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Francis Bacon, Baco[nus] de Verulamio 
(* 22. 1. 1561 in London; † 9. 4. 1626 in 
Highgate) 
 
De Dignitate et Augmentis Scientiarum libri 
IX (1623) 
 
INVENTIO Argumentorum inventio proprie 
non est. Invenire enim est ignota detegere, 
non ante cognita recipere aut revocare.  
(De Dign. V 3, Works I, 633) 
 
INVENTIONIBUS duae sunt species, valde 
profecto inter se discrepantes; una Artium et 
Scientiarum, altera Argumentorum et 
Sermonum. Priorem harum desiderari 
prorsus pronuncio.  
(De Dign. V 2, Works I, 617) 
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Francis Bacon, Baco[nus] de Verulamio 
(1561 – 1626) 

 
Novum Organum Scientiarum  (1620) 
 
Beschreibende und experimentelle Historia Naturalis (N.O. I 98, Works I, 202f.)  
 
Es besteht ein Unterschied zwischen der Naturgeschichte, die um ihrer selbst willen betrieben 
wird und derjenigen, die angestellt wird um den Geist zu bilden und die Philosophie zu 
begründen. Und diese zwei Naturgeschichten unterscheiden sich nebst anderem vor allem 
darin, daß die erstere die Vielfalt der natürlichen Arten, nicht aber die Experimente der 
mechanischen Künste enthält (quod prima ex illis specierum naturalium varietatem, non 
artium mechanicarum experimenta, contineat). Und wie denn auch im bürgerlichen Leben 
jemandes  Auffassung und die geheimen Neigungen der Seele und die Sinnesart besser als 
sonst zu erfassen ist, wenn er in Erregung versetzt wird (cum quis in perturbatione 
ponitur), werden auf ähnliche Weise mehr  Geheimnisse der Natur durch die Quälungen der 
Kunst ans Licht gebracht, als wenn sie in ihrem üblichen Lauf bleibt (simili modo, et occulta 
naturae magis produnt per vexationes artium, quam cum cursu suo meant).  
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Francis Bacon, Baco[nus] de Verulamio 
(1561 – 1626) 

Novum Organum Scientiarum  (1620) 
 
Lichtbringende und fruchtbringende Experimente (N.O. I 99, Works I, 203)  
 
Und weiters mangelt es selbst bei der Menge an mechanischen Experimenten völlig an 
solchen, die für die Belehrung des Verstandes besonders wichtig und hilfreich sind. Denn der 
Mechanicus, ist keineswegs bestrebt die Wahrheit zu suchen und strengt Geist und Hand nur 
an, soweit sie seinem Werke dienlich sind. Darum wird die Hoffnung auf weiteren Fortschritt 
der Wissenschaft erst dann wirklich begründet sein, wenn in die Naturgeschichte viele 
Experimente aufgenommen und eingebunden werden, die keinen unmittelbaren Nutzen 
haben, aber zur Entdeckung der Ursachen und Grundsätze beitragen; diese pflegen wir die 
lichtbringenden Experimente  zu nennen, im Unterschied zu den fruchtbringenden.  
Atque rursus in ipsa experimentorum mechanicorum copia, summa eorum quae ad intellectus 
informationem maxime faciunt et juvant detegitur inopia. Mechanicus enim, de veritatis 
inquisitione nullo modo sollicitus, non ad alia quam quae operi suo subserviunt aut animum 
erigit aut manum porrigit. Tum vero de scientiarum ulteriore progressu spes bene fundabitur, 
quum in Historiam Naturalem recipientur et aggregabuntur complura experimenta, quae in se 
nullius sunt usus, sed ad inventionem causarum et axiomatum tantum faciunt; quae nos 
lucifera experimenta, ad differentiam fructiferorum, appellare consuevimus. 
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Francis Bacon, Baco[nus] de Verulamio 
(1561 – 1626) 

Novum Organum Scientiarum  (1620) 
 
Eigenschaften erzeugen und herstellen (N.O. II 4, Works I, 229) 
 
Da die Wege zur menschlichen Macht und zur Wissenschaft auf das engste miteinander 
verknüpft und beinahe dieselben sind (Licet viae ad potentiam atque ad scientiam humanam 
conjunctissimae sint et fere eaedem), folge man nicht der verderblichen und eingewurzelten 
Gewohnheit, sich in Abstraktionen zu ergehen, vielmehr sind die Wissenschaften von den 
Fundamenten her aufzubauen und auszuüben, die sich auf den tätigen Teil beziehen (est 
ordiri et excitare scientias ab iis fundamentis quae in ordine sunt ad partem activam), auf daß 
dieser den kontemplativen Teil bezeichne und bestimme. Darum wollen wir sehen, welche 
Vorschrift oder Richtung oder Ableitung am wünschenswertesten sei, um eine bestimmte 
Eigenschaft in einem gegebenen Körper zu erzeugen und herzustellen (ad aliquam naturam 
super corpus datum generandam et superinducendam).   
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Francis Bacon, Baco[nus] de Verulamio 
(1561 – 1626) 

Novum Organum Scientiarum  (1620) 
 
quod in Operando utilissimum, id in Sciendo verissimum (N.O. II 4, Works I, 229f.) 
 
Deshalb gilt für eine wahre und vollständige Anweisung zu einer Handlung  der Ausspruch; 
daß sie sicher, nicht eingeschränkt und anleitend oder die Handlung fördernd sei. […] 
Deshalb gilt für einen wahren und vollständigen Grundsatz des Wissens der Ausspruch und 
die Vorschrift; daß eine andere Eigenschaft gefunden werde, die mit den gegebenen 
[Eigenschaften] austauschbar ist, die aber die Besonderung einer bekannteren Eigenschaft ist, 
welche somit die wahre Gattung darstellt. Somit gelten auch beide Aussprüche ebenso für  
das Handeln wie für das Wissen, und was für das Handeln das Nützlichste ist, das ist für das 
Wissen das Wahrste.  
ltaque de praecepto vero et perfecto operandi, pronuntiatum erit tale; ut sit certum, liberum, 
et disponens sive in ordine ad actionem. […] 
ltaque de axiomate vero et perfecto sciendi, pronuntiatum et praeceptum tale est; ut 
inveniatur natura alia, quae sit cum natum data convertibilis, et tamen sit limitatio naturae 
notioris, instar generis veri. Ista autem duo pronuntiata, activum et contemplativum, res 
eadem sunt, et quod in Operando utilissimum, id in Sciendo verissimum. 
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Francis Bacon, Baco[nus] de Verulamio 
(1561 – 1626) 

Novum Organum Scientiarum  (1620) 
 

Historia Naturalis et Experimentalis - Tabulae Instantiae – Inductio (N.O. II 10, Works I, 235f.) 
 

Die Mittel für die Naturerklärung (Interpretatio Naturae) umfassen im allgemeinen zwei Teile; 
der erste zieht und entwickelt die Lehrsätze (axiomata) aus der Erfahrung (experientia); der 
zweite zieht und entwickelt neue Versuche aus den Lehrsätzen. Der erste Teil gliedert sich 
dreifach, in drei Hilfestellungen: zur Unterstützung für die Sinne, für das Gedächtnis und für 
den Geist oder Verstand.  
Zunächst muß eine ausreichende und gute Geschichte der Natur und der Versuche beschafft 
werden (paranda est Historia Naturalis et Experimentalis), welche die Grundlage der Arbeit 
ist; denn man soll nicht erdichten oder ausdenken, sondern entdecken, was die Natur tut 
oder erträgt. Die Geschichte der Natur und Versuche ist aber so vielfältig und ungeordnet, 
daß sie den Verstand verwirrt und zerstreut, wenn sie nicht in einer passenden Ordnung 
aufgestellt und vorgelegt wird. Darum muß man Tafeln und Zusammenstellungen der 
einzelnen Fälle (Tabulae et Coordinationes Instantiae) fertigen und sie so einrichten, daß der 
Verstand sie übersehen kann. Aber wenn dies geschieht, bleibt doch der Verstand, wenn er 
sich selbst und seinen eigenen Bewegungen überlassen wird, ungeeignet und ungeschickt zur 
Gewinnung der Grundsätze, wenn er nicht geleitet und gestärkt wird. Deshalb ist drittens die 
richtige und wahre Induktion anzuwenden, die der wahre Schlüssel zur Naturerklärung ist 
(Inductio legitima et vera, quae ipsa Clavis est Interpretationis). 
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Francis Bacon, Baco[nus] de Verulamio 
(1561 – 1626) 

Novum Organum Scientiarum  (1620) 
 
Inductio (N.O. I 105, Works I, 205) 
 
Für die Aufstellung der Grundsätze (axiomata) ist eine andere als die bisher gebräuchliche Art 
der Induktion zu erdenken; sie soll nicht bloß zum Beweis und zur Entdeckung der 
sogenannten Prinzipien dienen, sondern auch für die mittleren und niederen Grundsätze, ja 
überhaupt für Alles. Denn die auf einfacher Aufzählung beruhende Induktion ist eine 
kindische Sache (Inductio enim quae procedit per enumerationem simplicem res puerilis est) 
und führt nur zu unsicheren Schlüssen, ist der Gefahr  entgegengesetzter Fälle ausgesetzt und 
stützt sich meist auf zu wenige Fälle und auch nur auf solche, die gerade zur Hand sind.  
Die Induktion hingegen, die für die Entdeckung und Beweise der Wissenschaften und 
Künste nützen soll, muß die Eigenschaften durch die gebührenden Zurückweisungen und 
Ausschließungen sondern, und dann, nach genügend verneinenden Fällen, aus den 
bejahenden ihre Schlüsse ziehen (At Inductio quae ad inventionem et demonstrationem 
scientiarum et artium erit utilis naturam seperare debet, per rejectiones et exclusiones 
debitas; ac deinde, post negativas tot quot sufficiunt,  super affirmativas concludere).  
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Francis Bacon, Baco[nus] de Verulamio 
(1561 – 1626) 

Novum Organum Scientiarum  (1620) 
 
Inductio vs. Syllogismus (N.O. I 105, Works I, 205f.) 
 
Das ist bisher weder getan noch versucht worden, ausgenommen von Plato, der sich zur 
Gewinnung seiner Definitionen und Ideen bisweilen dieser Art der Induktion bedient. 
Wahrlich ist zur guten und richtigen Einrichtung dieser Induktionen oder Beweise vieles nötig, 
an das bisher noch kein Sterblicher gedacht hat; zumal dafür mehr Arbeit vonnöten ist, als 
man bisher auf den Syllogismus verwendet hat. Und mit Hilfe dieser Induktion sind nicht nur 
die Grundsätze zu entdecken, sondern sie dient auch wirklich der Bestimmung der Begriffe 
(hujus inductionis auxilio, non solum ad axiomata inveniendi, verum etiam ad notiones 
terminandas , utendum est). Und in diese sichere Induktion kann man größte Hoffnung 
setzen.  
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Francis Bacon, Baco[nus] de Verulamio 
(1561 – 1626) 

Novum Organum Scientiarum  (1620) 
 
Empiriker und Dogmatiker (N.O. I 95, Works I, 201) 
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Francis Bacon, Baco[nus] de Verulamio 
(1561 – 1626) 

Novum Organum Scientiarum  (1620) 
 
Die Vier Idole (N.O. I 39, Works I, 163) 
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Francis Bacon, Baco[nus] de Verulamio 
(1561 – 1626) 

Novum Organum Scientiarum  (1620) 
 

Mathematisch Unendliches und Zweckursachen sind Idola tribus (N.O. I 48, Works I, 166f.) 
 

Der menschliche Geist greift um sich und ist unfähig  zu rasten oder zu ruhen, sondern strebt 
weiter; aber vergeblich. Daher ist undenkbar, daß etwas das Ende und Äußerste der Welt sei, 
vielmehr müsse es immer noch etwas darüber hinaus geben; […] Ähnlich stammt die 
Spitzfindigkeit von den immer weiter teilbaren Linien aus der Unfähigkeit des Denkens (Similis 
est subtilitas de lineis semper divisibilibus, ex impotentia cogitationis). Aber mit größerem 
Schaden begegnet diese Unfähigkeit des Geistes bei der Auffindung der Ursachen: denn 
obwohl die Allgemeinsten in der Natur positiv sein müssen, so wie sie gefunden werden, und 
nicht wiederum verursacht sein können, strebt der menschliche Verstand dennoch, unfähig zu 
ruhen, nach noch Bekannterem. Indem er so nach Weiterem zielt, fällt er auf das 
Naheliegendere zurück, nämlich auf die Zweckursachen, die offenkundig mehr aus der Natur 
des Menschen als aus der des Universums stammen  (Tum vero ad ulteriora tendens ad 
proximiora recidit, videlicet ad causas finales, quae sunt plane ex natura hominis potius quam 
universi); und aus dieser Quelle haben sie die Philosophie auf wunderliche Weise 
verunstaltet.  
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Euklid (Εὐκλείδης) von Alexandria (ca. 360 – ca. 280) 
Elemente (Στοιχεῖα) 
Lat. Übers.  Bartolomeo Zamberti (ED 1505)  
 
Diophantus (Διόφαντος) von Alexandria (3. Jhd. n.Chr.) 
Arithmetica (ED 1575) 
 
Pappus (Πάππος) von Alexandria (ca. 290 – ca. 350) 
Mathematicae Collectiones (ED  1588) 
 
 
Nicolo Tartaglia (1499/1500-1557)  
 

La Nova Scientia (1537) 
Ital. Übers. der Elemente des Euklid (1543)  
Quesiti et Inventioni Diverse (1546) 
 
1582 Kalenderreform durch Papst Gregor XIII. 
Auf den 4. Oktober 1582 folgt der 15. Oktober 

 
 

Tartaglia, La Nova Scientia (1537) 
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Galileo Galilei 
(* 1564 in Pisa; † 1642 in Acreti/Florenz) 
 
Studien in Florenz (Medizin), Pisa 
(Mathematik) 
1589 – 1592 Lektor für Mathematik in Pisa 
1592 – 1610 Professor in Padua 
1609 Fernrohr (Perspicillum) 
ab 1610 Hofmathematiker in Florenz 
1616 röm. Kirche indiziert Schriften zur Lehre              
des Kopernikus 
1633 Prozeß gegen Galilei in Rom 
Verurteilung, Verbot jeder Lehrtätigkeit und 
Hausarrest 
1638 Erblindung 
 

 
 

Galileo Galilei  
(Tintoretto 1605/07) 
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Galileo Galilei 
(* 1564 in Pisa; † 1642 in Acreti/Florenz) 
 
Werkausgabe: 
Le Opere di Galileo Galilei, Edizione 
Nazionale, ed. A. Favaro, Firenze, 1890-1909. 
 
Werke: 
Sidereus Nuncius (1610) 
Historia e dimostrazioni intorno alle Macchie 
Solari (1613) 
Il Saggiatore (1623) 
Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo (1632) 
Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno 
a due nuove scienze attenenti alla meccanica 
e i movimenti locali (1638) 
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Galileo Galilei 
(* 1564 in Pisa; † 1642 in Acreti/Florenz) 
 
 

 
 

Brief an Kepler vom 19. August 1610, in: Opere X, 422f. 

In Pisa, mein Kepler, in Florenz, Bologna, Venedig und Padua haben viele [die Planeten] gesehen, aber sie 
schweigen alle und zögern: der größte Teil will weder Jupiter noch Mars, ja nicht einmal den Mond als Planeten 
gelten lassen. Einer ist in Venedig gegen mich aufgetreten und brüstete sich, er wisse genau, daß meine Sterne, 
die er mehrmals um den Jupiter herum beobachtete, keine Planeten seien, weil man sie ja immer beim Jupiter 
sehe, entweder alle oder einige ihm nachfolgend oder vorangehend. Was soll man da machen? Soll man es mit 
Demokrit oder Heraklit halten? Ich denke, lieber Kepler, wir sollten lachen über die hervorstechende Dummheit 
des Pöbels. Was sagst Du zu den ersten Philosophen der hiesigen Fakultät, die, voll hartnäckiger Taubheit, 
niemals, ich machte ihnen freiwillig tausendfach das Angebot, weder die Planeten, noch [den Mond], noch das 
Fernrohr, sehen wollten? […] Es glaubt nämlich diese Art Menschen, die Philosophie sei irgendein Buch, wie die 
Äneis oder die Odyssee; das Wahre sei nämlich nicht in der Welt oder in der Natur, sondern in der 
Konfrontation der Texte (ich gebrauche ihre Worte) zu suchen.   
Pisis, mi Keplere, Florentiae, Bononiae, Venetiis, Paduae, complurimi [planetas] viderunt; silent omnes et 
haesitant: maxima enim pars, nec Iovem aut Martem, vix saltem lunam, ut planetam dignoscunt. Quidam 
Venetiis contra me obloquebatur, iactitans se certo scire, stellas meas, circa Iovem a se pluries observatas, 
planetas non esse, ex eo quod illas semper cum Iove spectabat, ipsumque aut omnes aut para modo 
sequebantur, praeibant modo. Quid igitur agendum? cum Democrito aut cum Heraclito standum? Volo, mi 
Keplere, ut rideamus insignem vulgi stultitiam. Quid dices de primariis huius Gimnasii philosophis, qui, aspidis 
pertinacia repleti, nunquam, licet me ultro dedita opera millies offerente, nec Planetas, nec      ,nec perspicillum, 
videre voluerunt? […] Putat enim hoc hominum genus, philosophiam esse librum quendam velut Eneida et 
Odissea; vera autem non in mundo aut in natura, sed in confrontatione textuum (utor illorum verbis), esse 
quaerenda.  
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Galileo Galilei 
(* 1564 in Pisa; † 1642 in Acreti/Florenz) 
 
 

 
 

Il Saggiatore (1623) 
 
 

Frontispiz des Il Saggiatore 

Die Philosophie steht geschrieben in dem riesigen Buch, das 
uns ständig offen vor Augen liegt (ich meine das Universum), 
aber man kann es nicht verstehen, wenn man nicht zuerst 
die Sprache und die Buchstaben kennen lernt, in denen es 
geschrieben ist. Es ist geschrieben in mathematischer 
Sprache, und die Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und 
andere geometrische Figuren, und ohne diese Mittel ist es 
unmöglich, auch nur ein einziges Wort zu verstehen; ohne 
sie ist es ein vergebliches Herumwandern durch ein dunkles 
Labyrinth.   
La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che 
continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 
l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a 
intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. 
Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, 
cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è 
impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi 
è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.  
Il Saggiatore, cap. 6 
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Johannes Kepler 
(* 1571 Weil der Stadt; † 1630 in 
Regensburg) 
 
Ab 1589 Studium am Tübinger Stift 
1594 – 1600 Lehrer an der evang. Stiftsschule 
in Graz 
1600 Assistent von Tycho Brahe in Prag 
1601 – 1612 nach Brahes Tod kaiserl. 
Hofmathematiker 
1612 Mathematiker in Linz 
1627 Flucht vor der Gegenreformation 
ab 1628 im Dienst Wallensteins in Sagan 
 

 
 

Johannes Kepler 
(1627) 
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Johannes Kepler 
(* 1571 Weil der Stadt; † 1630 in 
Regensburg) 
 
Werkausgabe: 
Johannes Kepler, Gesammelte Werke (= 
KGW), 22 Bde., München 1938ff. 
 
Werke: 
Mysterium Cosmographicum (1596) 
De Fundamentis Astrologiae Certioribus 
(1609) 
Tertius Interveniens (1610) 
De Stella nova in pede serpentarii (1606) 
Astronomia Nova (1609) 
Dioptrice (1611) 
Harmonices mundi libri V (1619) 
Tabulae Rudolfinae (1627) 

Tabula III. Orbium planetarum dimensiones, et distantias  
per quinque regularia corpora geometrica exhibens,  
(aus Mysterium Cosmographicum, Tübingen 1596) 
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Johannes Kepler 
(* 1571 Weil der Stadt; † 1630 in 
Regensburg) 

Ich aber sage […], daß Gott […] mit den Signaturen der Dinge 
also gespielet und sich selbst in der Welt abgebildet habe – 
also daß es einer auß meinen Gedancken ist, ob nicht die 
gantze Natur und alle himmliche Zierligkeit in der Geometrie 
symbolisirt sey. Dann ich hab vor 13 Jahren in meinem 
Mysterium Cosmographicum zu der Sach einen trefflichen 
Anfang gemacht und erwiesen, daß die Himmel, in welchen 
die Planeten umblauffen […] , in den Geometrischen fünf 
regulären Körpern ihrer Proportion halben abgebildet […]  
KGW 4, 245f. 

Tertius interveniens. Das ist, Warnung an etliche Theologos, 
Medicos und Philosophos, sonderlich D. Philippum Feselium, 
dass sie bey billicher Verwerffung des Sternguckerischen 
Aberglauben, nicht das Kindt mit dem Badt ausschütten und 
hiermit ihrer Profession unwissendt zuwider handlen. Mit 
vielen hochwichtigen zuvor nie erregten oder erörterten 
Philosophischen Fragen gezieret, Allen wahren Liebhabern 
der natürlichen Geheymnussen zu nothwendigem 
Unterricht (Frankft/M 1610) 
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Johannes Kepler 
(* 1571 Weil der Stadt; † 1630 in 
Regensburg) 

Astronomia Nova (1609) 
Keplersche Gesetze  
1. Die Planetenbahn ist kein Kreis; sie geht auf beiden Seiten 
allmählich herein und dann wieder bis zum Umfang des 
Kreises im Perigäum hinaus. Eine solche Bahnform nennt man 
ein Oval (Astronomia Nova, Cap. 44). 
2. Da ich mir bewußt war, daß es unendlich viele Punkte auf 
dem Exzenter und entsprechend unendlich viele Abstände 
gibt, kam mir der Gedanke, daß in der Fläche des Exzenters 
alle diese Abstände enthalten seien (Astronomia Nova, Cap. 
40).  
3. Indessen ist es ganz sicher und stimmt vollkommen, daß die 
Proportion, die zwischen den Umlaufzeiten zweier Planeten 
besteht, genau das Anderthalbfache der Proportion der 
mittleren Abstände, d.h. der Sphären selbst ist (Harmonices 
Mundi V, III, 8).  
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Johannes Kepler 
(* 1571 Weil der Stadt; † 1630 in 
Regensburg) 

HARMONICES MUNDI (1619), IV. BUCH 
 

PROKLOS DIADOCHOS 
Im I. Buch seines Kommentars zum I. Buch von Euklid 

 
Für die Betrachtung der Natur liefert sie [die Mathematik] alle 
Mittel, indem sie die herrliche Ordnung der Gedanken enthüllt, 
denen gemäß dieses ganze Universum gebildet ist, und die 
Analogie aufzeigt, die, wie Timaios einmal sagt, alles in der Welt 
miteinander verbindet, indem sie Freundschaft unter 
Widerstreitendem und Zusammenhang und Gleichklang 
zwischen weit Entfernten vermittelt. […] Darum ist es auch 
möglich, günstige Winkelstellungen zu erschließen. Dies, denke 
ich, wollte auch der Timaios andeuten, wenn er durchgängig mit 
mathematischen Mitteln seine Betrachtung der Natur des 
Universums darlegt, und den Ursprung der Elemente durch 
Zahlen und Figuren erklärt, und deren Fähigkeiten und 
Eigenschaften auf diese zurückführt […]. 
(vgl. Procli Diad. in primum Euclidis element. librum comm., ed. 
G. Friedlein (1873), 22, 17ff.)  
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Johannes Kepler 
(* 1571 Weil der Stadt; † 1630 in 
Regensburg) 

HARMONICES MUNDI (1619) 
 

Kepler zitiert (und kommentiert) in IV, 1 den Euklidkommentar des Neuplatonikers PROKLOS (412 – 485):   
 
… alles, was Ursache einer unveränderlichen Erkenntnis ist,  ist selber noch viel mehr von dieser Art. Man muß 
also annehmen, daß die Seele selber Erzeugerin der mathematischen Begriffe ist. Wenn sie nun aber im Besitz 
der Urbilder diesen Sein und Wesen gibt, so daß das Erzeugen (der Christ meint damit die Erschaffung der sinn-
lichen Dinge) nichts anderes ist als ein Hervorbringen der Begriffe, die in der Seele schon vorher vorhanden 
waren (der Christ weiß, daß die mathematischen Begriffe der zu schaffenden Körperwelt mit Gott von Ewigkeit 
her vorhanden waren, daß Gott Seele und Geist im überragendsten Sinn ist, die menschlichen Seelen aber Bil-
der Gottes des Schöpfers sind, auch in ihren wesentlichen Eigenschaften, ihrer Art nach), dann werden wir mit 
PLATON in Übereinstimmung sein und das wahre Wesen der mathematischen Dinge ist gefunden. (KGW 6, 219; 
vgl. Proklos, a.a.O., 13, 5-13) 
 
Die Seele ist also keine leere Tafel, aller Begriffe bar, sie ist vielmehr immer beschrieben; sie schreibt auf sich 
selber und wird vom Geist beschrieben. Denn die Seele ist auch selber ein Geist, der sich in Übereinstimmung 
mit dem Geist, der früher ist als er, tätig rührt; sie ist ein nach außen gesetztes Bild und Gleichnis von diesem. 
[…] PLATON hat das erkannt (Im Timaios, der ohne Wagnis und Zweifel als Kommentar zum ersten Kapitel der 
Genesis […] bezeichnet werden kann, indem er dieses Kapitel in die pythagoreische Philosophie übersetzt […]). 
(KGW 6, 221; vgl. Proklos, a.a.O., 16, 8-16)  
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René Descartes 
(* 31. März 1596 in La Haye en Touraine  
 † 11. Februar 1650 in Stockholm) 
 
1604 – 1612 Jesuitenkolleg La Flèche 
1612 – 1616 Jurastudium in Poitiers 
bis 1620 als Soldat, Reisen durch 
Deutschland, die Niederlande und Italien  
1625 – 1628 in Paris 
Ab 1629 in den Niederlanden 
1649 auf Einladung von Königin Christina in 
Schweden 
 
 

 
 

René Descartes 
(Jan Lievens 1649) 
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René Descartes (1596 – 1650) 
 
Werkausgabe: 
Œuvres de Descartes, pub. Ch. Adam et P. 
Tannery, 11 vol., Paris 1897-1913 (= AT) 
 
 
Werke: 
Regulae ad directionem ingenii (1628) 
Traité du monde (1633) 
Discours de la méthode pour bien conduire 
sa raison et chercher la vérité dans les 
sciences. La Dioptrique. Les Météores. La 
Géométrie (1637) 
Meditationes de prima philosophia (1641) 
Principia philosophiae (1644) 
Les Passions de l'âme (1649) 
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René Descartes (1596 – 1650) 
 
 

Descartes über Galilei  
(Brief an Mersenne vom 11. X. 1638):  
 
Im allgemeinen finde ich, daß er [Galilei] sehr viel besser als der Durchschnitt 
philosophiert, weil er soweit als möglich die Schulirrtümer aufgibt und die 
physikalischen Gegenstände mit mathematischen Überlegungen zu prüfen versucht. 
Darin stimme ich gänzlich mit ihm überein, und ich erhalte dafür, daß es kein 
anderes Mittel gibt, um die Wahrheit zu finden. Aber er scheint mir dadurch einen 
großen Fehler zu begehen, daß er fortwährend abschweift und niemals dabei 
verweilt, einen Gegenstand vollständig zu erklären. Das beweist, daß er sie nicht der 
Reihe nach geprüft und nur die Gründe für einige besondere Wirkungen aufgesucht 
hat, ohne die ersten Ursachen ihrer Natur betrachtet zu haben, und daß er auf diese 
Weise ohne Fundament gebaut hat. (AT II, 380) 
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Descartes über seinen Bildungsweg 
 
Ich bin von Kindheit an für die Wissenschaften erzogen worden, und da man mich glauben 
machte, dass durch sie eine klare und sichere Erkenntnis alles dessen, was dem Leben frommt, zu 
erreichen sei, so hatte ich eine außerordentlich große Begierde, sie mir anzueignen. Doch wie ich 
den ganzen Studiengang durchlaufen hatte, an dessen Ende man gewöhnlich in die Reihe der 
Gelehrten aufgenommen wird, änderte ich vollständig meine Ansicht. Denn ich befand mich in 
einem Gedränge so vieler Zweifel und Irrtümer, dass ich von meiner Lernbegierde keinen 
anderen Nutzen gehabt zu haben schien, als dass ich mehr und mehr meine Unwissenheit einsah. 
Und ich war doch in einer der berühmtesten Schulen Europas, wo es nach meiner Meinung, 
wenn irgendwo auf der Erde, gelehrte Männer geben mußte. Ich hatte dort alles gelernt, was die 
übrigen dort lernten, und da mein Wissensdurst weiter ging als die Wissenschaften, die man uns 
vortrug, so las ich außerdem alle Bücher, so viel ich deren habhaft werden konnte, die von den 
anerkannt merkwürdigsten und seltensten Wissenschaften handelten; Dabei wußte ich, wie die 
anderen über mich urteilten, und ich sah, dass man mich nicht geringer einschätzte als meine 
Mitschüler, obwohl unter diesen einige dazu bestimmt waren, an die Stelle unserer Lehrer zu 
treten. Schließlich schien mir unser Jahrhundert ebenso reich und fruchtbar an guten Köpfen als 
irgendein früheres. Also nahm ich mir die Freiheit, alle andern nach mir zu beurteilen — und so 
meinte ich, dass es keine Wissenschaft in der Welt gebe, die so wäre, wie man mich ehedem 
hatte hoffen lassen.   (Discours I; AT VI, 4f.) 
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René Descartes (1596 – 1650) 
 
 

Studium in sich selbst und in der Welt 
 
Deshalb gab ich das Studium der Wissenschaften vollständig auf, sobald das Alter mir erlaubte, 
aus der untergebenen Stellung des Schülers herauszutreten. Ich wollte keine andere 
Wissenschaft mehr suchen, als die ich in mir selbst oder in dem großen Buch der Welt würde 
finden können (Et me reſoluant de ne chercher plus d'autre ſcience, que celle qui ſe pourroit 

trouuer en moymeſme, ou bien dans le grand liure du monde), und so verwendete ich den 
Rest meiner Jugend auf Reisen, Höfe und Heere kennenzulernen, mit Menschen von 
verschiedener Gemütsart und Lebensstellung zu verkehren, mannigfaltige Erfahrungen 
einzusammeln, in den Lagen, in welche das Schicksal mich brachte, mich zu erproben und alles, 
was sich mir darbot, so zu betrachten, dass ich einen Gewinn davon haben könnte. Denn ich 
würde, so schien mir, in den praktischen Urteilen der Geschäftsleute über die ihnen wichtigen 
Angelegenheiten, wobei sich das falsche Urteil gleich durch den Ausgang straft, weit mehr 
Wahrheit finden können als in den Theorien, die der Gelehrte in seinem Studierzimmer 
ausspinnt, mit Spekulationen beschäftigt, die keine Wirkung erzeugen und für ihn selbst keine 
andere Folge haben, als dass sie ihn um so eitler machen, je weiter sie selbst vom gesunden 
Menschenverstand entfernt sind, weil er ja um so viel mehr Geist und Kunst anwenden mußte, 
um ihnen den Schein der Wahrheit zu geben.   (Discours I; AT VI, 9f.) 
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mirabilis scientiae fundamenta 
 
am 10. XI. 1619, als ich voll Enthusiasmus war und die Fundamente einer wunderbaren 
Wissenschaft (mirabilis ſcientiae fundamenta) endeckte (AT X, 179) 
 
Ich war damals in Deutschland, wohin mich der Ausbruch des Kriegs, der dort noch nicht beendet 
ist, gerufen hatte, und als ich von der Kaiserkrönung wieder zum Heere zurückkehrte, so 
verweilte ich den Anfang des Winters in einem Quartier, wo ich ohne jede zerstreuende 
Unterhaltung und überdies auch glücklicherweise ohne alle beunruhigenden Sorgen und 
Leidenschaften den ganzen Tag allein in meinem Zimmer eingeschlossen blieb und hier alle Muße 
hatte, mit meinen Gedanken zu verkehren. Unter diesen Gedanken führte mich einer der ersten 
zu der Betrachtung, dass in den Werken, die aus mehreren Stücken zusammengesetzt sind und 
von der Hand verschiedener Meister herrühren, oft nicht so viel Vollkommenheit sei, als in 
denen, woran ein einziger gearbeitet hat. (Discours II; AT VI, 11) 
Und so meinte ich, dass die Büchergelehrsamkeit (les ſciences des liures) — zum wenigsten die, 
deren Gründe bloße Wahrscheinlichkeit und keine Beweise haben —, wie sie aus den Meinungen 
einer Menge verschiedener Personen allmählich zusammengehäuft und angewachsen ist, der 
Wahrheit nicht so nahe kommt, als die einfachen Urteile, die ein einziger Mensch von gesundem 
Verstande (vn homme de bon ſens) über die Dinge, die vor ihm liegen, von Natur bilden kann. 
(Discours II; AT VI, 12f.) 
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Kritik der Logik, Analysis und Algebra 
 
Bei näherer Untersuchung aber machte ich in betreff der Logik die Beobachtung, dass ihre 
Syllogismen und der größte Teil ihrer anderen Anweisungen mehr dazu diene, andern, was man 
weiß, zu entwickeln oder auch, wie die Lullische Kunst, ohne Urteil über Dinge, die man nicht 
weiß, zu reden, als sie zu lernen, und obwohl die Logik wirklich viele sehr wahre und gute 
Vorschriften enthält, so sind doch so viele andere schädliche oder überflüssige damit vermischt, 
dass es fast ebenso schwierig ist, jene davon abzusondern, wie eine Diana oder Minerva aus 
einem noch ganz formlosen Marmorblock hervorgehen zu lassen. Was dann die Analysis der 
Alten und die Algebra der Neueren betrifft, so ist, abgesehen davon, dass sich beide nur auf sehr 
abstrakte und unnütze Materien erstrecken, die erste dergestalt an die Betrachtung der Figuren 
gebunden, dass sie den Verstand nicht üben kann, ohne die Einbildungskraft zu ermüden; und in 
der zweiten hat man sich gewissen Formeln und Chiffren so sehr unterworfen, dass man daraus 
eine verworrene und dunkle Kunst macht, die den Geist belästigt, statt einer Wissenschaft, die 
ihn bildet. Und darum, meinte ich, müsse man eine andere Methode suchen, welche die Vorteile 
jener drei in sich begriffe, ohne deren Mängel zu haben. Und wie sich mit der Menge der Gesetze 
oft die Gesetzwidrigkeiten entschuldigen lassen, so dass ein Staat weit besser geregelt ist, wenn 
er nur sehr wenige Gesetze hat, diese aber sehr genau befolgt werden, so glaubte ich, statt einer 
großen Anzahl von Regeln, aus denen die Logik besteht, an den folgenden vier genug zu haben, 
unter der Bedingung, dass ich den festen und beharrlichen Entschluß faßte, sie stets zu befolgen. 
(Discours II; AT VI, 17f.) 
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Die vier Regeln der Methode 
 
Discours de la méthode, Leiden 1637, 
S. 20  
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Vier Regeln 
 
Die erste war: niemals eine Sache als wahr anzunehmen, die ich nicht als solche sicher und 
einleuchtend erkennen würde, das heißt sorgfältig die Übereilung und das Vorurteil zu vermeiden 
und in meinen Urteilen nur soviel zu begreifen, wie sich meinem Geist so klar und deutlich 
darstellen würde, dass ich gar keine Möglichkeit hätte, daran zu zweifeln (Le premier eſtoit de 

ne receuoir iamais aucune choſe pour vraye, que ie ne la connuſſe euidemment eſtre telle: 

c'eſt a dire, d'euiter ſoigneuſement la Précipitation, & la Preuention; & de ne comprendre 

rien de plus en mes iugemens, que ce qui ſe preſenteroit ſi clairement & ſi diſtinctement a 

mon eſprit, que ie n'euſte aucune occaſion de le mettre en doute). 

 
Die zweite: jede der Schwierigkeiten, die ich untersuchen würde, in so viele Teile zu zerlegen als 
möglich und zur besseren Lösung wünschenswert wäre  (Le ſécond, de diuiſer chaſcune des 

difficultez que i'examinerois, en autant de parcelles qu'il ſe pourroit, & qu'il ſeroit requis 

pour les mieux reſoudre).  

(Discours II; AT VI, 18) 
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Vier Regeln 
 
Die dritte: meine Gedanken zu ordnen; zu beginnen mit den einfachsten und faßlichsten 
Objekten und aufzusteigen allmählich und gleichsam stufenweise bis zur Erkenntnis der 
kompliziertesten, und selbst solche Dinge irgendwie für geordnet zu halten, von denen 
natürlicherweise nicht die einen den anderen vorausgehen (Le troiſieſme, de conduire par 

ordre mes penſées, en commençant par les obiets les plus ſimples & les plus ayſez a 

connoiſtre, pour monter peu a peu, comme par degrez, iuſques a la connoiſſance des plus 

compoſez ; et ſuppoſant meſme de l'ordre entre ceux, qui ne ſe précèdent point 

naturellement les vns les autres). 

 
Und die letzte: überall so vollständige Aufzählungen und so umfassende Übersichten zu machen, 
dass ich sicher wäre, nichts auszulassen (Et le dernier, de faire partout des denombremens ſi 

entiers, & des reueuës ſi générales, que ie fuſſe aſſuré de ne rien omettre). 

(Discours II; AT VI, 18f.) 
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Geometrische Analysis das Vorbild für die Vier Regeln 
 
Jene langen Ketten ganz einfacher und leichter Folgerungen, wie sie die Geometer zu brauchen 
pflegen, um die schwierigsten Beweisführungen zustande zu bringen, hatten in mir die Vorstel-
lung erweckt, dass alle möglichen Objekte der menschlichen Erkenntnis auf ähnliche Weise 
einander folgen, und wenn man nur keine Sache für wahr gelten lasse, die es nicht sei, und stets 
die notwendige Ordnung beobachte, um das eine aus dem andern abzuleiten, so könne nichts so 
entfernt sein, dass man es nicht zu erreichen, und nichts so verborgen, dass man es nicht zu 
entdecken vermöchte (Ces longues chaiſnes de raiſons, toutes ſimples & faciles, dont les 

Geometres ont couſtume de ſe ſeruir, pour paruenir a leurs plus difficiles demonſtrations, 

m'auoient donné occaſion de m'imaginer que toutes les choſes, qui peuuent tomber ſous la 

connoiſſance des hommes, s'entreſuiuent en meſme façon, & que, pouruû ſeulement qu'on 

s'abſtiene d'en receuoir aucune pour vraye qui ne le ſoit, & qu'on garde touſiours l'ordre 

qu'il faut, pour les déduire les vnes des autres, il n'y en peut auoir de ſi eſloignées, auſquelles 

enfin on ne paruiene, ny de ſi cachées qu'on ne découure).  

(Discours II; AT VI, 19) 
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Mathesis universalis – die scientia mirabilis 
 

Was mich aber bei dieser Methode am meisten befriedigte, war die Gewißheit, die ich durch sie 
erhielt, meine Vernunft in allen Stücken, wenn nicht vollkommen, so doch nach bestem 
Vermögen zu brauchen; dann, dass ich in ihrer Übung fühlte, wie sich mein Geist immer mehr 
daran gewöhnte, jene Objekte reiner und bestimmter (plus nettement et plus distinctement) zu 
begreifen; und dass ich bei ihrer Unabhängigkeit von jeder besonderen Materie die Aussicht 
hatte, sie auf die Probleme der anderen Wissenschaften mit demselben Erfolg wie auf die der 
Algebra anzuwenden (& que, ne l'ayant point aſſuiettie a aucune matiere particuliere, ie me 

promettois de l'appliquer auſſy vtilement aux difficultez des autres ſciences, que i'auois fait a 

celles de l'Algebre). (Discours II; AT VI, 21) 
 

… daß es also eine irgendeine allgemeine Wissenschaft geben müsse, die all das erklären wird, 
was man der Ordnung und dem Maß nach, ohne Berücksichtigung einer besonderen Materie, 
untersuchen kann, und diese kann man, nicht durch ein weithergeholtes, sondern schon 
eingebürgertes und gebräuchliches Wort, als Universalmathematik bezeichnen […] (ac proinde 
generalem quamdam eſſe debere ſcientiam, quae idomne explicet, quod circa ordinem & 
menſuram nulli ſpeciali materiae addictam quaeri poteſt, eamdemque, non aſcititio vocabulo, ſed 
jam inveterato atque vſu recepto, Matheſim vniverſalem nominari). 
(Regulae ad directionem ingenii IV; AT X, 378) 
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 Von der Mathesis universalis zur philosophischen Prinzipienreflexion 

 
… dass ich bei ihrer Unabhängigkeit von jeder besonderen Materie die Aussicht hatte, sie auf die 
Probleme der anderen Wissenschaften mit demselben Erfolg wie auf die der Algebra 
anzuwenden. Nicht dass ich zu diesem Zweck alle vorhandenen Wissenschaften sogleich zu 
prüfen unternommen hätte, denn dies wäre ja selbst der methodischen Ordnung zuwider 
gewesen; sondern ich hatte bemerkt, dass ihre Prinzipien alle von der Philosophie entlehnt sein 
mußten (que leurs principes deuoient tous eſtre empruntez de la Philosophie), in der ich noch 
keine sicheren Prinzipien fand. So meinte ich, müßte ich vor allem den Versuch machen, die 
Prinzipien der Philosophie festzustellen, und da dieses die bedeutendste Sache der Welt wäre, 
wobei Übereilung und Vorurteil am meisten zu fürchten, so müßte ich, um damit zustande zu 
kommen, ein viel reiferes Alter erreicht haben als die dreiundzwanzig Jahre, die ich damals 
zählte. Ich müßte zuvor noch viel Zeit auf meine Vorbereitung verwenden, aus meinem Geist alle 
schlechten Vorurteile bis auf die Wurzel vertilgen, eine Menge von Erfahrungen sammeln als 
Stoff für späteres Denken, und mich fortwährend in der Methode, die ich mir vorgezeichnet 
hatte, üben, um mich mehr und mehr darin zu befestigen. 
(Discours II; AT VI, 21f.) 
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Der Baum der Wissenschaft 
 
Auch ist die gesamte Philosophie wie ein Baum, dessen 
Wurzeln die Metaphysik, dessen Stamm die  Physik 
sind, und die Äste die aus diesem Stamm wachsen, sind 
all die anderen Wissenschaften, die sich auf drei 
hauptsächliche zurückführen lassen, nämlich auf die 
Medizin, die Mechanik und die Moral (la Medecine, la 

Mechanique & la Morale), wobei ich die Moral für 
die höchste und vollkommenste halte, denn da sie eine 
vollständige Kenntnis der anderen Wissenschaften 
voraussetzt, ist sie der höchste Grad der Weisheit (le 

dernier degré de la Sageſſe). Doch so wie man weder 
von den Wurzeln, noch vom Stamm die Früchte pflückt, 
sondern nur von den äußersten Zweigen, hängt auch 
der hauptsächliche  Nutzen der Philosophie von den 
Teilen ab, die man nur zuletzt erreichen kann.  
(Principes de la Philosophie, Préface (1647); AT IX/2, 
14f.) 

Frontispiz der französischen Erstausgabe der 
Principia Philosophiae (1647) 

René Descartes (1596 – 1650) 
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Die Eine Vernunft – der wissenschaftliche Platonismus des Descartes 
Vgl. Platons Sonnengleichnis (Politeia VI 508a-509d) 
 
Der gesunde Verstand (bon ſens) ist die bestverteilte Sache der Welt 
(Discours I; AT VI, 1) 
 

Es muß das Ziel der wissenschaftlichen Bestrebungen sein, den Geist so zu lenken, daß er 
über alle sich ihm darbietenden Gegenstände begründete und wahre Urteile fällt (Studiorum 
finis eſſe debet ingenij directio ad ſolida & vera, de ijs omnibus quæ occurrunt, proferenda 
judicia).  [...] Denn da alle Wissenschaften insgesamt nichts anders sind als die menschliche 
Vernunft, die stets eine und dieselbe bleibt (ſcientiæ omnes nihil aliud ſint quam humana 
ſapientia, quæ ſemper vna & eadem manet), mag man sie auf noch so viele Gegenstände 
anwenden, und die von diesen keien größere Verschiedenheit empfängt als das Licht der 
Sonne von der Mannigfaltigkeit der von ihr beleuchteten Dinge – so liegt kein Grund vor, den 
menschlichen Geist durch irgendwelche Schranken einzuengen. (Regulae I; AT X, 359f.) 
 
Petrus Ramus, Scholae dialecticae (1548) II, 1 : ... wie es in der Welt nur eine einzige Sonne 
gibt, von deren Licht alles was irgendwo ist, erleuchtet wird, so gibt es eine allgemeine und 
gemeinsame Vernunft, mit der absolut alle Dinge entwickelt und zur Entscheidung gebracht 
werden.  
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René Descartes (1596 – 1650) 
 
 Die Eine Vernunft – der wissenschaftliche Platonismus des Descartes 

 
Erkenntnisquellen sind Intuition und Deduktion 
Bei den von und vorgenommenen Gegenständen … dürfen wir nur das untersuchen, was wir 
durch klare und evidente Intuition oder durch sichere Deduktion darüber feststellen können 
(quid clare & evidenter poſſimus intueri, vel certo deducere), denn auf keinem anderen Wege 
kann die Wissenschaft erworben werden.   (Regulae  III; AT X, 366) 
 

Unter Intuition verstehe ich (Per intuitum intelligo) nicht das mannigfach wechselnde 
Zeugnis der Sinne oder das trügerische Urteil, das sich auf die verworrenen Bilder der 
sinnlichen Anschauung stützt, sondern […] das über jeden Zweifel erhabene Begreifen eines 
reinen und aufmerksamen Geistes, das allein dem Lichte der Vernunft entspringt (mentis 
puræ & attentæ non dubium conceptum, qui à ſolâ rationis luce naſcitur). […] So kann jeder 
durch Intuition mit dem Geiste erfassen (animo poteſt intueri), daß er existiert, daß er 
Bewußtsein hat, daß das Dreieck bloß durch drei Seiten begrenzt wird, die Kugel durch eine 
einzige Oberfläche und dergleichen; welcher Sätze es bei weitem mehr gibt, als man 
gemeinhin denkt, weil man es verschmäht, seinen Geist auf derart Einfaches (ad tam facilia) 
zu richten.   (Regulae III; AT X, 368) 
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