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widerspricht Keplers, Bürgis und Karl von Liechtensteins Suche nach 

nichtmilitantem konfessionellem Ausgleich, so dass sie sich in den Folgejahren 

teilweise jahrelang aus Prag zurückziehen. Im Jahre 1609 wird die Katholische 

Liga als Antwort auf die 1608 entstandene protestantische Union gegründet, 

deren Gewalt sich wie die der böhmisch-protestantischen Kräfte nun auch gegen 

den toleranten Karl von Liechtenstein selbst richtet. Er weiss sich 1616 in Brünn 

in letzter Minute seiner Gefangennahme durch die protestantischen Kräfte zu 

entziehen, will nun aber mit seinen beiden jüngeren Brüdern Maximilian und 

Gundaker die  Macht zurückgewinnen, was am 8. November 1620 in der 

Schlacht am Weissen Berg vor Prag gelingen wird.   

c) Persönliche Veränderungen: Wenige Tage vor Beginn des Jahres 1609 – am 20. 

Dezember 1608 – wird Karl von Liechtenstein von Erzherzog Matthias in den 

erblichen Fürstenstand erhoben. Am 3. Februar 1609 wird Jost Bürgi Bürger der 

Altenstadt Prag sowie am 16. März 1609 von Kaiser Rudolf II. geadelt; im Jahre 

1609 sagt Bürgi seinem Schwager Benjamin Bramer zu, dass er seine 

mathematischen Werke Coss/Algebra (als Vorwort), Fundamentum Astronomiae 

inklusive Kunstweg, Sinustabellen und Progresstabulen in Druck geben wird – 

doch im Juni 1609 stirbt Bürgis erste Gattin, und nach dem sich aus dem 

Bruderzwist ergebenden Entzug der Macht Rudolfs  II. durch seinen Nachfolger 

Matthias lässt Bürgi das Projekt ruhen. Mit der Niederlage Rudolfs II. geht auch 

eine Zurücksetzung Franz Tengnagels einher, der unter böhmisch-

protestantischen Kräften sogar im Gefängnis landet. Bürgi ist Europäer und 

finanziell gut situiert: er besitzt nun nicht nur in Lichtensteig in der Schweiz und 

in seiner zweiten Heimat Kassel ein eigenes Haus, sondern auch in der 

Kaiserresidenz Prag, und er ist Bürger dieser drei Städte. 

 

 

Bürgi zum Schweigen gebracht 

Die Ursachen des Verbergens seiner revolutionären Mathematik-Erfindungen 

durch Jost Bürgi selbst sind bis heute ein Rätsel und nicht eindeutig geklärt. 

Natürlich waren Bürgis Startvoraussetzungen für das Verfassen von mathema-

tischen Beschreibungen denkbar schlecht, hatte er doch,  wahrscheinlich als 

Legastheniker, in knapp sechs Schuljahren kaum Schreiben gelernt. So tat er sich 

schon schwer, in seiner deutschsschweizerischen Muttersprache – die bei ihm 


