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1. Inhaltsangabe 

Das achte und neunte Fach des Organum mathematicum enthalten nur eine 
einzige Art von Täfelchen, nämlich geheimschriftliche, die zur leichten und 
geistvollen Ausführung der verschiedenen geheimschriftlichen Verfahrens-
weisen notwendig sind. Das achte Fach enthält nämlich 48, besser zweimal 
24, ebenso viele auch das neunte. Jedes der 24 bringt am Kopf beider Seiten 
die 24 Buchstaben des deutschen Alphabetes, die gleich sind den Buchstaben 
des lateinischen, griechischen, gallischen, spanischen, englischen, belgischen, 
polnischen Alphabets, hinzugefügt das doppelte V, also W, das der deutschen 
Sprache eigentümlich ist und mit leicht zusammengepressten Lippen 
ausgesprochen wird. So bringen alle Täfelchen der beiden Fächer am Kopfe 
acht vollständige Alphabete.  

Unter den einzelnen Großbuchstaben auf jeder Seite aller Täfelchen befindet 
sich in der ersten Spalte ein vollständiges Alphabet der besagten Schriften. 
Und jedem dieser einzelnen Buchstaben ist in der zweiten Spalte eine der 
Zahlen 1 bis 24 zugeordnet, aber jeweils in einer anderen Ordnung, wie in der 
Folge aus den Abbildungen der 24 Täfelchen ersichtlich ist.   
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Ausschnitt aus der Abbildung  

Jedoch bringt diese Abbildung nur die Buchstaben und Zahlen der 
Vorderseite. Die Rückseite enthält dieselben Buchstaben und Zahlen, aber 
nicht auf den gleichen Täfelchen. Denn diejenigen, die auf der Vorderseite 
den Buchstaben A haben, mitsamt dem darunter geschriebenen Alphabet und 
den Zahlen, tragen auf der Rückseite den Buchstaben Z, mit dem darunter 
geschriebenen Alphabet und den Zahlen. Und diejenigen, die auf der 
Vorderseite den Buchstaben B mit dem Alphabet und den Zahlen tragen, 
haben auf der Rückseite das Y mit seinem Alphabet und den Zahlen. Das 
geschieht aus dem Grunde, damit niemals die gleichen Buchstaben und die 
gleichen Nummern auf beiden Seiten desselben Täfelchen auftauchen, 
sondern immer verschiedene. Und so zählt immer ein Täfelchen für zwei. 

Alle Täfelchen sind oben gezahnt. Hier in der schematischen Abbildung 
bilden wir sie ungezackt ab, zur größeren Erleichterung des Druckers, für den 
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es leichter ist, Ebenes oder Gerades, als Gezahntes und Gezacktes 
darzustellen. 

Auf andere Weise ordnete der Autor des Organums die gleichen oder 
ähnliche Täfelchen, was die Ordnung und Reihenfolge der Buchstaben und 
Zahlen betrifft,  in seiner Polygraphia nova an; und auf andere Weise 
machten wir das in der Scola steganographica; möglich sind auch noch 
andere, in unzähligen Varianten herstellbar, wie es einem gerade lieber ist. 
Aber auch wenn sie in der Art verschieden sind, die Verfahrensweise bleibt 
immer die gleiche, wie aus dem Folgenden deutlich wird.  

NB. Zu den Geheimschrift-Täfelchen. 

Diese Täfelchen können im Ganzen unzerschnitten bleiben, sie können in 
verschiedene Spalten von oben nach unten zerschnitten werden, so daß eine 
Spalte den Buchstaben A mit den Zahlen enthält, die zweite den Buchstaben 
B mit den seinen, die dritte den Buchstaben C mit seinen usw.  Wenn sie im 
Ganzen und unzerschnitten bleibt, genügt ein Exemplar. Wenn sie 
auseinander geschnitten sind, benötigt man mehrere. Denn die einzelnen 
Spalten müssen auf hölzerne Täfelchen geklebt (sicherlich aber darauf 
geschrieben) werden, so daß auf der Vorderseite die Spalte A sich befindet, 
auf der Rückseite die Spalte Z. Auf dem zweiten Täfelchen vorne die Spalte 
B, auf der Rückseite die Spalte Y. Auf dem dritten Täfelchen vorne die Spalte 
C, auf der Rückseite Spalte X. Je mehr solcher Täfelchen man hat, umso 
besser, umfangreicher und leichter kann man davon Gebrauch machen. 
Reichlich genügen vier mal 24; umfassen nämlich auf beidseitig 192 Spalten. 

Die Anwendung der Täfelchen, der unzerschnittenen, wie der zerschnittenen, 
lehre ich ausführlich später in der umfangreicheren Unterweisung. Die 
Anwendung der zerschnittenen Täfelchen lehrt der Autor des Organum in 
dem nachfolgenden Büchlein, das ich der bessern Unterscheidung wegen in 
Paragraphen und frei von Fehlern hier vorlege. 
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2. Gebrauchsanleitung 

§ I. Die Erfordernisse für ein gutes Arbeiten. 

Mit dieser Methode kannst du jeden beliebigen Brief in jedem beliebigen 
Idiom, in Griechisch, Hebräisch, Lateinisch, Spanisch, Italienisch, Gallisch, 
Deutsch usw. schreiben, oder auch aufs Geratewohl aus irgendeinem 
irgendeine Materie behandelnden Buch zum Verfassen eines Briefes ein wie 
immer langes Stück hernehmen: Unter diesem Brief verbirgst du deinen 
Inhalt so, daß keiner, welch sublimer Findigkeit er auch ist, in den Brief nicht 
nur nicht eindringen kann, sondern nicht einmal einen Verdacht schöpfen 
kann, daß irgendwelche geheimen Machenschaften darunter verborgen sind. 

Nachdem der Brief in besagter Weise und Sprache geschrieben ist, sind, um 
ihn in rechter Weise mit seinen Zeichen zu kennzeichnen, zwei Dinge vor 
allem nötig: Erstens der Schlüssel: das kann irgend ein Satz sein, oder 
irgendwelche Worte. Derartiges kann etwas sein: Omnia sunt hominum tenui 
pendentia filo (Alle Dinge der Menschen hängen an einem dünnen Faden) 
usw. Oder etwa folgende Worte: Serenissime Princeps (Hochwohlgelobter 
Fürst) usw. Oder auch folgendes: Pax et gratia Domini nostri JESU CHRISTI 
(Friede und Gnade unseres Herrn Jesus Christus) usw.  

Das zweite ist der Gegenschlüssel (der verschlüsselte Text): Diese Worte 
enthalten den geheimen Sinn, den jemand nur seinen Ratgebern oder Sekretär 
zur Kenntnis geben will. Das könnten etwa folgende Worte sein: State cauti, 
inimici nostri cras venient etc. (Seid vorsichtig, unsere Feinde kommen 
morgen usw.).  

Diesen Sinn verbirgst du unter irgendeinem Ausdruck in irgendeiner Sprache, 
selbst einer dir unbekannten, so daß niemand diesen Sinn herausbringen kann. 
Aber zeigen wir das an einem Beispiel. 
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§ II . Anwendungsbeispiel.  

Als erstes: An den Rand der Briefe wird immer der Schlüssel, wie gesagt, 
gelegt: Omnia sunt hominum etc. Danach folgt der in irgend einer beliebigen 
Sprache geschriebene Brief. Z.B. sei der Tenor des Briefes folgender: 

 Intellexi magno animi mei gaudio, te complures libros magni 
momenti  . . . die 12. Augustii 1661.  

Unter diesen Brief versteckst du den Inhalte der geheimen Botschaft: State 
cauti etc. wie folgt: 

Erstens: Nimm aus den Fächern das Alphabet nach der Reihe der Buchstaben 
geordnet.  

Zweitens: Stelle den Schlüssel: Omnia sunt hominum vor dich, und stelle die 
Frontbuchstaben der Tabellen in der Reihenfolge der Buchstaben des 
Schlüssels auf, so daß diese Frontbuchstaben diesen Satz wiedergeben: 
Omnia sunt hominum etc.  

Drittens: Nun nimm dir den „Gegenschlüssel“ vor, State cauti etc. und 
notiere sorgfältig, welche Zahlen in den einzelnen Tabellen des Alphabetes 
besagten Buchstaben des Gegenschlüssels entsprechen. Diese Zahlen stelle in 
eine transversale Reihe der Tabellen. Dies machst du wie folgt: Nimm als 
erstes in der Tabelle O, die den ersten Buchstaben des Schlüssels angibt, die 
Zahl die dem ersten Buchstaben S des Gegenschlüssels entspricht, und zähle 
in dem offiziösen in irgendeiner Sprache geschriebenen Brief so viele 
Buchstaben ab, wie viele Einheiten die Zahl hat, und markiere dort einen 
Punkt. Dann schau nach, welche Zahl in der zweiten Tabelle „M“ bei 
vorkommt, und zähle vom letzten Punkt, dieser ausgeschlossen, so viele 
Buchstaben im Brief ab, markiere von neuem einen Punkt. 

Aber damit die Sache ein wenig deutlicher wird, sei als Beispiel in der 
Reihenfolge neben dem Schlüssel der Gegenschlüssel mit den Nummern 
gebracht, wie folgt. 
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O M N I A S U N T H O M I N U M 

S.7 T.6 A.13 T.3 E.5 C.20 A.20 V.8 T.13 I.16 I.22 N.24 I.17 M.24 I.4 C.14 

    

So siehst du in der ersten oberen Reihe den Inhalt des Schlüssels, in der 
zweiten Reihe den Text des „Gegenschlüssels“. Durch die in der zweiten 
Zeile beigefügten Zahlen aber ist der Brief zu markieren: Als erstes ist der 
siebte Buchstabe des Briefes mit einem Punkt zu markieren, dann in der 
Reihenfolge ist der sechste Buchstabe wieder zu markieren, dann ist der 
dreizehnte nach dem zweiten Punkt, und nach diesem der dritte, danach der 
fünfte, und danach der zwanzigste Buchstabe des Briefes zu markieren. In 
dieser Weise fährst du fort, bis du den verborgenen Sinn niedergeschrieben 
hast. 

Und dann ist der Brief, nachdem er auf diese Weise durch Punkte markiert 
wurde, an den Freund zu schicken; nach der Öffnung sieht er sogleich den 
Schlüssel, den ein Exemplar der Tabellen (eine ähnliche muß er freilich bei 
sich haben) erklärt. Deshalb wird er die Anzahl der Buchstaben von Anfang 
des Briefes bis zum ersten Punkt abzählen und er wird die 7 finden. Es schaut 
deshalb, welcher Buchstabe dieser Ziffer in der gleichen Spalte entspricht, 
und er wird entdecken, daß es das S ist. Dann zählt er weiter sechs 
Buchstaben, bis zum zweiten Punkt, er wird in den entsprechenden 
alphabetischen Spalten den Buchstaben T finden. Dann zählt er vom zweiten 
Punkt dreizehn Buchstaben, bis zum dritten Punkt, und schaut nach, welcher 
Buchstabe dem in der gleichen Tabelle entspricht, es ist das A. Und so fährt 
er fort, bis zum Ende des Briefes, und er findet schließlich in der 
transversalen Reihe der Tabellen den verborgenen Inhalt: State cauti etc. 
Nicht anders verfährt man bei allen anderen. 

 

§ III. Andere Verfahrensweise. 

Wenn aber einer zu faul ist, besagten Brief zu schreiben  oder in mühevoller 
Arbeit die dort notierten Punkte zu exzerpieren, der gibt in einem Brief vor, 
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eine geometrische oder astronomische Berechung anzustellen; er 
bringt die Nummern, die in der zweiten vorherigen Querreihe 
auftreten, in der angezeigten Weise untereinander. Und sogleich 
erfährt er aus den Buchstaben den verschlüsselten Inhalt auf folgende 
Weise. Er schaut nach, welchem Buchstaben die Nummer 7 in der 
Spalte O entspricht, er erhält das S. Dann welchem Buchstaben in der 
Spalte M die Nummer sechs entspricht. Er erhält das T. Wiederum 
welchem Buchstaben in der Spalte N die Zahl 13 entspricht. Er erhält 
das A. Und so weiter, bis der ganze Sinn erhalten ist. 

Grad
7 
6 
13 
3 
5 
20 
20 
8 
13 
16 
22 
24 
17 
24 
4 
14  
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