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Rechengeschwindigkeit und Messgenauigkeit für Kepler 

Dass Kepler diese Unterlagen auch nutzte, solange er mit Bürgi am Kaiserhof 

war, steht bei den sich intensiv mit dieser Frage beschäftigenden Fachleuten 

ausser Frage – und dies aus zwei Hauptgründen: wegen der Geschwindigkeit, 

mit der Kepler eine unvorstellbare Menge an Beobachtungsdaten in 

Positionsdaten umrechnen musste,  sowie wegen der höheren Genauigkeit, die 

erforderlich war um nur acht Bogenminuten Bahnabweichung von der Kreisbahn 

zu erkennen. Der Wissenschaftshistoriker und Herausgeber der Nachdrucke von 

Keplers Hauptwerken in deutscher Übersetzung Fritz Krafft ist im Jahre 2005 

überzeugt: «Jobst Bürgis in Kassel und Prag erarbeitete Logarithmen sind 

unabdingbare Hilfe bei Keplers Rechnungen» [SB275]. Und der 

Astronomiehistoriker und Kurator des physikalisch-mathematischen Kabinetts in 

der Museumslandschaft Kassel Karsten Gaulke schreibt 2007: «In einer Zeit ohne 

mechanische Rechenhilfen entschied die Genauigkeit dieser trigonometrischen 

Tafeln über die Ergebnisse der Berechnungen [SB276] und fährt fort, Bezug 

nehmend auf Bürgis trigonometrische Tabellen im  Canon Sinuum: […] Obwohl 

die handschriftlichen Tafeln Bürgis heute nicht mehr im Kepler-Nachlass 

nachzuweisen sind, kann es angesichts des Vertrauensverhältnisses von Kepler zu 

Bürgi als gesichert gelten, dass der kaiserliche Mathematiker in den 

entscheidenden Phasen seiner Arbeit an der Marstheorie über sie verfügte. […] 

Die wichtigste mathematische Neuerung Bürgis, nämlich die Logarithmen oder 

Progresstafeln, konnte Kepler vermutlich bei seinen Rechnungen ebenfalls 

benutzen. Sie ermöglichten ihm, komplexe Rechenoperationen durch einfachere 

zu ersetzen. Dieses Prinzip hatten Bürgi und andere vor ihm bereits mit der 

sogenannten Prosthaphärese verfolgt. […] Alle hier beschriebenen Beispiele aus 

der Zusammenarbeit Keplers und Bürgis zeigen, dass dessen in Kassel erworbene 

Fähigkeiten auf dem Gebiete der Messkunde und Mathematik für kleine, aber 

entscheidende Details in Keplers Arbeiten eine wichtige Rolle gespielt haben.»  

Kepler hatte ebenfalls Zugriff auf folgende Unterlagen Bürgis: Sonnenhöhen- 

und Exzentrizitätsdaten sowie Mondpositionen und Planetenberechnungen; die 

im Brahe-Fixsternkatalog und der Kassel-Hven-Korrespondenz enthaltenen 

Qualitäten der Kasseler Astronomen; den Hessischen Fixsternkatalog und die 

Beobachtungsjournale des Mars von Bürgi; die Anzahl und Positionen der von 

Bürgi gravierten Sterne auf Bürgis Planetenglobusuhr von 1592 einschliesslich 

Vergleichen mit anderen Globen und Verzeichnissen; Bürgis Vermessungen in 


