
Äeplcts ©tabf$tift
Dr. 5?ettttid> %ubet, VTtüwfym

im 84. Sknbe biefet 93er£anblungen (1934) |>abe i<$ nacfou-
tpeifen gefugt, bafj ba& S>tftic|>on Mensus eram coelos uftp* in ber ©rab-
fc^rift Äeplers tatfäc£li<#, tPte bie Überlieferung pon fc|>et berichtete, von
Äepler felbft perfafet tporben ifi §>iefe Vermutung ift injtpifcfjen jur
©etpif#eit geworben bur<# ein jtoar längft im §>rucf peröffentlicßes,
aber bisher unbeachtet gebliebenes S^wgnie, ba& von einem ber näc^ften
95eru>anbten Replers, nämlicf) von feinem 6c()tt>iegerfo^n Dr.
93artfcf> ^errü|>rt.

95attfc^ perfafete in ber legten 8̂ W feinee turjen Sebenö ate 2ln|>ang
Äeplerö Tabulae Rudolphinae Logarithmentafeln, bie 3«>ar nocf> fürj por
feinem £ob im S)ruct erfcf)ienen, aber infolge ber triegerifc^en geitläufte
unb bee frühen Sobes beö 35erfaffere balb tpieber ber 95ergeffen|>eit an-
heimfielen, bie fie im 19* 3al>rfmnbert pon ffrifc^, bem perbienftpollen
Herausgeber ber Söerte Replere, tpieber aufgefunben unb in ber pon
if>m beforgten ©efamtausgabe ber 28erte ßeplere ©anb 7 (1868) pertoer-
Ut tpurben* 3n ber 93orrebe ju biefen Logarithmentafeln bringt nun
23artf<$ ($ti\<$, &anb 7 ©• 439) folgenbe, inöbefonbere für 9legeneburg
unb für unfer Styema bebeutungöpolle Angaben über Äeplere £ob unb
über bie ©rabfc^rift1):

„Äepler fam am 2* 9topember na<fy 9legenöburg mit bereite gefcfwä<£-
tem Rörper, ber bur<# lange näc|)tlic^e 6tubien, brüctenbe Sorgen unb
bie tpeite Steife erf<#öpft tpar* 95alb barauf befiel ifm eine heftige Ärant-
fceit, unb föon am 5./15. Slopember ftarb er um bie 9RittaQe>i<tit eineö
fanften unb frieblic|>en £obea* 9EBel4)en 35erluft baburcf) bie tieftrauernben
Angehörigen erlitten, permag ic^ niifyt in SBorte ju fäffen, bie ©röjje bee
0cf>merae6 feiner aftronomifcf>en ftttunbe aber mögen biefe felbft er-
meffen* • • •

6 o tpurbe alfo Repler, ac|>t aua bcn bebeutenbften teile fc|>on peröffent-
ließen, teile no<^ ber Veröffentlichung ^arrenben mat^ematifc^en Slrbei^
Un unb bm p^pfitalifc^en Problemen feiner £ef>re pon ber Splaneten-
betoegung burc^ einen uneriparteten £ob |>erauegeriffen unb er tourbe
ber 92lutter @rbe jurüctgegeben am Sage por |ener auffälligen 95erfin-
fterung bee 2Ronbee2), beffen aftronomifc^e SJer^ältniffe i|>n no<# bis ju-

) 5>ie Sludfübrungen Sartfc^d finb fc(bftt)crftänbü4> in lateinif$er Sprache ge-
f^rieben; i^ gebe fie bee befferen SJetftänbniffee tpegen in freier btutfdpet Ober-
ttagung.

*) $>tefc 9Ronbffnfterni6 fanb am 9./19* 9lopember 1630 \tatt* $>emna<$ müfete
alfo Stepler am 8,/lS. 9tot>cmbcr 1630 beerbigt tporben fein, wtyxtnb bietet auf

27 417

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0421-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0421-7


le | t t>cfc|>äftigten3)* 6 0 mifet et alfo nic^t mefct l)en £immel, f onbetn mit
mef>t mit feinem £eib bie €tbe, wie et ee in feinet t> 0 n i f> m f e t b f i
f ü t fief) t > e t f a j $ t e n u n f t m i t m f l n b ( i ( ^ m i t g e t e i l t e n
© t a b f e f c t i f t im ©efityle feinet 6tetbli<#teit wenige SKonate ootfcet
mit un^eifoollet, abet bamald no<# n\<fyt Detftanbenet 93otbebeutung
t>otauegefagt ju fyaben fc&eint $>em um>etglei<f>li<$en ty
meinem um>etgep<f>en 0<$tt>iegett>atet, fe$e icf> |>iefcet a b S e i t e n fi
Haftet Siebe unb bantbatftet SJete^tung, ba ic# ifcm fein anbeten me^t
geben tann, untet Stauen biefe <Btabfc(>tift, $wat mit meinen SBotten,
ba feine eigenen ni<#t me£t txu^anben finb, abet bo<$, wenn icf> mic|>
etinnete, mit uwetänbettem 6inn«

Äeplet fpric|>t:
Goelos mensus eram, nunc Terrae metior umbras;

Mens coelestis erat, corporis umbra jacet.w

2luö biefen eingaben gct>t unn>ibetlegüc|> ^erpor, bafc fteplet t a t -
^lidf ba* © i f t i c ^ o n f ü t f e i n e © t a b f e f c t i f t f e l b f t

t> e t f a fe t unb feinem ©<#tt>iegetfo|m münblic|) mitgeteilt tyat ©ie
ganj unbebeutenbe 21bu>cid>ung bet Raffung bei 23artfd>: Coelos mensus
eram pon bet auf bem ©tabftein tPtrtüd) geö>ä|>lten 3Bottfolge: Mensus
eram coelos beutet tpo^l auf einem von 23artfd) felbft als möglich zugege-
benen <5ebä<$tni6fe^let« Nebenbei erfahren toit auö 33artfd)6

®tunb bet (Sinttagung in bet pfattamtlic|)en 6tett>ematti!el immer bet 7./17.9li>-
t>cmbcr als Seerbigungötag angenommen tootben ift« SlUetbinge i\t, tote iĉ  bereite
in biefen 93ei^anblungen, 81« 93anb (1031) 6.28, ausgeführt tyabe, biefe pfarramtüd>e
Eintragung nic^t unbebingt Deridffig« 60 ift bort bet SHaum füt bie Angabe beö £ c
l>en*atter* Reptet* utfptüng!i$ gart) ftetaelajfen unb bann erft fpäter pon mbetez
$anb mit anbetet Sinte unb noc^ ba^u falfcp ausgefüllt tt>orben. 5Iu4> l>ie in bet
6terbematri(el gebtau^tcßtanbedbeacic^nungReplets: „S^ret Ra» %üav>t ?>iencta
ift in tytet ?)ütftlg!eit nic^t fc^t jutreffenb unb sefgt jebcnfalle, ba% bie <£inttagung
von einet mit bet Skbeutung bee großen Soten ntd>t pertrauten ^erfanlktrteit unb
mit geringer Sorgfalt porgenommen u>otben ift, pieüeic t̂ lebigltcb auf ®tunb bet
beiläufigen Angaben beö ben 6terbefaü beim Pfarramt anjeigenben Ouartiergebere
Stepletd, beö Äegensburger Bürgers unb ^anbebmanneö §iUebranb 23üh). €e
n?are ba^er nic t̂ unm5glid>; bafc auö) bet Sag bet 33eerbtgung unrichtig angegeben
ift unb ba% Steplet tatfäĉ üc(>; u>ie ber fef>r periaffige 33artfd> beultet, am 8./18, be-
graben ttmtbe* Sluĉ  in bem 93tief, ben 33artf<̂  an SBaUenftetn am 9« ^e^ember 1630,
alfo btei 2Bod>en nact) Steplcte Sketbigung, richtete unb in bem et ben Xob bee
6<^u>iegen>atet6 anjeigt, gibt Sartfc^ ale Cag bet 93cetbigujtg ben IS. 9lopem(>et an.
(Sobanncö ftcplet in feinen 93ttefen, ^ausgegeben t>on Cafpat unb ©pd, Sanb II
0« 327.) 9lut bet 93oUftänbigfeit tregen fei no<$ batauf ^ingetoiefen, bafc eine toeitere
Quelle als Seetbigungstag fteplets fogat ben 9./19, 9topemi>et angibt (ogU 53er-
f̂ anblungen 33anb 81 6« 15, 17)«

Übet bie 9Ronbf infietnts oom 9,/19*9topcml>ct 1630 teilt mit bie Sternwarte <£tep~
tow butcf> gefällige Stetmtttlung oon $etm ^ocj)fc^ulptofd|ot Dr. 6t&4l-9tegenöfmtg
nod? folgenbes mit: „©iefe in $>eutf$lanb gut fiä)tbare Stonbfinftetnis begann um
20 Ityt 50 Minuten ^Beltjeit unb enbete gegen 23 Ityt 46 Minuten. Sm Qtyzpxmtt
bet partiellen Stetfinfictung «>utben % bet 9Jlont>f<fcdl>c oetfinftert* 9Han fann alfo
mit 9ta$t biefe ffinfterntö als ,auffätlig' bc^elctjnen/'

*) Aeplet fragte ö>ä|>tenb bet legten Seit feines 2eben* in 6agan toiebet etnft-
baft an bie Jertigftellung einet 2ttbeit, bie i^n f0 aiemlic^ fein ganjes ®ek$ttmkbm
fytnbutd) befdjäftigt fyatte, bie dm ctft nad) feinem £obe peröffentließt tpurbe, nämlici)
Ott bftt „<£taum vom ^Rrnibe" (Somninm seu de Astronomia lunari),
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Settel mit ^eplers ©rabfd>rtft
Originalgröße 1 V/2x8L/2 cm.

otn @5ermanticf)en 9?fllioi:almtifeum 9iürn6erg)
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nungen au<# nodp, bafa Jfcepler nidpt, wie bieget häufig angenommen tpurbe,
f#on <&nbe Ottober, fonbern erft am 2* 9U>pember 1630 in 9?egensbutg
eingetroffen ifi

Sartfdfjs Stufjeic^nungen befiijen für uns befonbere SJebeutung unb be*
fonbete ©laubroürbigteit bestiegen, toeil et mit feinem pon ilmt £oc£per-
ehrten 6<#tPiegerpater im trauteften ©npernefjmen unb ftänbigen tpiffen-
f4>aftilgen ©erlebt lebte unb tpeil 93artfd> feibft f<#on am 15* Sluguft 1632,
alfo nut ls/4 3<*(>te na<# Äeplers Sob an ber ^3eft ftatb unb baf>er biefe
2lufjeicfmungen alebalb nadp bem Sobe feines ©cfwiegerpaters unb no<#
unter bem frif<|)en ©nbruefe bee Sobeefalleö gemacht |>aben mu^

2Ber ben übrigen S êil ber ©rabfdjrift »erfaßt I>at; ge|>t am 23artf<$6
2tufjeic()nungen nidpt ^eroor* Söir bürfen aber u>ô t aus bau mit grofjer
Siebe unb ©enauigteit jufammengetragenen Angaben fc l̂iefeen, bafc bei
Slbfaffung berfelben 93artf<5|> feibft, bann bie Stegensburger 5teunbe S?ep*
lere, fotoeit fie ju Jener S^t M><$ ^m Zebtn u>aren, unb meüeicfjt auc^ ber
9tegensburger ©eifttic^e ©onauer, ber S?epler bie legten Stiftungen ber
Religion gefpenbet unb bie Äeic^enrebe gehalten fyat, ma^gebenb betei-
ligt u>aren* 95ergU au<^ 2lbolf 2R ü U e r, go^ann ISeppler, ber ©efe|-
geber ber neueren Slftronomie (^reiburg 1903), wt> ebenfalls (6* 149) bie
2lbfaffung ber Äeplers ©iftic^on ergänjenben Seile ber ©rabfc|>rift ben
Slegeneburger ^reunben Replers jugefc^rieben toirb*

Sin jtpeiter glürflic^er ftunb fe^t uns gleichzeitig in bie Sage, toenigftene
annäf)ernb ju erfahren, «>ie bie 3nf<$rifttafel an Äeplers ©rab ausgefefcen
f)aben mag»

2luf einem im ©ermanifc^en 9lationalmufeum in Slürnberg pertDa^rten,
gef<£äftlicf>e unb familiäre Angelegenheiten erörternben ©riefe, ben
Äepler am 17727» 3Rai 1622 an ben mit i|>m befreunbeten Slrjt Dr. Obern-
borffer in 9legendburg getrieben ^at, ift nämli<# ein 93latt in Settel-
form aufgetlebt, auf bem ber pollftänbige SDBortlaut ber ©rabfe^rift genau
in ber Raffung4), «>ie fie *>on Jef)er überliefert tx>irb (jule^t in biefen 93er-
|>anblungen 93anb 81 ©• 19), aufgetrieben ift, unb jtoar ganj offenbar
in ber gleichen geilenanorbnung, n>ie fie auf bem ©rabftein feibft geftan-
ben toar* 9lucf) bat> ftoxmat be8 Sattele (©reitooal, 1 \1/2 cm ^oef), 8 V 2 c n l

breit) gibt $orm unb ©röfeenper|>ältniffe ber Original-3nf<#rifttafel tpenig-
ftene anbeutungdu>eife uneber* 2Baö aber ben ©nbruef einer unmittel-
baren 9ta<#bilbung, \<fy möchte faft fagen Slbbilbung, ber ©rabfe^rift noc|>
ganj befonbers perftärtt, ift ber abtt>ecl>felnbe ©ebrauc|) pon größerer unb
tleinerer ©rurffc^rift unb 6<$reibf<#tift, «>ie er bei ben etwas langatmigen
©rabfe^riften jener 8̂ W ablief toar unb jur Hnterfcf)eibung ber wichtigen
unb ber weniger wichtigen Slngaben ber 3nfcj)rift bienen follte; bie Seile,
bie ben 9lamen beö 95erftorbenen enthält, ift but<$ befonbers grofee 6c^rift
|>erporge|)oben, toie es |>eute no<ty bei ©rabfTriften gebräuchlich ifi

<£s ergebt fiĉ  nun fofort bie ^ta^e, pon tpeffen §anb ber Sattel, ber bem
6<#riftbuttu6 naö} aus ber 8*** &tei<$ nac^ Replers Sob ftammen

3lut jtpei geringfügige äbtoeic^ungen finb feftsuftellen: ba& SBott
Johannes Kepplerus ift in bem bityet überlieferten £e?t mit Dom., auf bem

gettel aber mit Bn. abgefürjt, 4inb ferner finb bie Sa^reö^a^len im bie^erigen Sejct
mit rdmifc^en, auf bem gettel aber mit arat>ifc|>en Siffern toiebergegebem
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getrieben tporben fein mag» Obernborffer feft>ft (f 1625) fmt ben
Replerö ni<#t mef>r erlebt; et (ann alfo ben Sattel mit feinen genauen 2ln-
gaben übet bie näheren Xlmftänbe von Äeplers £ob nid>t gefcf>rieben
fmben* ©ne SJergleicfmng ber 6<#rift auf bem Settel mit #anbfcf>riften
pon Dr. 93artfcJ> etgibt bei ber fofort ine Sluge fallenden lin<$nU$teit
beiber ©Stiften, bafj ber Sattel au<# nidpt pon SBartf<$ getrieben fein
tonn; ber 9tegensburger ©eiftlicfje ©onauer, bet pielleic^t ate Schreiber
bee Settete in 33etrac£t iommen tonnte, f<#rieb ebenfalls eine pftllig anbete
#anbfcf>tift ©agegen tann auf ©tunb eingef>enbet 6c|>tiftPetglei(|)ung
m i t fa f t u n b e b i n g t e t € > t $ e r f > e t t f e f t g e f t e l l t voct~
b e n , bafe bet 3 c 11 e 1 t>on Ä e p l e t ö €>of>n, Dr. £ u b -
u>ig J l e p l e t , g e f c f > t i e b e n w o t b e n ift; t>etmutlicf) ift et von
fiubtpig Äeplet bet Familie Obetnbotffet ale Qlnbenten an ben 93etftot-
benen übetgeben motben, unb bie Familie Obetnbotffet felbft obet ein
\pätetet ©efi^et fyat, um bie (Stinnetungen an Äeplet auf einem einzigen
©latt ju Peteinigen unb insbefonbete einen SJetluft be$ jiemlid) Meinen
Settete ju pet^üten, 93tief unb Sattel jufammengetlebt5)

©a bet Settel nacf> ftotm, 64mft4>arattet unb S^il^otbnung genau
baö 2tuöfe£en einet ©tabfe^tift fyat, wie beteits au$fü|>tlicf> batgetan
tputbe unb tpte \a fc^on ein flüchtiger 93lic! auf unfete Slbbilbung o|>ne
tpeiteteö etgibt, ift ju petmuten, bafj bet &$teibet beö Sattele ben 98ott-
laut am ©tabe felbft abgetrieben fyat, obet bafe umgetefctt bet gettel als
95otlage füt ben bie 3nf4>tifttafel fettigenben @teinmeij gebient fyat

2eibet ift bie ©itettion bes ©etmantf^en Slationalmufeumö ni<#t mefyt
in bet Sage, feftjuftellen, auf tpelc^e 2öeife bet ftepletbtief mit bem füt
uni& fo tpettpollen Sattel in ben SBefit} bed SRufeums gelangt ift ©et
©tief ttägt einen auf einen ftüteten 93efHjet ^inbeutenben 6tempel:
2lutogtapf>en £ ^ 9GÖ* 9Bet biefet $$>• 20, a>at, tonnte nidpt etmittelt toet-
ben. §ett Sßtofeffot Dr. £afpat-6tuttgatt ^at bei feinen umfaffenben
SJotatbeiten füt eine ©efamtausgabe bet SBette Replets 93tief unb Sattel
entbeeft unb mit fteunblicf>ft jugänglicf) gemacht, auef) auö feinet äufjetft
reichhaltigen Sammlung pon ^^ototopien S)anbfcfmften pon Sattfcf),
5>onauet unb SubtPig Äeplet behufs 6d|)tiftPetglei(i jut 95etfügung ge-
ftellt unb babutc(> etft ben faft unbebingt fic^eten 2la<$tpet8 ber Anfertigung
bes gettetö butcf> £uba>ig fteplet etmdglic^t §iefüt, fotpie füt feinen
tpeiteten gefälligen S)intpete auf bie bei 5^f^ abgebrühten, biö^er von
allen ^eplerfotfc^etn übetfe^enen eingaben SBattf4>$ fc|>uU>e ic|> tym auf-
richtigen $>ant

ft) ©et Stief beftê t aus 2 Seiten in ffoliofotmat (32 cm fcoefc, 20 cm breit); bie
jtpeite Seite Ift nur im oberen Ceil bef<$rieben, auf bem unUten, unt>cf<£ricDcnen
Seil ift ber Scttel aufgeflcbt.

9Ran fyat gegen bie <Sd?tt)ctt bed Settelö u>egen ber bort »ertpenbeten arabifc^en
Siffern Siebenten erhoben unb geglaubt, ber bisher Übliche, butty ©erpiliuö über-
lieferte £e*t fei a?egen feiner r&mtf^en Siffern ber ältere unb glaufapürbigere,
©iefe 2lnfidj>t ge|>t fe^l. 3cf> f̂ abe bereite an anberer Ötelle an ber ^anb pon Se i -
fpielen nac^getpiefen, bafe bie Q3ertpcnimng oon arabifc^en Siffern in latetnifcfcen
©rabf4>rif ten bee 16« unb 17« Sa^unbertd ettoae bmifyau* ©etp^nlic^ee getpefen ift
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