohn, der Jost Bürgis 

aufmerksamster Schüler gewesen ist. 

Als,dieser spätere Festungsbaumeister Benjamin Bramer 

1648 im Anhang seines Go?netrie-Lehrbuchs einen Bericht 

über Bürgis TrianguItions-lnstrument publiziert, dokumentiert 

er auf dem Anhahg-DeckbFatt inmitten von zahlreichen 

Anwendungsillustratioiien .undBürgi-lnstrumenten das einzige 

erhaltene PorträtJostBüFgis für die Nachwelt. 

Bekannt geworden ist den Zuhörerinnen und Zuhörern aus 

meiner Generation vielleicht die Biografie „Jost Bürgi und die 

Logarithmen" von Erwin Voellmy. Und natürlich kennen alle 

ehemaligen Maturanten und Technikumsstudenten Voellmys 

Logarithmen-Tafeln mit einer leicht stilisierten Variante des 

Porträts von Jost Bürgi. 

Im Jahre 1965 legt der holländische Historiker John 

Leopold in Luzern das erste nachhaltige Werk zu Wilhelms 

Hessischer Sternwarte und zu Bürgis Himmelsgloben vor. Und 

dass der perfekte kleine goldene Himmelsglobus seit 1983 in 

eidgenössischem Besitz ist und heute im Landesmuseum 

besichtigt werden kann, ist dem Luzerner Sammler und Mäzen 

Joseph Fremersdorf zu verdanken. 1991 wird von den 

Fernsehanstalten der Schweiz, Deutschlands, Tschechiens 

und Neuseelands über Jost Bürgi ein Dokudrama des 

Regisseurs Michael Havas ausgestrahlt, das die Zürcher 

Condor-Film produzierte und das in Japan und den USA 

mehrfach ausgezeichnet wird. 

7 

Im Jahr 2000 ist es wiederum ein Luzerner, der über Jost 

Bürgi und seinen Himmelsglobus publiziert: der Physiker und 

Astronom Ludwig Oechslin, der gleichzeitig auch noch 

Uhrmachermeister, Uhrenmuseumskurator und ein genialer 

Uhrenkonstrukteur ist. Einerseits veröffentlicht er im Luzerner 

Verlag Ineichen eine Biographie mit fundierten theoretischen 

Auseinandersetzungen zu Bürgis Mathematik, Astronomie und 
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Modellbildung. Gleichzeitig erscheint von Ludwig Oechslin im 

Verlag des Schweizerischen Landesmuseums ein Farbbild-

band des Himmelsglobus von 1594. Diesen beiden Werken 

OecI?slins habe ich Viele meiner Erkenntnisse zu verdanken 

und ebenso einer 2006 A ETH-Verlag erschienenen Arbeit 

von Heinz Lutsdorf'über Bürgis Logarithmen. 

 

Doch lassen
.
Sie ftiich nuQbitte kurz zusammenfassen: Jost 

Bürgi war ein uqiveY&ells Renaissancegenie. Er 

revolutionierte die Zeitmessung, die Mathematik und die 

Astronomie sowie ihre Instrumente und er brachte die Neuzeit 

5- 

 

wirklich zum Ticken! 

TCHO8RAJ1E JOHAj84ESKEPR SO0AUI 	
' Vielleicht erinnern wir uns an ihn, wenn wir wieder einmal 

(1545-1601) 	1571.1630) 	(1584-1642) 

etwas im Sekundenbereich messen, wenn wir mit dem GPS-

Navigationssystem ein Fahrziel ansteuern oder wenn wir die 

Namen Brahe, Kepler und Galilei hören. 
UND J$ j 	JOST BORG] 

jr 	(1552-1832) 

Oder, noch besser, wenn wir in einer schönen Mondnacht 

den Krater Byrgius im Blickfeld haben. Wie nach den anderen 

Pionieren der Neuzeit wurde auch nach Jost Bürgi ein Mond-

krater benannt. Bürgi hat also auch auf unserem Erdtrabanten 

unauslöschliche Eindrücke hinterlassen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld mit Jost Bürgi und vor 

allem mit mir, und wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(DANK, FRAGENBEAN7WORTUNG UND 

DISKUSSIONSLEITUNG DURCH D. GALLIKER) 

Um 12:58 Uhr Schlussbild aufschalten: 

En Guete! 
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