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Wissenschaft  in der beginnenden Neuzeit 

Auf dem Weg  
in die Neuzeit VIi 
  
 
Galileo Galilei und die Emanzipierung 
der Wissenschaft vom Glauben 

Galileo Galilei (1564 - 1642) 



Galileo Galilei:  Ausbildumg und frühe Jahre 

Galileo Galilei wurde am  15. Februar 1564 in Pisa geboren. Seine Eltern waren 
verarmte Patrizier aus Florenz, die sich in Pisa niedergelassen hatten. 
 
Vater war Tuchhändler, aber auch (liebhaberisch) Musiker und Musiktheoretiker 
Über die Mutter Giulia Ammannati ist nur wenig bekannt 

Der Vorname „Galileo“ ist eine Reminiszenz an einen berühmten Vorfahren der Familie 
Galilei, nämlich  Galileo Bonaiuti , der im 15. Jahrhundert ein berühmter Arzt war.  

Die schulische Ausbildung erhielt Galileo Galilei im Kloster der Vallombrosaner . Er 
erwog dort, als Mönch in den Orden der Benediktiner einzutreten, wurde aber vom 
Vater zurückgepfiffen.  Er verlangte – dass er in Erinnerung an seinen berühmten 
Ahnen – Arzt wird. 

1581 – 1585 Studium der freien Künste und der Medizin in Pisa. Sein wichtigster Hoch-
schullehrer war  der Schweizer Andrea Camuzio (1512-1587). Er brach aber noch vor 
seinem Examen das Studium ab und ging nach Florenz, um dort Mathematik zu 
studieren. Sein Lehrer war der Hofmathematiker der Medici Ostilio Ricci (1540-1603). 



Florenz:   
1587 – Suche nach einer Stellung als Mathematiker 



Galileo Galilei als “Höllenforscher” 

1587 wurde Galileo Galilei von der Florentiner Akademie zu zwei Vorträgen eingeladen, 
um über die „physikalische Größe“ der Hölle zu dozieren, wie man sie aus der „Göttlichen 
Komödie“ von Dante Alighieri  (1265-1321) ableiten kann. 

 Diese „Höllenbeschreibung“ von Dante wurde in jener Zeit ernst und für bare 
Münze genommen. Es wurden sogar verschiedene „Höllenmodelle“ entwickelt und 
deren Für und Wider diskutiert. Die „Infernologie“ war ein anerkanntes Thema der 
damaligen Universitäten. 

Dante stellt sich die Hölle wie ein Amphitheater vor, wie einen Trichter mit vielen 
begehbaren inneren Ringen, der bis zum Mittelpunkt der Erde (das heißt der Welt) reicht. 

Galilei „berechnete“ im Detail die „Durchmesser“ der einzelnen Höllenkreise und auch die 
Größe „Luzifers“  und entwickelte dabei die Methode der „Mathematischen Skalierung“. 



Sandro Botticelli, zwischen 1480 und 1490, „La carte de l’enfer 



Infernologie = Höllenkunde 

„Physische Geographie“  der 
Hölle und des Himmels 

Fachbereiche: 

• Höllentopografie 
• Dämonologie 
• Folterkunde 

Antonio Rusca:  
 
„De inferno et datu 
daemonum ante mundi 
exitum…“  



Ergebnisse der „Berechnungen“ 

Die Berechnungen von Galileo Galilei führen auf einen Öffnungswinkel des Trichters von 
genau 60° und dem im Mittelalter angenommenen Erdradius von 3250 Florentiner Meilen 
zu jeweils 1,74 km. 
 
 Die mittelalterliche Weltkugel ist damit etwas zu klein (5655 km Radius anstatt 

richtigerweise 6367 km), aber die Voraussetzungen für detaillierte Rechnungen sind 
gegeben. Anhand dieser Daten , Ähnlichkeitsbetrachtungen und Zahlensymbolik 
werden von Galilei  die Radien aller „Höllen-Kreise“ exakt berechnet: 
 

Beispiel:   

Die Wollüstigen kleben 810 30/22 Meilen unter der Oberfläche, die Schlemmer in 1215 
45/22 Meilen usw. usf. 

„Länge des Arms Luzifers 645 1/3 Ellen, Grösse des Luzifer 1936 Ellen, Abstand Nabel zu 
Brustmitte 484 Ellen“. 

Diese „Berechnungsergebnisse“ wurden so begeistert aufgenommen, dass er kurze Zeit 
danach auf den Mathematik-Lehrstuhl der Universität Pisa berufen wurde, den er von 
1589 bis 1592 innehatte. Hier konnte er sich nun mit Herzenslust und bei guter Bezahlung 
mit mechanischen Problemen beschäftigen und ein Gelehrtennetzwerk aufbauen. 



Galileo Galilei als Astrologe 

In der Jugendzeit Galileis  waren die vergangenen Pestepedemien noch in guter 
Erinnerung und in den Städten  grassierte die aus der  „Neuen Welt“ eingeschleppte 
Syphilis.  Das führte zu einer Renaissance der Astrologie, die damals  zum Curriculum 
der „Freien Künste“ der damaligen Universitäten war. 
 
Claudius Ptolemäus:  Tetrabiblios 
 
Die „akademische Astrologie“ wurde immer mehr zu einem „Massengeschäft“ von 
Astrologen, wobei  der Zeitgeist immer mehr die Oberhand gewonnen hat: 
 
„Gesundheitsaspekte“  werden in die Vorhersagen hineininterpretiert 

Menschenastrologie (engl. judicial astrology) 
 
Wurde von Augustinus abgelehnt, da sie eine deterministische Kausalität bedingt und 
damit die Allmacht Gottes negiert. Deshalb wurde sie von der katholischen Kirche 
bekämpft. 
 
Natürliche Astrologie:  Vorhersage von natürlichen Phänomenen (Wetter, Ernte, 
Naturkatastrophen) und gesellschaftlichen Ereignissen (Herrschaft, Kriege etc.) 



Natürliche Astrologie: 

„Die aktive Kraft der Sonne ist das Erhitzen und, in geringerem Mass, das Trocknen“ 

„Der grösste Teil der Kraft des Mondes liegt im Befeuchten“ 

„Es ist die Eigenschaft des Saturn zu kühlen und selten zu trocknen, denn er ist am weitesten 

weg von der Sonne und den feuchten Ausdünstungen der Erde“ usf.   

Medizinische Astrologie: 

Zum Sternbild Löwe gehören das Herz und die Brust, 

zum Sternbild Jungfrau die Eingeweide und das Nervensystem, 

zum Steinbock die Knie und Gelenke usf. 

Der Planet Jupiter ist zum Beispiel mit der Leber verbunden und der Hypophyse, 

die Venus mit der Kehle und den Eierstöcken, 

die Sonne mit dem Herzen und dem Rückgrat. 

Galileo Galilei widmete sich in seiner Pisaer Zeit verstärkt der Erstellung „Medizinischer“ 
Horoskope und entdeckte in ihnen eine lukrative Einkommensquelle  sowie eine 
Möglichkeit,  mit maßgeblichen Persönlichkeiten der Zeit ins Gespräch zu kommen. 



Der Zodiak-Mensch (Homo 
signorum) mit der 
Zuordnung der 12 Tier-
kreiszeichen zu den 
Körperteilen, 



• Er macht Horoskope noch im Alter, nicht nur als junger Professor (verbürgt bis zum 
Jahre 1625 im Alter von 61 Jahren), 

• er hat in seiner Bibliothek 14 Bücher über Astrologie und noch mehr über okkulte 
Themen, 

• er verbindet seinen Fürsten wie selbstverständlich mit Jupiter, 

• er überlegt sich, was für eine astrologische Bedeutung die neuen kleinen Sterne  um 
Jupiter haben (dass sie eine astrologische Bedeutung haben müssen, scheint ihm 
sicher), 

• er macht Horoskope ohne Honorar für seine Töchter Virginia und Livia (für den Sohn 
Vincenzio wird kein Horoskop erwähnt), 

• sein eigenes Horoskop ist für ihn offensichtlich sehr wichtig, er „rektifiziert“ es sogar 
(das heißt er macht eine nachträgliche Korrektur), 

• er gerät 1604 beinahe in einen (ersten) Prozess mit der Inquisition wegen 
„fatalistischer“ Astrologie.  

Gesicherte Erkenntnisse, die darauf hinweisen, dass Galileo Galilei 
selbst an die Astrologie glaubte und Horoskope für sinnvoll hielt  



Experimente zu den Fallgesetzen 

„Nach aristotelischer Tradition war man davon überzeugt, dass man alle Gesetze, die das 
Universum bestimmen, allein durch das Denken ausfindig machen könne und dass es nicht 
notwendig sei, sie durch Beobachtungen zu überprüfen.“ 

Diese zentrale These der auf Aristoteles fixierten scholastischen Lehre wurde bereits vor 
Galilei infrage gestellt: 
 
Benedetto Varchi 1544 
Girolamo Borro 1579 
Guiseppe Moretti 1586 
 
Simon Stevin 1586   Fallversuche von der neuen Kirche in Delft 
 
 äußert bereits die Vermutung, dass der freie Fall nur wenig vom Material und dem 

Gewicht eines fallenden Körpers abhängt 
 

Galilei waren diese Versuche bekannt und wollte sie im Detail  überprüfen. 



„Fallrinne“ zur „Verlangsamung“ des freien Falls 

Aristoteles:  „je schwerer, desto schneller“   lässt sich nur schwer überprüfen, solange 
                                                                                   die Auflösung einer Zeitmessung gering ist 

Turm von Pisa – 54 m Höhe:  Falldauer  3,3 sek, Endgeschwindigkeit 117 km/h 



Die von seinen späteren Biographen berichteten „öffentlichen“ Fallversuchen Galileis haben 
wahrscheinlich niemals stattgefunden. Es ist eher wahrscheinlich, dass er von 
verschiedenen Orten aus (auch vom „Schiefen Turm“) selbst Fallversuche durchgeführt hat 
mit der Erkenntnis, dass er  nichts Aussagekräftiges damit erzielen konnte. 



Fallrinne mit Glocken 

Verringerung der effektiven 
Beschleunigung auf  1/12 g 
 
 Neigungswinkel  ~ 5° 
 Laufzeit ~ 5 Sekunden 
 Endgeschwindigkeuit ~ 10 km/h 

Vorteil:  Längen lassen sich direkt  
messen und Zeiten direkt „wiegen“ 

“veduto, dico, questo, cascai in opinione che se si levasse totalmente la resistenza del mezzo, 
tutte le materie descenderebbero con eguali velocità” 
 
„Angesichts dessen, sage ich, käme ich zu der Überzeugung, dass, wenn man den Widerstand 
des umgebenden Mediums ganz aufhöbe, alle Stoffe mit derselben Geschwindigkeit fallen 
würden.“ 

Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno à due nuove scienze (1638) 



Galileo Galilei fasste seine Untersuchungen zur 
Bewegung von rollenden Körpern auf der schiefen 
Ebene bzw. zum freien Fall in einem Manuskript 
zusammen, dass er „de Motu“ (= „Von der 
Bewegung“) nannte. Die darin enthaltene Kritik an 
der Aristotelischen Weltauffassung kam bei seinen 
Kollegen an der Universität Pisa nicht gut an, so dass 
sein Vertrag 1592 nicht verlängert wurde.  
 
Er konnte aber relativ problemlos an die Universität 
Padua wechseln, wo er von Ende 1592 bis 1610 als 
Mathematikprofessur angestellt war. Seine 
Lehraufgaben bestanden in den Fächern „Euklidische 
Geometrie“, Astronomie und (medizinische) 
Astrologie.   

Erstveröffentlichung 1687 


