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Meine Damen und Herren!
Im Jahre 1569 veröffentlichte Gerhard Mercator die WELTKARTE AD
USUM NAVIGANTIUM.
In dieser Karte teilte er in den Legenden Brevis usus Organi Directorii und
Distantiae locorum mensurandae modus zwar die Verfahren zur Lösung der
navigatorischen Hauptprobleme explizit, in der Legende Inspectori salutem
aber nur verschlüsselt das Konstruktionsprinzip der loxodromischen
Entwurfsmethode mit, so dass - mit Bezug auf letztere - das „Rätsel der
[Konstruktion der] Mercator-Karte“ entstand:
Wie hat Gerhard Mercator die „vergrößerten Breitenabstände“ der Weltkarte
berechnet oder konstruiert?
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Es ist schon erstaunlich und wirkt befremdlich, dass noch 1968 der
LT.Commander und Kurator für Navigation und Astronomie am National
Maritime Museum, D. W. Waters, R.N., in seinem Vortrag Science and the
Techniques of Navigation in the Renaissance ausführt: „But [vorher macht er
auf das Erscheinen der Weltkarte aufmerksam] Mercator gave no [!]
explanation of the mathematical construction of his chart, nor [!] did he
supply instructions as to how the navigator had to use its scale of 'augmented'
degrees of latitude for plotting distances." (Ch. S. Singleton, Herausgeber,
Science an History in the Renaissance, Baltimore 1968, S.230)
Vergleichen Sie dazu einerseits
a) das Vorhandensein eines Schlüssels (S.57)
b) seine Ent-Schlüsselung mit Gerhard Mercators Mitteln (S.39)
c) die Erwähnung des Wrightschen Schlüssels (S.28).
und andererseits die entsprechenden Legenden der Weltkarte im Anhang .
Da die mathematischen Kenntnisse Gerhard Mercators nicht weit über das
Übliche hinausragten und nirgends in seiner Lebensgeschichte von der
Anwendung - seinerzeit durchaus bekannter - trigonometrischer Tafeln die
Rede ist, kann man sich bei der Lösung des „Rätsels“ nur auf seine
konstruktiven Fähigkeiten in der Anwendung insbesondere der ersten sechs
Bücher der Elemente des Euklid einlassen.
Diese Fähigkeiten waren allerdings beträchtlich: weder der Vermessungstechniker Gerhard Mercator noch der Kartograf Gerhard Mercator scheinen je
von einem Zeitgenossen in Genauigkeit und Detailausführung übertroffen
worden zu sein.
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Einführung
Das geographisch-mathematische Verständnis für das Problem der Seekartenmacher (Kosmo- oder auch Hydrografen) seiner Zeit:
Wie kann die Erdkugel winkeltreu auf die plane Zeichenebene
übertragen werden?
stellte sich ihm insbesondere deshalb, weil ihm ja schon 1541 gelungen war,
die Schieflaufenden (Kursgleichen) der Kugel mit - vielfach - außerordentlicher Präzision auf seinem Weltglobus aufzutragen.
Über die unterschiedlichen (historischen) Lösungsansätze habe ich 1994 bei
der Herausgabe des Faksimiledrucks (Mercator-Verlag, Duisburg) berichtet.
Veranlasst wurde ich zu meinen Versuchen rund um die Weltkarte von 1569
einerseits durch die Forschungen meines Kollegen am Mercator-Gymnasium,
Dr. Bruno Kyewski, und andererseits durch meine ganz andersartigen,
didaktisch orientierten unterrichtlichen Ansätze, die 'Mathematik der Seekarte
von 1569' aus einer Geometrisierung der analytischen Abbildungsformel (der
'notwendigen Bedingung' des Mercator-Entwurfs):
dy = sec(j) ∙ dj
herzuleiten.
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Bruno Kyewski war Abiturient des Jahrgangs 1930 am Mercator-Gymnasium und hat
in Göttingen Erdkunde, Physik - sein Lieblingsfach - und Mathematik studiert. Er
begann seine Mercatorforschungen nach dem zweiten Weltkrieg als Lehrer an seiner
alten Schule.
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Dies ist - wie ich später herausgefunden habe - schon von Georg Scheffers in seinem
Büchlein Wie findet und zeichnet man Gradnetze von Land- und Seekarten? Math.Physikalische Bibliothek Reihe 1 86/86, B.G.Teubner, Berlin/Leipzig o.J. (1936),
unternommen worden; - später auch von E.Schröder in seinem Buch Kartenentwürfe
der Erde, Frankfurt am Main 1988. Beide haben haben aber nie den Versuch unternommen, ihren Ansatz bzw. die betreffende Ableitung des Schemabildes (siehe S.44)
historisch-systematisch zu begründen und durchzurechnen, um sie dann an einem
Originaldruck der Karte Ad Usum Navigantium zu bestätigen oder zu verwerfen.

In den unterrichtlichen Situationen reichte mir seinerzeit (1964ff.) stets die
Approximation der Mercator-Breiten in 10°-Schritten. Erst bei der Frage nach
der Herausgabe eines Faksimiles der Weltkarte in Verbindung mit einer
Übersetzung der lateinischen Legenden der Karte (durch meine Kollegen /
Kolleginnen Lateinlehrer / Lateinlehrerinnen) kam ich auf den Gedanken,
meine approximativen Bemühungen konstruktiv zu verbessern:
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erstens 1°-Schritte anstelle von 10°-Schritten den geometrischen Konstruktionen zugrunde zu legen und
• zweitens die von Gerhard Mercator in den Legenden avisierte Methode der
Verbesserung der Ergebnisse durch die Wahl von Winkelhalbierenden
anzuwenden.
Zusammen mit der Herstellung der Breitentabellen aller bislang vorgelegten
Modellbetrachtungen - d. i. der historisch vorliegenden Ansätze zur „Lösung“
des Weltkartenrätsels, die schon Bruno Kyewski zusammengestellt hatte versuchte ich gleichzeitig eine Kontrolle dieser Ansätze am Kartenmaterial
des Kultur- und Stadthistorischen Museums der Stadt Duisburg, der
Nachfolgeinstitution des Niederrheinischen Museums, in dem ich Dank
meines Kollegen Dr. Kyewski 1957 meine erste Bekanntschaft mit Gerhard
Mercator hatte.
Schnell zeigte sich, dass die Duisburger Unterlagen für eine Entscheidung
zwischen den historischen Ansätzen nicht ausreichten. Auch das in Duisburg
vorhandene Faksimile des Rotterdamer Exemplars ließ keine Auswahl zu, da
ich entdeckte, dass in einer (versteckten) Anmerkung angezeigt wird, dass der
Maßstab nicht mit dem Originalmaß der Karte von 1569 übereinstimmt. (Eine
Prozentangabe hätte ja schon genügt: Vergleiche aber die Einbeziehung dieses
Faksimiles in die Hauptuntersuchungen in den Duisburger Forschungen
1994.)
Da das Pariser Exemplar der Weltkarte 1569 überhaupt nicht für ernsthafte
Vermessungen infrage kam, blieb nur noch eine Reise nach Basel übrig.
Als sich Herrn Dr. Milz und mir 1992 das Baseler Exemplar in seinem
exzellenten Zustand präsentierte, beschlossen wir, alles daran zu setzen,
dieses Exemplar nicht nur durch mich auszumessen, sondern auch - leider
dann später aus verlagstechnischen Gründen nur im DIN-A0-Format, d. h. zu
etwa 55% - zu faksimilieren.
Die photographischen 1:1 - Kopien wurden von der Universitätsbibliothek
Basel angefertigt und vom Förderverein des Mercator-Gymnasiums finanziert.
Die Edition (im erwähnten verkleinertem Maßstab) übernahm der MercatorVerlag Duisburg; die Finanzierung der Edition übernahmen die MercatorGesellschaft Duisburg und der Förderverein des Mercator-Gymnasiums
Duisburg.
•

Der Vortrag wird hier in leicht veränderter (ergänzter) Form - was den die
Bilder begleitenden Text anbetrifft - wiedergegeben
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Gerhard Mercator
Abb.2 Gerhard Mercator
setzt den Zirkel auf dem
magnetischen Pol ab, den
er 1546 vom Himmel auf
die Erde holt.
Seine - seiner Zeit weitgehend unbekannt gebliebenen - magnetischen Untersuchungen zählen heute
zu den rara magnetica der
Wissenschaftsgeschichte.
In seinen Untersuchungen
ging er davon aus, dass die
Linien gleicher Deklination (magnetischer Missweisung), die heute sogenannten 'Isogonen', Großkreise der Kugel (Orthodrome) seien. Mit ihrer
Hilfe konnte er dann auch
- ohne Rechnung - durch
'Umlegung' die Lage des (magnetischen) Nordpols bestimmen.
Zum vorstehenden Titelbild:
„Man spricht von einem wissenschaftlichen Rätsel, wenn eine Frage die
verschiedenartigsten Lösungsversuche erfahren hat, ohne dass eine derselben
als richtig allgemein anerkannt ist.“
Mit diesem Satz leitete Hermann Wagner 1895 seinen Vortrag in der dritten
Sitzung des XI. deutschen Geographentages über das Rätsel der Kompasskarten ein. Nur wenig später formulierte er: „In der gesamten Naturforschung
gilt ein Gesetz, das die Theorie zur Erklärung der Erscheinungen ersonnen,
nur dann für erwiesen, wenn es sich an Hand der Erfahrung und des
Experimentes bewährt hat. Liegt es darum nicht nahe - fährt er fort - , jene
Karten - hier waren die PORTOLANE, die „KOMPASSKARTEN“ angesprochen - einmal selbst sprechen zu lassen ...?“
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Und im Verlaufe seines Vortrages erinnerte er an die „vergleichende
Betrachtung von Karten mit Messung derselben“ - „Kartometrie“ genannt - ,
die er dann 20 Jahre später zur Untersuchung der Mercator-Karte heranzog.

suprema mundi optima

Abb. 1 | 3
Das Motto Suprema mundi optima entstammt einem Briefe Gerhard
Mercators an seinen Freund Abraham Ortelius aus dem Jahre 1575. Ortelius
hatte Gerhard Mercator um einen Beitrag zu seinem ALBUM AMICORUM
gebeten: „Nur die hervorragendsten Leistungen sind die besten der Welt.“
Das Rätsel der Mercatorkarte besteht darin, dass Gerhard Mercator sich über
die methodische Konstruktion der Karte der Vergrößerten Breiten - im
wesentlichen, d. h. ohne eine mathematische Beschreibung zu liefern, wenn
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man so will - ausgeschwiegen hat. Da er für seine Weltkarte ein kaiserliches
Privileg auf 14 Jahre im Reich und seinen Erblanden besaß (Maximilian II),
ein entsprechendes auf 10 Jahre in den Niederlanden und den Besitzungen
Philipps II, hatte er es eigentlich nicht nötig, seine Konstruktionsmethode zu
verheimlichen.
In das Psychogramm Gerhard Mercators passt daher auch viel eher die
Annahme, dass er sich ausschwieg, weil er keinen exakten Beweis für seine
Konstruktion finden konnte. Dass man - wie er es unternahm - für die
Konstruktion einer loxodromischen Karte allein mit Zirkel und Lineal nie
einen exakten Beweis finden würde, das konnte weder er noch das Zeitalter
ahnen.
In seiner Vita erwähnt sein Biograph und Freund Walter Ghim, dass Gerhard
Mercator sehr wohl um die Schwierigkeiten wusste, gekrümmte Kurven
'geradzustrecken'.
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Man vergleiche dazu meine Abhandlung Quadratura circuli Mercatoris.
Wie sollte er also einen Beweis dafür finden, die doppelt-gekrümmte Kugelloxodrome 'exakt' als (in Intervallen) messbare Gerade der Ebene darzustellen, deren
Konstruktion ihm „mechanice“ gelungen war - wie A. Dürer sich beim Problem der
Quadratur des Kreises schon früher ausgedrückt hatte?
Die in der Legende An den geneigten Leser! der Weltkarte von Gerhard Mercator
gegebene Verschlüsselung gibt aber durchaus - wie ich im Vortrag belegen werde einen Schlüssel zur Konstruktion der 'vergrößerten Breiten' her, aber da dieser nicht in
'mathematischen Lettern' geschrieben bzw. als 'Handanweisung zur Konstruktion' der
Karte beigefügt war, blieb die der Karte zugrunde liegende geometrische Konstruktion und ihre historische Ableitung bis heute (1992) weitgehend verborgen.
Der von Edward Wright in der Geschichte des Rätsels erstmalig vorgelegte Schlüssel
legt dann freilich auch nur die rechnerische Konstruktion frei, nicht aber Mercators
originale geometrische.
Anmerkung außerhalb des Vortrags (1998)
Inzwischen habe ich die „gubernautischen Tafeln“ des John Dee aus den Jahren
1557/8 rekonstruieren können. Vgl. jetzt meine Abhandlung John Dee - Canon Gubernauticus An Arithmeticall Resolution of the Paradoxall Compas (1557); einen
Kurzbericht habe ich auf dem Kartographiehistorischen Kolloquium Bonn 2000
vorgetragen. (2008: Der Kolloquiumsband wird wohl nie gedruckt werden.)
Obgleich die Dee'schen Tafeln ausweisen, dass John Dee keineswegs die Absicht
hatte, mit ihrer Hilfe eine 'loxodromischen' Seekarte herzustellen: er hatte offenbar
einzig und allein im Sinn, die Steuerleute der Muscovy-Company das
kompassgerechte Rhumbensegeln auf 'echten' Kursgleichen zu lehren, - so darf man
ihm jetzt wohl zusprechen, dass es ihm als ERSTER gelungen ist, die von Nunes
gesuchte und 1566 beschriebene „delineatio“ der Kursgleichen in Platt- und
überhaupt in planen Karten rechnerisch geleistet zu haben. Hier ist ein wahrer
mathematicus - ein Genie - am Werke gewesen.
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Euklid-Marinus-Mercator

Abb.4
In den mathematischen Ideen von Euklid bzw. den kartographischen Arbeiten
des Marinus liegen die Ursprünge der Konstruktion Gerhard Mercators
begründet. Ein Mehr an mathematischen Kenntnissen ist aber auch in der Tat
nicht erforderlich - wie wir sehen werden.
Euklid lebte um 300 v. Chr. in Alexandria und fasste das
mathematische Wissen seiner Zeit in seinen Elementen - 13 Bücher
umfassend - zusammen.
Die Argumentationsweisen der griechischen Mathematiker waren
vorwiegend geometrisch-konstruktiv. Das 6.Buch der Elemente
handelt im wesentlichen von der Ähnlichkeit geometrischer Figuren
und wendet die Proportionenlehre des Eudoxus aus dem 5.Buche an.
Marinus von Tyros 'blühte' um 100 n. Chr. Seine kartographischen
Ansätze waren entscheidend sowohl für die späteren Seekarten,
'Plattkarten' genannt, als auch für Gerhard Mercators inventio, der
historisch ersten Durchführung einer 'wirklichen' Konstruktion einer
Seekarte ad usum navigantium.
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Claudius Ptolemäus (?80-?150) setzte sich mit der verloren
gegangenen Geographia des Marinus sehr kritisch auseinander und
schlug andere - nicht plattkartierende - Abbildungsarten vor.
Der nun folgende Gedankengang erläutert zuerst die Idee der Zonen-Plattkarte
des Marinus und weist den Einfluss dieser Idee beim gedanklichen Entwurf
der Seekarten-Projektion durch Gerhard Mercator auf. Dabei soll die
kommentierte Folge der Bilder dem Betrachter die Möglichkeit verschaffen,
einerseits zu verstehen, wie der historische Weg in die Möglichkeit der
Rekonstruktion des Mercator-Netzes - verträglich mit den mathematischen
Kenntnissen Gerhard Mercators - einmündet, andererseits ihm aber auch
begriffliche (geometrische) Mittel so an die Hand geben, dass er in der Lage
ist, Mercator-Netze selbst zu entwerfen, - vorausgesetzt natürlich: er ist daran
interessiert.
Anmerkung außerhalb des Vortrags
• normalachsig: der abbildende Zylinder berührt den Äquator winkeltreu, d. h. der
Winkel a zwischen den Tangenten zweier Kugelgroßkreise ist genau so groß wie
der Winkel p(a) zwischen ihren Plattkarten-Abbildern
• echt: die Meridiane gehen in Geraden und die Breitenkreise gehen in Geraden
oder (konzentrische) Kreise über
• Für die Verebnung der Kugel gilt allgemein der Hauptsatz von C. F. Gauß:
Es ist unmöglich, die Erde (Kugel oder Geoid) exakt - d. h. längen- und
winkeltreu - zu verebnen. Einzelne Kurven können dagegen durchaus
LÄNGENTREU bzw. ABWEITUNGSTREU verebnet werden..
• längen-/abweitungstreu: bald ...

Die Perspektive
Die einfachste Abbildung der Kugel auf einen Zylinder ist die
'perspektivische' des Hipparch von Samos: der abbildende Strahl projiziert aus
der Mitte der Kugel heraus den abzubildenden Punkt 'einfach' auf den
Zylinder. Aber:
In Abb.6 habe ich das Resultat einer solchen Perspektivität zuerst einmal
vorweg genommen:
Die Unbrauchbarkeit der „reinen“ Zylinderabbildung ist leicht an den verzerrten Dimensionen der nördlich / südlich des Äquators gelegenen Teile der
Kontinente zu erkennen. Für den geografisch-hydrografischen Gebrauch ist
sie höchst ungeeignet, da die einzige Invariante die Längentreue am Äquator
ist: Loxodrome bleiben (echte) Kurven.
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Abb.5

Abb.6
... und nun die geometrische Abstraktion:
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Abb.7

Das Erstaunliche ist, dass trotz des Un-Maßes der Abbildung der Kugel auf
den umschließenden Zylindermantel allein durch Perspektive diese Abbildungsart immer wieder die Aufmerksamkeit der Didaktiker der Geografie
bzw. der Navigationslehre auf sich gezogen hat.
Die Absicht der Didaktiker der Navigationslehre ist dabei durchaus
verständlich und hinnehmbar - wollen sie ihren Adepten doch nur eine
gleichermaßen einfach zu handhabende wie - als Näherung - leicht zu
verstehende (Re-)Konstruktion einer Seekarte an die Hand geben.
Nicht zu verstehen ist dagegen z. B. die auf der übernächsten Tafel angezeigte
Absicht eines renommierten Geografie-Didaktikers, die zeigt, wie die Suche
nach dem bis dato Unverstandenen dann und wann doch die seltsamsten
'wissenschaftlichen Blüten' getrieben hat:
So hatte Paul Diercke sich eigens die „graphische Rekonstruktion“ des
Mercator-Entwurfs vorgenommen. Aber er entdeckte sehr schnell, dass seine
Vorstellungen von einer „graphischen“ Konstruktion mit denen Gerhard
Mercators nicht das Geringste zu tun hatten.
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Abb.8
Die angeführten Überlegungen Dierckes (Abb.9) zeigen beispielhaft, dass der
Kenntnisstand Gerhard Mercators in Sachen Mathematik häufig - und eigentlich bis 1992 - einfach ignoriert wurde.
Heinz Haber gaukelte seinen Lesern im bild der wissenschaft Anfang der 70er
(des vergangenen Jahrhunderts) sogar vor, Gerhard Mercator habe die einfache perspektivische Projektion gewählt - ein Vorschlag der selbst mit den
besten didaktischen Absichten unverträglich ist.
Da hatte Marinus von Tyros schon die besseren Karten.
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Die historisch-systematische Entwicklungslinie:
Die Idee der perspektivischen Zylinderabbildung
stellt nicht zufrieden!
Seltsamerweise glaubt Paul Diercke 1929 zur Rekonstruktion des
Entwurfs von 1569 auf die Idee der perspektivischen Zylinderabbildung zurückkommen zu müssen:
Für die Relation
2.3026 • r • log(tg(45°+j/2)) = r • tg(jx)
sucht er Parameter r, jx und r, die das Betreffende leisten.
Er findet
r =1; jx = ¾ j bzw. r = 76°,
so dass gilt:
vgB(j) = (76/57.3) • tg( ¾ j ).
Abb.9
Kontrolliert man Dierckes Vorschläge, so erhält man
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
0.174618 0.35553950.549393 0.765770 1.017746 1.326353 1.728536 2.299310
Man vergleiche die Werte des Mercator-Entwurf in Abb.8.

Marinus von Tyros (a)
Marinus von Tyros:
Die Abbildung der Oikumene auf einen Zylinder ist abstandstreu,
- aber leider nicht abweitungstreu.
Es ergeben sich zwei Fälle:
(a) der Zylinder umschließt den Äquator: Abb.10
(b) der Zylinder durchsetzt die Breite von Rhodos: Abb.11
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Abb.10

Abb.11
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Der Seemann nennt die Differenz der Längen zweier Punkte auf dem Äquator - in
Seemeilen / Winkelminuten gemessen - die Längendifferenz der beiden Orte.
Da nun aber auf irgendeiner anderen Breite die Längenminute nicht das gleiche
Längenmaß (in sm [Seemeilen] gemessen) besitzt, spricht der Seemann - im
deutschen Sprachraum - auf jeder anderen Breite von der Abweitung. Wählen wir ein
einfaches Beispiel: Auf dem Äquator hat die Längendifferenz 1´ die Länge einer
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Seemeile: 1852 m. Auf der Breite von Oslo (etwa 60°N) hat die Abweitung 1´ nur
noch die Länge einer halben Seemeile: 926 m.
Die Verebnungen unterscheiden daher (im deutschen Sprachraum) die Längentreue
auf den Meridianen (den halben Großkreisen), auch Abstandstreue genannt, von der
Abweitungstreue auf den Breitenkreisen.

Da die von den Kosmografen / Hydrografen gelieferten Plattkarten zumeist
quadratisch waren, gab es in ihnen eine einzige längen-/abweitungstreue
Breite: den Äquator. Die längentreue Breite in Abb.12 - hier die Breite von
Rhodos - ist gestrichelt eingetragen:

Die Marinus-Abbildungen sind abstands-, aber nicht abweitungstreu.
Abb.12
Man erkennt deutlich, dass sich in der Nähe des Äquators die
Flächenverzerrung in Grenzen hält (siehe Afrika). Anders dagegen (z. B.) im
Norden Europas: Man vergleiche dazu ein wenig später das Afrika der
quadratischen Plattkarte mit dem Afrika der (echt) recht-eckigen Plattkarte.
Die gleichabständigen Meridiane gaukeln eine nicht vorhandene Abweitungstreue vor (siehe dazu später). Auch die Winkel zur Nordrichtung, die
Kurswinkel oder (auch) Azimute, lassen sich i. A. nur fehlerhaft eingetragen.
Auf hoher See trug man mit Hilfe von gemessenen Kurswinkeln und
geschätzten Entfernungen den Kurs in (quadratische) Plattkarten ein. Die
Entfernungen setzte man mit dem Zirkel ab.
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engl.: compassus [nicht zu verwechseln mit dem 'Kompass'], vgl.
Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913)
ndd. : passer [daher hießen die Plattkarten unglücklicher Weise später
auch „compass-Karten“]
Das aber hatte über größere Entfernungen - z. B. bei Atlantiküberquerungen beträchtliche Folgen:

Abb.13
Auf einer Reise von Lissabon zum Rio de la Plata führten die fehlerhaften
'Absetzungen' noch in den Dreißigern des 16. Jhs unter Umständen dazu, dass
man die Mündung des Rio um 100 sm nordwärts verfehlte: Man segelte zuerst
einmal an der (sicheren) Küste Afrikas entlang, um sich dann in der Höhe des
Punta del Palmarinho (etwa 10°S) auf die offene See hinauszuwagen.
Das (hier rechteckige) Plattkartennetz ist mit * eingetragen, der entsprechende
Mercator-Entwurf ohne *.
Man bedenke: die Eintragungen der Steuerleute wurden in Karten vorgenommen, die weder winkel- noch abweitungs- noch (i. A.) längentreu waren.
Es war daher nahezu selbstverständlich, dass Souza auf dem Rückweg die
angepeilte Länge auf dem Äquator verfehlen musste: Abb.14.
Dass nach 1400 Jahren die quadratische Plattkarte zur See-Karte 'entartete',
das lag nicht in der Absicht des Marinus; er wollte ganz einfach 'nur' die
Oikumene, die damals bekannte bewohnte Welt, 'manierlich' abbilden.
Daher sann er auch auf Verbesserung ...
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Abb.14

Marinus von Tyros (b)
Diese bestand 'ganz einfach' darin, die Lebenswelt der Griechen um den
sechsunddreißigsten Breitengrad herum als kartografische Mitte zu wählen.
Marinus führte damit die Zonen- oder Klima-Karte ein. (Gr. klima: Klima,
Zone). Man erkennt in Abb.15, dass die Abstandstreue in beiden Plattkartentypen gewahrt bleibt. Die Breitenabstände haben in beiden Karten dasselbe
Maß, aber die Längentreue wird jetzt nicht am Äquator sondern (allein) in der
Zonen-Mittelbreite von Rhodos garantiert.
Vergleiche Abb.11.
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Abb.15

Abb.16
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Der vorstehende Ausschnitt (Abb.16) aus einer Rhodos-Zonenplattkarte möge
dabei die nautischen Probleme der Compass-Karten noch einmal
verdeutlichen: Die Plattkarte ist auf den Meridianen längentreu: Aa = Bb; sie
ist aber nicht abweitungstreu: AD ≠ aC, denn von Breite zu Breite verändert
sich der Längenmaßstab.
Der Zeichnung entnimmt man: Ist die Einheit der Abweitung auf der
Rhodosbreite gleich 1, so muss auf der 30°-Breite schon ein um 7% größerer
Maßstab genommen werden; in der 40°-Breite muss der Maßstab um 6%
verkleinert werden; in der Oslo-Breite beträgt er nur 62% der Rhodos-Einheit.
Das Rechtecknetz der Plattkarte gaukelt uns eine Maßstabstreue vor, die nicht
vorhanden ist.
Aber nicht nur das: Auch das Maß der Winkel ändert sich von Breitenminute
zu Breitenminute: Die markierten Winkel sind alle verschieden voneinander,
obwohl das nicht so aussieht; die vertikalen Katheten haben alle das gleiche
Maß, die horizontalen dagegen haben von Breite zu Breite ein anderes Maß.
Gerhard Mercator hatte also mit seiner Kritik recht: Souza musste mit Notwendigkeit die Mündung des Rio verfehlen. Bleibt die Frage: Wie hat der
Kosmograf Nunes den Steuerleuten und Kapitänen und erst recht den Kosmound Hydrografen aus Lissabon die Fehler der Plattkarten erläutert? Letztere
haben jedenfalls auch weiterhin quadratische Plattkarten hergestellt
Der Versuch, sein Original aus historischen Angaben zurückzugewinnen,
zeitigte die folgende Karte:

Abb.17
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Erste Hinweise auf eine Lösung

Abb.18
Unglücklicherweise bezeichnete Arthur Breusing sowohl die Portolane, die
ohne jedes Netz entstanden sind, als auch die quadratischen Plattkarten als
'loxodrome' Karten, da in beiden Kompasskurse ('loxodrome Kurse') mit dem
'compassus' (compassus, passer - Zirkel) als Geradenstücke „abgesetzt“
wurden. .
In Portolanen wie Plattkarten sind Kompasskurse aber nur vermeintlich loxodrome Kurse.
Anmerkung außerhalb des Vortrags (2008)
Auf diese - begrifflich - fehlgehende Definition bezieht sich auch Joseph Needham,
der die Rhumben in Portolanen und Plattkarten für Loxodromen hält. (Science and
Civilisation in China IV (1971), S.568, Anm. i (... Even Mercator may have been
affected.). Vgl. meine Untersuchung der These Needham's, dass Gerhard Mercators
Methode der Vergrößerten Breiten - von der hier die Rede ist - schon zwischen 940
und 1094 n. Chr. im frühen chinesischen Kulturbereich Vorgänger gehabt habe.

Sie sehen deutlich die beiden Marinus-Zylinder ?!
Den für die quadratische Plattkarte 'verantwortlichen' außen = den Äquator
berührend, den für eine rechteckige Plattkarte 'verantwortlichen' durch die
Breite von D ? Sie sehen gewiss auch den dritten Zylinder, auf dem die
Punkte A,B,C liegen ?! (Die nördliche Grenzlinie ist gestrichelt.)
Die Plattkarten-Breitendifferenz b.d. bildet die Marinus-Breitendifferenz B.D.
maßgleich ab: Gerhard Mercator wird sie durch die 'vergrößerte Breitendifferenz' B.C. = b.c. ersetzen ...
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Warum die Marinus-Plattkarten nur vermeintlich 'loxodromische' Karten sind,
wissen Sie seit einigen Bildern ... [Blättern Sie evtl. zurück: Marinus von
Tyros (b) ...] Den Fortschritt über die reine Perspektive zeigt Ihnen abstrakt aber hoffentlich deutlich genug - die nächste Tafel. Erinnern Sie stets, dass auf
einer quadratischen / rechteckigen Plattkarte eine Loxodrome i. A. eine
gekrümmte Kurve ist.
Wir erinnern uns: eine Loxodrome ist (in unserem Zusammenhang) eine
doppelt-gekrümmte Kurve der Kugel, die alle Meridiane unter demselben
Winkel schneidet und die bei 'geeigneter' Verebnung der Kugel in eine Gerade
übergehen soll ...: Plattkarten verebnen die Kugelloxodromen i. A. nicht als
Geraden.
Ein Vergleich zeigt deutlich den Vorteil der Marinus-Karte gegenüber der
'reinen' Zylinderkarte:

Abb.19
Für die Zwecke der Seefahrt - oder allgemeiner: der Kartografie /
Kosmografie / Hydrografie - waren aber weder die 'reinen' Zylinderkarten
noch die Marinus-Karte zureichend zu gebrauchen. Eine 'bessere' Seekarte
herzustellen, blieb eine Aufgabe mindestens für zweihundert Jahre ...

Die Kritik des Ptolemäus
folgte dem Marinus-Entwurf auf dem Fuße:.
Der Marinus-Entwurf eines Rechtecknetzes entspricht keineswegs
den Anschauungen des Ptolemäus: Er vermisst die Repräsentation
der Kugelförmigkeit der Erde und erst recht die der Kreisfömigkeit der
Breitenkreise.
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Abb.20

Abb.21
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Als Pedro Nunes 1537 die Geographia 1.1-24 des Ptolemäus ins Portugiesische übersetzt, fügt er die beiden Entwurfsformen des Ptolemäus bei
(Abb.20, Abb.21).
Gemäß der Entwurfsnorm Abb.21 entstehen dann später die 'General'karten.

Abb.23
Abb.24
Erhard Etzlaub wird seit 1917 - oft
- als ein „Vorläufer“ Gerhard Mercators in Sachen 'Mercator-Entwurf' angesehen.
Das Schemabild zeigt unmissverständlich, dass Erhard Etzlaub eine
'Land'karte, keinesfalls aber eine
'See'karte zu zeichnen beabsichtigte. Auf dem 'Land' aber sind die
Entfernungen wichtiger als die
Winkel, auf der 'See' ist es dann
genau umgekehrt.
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Man bedenke: das Etzlaub-Bild 1511
misst ganze 84 mm x 116 m.
Genauere
kartometrische
Untersuchungen der „Sonnen-Kompaste“ von
Etzlaub aus den Jahren 1511 und 1513 in den Grenzen des bei der Kleinheit der
Holzschnitte überhaupt Möglichen zeigen, dass Etzlaub keine 'Karten vergrößerter Breiten' im Sinne Gerhard
Mercators in seine Sonnenuhrdeckel
geschnitzt hat. (Vgl. z. B. DUF 1994.)
Die Karten des Etzlaub sind von Süden
nach Norden - wie damals noch i. A.
geübt - orientiert. Der besseren Erkennbarkeit wegen ist das Schemabild
genordet. (Man beachte die Lage des Äquators.)
Abb.25
Vergleicht man die Konstruktionen Etzlaubs mit der Generalkarte der
Ptolemäus-Ausgabe von 1482, so lässt sich wahrscheinlich machen, dass Etzlaubs Kompasskarten durch Umzeichnung dieser Karte oder auch der
Generalkarte von Waldseemüller von 1507 - mit einer entsprechenden Vergrößerung der nördlichen (mitteleuropäischen Klimate) entstanden sind. Die
Vergrößerung ist dabei so gewählt, dass die Lebenswelt Etzlaubs - Nürnberg so ziemlich in die Mitte der Karte rückt.
Die 'Generalkarte' Gerhard Mercators ist übrigens gegenüber allen anderen
dadurch ausgezeichnet, dass alle Breiten seiner Karten von 10° zu 10°
abweitungstreu sind. Ptolemäus hatte nur den Vorschlag gemacht, drei Breiten
in ihr „wahres Verhältnis“ zum Äquator zu setzen: 16°S, 24°N, 64°N, aber ...
Von dieser vera ratio - dem „wahren Verhältnis“ - wird sofort die Rede sein.
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Zu der Diskussion Etzlaub | Mercator vergleiche man jetzt meine erneute
Untersuchung der beiden Sonnenkompast-Karten von 1511 und 1513.
Anmerkung außerhalb des Vortrags
... für Mathematiker und Kartographen:
Setzen wir in die Lösung u = [cos(v)/(C-v)]•u der Bonneschen Differentialgleichung
mit der Parameterdarstellung für die Bildebene:
x=v(v)•cos[u(u,v)]
y=v(v)•sin[u(u,v)] mit v=C-v
für die Abbildungskonstante C unterschiedliche Werte ein, so erhalten wir die
einzelnen Kartentypen :
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C=p/2
C=cos(vo) - vo
C gegen Unendlich

Stab-Werner
Bonne
Mercator-Sanson

Nunes-Pirckheimer-Ptolemäus-Wright
Edward Wright ist einer der Ersten, dem es nach 30 Jahren gelingt, eine
weitere Karte in Mercator-Projektion vorzulegen. Nachdem Edward Wright in
der Hauptlegende seiner Mercator-Karte der Azoren die „invention“ der
vergrößerten Breiten auseinandergesetzt hat, fährt er fort [Originalton aus dem
Jahre 1610, zitiert in den letzten Zeilen des nachfolgenden Bildes]: „Of
which invention [der korrekten Vergrößerung der Breitenabstände] some will
have Mercator to be the first author, who though he hath well deserved of
Geographie, yet should not Ptolemae be wronged herein, who in the 1 chapter
of the 2 booke of his Geographie, teacheth us [und nun folgt geradezu die
Übersetzung des ptolemäischen Gedanken:] that we may make maps with
equidistant meridians and straight parallels so that the parts of the meridians
have the same proportions to the parts of the parallels that a great circle hath
to the middle parallel thereof, where omitting out the Word (Middle) you have
the said invention.“
Abb.26
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Das ist zwar richtig, aber der Gedanke enthält ähnlich Mercators Legenden
keine praktische Anleitung, entsprechende Konstruktionen - auch nur - plausibel zu machen. Edward Wright fühlt sich von Freunden hintergangen
(Blundeville, Briggs, Barlow, Hondius [!]), so dass er sogleich Gerhard
Mercator mit in die Wolle seines Zorns einfärbt: Trau, schau wem!
Völlig zu Recht beansprucht Wright 1599, der Erste gewesen zu sein, der das
Problem - öffentlich - schon 1594 arithmetisch angegangen ist. (Har[r]iots
Arbeiten 1591ff. hat Wright offenbar nicht gekannt.)
Anmerkung außerhalb des Vortrags
„Völlig zu Recht“ stimmt nach meinen jetzigen Untersuchungen nicht mehr: John
Dee hatte längst die „gubernautischen Tafeln“ aufgestellt (1557/8), die das Problem
lösten. Vergleiche meine Abhandlung John Dee - Canon Gubernauticus.Ptolemäus.
Pirckheimer oder auch Nunes formulieren auf je eigene Weise die Bedingungen für
Zonenkarten, die der Regel folgen sollen, dass ihre Mittelbreiten zur Äquatorbreite
(und damit zum Mittelmeridian) im „richtigen“ - eben „wahren“ - Verhältnis stehen
sollen: Hat die Oikumene (in 180° Ausdehnung West-Ost) in der Äquatorbreite z. B.
die Länge 10, so sollte die Breite durch Rhodos 'nur' die Länge 8 haben; die Breite
durch Oslo wäre bei einem Maß von 5 ins „wahre Verhältnis“ zum Äquator gesetzt.
Bei der entsprechenden Längentreue auf dem Mittelmeridian eines Klimas würden
sich dann die Abweichungen des Dargestellten vom Original in der Tat um den
Mittelmeridian herum in Grenzen halten.

Gerhard Mercator macht bei vielen seiner Länderkarten diesbezügliche
Angaben. In der Tafel von England heißt es z. B: Der Mittelmeridian ist der
20., er ist ins korrekte Verhältnis [nicht zum Äquator, sondern] zum 45. und
60. Breitenparallel gesetzt. Auf der Tafel der iberischen Halbinsel heißt es:
Der mittlere Meridian ist der 41., seine zugeordneten Breiten sind die 39. und
die 43., beide in ihr zutreffendes Verhältnis zum größten Kreis (ad circulum
maximum = Äquator) gesetzt. [So ist er auch in der Tafel von England (und
sonst) vorgegangen.]
Abb.27

Anmerkung außerhalb des Vortrags
Über die von Gerhard Mercator hier vereinfachte Stab-Werner-Projektion zur StabWerner-Mercator-Projektion vgl. man jetzt meinen Aufsatz über Die Weltkarte des
Rumold Mercator von 1587.

Wer so im Chor die VERA RATIO fordert, der fordert das Mercator-Netz der
konformen Verebnung/Abbildung der Erde.

30

Die konforme Abbildung
Anmerkung außerhalb des Vortrags
● konform = winkeltreu (im Kleinsten ähnlich)
Das ebene rechtwinklige Koordinatensystem, das bei der konformen Abbildung der
Erde oder des Erdellipsoids (Geoids) zu geodätischen Rechnungen verwendet wird,
heißt kurz und bündig „das konforme Koordinatensystem“; seine Punktkoordinaten
heißen „konforme Koordinaten“ oder auch „ Gauß-Krüger-Koordinaten“.
Weltweit benutzt die Satellitengeodäsie die UTM-Koordinaten: U(niversale) T(ransversale) M(ercatorprojektions) - Koordinaten.
● transversal: der abbildende Zylinder ist um 90° gegen den Äquator gedreht
Bei der 'universalen' Abbildung berührt der Zylinder die Kugel nicht - wie bei der
Mercator-Gauß-Krüger-Abbildung - , sondern durchsetzt sie gleich einem Zonenzylinder des Marinus von Tyros. Sollen alle Schieflaufenden der Kugel in plattkartierte Geraden übergehen, so ist mehr erforderlich, als die quadratische Plattkarte
(der Welt) durch einzelne Zonenplattkarten zu ersetzen - so löblich dieses
Unterfangen auch ist.
● Die quadratische Plattkarte wollte ja schon Pedro Nunes aus Coimbra - wie wir
weiter oben gesehen haben - durch einzelne Zonen-Plattkarten - sozusagen abschnittsweise - verbessern. Aber seine Vorträge vor den Kosmografen und Piloten
(Steuerleuten) in Lissabon - anno 1533, anno 1537 - wurden offenbar nicht verstanden, denn die Kosmo- und Hydrografen zeichneten weiterhin äquatoriale quadratische
Plattkarten und keine Zonen-orientierten ad usum navigantium ...

Zur Lösung der misslichen navigatorischen Probleme reichte es nicht, dass
Nunes die Hydrografen und Steuerleute darüber belehrte, dass im Prinzip
auch die quadratische Plattkarte dem Seemann auf hoher See durchaus
zureichende Informationen bieten kann - vorausgesetzt, man trägt ihren
'systematischen' Fehlern Rechnung und zeichnet Kursgleichen nicht einfach
als geradlinige Rhumben. Aber damit ist die Anforderung gestellt:

Abb.28
In der Geschichte unseres Problems ist Nunes dann auch der erste, der den
Begriff des Kugel-Großkreises (Orthodrome, Rechtläufige) vom Begriff der
Kugel-Kursgleichen (Loxodrome, Schiefläufige) wohl unterscheidet.
Willebrord Snellius van Royen führte später bei der Bearbeitung der
Werke des Simon Stevin die heute noch gültigen Namen „orthodrom“
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und „loxodrom“ ein. Gerhard Mercator nennt die orthodrome Richtung (längs eines Großkreises) „plaga“, die loxodrome längs einer
Kurs- oder Kompassgleichen „directio“.
Und das Ziel der künftigen Bemühungen um eine Karte ad usum navigantium
kann nur sein:

Abb.29
Die kommende Entwicklung kennt also nur ein Ziel:
die Plattkarte ist zu „verbessern“
aber wie?
Fassen wir die Entwicklung zuerst einmal zusammen:
a) Marinus bildete - in der Breite von Rhodos / allgemeiner: in welcher Breite
j auch immer - jedes quadratische Kugelviereck A.B.C.D. in ein betreffendes
planes Quadrat A'.B'.C'.D'. ab: Dl = A'.B'. = A'.D'. (Abb.30)

Abb.30
b) Um - bei hinreichend kleinen Dl und Dj - den Kurswinkel k seiner
(ungefähren) Größe nach darzustellen, ist es aber erforderlich, auch die
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Breitenabstände A'.D'. entsprechend - d. h. proportional - nach Norden (bzw.
nach Süden) zu vergrößern. Mit anderen Worten: aus den überall gleichgroßen
Marinus-Breitendifferenzen A'.D'. müssen die von der Breite j abhängigen
unterschiedlich vergrößerten Mercator-Breiten A".D". entstehen.
c) ABER WIE? Die geforderte Ähnlichkeit 'im Kleinen', d. h. die geforderte
Konformität der Abbildung - für alle Breiten gleichzeitig - zu leisten, ist das
Problem. Gerhard Mercator löst dieses Problem mit seinen konstruktiven
Möglichkeiten 1569.

Pedro Nunes

„Der große Kreis stellt den Äquator dar, und sein Zentrum den Nordpol. Die geraden Linien sind NSRhumben: die anderen zwei gekrümmten Linien auf ihrer einen und anderen Seite sind NO-SW- und NWSO-Rhumben: und die anderen zwischen diesen sind die ONO-WSW und OSO-WNW-Rhumben.“

Abb.31
Das vorstehende Bild entstammt der Schrift des Nunes aus dem Jahre 1537,
die der Übersetzung der Sphäre des Sacrobosco ins Portugiesische beigedruckt ist. Schon mein Kollege Bruno Kyewski hat herauszufinden
versucht, welche Projektion der Zeichnung des Nunes womöglich zugrunde
liegt. Es ist aber leider nicht ersichtlich, dass der Zeichnung des Nunes eine
'echte' Projektion zum Grunde liegt.
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Wie man sich solche allein mit zeichnerischen Mitteln herstellen kann, zeigt
das nächste Bild:

Abb. 32
Am nächsten kommt noch die Vermutung, dass Nunes sich der orthogonalen
Projektion - wie auch sonst - bedient haben könnte. Aber auch hier schlagen
die Versuche fehl: einerseits 1537 allein schon deswegen, weil Nunes damals
noch der Meinung war, die Rhumben würden sozusagen 'in endlicher Zeit' in
die Pole einmünden, andererseits aber auch, weil Nunes uns unglücklicherweise nicht verraten hat, wie er vor den Kosmografen und Piloten 1533 / 1537
womöglich Kursgleichen (?mechanisch) auf eine Kugel (überhaupt - als
Erdglobus - wie 1541 Gerhard Mercator) gezeichnet hat, so dass z. B. eine
senkrechte Projektion hätte Erfolg haben können.
Erst 1566 erklärt Nunes - nun aber nach einer völlig anderen Methode -, wie
man sich Kursgleichen aus Großkreis-Stücken konstruktiv - in Plattkarten entstanden denken kann. Diese Methode - falls man sie zur Geradstreckung
der Rhumben in konformer Abbildung benutzt - wendet später Marguet an:
Abb.34.
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Abb.33 Nunes 1537
Nunes stellt 1566 das Schema einer diesbezüglichen begleitenden
'Werte'tabelle auf, die Ausfüllung dieser Tabelle aber - und damit die Berechnung der einzelnen Werte - möchte er - wie er sagt - „den jungen Leuten“
überlassen. (Ausgefüllt hat sie später Prof. Raymond D'Hollander.)
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Man vergleiche nunmehr meine Rekonstruktion der Dee'schen gubernautischen
Tafeln.
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Abb.34

FOKUS: Abb.35
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Damit sind wir dann in der Lage, das Mercator-Netz schrittweise aus einer
systematischen Abfolge von Marinus-Abbildungen herzuleiten - wenn wir nur
paulatim - in kleinen bis kleinstmöglichen Schritten - vorgehen: Abb.35, 36.
Denken Sie sich die Zonen-Zylinder von außen nach innen wandernd:

Abb.36

Der Legenden-Text und seine Mathematik
Wir zitieren hier die immer wieder zitierte, i. A. aber auch immer uninterpretiert gebliebene Stelle der Legende An den geneigten Betrachter! der
Weltkarte (Inspectori salutem), in der Gerhard Mercator uns sein 'Rätsel'
präsentiert. (Vergleichen Sie Legende 3.)
Bestenfalls wurde gesagt, dass hier „irgendwie“ von den „wachsenden“, von
Gerhard Mercator „allmählich vergrößerten“ Breiten (paulatim auximus) die
Rede sei.
Die Pfeile im Text markieren diejenigen Stellen, in die wir die FOKUSElemente (nach einigen Vorbereitungen) interpretierend einsetzen, um damit
zugleich den Nachweis anzutreten, dass die von Gerhard Mercator praktizierte
Mathematik in der Legende enthalten ist.
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Bevor wir aber die Interpretation wagen, müssen wir uns noch durch die
erforderlichen mathematischen Konzepte hindurch arbeiten.

Abb.37
Aber da brauchen wir uns keine (ernsthaften) Sorgen zu machen: wir bleiben
auf dem Teppich der elementaren Mathematik und damit bei den
mathematischen Kenntnissen Gerhard Mercators.
Wir wenden dabei einerseits „Occam`s razor“ - das „Rasiermesser des Wilhelm von Occam“ - an, um alle überflüssige theoretische Begrifflichkeit zu
vermeiden, und verfahren andererseits nach dem von William Hamilton 1852
formulierten „Gesetz der Sparsamkeit“ (law of parsimony), das da lautet, dass
jedes Phänomen mit dem geringsten begrifflichen Aufwand zu erklären sei, so
es überhaupt erklärt werden könne. Mit Odo von Rigaldus, einem Zeitgenossen des Wilhelm von Occam, bin ich der Auffassung, ut frustra fit per
plura quod potest fieri per unum, dass [in der Tat] begriffliche Fülle dort Frust
(Unbill) verschafft, wo alles einfacher gesagt werden kann.
An diesen Einsichten orientieren wir uns, an diese Regeln halten wir uns ...
Und da ist zuerst einmal Euklid mit seiner geometrischen Proportionenlehre
(die von Eudoxus herrührt).
Sie ist mit Lehrsatz Buch 6,4 über die Ähnlichkeit von Dreiecken der
Ausgangspunkt.
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Abb.38 Abb.39
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Wir benutzen ihn auch bei näherungsweise ähnlichen Figuren und lesen daher
die Formel wie folgt:
M.D. verhält sich zu M.E. ungefähr so wie E.F zu E.G.
Das „ungefähr“ entsteht - wie man sich leicht klar macht - daraus, dass der
Winkel bei F um a°/2 von 90° abweicht.
Setzen wir die Terme in den Text der Legende Inspectori salutem! ein:

Abb.40
Beim Lesen der Tafel muss beachtet werden, dass die Terme M.E. / M.D. und
M.D. / M.E. einzig und allein aus didaktisch-interpretierenden Gründen in den
Text gestellt sind: Gerhard Mercator hat sie nicht etwa berechnet oder aus
Tafeln entnommen und die zugehörige (für alle Konstruktionen identische)
Sehnenlänge von 1° mit ihnen multipliziert und zu seinen „vergrößerten
Breiten“ aufsummiert - wie das z. B. Edward Wright 30 Jahre später tun wird:
Gerhard Mercator hat konstruiert, nicht gerechnet.
Die Terme zeigen nur, an welchen Stellen seines Textes Gerhard Mercator die
entscheidenden inhaltlichen Aussagen - im Kleinen - gemacht hat.
Im Nachvollzug der Netzkonstruktion wie bei den Lösungen der Aufgaben
kommen Quotienten nur scheinbar vor; das Ausführen von Rechnungen ist
nicht erforderlich.
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Sie erinnern gewiss noch die alte Regel aus der Klasse 9?
In einer PROPORTION gilt: Das Produkt der Außenglieder ist gleich dem Produkt
der Innenglieder.
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3 : 5 = 12 : 20 ↔ 3 ∙ 20 = 5 ∙ 12 = 60; allgemein
mit Hilfe von Variablen und ein wenig Logik:
b,d ≠ 0 → (a : b = c : d ↔ a ∙ d = b ∙ c).
Die Bruchrechnung ist (eigentlich) nichts anderes als Proportionenlehre in einem
anderen - eben geometrischen - Gewand.
Und diese ist nichts anderes als Ähnlichkeitslehre im arithmetischen Gewand.
Und so ist es häufig in der Mathematik:
Semper idem, sed aliter: Es ist immer dasselbe, nur eben anders.

Ich habe in den Text Gerhard Mercators die interpretierenden Terme eingesetzt: E.F. ist eine Marinus-Breitendifferenz, die mit Gerhard Mercator vom
Äquator ausgehend „langsam“ (hier) zu E.G. vergrößert wird (auximus).
Der Text selbst spricht - wie damals üblich - vom Abstand der Breite vom
Äquator, nicht von Breitendifferenzen. Deshalb beschrieb Gerhard Mercator
die vorfindliche Problemlage anhand der üblichen quadratischen / rechteckigen Plattkarten auch wie folgt: „Auf den Seekarten der Schiffer verbreiten
sich die Längengrade [gemeint sind ihre jeweiligen 'echten' Abstände auf den
polwärtigen Breiten] vom Äquator zu den Polen hin stetig im Verhältnis zur
Kugeloberfläche: ihre Differenz [ihr Abstand voneinander] ist stets dieselbe
wie am Äquator [d. h. sie verlaufen 'schließlich' parallel zueinander]. Die
Breitengrade [d. h. die Abstände der Breitenparallelen vom Äquator aus
betrachtet] nehmen dagegen keineswegs zu [d. h. sie bleiben abstandstreu].“
Eine „gewachsene“ oder „vergrößerte Breite“ stellte sich ihm daher als die
Summe aller bis dahin vergrößerten Breitendifferenzen dar. Ich interpretiere
die „Breitengrade“ aus didaktischen Gründen als Längen- / Breiten-Differenzen / -Abschnitte. Auf diese Weise gelingt es uns, die im Text verborgenen
mathematischen = geometrischen Beziehungen freizulegen, die dann die rein
geometrische Rekonstruktion der Karte ermöglichen - d. h. ohne irgendwelche
Rechnungen / Berechnungen durchzuführen.
Dies ist keineswegs ein Fehler oder ein Mangel oder eine gewaltsame Interpretation:
• Ob wir die Abstände zweier Breitenkreise vom Äquator oder 'nur' ihre
Differenz betrachten, ob E.F. bzw. E.G.,
• ob der Breitenkreisradius r jeweils (mit dem Proportionsfaktor 2p•sec(j) =
2p•R/r) in den Erd- / Äquatorradius R und damit die Länge des Breitenkreises
in die Länge des Äquators abzubilden ist,
• an den Proportionen bzw. dem aus ihnen abgeleiteten Proportionaliätsfaktoren ändert sich nichts. (Vergleichen Sie den gelben Fokus.)
Anmerkung außerhalb des Vortrags
• langsam | paulatim
Fall 1: Wir wählen ein hinreichend „kleines“ Anwachsen (paulatim) der Grade (z. B.
a = 1°).
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Fall 2: Von Grad zu Grad zunehmender Entfernung vom Äquator vergrößern wir die
Breitenabstände „langsam“ (paulatim = allmählich). Zu diesem Behufe müssen wir
sie in demselben Maße (mit M.E. / M.D.) vergrößern, wie wir die von den KugelLängenkreisen aus den Breitenkreisen (polwärts) herausgeschnittenen Abschnitte so
vergrößern, dass aus den (zu den Polen hin zusammenlaufenden) Meridianen der
Kugel lauter Marinus- bzw. Mercator-Parallelen in der Plattkarte werden und alle
Breitenkreise die Länge des Äquators erhalten.
Das „wahre Verhältnis“ (die vera ratio: Sie erinnern sich?) der Breite b zum Äquator
ist (hier)
M.D. / M.E. = cos(b), das ist der Kehrwert von M.E. / M.D. = sec([ans]b).

Proportionen im Ptolemäus 1578
Ein Exemplar der Ptolemäus-Ausgabe von 1578 befindet sich im Kultur- und
Stadthistorischen Museum zu Duisburg. Hier leistet der Scan aus dem
Ptolemaius des Jahres 1578 nur einen Hinweis auf die von uns eingeforderten
mathematischen Kenntnisse Gerhard Mercators:

Abb.41
Gerhard Mercator beherrschte die erforderlichen (elementaren) geometrischen
Begriffe und Fertigkeiten in höchster Vollendung - nicht aber unbedingt die
trigonometrisch-rechnerischen.
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Im gesamten uns überlieferten Werk und Schrifttum Gerhard Mercators findet sich keine Erwähnung trigonometrischer Funktionen und
erst recht ist nirgends von ihrem planmäßigen Gebrauch die Rede.
Nota bene: Für die Arbeit als Feldvermesser und Kartograf reichten
seine konstruktiv-zeichnerischen Fähigkeiten sowie die Beherrschung
der Bruchrechnung völlig aus.

Das Schema
Das Schema der folgenden Tafel zeigt, wie prinzipiell durch die fortlaufende
Konstruktion der loxodromischen Dreiecke E.F.G. und durch das Abtragen
der vergrößerten Breiten E.G. in ein betreffendes System ein Mercator-Netz
entsteht:

Abb.42
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Ich habe nirgendwo in meinen Versuchen über Gerhard Mercators methodischen
Entwurf gesagt, dass das Schema die Methode Mercators abbilde. In meinen wissenschaftsgeschichtlichen und -theoretischen Überlegungen zur Entstehung der
Mercator-Weltkarte 1569 (DuF Bd.41, 1994, 47) habe ich ausgeführt, dass ich die
folgenden Prinzipien meiner Rekonstruktion zu Grunde gelegt habe:
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(1) Gerhard Mercator hat die „vergrößerten Breiten(abstände)“ seiner Weltkarte
geometrisch-konstruktiv als die Hypotenusen „loxodromischer Dreiecke“
gewonnen.
(2) Er ist in 1°-Schritten vorgegangen.
(3) Zur Konstruktion der Breitendifferenz vgB(a | a+1) (der loxodromischen
Hypotenusen) benutzte er die Mittelbreite [a+0.5°].
Die von Raymond D'Hollander in seinem Buche über die Loxodromie aus dem
Schemabild 2005 abgeleitete Konstruktion (er lässt die loxodromischen Hypotenusen
durch die Mittelbreiten hindurch gehen und ersetzt die Sinus-Rechnung des
Ptolemäus durch eine Rechnung mit Hilfe des Tangens) verfehlte daher mein
Anliegen ganz und gar. (Siehe: den Nachtrag S.64ff.)

Ein Vergleich
Vergleicht man die hier angeführten Zylinderabbildungen Marinus, Mercator,
Hipparch (Perspektive), so erkennt man die Mittelstellung des MercatorEntwurfs:

Abb.43
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In der Spalte MERCATOR erkennt man schon den Zusammenhang, der zu
den 'Meridionaltafeln' führen wird.
Wählt man als 'Marinus-Einheit' 10, so liegt - angenähert - für den MercatorEntwurf die von 10° zu 10° fortschreitende Meridionaltafel vor.
Vergleichen Sie die Duisburger Forschungen 1994, oder auch das
Beiheft zum Faksimile-Druck der Weltkarte AD USUM NAVIGANTIUM 1569 (Mercator-Verlag, Duisburg 1994).
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Die 'vergrößerte Breite' eines Breitenparallels ist der Abstand dieses Parallels vom
Äquator in der Mercatorkarte. Drückt man diese Abstände in Äquatorgraden /minuten oder Längengrade /-minuten aus, so werden sie 'Meridionalteile' genannt.
Für die Einheitskugel K (R = 1) gilt z. B. für die Mercator-Breitengradabstände in
absoluten Zahlen:
10°
0.17543

20°
0.35638

30°
0.54931

40°
0.76291

...80°
...2.43625

Dividieren wir nun die absoluten Abstände durch das Bogenmaß der Äquatorminute
(= 0.01745[3293]), so erhalten wir die betreffenden 'Meridionalteile' als 'relative
Grade' (hier auf zwei Stellen genau):
10°
10.05°

20°
20.42°

30°
31.48°

40°
43.72°

... 80°
... 139.61°

Hat (also) der zehnte Breitengrad auf der Kugel vom Äquator den 'Abstand' 10°, so
hat er auf der Mercatorkarte den Abstand 10.05° u. s. w. u. s. f.

Der infinitesimale Ansatz
Die hier im Abriss dargestellte Hinführung zur „Grundformel der
loxodromischen Geometrie“ und damit zur rechnerischen Lösung des 'Rätsels'
der Weltkarte, bedient sich der 'infinitesimalen' Methode, wie sie von
G. W. Leibniz / Isaac Newton 100 Jahre nach dem Erscheinen der Weltkarte
begründet worden ist.
Wenn Sie diesen „klassischen“ differentialgeometrischen Ansatz in seiner
Entwicklung weiter verfolgen wollen (Anspruchshöhe: ABITUR), so lesen
Sie den Text einer Abiturarbeit aus dem Jahre 1965, der in den Wissenschaftgeschichtlichen und -theoretischen Überlegungen zur Entstehung der
Mercator-Weltkarte 1569 AD USUM NAVIGANTIUM abgedruckt (DuF 41)
ist:
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Abb.44

Abb.45
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Edward Wright's BLOW UP und seine Simulation
Die vorherstehende Tafel 45 entstammt der Arbeit von Edward Wright aus
dem Jahre 1599 (Certaine Errors in Navigation ...).
Sie veranschaulicht, wie ein rechnender Mathematiker seinen Lesern das
Entstehen einer Karte der vergrößerten Breiten (geometrisch) versinnbildlicht:
Ein 'Gottessturm' bläst aus dem Zentrum der Erde und deformiert die
Kugelsektoren durch Streckung und Aufweitung, so dass schließlich eine SEA
CHART zustande kommt.
Der See am Äquator im Vergleich zu seinem Bild in der 60. Breite soll veranschaulichen, wie der 'Gottessturm' / die Abbildung die VERA RATIO von 0°
zu 60° respektiert.
Mein ehemaliger Schüler (Abiturjahrgang 1970) und späterer Kollege
R. Buchholz hat diese Idee - ohne Wright zu kennen - didaktisiert und
dynamisch umgesetzt. Der Index _bz verweist auf den folgenden Seiten auf
die Anstrengungen von Reinhard Buchholz. R. Buchholz unternahm es, auf
meinen Vorschlag hin - zuerst mit Schülern, schließlich mit Hilfe seiner
Kollegen - die von mir mathematisch vorbereiteten Ansätze der Projektionslehre in ein dreidimensionales Panorama mit Hilfe des Computers zu
übersetzen - getreu unserer gemeinsamen Auffassung: Simulation und nur
Simulation ist das Thema aller Computernutzung: Abb.46.
Das allererste - noch hinreichend einfache - Resultat dieser Bemühungen überreichten
er und seine / meine ehemaligen Kollegen mir zu meiner Verabschiedung aus dem
Schuldienst (30.01.1993).
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Abb.46

Abb.47
Die Proportionalität ist hier in
dreifacher Weise
zu sehen

Zusammenhänge
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Der Nachweis
Wenn man die Konstruktion in 1°-Schritten durchführt, erhält man die Tafelwerte des Copernicus aus den frühen Dreißigern des 16. Jahrhunderts bzw. die
Wrightschen Tafelwerte aus 1594 angenähert nicht durch Rechnung, sondern
durch geometrische Konstruktion (falls man die Bögen durch Sehnen ersetzt).
Die rechnerischen Überprüfung (korrelativ) ergibt, dass die Folge der mit
Hilfe der Mittelbreiten konstruierten Breitenabstände den Werten der Baseler
Weltkarte strukturell gleichkommt. Erwartungsgemäß fallen die Abstände
nach b = 20° immer wieder einmal, nach b = 45° fortwährend zu groß aus.
Optimiert man das „Verfahren der loxodromischen Trapeze“, indem man die
Mittelbreiten (0.5°,1.5°...) einführt, so stimmt die Folge der Breitenabstände
mit denen der (zeichenbaren) Theorie bis auf Zehntelmillimeter überein; die
'Entfernung' von den Baseler Werten nimmt zu. D. h.: Die 'loxodromischen
Dreieck-Breiten' liegen den Originalwerten offenbar - d. h. nachweislich näher, die Werte _bz sind 'zu genau' (fast identisch mit den Werten der
loxodromischen Geometrie).
Abb.48
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Resultate der fehler- und korrelationsstatistischen
Reihenvergleiche
BASEL : 54.8 mm beträgt die 10°-Äquatorbreite, wenn man von einem
Quadrantenradius von 1 rhein. Zoll ausgeht.
Korrelation
0.9992
Ausgleichsgerade:
y = f(x) = ax + b
y = f(x)
= 1.0193x - 0.1660
y=
Breitendifferenz_BASEL
x=
Breitendifferenz_Rek.
mittlere (quadratische) Fehler a: 0.0005
b: 0.0055
- 0.1714 £ b £ - 0.1605
Fehlerstatistisch stimmt |b| mit den mittleren (absoluten) Mess- bzw.
Zeichenfehlern überein.
Rekonstruktion_bz : BASEL
_bz: das BlowUp-Modell von Reinhard Buchholz
Korrelation
0.9993
Ausgleichsgerade
y = 1.0187x - 0.2327
mittlere (quadratische) Fehler a: 0.0005
b: 0.0054
- 0.2381 £ b £ - 0.2273
BASEL : 55.0 mm beträgt die (durchschnittliche) 10°-Äquatorbreite, wenn
man von dem gegenwärtigen Zustand des BASELER EXEMPLARS ausgeht
(1992).
Korrelation
0.9993
Ausgleichsgerade
y = 1.0157x - 0.1684
mittlere (quadratische) Fehler a: 0.0005
b: 0.0054
- 0.1736 £ b £ - 0.1633
Fehlerstatistisch stimmt |b| mit den mittleren (absoluten) Meß- bzw.
Zeichenfehlern überein.
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Man vergleiche jetzt den Schlussaufsatz Gerhard Mercator und die Loxodromie,
S.299ff.
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Die Rekonstruktion
Die Rekonstruktion geht von einer Äquatorbreite von 55 mm/10° aus. Sie
wendet das nautische Verfahren des Mittelbreitenbestecks an, d. h. sie geht
von einer Mittelbreitenfolge in 1° -Schritten aus: 0.5°, 1.5°, 2.5°, ...
Anmerkung außerhalb des Vortrags
Ich betone noch einmal, dass bei der Rekonstruktion die Gerhard Mercator bekannte
Methode der Sehnenrechnung des Ptolemäus Anwendung findet.

Die Korrelationen zwischen den Folgen
Basel : Rekonstruktion
: Theorie (reduziert auf zeichenbare Zehntelmillimeter)
liegen weit über 0.9.
Die Zeichenfehler schwanken in dem selben Maße wie die Ablesefehler und
betragen im Mittel weniger als 0.2 mm.
Bei einem Korrelationskoeffizienten größer 0.9 spricht man von (sehr) guter
Korrelation oder Straffheit des überprüften Zusammenhangs: d. h. die
Streuung der untersuchten Messwertefolgen ist minimal. Der gute bis sehr
gute Zusammenhang zwischen den Messwerten des Baseler Exemplars der
Weltkarte und den durch geometrische (Re-)Konstruktion gewonnenen
begründet die Annahme, dass mit dem konstruktiven, den historischen Weg
nachvollziehenden Ansatz
EUKLID+MARINUS+MERCATOR = AD USUM NAVIGANTIUM
das 'Rätsel der Weltkarte' mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgelöst worden ist.
Anmerkung außerhalb des Vortrags
(1996:) Die vorgetragene Annahme wird dadurch trefflich unterstützt, dass es mir
gelungen ist, das vorstehende geometrische Schema auch zur Auflösung einer
Vermutung Gerhard Mercators zu benutzen: dass nämlich die Arithmetisierung der
konstruktiven Zusammenhänge zeigt, dass Gerhard Mercator sehr wohl einen
Zusammenhang zwischen seiner Konstruktion und dem Problem der „Quadratur des
Kreises“ hat erkennen können - wenngleich ihm für den betreffenden Nachweis ein
Beweis nicht gelingen wollte. Vergleiche dazu meine Abhandlung Quadratura
ciriculi Mercatoris.
Eine weitere Unterstützung erhält meine These durch die Tatsache, dass es mir 1999
gelang, mit demselben Verfahren die „gubernautischen Tafeln“ des John Dee zu
rekonstruieren. (Siehe jetzt meine diesbezügliche Abhandlung. Mein Kurzvortrag auf
dem Kartographiehistorischen Colloquium 2000 in Bonn ist nicht erschienen, da der
Herausgeber der Collquiumsberichte kurz nach dem Colloqium verstarb. Siehe auch
Cartographica Helvetica 23 (2001) S. 43-44. )
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Die Projektion - Der Entwurf

Abb.49
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Die Konstruktion eines organums directoriums
Verspüren Sie nun - am Ende des 'Vortrags' - nicht Lust und Laune, sich ein
eigenes ORGANUM DIRECTORIUM zu erstellen?
Bekanntlich hat man eine Sache verstanden, wenn man sie rekonstruieren - oder wie Jean Piaget in seiner Genetischen
Psychologie sagt: re-präsentieren - kann.
Als „radikaler Konstruktivist“ auf dem Felde des Wissenserwerbs
(insbesondere im mathematischen Unterricht) empfehle ich Ihnen die
selbständige Re-Konstruktion eines Mercator-Netzes (eines organum
directoriums) sowie den Nachvollzug der Lösungen der drei wesentlichen
Navigationsprobleme: der Kurs-, Abstands- und Zielbestimmung.
Die faksimilierte Karte AD USUM NAVIGANTIUM:

Abb.50
Die Zahlen verweisen auf die Legenden der Karte.

53
Drei Legenden in deutscher Übertragung habe ich hier aufgeführt:
• 03 Inspectori salutem Dem geneigten Leser einen Gruß!
• 10 Brevis usus Organi Directorii Kurze Einweisung in den Gebrauch des
Organum Directorium.
• 13 Distantiae locorum mensurandae modus Über die Messung der
Ortsdistanzen.
Lesen Sie die Legenden
bevor Sie vielleicht
selbständig das
organum zu
konstruieren versuchen.
Sie müssen ja auch
nicht mit 55 mm pro
10°-Äquatordistanz d. h. mit einem
Quadranten-Radius von
315 mm - anfangen und
in 1°-Schritten
vorangehen. Es reicht
völlig, wenn Sie im
Schema z. B. 10 mm
für 10° wählen und in
5°- oder 10°-Schritten
voran gehen, d. h.
zeichnen.
Abb.51
Rechnen Sie sich den
Radius des erforderlichen Quadranten wie
folgt aus:
10 mm•36 = 360 mm
(Umfang des Äquators),
360 mm / (44/7) = 57.3
mm (Radius der Kugel), 44/7 = 2 • (22 / 7), und 22 / 7 ist ein guter Ersatz für
p (PI).
Möchten Sie in einem größeren Schema meinen Vorschlägen folgen möchten,
so schauen Sie bitte im Nachtrag S.90 nach.
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Wie Sie in Ihrem eigenen Organum die nautischen Aufgaben durchführen
können, zeigen die Bilder:
DISTANZ,
DISTANZ NACH MITTELBREITEN,
DISTANZ BEI SCHLEIFENDEN KURSEN,
KURS,
ZIEL
Sie benötigen zum Nachvollzug der Lösungen der betreffenden
navigatorischen Aufgaben allein Zirkel, Lineal und Winkelmesser und treten
damit den 'historischen Nachweis' an, dass das Zeitalter Gerhard Mercator
durchaus hätte verstehen können.

Drei Legenden
Dem geneigten Leser einen Gruß!
Bei dieser Beschreibung der Erde waren wir auf drei Dinge sorgsam bedacht:
Erstens, die Kugeloberfläche so auf eine Ebene auszu-breiten, dass die Lage
der Orte ebenso entsprechend ihrer wahren Richtung und Entfernung wie auch
entsprechend ihrer zutreffenden [geographischen] Länge und Breite allerorts
einander entsprechen, und dass die Gestalten der Länder, wie sie auf der
Kugel erscheinen - soweit dies überhaupt möglich ist - beachtet werden.
Dazu bedurfte es einer neuen Anordnung und Lage der Meridiane zu den
Breitenparallelen. Die Darstellungen der Meridiane nämlich, die bis jetzt von
den Geographen herausgegeben worden sind, sind wegen der Krümmung und
der gegenseitigen Neigung für Seefahrten ungeeignet. Außerdem verzerren
diese Darstellungen an ihren äußersten Enden die Gestalten und die Lage der
Länder wegen des schrägen Auftreffens der Meridiane auf die Breitenparallelen auf eine so merkwürdige Weise, dass man sie kaum erkennen noch
die Verhältnisse in den Entfernungsbeziehungen einhalten kann. Auf den
Seekarten der Seeleute
verbreiten sich die Längengrade mit jeder
Breitenparallelen bis zum Pol hin stetig über das Verhältnis auf der Kugeloberfläche hinaus. Denn die Breitenparallelenabschnitte behalten unentwegt
die gleiche Größe wie am Äquator. Die Breitengradunterschiede nehmen
dagegen keineswegs zu, so dass notwendigerweise die Länder gewaltige
Verzerrungen erleiden, und also die Längen und die Breiten oder die
Richtungen und die Entfernungen von der Wirklichkeit abweichen. Von den
großen Irrtümern, die daraus entstehen, lässt sich der folgende als hauptsächlicher herausstellen: Wenn drei Orte auf derselben Seite des Äquators
gelegen sind, so dass sie ein Dreieck bilden, und wenn die beiden äußeren
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zum mittleren in Bezug auf Richtung und Entfernung gegeben sind, so ist es
ein Ding der Unmöglichkeit, dass auch diese beiden ihre gehörige Lage
zueinander (richtig) erhalten.
Da wir dies bedacht haben, haben wir die Breitengrade [Breitengradabschnitte] zu beiden Polen hin allmählich vergrößert im Verhältnis zum
Anwachsen der Breitenparallelen[abschnitte] über das Maß hinaus, welches
sie zum Äquator[abschnitt] haben.
Dadurch haben wir folgendes Resultat erreicht: Wenn zwei, drei oder auch
mehr Orte so gegeben sind, dass von den vier Größen Längenunterschied,
Breitenunterschied, Entfernung und Richtung, die zwischen zwei Orten
bestehen können, auch nur zwei bekannt sind, beliebig welche, so treffen auch
die anderen zu; und nirgendwo wird sich der Fehler einstellen, der
notwendigerweise in den üblichen Seekarten auf vielfache Weise mit Vorliebe
in den größeren Breiten begangen wird.
Zweitens achteten wir darauf, die Lage der Länder, die Größenverhältnisse
und die Entfernungen der Orte so wirklichkeitsgetreu darzustellen wie es
überhaupt nur erreicht werden kann. Darauf verwendeten wir äußerste
Sorgfalt, indem wir die Seekarten der Spanier und Portugiesen einmal
untereinander, dann auch mit den meisten gedruckten und geschriebenen
Seefahrten verglichen.
Nachdem wir alles gleichermaßen miteinander in Einklang gebracht haben,
geben wir davon im folgenden die Größe und die Lage der Länder wieder,
gemäß dem was bis jetzt beobachtet worden ist und in äußerst knapper Form
in unsere Hände gelangen konnte.
Das dritte, das wir zu behandeln uns vornahmen, war zu zeigen, welche Teile
der Erde und wieweit sie den Alten bekannt waren, damit die Grenzen der
alten Geographie bekannt wurden und früheren Jahrhunderten die [ihnen]
gebührende Ehre zukomme.
Wir aber sagen, dass es drei getrennte Kontinente gibt: der erste, aus dessen
Mitte heraus das Menschengeschlecht erschaffen wurde, sich vermehrte und
von allen Seiten in jedes Land ausgesät wurde; der zweite, der Nova India
heißt; der dritte, der unter dem südlichen Wendekreis liegt.
Die letzteren zwei blieben den Alten ganz und gar unbekannt, wenn nicht
zufällig Nova India das Land ist, das bei Platon Atlantis ist. Wenn auch der
erste Kontinent [Europa] nicht in seiner Gesamtheit von Ptolemäus in Karten
aufgenommen worden ist, war dennoch bekannt, dass sein gesamter Umfang
vom Ozean begrenzt wird, und er wurde zu seinem größten Teil von den Alten
beschrieben. Und was die Beschreibung auf den Karten des Ptolemäus
anbetrifft, steht auf Grund dessen, was wir über die Lage des Ganges in
diesem Werk darlegten, fest, dass er [der Kontinent Europa] unter
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Einbeziehung der Inseln, die wir dort nennen, vom Osten bis Thamus, einem
Vorgebirge von Cathai, reicht, wo - wie es Mela gefällt - der entlegenste
Winkel Indiens die Grenze der südlichen Seite und der Anfang der östlichen
ist. Von hier aus im Süden allerdings endet er zum Vorgebirge
Prassum von Africa und zur Insel Madagaskar hin, von dort aber zum
Hippodrom von Äthiopien mitten im Hesperischen Golf. Der äußerste Teil der
nördlichen Küste nach dem Vorgebirge der Kimber ist Livonia, jedoch
einbezogen die Inseln Scandia, Albion [England], Hibernia [Irland], die
Hebriden, Orkneys und Island, welches mit Sicherheit Thule ist nach Plinius,
Buch 2, Kapitel 75 und Buch 4, Kapitel 16, nach Solinus, Kapitel 25, und
Pomponius Mela, Buch 3, Kapitel 16.
Der übrige nördliche Umfang wird von Plinius nach Überqueren der
Gebirgszüge von Riphaei beschrieben, und von der linken Küste des
Skythischen Ozeans erforschte er Norwegen, Schweden und Finnland unter
den Bezeichnungen Balthia, Basilia, Scandinavia und Eningia (Buch 4,
Kapitel 13), aber gleichsam wie Inseln, weil er nicht den Istmus kennt, der
den finnischen Meerbusen von Grandvic trennt.
Der rechten Meeresküste folgend (Buch 6, Kapitel 13) setzt er zuerst nach den
Hyperboreischen Völkern Litarnes an, das Vorgebirge des „mons Riphaeus“,
dann die Arimphei und die meisten anderen Völ-ker, die um das Kaspische
Meer und seine Mündungen wohnen; er glaubte nämlich, dass sich das
Kaspische Meer in den Skythischen Ozean ergieße.
Danach (Kapitel 17), nach der Aufzählung der Lage und der Völker der
übrigen Küste, überwindet er das Vorgebirge Tabin und kommt durch die
Seite der Küste, die dem sommerlichen Sonnenaufgang zugewandt ist, bis
nach Sera, und wendet sich schließlich nach Indien zurück. Ebenso, was von
Afrika übrig war, vom Vorgebirge Prassum bis zum Golf von Hesperia, sagt
er, dass es nach dem Zeugnis von König Juba umschiffbar sei (Buch 6,
Kapitel 29), wobei er auch einige Stationen (Häfen) dieser Seefahrt erwähnt,
von wo aus man von Indien nach Mauretanien gehen kann.
Und viel früher - wie bei Herodot, Buch 4, steht - haben gewisse Phönizier auf
Geheiß des Nechar, Königs von Ägypten, vom Arabischen Golf aus in zwei
Jahren Afrika bis zu den Säulen des Herkules umfahren. Und später ist ein
gewisser Eudoxus - wie bei Mela steht - als er vor König Lathyrus in
Alexandria floh, vom Arabischen Golf aus bis Gades gekommen.
Also ist gesichert, dass unser Kontinent vom Meer umgeben wird, und es
steht fest, dass den Alten sein Ausmaß bekannt und größtenteils durch eigene
Bekundung beschrieben wurde. Deshalb liegt es auf der Hand, dass diejenigen
irren, die Nova India mit Asien zusammenhängen lassen, ebenso sehr wie die,
die versichern, dass die Seefahrten der Portugiesen nach Asien weit über die
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Beschreibung des Ptolemäus hinausgehen, da es feststeht, dass die Seefahrten
gemäß dem, was wir über die Lage von Ganges und Aurea anführen, bis jetzt
weit von ihrer Grenze [der Karte nämlich] entfernt sind.

Kurze Einweisung in den Gebrauch des Organum Directorium
Da der Ozean mit gehörigen Eintragungen bedeckt ist und also keinen Platz
mehr für eine Kurstafel bietet, auf dem festen Land aber derartige Tafeln nicht
erforderlich sind, waren wir gezwungen, die Kurstafel der Karte gesondert
beizufügen, damit mit ihrer Hilfe die wechselseitige Lage zweier Orte stets
aufgefunden werden kann.
Der erste Ort, in Bezug auf den wir die Lage des zweiten suchen, muss eine
bekannte Breite haben. Wir tragen diesen Ort unter seiner Breite auf dem
ersten Meridian der Tafel ein. Diesem ersten Meridian haben wir zwei
Strichrosen beigefügt. Die obere benutzen wir, wenn der erste Ort eine
größere Breite als der zweite besitzt; die untere benutzen wir, wenn er eine
kleinere Breite hat. In den Zentren der Strichrosen sollte jeweils ein Faden
befestigt sein.
Wenn nun sowohl der Breiten- als auch der Längenunterschied beider Orte
bekannt sind, so lassen sich daraus die Richtung und der Abstand finden.
Zunächst die Richtung.
Wenn der zweite Ort entsprechend den Breiten- und Längendifferenzen
festgelegt worden ist, werde der (entsprechende) Faden aus dem Zentrum der
Strichrose gleichabständig zu beiden Punkten ausgespannt, denn alle
Parallelen in der Tafel sind Linien derselben Richtung. Die Parallelen lassen
sich mit gleichen Zirkelöffnungen von beiden Orten aus zum Faden trefflich
beurteilen. Den Abstand bestimme man dann so, wie in einer anderen
Legende [Distantiae locorum mensurandae modus] beschrieben.
Sollte die loxodrome Richtung vom ersten zum zweiten Ort zusammen mit
der Länge oder Breite bekannt sein, müsste der Faden in die betreffende
Richtung so ausgespannt werden, dass man mit dem Verschieben der
Zirkelöffnung vom ersten Punkt aus die Parallele findet, die die gegebenen
Angaben komplettiert. Mit diesen (dann vollständigen) Angaben kann man
die Entfernung so bestimmen, wie in der anderen Legende [Distantiae
locorum mensurandae modus] angegeben
Sind die [loxodrome] Richtung und der Abstand des zweiten Ortes vom ersten
bekannt, so lassen sich leichthin die Längen- und Breitendifferenzen
bestimmen: Man sucht diejenige Richtung in Bezug auf den Äquator, die auch
die beiden Orten in Bezug auf den Meridian haben. Auf ebendieser Richtung
werden dann so viele Äquatorgrade abgetragen, wie die Distanz der beiden
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Orte angibt. Der Meridian, der diese Grade begrenzt, begrenzt auf dem
Äquator auch die Breitendifferenz, die von der Mitte der Windrose aus
gemessen werden muss. Wenn man diese Differenz der Breite des ersten Ortes
zurechnet, sofern der zweite auf einer größeren Breite liegt, oder von
derselben abzieht, sofern der zweite Ort auf einer niederen Breite liegt, so
wird daraus die Breite des zweiten Ortes hervorgehen. Zusammen mit der
Richtung vom ersten zum zweiten Ort erhält man auch die Längendifferenz,
indem man auf dem nächstliegenden Meridian bis zum Äquator hinuntergeht.
Mehr und bessere Auskunft über die Kurstafel werden wir in unserer
Geographie geben, wenn Gott uns die Zeit dazu lässt.

Über die Messung der Ortsdistanzen
Die orthodrome Richtung (plaga) ist wesentlich verschieden von der
loxodromen (directio).
Die orthodrome ist der Winkel, den der von unserem Standorte nach einem
anderen durch vier Hauptpunkte gezogene Bogen des größten Kreises [Hauptoder Großkreis] mit unserem Meridian macht. So sagen wir, dass ein Ort im
Nordwesten von uns liegt, wenn der die beiden Orte verbindende
Großkreisbogen mit der Nordrichtung einen horizontalen Winkel von 45 Grad
gegen Westen bildet.
Loxodrome (directio) nenne ich die Linie, die von einem Ort zu einem
anderen so gezogen wird, dass sie mit allen Meridianen gleiche Winkel bildet.
Diese Linie ist wegen des steten Zusammenlaufens der Meridiane [gegen
Norden, gegen Süden] auf der Kugelsphäre fortwährend gekrümmt. Es ist
deshalb bei größeren Entfernungen, namentlich in den nördlichen [und
südlichen] Breiten, die loxodrome Distanz stets größer als die orthodrome.
In den mittleren Breiten und in der Hauptsache in der Nähe des Äquators gibt
es keine bemerkenswerten Unterschiede in den beiden Arten der Distanzen.
Zumal in der Nähe des Äquators bei Entfernungen bis zu 20 Grad eines
Großkreisbogens, auf dem Breitengürtel Spaniens und Frankreichs bis zu 15
Grad und in den nördlichen Zonen Europas und Asiens bis zu 8 oder 10 Grad
kann man anstelle der loxodromen Distanz ganz passend die orthodrome oder
die direkte benutzen. Das Verfahren, letztere zu messen, ist aufwendiger,
aber nicht unbedingt notwendig, ich unterlasse daher die Mitteilung.
Die loxodrome Distanz findet man nun folgendermaßen. Man bestimme den
Namen der Richtung [den Windstrich] der die beiden Orte verbindenden
gedachten Linie [die loxodrome Verbindung beider Orte], das ist die
Richtung, die die eingezeichnete Strecke auf der Karte mit einer Parallelen
[der Strichrose] hat, indem man mit einem Zirkel aus beiden Punkten heraus
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diese Linie aufsucht. Weiterhin: Welches ist der Breitenunterschied beider
Orte? Ihn wird man finden, indem man für beide Orte je den Abstand zur
nächsten Breite bestimmt und ihn auf den in der Karte mit einer BreitenSkalierung versehenen Meridian abträgt [das ist der 350. Meridian]. Dann legt
man einen gleichgroßen Winkel, wie ihn die gedachte Linie zwischen beiden
Orten [die loxodrome Verbindung der Orte] mit dem Meridian macht, an den
Äquator im Mittelpunkte einer Strichrose an, schneidet so viele Grade vom
Äquator-Schenkel [des Winkels] ab, wie der Breitenunterschied beträgt; dann
führt man den Zirkel mit der Öffnung der abgetragenen Breitendifferenz auf
dem nächstgelegenen Meridian gleichabständig zum skalierten Meridian
soweit nach oben, bis er den freien Richtungsschenkel trifft. Diesen Punkt hält
man fest und öffnet den Zirkel bis zum Mittelpunkt der Strichrose. Trägt man
nun diese Zirkelöffnung auf dem Äquator [vom Mittelpunkt der Strichrose
aus] ab, so zeigen die auf dem Äquator abgeschnittenen Grade die loxodrome
Distanz in deutschen Meilen, wenn sie mit 15, in italienischen, wenn sie mit
60, und in französischen oder gemeinen spanischen Meilen, wenn sie mit 20
multipliziert wird.
Dieses Verfahren ist an sich stets zutreffend; bei Richtungen, aber, die sehr
stark gegen eine Breite geneigt sind [also bei nahezu östlichen bzw.
westlichen Kursen], fällt die [freihändige] Anwendung des Zirkels wegen des
allzu schrägen Schneidens der Windstriche [der freien Azimutschenkel] mit
den Parallelen [den Meridianen] unbestimmter aus. Man zieht dann das
folgende Verfahren vor:
Man nimmt den [vergrößerten] Breitenunterschied zwischen die Schenkel des
Zirkels, und - indem man beobachtet, wie viel Grad der Zirkel zwischen die
Schenkel nimmt - setzt die Zirkelöffnung von einem zum anderen Ort gehend
so oft ab, wie der Abstand beider Orte aufnehmen kann. Bleibt ein Rest, der
nicht ganzzahlig mit dem Zirkel abgegriffen werden kann, so nimmt man
diesen in den weniger geöffneten Zirkel und setze ihn in die mittleren Grade
des Breitenunterunterschied ab. Nachdem die dort erhaltenen Grade notiert
worden sind, bilde man die Summe aller abgetragenen Distanzen zusammen
mit dem Rest, aus welcher dann - wie oben erwähnt - durch Multiplikation die
Meilen der betreffenden Entfernung erhält.
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Abb.52

Die Kursaufgaben
Distanz
ZUM BEISPIEL SO (Abb.52):
• 1. Trage A und B in das Organon ein.
• 2. Fälle das Lot B.F.
• 3. Trage den Breitenunterschied auf der Nullbreite von O aus ab: O.C.
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•
•
•
•

4. Trage in O an O.C. den Kurswinkel F.A.B. an.
5. Errichte in C die Senkrechte: D.
6. Trage O.D. auf der Nullbreite von O aus ab: E.
7. Multipliziere die Gradzahl O.E. mit 60: Dies ist die loxodrome Distanz
A.B. in Seemeilen.

Abb.53

Distanz nach Mittelbreite
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Distanz bei „schleifenden“ Kursen

Abb.54

Abb.55

Kurswinkel
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Zielbestimmung

Abb. 56
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Aus gegebener Veranlassung (2007)
Resultate lassen sich als solche nur unter
Mitteilung des Weges zu ihnen so geben, dass sie
nicht von vornherein zu Gegenständen
verfälschte Wege sind.
Bruno Liebrucks

Aus gegebener Veranlassung füge ich dem Vortrag '94 einen (bearbeiteten)
Auszug aus meiner Abhandlung Wissenschaftsgeschichtliche und
-theoretische Überlegungen zur Entstehung der Mercator-Weltkarte 1569 AD
USUM NAVIGANTIUM , Duisburger Forschungen Bd. 41, 1-91, bei:
Raymond D'Hollander zitiert in seinem Buche Loxodromie et projection de
Mercator, Institut océanographique, Paris, Monaco 2005, einzig und allein
meine (1994 im Hinblick auf die kommende Abhandlung Überlegungen ... )
kurzgefassten Bemerkungen zur Rekonstruktion der Methode Gerhard
Mercators aus dem Beiheft zur Veröffentlichung des Faksimiles der Weltkarte
'69 und leitet aus ihnen Verfahrensweisen ab, die keineswegs mit den meinen
aus den Überlegungen zusammentreffen.
Bei der Überprüfung meiner Überlegungen durch die Autoren der Loxodromie
gehen diese ausschließlich von Messungen am Faksimile von 1994 aus. Die
Daten des Baseler Originals spielen in der gesamten Argumentation der
Loxodromie keine Rolle.
Darüber hinaus sieht es so aus, als habe Joseph Milz für meine
theoretischen und praktischen Ansätze zur Lösung des 'Rätsels der
Mercator-Karte' mit einzustehen - in dem Buche D'Hollanders werden
meine Ausführungen als 'de Krücken et Milz' zitiert, was natürlich nicht
korrekt ist, wie schon bei näherem Hinsehen dem Inhaltsverzeichnis des
Beiheftes zu entnehmen ist.

Die konstruktive Lösung am Originaldruck
Es bleibt also die Frage: Wie hat denn Gerhard Mercator das Problem der
'vergrößerten Breiten' mit s e i n e n K e n n t n i s s e n gelöst?
Wir wissen es nicht, und wir werden es leider nie wissen. Aber je einfacher
und verträglicher mit dem mathematischen Wissensstande Gerhard Mercators
ein elementargeometrisch-konstruktiver Vorschlag ist, der in den Grenzen der
Zeichengenauigkeit mit Mercators vergrößerten Breiten auf seiner Weltkarte
von 1569 zusammen trifft, umso größere Wahrscheinlichkeit dürfen wir ihm
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gemäß dem Einfachheitsprinzip des Wilhelm von Ockham (1285-1349)
einräumen, Mercators Idee abgebildet zu haben. Denn:
Je einfacher, elementarer ein Erklärungszusammenhang hergestellt
werden kann, desto besser verstehen wir das, was erklärt werden soll.
[1]
Erwägen wir daher Gerhard Mercators Idee, die sich in dem folgenden Satz in
der Legende inspectori salutem - an den geneigten Betrachter [seiner
Weltkarte] - ausdrückt:
quibus consideratis gradus latitudinum versus utrumque polum
paulatim auximus pro incremento parallelorum supra rationem quam
habent ad aequinoctialem.
[Wenn drei Orte auf derselben Seite des Äquators gelegen sind, so dass sie
ein Dreieck bilden, und wenn die beiden äußeren zum mittleren in Bezug auf
Richtung und Entfernung gegeben sind, so ist es ein Ding der
Unmöglichkeit, dass auch diese beiden ihre gehörige Lage zueinander richtig
erhalten:]

indem wir dies bedacht haben, haben wir die Breitengrade zu beiden
Polen hin allmählich in dem Maße vergrößert, wie die Breitenparallelen in ihrem Verhältnis zum Äquator zunehmen.
Abb.57
Dass die Breitenabschnitte symmetrisch
nach Westen und Osten gestreckt werden
müssen, ist selbstverständlich, da ja alle
Längskreise untereinander parallel und
senkrecht zum Äquator verlaufen sollen.
Denken wir uns daher den nebenstehenden
Streifen von l = 0° bis 360° zu einem
Zylinder geformt und so um die Weltkugel
gelegt, dass er einerseits den gleichen
Durchmesser wie die Kugel hat und
andererseits die Kugel im Äquator berührt.
Denken wir uns weiter eine Ebene so
durch die Weltkugel und den sie umhüllenden Zylinder gelegt, dass sie durch
die beiden Pole N und S geht, d. h. mit
dem Zylinder senkrecht auf der Ebene des
Äquators steht.
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Abb.58

Abb.59

Bei seinen Untersuchungen seit 1950 hatte Bruno Kyewski festgestellt, dass
beim Vergleich der Globus-Abbildung von 1541 und der WeltkartenAbbildung der Erde von 1569 immer wieder ein Faktor von der Größe
1,5 / 1.6 (übertrieben genau: 1.553, 1.592, bzw. 1.5006) eine Rolle spielt (alle
Größenangaben mit mehr als einer Nachkommastelle sind berechnete
Größen).
Das Geheimnis dieser Maßstabsgröße ist aber schnell aufgelöst, wenn man
einerseits davon ausgeht, dass die Erdgloben Gerhard Mercators Radien von
etwa 20.54 cm, 20.91 cm bzw. 20.96 cm gehabt haben [2] und die von
Mercator-Forschern vermessenen Kopien der Weltkarte sich auf die
Zylinderradien von 30.37 cm, 31.05 cm, 30.42 cm bzw. 31.23 cm, beim von
uns vermessenen Baseler Exemplar auf 315.0 mm [3] reduzieren lassen:
R 20.96 cm:

R 20.54 cm:
a) 1.47

a) 1.48

b) 1.50

b) 1.51

c) 1.47

c) 1.48

d) 1.51

d) 1.52

e) 1.50

e) 1.53
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Den Messungen Kyewskis zufo1ge hat der Duisburger Erdglobus einen
Umfang von 131.4 cm und damit einen Radius von 20,91 cm. Vergleicht man
seinen Radius mit den Zylinderradien der einzelnen Weltkarten-Exemplare, so
ergeben sich die folgenden Faktoren:
a) 1.45
b) 1.48
c) 1.45
d) 1.49
e) 1.51
Die Unterschiede treten deshalb auf, weil man glaubt, Umfangsmessungen an
den Erdgloben bis auf zehntel Millimeter genau durchführen zu können.
Jan Van Raemdonck, der flämische Mercatorforscher aus der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, gibt einmal den Umfang des Erdglobus mit 1300 mm (R
= 20.69 cm), einander Mal mit 1290.5 mm (R = 20.54 cm) an [4]; und jede
bislang ausgemessene Weltkarte hat ihr eigenes (zeitbedingtes) Maß. Das wird
verständlich, wenn man auch nur die vielfältigen und unterschiedlichen
Aufbewahrungsbedingungen der z. Z. der ersten Messungen über dreihundert
Jahre alten Weltkarten-Exemplare bedenkt. Ob sie gerollt oder gefaltet
wurden (der Baseler Originaldruck [B. E.] z. B.), ob sie als Atlanten in vielen
Stücken (das Rotterdamer Exemplar [R. E.]) vereinzelt, in einer privaten oder
später (!) in einer öffentlichen Bibliothek aufbewahrt wurden ... , der Zahn der
Jahrhunderte hat an jedem Exemplar anders genagt. Aber nicht nur der Zahn
der Zeit hat die noch vorhandenen Exemplare verändert: Wurden einzelne
Stücke aneinander geklebt (wie z. B. beim B. E. auf einen passe-partoutRahmen zu je sechs Kartenstücken in drei Streifen vereinigt, oder wie beim P.
E. alle achtzehn Kartenteile zu einer Gesamtkarte zusammengefügt), so
mussten z. B. an den Klebestellen Schrumpfungen der einzelnen Kartenteile
in Kauf genommen werden. Wie es scheint, wurde dies nicht immer beachtet,
so dass es in den zurückliegenden rund 130 Jahren der Auseinandersetzung
um Gerhard Mercators Weltkarte zu Fehlmessungen und Fehlaussagen kommen konnte. [5]
Wir sollten uns daher nicht scheuen, die Frage zu stellen, ob Zehntelmillimeter unter den vorfindlichen Umständen sinnvolle Meßunterschiede
begründen. Wagner erklärte bereits 1915: „Im übrigen ändert auch ein Fehler
von ± 0.1 oder ± 0.2 mm nichts an der Sachlage.“ [6] Das Auftreten dieses
Faktors stützt daher nur bedingt die Überlegungen, denen sich Dr. Kyewski
angeschlossen hat.
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Abb.60
Der Radius der Weltkugel
sei R. Wenn wir den
Breitenradius r einzeichnen, so ist unschwer zu
erkennen, in welchem
Verhältnis R und r zueinander stehen : Im rechtwinkligen Dreieck M.A.B.
misst man das Verhältnis
zwischen R und r als das
Verhältnis der Hypotenuse
R = M.B. zur Ankathete r =
M.A. des Winkels <) AMB.
R / r = sec (j) =
1 / cos(j):
m.E. = r • (R / r) =
R.
D.h.: die geografische
Marinus-Breitendifferenz
B.D. muss genau in dem
Verhältnis vergrößert werden, wie der Breitenradius
r zum Kugelradius R 'geweitet' wird.
Für uns, heute, die wir schon in der Klasse 11 der Allgemeinbildenden Schule
mit den Methoden der Differential- und Integralrechnung bekannt gemacht
werden, liegt kein besonderes rechnerisches Problem vor, vorausgesetzt, wir
haben die entsprechenden Umrechnungsgrößen z. B. in einer Tabelle für
jeden Winkel <)a zwischen 0° und 90° erfasst, wie das im Vorfeld der
Methoden von Newton und Leibniz Edward Wright bereits 1594 gemacht hat.
Wir wissen allerdings bis heute nicht, ob Gerhard Mercator eine solche
Tabelle je aufgestellt bzw. genutzt hat.
Unter den vorfindlichen Umständen können wir eine positive diesbezügliche
Aussage mit großer Wahrscheinlichkeit zurückweisen.
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secans-Tabelle (z. B. für 10° ~ 55.3 mm)
a°

sec(a°)
cos(a°)

0,5

1.0000381
0.9999619
1.0001523
0.999848
1.0139051
0.9862856
1.0154266
0.984808
1.3901636
0.7193398
1.4020321
0.7132505
1.4142136
0.707107
4.8097343
0.2079117
5.0158517
0.1993679
5.2408431
0.190809

1
9.5
10
44
44.5
45
78
78.5
79

mm
BD*sec (a°) ≈ 2·sin (0.5°) ∙316.8∙1,0000381

= 5.53 = 5.5

BD*sec (a°) ≈ 2∙sin (0.5°) ∙316.8∙1,0001523

= 5.53 = 5.5
5.61 = 5.6
5.61 = 5.6
7.69 =7.7
7.75 =7.8
7.82 = 7.8
26.59 = 26.6
27.73 = 27.7
28.98 = 29.0

2 • sin(0.5°) ist die Länge einer Kreissehne (R = 1) mit einem Mittelpunktswinkel von 1 ° - berechnet nach der Sehnenlehre des Ptolemäus.
44.5° ist die 'Mittelbreite' im Intervall [44°,45°]. Benutzen wir diese Mittelbreite anstelle der unten und oben begrenzenden Breiten, so macht die
Differenz kaum 1 % aus. In höheren Breiten macht sich der Unterschied von
Breite und Mittelbreite sehr wohl bemerkbar: Für die 'vergrößerte Breite' im
Intervall [78°,79°] macht der Unterschied etwa 4% (nach unten) bzw. etwa
4.5% (nach oben) aus. [7] Man bedenke dabei aber, dass hundertstel
Millimeter bedeutungslose Mess- und Zeichengrößen sind.
Aber es bleibt ein originär geometrisches Problem bestehen: Wir müssten die
gebogene Linie B.D. konstruktiv so in die gerade Linie B.C. verwandeln, d.h.
so zur Strecke B.C. 'rektifizieren', wie Gerhard Mercator es von ihr verlangte.
Wie aber soll das zugehen, da allein nur Gott Krummes gerade werden lässt?
Hat nicht Archimedes mit der Kreisfläche allein schon genügend Kummer
gehabt, da er daran ging, die Quadratur des Kreises zu behandeln:
Verwandle die Fläche A des Kreises K in ein ihr flächengleiches
Quadrat Q.
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Eine (zulässige) Konstruktion mit Zirkel und Lineal war bis 1569 niemanden
gelungen. Und erst 1882 sollte der deutsche Mathematiker Lindemann beweisen können, dass die gesuchte Verwandlung geometrisch-konstruktiv überhaupt unmöglich, - genauer: mit Zirkel und Lineal allein nicht ausführbar ist.
Hatte man aber die Aufgabe für die Quadratur des Kreises schon nicht gelöst,
um wie viel weniger die Rektifikation der Kreislinie:
Welche Strecke kommt jeweils dem Umfang eines Kreises gleich?
Eine Aufgabe, die sich mit dem Beweis von Lindemann ebenfalls als unlösbar
herausstellte: p, die berühmte Kreiszahl, sollte sich 1882 ebenso als
geometrisch nicht konstruierbar herausstellen, ob als Flächen- oder als
Umfangsmaß.
Und wer hatte denn schon versucht, eine doppelt-gekrümmte Linie der Kugel
geradezubiegen, zu 'rektifizieren'?
Guter Rat war also teuer.
Und wir wissen - er hat es selbst gesagt -, dass Gerhard Mercator sein
Problem genau gekannt hat: Sein Biograph Walter Ghim berichtet uns, dass
Mercators Aufgabe „der Quadratur des Kreises so trefflich entspricht, dass
nichts zu fehlen scheint außer dem fehlenden Beweis - wie ich es mehrfach [!]
[8] aus seinem eigenen Munde gehört habe.” Wer übersetzt: „ ... scheint,
außer dass ihr [der Entsprechung] der Beweis ermangelt”, hat schon
(fehlerhaft) interpretiert [9]: die Entsprechung ist augenscheinlich, denn die
Quadratur des Kreises ist wie die Rektifikation der Kreislinie oder die
Rektifikation der Kursgleichen konstruktiv nur näherungsweise lösbar.
Gerhard Mercator sah sich nicht in der Lage, seine Näherungskonstruktion
durch ein exaktes, ‘beweisendes’ Verfahren zu ersetzen: Quadratur und
Rektifikation blieben ihm Näherungen. [9]
Das Verfahren der Herren Leibniz und Newton musste erfunden werden, um
das Problem der linea rhombica nautica - so Leibniz 1691: Rhomben,
Rhumben! - abschließend und analytisch zu lösen [10].
Gehen wir davon aus, dass Gerhard Mercator neben den Versuchen des
Archimedes (287-212) auch die Versuche z. B. des Nikolaus von Kues (14011464) zur Quadratur des Kreises gekannt hat, so muss er sich über die nur
näherungsweise arbeitenden Verfahren im klaren gewesen sein! Er aber
suchte ein exaktes Verfahren zur Rektifikation der Kreisbögen bzw. der
Kursgleichen: Und genau daran mangelte es.
Nun wissen wir aber - „er selbst hat es gesagt”- , dass Gerhard Mercator
(mindestens) die Elemente des Euklid bis zum 6. Buch studiert und mit
Sicherheit die konstruktiven Normen des Claudius Ptolemäus aus dessen
Einführung in die Geographie gekannt hat.
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Was bedeutet das, wenn wir im Zusammenhang betrachten, dass
Ptolemäus / Pirckheimer / Nunes den Übergang von den Plattkarten
zu den Zonenplattkarten forderten und im 6. Buch der Elemente von
den rationes, den Verhältnissen (oder den Ähnlichkeiten) die Rede
ist?
Nun, mit den Lehrsätzen der ersten Bücher des Euklid beweisen wir leicht den
Satz:
Stehen zwei Geraden g, h auf den Schenkeln eines Winkels a
senkrecht, so schneiden sich g, h (ebenfalls) unter dem Winkel a.
Und mit den Lehrsätzen des 6. Buches beweisen wir leicht den Satz:
Rechtwinklige Dreiecke, die in wenigstens einem weiteren Winkel
übereinstimmen, stimmen in allen Winkeln überein und sind einander
ähnlich.
Zum ‘angeschauten’ Beweis benutzen wir eine Figur, die der entspricht, die
wir für Mercators Näherungskonstruktionen benötigen und S.68 gesehen
haben. [11]
Wenn wir uns die nachstehende Figure ansehen, so ‘sehen’ wir, dass uns an
der ‘Exaktheit’ der Übereinstimmung dreierlei fehlt,
1. dass die Sehne B.D. weder auf M.B. noch auf M.D. ‘exakt’ senkrecht
steht,
2. dass der Winkel <)D.M.B. daher auch nur ‘näherungsweise’ so groß
wie der Winkel <)D.B.C. ist und
3. dass die Sehne B.D. nur 'ungefähr' so groß ist wie der Bogen B.D.:
2 • sin(0.5°) = 0.0174531 ≈ (22 / 7) / 180 = 0.0174603.
D. h. D = 0.0000072, für R = 315 erhalten wir D = 0.0022735.
Wir werden aber die Fehler - Abweichungen - mit Gerhard Mercator in
geeigneter Weise so gering halten können, dass wir die Konstruktion seiner
Karte aus dem Jahre 1569 hinreichend genau nachzuvollziehen in der Lage
sind. Betragen die Winkel <)B.M.A. und <)B.M.D z. B. b° bzw.1°, so gilt für
die uns interessierenden Winkel <)B.D.C. und <)D.B.C.: |BDC| = 90.5° bzw.
DBC| = b.5° und für R = 315 unterscheiden sich Sehne und Bogen um gerade
0.0023 mm.
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Abb.61
Das paulatim auximus der alles entscheidenden Aussage Gerhard Mercators
haben wir also so zu verstehen:
Gerhard Mercator wusste, dass seine Näherungen in kleinen (bis
kleinsten?) Schritten zu erfolgen hatten, um so die Ähnlichkeit von
Bild und Urbild 'im Kleinen' garantieren zu können.
Was aber lässt sich konstruktiv noch bewältigen? Was lässt sich bei einem
Zylinderumfang der Weltkartengröße - ohne Rand - noch in unterscheidbarer
Weise zeichnen bzw. in Kupfer stechen?
Machte Gerhard Mercator 10°-Unterschiede, 5°-Unterschiede, 1°-Unterschiede, oder noch kleinere? [12]
Jedenfalls: In B.C. haben wir näherungsweise die Mercator-Breitendifferenz
als die mit dem secans(b) ‘vergrößerte Marinus-Breitendifferenz’ B.D.
erhalten.
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Da wir auf der Weltkarte allein die Zehnerbreiten ausgezeichnet sehen, haben
sich die frühesten Untersuchungen (im 19./20. Jahrhundert) auch stets an
diesen orientiert. Schaut man sich aber den 350°-Meridian der Weltkarte
genauer an, so sieht man deutlich, dass die ‘Zwischenbreiten’ in 1°-Abständen
gezeichnet (konstruiert?) sind:
Eine Feststellung, die zum ersten Mal - allerdings in undeutlicher
Formulierung - Averdunk 1914 getroffen hat. Aber selbst Wagner
macht in seinen kartometrischen Untersuchungen 1915 noch
Einschränkungen: Zwischen den Breiten von 30° bis 70° schreitet er
in 5°-Schritten voran, und erst zwischen 70° und 79° (nördlicher)
Breite interessiert er sich für 1°-Schritte.
Wagner geht soweit zu behaupten, „für die niederen Breiten, etwa bis 30°
oder 40°, hat er [Mercator] offenbar [!] des geringen Wachstums benachbarter
Grade wegen die 5°-Spatien gleichmäßig [!] in Einzelgrade geteilt. Dann
beginnen die Unterschiede der Grade zu steigen.” [13]
Ich unterstelle, dass Mercator von einer Breitendifferenz von 1° ausgegangen
ist. Diese ist ‘hinreichend klein’ (paulatim), da der Winkelfehler auf ein
halbes Grad reduziert ist und die Differenz zwischen Sehne und Bogen
'unmessbar klein' ist; für p gilt: D = 2 • 10-7, für p ≈ 22 / 7 folgt D = 7.2 •
107.
Wenn daher z. B. der Äquatordifferenz von 10° 55.0 mm auf dem B. E. entsprechen [14], so folgt die Breite der Karte mit 1980.0 mm - für p ≈ 22 / 7.
Für die anderen, in der bisherigen Literatur angeführten 10°-Äquatormaße
lassen sich die entsprechenden Zuordnungen erbringen:
10° = 54.2 mm → U = 1951.2 mm etc.
Setzen wir die Kreiszahl p in der Näherung des Archimedes mit 22 / 7 an
[15], dann hat der Zylinder, auf den wir uns die Weltkarte (das B. E.)
aufgerollt denken, den Radius r = 315.0 mm. (Benutzen wir die heutigen
Angaben für p, so erhalten wir 315.127 mm, das bedeutet eine Differenz von
0.127 mm = 0.04%.)
Ich frage mich aber auch, inwieweit meine Argumente unterstützt
werden durch den Sachverhalt, dass der Zylinderradius nahezu die
Größe eines Rheinischen Fußes besitzt: R = 313.85 mm [16] ? 10°Äquator entsprächen dann 54.8 mm - und die Annäherung an das
Original wäre noch 'schöner'.

(Siehe jetzt auch die beschließenden Überlegungen zu Gerhard
Mercator und die Loxodromie.)
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Wir erinnern auch daran, dass Marquet des Glaubens war, Gerhard
Mercator habe die ‘planen’ Loxodromen von einem Erdglobus mit R
= 63 cm abgezeichnet.
Die Rekonstruktion könnte dann wie folgt von statten gehen:
(1) Wir zeichnen den Grundkreis des Zylinders mit R = 315.0 mm (der erste
Quadrant genügt selbstverständlich), - d. h. wir lassen uns auf meine 10°Messungen im B. E. ein.
(2) Wir tragen alsdann auf seinem Umfang vom ‘Äquator’ aus Bögen B.D.
der Größe 1° (sozusagen die Marinus- Breitendifferenzen) ab:
n ∙ 0.5° , n e {1, 3, 5, ...}.
(3) Wir zeichnen schließlich die zu den Bögen von jeweils 1° zugehörigen
‘loxodromischen Dreiecke’ (z. B.) B.D.C.. (Wir geben ihnen diesen
Namen, weil der Sinn und Zweck ihrer Konstruktion darin zum Ausdruck
kommt.) [17]
Die Marinus-Breitendifferenz B.D. - d. i. der Kreisbogen B.D. seiner Länge
nach - bilden wir damit auf den ‘vergrößerte Mercator-Breitenabstand’ B.C.
ab:
vgB_BC ≈ BD • R • sec (b) = 2 • sin(0.5°) • R • sec(b)
Das ist alles.
Die Konstruktion des Schemas der Mercator-Karte von 1569 ist also nur noch
eine Frage elementar-geometrischer Konstruktionen (→ Abb.42, S.42).[18]
Wohlgemerkt: die Konstruktion hat die oben eingeführten
Bedingungen - inklusive der Benutzung der Mittelbreiten - zu
berücksichtigen.
Das Schema kann gleichzeitig als eine Re-Konstruktion des organum
directorium angesehen werden.
Da die Nautiker (und Kartographen) die meridionalen Angaben
jeweils auf die Einheit 1°-Äquator beziehen, rechne ich die
Messwerte des Organums, die ich am B. E. gewonnen haben, entsprechend um. [19]
Die in der (belangvollen) Geschichte der Karte zusammengetragenen Tafeln
stelle ich hier geschlossen zusammen. Den achtzigsten Breitengrad (von 70°N
nach 80°N) nehmen ich nur deshalb mit auf, weil er in der frühen Literatur
eine gewisse Rolle gespielt hat. Seine Anführung in der betreffenden Literatur
zeigt, dass der betreffende Autor keinen - oder keinen hinreichend
zuverlässigen - Kontakt mit einem Originaldruck der Weltkarte gehabt hat
[20]: Der 80. Breitengrad ist auf keinem Exemplar vorhanden bzw. fällt so in
den oberen Kartenrand des Originaldrucks, dass er überhaupt nicht vermessen
werden kann. Das gleiche gilt für die Breiten 66°S ff.
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Die von Breusing, Wagner u. A. vorgeschlagenen Interpretationen und
Nachbesserungen zur Systematik der Weltkarte hatten stets das Ziel und
verfolgten den alleinigen Zweck, die - nach welchen Verfahren auch immer
gewonnenen - Messreihen möglichst ‘glatt’ der Theorie der ‘loxodromischen
Trigonometrie’ einzuverleiben. Es ging mit Wagner gesprochen (oder unausgesprochen) stets darum, „in welchem Grade die berühmte Weltkarte von
1569 dem genauen [!] Entwurf einer winkeltreuen Zylinderprojektion
entspricht”. [21] Wagners ‘Aufdeckung’ „eines systematischen Fehlers des
originalen Entwurfs” und seine Behebung durch die Einführung dreier
unterschiedlicher ‘ähnlicher Figuren’ (und 10°-Äquatorbezugslängen) ging bei
dieser Harmonisierung wohl am weitesten, so dass u. a. die Messungen am
Faksimile des R. E. in Duisburg den Verdacht aufkommen ließen, dass die in
der bisherigen Literatur vorgetragenen Resultate neu interpretiert werden
müssten, ja, dass vor allem Messungen an einem Originaldruck [!]
erforderlich würden, um dem methodischen Verfahren Gerhard Mercators am
Ende doch noch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Warum - so fragte ich mich - führten meine Messungen am 3. 10. 1992 zu so
unterschiedlichen Resultaten, die 10°-Äquatorbezugslängengrade betreffend:
(a) Blatt 5 :
(b) Blatt 7 :
(c) Blatt18 :

m=
m=
m=

55.3 mm
54.5 mm
54.1 mm

s=
s=
s=

0.33
0.28
0.26

... , um nur die ersten drei Resultate anzuzeigen.
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Die Messungen schienen einerseits die Vermutung Wagners zu erhärten, dass
Gerhard Mercator mehrere ‘ähnliche Figuren’ benutzt habe, um so unterschiedliche wie die bekannt gewordenen Exemplare herzustellen.
Andererseits war die Wagnersche Annahme, Mercator habe Montagsarbeit
abgeliefert: zur Herstellung ein und desselben Kartenblattes unterschiedliche
Maßstäbe angewendet, wenig schmeichelhaft für unseren Patron. [26]
Schon die ersten Messungen an den Blättern 5, 7 und 18 ließen die Vermutung
aufkommen, dass dem Pariser Exemplar, von d' Avezac (für Breusing)
vermessen, doch vielleicht ein anderes Abbildungsverhältnis zugrunde liegen
könnte als Breusing mühsam abgeleitet und Wagner zu korrigieren gesucht
hatte. In welchem Zustand waren die bislang untersuchten Karten? Welchen
Einfluss hatten einerseits die nachträgliche Kolorierung der Karten und
andererseits das Zusammenkleben der Kartenteile bzw. das Aufkleben der
Gesamtkarten auf Leinwand gehabt? [27]
Es wurde mir daher von Überlegung zu Überlegung immer wichtiger, ein möglichst nicht koloriertes - Original in Augenschein zu nehmen. Da der
Baseler Originaldruck der Weltkarte überhaupt noch nicht in die Diskussion
einbezogen worden war, bot er sich als das geeignete Untersuchungsobjekt an.
Die Öffentliche Bibliothek der Universität Basel gestattete mir dann auch, den
‘Baseler Originaldruck’ (das ‘B. E.’) vermessen zu dürfen. [28]
Die am 15. 12. 1992 in Basel durchgeführten Messungen haben mich am
Ende davon überzeugt, dass der Vergleich der geometrischen Methode
Gerhard Mercators mit dem seit Edward Wright bekannten analytischen
Verfahren der ‘loxodromischen Trigonometrie’ tatsächlich in die Irre führen
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musste: Wollte man dem Kartographen Gerhard Mercator gerecht werden, so
hatte man nicht seine Resultate an eine Theorie anzupassen, sondern schlicht
aufzunehmen und erkennend nachzuvollziehen.[29]
Die Leistung Gerhard Mercators, zwei, über ein halbes Jahrhundert
unverbunden nebeneinander stehende Einsichten zu der Einheit eines
grandiosen Entwurfs einer neuen Methode zusammengeführt zu haben, wird
nicht dadurch geschmälert, dass der Entwurf nicht ‘exakt’ im analytischen
Verstande der Späteren ist. Gerade, weil es 1569 zum - auf seine Art - ‘richtigen’ Entwurf gekommen ist, hat der nachfolgende mathematische Verstand
des Edward Wright [30] das prinzipiell praktisch-ausreichende analytische
Verfahren entwerfen können: Die Zusammenschau des Kartographen Gerhard
Mercator machte die Analysis und die nachfolgende Synthesis des Mathematikers Edward Wright und der ihm Vorhergehenden / Nachfolgenden
überhaupt erst möglich.
Dass die Analytiker in John Dee schon 1557/8 einen Vorgänger
gehabt haben, habe ich erst im Jahre 2000 bekannt machen können.
Dem Vergleich der Messungen am B. E. mit meinen Zeichnungen und Rechnungen legte ich daher die o. a. Hypothesen zu Grunde [31].
Das B. E. wurde 1899 von G. Marcel [32] in Basel in einem großen Kartenkonvolut gefunden, dessen Einzelkarten später von C. Chr. Bernoulli [33]
beschrieben worden sind. Weitere Einzelheiten veröffentlichte W. Ruge in
seinem vierten Bericht über älteres kartographisches Material in deutschen
Bibliotheken [34]
Das nunmehr mit modernsten Verfahren 1:1-reprografierte B. E. besteht aus
achtzehn Blättern, die zu je sechs zu drei Streifen auf [!] einem Passe-partoutRahmen auf- und zusammengeklebt sind. An den Klebefalzen konnten die
Messungen nicht mehr sinnvoll durchgeführt werden, da die durch das
Überkleben (und Aufkleben) der einzelnen Blätter aufgetretenen
Papierschrumpfungen die Messungen signifikant verdarben: Auf dem Äquator
mussten z. B. die 10°-Äquatorlängendistanzen 0°-10°, 60°-70°, 120°-130°
[35] unberücksichtigt bleiben. Von Bedeutung ist auch der Übergang vom
mittleren zum oberen Streifen auf dem von uns vermessenen 350.
Längengrad: anstelle einer vergrößerten Breite von etwa 9.7 mm kennt das B.
E. auf dem oberen Streifen nur eine Rand-Breite von 7.0 mm, da auf dem
mittleren Streifen ein Rand von etwa 2.6 mm übrig geblieben ist.
Die von mir zufolge meines Rekonstruktionsvorschlages gezeichneten wie
berechneten Breiten befinden sich in guter Übereinstimmung mit den
(vermessenen) [40] originalen Abständen. Die statistischen Parameter
betragen nach
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Norden:

m
m
m
m

absolut
relativ
absolut
relativ

Süden:

= 0.15 mm
= -0.02 mm
= 0.19 mm
= - 0.12 mm

s n-1 = 0.14 mm
s n-1 = 0.21 mm
s n-1 = 0.17 mm
s n-1 = 0.23 mm [41]

Tabellen 3,4
Rekonstruktion für
10 Äquatorgrade =
55.0 mm
[36]

gemessen am
15.12.1992
Basel
Originaldruck

1866
Paris P.E.
Breusing
d‘Avezac
[37]

gemessenen am
3.10.1992 DU
R.E.
Faksimile Bl.15

Rekonstruk Reduktion
tion
für 10
für
Äquatorgrade
54.5 mm Organum = 21.7
mm
[550:217]

Die nördlichen Breitenabstände:
j°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

mm
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.6
5.6
5.7
5.7
5.7
5.7
5.8
5.8
5.9
5.9
5.9
6.0
6.0
6.1
6.2
6.2
6.3
6.3
6.4
6.5

S

27.5

55.0

82.9

111.5

141.0

171.8

mm
5.5
5.4
5.4
5.6
5.6
5.6
5.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.7
5.6
5.7
5.8
5.7
5.9
5.7
5.8
5.8
5.6
5.7
5.8
5.9
6.06.0
5.6
6.3
6.4
6.0
6.2
5.7
6.0
6.6

S

mm

27.5

55.2

55

83.5

112.4

112

141.4

171.9

172

mm
5.2
5.3
5.5
5.6
5.6
5.6
5.2
5.4
5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.7
5.7
5.7
5.8
5.8
5.7
5.7
5.7
5.9
5.8
5.9
5.9
6.2
6.3
6.2
5.9
6.0
6.0
6.2

S

S

S

27.2

27.0

10.85

54.5

54.2

21.78
[21.7]
[21.8]

S

10.0
[38]

82.4

81.9

32.94

111.1

110.2

44.35
20.4
[44.1]
[44.18]

140.1

139.4

55.78

170.4

169.9

67.68
31.3
[68.2]
[68.16]
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.7
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.3
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.7
9.9
10.2
10.5
10.8
11.1
11.5
11.9
12.3
12.7
13.2
13.8
14.3
15.0
15.7
16.4
17.3
18.3
19.3
20.6
22.0
23.6
25.4
27.6
[30.1]

204.1

275.7

316.2

361.2

412.3

471.8

543.8

6.8
6.8
6.6
6.7
6.9
7.0
6.9
6.8
7.2
7.2
7.5
7.6
7.7
7.8
8.0
8.0
8.28.2
8.2
8.6
8.9
9.0
9.1|9.4
7.0|9.7
9.9
10.4
10.5
10.7
11.0
11.4
11.7
12.0
12.4
13.0
13.9
14.1
14.9
16.0

203.8

237.9

238

274.2

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.0
6.6
6.9
7.0
7.1
7.4
7.5

8.0
8.1
8.4
8.7
8.8

201.5

202.0

80.41

235.2

236.0

93.82
[94.0]
[94.2]

271.1

272.7

108.14

310.3

312.8

123.85 57.1
[14.5]
[124.24]

43.2

314.0

314

358.1

Mittelstreifen
ENDE
Randdefekt

141.24

409.3

407

161.45 74.4
[161.0]
[161.36]

344.3

467.8

549.7

184.53

534

213.25 98.3
[212.2]
[211.88]
Wagner [39]

635.7

20.7

632.4

734.3

27.8 732.5
[25.2] bis zum Rand

1915
BR.E.
S=
33.8
17.2
18.7
20.7

Rekon.
54.5
16.2
17.1
18.0
19.1
20.3

249.75 115.1
[248.5]
[248.04]
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Rekonstruktion
für
10 Äquatorgrade = 55.0
mm

Gemessen am
15.12.1992
Basel
Originaldruck

Gemessen am
5.10.1992
Duisburg
R.E.
Bl.7
Bl.5

Rekonstruktion
für 10
Äquatorgrade =
54.5 mm

Die südlichen Breitenabstände
j°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

mm
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.6
5.6
5.7
5.7
5.7
5.7
5.8
5.8
5.9
5.9
5.9
6.0
6.0
6.1
6.2
6.2
6.3
6.3
6.4
6.5
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2

S

27.5

55.0

82.9

111.5

141.0

171.8

204.1

238.6

mm
5.5
5.5
5.5
5.6
5.7
5.6
5.6
5.6
5.7
5.6
5.7
5.5
5.9
6.2
5.5
5.7
5.5
5.7
5.7
5.6
5.7
5.9
6.0
6.2
6.1
6.0
6.0
6.1
5.9
6.0
6.1
6.4
6.4
6.5
6.7
6.8
6.7
6.8
6.7
6.8
7.0

S

mm
5.4
5.3
5.3
5.5
27.8
5.4
5.2
5.9
5.6
4.8
55.9
6.2
5.4
5.5
5.9
Blatt5.6
84.7
5.6
wechsel 5.9
5.5
5.8
5.4
112.9 6.6
5.4
5.9
5.9
5.8
142.8 6.1
6.0
5.7
6.1
5.7
172.8 5.7
6.3
6.2
6.4
6.4
204.9 6.7
7.2
5.9
6.7
6.3
238.7 6.9
7.0

S

26.9

54.6

82.6

111.8

140.9

170.1

202.1

234.5

mm
5.4
5.3
5.3
6.0
5.3
5.3
5.9
5.5
5.6
5.4
5.5
5.5
5.6
5.9
5.7
5.5
6.0
5.8
5.3
5.7

S

27.3

55.0

83.2

111.5

mm
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.6
5.6
5.6
5.6
5.7
5.7
5.7
5.8
5.8
5.8
5.9
5.9
6.0
6.0
6.1
6.2
6.2
6.3
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1

S

27.0

54.2

81.9

110.2

139.4

169.9

202.0

236.0

81
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63
65
66

7.3
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
8.1
8.3
8.5
8.6
8.8
9.0
9.2
9.5
9.7
9.9
10.2
10.5
10.8
11.1
11.5
11.9
12.3
12.7
13.2

275.7

316.3

361.2

412.3

471.8
485.0

7.0
7.5
7.5
7.7
7.8
7.6
7.7
7.6
8.1
8.0
8.5
8.6
9.4
9.0
9.5
10.0
10.0
10.1
10.3
10.7
11.3
11.6
12.2
12.7
13.1

275.4

314.2

357.7

407.6
446.8

7.1
7.4
7.4
7.5
7.6
7.6
7.4
7.6
7.8
7.9
8.1
8.7
9.4
8.8
9.5
9.6
9.8
10.0
10.5
10.5
11.2
11.7

271.5

309.5

401.8
435.2

7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.9
8.0
8.2
8.3
8.5
8.7
8.9
9.1
9.3
9.6
9.8
10.1
10.4
10.7
11.0
11.4
11.8

272.7

312.8

357.3

407.9
442.1

466.1
479.2

Dass sich die Abweichungen zuerst einmal über weite Strecken ausgleichen,
ist ein Indiz für die Übertragung der vergrößerten Mittelbreiten aus einer
Zeichnung. Verständlich ist, dass die Aufsummierung der konstruktiv-bestimmten (relativen) Differenzen bei negativem Fehlermittelwert hinter der
systematischen Aufsummierung (zufolge der Theorie) zurückbleiben. Es ist
geradezu ein Indiz für unsere Hypothesen, dass die Differenzen sich
schließlich nicht mit den berechneten Breiten Grad für Grad ausgleichen:
Die gleichen Variationen traten beim Abgriff in meinen Zeichnungen
auf. Per Saldo fiel der Abstand vom Äquator stets kleiner als
berechnet aus. Die Differenzen zwischen den berechneten und den
gezeichneten Breiten 70°N bis 79°N verstehen sich u. a. auch daraus,
dass sich die betreffenden Lote mit den Sekanten unter immer kleiner
werdenden Scheitelwinkeln schneiden, so dass ein genaues Abgreifen
der Schnittpunkte immer schwieriger wird und die Messfehler breiter
streuen. [42]
Insgesamt ergibt sich, dass wir eine Rekonstruktion zufolge der bislang vorgeschlagenen Methoden (von Breusing bis Kyewski) für das B. E.
ausschließen. [43]
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Dem ‘abschließenden’ Urteil Wagners können wir bedingungslos folgen [44],
nämlich
„dass die Weltkarte Mercators den theoretischen Anforderungen ihrer
Projektion noch weit besser entspricht, als aus den bisherigen Untersuchungen ... zu entnehmen war.”
Wagner bezog sich dabei (: ‘weit besser’) auf die früheren Untersuchungen,
„die sich auf zehngradige Breitenabstände beschränkten”. Wir ergänzen, dass
gerade die Einbeziehung der eingradigen Breitenabstände und die noch
anstehende konstruktive Analyse der ‘nautischen’ Legenden zeigt, dass
Gerhard Mercator in hinreichender Klarheit seine Konstruktionen auf der
Grundlage seiner Einsicht in die Winkeltreue seiner Abbildung als
'Ahnlichkeitsabbildung im Kleinen’ durchgeführt hat.
Die Übereinstimmungen unserer Messungen mit unseren Rekonstruktionen
(zeichnerisch wie analytisch) zeigen signifikant, dass Gerhard Mercator rein
konstruktiv und in 1°-Schritten vorgegangen ist und nicht - wie noch Wagner
1915 unterstellte - die 10°-Spatien (von 0° bis etwa 40°) gleichmäßig geteilt
hat [45]. Die Suche Wagners nach den erforderlichen „drei ähnlichen
Hilfsfiguren”, ist zu Ende. Für das B. E. gibt es nur eine:
Man konstruiere die ‘loxodromischen Dreiecke’ bei geeignet großem
Zylinderradius.

Die konstruktive Übereinstimmung am Organum
In der südöstlichen Ecke der Weltkarte befindet sich eine ‘Kurstafel’, ein
organum directorium, zu dem Gerhard Mercator eine Legende, eine kurze
Gebrauchsanweisung - brevis usus - geschrieben hat. Zusammen mit den
Anweisungen der Legende distantiae locorum mensurandae modus - über die
Messung der Ortsdistanzen - hat Gerhard Mercator damit eine vollständige
Anleitung zur Lösung der drei nautischen Hauptaufgaben anhand seiner
Weltkarte vorgelegt. Das Organum stellt das abstrakte System des MercatorEntwurfs anhand eines Rechtecks des Ausmaßes 0° - 90°
0° = Aequator & gradus differentiae longitudinis
0° - 75°N = Primus meridianus & gradus latitudinum
dar.
Die 10°-Äquatordistanz misst (im Mittel: im Original) 21,7 mm.
Die Skalierung des ersten Meridians des Organums lässt sich wie folgt
beschreiben:
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Da Wagner und Müller-Reinhard davon ausgehen, dass zwischen dem Weltkarten-Maßstab und dem Organum-Maßstab die Relation
50° Länge_des_Organum = 20° Länge_der Weltkarte = 108.4 mm

beträgt, misst die 100-Äquatordifferenz des Organums bei ihnen (rechnerisch)
21.68 mm.
Ich darf die Worte Wagners in Erinnerung bringen: „Prüft man das gleiche auf
der Jomardschen Kopie [des P. E.], wo das Organum in den Maßen genau so
groß wie auf der Berliner Ausgabe ist ...”. [46]
Die Abbildung des entsprechenden Teiles des 350. Längengrades der Weltkarte im Organum ist frappierend. Sie weist ohne Zweifel das treffliche
Verständnis Gerhard Mercators für seine Abbildung aus: In den Grenzen der
Zeichengenauigkeit halbiert der fünfzigste Breitengrad im Organum die
Distanz von 0° bis 75°: vgB(50°) = 124.5 mm: vgB(75°) = 248.5 mm [47].
Hermann Wagner [Analyse S. 392] teilte 1915 mit, dass auf der Weltkarte
(von welchem Exemplar spricht er - seiner Auffassung nach vermutlich von
allen?) die Quadranten (?) des Organums einen Halbmesser von 192 mm
haben und - nach Breusings Methode - durchaus zur richtigen Konstruktion
der Sekanten hätten Veranlassung geben können.
Es ist mir nicht möglich gewesen, diese Aussage nachzuvollziehen: Weder im
B. E. noch im R. E. sind die betreffenden ‘Quadranten’ von einem
Viertelkreisbogen begrenzt.
Meine Messungen am B. E. führten 1992 zu meiner Überraschung dazu, dass
wohl jeder Betrachter insgesamt der Täuschung eines Viertelkreises erliegt.
Für das B. E. z. B. gilt:
Der Quadrant mit dem Mittelpunkt in (0°|0°) hat mindestens drei
verschiedene ‘Radien’:
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• Für den Winkel von 90° habe ich 189.5 mm gemessen,
• für 45° 189 mm,
• schließlich für 0° 187.7 mm.
Für den Quadranten mit dem Mittelpunkt in (0°|75°N) gilt:
▪ 90° entsprechen 189.6 mm,
▪ 135° 188.5 mm und
▪ 180° 188 mm.
Da beide Quadranten die Graduierung der Richtungen tragen (sie sind die
directionum gradus), keimte mir beim Messen der Verdacht auf, die
Windstriche könnten die Richtungen nicht korrekt darstellen [48]. Weitere
Messungen bestätigten dann auch meine Vermutung:
statt
11.25°
22.5°
33.75°
45°
56.25°
67.5°
78.75°
liegen oben
11.0°
22.1°
33.3°
44.6°
55.8°
67.1°
78.5°
liegen unten
11.0°
22.0°
33.2°
44.5°
55.9°
67.1°
78.5°
an.
Spätestens heute (Februar 2007) habe ich zu dem Vorstehenden drei Bemerkungen zu machen:
(1) (1994 schrieb ich:) Dieser ‘systematische’ Fehler beeinträchtigt aber
keineswegs die Lösung der nautischen Aufgaben anhand des Organums, da
die Fehlertoleranzen der Messungen die Zeichenfehler bei weitem übertreffen.
Am 23. September 1994 erreichte mich ein Brief (Dr. H.Knopp, Sindelfingen,
Ausgangsbreite 60°
Rechnung
nach Mittelbreite
nach vergrößerter Breite

Breitendifferenz 17°

Kurs 45°

d = 1442,5 sm

Dl = 2040' = 34°

DB = 2095,1'

→ a = 44,24°
→ d = 1423,7 sm
1,3% weniger als nach
Mittelbreite

Verfasser eines modernen Navigationshandbuches), aus dem ich einige wenige Zeilen
mit seiner Erlaubnis zitiere. Der Autor vergleicht u. a. die Genauigkeit von ihm
durchgeführter Rechnungen mit seinen betreffenden Konstruktionen im Organon des
Faksimiles: Er schreibt: „Nach Mercator [gemeint sind die betreffenden Konstruktionen im Organon] erhalte ich 1435 sm, wobei das Organon wegen des kleineren
Maßstabes entsprechend ungenauer wird. Das Abgreifen der Distanz am Rand der
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Karte [d. h. am 0. Längengrad] nach heutiger Praxis ergab Werte zwischen 1410 sm
und 1440 sm, je nachdem, wie geschickt man den Zirkel absetzt. Die Unterschiede
zwischen diesen Werten liegen bei 1% und sind auch heute noch in der Praxis völlig
unerheblich. Wegen Wetter, Wind, Strom, Land, gesetzlicher Bestimmungen kann
man eine so große Distanz [die ich an anderer Stelle als Beispiel verwendete]
praktisch sowieso nie gerade abfahren / abfliegen. Selbst bei noch größeren Entfernungen steigt der Fehler nicht ins Unermessliche. Für die Strecke Frankfurt - New
York beträgt der Unterschied z. B. nur 1/3 %.”

(2) Das Auftreten dieses ‘Fehlers’ gab mir 1992 zu einer ‘Werkstattgeschichte’
Veranlassung.
VERSION 1992:
Als das Organum directorium gestochen wurde, legte der Meister nach dem
Stich der Richtungsrose - gewarnt durch die Verzeichnung der ersten fünfzehn
Grade Süd - wieder einmal selbst den Winkelmesser an, und - siehe da -,
einige Striche waren aus der Richtung geraten. Um die fast schon fertige und
kostbare Platte zu retten, trat daher meester Gheert selbst zum Nachbessern
an: Er trug die ‘Quadranten’, die die gradus directorium tragen sollten, aus
beiden Zentren - (0°|0°) und (0°|75°) - so trefflich mit mindestens drei spurlos
ineinander übergehenden Kreisbögen unterschiedlicher Radien so nach, dass
nach der täuschend korrekten Skalierung der Grade bis heute der Eindruck
erweckt wird, als sei alles in bester An-Ordnung.

Abb.62
Ist es auch: Die Fehler spielen bei der Anwendung des Mercator-Entwurfs mit
Hilfe des Organums innerhalb der auf See vorfindlichen Genauigkeit
überhaupt keine Rolle.
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VERSION Dezember 1994:
Abb.63
Als nun endlich das Faksimile hergestellt
war und mir eine 1:1-Kopie des Originals
zur erneuten Messung (d. i. der Überprüfung meiner Resultate aus dem Dezember 1992) zur Verfügung stand - diese
Kopie befindet sich nunmehr in meinem
privaten Besitz -, konnte ich endlich auch
mit dem Stechzirkel arbeiten: Eine
derartige Arbeit am Original hätte dieses
beschädigt und verbot sich also von
vornherein.
Was mich nun beim erneuten Vermessen
des organon-Stichfehlers in der 1:1-Kopie
überraschte, war die Tatsache, dass die
‘fehlerhaften’ Viertelkreisbögen des Organons als korrekte Kreisbögen angesehen
werden können genau dann, wenn man als
ihre Zentren die Punkte (0°|1°) bzw. (75°|
1°) ansetzt.
Abb.64
Die Meisterschaft, die ich
Gerhard Mercator in meiner
1992-Version
unterstellte,
existierte (also) nur so lange,
bis
ich
mich
davon
überzeugen konnte, dass hier
ein echter Fehler vorliegt.
(3)
Natürlich, am Faksimile kann jeder diesen
Fehler - einige Sorgfalt
vorausgesetzt - nunmehr
nachvollziehen: aber selbst wie mir scheint die Autoren
des vorzüglichen Buches
Loxodromie et projection de
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Mercator, Paris, Monaco 2005, haben diesen Fehler nicht wahrgenommen.
Auf Grund ihrer fehl gehenden Interpretation meines Vorschlags, bei der

Abb.65
Abb.66
Rekonstruktion von Mittelbreiten - exakt hier
liegt das Missverständnis in der Loxodromie vor und der Sehnenlehre des Ptolemäus auszugehen wie vermutlich bei Mercator selbst -, kommen
sie zu dem Schluss: „Non seulement il y a une
opposition de signe, mais l'aplatissement obtenu
par la méthode de Krücken[-Milz], avec h = 5°,
donne un résultat 6 fois [!] plus précis que celui
de la minute [= Faksimile als Original] de
Mercator. Or les deux [!] auteurs ont appliqué
leur méthode avec le pas h = 1°. Ils auraient donc
dû obtenir des résultats beaucoup trop précis que
ceux de Mercator, ce qui revient à rejeter cette
méthode. Cependant ils concluent le paragraphe
4-3-10 de la notice de Mercator Duisbourg 1994
[5b] par cette affirmation : « La construction se
trouve dans une telle concordance avec les
latitudes croissantes mesurées, comme avec les
dimensions de la carte que nous en déduisons
l'idée selon laquelle l'énigme de la carte de
Mercator est résolue », En fait la concordance
concerne celle avec les latitudes croissantes
théoriques, mais non pas avec les latitudes
croissantes mesurées. Certes cette méthode est assez performante avec h = 5°
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et à plus forte raison avec h = 1° pour dresser un bon canevas de Mercator,
sans utiliser la loi de la latitude croissante:
L = ln tan(p/4+j/2)
il ne s'agit pas d'établir un bon canevas, mais de savoir comment Mercator a
procédé pour écarter progressivement ses parallèles. L’énigme de la projection
de Mercator n'est donc pas résolue grâce à cette méthode.” Loxodromie 100.
Die Kritik Prof. D’Hollander’s beruht auf dem folgenden Ansatz:

Abb.67
der mit meinem Ansatz überhaupt nicht zusammenpasst: weder in
rechnerischer noch in konstruktiver Hinsicht. [48] Hätte den Autoren der
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Loxodromie meine Abhandlung aus den Duisburger Forschungen Bd. 41
(DuF 41), 1994, vorgelegen, wären ihnen dieser Fehler nicht unterlaufen.
Dass eine Abbildung
Original → Faksimile ‘94 mit k = 0.541
die Beurteilung der Originaldaten nahezu unmöglich macht, ist eine
notwendige Folge der Beschränkung auf die Aufmaße der Karte ‘94. In
summa: Die vergrößerten Breitenabstände vgB [mm] fallen in der
Loxodromie notwendigerweise größer aus als meine [49]:
Nord:

1. SvgB[1°-79°](D’Hollander) – SvgB[1°-79°](Krücken) =15.144 mm
Süd :
SvgB[1°-66°](D’Hollander) – SvgB[1°-66°](Krücken) = 6.909 mm
Auf Seite 83f. DuF ´94 hätten sie die algorithmische Auflösung meines
Ansatzes gefunden (eine Fehlinterpretation wäre vermutlich unterblieben):
vgB = Sekante • Radius / cos(Mittelbreite • (22 / 7) / 180)
vgB = trunc(10 ∙ vgB) / 10
mit
Sekante = 2 • sin(0.5 • (22 / 7) / 180) [Ptolemäus]
10°-Äquatordistanz = 55.0 mm → Radius = 315 mm
Mittelbreite e [0.5, 1.5, 2.5, 3.5 ...]
trunc: Das Runden von Dezimalbrüchen, die Regiomontan in die Trigonometrie
eingeführt hatte, war dem Jahrhundert - und bestimmt Gerhard Mercator - nicht
geläufig.

Das nachfolgende Schema verdeutlicht den konstruktiven Unterschied
zwischen 5.13 Loxodromie und dem vorstehenden Vorschlag. Die Kritik „Ils
[Krücken {et Milz}]auraient donc dû obtenir des résultats beaucoup trop
précis que ceux de Mercator, ce qui revient à rejeter cette méthode.” bezieht
sich eindeutig auf die falsche Interpretation meiner Methode, trifft diese in
ihren Ergebnissen also nicht. [50]
Ich halte daher - bis auf Weiteres - meine ‘94er Erklärung aufrecht:
Die Konstruktion unter den Vorgaben der vorstehenden Bedingungen
befindet sich in einer solchen Übereinstimmung mit denen am OriginalB. E. aufgemessenen vergrößerten Breiten, dass ich - noch immer - die
Auffassung vertrete, dass damit das ‘Rätsel der Mercator-Karte’ aus guten
Gründen als aufgelöst gelten kann - tout au contraire de Loxodromie.
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Vielleicht habe ich sogar mit meiner Vermutung recht, dass Gerhard Mercator
von R = 1 rhein. Fuß Gebrauch gemacht hat: 1 rhein. Fuß → 54.8 mm.

Abb.68
Die Statistik dieses Falles → S.49; sein Vergleich.mit der Loxodromie → [50].
1°
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°

Basel
5,5
5,6
5,5
5,8
5,8
6,0
6,2

54.8
5,4
5.4
5,5
5,6
5,8
6,0
6,2

SBasel
5,5
27,5
55.2
83,5
112,4
141,4
171,9

S54.8
5,4
27,0
54.5
82,2
110,8
140,2
170,8

40°
45°
50°
55°
60°
65°
70°

Basel
6,9
7.6
8,2
9.4
10,7
12,4
16,0

54.8
7.1
7,6
8.4
9,4
10,8
12,7
15,6

SBasel
237,9
274,2
314,0
358,1
409,3
467,8
539,7

S54.8
237.5
274.5
314,9
359,.9
410.8
470,0
541,7

6,8

6.6

203.8

203,0

79° 27,8

27.5

732,5 731,5
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Anmerkungen
[1]
Oder mit den Worten Ockhams: pluritas non est ponenda sine necessitate
(Eine Vielheit [von erklärenden Begriffen] sollte nicht ohne Not eingeführt
werden).
[2]
Ich habe die Globussegmente des Jahres 1541 - wie schon Hermann Wagner
1915 (Mercator, S. 305 ff.) - vermessen und einen (mittleren) Umfang von
128,64 cm (Wagner: 129 cm) festgestellt. Der daraus resultierende
Globenradius beträgt danach (im Mittel) 20,47 cm.
[3]
Ich gehe bei der Kreiszahl p von der damals bekannten Näherung durch 22/7
aus. Für den Ansatz mit Hilfe der Globussegmente berechnen sich die
Faktoren dann zu: 1.48, 1.52, 1.49, 1.53 und 1.54 (für das B. E.).
[4]
Aber er ist anscheinend nicht auf die Idee gekommen, die Globussegmente zu
Rate zu ziehen.
Vgl. van Raemdock, Sphere.
[5]
Wovon wir uns weiter unten noch überzeugen können. Als erstaunlichste
Feststellung müssen wir treffen, dass die Bemerkungen Heyers (MercatorKarten = Acta) aus dem Jahre 1890 über den Zustand der Breslauer Karte
überhaupt keinen Eindruck (auf Wagner u. A.) gemacht haben.
[6]
Wagner, Analyse 1915, S. 390. So habe ich z. B. das B. E. vermessen und über
alle Kartenteile eine verständliche Streuung der Messwerte der 10°-Längendifferenzen von 0.15 mm festgestellt.
NB: Es ist eine alte Rätselfrage, ob ein Seil, das gleichabständig um den
Äquator (40 000 000 m) gespannt, aber genau 1 m länger ist als der Äquator
selbst, es zulässt, dass man ein (dünnes?) Papier zwischen Seil und Erde
schieben kann, oder ob eine Maus unter dem Seil hindurch kriechend die
Hemisphären wechseln könnte, ohne das Seil zu berühren? Soll man da
wirklich noch nachfragen, ob auch ein Dackel es der Maus nachmachen kann?
[7]
Die Kernfrage der Abbildung - unter analytischen, rechnerischen Aspekten lautet: Wie bestimmt man die 'vergrößerte Breite' z. B. zwischen dem 44. und
45. Breitengrad? Soll man den Radius r mit sec(44°) oder mit sec(45°)
vergrößern, d. h. multiplizieren? Ersteres führt gewiss zu einer zu kleinen,
letzteres mit Sicherheit zu einer zu großen Breite(ndifferenz). Oder sollte man
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besser, um den Fehler möglichst klein zu halten, mit sec(44.5°) multiplizieren,
oder vielleicht mit dem arithmetischen Mittel von sec(44°) und sec (45°)? Der
Mittelwert beträgt (1.3901636 + 1.4142136) / 2, d. i. 1.4021886 ~ sec (44.5°)
= 1.4020321. (Die Abweichung beträgt weniger als 1‰.) Verwenden wir also
sec(44.5°) anstelle des Mittelwertes, so unterscheiden sich die Breitengrade
um 0.065 ... mm. (In der Gegend des 78. bis 79. Breitengrades beträgt die
Differenz 0.052 ... mm.) Wer aber will bei einer Zeichengenauigkeit von
höchstens 0.1 mm diese Differenz wahrnehmen? Wenn wir nicht rechnen,
sondern zeichnen, dann müssen wir beim Übertragen der Breiten aus unseren
Hilfszeichnungen (sowieso) mindestens 0.2 mm Differenz tolerieren. (Wir
werden später sehen, dass gerade diese Fehlergrößen Indizien für das
Zutreffen unseres Rekonstruktionsvorschlags liefern.)
[8]
Ist das die Stelle, die Marguet (plusieurs reprises) heranzieht?
[9]
... proposuit - inventione nova et convenientissima sphaeram in plano
extendendo, quae sic quadraturae circuli respondet, ut nihil deesse videatur,
praeterquam quod demonstratione careat, ut ex illius ore aliquoties audivi - ...
Vgl. jetzt meine Abhandlung über die Quadratur des Kreises bei Gerhard
Mercator.
[10]
Sadlers Hinweisen zum Manuskript Hariots in Calculating müsste eine
eigenständige Untersuchung gewidmet werden.
[11]
Dass Gerhard Mercator sich vollkommen im Klaren über die Bedeutung der
‘wahren’ und der ‘vergrößerten’ Kursdreiecke gewesen ist, die Ähnlichkeit
beider daher konstruktiv auch völlig zutreffend benutzt, zeigen wir später bei
der Lösung der nautischen Aufgaben. Desgleichen verweisen wir auf seine
Praefatio im Ptolemäus 1584.
[12]
J. Müller(-Reinhard), Mercator, S. 24, hält es mit S. Günther für ausgemacht,
dass Gerhard Mercator „nicht Zwischenräume von 1° genommen hat;
vielleicht hat er sogar solche von 5° oder gar 10° benutzt.”
[13]
Wagner, Analyse, S. 393.
[14]
Meine Messungen am 15. 12. 1992 in Basel ergaben für 18 statistisch
verteilte Messungen S = 990.5 mm, m = 55.03 mm, (s =0.15 mm.). Die
Messungen selbst habe ich mit einem 0.5 mm-geeichten Lineal unter
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(wenigstens) zweifacher Vergrößerung durchgeführt, so dass bei den ‘scharfen’ Strichen des Gradnetzes i. A. eine 0.1 mm-Genauigkeit eingehalten
werden konnte. Die in den 350. Längengrad eingetragene 1°-Skalierung
besitzt eine (schwankende) Strichbreite um 0.2 mm. Rechnen wir bei Ruge,
Nachrichten, die Ränder ab und tolerieren die Schrumpfungen an den
Klebestellen, so stimmen Messung und Rechnung überein; ja sogar die Maße
des verloren gegangenen Breslauer Exemplars (Wagner, Analyse, S. 385) bzw.
des P. E. geben uns dann keine Rätsel mehr auf.
[15]
Gab es für Gerhard Mercator eine andere Chance?
[16]
So die amtliche Umrechnung seit dem 19. Jh.. Vgl. Trapp, Handbuch, S. 223.
[17]
Interessanterweise ist ein Jahrhundert später (1668) James Gregory,
Exercitationes, auf eine ähnliche (Grund- )Konstruktion wie Gerhard
Mercator verfallen, da er die unendliche Summe der sec(j) • dj geometrisch
darzustellen suchte: In den Exercitationes „zeigte Gregory, dass die Addition
der natürlichen Secanten eines Kreisbogens die Logarithmen der Tangenten
giebt, so wie auch durch die Addition der natürlichen Tangenten die
Logarithmen der Secanten entstehen. Deutlicher: die Area der Curve, woran
die Ordinaten die Secanten, und die Abscissen ihre zugehörigen Kreisbögen
sind, ist der Logarithme der zu jedem angenommenen Bogen gehörigen
Tangente; und die Area der Curve, woran die Ordinaten die Tangenten, und
die Abscissen ihre Bögen sind, ist der Logarithme der zugehörigen Secante.
Der erste Satz dient zur Construction der Seecharten. Halley hat die Relation
zwischen den Summen der Secanten und den logarithmischen Tangenten auf
eine feinere Art als Gregory erwiesen (Feb. 1696).” (Klügel, Wörterbuch 3, S.
553 f.) Leibniz hat schon 1691 die Lösung gegeben. Die Bemühungen des
Nikolaus Mercator (1620-1687, Kauffman) um die Summierung der Sekanten
hat Jos. E. Hofmann, Mercator, 1950 dargestellt.
[18]
Vgl. Die 'analytische Ableitung in Schröder, Kartenentwürfe, S. 82 - 83: „’Für
die Winkeltreue des echten Zylinderentwurfes (Ähnlichkeit im kleinen) ist die
Streckung des unter der Breite v liegenden Bogenelements dv des Meridians
mit dem Faktor 1 : cos(v) eine notwendige Bedingung.' Es bedürfte noch des
Zusatzes, dass die Hauptverzerrungsrichtungen beim echten Zylinderentwurf
mit den Bildern der Meridiane und Parallelkreise zusammenfallen." Auf
Schröder machte mich der Vortrag von Dr. G. Betsch, Tübingen, Praktische
Geometrie zur Zeit Mercators, 2, Mercator-Symposium am 8./9. März 1993,
Mülheim, aufmerksam.
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Die historischen Notizen Schröders sind mit Vorsicht zu genießen.
[19]
Der Nachteil dieser Umrechnungen liegt darin, dass man sich zwar auf diese
Weise von der jeweiligen (effektiven) 1°- oder l0°-Äquatorlänge unabhängig
macht, dafür aber auch den Bezug zur konkret vorliegenden Seekarte verliert:
Ob 10°-Aquatorlänge 55.0 mm, 54.2 mm oder gar (Müller-Reinhard,
Breusing) 54.0 mm entsprechen, ist für die Größe der Breitenabstände (unter
sich und vom Äquator aus in Millimetern gemessen) schon von Bedeutung.
Unsere Rekonstruktion will u. a. explizit zeigen, dass die Berechnung der
Meridionalteile für das B. E. - und damit für die originale Karte überhaupt nicht sinnvoll ist, da wir uns nicht von einem direkten Vergleich der
Messwerte mit den Ergebnissen der Theorie abhängig machen können. Das
aber getan zu haben, ist das wissenschafttheoretische Defizit aller bisherigen
Untersuchungen.
[20]
Überhaupt scheint es so zu sein, dass in der z. Z. bekannten Entstehungsgeschichte der Weltkarte selten der Versuch gemacht worden ist, einen
Weltkarten-Originaldruck selbst in Augenschein zu nehmen und zu
vermessen. P. Diercke, Konstruktion, ist die Ausnahme. Sollte F. Marguet das
P. E. tatsächlich untersucht haben, so muss ihm ernsthaft entgegengehalten
werden, dass ihm die Bedeutung des 350. Längengrades - obschon seit 1914
(Averdunk, S. 66) bzw.1915 (Wagner) bekannt - völlig entgangen ist. Von
Navarette (!) aber weiß M., dass „la celebre 'invention' de G. Mercator” aus
dem Jahre 1555 stammt und recht eigentlich Alonzo de Santa Cruz schon 16
Jahre oder noch früher (als l569) „cartes reduites” „a la demande de CharlesQuint” - auf Geheiß Karls des Fünften - angefertigt hat. Zweifel meldet er
zwar an; wäre er aber zu den Quellen zurückgegangen, hätte er leicht die
Feststellung treffen können, dass (a) Alonzo die jeweiligen Relationen
Äquatorlängengrad : Breitengrad nicht gekannt hat und (b) Alonzos Karte
vom Äquator bis zum Nordpol reicht. Idolatrien - das weiß man spätestens
seit Francis Bacon (1561-1626) - helfen keiner wissenschaftstheoretischen
oder -geschichtlichen Überlegung voran.
[21]
Wagner, Analyse, S. 377.
[22]
Bathe, Meridionalteile, S. 428, Anm. 7, „Die zweiten Dezimalen der von
Wagner gemessenen [besser (wkn): berechneten] Werte entstammen nicht
einer direkten Messung nach Graden. Er hat vielmehr nach Millimetern
gemessen und die Einzelposten durch das lineare Ausmaß von 10
Äquatorialgraden als Grundwert geteilt. Bei dem nicht völlig gleichen
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Maßstab der Reproduktionen [!] sind in der Berliner Lichtdruckausgabe bzw.
dem Breslauer Original 10° im Äquator 54.2 mm (1 : 20 540000), bei der
Jomardschen Kopie [des P. E.] 10° = 54.5 mm (1 : 20 440 00). Jedoch musste
[!] für die Mittelbreiten [besser: mittleren Breiten] von 30° bis 70° der etwas
kleinere Wert von 53.0 bzw. 53.1 mm zugrunde gelegt werden."
[23]
Marguet, Histoire, S. 46
[24]
Nordenskiöld, Facsimile-Atlas, S. 92. Hier formuliert N. auch seine
Rekonstruktion der Meridionalteile :
d(a+10°) - d(a) = 10° / cos(a+5°),
die Günther, Genesis S. 228 - 230, fälschlich schon Gerhard Mercator
zuschrieb.
[25]
Marguet, Histoire, S. 42-46
[26]
Bathe, Meridionalteile, S. 427, schreibt kurz und bündig: „Wagner glaubt
ferner einen systematischen Fehler des ursprünglichen Entwurfes der Karte
für die Mittelbreiten [besser (wkn): für die mittleren Breiten] von 30° bis 70°
Br. nachweisen zu können. Er führt ihn darauf zurück, daß Mercator die
Breitenabstände der großen Karte nicht mittels einer einzigen Hilfsfigur,
sondern durch mehrere solcher gewonnen habe .... Diese Hilfsfiguren, aus
denen die Teilung der Breitenskala in Einzelgrade hervorging, sind - das ist
Wagners Ansicht - durch ein Versehen des Autors nicht in ganz gleichem
Maßstab entworfen gewesen. Dadurch kommt es, dass die Breitenabstände
zwischen 30° und 70° Br. auf der Karte ein wenig zu klein erscheinen im
Verhältnis zu denen in niederen und höheren Breiten.” Vgl. S. 428, Anm. 7.
Dass die originale Karte „systematische” Fehlstellen besitzt, können wir nicht
- wollen wir aber auch nicht - ausschließen. Im Gegenteil: sie sind an
wenigstens zwei Stellen erkennbar. Zum einem sind auf dem 350. Längengrad
die Breiten 0°-15°N und 0° -15°S nicht spiegelbildlich gezeichnet, zum
anderen werden wir auf einen Zeichenfehler im Organum noch zu sprechen
kommen.
[27]
Schon der einfache Blick auf das R. E. ließ erkennen, dass es aus mehreren
Kartensätzen zusammengestellt worden ist: Schnitte und Versetzungen ließen
offenbar überhaupt keine globalen Aussagen zu. Die Einfärbung des für uns
so wichtigen 350. Längenstreifens auf den betreffenden Blättern 4, 5, 7, 9, 15
(Rotterdamer Zählung) führte wegen des fransenden Verlaufs der Farbe zu
größeren Ungenauigkeiten in der Messung der Breiten und damit zu einer

96
größeren mittleren Streuung der Messwerte. - Vgl. auch die Erkenntnisse von
Gernez, Procédé, S. 156 f., der - zurecht - H.Wagners Methode betreffend
anmerkt: „Malheureusement tout ce travail [gemeint ist Wagners Analyse]
considérable pèche par la base, car l'auteur ne s'est pas aperçu que sa méthode
d'analyse par le mesures prises sur les cartes [die kartometrische Methode], à
laquelle, d'ailleurs, il donnait une grande importance, si elle peut fournir des
résultats intéressants lorsqu'elle est appliquée à des cartes où les figures sont
indeformables avec les temps (cartes manuscrites sur parchemin, carte
lithographiées, etc.), n'a aucune valeur lorsqu'on veut appliquer à des cartes
gravées tirées en taille-douce." Seine Messungen am P. E. zeigen, dass das
B. E. die Zeiten vergleichsweise am besten überstanden hat. Aber welche
Fehler kaschiert eine Abbildung 1 → k = 0.541? (Jeder Fehler - welcher auch
immer - multipliziert sich umgekehrt mit 1 / k = 1.85.)
[28]
Herrn Direktor Dr. Fredy Gröbli, dem Leiter der Bibliothek, wie Herrn Dr.
Martin Steinmann, dem Konservator der Handschriften, danke ich - auch hier
noch einmal - für die betreffende Erlaubnis.
Als ich 2004 auf die Veröffentlichungen Steven Vanden Broeckes bezüglich der
Astronomischen Scheibe Gerhard Mercators aufmerksam wurde, fiel mir heiß auf die
Seele, dass Dr. Steinmann seinerzeit Dr. Milz und mich auf die Existenz der
Astronomischen Scheibe aufmerksam gemacht hatte, wir - viel zu fixiert auf das
B. E. - diesen Hinweis aber schlicht und ergreifend ignoriert haben. Schade.

[29]
Gewissermaßen mit Platon eine Rettung der Phänomene einzuleiten ...
[30]
Nach Taylor, Doctrine, hat Thomas Har[r]iot schon vor 1594 entsprechende
Überlegungen und Rechnungen angestellt. Aber der Fortschritt des Edward
Wright in. der Einschätzung der ‘invention’ Gerhard Mercators von 1599 nach
1610 ist - für unsere These - als erheblich(er) einzuschätzen.
[31]
Nachdem ich meine Messungen in Basel angestellt und meine Rekonstruktion
gezeichnet und durchgerechnet hatte, ließ sich mit aller erwünschten
Deutlichkeit meine Vermutung der früheren Fehleinschätzung der
Weltkartenmaße z. B. am R. E. bekräftigen: Das Organum (Rahmen und
Windstriche) und die Kreise der azimutalen Nordpolabbildung des R. E.
weichen erheblich von den entsprechenden Figuren des B. E. ab. Dieses
wiederum erweist sich in den betreffenden Figuren als erstaunlich maßtreu,
sagen wir: über die Zeiten stabil.
[32]
Bulletin, 1899, Vll. Serie, Vol. xx, S. 85
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[33]
Verhandlungen, Band XVIII 1, S. 61: „3 - 5. NOVA ET AUCTA ORBIS
TERRAE DESCRIPTIO AD USUM NAvigantium emendate accomodata.
Oben links: ILLUSTRISS ... PRINCIPI... AC DOMINO,D: WILHELMO
DUCI JULIAE CLIVORUM ET MONTIS, ... opus ... Gerardus Mercator
dedicabat. Unten rechts: Aeditum autem est opus hoc Duysburgi an:D: 1569
mense Augusto. Mit viel Text. 18 BI. und 6. BI. Bordüre. 211,8 X 134,1.
Mercators Proj. - S. Nordenskiöld, Facsimile-Atlas S. 96. Marcel, Gabriel,a. a.
O. [Bulletin] Das Stück Westindien reprod. im Atlas Brésilien, annexe au
memoire présenté par les Etats unis du Brésil au gouvernement de la
Confédération Suisse, Paris 1899, No. 19”.
[34]
In den Nachrichten, S. 106: „Gerardus Mercator, Weltkarte, 1569; ca. 1 : 20
Mill. 18 große Blatt in drei Reihen über einander und zwei schmale am Ostund Westrand. Nach N orientiert. 2022 (2024) x 1234 (I236) mm. Oben
querüber: NOVA ( ... ). Links oben in reicher Verzierung: ILLUSTRISS: ( ... ).
Unten rechts in verziertem Rahmen: Aeditum ( ... ). Weltkarte, mit viel
Legenden. Mercators Projektion, die Grade von 10 :10° ausgezogen; 10° am
Äquator = 55 mm. Andere Exempl.: Paris, NationalbibI. - Breslau, StadtbibI. ;
Schloss Harff a. d. Erfft. - dort ist aus mehreren zerschnittenen Exemplaren
eine Art Atlas hergestellt worden .... „ - Das bis 1932 im Besitz der Grafen
von Mirbach, Harff a. d. Erft, befindliche Atlas-Exemplar ist heute im Besitz
des Prins-Hendrik-Museums in Rotterdam. Faksimiliert (R. E.) wurde es 1961
als Supplement No. 2 von IMAGO MUNDI '61, Rotterdam / 's Gravenhage
1961. Die spätere (Nass-)Kolorierung wie das vielfältige Zusammenkleben
einzelner Teile haben leider zu Schrumpfungen und Versetzungen geführt, die
dem 350. Längengrad eine vom B. E. verschiedene 10°-Äquatorbreite von
etwa 54.5 mm zuordnen lassen. Verständlich wird diese Zuordnung aber auch,
da van't Hoff, Map, S. 22, anmerkt: „The size of the maps in the reproduction
is slightly reduced.”
[35]
Alle nach Osten gezählt, da Gerhard Mercator die heute übliche
Unterscheidung von Längen: Ost : West nicht kennt.
[36]
Die 'rechnende Rekonstruktion' belege ich am Schluss.
[37]
Wenn wir die von Nordenskiöld mitgeteilten Meridionalteile mit der Baseler
10°-Äquatorbreite in Millimeter(-Abstände vom Äquator) (zurück) umrechnen, ergeben sich weitere Überraschungen: 10° = 55.8 mm, 20° = 112.2 mm,
30° = 171.4 mm, 40° = 236.7 mm, 50° = 312.5 mm, 60° = 405.4 mm, 70° =
532.6 mm: von der Umrechnung der 80°-Meridionalen sehen wir ab. Die
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Übereinstimmungen d'Avazac / Breusing / Nordenskiöld und die Differenzen
zum B. E. sind unmittelbar ersichtlich.
[38]
Die erste Klammer enthält zum Vergleich die Maße des B. E.; die zweite
Klammer zeigt die Werte der Wagnerschen Tafel VIII. Wagner, Analyse, S.
391: „Reduziert man nun ... sämtliche auf der Breitenskala des Breslauer
Abdrucks gemessenen Werte für die vergrößerten Breiten im Verhältnis 5 : 2
und vergleicht man sie mit den gemessenen Größen des Organum-Netzes, so
ergeben sich so geringe Abweichungen, daß sie sämtlich auf Versehen bei
zeichnerischer Übertragung von seiten Mercators oder diejenigen unserer
eigenen Messungen zurückgeführt werden können, denn sie sind regellos bald
positiv, bald negativ.”
[39]
Als ich die Beschreibung Heyers (Acta) las: Das Exemplar „ist auf Leinwand
aufgezogen [!] und in nordsüdlicher Richtung in der Mitte längs des 360.
Meridians durchschnitten. Die Karte ist koloriert. Auch hat sie ... einen
Firnisüberzug. Das Kartenpapier ist, wie es scheint, schon sehr mürb
geworden und zeigt große Neigung zu Rissen und zum Abblättern von der
Leinwand, welcher leider durch das unvermeidliche Rollen nur allzu großer
Vorschub geleistet wird.”, wurde mir ein letztes Mal verdeutlicht, dass weder
die Messungen an einem solchen Exemplar noch an seinem Faksimile zu
zuverlässigen Angaben geführt haben können. Unerfindlich bleibt mir, warum
seit 1899 niemand auf G. Marcel gehört hat. Schrieb er doch in seiner Note
über das B.E.: „Cet carte est dans un état de conservation vraiment
merveilleux, il semble qu'elle sorte a l'instant de l'atelier du graveur”.
(Bulletin, S. 85). Und weiter: „Elle est infiniment plus belle que ce de Paris [!]
et de Breslau [!].” (a. a. O. S. 86).
[40]
Ich habe nach je 10 Messungen den jeweiligen Bezugsnullpunkt kontrolliert:
aber winzige Bewegungen des Maßstabs oder auch der Karte und
parallaktische Abweichungen beim Ablesen haben (natürlich) wie auch der
‘Alterszustand’ ihre Konsequenzen.
[41]
Einer der beiden - wenn man will - ‘systematischen’ Fehler scheint Gerhard
Mercator beim Eintragen der südlichen Breiten von 0° bis 15°S unterlaufen zu
sein: Hier fehlt die erforderliche Symmetrie zum Norden in erstaunlichem (?)
Maße, was Wagner, Analyse S. 387, dazu veranlasst zu haben scheint, sich nur
mit der nördlichen Hälfte zu beschäftigen. Im ganzen ist der Süden etwas
ungenauer als der Norden skaliert worden; der Ausgleich zwischen den
positiven und den negativen Abweichungen findet in der südlichen
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Hemisphäre (- 5.8 mm) nicht so gut wie in der nördlichen (- 1.8 mm) statt.
[42]
Dass Gerhard Mercator sich über derartige konstruktive Grenzen seines Tuns
im Klaren gewesen ist, beweist u. a. seine Formulierung in der Legende über
die Distanzmessungen : „... bei den loxodromischen Richtungen, die sehr
stark zur Breitenparallele hin geneigt sind, ist die Feststellung der Richtung
wegen des allzu schrägen Schneidens von Loxodrome und Parallelkreis
unsicher.”
[43]
Die von Jos.Müller(-Reinhard) in Anlehnung an Breusing in seinem Unterricht praktizierte Sekanten-Verfahren - er nennt Breusing zwar an dieser Stelle
nicht (Mercator S. 23) - hält weder bei 5°- noch bei 10°-Spatien einen
Vergleich mit der Wirklichkeit der Weltkarte (B. E.) aus. Beteuerungen wie
„Die Zeichnung liefert eine überraschend gute Übereinstimmung mit der
Karte ...” im Anschluss an S. Günther lassen sich unter den angegebenen
Umständen nicht verifizieren.
[44]
Wenngleich, wie wohl deutlich geworden ist, aus anderen Gründen.
[45]
Wagner, Analyse 1915, S. 393. Ohne die von uns vorgeschlagene Abbildung
der 1°-’Marinus(mittel)breiten’ auf die betreffenden ‘Ioxodromischen Hypotenusen’ ließen sich die Eintragungen der Breitengrade in 10°-Schritten, aber
auch die zutreffenden 5°-Distanzen nicht verstehen. Die entsprechenden
Fehleinschätzungen sind wohl stets darauf zurückzuführen, dass die
betreffenden Autoren keinen Originaldruck selbst untersucht haben. Dass z.
B. Jos. Müller(-Reinhard), Mercator, in seinem Unterricht mit Gewissheit
verbreitete: „Nun ist es sicher, dass Mercator [der übrigens rund 350 Jahre
vorher an Müllers Schule unterrichtet hat] nicht Zwischenräume von 1°
genommen hat ...”, bleibt unerfindlich. Gleich anderen Autoren behauptet er,
sein Kollege Mercator habe die Weltkarte bis zum 80. Breitengrad ausgedehnt, obgleich ihm nach eigener Aussage das Pariser (P. E.) wie das
Breslauer Faksimile (BR. E.) vorgelegen haben.
[46]
Wagner, Analyse, S. 386. Die Maße haben aber nicht original vorgelegen,
sondern sind umgerechnet worden: 10°-Äquator ≈ 54.2 mm. S. 390
wiederholt Wagner sich: „Indessen ergibt sich bei näherer Betrachtung, dass
dieses Gradnetz [des Organums] nicht selbständig neu entworfen, sondern
unmittelbar aus dem der Weltkarte abgeleitet ist. ... Dabei muss betont
werden, dass das Gradnetz des Organum auf der Berliner Kopie in allen
Maßverhältnissen genau mit dem auf der Jomardschen übereinstimmt.”
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Ich füge hinzu: Da es in seinen Ausmaßen auch mit dem des originalen B. E.
übereinstimmt, können die Aussagen Wagners so nicht zutreffen:
Im B. E. treffen auf 20°-Weltkarten-Länge = 110.0 mm (≠ 108.4 mm),
500-0rganum-Länge = 108.5 mm.
[47]
Zum Vergleich:
Setzt man Wagners / Müller-Reinhardts Abbildungsverhältnis
Weltkarte : organum = 2.5 : 1 ( ≠ 550 : 217)
voraus, gilt
vgMBW (50°) = 314.0 mm → 125.6 mm ≠ 124.5 mm;
vgMBW (75°) = 632.4 mm → 253.0 mm ≠ 248.5 mm.
Auch im Organum kontrolliere und rekonstruiere ich mit Mittelbreiten. Die
entsprechenden meridionalen Faktoren (R = 1) lauten: 1.0106832 bzw.
2.0275894. Ihr Quotient ist 2.0061572, während 632.4 / 314.0 (Weltkarte) =
2.0140127 ≈ 248.5 / 124.5 (organum) = 1.9959839.
[48]
Über die didaktische Herleitung meines Ansatzes noch ausführlicher: DuF
41, 1-92.
[49]
Um einen Vergleich mit meiner Rekonstruktion möglich zu machen,
übernehme ich nicht die von D’Hollander berechneten vergrößerten Breiten:
rad → vgB° (z. B. Loxodromie 100: DY(50°-60°) = 17.7561° [!])
sondern gehe - wie in meinen Vorschlägen - von einem Zylinderradius von
315 mm aus:
17.7561° → 0.30990175 ∙ 315 mm = 97.6[19036] mm
{97.7[3] mm für Dj = 1°}
Ich bitte Anmerkung [19] erneut zu lesen: „Das Beharren allein auf
Meridionalteilen” ersetze „Der Nachteil dieser Umrechnungen” und der letzte
Satz ist wie folgt zu ergänzen: „Das aber ist auch noch das Anliegen der
Loxodromie.” Vgl. dort z. B. S.116, Sp.1.
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[50]
Für einige vergrößerte Breiten liste ich die Differenzen auf.
Vergrößerte
Breiten gemäß
Loxodromie
0.5 < 1
5
9.5 < 10
20
29.5 < 30
40
49.5 < 50
60
69.5 < 70
75
78.5 < 79

< 1.5
< 10.5
< 30.5
< 50.5
< 70.5
< 79.5

→ Tabellen 3, 4.

fwkn (55mm) Theorie

Basel
5.499
5.519
5.583
5.851
6.349
7.177
8.554
10.998
16.084
21.265
28.872

S
5.499
27.536
55.304
112.442
173.468
241.175
319.926
417.656
552.103
646.855
749.444

5.5
5.6
5.5
5.8
6.2
6.9
8.2
10.7
16.0
20.7
27.8

S
5.5
27.5
55.2
112.4
171.9
237.9
314.0
409.3
539.7
632.4
732.5

5.5
5.5
5.5
5.8
6.3
7.1
8.4
10.8
15.7
20.6
27.6

S
5.5
27.5
55.0
111.5
171.8
238.6
316.2
412.3
543.8
635.7
734.3

S
5.5
27.5
55.3
112.3
173.1
240.4
318.5
415.0
546.6
638.6
737.1
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Meine Damen und Herren!
Setzen wir voraus, dass wir in unserem Unterricht als Mathematiklehrer daran
interessiert sind, über die Elemente der Abbildung der Erde auf die plane
Ebene zu unterrichten oder als Erdkundelehrer den Auftrag haben, über die
prinzipiellen Schwierigkeiten, ein Bild der Erde als Karte zu entwerfen, zu
informieren, um die KARTE didaktisch und methodisch zureichend als ein
wesentliches Medium des Erdkundeunterrichts einsetzen zu können.
WHAT I CANNOT CREATE, I DON'T UNDERSTAND, sagt Richard
Feynman auf dem Boden eines radikalen (philosophischen wie didaktischen)
Konstruktivismus - den auch ich vertrete.
Die Konstruktion wenigstens eines Kartenentwurfs sollte ein Erdkundelehrer
verstehen.
Dies hat zur Folge, dass wir uns über die didaktische Probleme eines solchen
Unterrichts oder Auftrags im Klaren sein müssen, bevor wir an die
methodische Umsetzung des didaktisch strukturierten Objektbereichs
KARTENENTWÜRFE gehen können.
Wir haben uns also zuerst um die didaktische Struktur des Objektbereichs
KARTENENTWÜRFE zu kümmern.
Ich gehe davon aus, dass wir weder heutzutage im allgemeinen als
Mathematiklehrer hinreichend viel von den mathematischen Grundlagen der
allgemeinen Kartenkunde wissen, noch dass wir heutigentags in der
Ausbildung zum Erdkundelehrer mit den betreffenden Grundlagen
ausreichend - wenigstens inhaltlich - bekannt gemacht werden bzw. bekannt
gemacht worden sind.
Verschaffen wir uns daher einen ausreichenden Überblick, um erkennen zu
können, dass wir ohne Zweifel: exemplarisch vorgehen müssen, dann aber
doch eine Chance haben, am Beispiel wenigstens eines historischen
Nachvollzugs der Geschichte eines Kartenentwurfs das prinzipielle Anliegen
der Kartententwurfslehre methodisch in den Griff zu bekommen.
Die Aufgabe der Kartographie besteht grundsätzlich darin, die Erde unter
bestimmten Erhaltungskriterien in die plane Ebene abzubilden. Um dabei
überhaupt eine - unterrichtliche - Chance zu haben, idealisieren wir das Geoid
Erde zu einer Kugel:
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Kugel Þ Ebene

Figur 1

Wir stellen uns die folgenden Fragen:
Lassen sich Längen, Entfernungen, Abstände auf der Kugel verhältnisgleich
in der Ebene nachbilden? D.h. ist eine betreffende Abbildung 'längentreu'?
Teilweise?
Stets?
Lassen sich Winkel zwischen verschiedenen Richtungen auf der Kugel gemessen durch die Winkel zwischen betreffenden Tangenten an die
entsprechenden Großkreise der Kugel - identisch in die Ebene projizieren?
D.h. ist die betreffende Abbildung 'winkeltreu' oder konform?
Lassen sich Flächen der Kugel so in Flächen der Ebene verwandeln, dass ihre
Größenverhältnisse korrekt abgebildet werden und ihre Formen möglichst
erhalten bleiben?
D.h. ist die betreffenden Abbildung 'flächentreu'?
Bekanntlich lassen sich auf diese Fragen die folgenden Antworten geben:
(1) Es ist unmöglich, eine Kugel unter Beibehaltung der Längenverhältnisse
zu 'planieren'.
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C.F.Gauß hat die Unmöglichkeit einer überall längentreuen Abbildung der
Kugel in die Ebene mit seinem berühmten THEOREMA EGREGIUM
nachgewiesen: Nur Flächen gleichen Krümmungsmaßes lassen sich
längenverhältnistreu auf eineinander abbilden. Nun hat die Einheitskugel das
Gaußsche Krümmungsmaß l, die plane Ebene aber das Krümmungsmaß 0:
quod non ...
Natürlich: dieser Satz schließt nicht aus, dass für gewisse Richtungen und
Kurven die Maßverhältnisse der Kugel identifizierend in die Ebene übernommen werden können.
Derartige Abbildungen werden dann spezifisch 'abstands-' oder auch 'längen-'
oder 'abweitungstreu' genannt.
'Azimutale' Karten haben z.B. solche Eigenschaften.
Die klassische Weltkarte nach Ptolemäus - seine Generalkarte in 2.
Projektionsart - hat drei abweitungstreue Breitenkreise.
Die von Gerhard Mercator 1578 veröffentlichte Generalkarte besitzt
alle 10° abweitungstreue Breitenkreise ...
Figur 2

(2) Wir kennen alle die aus
dem Altertum stammende
azimutale 'stereografische'
Abbildung der Kugel auf
die Ebene (Hipparch): Mit
recht elementaren mathematischen Mitteln der Darstellenden Geometrie kann
sie als winkel- und kreistreu ausgewiesen werden.
Bei der Projektion von P aus
gehen A und die Tangenten t1,
t2 in die Bildpunkt A' bzw.
Bildgeraden t1', t2' über. Sind
CA und CP Tangenten an den
Kreis durch P, A, P', so folgt
aus <)CPA = <)CAP und
<)CPA = <)PA'B, dass BA =
BA'. Wegen der rechten Winkel in B folgt daher die
Kongruenz der Dreiecke
T1.A.T2 und T1.A'.T2, das
aber heißt: <)T1AT2 =
<)T1A'T2 :: die Abbildung ist winkeltreu.
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Figur 3
Figur 4

Zur Konstruktion von Sternkarten auf
Astrolabien wurde sie seit eh und je
benutzt.
Ihre winkelerhaltende Eigenschaft hat
aber keine sinnnvolle Anwendung
außerhalb der Astronomie gefunden.
(Die von Lietzmann behauptete
Seetauglichkeit ist in der Praxis
nirgends anzutreffen.)
Eine winkeltreue Zylinderabbildung
zu erfinden, stellte sich dem 15. und
16. Jahrhundert als Aufgabe, denn
das Kompass-orientierte Segeln der
Entdecker auf hoher See machte eine
Karte dieses Typs unbedingt erforderlich.
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Wir werden sehen:
die Lösung der letzten Aufgabe liegt in Mercators Projektion.
(3) Ohne eigentlich davon zu wissen, hat schon Ptolemäus eine
flächenverhältnis-erhaltende Abbildung empfohlen: seine sogenannte 'zweite
Kegelprojektion' erwies sich im 18. Jahrhundert auf dem Standpunkt der

Figur 5
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mathematischen Kartenkunde als eine flächentreue Abbildung. Wieder erfunden wurde seine Projektion im 16. Jahrhundert von Stab - angewandt von
seinem Schüler Werner -; ihre Mathematisierung gelang dem Franzosen
Bonne 1752.
Eine flächentreue Zylinderabbildung hatte zwar schon Archimedes entworfen,
aber da seine Abbildungsvorschriften verloren gegangen sind, kommt dem
deutsche Mathematiker Lambert der Ruhm zu, eine erste 'flächentreue'
Zylinder-Abbildung konstruiert zu haben.
Lamberts Karte ist im 20.Jahrhundert die Mutter der PETERS-Karten
geworden, obgleich Peters davon offenbar ?nichts weiß - oder nicht wissen
will. Später mehr davon.
Teilen wir zunächst den Objektbereich KARTENENTWÜRFE nach den drei
implizit schon eingeführten Merkmalen ein : kegelförmig-azimutal-zylindrisch: Figur 5.
Ein azimutaler Grenzfall liegt mit der orthografischen Abbildung vor:
Figur 6
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bei der die Kegelspitze „ins Unendliche“ verlagert worden ist, so dass alle
abbildenden Strahlen zur Achse parallel sind. Da sie weder winkel- noch
flächentreu und sonst keine auszeichnende kartografische Eigenschaft besitzt,
findet sie fast ausschließlich nur bei Mondkarten eine Anwendung, da die
Mondlandschaft sich von der Erde aus gesehen so darstellt.
Anmerkung außerhalb des Vortrags

Der „stereografische Fall“ (s.w.o.):
Figur 7
hat für die Kartografische Anstalt Mercator noch eine besondere Bedeutung erhalten,
da er 1587 bei der Herstellung der Doppelhemisphären-Weltkarte des Rumold Mercator zur ersten Anwendung außerhalb der Astronomie zur Anwendung kam, bei der
gleichzeitig zum ersten Mal die Winkeltreue der Projektion Erwähnung fand.
Siehe jetzt meine Untersuchung der Editionsgeschichte der Karte des Rumold.

Figur 8

Figur 9

122
Als weitere Spezialfälle azimutaler Entwürfe können auch die vorstehenden
angesehen werden: Figur 8 beschreibt die mittelabstandstreue Form einer
Projektion, die Gerhard Mercator in seiner Weltkarte von 1569 verwandte, um
die Gegend um den Nordpol darzustellen, da ihm klar war, dass sein
neuartiger Entwurf die Pole nicht abzubilden in der Lage war. Figur 9
beschreibt die Form eines flächentreuen Entwurfs, der vielleicht auf
Archimedes zurückgeht, aber erst bekannt wurde, als Johann Heinrich
Lambert ihn 1772 beschrieb.
Tabelle 1
Großkreise durch den Kartenmittelpunkt bilden sich geradlinig und winkeltreu ab
orthographisch
Pläne
stereographisch
winkel- und kreistreu: Sternkarten
gnomonisch echt geodätisch geradlinige Großkreise: Seekarten
mittelabstandstreu
Zonenkarten, Stadtkarten
flächentreu - Lambert
Polarkarten
Breiten- und Längenkreise sind
zylindrisch:
parallele Geraden
Marinus - um 100 n. Chr
Seekarten frühen Typs, Zonenkarten
Lambert - 1728-1777
1772: flächentreu. ÄquatorialArchimedes - 285-212
karten
Mercator - 1512-1594
1569: winkeltreu, geradlinige
Loxodromen

azimutal:
1 e[cht]
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

kegelförmig:
9e

l. Ptolemäus

abstandstreu mit abweitungstreuem Breitenkreis

Dass Kegel und Zylinder überhaupt als Karten-Zwischenträger benutzt
werden können, liegt darin begründet, dass beide Flächen wie die plane Ebene
das Gaußsche Krümmungsmaß 0 besitzen.
Unter dem erwähnten dreiteiligen Einteilungsprinzip gliedern sich die
Kartenprojektionstypen wie in Tabelle 1 dargestellt. Nimmt man eine weitere
Einteilung nach der Linienart der Kartenmeridiane und -parallelen vor, so
unterscheidet man ECHTE von UNECHTEN Entwürfen: Sind bei normaler
Lage der Entwurfsachse - senkrecht zur Äquatorebene - die Bilder der
Längenkreise Geraden und die Bilder der Breitenkreise entweder Geraden
oder (konzentrische) Kreise, so heißen die Entwürfe oder Projektionen 'echt'
[= e], sonst 'unecht' [= u].
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Die echte Abbildungen sind dadurch ausgezeichnet, dass die Längen- und
Breitenkreise (bzw. deren Bilder) Hauptverzerrungslinien sind, d.s. Kurven
extremaler Längenverzerrung.
Unechte Entwürfe eignen sich für Erdkarten oder auch für große Ausschnitte
der Erdoberfläche.
Der bekannteste unechte Entwurf - heute nach Bonne (1752) genannt - hat
eine jahrtausendalte Geschichte:
Tabelle 2
10 u

2. Ptolemäus-Projektion,

Stab-Werner-Bonne
Bonne - 1752

11 u

sie wurde im 16. Jahrhundert von
Stab wieder entdeckt und von
seinem Schüler Werner mehrfach
angewandt. Finaeus benutzte sie
unter besonderen Bedingungen, so
dass sie herzförmig wurde. Gerhard Mercator benutzte sie 1538 zu
seiner ersten Weltkarte.
Es ist einfach eine Frage des
Augenpunktes, ob bei ein und
derselben Abbildungsart Ptolemäus-Stab-Werner-Bonne-, Finaeus-Mercator- oder Sanson-Flamsteed-Karten vorliegen.
[Ob GM letztere kannte, ist ungewiss: sie kommt als Südamerikakarte (unsigniert) im Atlas 1606
vor.]
kegelförmig
flächentreu mit längentreuen (konzentrischen) Breitenkreisen

Sanson - 1600-1667, 1650
Flamsteed - 1646-1719
Breitenkreise als Geraden
Mollweide - 1774-1825, 1805 zylinderförmig,flächentreu,
Breitenkreise als Geraden: Weltkarten

Nebenbei bemerkt:
Ob wir 'Entwurf' oder 'Projektion' sagen, ist eigentlich
belanglos:
'Projektionen' der Darstellenden Geometrie (mit ihrer Perspektive) vorzubehalten, 'Entwürfe' aber der allgemeinen Kartenlehre zuzurechnen, ist
mathematisch wenig sinnvoll, da es sich in beiden Fällen - abgesehen von
singulären Punkten - um eineindeutige Zuordnungen von Kugelpunkten zu
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Punkten der Ebene (umkehrbare Abbildungen) handelt. Dennoch: Der
Gebrauch des Wortes 'Entwurf' - er rührt von J. H. Lamberts Bemühungen um
die präzise mathematische Beschreibung seiner 'Entwürfe' her - empfiehlt sich
allerorten.

Spezielle Entwürfe
Die Mathematik der angeführten Abbildungen erweist sich i.A. als schwierig:
ohne die Kenntnis trigonometrischer Funktionen scheint überhaupt nichts zu
gehen.
Betrachten wir nur im Überblick einige Abbildungsbeziehungen.
azimutal-perspektive Entwürfe:
Figur 10
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Alle azimutalen Kartenprojektionen mit einem Pol als Kartenmittelpunkt
haben Abbildungsbeziehungen der folgenden Art:
x = f(j) ∙ cos(l)
y = f(j) ∙ sin(l)
azimutal-perspektive
Entwürfe mit
orthografisch
stereografisch
gnomonisch

f(j) = R ∙ cos(j)
f(j) = 2 R · ctg(p/4 - j/2)
f(j) = R · ctg(j)
Azimutal-nicht-perspektive Entwürfe mit

mittelabstandstreu
flächentreu

f(j) = R · (p/2 - j)
f(j) = 2R · sin(p/4 - j/2)

Die Zylinderabbildungen von Lambert und Mercator haben wiederum eine
gemeinsame Struktur:
Lambert
x = R · l.
y = R · sin(j)

Mercator
x=R·l
y = R · ln(tan(p/4 + j/2))

Mercators Entwurf Figur 11
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Lamberts flächentreuer Zylinder-Entwurf Figur 12

Die Mercator-Abbildung ist dadurch von den anderen Abbildungsarten unterschieden, dass in den allgemeinen Bedingungen [x = R · l und y=R · f(j)] die
Funktion f so bestimmt wird, dass der Entwurf winkeltreu wird. Die
rechteckige (plane) Masche mit den Seiten dx und dy hat dabei
(a) der Kugelmasche mit den Seiten R · cos(j) · dl und R · dj zu
entsprechen (Ähnlichkeit im Kleinen, daher die Differentiale), so dass
(b) die Diagonale der Kugelmasche ('Loxodrome' genannt) in die
betreffende gerade Diagonale der planen Masche übergeht.
(c) Wegen der 'normalen' Abbildung auf einen Zylinder sind dabei die
Hauptverzerrungsrichtungen identisch mit den Richtungen der in der
Ebene sich senkrecht schneidenden Längen- und Breitengraden.
Das aber heißt: Die Steigung der planen Diagonalen dx/dy muss gleich der
Steigung der Loxodromen werden, d. h. sie ist gleich dj / cos(j) · dl. Mit dy
= R · df(j) folgt daraus die Differentialgleichung für f: df(j) = dj / cos(j).
Ihre Integration liefert - die Integrationskonstante C sei so gewählt, dass j = 0
→ y = R · f(j) = 0:
f(j) = ln [tan (p/4 + j/2 )] = ln [tan(j) + sec(j)]
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so dass die Abbildungsgleichungen des Mercator-Entwurfs lauten:
x=R·l
y = R · ln [ tan (p/4 + j/2 ) ] = R · ln [ sec(j) + tan(j) ]
Wird die Forderung nach einem Entwurf mit zwei abweitungstreuen Breitenkreisen gestellt - +j0 und -j0 seien die betreffenden Breiten - , so folgt:
x = R · cos(j0) · l
y = R · cos(j0) · ln [ tan (p/4 + j/2 ) ] = ....
Ohne hinreichende Elementarisierung - auch in heutigen MathematikLeistungskursen - scheint nach dem Vorstehenden eine schulunterrichtliche
Lehre nahezu unmöglich zu sein - gäbe es nicht den exemplarischelementaren Zugang zur Projektion Gerhard Mercators über die Geschichte
der Welt- und Seekarte von 1569.
Damit sind beim bei unserem eigentlichen Thema:

Die historische Didaktik der Seekarte als methodischer Entwurf
einer elementar zugänglichen Abbildung der Kugel auf die Ebene.
Wie kam es zur Seekarte von 1569?
Das Ungenügen der Platt- oder Marinus-Karte stellte sich in dem Augenblick
heraus, da die Portolankarten des Mittelmeeres, der englischen und atlantischen Küsten nicht mehr zureichten, da man sich zu Entdeckungsreisen auf
die hohe See hinaus begab.
Ganz deutlich formulierte Martim Afonso de Souza 1533 die Probleme der
quadratischen Plattkarten, als er von einer Südamerikafahrt (1530-1532) nach
Lissabon zurückkehrte:
Obgleich er - Kompass-geleitet - den geraden Kurs (der Plattkarte)
beständig eingehalten habe, habe er auf der Hinfahrt den Rio de la
Plata um hunderte von Leguen (port. Meilen) nach Norden verfehlt.
Pedro Nunes berichtet von einem Gespräch mit Martim, in welchem dieser
des weiteren seine Verwunderung darüber ausgedrückt habe, dass er auf der
Heimfahrt - auf einem Großkreis unter einem bestimmten Anfangskurs
segelnd - den Äquator nicht dort überquert habe, wo es eigentlich hätte sein
sollen.
Kopiert man maßstabgleiche Marinus- und Mercator-Karten über einander
(Figur 13, 14), sieht man sofort, warum Martim die Einfahrt zum Rio de la
Plata verfehlen musste:
Die Rhumben der Plattkarte täuschten ihm einen geraden Kurs vor,
der in Wirklichkeit ein gekrümmter mit stetig sich änderndem
Kurswinkel hätte sein müssen.
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Nur in der Mercator-Karte sind die Rhumben wegen des loxodromischen
Längenmaßes und der Winkeltreue der Karte gerade Linien.

Figur 13

Figur 14
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Die systemabhängige Differenz erkennt man, wenn beide Karten maßstabgleich übereinander legt: Figur 14.
Zweimal trug Pedro Nunes - königlicher Kosmograf und Universitätsmathematiker zu Coimbra - den Kapitänen und Kosmografen in Lissabon die
betreffenden Theorien vor:
er unterschied zwischen orthodromen und loxodromen Kursen - wie
wir heute mit Snellius sagen - ,
er zeigte den Unterschied des Segelns auf Großkreisen und nach
Kompassstrichen auf,
aber keiner seiner Zuhörer hat ihn verstanden, - weder 1533 in direkter
Reaktion auf die Fragen des Martim afonso de Souza, noch 1537, da er seine
Überlegungen von 1533 zu einer Verteidigung des Gebrauchs der Plattkarte
ausgearbeitet hatte:
Die Seekarten blieben vom Marinustyp.
Im Gegenteil: diejenigen, die ihn - später schließlich - verstanden hatten,
praktizierende pilotierende Seeleute, kritisierten Nunes doch sehr heftig: die allerdings mathematisch fundierten - Vorschläge des Nunes wurde offenbar
nie praktiziert. (Vgl. de Albuquerque, Luis: Pedro Nunes e Diego de Sá in: As
Navegaçöes e sua projecçäo na Ciência e na Cultura, Gravida Publicaçoes
Lisbon 1987 57-79; Randles, W.G.L.: Pedro Nunes and the Discovery of the
Loxodromic Curve, or how, in the sixteenth Century, navigating with a Globe
had failed to solve the Difficulties encountered with a Plane Chart,
Revista da Universidade Coimbra 35 (1989) 119-130, hier:126f.)
Stellen wir uns also die nächsten Fragen:
Was sind Marinus-Karten?
Wie sind sie entstanden?

Figur 15
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Entstanden sind sie 'ganz einfach' so: Marinus 'wickelte' die Oikumene auf
einen die Weltkugel im Äquator berührenden Zylinder längentreu ab ( Figur
15). Und er konstruierte damit die erste 'abstandstreue quadratische Plattkarte
mit längentreuem Äquator'.
Der schon im Klima von Rhodos - der Mittelmeer-Zone - auftretenden
Verzerrungen wegen, soll er - nach Ptolemäus - sogleich eine zweite Karte
konstruiert haben:

Figur 16

Was dem Äquator billig ist, das ist dem Breitenkreis von Rhodos teuer:
Marinus ließ den abbildenden Zylinder durch die Breite von Rhodos gehen,
Figur 17: Rekonstruktion der Zonenkarte des Marinus
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milderte damit die dort aufgetretenen Verzerrungen ab und erhielt eine
rechteckige Plattkarte mit einem Längen- / Breitenverhältnis von 5:4, denn
der Cosinus von 36° ist ungefähr 0.8 (≈ cos(36°)).
Dass die quadratische Plattkarte - rechteckige sind im 16.Jahrhundert äußerst
selten - zur Seekarte wurde, konnte Marinus natürlich nicht ahnen, zumal
Ptolemäus an ihr heftige Kritik geübt hatte: Ptolemäus schlug daher zur
Konstruktion von 'angemessenen' Karten der Oikumene Kegelkarten vor,
Karten seiner 'ersten' bzw. 'zweiten' Projektionsart, welch letztere schließlich
im 15. und 16. Jahrhundert zur bevorzugten Projektionsart der Generalkarten
= Weltkarten wurde:
Figur18.

Als Kegelabbildung stellt sie einen Sonderfall dar und gehört - mathematisch
betrachtet - in eine Reihe mit den Entwürfen von Stab-Werner/Bonne,
Finaeus / Mercator und Sanson / Flamsteed. - Das aber soll uns hier nicht
weiter interessieren.
Die Mängel der Plattkarte führten Gerhard Mercator schon in den Jahren nach
der Konstruktion seines Erdglobus (1541) zu intensiven Nachfragen. 1546
brachte er die Fehler der Karte in Zusammenhang mit der Nichtbeachtung der
ja schon seit langem bekannten magnetischen Missweisung des Kompass.
Aber so richtig fand er sich mit dem doch mehr - vermeintlich systematischen Fehler der Projektionsart des Marinus nicht zu recht. Eine
Abbildung der Erde zu finden, die seine '41er Loxodromen - von ihm
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directiones = Richtungen genannt - in Geraden der Ebene überführt, stellte
sich trotz Nunes und Mercator-Globus als recht schwierig heraus.
Da er sich schon bei den Löwener Vorbereitungen für eine - epochemachende
- Europakarte intensiv mit der Geographie des Ptolemäus beschäftigt und
inzwischen auch alle möglichen Entdecker-Berichte mit den dazugehörigen
Seefahrtenhandbücher in Abschriften zur Kenntnis genommen hatte, leuchtete
ihm allmählich das Prinzip einer 'seefahrtstauglichen' Plattkarte ein:
Marinus hatte rigoros alle Breitenkreise und damit alle Längenkreisabschritte auf die Dimensionen des Äquators gebracht, aber - im
Grunde - 'vergessen', die Breitenabstände diesen Verhältnissen
anzupassen.
Die quadratische Marinus-Karte besaß nur einen einzigen abweitungstreuen
Breitenkreis, - den Äquator; die rechteckige Plattkarte hatte deren zwei: 36°N,
36°S.: Figur 16.
Die alles entscheidende Frage lautete daher:
Wie konnte diesem Missstand abgeholfen werden?
Im Prinzip so:
Figur 19

AB sei ein Längenkreisabschnitt auf einer Breite j;
DC ein betreffender auf
einer Breite j + Dj.
Bei der Konstruktion einer
Marinus-Karte gehen beide
Abschnitte in Strecken
über, die die Länge des
zugehörigen
Äquatorabschnitts Dl = A'B' haben.
Das hat selbstverständlich zur Folge, dass die
Breitenparallelen durch
AB und CD auf die
Länge des Äquators gebracht werden.
1. Teilaussage Gerhard
Mercators
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Die Marinus-Konstruktion verändert aber nicht gleichzeitig auch den
Abstand Dj. Es gilt für die 'wahre' Breitendifferenz AC: AC = BD = A'C' =
B'D'.
2. Teilaussage Gerhard Mercators
Um den 'Fehler' der Marinus-Abbildung zu beheben, vergrößert Gerhard
Mercator die Breitendifferenz Dj 'entsprechend' = proportionaliter sumptum.
So gehen dann die Strecken A'C', B'D' in 'Mercators Projektion' in die
Strecken A''C'' und B''C'' über.
3. Teilaussage Gerhard Mercators
Da Gerhard Mercator sich in gehörigen Vorbereitungen für ein Lehramt an der
Lateinschule Duisburgs auch wieder mit den Lehrbüchern des Euklid
beschäftigte, fielen ihm
- dank der Hinweise im
(a) Seehandbuch des Francisco d' Enciso von 1530, b.ix v. - b.x r.,
(b) im Vorwort der Ptolemäus-Ausgabe von Willibald Pirckheimer
aus dem Jahre 1524 und gewiss auch beim wiederholten Lesen der
(c) Untersuchungen des Pedro Nunes von 1537 Anfang der 60er die Schuppen von den Augen:
1. Wie wäre es, wenn man die Konstruktion des Marinus, die ja
schon zu einem Breiten-Längen-Verhältnis von 5:4 , also zu einer
relativen Vergrößerung der Breitenabstände bei einer entsprechenden Verkleinerung der Äquatordistanzen - wenn auch zu einer
überall gleichgroßen - geführt hatte, Breite für Breite, Grad für
Grad wiederholen würde?
2. Wenn man - statt die Breitenabstände beizubehalten und die
Längenabstände betreffend zu verkleinern - genau umgekehrt
vorgehen würde: Wenn man die Längendistanzen in der Größe der
Äquatordistanzen beibehielte, dafür aber die Breitenabstände
proportional vergrößerte?
Wie würde das für die Rhodos-Karte aussehen? Bei einer Breitendistanz von l
haben wir die Rhodos-Distanz auf 80% der Äquatordistanz verkleinert: Wir
müssen also 0.8 = 4/5 mit 5/4 multiplizieren, um die Rhodos-Distanz auf
Äquatordistanz zu vergrößern. Wenn wir aber die verkleinerte Distanz auf l
vergrößern, dann müssen wir den Breitenabstand von l proportional = 'entsprechend' vergrößern. Indem wir l mit dem 'Vergrößerungsfaktor' 5/4 multiplizieren, erhalten wir einen neuen, vergrößerten Breitenabstand: der neue
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beträgt für die Rhodosbreite 125% der Marinusbreite von l. In der Sprache der
Mathematik, die erst 25 Jahre später Har(r)iot und Wright 'liefern':
Wir müssten die Marinus-Breite mit dem Sekans von 36°, d. i. mit
dem Kehrwert des Cosinus von 36° multiplizieren.
Wie würde das für eine Oslo-Karte aussehen?

Figur 20

Oslo liegt auf der 60°-Breite: cos(60°) = l/2. Die 'klassische' Marinus-Breite
ist wieder l. Die Längendistanz ist dafür halbiert worden: Das 'wahre
Verhältnis' der Oslo-Breite zum Äquator beträgt 0.5. Wir müssen 0.5 mit dem
Kehrwert von 1/2, d.i. 2/1 multiplizieren, um die Oslo-Längendistanz auf
Äquatordistanz zu bringen. Indem wir das tun, müssen wir den 'klassischen'
Abstand zwischen der 60. und der 70. Breite (= 1) ebenfalls mit 2
multiplizieren: Der Breitenabstand wird vergrößert und erhält den Wert 2.
Wenn wir die Zusammenhänge nur ein wenig verallgemeinern, erhalten wir
die beiden folgenden Überblicke: Figur 21, Figur 22.
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Figur 21

Figur 22
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Schauen wir uns die Dinge prinzipiell an und reduzieren die Komplexität auf
das Wesentliche: Angenommen wir befinden uns in der Breite j und wollen
um den Winkel Dj = a fortschreiten.
Ohne uns nun trigonometrischer Argumente zu bedienen - die Gerhard
Mercator auch nicht beherrschte - , schließen wir folgendermaßen:
1. Der 4. Lehrsatz im VI. Buche der Elemente von Euklid lautet:
In winkelgleichen Dreiecken stehen die Seiten um gleiche Winkel in
Proportion, und zwar entsprechen einander die, die gleichen Winkeln gegenüber liegen:

Figur 23

Für die 'nahezu-ähnlichen' Dreiecke MDE, EFG folgt daher:
MD : ME ≈ EF : EG, d. h. MD verhält sich zu ME ungefähr so wie EF zu EG.
2. Da die beiden Dreiecke MDE und EFG 'nahezu' ähnlich sind - der Winkelfehler beträgt gerade einmal a/2 - , gilt in ihnen der Lehrsatz näherungsweise.
Aus der betreffenden Proportion folgt :
EG » EF · ( ME / MD ) [ = Marinus-Breite EF · sec(j) ]
Damit ist die Lösung konstruktiv erreicht. - Über den Secans brauchen wir
uns keine Gedanken zu machen: der Quotient ME / MD reicht völlig aus.
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Copernicus - der Astronom - hatte schon 1532 eine secans-Tabelle aus praktischen
Gründen aufgestellt, - bekannt wurde sie aber erst im 19. Jahrhundert. E. Wright
dagegen - der Mathematiker - macht von der secans-Funktion 1599ff. ohne
Umschweif und sinnvoll Gebrauch.

In den Worten Gerhard Mercators lautet die Lösung:
Da wir den Fehler der Plattkarte
bedacht haben,
Gradus latitudinum versus utrumque haben wir die Breitengradabtände
polum
paulatim
auximus
pro [EF]allmählich in dem Maße vergröincremento
parallelorum
supra ßert [· (ME/MD)] wie die Längenrationem quam habent ad aequi- gradabstände in ihrem Verhältnis
noctialem.
[MD/ME] zum Äquatorabschnitt
zunehmen.
Zu diesen Überlegungen sind allein die Kenntnisse der euklidischen
Ähnlichkeitslehre vonnöten: BUCH VI, LEHRSATZ 4 - und ein Mehr an
Mathematik beherrschte - ipse teste - Gerhard Mercator nicht.
Ich spreche ausschließlich in didaktischer Absicht von „Breitengrad-“
und „Längengradabständen“ anstelle von „Breitengraden“ und
„Breitenparallelen“. An den Verhältnissen und dem Inhalt des
Ausgesagten ändert sich nichts.
Wie die Konstruktion der Weltkarte wohl verlaufen ist, das ahnen wir nun
schon:
Gerhard Mercator brauchte den Fehler a/2 nur 'hinreichend' klein
(paulatim) zu machen, z. B. ein halbes Grad groß, um in die Gegend
von Zeichenfehlem zu kommen.
Die Rekonstruktion des Baseler Exemplars zeigt:
l°-Schritte bei einem Kreisradius = Kugelradius von 315 mm unter
Anwendung der 'Mittelbreitenmethode' der Seeleute führen auf die
Daten der Weltkarte von 1569 in einer wünschenswerten Übereinstimmung.
Die Zeichenfehler liegen i. A. unter 0.2 mm, die strukturelle Übereinstimmung der betreffenden Folgen Original :: Rekonstruktion beläuft sich auf
0.9997.
Eine Anleitung zur Rekonstruktion des Gradnetzes einer Mercator-Karte in
kleinerem Maßstab - man muss ja nicht gleich eine Rekonstruktion mit
originalen 315 mm wiederholen - habe ich vorbereitet.
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Navigatorische Probleme
Nun ist aber die Weltkarte 1569 nicht von ihrer Anwendung als Seekarte - AD
USUM NAVIGANTIUM - zu trennen. Ihre Anwendung belegt u.a. auch, dass
Gerhard Mercator sich seiner Konstruktion vollkommen sicher war.
Dass er keine 'exakten Beweis' für seine Konstruktion finden konnte, war
nicht seine Schuld: Es gibt keinen mit Lineal und Zirkel vorgehenden Beweis.
(Lindemann 1882).
Im Original der Seekarte denken wir uns mit Gerhard Mercator in den
Punkten (0° | 0°) bzw. (0° | 75°) des organum directorium Bindfäden befestigt,
mit deren Hilfen wir Winkel zu messen in der Lage sind.
Erste Aufgabe: Kursbestimmung NAB

Figur 24
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Gegeben seien die beiden Orte A und B;
gesucht ist der Kurswinkel k gegen Nord.
Den ersten Ort, sagen wir A, tragen wir auf dem 0. ten Längengrad seiner
Breite jA nach ab. Nachdem wir den zweiten Ort entsprechend den
vorgegebenen Längen- und Breitendifferenzen in die Kurstafel eingetragen
haben, richten wir den oberen - in (0° | 75°) - oder - je nach Lage von B - den
unteren Bindfaden - in (0° | 0°) befestigt - so aus, dass wir mit geeigneter
Zirkelöffnung seine Parallelität zum Kurs AB feststellen können.
Den Kurswinkel lesen wir dann mit Hilfe der Strichrosen gegen Norden ab:
12 Strich gegen Nord = SO = Südosten.
Zweite Aufgabe: Bestimmung der loxodromischen Entfernung AB
Gegeben seien die beiden Orte A und B;
gesucht ist ihre Distanz in Seemeilen: Figur 25
Der Seemann nennt das in die Mercator-Karte eingetragene Besteck ABF das
'vergrößerte Kursdreieck' oder kurz das 'Mercator-Dreieck'. Wenn auch - wie
auf der ganzen Weltkarte - die Richtungen (die directiones Gerhard
Mercators) als gerade Linien eingetragen werden können, so hat dies - wie wir
gesehen haben - von Breite zu Breite eine Änderung des Maßstabes zur Folge.
Die im Mercator-Dreieck ABF auftretenden Strecken sind daher ihrer Länge
nach nicht einfach mit einem überall geltenden Längenmaß zu messen.
Die jetzt zu schildernde Methode Gerhard Mercators, die
loxodromische Entfernung zweier Orte dennoch richtig zu messen - er
nennt sie die 'unfehlbare Methode' - , ist die unserer Ansicht absolut
zuverlässigste Nachricht davon, dass Gerhard Mercator - entgegen
immer wieder auftretenden Kritikern - die Konstruktion seiner
Weltkarte theoretisch und praktisch bis ins letzte Detail verstanden
hat.
Wir tragen die beiden Orte wieder in die Kurstafel ( Figur 25) ein. Wir kennen
oder messen den Kurs gegen Norden: k. Den Breitenunterschied tragen wir
auf dem Äquator von O aus ab: C. An OC tragen wir den Kurswinkel k in O
an. Wir errichten in C die Senkrechte, die den freien Schenkel des
Kurswinkels in D trifft. Die Strecke OD tragen wir von O aus auf dem
Äquator ab: E. Die in OE enthaltenen Minuten sind die loxodromische
Entfernung von A nach B (in Seemeilen gemessen: l' = l sm = 1852 m).
Der Beweis der Richtigkeit liegt in dem Satze über rechtwinklige Dreiecke:
Zwei rechtwinklige Dreiecke, die in einem weiteren Winkel übereinstimmen,
sind ähnlich.
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Figur 25

Und da der Kurs in beiden rechtwinkligen Dreiecken ABF und OCD
vorkommt, sind beide Dreiecke ähnlich.
Nach dem 4. Lehrsatz des Euklid (B VI) folgt wieder:
AB : OD = AF : OC → AB = AF · (OD / OC).
Da AF und OC nach Konstruktion aber dasselbe Gradmaß haben, erhält AB
das Maß von OE.
Der Seemann nennt das am Äquator konstruierte Kursdreieck OCD auch das
'wahre Kursdreieck'.
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Es ist aber auch überzeugend, den Praktiker Gerhard Mercator am Werke zu
sehen: Wenn nämlich ein Kurs nahe bei OST oder nahe bei WEST anliegt,
dann ist der Schnitt der beiden Geraden OD' und C'D' nurmehr 'schleifend', so
dass die Lage von E' unbestimmt wird. Daher verfahre man in diesem Falle
wie folgt: Man nehme (die i. A. jetzt) kleine Breitendifferenz A'F' = G in den
Zirkel und tragen sie so oft als möglich auf dem Kurs A'B' ab, sagen wir n
mal. Bleibt ein Rest G'B', so trage man seine Hälfte nach oben bzw. nach
unten um die Mittelbreite m' ab; die damit festzustellende Anzahl der Grade
(in G'B') sei g. Die Entfernung von A nach B beträgt dann n · G + g (in
Minuten, denen die Seemeilen entsprechen).
Übrigens: Da in seemännischen Bestecken die Breitendifferenz i. A.
doch recht klein ist, lehren die heutigen Seehandbücher, dass in der
Mercator-Karte die Distanz 'nach Mittelbreite' am skalierten Rand der
Karte abgesetzt werden soll. Die Konstruktion des 'wahren'
Kursdreiecks erspart man sich daher mit der Folge kleinerer
Ungenauigkeiten in der Distanz.
Dritte Aufgabe: Positionsbestimmung
Gegeben seien der Ort A, der Kurs k und die zurückgelegte Strecke s
[sm];
gesucht sind die Koordinaten (Länge|Breite) des Zielortes B:
Figur 26

Wir zeichnen A auf der Null-Länge unter der gehörigen Breite ein und legen
den Kurs an. Irgendwo auf dem freien Kursschenkel muss B liegen. Aber wo?
Nun, wir rechnen die Strecke s in Äquatorgrade s'/60 um und tragen s'/60 von
O aus auf dem Äquator ab: E. An den Äquator legen wir wieder in O den Kurs
k an. Wir tragen die Strecke OE auf dem freien Kursschenkel ab: D. Von D
fällen wir das Lot auf den Äquator: C. OC misst die 'gutgemachte Breite(ndifferenz)', die wir in A entsprechend - nach oben oder unten - antragen: F.
Die Parallele zum Äquator durch F schneidet den Kurs in B. Die Länge von B
erhalten wir, indem wir von B das Lot auf den Äquator fällen.
Aus der Ähnlichkeit von Mercator-Dreieck und wahrem Kursdreieck folgt:
AF : OC = AB : OD → AF = AB · (OD / OC).
Da AB und OD = OE das gleiche Maß haben, stimmen AF und OC wieder in
ihren Maßen überein. Wenn wir einen Blick in heutige Lehrbücher der Nautik
werfen, so treffen wir leicht die Feststellung: Damals wie heute ist der
Umgang mit der Mercator-Karte derselbe; die Nautik lehrt exakt die
Verfahren, die Gerhard Mercator an seiner Karten von 1569 als Erster
ersonnen hat.
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Figur 26

Nur noch ganz kurz: Die Erweiterung der Projektionsart Mercators auf die
abgeplattete Erde führte C. F. Gauß durch.
1951 macht die NATO die UTM - die Universale Transversale Mercatorprojektion - zur alle NATO-Partner verbindende Kartenprojektion. (Die UTM
unterscheidet sich von der sogenannten 'Gauß-Krüger-Projektion' - die 1926
in Deutschland als Grundlage der staatlichen Landesaufnahme festgelegt
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wurde - genau so wie eine quadratische von einer rechteckigen Plattkarte: der
Gauß-Krüger-Zylinder berührt den jeweiligen Großkreis des Geoids, der
UTM-Zylinder durchsetzt das Geoid.)
Seit wir uns in der Geodäsie der Satellitenmessungen bedienen, liefert die
UTM - in leichter Abwandlung entsprechend den Vorschlägen nach Krüger
(1912) - das verbindliche Kartenmaterial.

Das Missverständnis

Figur 27
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Der Historiker Arno Peters hat im Jahre 1973 auf vermeintliche 'Schwächen'
des Mercator-Entwurfs aufmerksam gemacht und behauptet, die MercatorKarte des Jahres 1569 würde in bestechender Weise das koloniale Weltbild
seit der Entdeckung Amerikas 1492 darstellen:
„Ein Jahr nach der Entdeckung Amerikas teilte der Papst die außereuropäische
Welt unter die mächtigsten Staaten Europas auf.“
Unter den mächtigsten Staaten Europas? Im übrigen wurden am
7.6.1494 im Vertrag von Tordesillas nur die bislang entdeckten
überseeischen Gebiete zwischen den Spaniern und den Portugiesen
nach einem Schiedsspruch des Papstes von einander abgegrenzt. Die
'Molukken-Frage' z. B. wurde erst sehr viel später entschieden: als die
erste Weltumseglung völlig neue Aspekte ins Spiel gebracht hatte.
„Hundert Jahre später vollendete Mercator seinen Atlas.“ (I.
(Gesamt-)Auflage: 1595).
„Um diese Zeit war die Europäisierung der Erde schon weit fortgeschritten,
und so [!] war sein Atlas erster Ausdruck des geographischen Weltbildes im
Zeitalter des Kolonialismus.“
Vermutlich hat A. Peters nie den Mercator-Atlas zu Gesicht
bekommen, denn er macht nicht nur die Weltkarten-Abbildung
Gerhard Mercators für „sein europazentiertes Weltbild“, sondern auch
das - wenn man so will - Überwiegen der Europakarten in seinem
Atlas von 1595 dafür verantwortlich. Er (?) zählte die Karten von
1585: 51 und setzte sie ins Verhältnis zu (?) 90 Atlaskarten (korrekt
waren es 107) , - aber die Wahrheit ist, (1) dass keine Karte im AtlasWerk von 1595 in Mercator-Projektion, d. i. in winkeltreuer Zylinderabbildung, dargestellt ist, und (2) dass im Atlas von 1595 außer den
Erdteilkarten und den 51 'mitteleuropäischen' Detailkarten nur noch
Europa-Detail-Karten vorkommen: Der Atlas von 1595 ist also im
wesentlichen ein Europa-Atlas.
Nota bene: Ich unterscheide zwischen der 'Mercator-Karte' (von 1569) und allen
anderen 'Mercatorkarten' (in 'Mercatorprojektion').

Auch die Welt- und Seekarte von 1569 (S. 145) kommt im Atlas nicht vor.
Gerhard Mercator hat völlig zutreffend gewusst, dass 'sein' neuer Entwurf
zum Gebrauch für die Seefahrer entworfen worden ist: AD USUM NAVIGANTIUM. Zu behaupten, Gerhard Mercator habe seinen methodischen
Entwurf „europazentriert“ missverstanden, zeigt einerseits, dass A. Peters das
nautische Problem des 15. und 16. Jahrhunderts in seinen historischen Bezügen völlig unverstanden geblieben ist, d. h. dass er die Abbildungskonstanten
der Karte von 1569 überhaupt nicht erkannt hat, und andererseits, dass er die
Struktur des Atlas-Werkes nie zutreffend zur Kenntnis genommen hat.

146
Gerhard Mercators Entwurf von 1569 ist ein normalachsiger winkeltreuer
echter Zylinderentwurf der Welt mit dem Äquator als einzigem abweitungstreuen Breitenkreis; eine 'europazentrierte Mercator-Karte' würde gewiss
einen mittleren europäischen Breitenkreis als abweitungstreu besitzen und
damit die Welt 'unterhalb' mehr oder weniger deformiert - unter welcher
Abbildungsart auch immer - darstellen - falls 'europazentriert' eine kartografisch-kartentechnische Bedeutung haben sollte.
A. Peters wählt für seine Weltkarte einen solchen eurozentrischen
Breitenkreis und muss damit in kauf nehmen, die südliche Welthälfte
entsprechend zu verschlimmbessern.

Wer aus der Legende Inspectori salutem (vgl. das Faksimile des Jahres 1994,
Legende 03) heraus liest, dass die 'wahre Entfernung' der Orte eine andere sei
als die 'loxodromische' - bei Mercator 'direktionale' genannt -, der irrt. In der
gleichen Legende sagt Gerhard Mercator mit der bei ihm bekannten Vorsicht:
„... dass die Gestalten der Länder, wie sie auf der Kugel erscheinen - soweit
dies überhaupt möglich ist - beachtet werden.“ Gerhard Mercator weiß, dass
nicht beides zugleich zu haben ist: Winkeltreue und Flächentreue, aber auch
nicht Flächentreue und 'überall'-Längentreue - wie die Peters-Karte vorgaukelt.
Das weiß auch der Chefkartograph der Oxford Cartographers, die die
Peters-Karten herausgegeben haben: „Wer einmal versucht hat, die
Schalen einer Apfelsine zu einer glatten Fläche zusammenzufügen,
kennt das Problem, vor dem alle Kartographen stehen: Die grundsätzliche Unmöglichkeit der verzerrungsfreien Übertragung einer
Kugeloberfläche auf die Ebene. Formtreue, Ähnlichkeit, Entfernungstreue und Winkeltreue gehen dabei notwendig verloren.“
Das ist (so) nicht korrekt:
(a) es gibt flächentreue Abbildungen (vgl. Lamberts und Mollweides
Abbildungen, Ptolemäus' zweite Abbildung = Stab-Werner-Bonne; ...
(b) es gibt winkeltreue Abbildungen (Mercators Zylinderabbildung
oder Hipparchs stereographische Abbildung);
(c) es gibt beliebig viele mathematische Abbildungen = Funktionen,
die auf winkel- bzw. flächentreue Karten führen, - aber es ist nicht
möglich, Karten zu entwerfen, die zugleich winkel- und flächentreu
sind; einzelne Kurven können dabei sehr wohl längentreu abgebildet
werden (vgl. z.B. den abstandstreuen Kegelentwurf mit einem abweitungstreuen Breitenkreis = l. Ptolemäus-Abbildung, oder den winkeltreuen Kegelentwurf mit einem abweitungstreuen Breitenkreis).
„Aber es ist möglich, drei andere Qualitäten zu erhalten: [nicht zu zerstören?]
Flächentreue, Achstreue und Lagetreue.“
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Achstreue: die Meridiane sind Parallelen;
Lagetreue: die Breitenkreise sind Parallelen, so „dass Orte gleicher
Sonneneinstrahlung [welche existentielle / geografische Bedeutung
liegt damit vor?] stets in einer parallel zum Äquator verlaufenden
Gerade liegen.“
Schlichter formuliert: Meridiane und Breitenkreise sind Geraden und stehen
senkrecht aufeinander.
Der Peters-Entwurf kann danach also nur als flächentreue Zylinderabbildung
realisiert werden. Ihr 'klassischer' Vorgänger ist der LAMBERT-Entwurf,
wenn man einmal von der Vermutung absieht, dass der Peters-Abbildung eine
Gall-Abbildung zugrunde liegen soll - was nach einer Untersuchung der
„Peters-Konstanten“ wohl eher nicht der Fall ist..
Die Peters-Rede von der „verzerrungsfreiesten Abbildung“ ist solange unbestimmt, wie nicht gesagt wird, welches Attribut in welchem Sinne der
Abbildung gemeint ist.
Die Winkelsche Weltkarte z. B. - eine 'Misch'-Abbildung - kann
genauso gut als eine 'verzerrungsfreieste' Karte bezeichnet werden,
wobei das Minimum der mittleren Längenverzerrung - aus vorausgesetzten Definitionen - genau bestimmt werden kann: E A = 0.3280
genau dann, wenn der abbildende Zylinder den Globus in der Breite
von ±50°27' durchsetzt. Die Peters-Sprache kennt eine so scharfe
(mathematische) (?) offenbar Argumentation nicht.
Es ist eine Binsenweisheit, dass Karten-Verzerrungen sich bei einer Projektion
in dem Maße verringern, wie sich der wiedergegebene Ausschnitt der
Erdoberfläche verkleinert: Aber dennoch ist auf keiner Karte der Erde
realisierbar - auch auf der Peterskarte nicht - , dass diese Karte beliebig
längentreu ist.
Wir erinnern uns:
Ein beliebig-längentreues Abbild der Kugel ist nur die Kugel selbst: Das berühmte theorema egregium von Gauß beweist, dass linientreue Abbildungen
das Gaußsche Krümmungsmaß erhalten:
Die Einheitskugel hat die Krümmung l, die plane Ebene aber hat die
Krümmung 0.
(A) Im Peters-Atlas wird jeder Karte die Flächentreue zugesprochen: l cm 2 =
6000 km2 - , aber auf jeder Kartenseite soll auch dasselbe 'mittlere'
Längenmaß gelten: 1 cm = 80 km; das aber heißt: das 'mittlere' Flächenmaß
beträgt 6400 km2.
(B) Die 5°-Äquator-Abweitung beträgt real rd. 555.555 km; auf der PetersKarte K 10/11 beträgt die 5°-Längendifferenz zwischen 160°W und 165°W
33.5 mm oder rd. 268 km; auf der Karte K 32/33 gilt entsprechend für 20°W
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bis 15°W eine Differenz von 41.0 mm oder rd. 328 km: Trau, schau wem. [1]
Mit welchen Mitteln A. Peters Tatsachen vorspiegelt, erkennen wir wie folgt:

Figur 30
Den induzierten Flächenvergleich Grönland-Australien bespreche ich hier nicht.

Auf der Weltkarte von Peters sind die Strecken Kairo-Kapstadt und KairoStolbowoi (Neusibirische Inseln) „gleichlang“. Es sieht so aus, als hätten
beide Orte von Kairo aus die gleiche geradlinige [orthodromische?]
Entfernung (auf den betreffenden Großkreisen gemessen).
Rechnet man nach, so stimmen beide orthodromische Entfernungen im
wesentlichen überein: Nur, für Kairo-Kapstadt fallen Loxodrome und
Orthodrome im wesentlichen zusammen, für Kairo-Stolbowoi gaukelt die
'Peters-Gerade' die kürzeste (orthodrome) Distanz zwischen beiden Orten vor,
- denn der unbefangene Betrachter der Verhältnisse schätzt eine Gerade als
eben diese Verbindung ein. Geht man noch einen Schritt weiter, könnte man
glauben, auf der Peters-Karte seien Großkreise als Geraden vorzustellen.
Betrachten Sie daher einfach die Folge der nächsten Bilder:
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Figur 31

Beide Kurven: Orthodrome Kairo-Kapstadt, Loxodrome Kairo-Kapstadt,
fallen im wesentlichen zusammen: Ihr Schnitt fällt in den Äquator.
Damit fallen auch beide Kurven in der Mercatorkarte wie im normalen
flächentreuen Lambert-Zylinder-Entwurf zusammen.
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Figur 32

Die Orthodrome Kairo-Stolbowoi (Neusibirische Inseln) ist dagegen wohlunterscheidbar von der zugehörigen Loxodromen.
Würde man hier auf der orthografischen Projektion die beiden Orte: Kairo,
(Westspitze von) Stolbowoi, durch eine Gerade verbinden, so fielen
Orthodrome (kürzeste Verbindung zweier Orte auf der Kugel) und Gerade
(kürzeste Verbindung zweier Punkte in der Ebene) zusammen. Im normalen
Mercator-Entwurf kehren sich dann die Verhältnisse um: Hier ist die
Loxodrome die geradlinige Verbindung zweier Orte, die im allgemeinen
verschieden ist von der orthodromen. In einem nicht-normalen (obliquen)
Mercator-Entwurf sind beide Kurven 'echte' Kurven - wie Figur 33 zeigt.
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Figur 33

Die Loxodromen behalten aber auch hier ihre sie auszeichnende Eigenschaft:
sie schneiden die Meridiane stets unter dem gleichen Azimut.
Die Täuschung - wie sollte man das Unterfangen Arno Peters's anders
bezeichnen - besteht nun darin, dass er drei Orte der Erde zur Darstellung
gebracht hat, die auf einer Orthodromen liegen: dabei haben Kapstadt und
Stolbowoi auch annähernd die gleiche orthodromische Entfernung von Kairo.
ABER: Während für Kairo-Kapstadt ein (hinreichend genaues) Zusammenfallen beider Kugelkurven statt hat, gilt das nicht für Kairo-Stolbowoi - wie
Peters seinen Zuhörern auf seiner Karte vorgaukelt.
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Figur 34

Die gradlinige Verbindung Kairo-Stobowoi der Peters-Karte ist aber weder
orthodrom noch loxodrom: Figur 35.
Formulieren wir - umgekehrt - unsere Kritik an Arno Peters mit Gerhard
Mercator:
„Wenn drei Orte auf derselben Seite des Äquators gelegen sind, so
dass sie ein Dreieck bilden, und wenn die beiden äußeren zum
mittleren in Bezug auf Richtung und Entfernung gegeben sind, so ist
es ein Ding der Unmöglichkeit, dass auch diese beiden ihre gehörige
Lage zueinander richtig erhalten.“
Man lese Wright's A detection of Errors in the Sea Chart B3v,r nach!
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Lambert 1772 Figur 35

Um diese Verhältnisse in Ordnung zu bringen, erfand Gerhard Mercator seine
Abbildungsart, von seiner Zeit unbegriffen, von vielen noch heute unbegriffen: AD USUM NAVIGANTIUM.
Ich erspare Ihnen und mir in diesem Zusammenhang anzuführen, was ich alles
in Universallexika, aber auch in Handbüchern der Geographie über den
Mercator-Entwurf von 1569 gefunden habe: Haarsträubendes!
Aber dass ihm 400 Jahre später daraus ein ideologischer Strick gedreht
werden sollte, weil sein Anliegen immer noch in manchen Köpfen unbegriffen
ist, das konnte niemand ahnen, - bis zum Jahre 1973, dem Jahr des „größten
Fortschritts der Kartographie nach 400 Jahren“.
Der Waschzettel des Peters-Atlas enthält bezeichnende historische Fehler:
Das Atlas-Werk Gerhard Mercators sei nach dem Titanen Atlas
benannt
falsch: es war - nach der Theologie der Atlantiden - Atlas, der Enkelsohn des
Uranos, ein mauretanischer König - der Sage nach der Erfinder der Astrologie
(wie im Mythos die Astronomie damals noch hieß), der erste Erbauer eines
Schiffes -, dessen Bildung, Humanität und Weisheit solchen wohl ansteht nach Gerhard Mercator -, die eine Kosmographie - wie er - zu schreiben
trachten;
von den 90 Karten des Mercator-Atlas zeigten 51 Karten
Mitteleuropa.
falsch: der Atlas von 1595 enthielt in der ersten - immer noch unvollständigen
- Gesamtausgabe 107 Karten, davon 5 Gesamtkarten, die (a) nicht von
Gerhard Mercator stammten - sondern von seinem jüngsten Sohn und von
seinen Enkeln – und nicht Europa thematisierten. ('Europazentriert' schließt
doch wohl Ost-, Süd-, West- und Mitteleuropa ein? )
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(b) Alle anderen 102 Karten waren Detail-Karten Europas, - die 51 Karten
von 1585 waren dabei die sozusagen 'mitteleuropa-zentrierten': Frankreich Belgien - Deutschland.
Zu einem Weltatlas 'baute' erst Jodokus Hondius 1606 ff die MercatorVorgaben so aus, dass am Ende von den 470 - immer wieder neu redigierten Karten nur noch wenige von Mercator, seinen Söhnen und Enkeln stammten.
1638 verschwand endgültig auch der Name 'Mercator' aus dem Titel des
'ersten' Atlas.
Dass A. Peters „nach gründlichem Studium der mathematischen Grundlagen
der Mercatorkarte [gemeint sind offenbar die der Weltkarten-Abbildung von
1569 ...] die Unhaltbarkeit des herkömmlichen kartographischen Lehrgebäudes erkannt hat“, muss doch stark angezweifelt werden.
A. Peters hat z. B. nicht erkannt, dass die Welt- und Seekarte nicht Gerhard
Mercators „kartographisches Lehrgebäude“ abgibt:
Keine einzige Karte des Atlas-Werkes von 1595 ist nach der Methode
von 1569 konstruiert. Jede der 107 Karten ist genau in der
Projektionsart erstellt worden, die für die Darstellungszwecke
(bestens) geeignet erschien: Dieses Prinzip macht „ein kartographisches Lehrgebäude“ aus, nicht eine völlig weltfremde
Ideologie, die in ihrer Kritik an Gerhard Mercators Entwurf von 1569
völlig verfehlt ist.
Die Weltkarte von Peters kann überhaupt keine „Alternative zu dem
altgewohnten Zerrbild“ Gerhard Mercators sein:
A. Peters hat weder die nautischen noch die mathematischen
Prinzipien des Entwurfs von 1569 noch die kartographischen
Grundlagen des Atlas von 1595 verstanden.
Die Welt- und Seekarte sollte nautischen Zwecken dienen:
Kursbestimmungen,
Positionsbestimmungen,
Entfernungsbestimmungen (im loxodromischen Maß), keinesfalls
Flächenvergleichen.
Der Atlas sollte die bis dato korrektesten Abbilder der (bekannten) Erde, mit
dem größten Anspruch an Sorgfalt und Qualität liefern:

Suprema mundi optima !
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Wir kommen zum Schluss.
Lassen Sie mich den Bogen zu einem wohlgerundeten Kreis schließen, den
Herr Prof. Blotevogl mit seinem Vortrag über Gerhard Mercator betreten hat:
Am Ende sollten wir verstanden haben , dass das Kartenwerk Gerhard
Mercators in seiner Präzision und Abgeschlossenheit die Werke seiner
Zeitgenossen soweit überragt, dass schon 1570 sein Freund Abraham Ortelius
- wenn auch in humanistisch übertreibender Weise - sagen durfte, Gerhard
Mercator sei „der Ptolemäus unseres [des 16.] Jahrhunderts“.
- Erinnern Sie Herrn Blotevogls Ausführungen.
Am Ende möchte ich Sie aber auch verstehen lassen, dass das Kartenwerk
Gerhard Mercators allein ein Ausfluss der tiefen Gläubigkeit seines Urhebers
ist.
„Karten - so schrieb er im l. Buch seines Atlas-Werkes, dem Vor-Wort der
Atlas-Ausgabe von 1595 -, Karten sind die mit Augen versehenen Zeugnisse
vom Schöpfungswerk des Dreifaltigen Gottes.“
Sein Motto - an den soeben erwähnten Ortelius 1575 adressiert - lautete daher

suprema mundi optima.
Nur die hervorragendsten Leistungen sind die besten der Welt.
Es ist aber der Glaube an den Dreifaltigen Schöpfergott die Plattform all' der
Tagewerke des bis heute noch nicht umfassend verstandenen universal
gebildeten Menschen Gerhard Mercator - er ist kein 'Universalgelehrter' - ,
und man kann es am Ende mit Ignatius von Loyola formulieren:

Munia ad maiorem Dei gloriam
Alle seine Tagewerke verrichtete er zur größeren Ehre Gottes.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Ein Brief
[1] Nachdem ich 1997 im INTERNET auf eine Anfrage gestoßen war: „Wer
besitzt das COPYRIGHT an der Mercator-Karte“, begann ein kurzlebiger
Briefwechsel zwischen dem Fragesteller und mir. Nach dem folgenden Brief
endete der Gedankenaustausch.
Sehr geehrter Herr ... !
Ich habe seit langer Zeit keinen Brief oder überhaupt eine Nachricht erhalten,
der / die so - verzeihen Sie mir meine Offenheit - chaotisch strukturiert war,
wie der / die Ihre vom 12.11.97 (Poststempel) es ist.
Da ich die Art des Denkens, die sich in den wenigen Gedankenfetzen Ihres
Briefes kundtut, aber schon dreimal kennengelernt habe: in den Köpfen und
Herzen meiner Schülerinnen und Schüler in den vermeintlichen
Aufbruchjahren 1968ff, im sogenannten Widerstand gegen den NATODoppelbeschluss und schließlich am Tage des Beginns des Golfkrieges,
möchte ich Ihnen dennoch antworten, obwohl alle, die ich an Ihren Gedanken
habe teilnehmen lassen, mir davon abgeraten haben, - aber so denkt ein
ehemaliger Philosophielehrer eben anders als die Anderen.
Die „Welt von Epson“ nehmen nur wenige Leute - und dann konsequenzenlos
für ihr Handeln - wahr. Die „Welt der Tagesschau“ kommt in der Köpfen der
Zuschauer auch nicht so an, wie Sie sich das vorstellen - ohne Ihre
Vorstellung in Worten auszudrücken. Fragen Sie doch einmal die Leute - wer
das auch immer in Ihrer „Welt“ sein mag - nach den Vorstellungen, die sich in
deren Köpfen mit dem Auftakt einer Tagesschau-Sendung verbinden. (Ich
habe derartige Untersuchungen schon 1957ff in meinem Philosophieunterricht
angestellt, um die Entstehung von Vor-Urteilen und Ideologien (De Tracy) in
unseren Köpfen verstehen und damit verhindern zu lehren.
A. Peters glaubt(e) imperialistisch-kolonialistische Ideen - anhand von
Bildern [von 'falschen' Welt'bildem' förmlich indoktriniert] - ausrotten zu
können; so jedenfalls kamen mir seine Äußerungen 1973 vor. Dass er dabei zuerst von der UNESCO, später dann von der UNICEF unterstützt - die
'Dritte' Welt bereiste und auf neuen Wegen befähigte Köpfe dortens auf seine
„neuartige“ Weise zu indoktrinieren suchte, hat mich schon damals betroffen
gemacht.
Weiß Gott, in jener Zeit rannte die 'Dritte' Welt - präsent in der UNO /
UNESCO / UNICEF - jedem 'Feind'bild begierig nach, - und damit auch dem
von Herrn Peters konstruierten. Sein Kairo-Vortrag ist gespickt von
Unsachlichkeiten jeden Genres: geografischer, kartografischer, wissenschaftshistorischer Art.
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Zu glauben, man könne die Welt - stellvertretend den Globus - in einem
(einzigen) Bild sachgerecht, d. h. perspektivengerecht, repräsentieren, ist ein
Hirngespinst, eine Illusion.
Korrekt ist allein, eine Perspektive vorzugeben und danach das 'Bild' suchen,
das dieser Perspektive 'gerecht' wird. Für andere Perspektiven sind andere
Bilder, Ab-Bilder zu suchen, geradezu vonnöten.
Das wusste - an der Schwelle eines neuen Bewusstseins stehend, aber noch
mitten im 'alten' (trotz ReNaissance) lebend, schon Gerhard Mercator (15121594). Er ist der erste Geograph, der als genialer Kartograf die Perspektivität
der 'Welt' in seinen Weltbild-Konstruktionen = Karten berücksichtigte.
Je nach den Erfordernissen suchte er einen / den Karten'Entwurf' für seine
'Weltbilder', der die Erfordernisse am besten berücksichtigte. In der Sprache
seiner Zeit eingekleidet heißt das: Mercators Karten sind die - nachweislich hervorragendsten seiner Zeit, weil sie das Lob des Schöpfers der besten aller
möglichen Welten (das ist ein Mercator-Text, kein Leibniz-Text!) verkündigen
sollen, - aber bitte wahrhaft. Sein Motto lautete: suprema mundi optima!
Für Leute vom Schlage eines A. Peters hatte Mercator schon 1569 eine treffliche Beschreibung zur Hand: „Ea quae longa experientia discuntur si ad
perfectam ...“ Ich erspare Ihnen den lat. Text: „Lange Erfahrung lehrt
folgendes: Wenn man, um zur vollkommenen Erkenntnis der Wahrheit zu
gelangen, vorwärts kommen, nicht aber durch Irrtum verblendet werden will,
muss man folgendermaßen vorgehen: Man sondert alles, was aus
offensichtlichen Gründen falsch ist, aus und hält am Wahrscheinlichen so
lange fest, bis alle Erfahrungen und Überlegungen miteinander übereinstimmen und die Tatsachen selbst in ihrer Wahrheit vor Augen stehen. So ist die
Geographie: Wenn wir bei der erstbesten Gelegenheit die Entdeckungen der
Alten kühn übertragen, verändern oder umkehren wollen, werden wir das
nicht nur nicht erreichen, sondern sogar für die Berichtigung eines einzigen
Fehlers hundert Wahrheiten verfälschen und schließlich ein vollkommen
verworrenes Konglomerat hervorbringen.“
Ich habe den Peters-Atlas (Oxforder Ausgabe) ausgiebig untersucht: Über die
kartographischen Täuschungen in diesem Atlas ließen sich lange
Abhandlungen schreiben, über die statistisch-geopolitischen 'Lügen' will ich
mich überhaupt nicht auslassen.
Wer glaubt, dass die Mutter aller Peters-Karten, die (normalständige)
flächenerhaltende Lambert-Zylinderprojektion, oder gar die azimutale mit
ihren unterschiedlichen Weltachsen in der Lage wäre, alle möglichen
Perspektiven der 'Welt' korrekt = wahrheitsgemäß darzustellen, der traut einer
wissenschaftsmethodischen Chimäre.

158
Wer keine überprüfbaren Prämissen vorgibt - wie Herr Peters - , der kann z. B.
auch nicht von einer „verzerrungsfreiesten Abbildung“ reden: Die PetersSprache ?kennt eine 'scharfe' (mathematische) Argumentation, die eine
derartige Behauptung zu rechtfertigen oder nachzuprüfen in der Lage wäre.
Untersuchen Sie doch bitte nur einmal die Peters-Karten K10/11 und K32/33
in vergleichender Absicht - so etwas nennt man seit ziemlich genau hundert
Jahren 'vergleichende Kartometrie' - : Trau, schau wem!
Dass sich Flächenerhaltung und Längentreue allüberall mit einander
vertragen, widerspricht sogar dem theorema egregium von Gauß, lässt sich
aber auch schon mit einfachen Hilfsmitteln als unwahr erweisen. (Man
braucht dazu keine Differentialgeometrie.) Aber interessiert das überhaupt
Peters? Er ist schlicht ein Ideologe im Sinne Destutte de Tracys. Dann
allerdings muss man ihn ent-larven, denn seiner Larve sind viele in all den
Jahren aufgesessen.
Und was - aber bitte: nicht nur - Peters über das „europazentrierte Weltbild“
Mercators oder über die Weltkarte AD USUM NAVIGANTIUM von 1569 im
allgemeinen und den Mercator-Atlas von 1595 im einzelnen sagt, ist
hanebüchener Nicht-Sinn; die betreffenden Leute verstehen sich wahrscheinlich (ich will ohne weitere biographische Informationen vorsichtig
formulieren) - in diesen ihren Aussagen noch nicht einmal selbst; sie kennen
schlicht die 'Sache' nicht, von der sie reden und schreiben. (Selbst in
geographischen Handbüchern - von weltweit anerkannten Geographen
verfasst - steht - nachweislich - betreffender Nonsens.)
Wenn Sie bemerken, dass „'Blinde' ... sehen ... glotzen.“, so ist dem
hinzufügen: Unter Blinden ist der Einäugige König! - Substituieren Sie die
zutreffenden Subjekte. Die Bemerkung „Oder haben Ihre Verleger Ihnen
schon alle Rechte 'gesichert'“ kann ich mir - sinnvoll - nicht entschlüsseln.
Ich höre auf und gehe auch nicht mehr auf Ihre Bemerkung „Auch wenn die
USA ...“ ein. Kehren wir doch vor unserer eigenen Haustür - ohne
fremdbestimmte Alibis.
Zum guten Schluss: nichts für Ungut. Aber halten Sie Ihren Kopf frei von
umtriebigen „falschen Welt-Vor-Stellungen“ und leerlaufenden Emotionen.
„Schon Hegel hat gesagt“: Im Gefühl stecken zu bleiben ist unter-menschlich.
Das einzige Korrektiv, das wir Menschen haben, ist unsere Vernunft - vom
Verstand wohl unterschieden -, was aber nicht ausschließt, dass wir mit Pascal
auch „par coeur“ denken.
Meine „Position im Netz“ kenne ich nicht, weil ich das 'Netz' oder die
Netzseite nicht kenne, von der Sie reden. Aber meine Stellungnahme finden
Sie oben angedeutet.
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Damit Sie etwas zum Spielen haben, lege ich dem Brief ... Disketten bei: Viel
Spaß beim Ausprobieren der Mercator-Didaktik rund um den MercatorEntwurf von 1569.
Mit freundlichem Gruß
Inzwischen (1997) habe ich wohl die Netzseite (site) gefunden, von der mein Brief- /
Internet-Partner gesprochen hat: http://www.geog,gemu.edu/gess/jwc/peters.html:
Cartography's defining moment: the Peters Projection controversy 1974-1990.
Die Seite ist inzwischen (2008) nicht mehr im Netz. Wohl aber kann man sie
nachlesen in Cartographica: The International Journal for Geographic Information
and Geovisualization :: Cartography's Defining Moment: The Peters Projection
Controversy, 1974–1990, University of Toronto Press Volume 31, Number 4 / Winter
1994.
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Eine Anleitung
zum Entwurf eines Mercator-Netzes
- nachdem Sie Ihren Schülern die Zusammenhänge erläutert haben
1. Wählen Sie die 10°-ÄquatorDistanz (z. B. = 10 mm).
2. Berechnen Sie den Radius
der abzubildenden Kugel:

U = 10 mm · 36 = 360
mm.Um nur die Bruchrechnung einzusetzen: Nähern Sie
p durch 22/7 an. R = U/2·22/7 »
57 mm.
3. Zeichnen
Sie
einen
Viertelkreis mit dem Radius
r = 57 mm.
4. Tragen Sie im Mittelpunkt an
einen Basis-Radius die Folge
der Winkel 10°, 20°, ... an.
5. Zeichnen Sie durch die
Schnittpunkte der freien
Schenkel mit dem Viertelkreis die Senkrechten zum
Basis-Radius.
6. Zeichnen Sie einen RechtsHoch-Quadranten, auf dessen Rechtsachse Sie die 10°Äquator-Distanz abtragen:
10°, 20°,..., 90°.
7. Tragen Sie auf der Hochachse vom Ursprung aus nacheinander die „loxodromischen Hypotenusen“
von 10°, 20° ... 80 ab.
8. Vervollständigen Sie das Netz, indem Sie die Breiten- und Längenparallelen zeichnen.
9. Vier Quadranten vernetzen die „zulässige“ Welt [±90° | ±80°], in die Sie
Kontinente und Städte „chorografieren“ lassen können.

Gerhard Mercator
und
die Quadratur des Kreises
oder
die Quadratur des Kreises und die 'Vergrößerten Breiten'

▼
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Gerhard Mercator und die Quadratur des Kreises
oder
die Quadratur des Kreises und die 'Vergrößerten Breiten'
In seiner Vita hat Gerhard Mercator seinen Freund Walter Ghim sagen lassen,
dass die Lösung der Aufgabe, die Kugeloberfläche winkeltreu auf den
Zylinder abzuwickeln, „sic quadraturae circuli respondet, ut nihil deesse
videatur, praeterquam quod demonstratione careat [- ut ex illius ore
aliquoties audivi ]“, so der Quadratur des Kreises entspricht, dass nichts zu
fehlen scheint, außer dass ein Beweis vonnöten ist [ - wie ich mehrfach von
ihm gehört habe].
Zuletzt noch hat Bruno Kyewski [1] gemeint, dass der „ahnungslose Ghim bei
diesem Vergleich völlig die mathematischen Schwierigkeiten zweier so
verschiedenartiger Probleme übersieht.“ Da Walter Ghim aber nur berichtet,
was er von Gerhard Mercator selber - mehrfach! - gehört hat, fällt Bruno
Kyewskis Vorwurf der Ahnungslosigkeit auf Gerhard Mercator selbst zurück.
Ich werde nun im folgenden zeigen, dass Gerhard Mercator sehr wohl eine
Ahnung von dem Zusammenhang beider Probleme gehabt hat, der
konstruktiven Lösung des Problems der loxodromischen Abbildung der Kugel
in die Ebene einerseits und der - allerdings ins Arithmetische zu transformierenden und für Gerhard Mercator (?) daher wohl nicht lösbaren - Aufgabe,
den Flächeninhalt des Einheitskreises zu berechnen: Die Näherungslösung
des 'loxodromischen Problems' verblieb ganz im Geometrisch-Konstruktiven die Karte AD USUM NAVIGANTIUM 1569 wie die korrekten Lösungen der
nautischen Aufgaben in den betreffenden Legenden dieser Karte liefern den
Beweis [2] dazu - , beim zweiten Problem bedurfte die zwischen beiden
Problemen vermittelnde Konstruktionszeichnung allerdings der Arithmetisierung der in ihr enthaltenen geometrischen Beziehungen, wozu aber
Gerhard Mercator - wie es bislang scheint - nicht in der Lage gewesen ist,
obgleich die Arithmetisierung gemäß seinen Entwürfen ganz im Umfeld
seiner mathematischen Kenntnisse bleibt: Wir benötigen - allein von Gerhard
Mercators mathematischen Einsichten ausgehend - nur die Arithmetik der
rationalen Größen, d. h. ich bleibe mit meinen Überlegungen ganz im Umfeld
der Bruchrechnung, die er anhand der Arithmetik des Gemma Frisius während
seines Gymnasialunterrichts in Duisburg gelehrt haben mag.
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Die Aufgabenstellung
der loxodromischen Abbildung [3] ist hinreichend bekannt:
Durch welche Verebnung können die doppeltgekrümmten Kursgleichen (Loxodromen) der Kugel in Geraden der Kartenebene
abgebildet werden?
... durch die Mercator-Projektion.
Aristoteles spricht in seiner Schrift Kategorien 7b 31-33 davon, dass etwas
wissbar ist, wenn auch zur Zeit noch kein Wissen vorhanden ist, und er zitiert
das „Problem [4] der Quadratur des Kreises“ als ein derartiges:
Kann ein Kreis einem Quadrat der Flächenzahl nach gleich sein, oder
- geometrisch formuliert - kann ein Kreis allein mit Zirkel und Lineal
in ein flächengleiches Quadrat verwandelt werden?
Von Anaxagoras (?500-?425) war seinerzeit überliefert, dass er „im Gefängnis
die Quadratur des Kreises aufgeschrieben“ habe, und Ammonios (?445-?526)
[5] berichtet, dass „die den Kreis Quadrierenden nicht danach forschten, ob es
möglich sei, dass ein dem Kreis flächengleiches Quadrat existiere, sondern in
der Meinung, dass es so sein könne, versuchten sie, ein dem Kreis
flächengleiches Quadrat zu erzeugen“.
Entstanden war das Problem offenbar in der pythagorëischen Schule des
sechsten bis fünften Jahrhunderts v. Chr., da man entdeckt hatte, dass die Seite
eines dem Kreis einbeschriebenen Quadrats inkommensurabel [6] zum Radius
des Kreises ist.
Nun vermitteln die konstruktiven Elemente der Methode von 1569 zwar einen
intuitiven Zugang zur Annäherung der Kreisflächenzahl p, aber keinen
geometrisch-konstruktiven, sondern allein auf dem Wege über das Problem
der 'Ausschöpfung' [7] des Kreises durch Polygone einen arithmetischen.
'Intuitiv' muss für Gerhard Mercator 'wahr' gewesen sein, dass durch die
fortwährende Verbesserung der Annäherung des Achtel-Quadranten durch die
einbeschriebenen wie umbeschriebenen Polygonflächenzahlfolgen die
Kreiszahl k - die Ludolf van Ceulen später PI (p) nennen sollte - zwischen
einer 'inneren' Flächenzahl a und einer 'äußeren' A 'beliebig genau'
eingeschachtelt werden könnte: Der Fehler 8 · (A − a) könnte durch die
Summe der Flächenzahlen der 'loxodromischen Trapeze' (z. B. ABED)
gemessen werden, und es ist 'intuitiv klar', dass mit größer werdender
Dreiecksanzahl - nach Gerhard Mercator: mit kleiner werdenden 'vergrößerten
Breitenabschnitten' (z. B. BE) - die Kreiszahl p beliebig genau berechnet
werden kann.
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Figur 1

„Berechnet werden kann“, dazu sehen wir (?) nirgends einen Ansatz bei
Gerhard Mercator, aber wir wollen zeigen, dass auch hier seine Intuitionen
mit den Mittel seiner mathematischen Kenntnisse nachvollzogen, rekonstruiert und damit erklärt und erhärtet werden können. Wir benötigen nicht
mehr und nicht weniger, als seine Idee von der Gleichartigkeit beider
Probleme aus dem Geometrisch-Konstruktiven des ersten in das ArithmetischRechnende des zweiten umzusetzen.

Paradigmenwechsel
Um von den loxodromischen (den logarithmisch-bestimmten) Größen [8] zu
allein rationalen übergehen zu können, errichten wir in S die Tangente ST = r.
Wir zerlegen ST in n kongruente Teilstrecken [9] (z. B. CF = 1/n). Die
Teilpunkte [10] verbinden wir mit M. Durch die Schnittpunkte der Sekanten
mit dem Kreis errichten wir die Senkrechten auf MS, d. s. Parallelen zur
Tangente ST.
Wir wählen das Dreieck MCF zur i.ten Teilfigur, an der wir weitere
Überlegungen anstellen. Zusätzlich konstruieren wir die Höhen h und H der
Dreiecke MAD und MBE. Nach den Strahlensätzen folgt:
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Figur 2

Wir bezeichnen [11] die Flächen (bzw. die Maßzahlen) von MAD und MBE
mit a i und A i . Für diese Flächen gilt:

Für ihr Verhältnis folgt dann

Setzen wir nun entsprechend ein, erhalten wir:

d. h. die Flächenmaßzahlen beider Dreiecke verhalten sich wie die Quadrate
ihrer Grundseiten.
Wenn wir den Quadranten um 90° drehen, erkennen wir sofort:

denn die betreffenden Dreiecke haben die gleiche Grundseite und dieselbe
Höhe.
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Figur 3

Summieren wir über i = 1 ... n, so gelte:

Bilden wir die Differenz A - a , so fallen alle Mittelglieder fort, und es gilt:
Da die Trapeze zwischen benachbarten Parallelen gleichgroß sind
(benachbarte Grund- bzw. Deckseiten sind gleichlang), folgt, dass die
Differenz A - a unmittelbar zu schauen ist: A - a ist gleich der Flächenmaßzahl
des grau eingefärbten Trapezes im letzten Sektor.

Figur 4
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Wir 'sehen', dass mit größer werdendem n das Differenztrapez beliebig klein /
schmal gemacht werden kann: So wie die 'vergrößerten Breitenabschnitte' der
Karte von 1569 - in der Zeichengenauigkeit - beliebig genau ausfallen, wenn
nur die Breitendifferenz hinreichend klein gemacht wird.
Das heißt aber: Wir nähern uns dem achten Teil der Kreiszahl k ≈ p umso
besser, je größer wir n wählen.
Nun gibt sich die Mathematik mit derartig qualitativen Aussagen nicht
zufrieden, sie verlangt einsichtig arithmetisch formulierte Aussagen, um die
100 Jahre nach Gerhard Mercators 'Entdeckungen' üblich werdenden 'Grenzwertbetrachtungen', Betrachtungen der später so genannten 'infinitesimalen'
Art, anstellen zu können.

Das Resultat
Formulieren wir im Kontext der Konstruktionen Gerhard Mercators derartige
Aussagen!

Figur 5

Für die Fläche des 'beliebigen' Dreiecks MCF gilt:

Des Weiteren gilt für das Dreieck MSF der Satz des Pythagoras:

Für den Flächeninhalt des 'beliebigen' einbeschriebenen Dreiecks MAD gilt
.

d.h.
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Für das 'letzte' Dreieck mit a n gilt dann insbesondere:

Für das i.te Dreieck mit ai gilt:

Mit

folgt am Ende:

Ein 'hübsches' Resultat, das nunmehr nicht mehr durch das Anschauen,
sondern eben durch das Rechnen zeigt, dass Gerhard Mercator auf dem
richtigen Wege war: 1/4n ( und damit die Differenz A - a ) 'strebt mit größer
werdendem n gegen 0', d.h. a und A 'streben' in einer rein 'rationalen' Argumentation 'gegen' den achten Teil des Flächeninhalts des Einheitskreises.
QED.

Rechnen wir!
Hätte Gerhard Mercator
● gerechnet: den Beweis des Zusammenhangs beider Approximationen rechnend aufgestellt, und
● die Anfänge der Reihenrechnung [12] von den mathematicis
seines Zeitalters übernommen,
so wäre ihm allein mit den Mitteln der Bruchrechnung eine qualitativ
ansprechende Einschachtelung für p gelungen. Denn aus
folgt leichthin
und zusammen mit 8a < k < 8A folgt 8a < p < 8a + 2/n.
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D. h.: Es folgt schließlich

Wenn wir dann noch den Mittelwert aus beiden Grenzen errechnen, erhalten
wir z. B. für n = 50, 100 ganz respektable Schulstuben-Ergebnisse.
Es ist - natürlich - heutzutage nicht schwer, die Approximationen z. B. mit
einem 'kleinen' PASCAL-Programm durchzuführen. Damals hätte es schon
eines beträchtlichen Rechenaufwands bedurft, um die folgenden Näherungen
durch das arithmetische Mittel der jeweiligen Grenzen zu finden:
n
k
D
= 50

= 3.1415259869

= 0.0000666667

= 100

= 3.1415759869

= 0.0000166667

= 500

= 3.1415919869

= 0.0000006667

= 1000

= 3.1415924869

= 0.0000001667

= 5000

= 3.1415926469

= 0.0000000067

= 10000
= 3.1415926519
= 0.0000000017
Archimedes hatte u. a. die Kreiszahl durch 22/7 = 3.1428571 angenähert,
Ptolemäus - in sexagesimaler Schreibung - durch 3°8'30" = 3.1416667, Dürer
[13] „mechanice“ durch 25/8 = 3.125. Indem Viëta (1540-1603) 1593 das
archimedische Verfahren der Ausschöpfung durch regelmäßige Polygone bis
zum 393216-eck fortsetzte, gelang es ihm, k durch das arithmetische Mittel
3.1415926536 bis auf 9 Stellen genau darzustellen.

? mathematicorum facile princeps
Der zeitgenössischen Art humanistischer Lobreden müssen wir daher - wie es
nach allem scheint - die Bemerkung von dem „bei weitem erstem = größtem
Mathematicus seiner Zeit“ im Epitaph des Atlas-Werkes wie der Grabstätte:
„mathematicorum sui temporis facile princeps“ [15], zurechnen.
Es ist nicht hinreichend klar, was die Familie unter einem mathematicus
verstanden hat. Am besten passt noch - wenn er mathematicus des Klever
Hofes gewesen ist -, dass damit der Titel eines fürstlichen Feldvermessers
gemeint war. Humanus Caesareus aus Dordrecht verwendet den Titel des
Mathematicus = voerstelyken genaeden mathematicus als Anrede in einem
Brief vom 7.August des Jahres 1562: „Den erbaere wyse ende achtbaere
mynen besondren heere Meester Gerardus Mercator des voerstelyken
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genaeden mathematicus tot Duysborch.“ Glücklicher ist er gewiss über den
Titel cosmographus zu Kleve gewesen, den er wenigstens seit 1564 getragen
hat.
In einer Anweisung des Hofes von Nancy vom 21.Mai 1564 heißt es,
dass die angewiesenen 400 Franc „pour fournir et subvenir à la
dépense de m[aitre] Gerhard Mercator, cosmographe“ [! nicht etwa
mathématicien], ... seien.
Die Mathematikgeschichte - als Geschichte der praktischen und (vor allem
der) theoretischen Beschäftigung mit Aufgaben und Problemen ursprünglich
der Arithmetik und Geometrie, später auch der Algebra und der Analysis kennt [14] Gerhard Mercator nicht; sie kennt seinen holsteinschen
Namensvetter Nikolaus Kauffman = Mercator (1620-1687), der die Entwicklung des Begriffs 'natürlicher Logarithmus' (1668 in den Londoner
Transactions) unendlich gefördert hat durch seine Jahrzehnte währende
Unternehmung, „die Quadratur des Raumes [der Fläche] zwischen einer
gleichseitigen Hyperbel und ihrer Asymptote, welche den Geometern seiner
Zeit viele Freuden machte“, zu finden. Am Ende der Konkurrenz zwischen N.
Mercator, I. Newton und J. Gregory steht die von Gregory 1668 durchgeführte
„Addition der natürlichen Sekanten eines Kreisbogens“, die auf die
rechnerische - grundsätzliche - Lösung der Aufgabe Gerhard Mercators führt:
den Logarithmus der Tangensfunktion als die Maßzahlfunktion seiner
'vergrößerten Breiten' zu finden.

... und dennoch:
Es ist eine (späte) Frage, ob wir Gerhard Mercator in die Geschichte der
Mathematik - als solche - einbringen können: Die Konstruktion der Karte AD
USUM NAVIGANTIUM allein mit den Mitteln der Ähnlichkeitslehre [17]
verdiente es schon, denn sie wurde Veranlassung (Wright:1599ff.!) für die
Aufstellung des späteren rechnerischen Kalküls (Harriot, Bond, Kauffman,
Gregory, Halley). Auch unsere damit verknüpfte Entschlüsselung des dunklen
Satzes der Vita: dass die loxodromische Verebnung der Kugel so der Quadratur des Kreises entspräche, dass nichts zu fehlen scheine als der Beweis,
„quae sic quadraturae circuli respondet, ut nihil deesse videatur,
praeterquam quod demonstratione careat“, zeigt, dass Gerhard Mercator sich
in seinem Tun sehr wohl verstanden haben muss, dass er aber wegen der ihm
(?) nicht zugänglichen Beweise [16] - offenbar - das Geschrei der
(akademischen) Böotier - des mathematischen Lagers - gefürchtet hat. Die
von mir - an anderer Stelle - durchgeführte Methoden-Rekonstruktion der
Karte 1569 wie die hier unternommene 'Quadratur des Kreises' nach dem
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Hinweis der Vita zeigen aber unmissverständlich, dass der mathematische
Autodidakt Gerhard Mercator mit seinem 1569er-Entwurf und der sich daran
anschließenden Vermutung zum Problem der 'Quadratur des Kreises' durchaus
in die Geschichte der mathematischen Ideen - praktisch wie theoretisch - und
nicht nur in die Kartografiegeschichte gehört.

Der Aufsatz wurde im März 1996 der Redaktion der Praxis der Mathematik herein gereicht; er wurde
gedruckt im Herbst 1998.
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Anmerkungen
[1] Bruno Kyewski
Duisburger Forschungen Bd 6, 1962, S.121
[2] Beweis
Man vergleiche dazu die Duisburger Forschungen 1994, S.1ff.
[3] Abbildung
Man vergleiche die Duisburger Forschungen Bd 41, S.1/2. Oder auch PM 4 /36
S.145ff, Jg.1994.
[4] Problem
In Albrecht Dürers Underweysung der messung mit dem circkel und richtscheyt, 1525,
heißt es: „Vonnöten wäre zu wissen Quadratura circuli, das ist die Gleichheit eines
Zirkels und eines Quadrates, also dass eines ebenso viel Inhalt hätte als das andere.
Aber solches ist noch nicht von den Gelehrten demonstrirt. Mechanice, das ist beiläufig, also dass es im Werk nicht oder nur ein kleines fehlt, mag diese Gleichheit also
gemacht werden. Reiß eine Vierung und teile den Ortsstrich [die Diagonale] in zehn
Teile und reiße danach einen Zirkelstrich, dessen Durchmesser acht Teile haben soll,
wie die Quadratur deren 10.“ ( (!) Wurzelrechnung führt dann auf k = 25/8. )
[5] Ammonios
Man vergleiche die Eudoxus-Studien von Oskar Becker. Es ist Anaxagoras, der den
Begriff des Unendlichen von Anaximander aufnimmt und als Erster in der Geschichte
des Unendlichkeitsproblems ihm dann diejenige rationale Form aufprägt, die ihn für
die Mathematik brauchbar werden lässt - nämlich in der Form eines infinitesimalen
Prinzips: „Im Kleinen gibt es kein Kleinstes, sondern es gibt immer noch ein
Kleineres. Denn was ist, kann durch keine noch so weit getriebene Teilung je
aufhören zu sein. Aber auch im Großen gibt [es kein Größtes, es gibt] immer noch
etwas, was größer ist.“ (Diels: Fragmente der Vorsokratiker, 46 A 38, Fragment 3).
Alleine schon die Erzählungsform setzt voraus, dass „alle Welt wusste“, dass
Anaxagoras das Problem nicht nur behandelt, sondern auch gelöst hat: diese
Ausschmückung schadete der Authentizität keinesfalls.
[6] inkommensurabel
D. h. beide Größen sind keine geeigneten bruchzahligen Vielfachen von einander: sie
stehen in einem irrationalzahligen Verhältnis zueinander.
[7] Ausschöpfung
Die Konstruktion der Karte AD USUM NAVIGANTIUM verblieb ganz im Geometrisch-Konstruktiven; Rechnungen waren nicht erforderlich, da die 'vergrößerten
Breitenabschnitte' in einer geeigneten Zeichnung mit dem Zirkel abgegriffen werden
konnten.
Ein Übergang zur Arithmetik, zum Rechnen findet aber stets statt, wenn Maßzahlen
von geometrischen Größen zu bestimmen sind. So lassen sich zwei Strecken ihrer
Größe - d. i. ihrer Länge - nach durchaus konstruktiv mittels Streckenabtragung oder
Parallelverschiebung vergleichen, sogar die Relation 'hat dieselbe Länge wie' prädikativisch formuliert: „haben dieselbe Länge“ - lässt sich durch Abstraktion nach
der geometrischen Relation der Kongruenz in der Ebene definieren:
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x hat dieselbe Länge wie y
=def=
x ist kongruent zu y
oder
|x| = |y|
=def=
x kongruent y
aber die Funktion 'die Länge von' ist eine Abbildung aller Streckenklassen (modulo
Kongruenz) in die Menge der reellen Zahlen, bei Gerhard Mercator (noch) in die
Menge der nicht_negativen rationalen Zahlen, der Brüche größer_gleich_Null. Die
funktionalen Attribute Länge_von_ / Inhalt_von_ reduzieren den Größenvergleich
von Strecken auf den Größenvergleich von Zahlen.
Bevor es aber zu einem derartigen 'arithmetischen' Vergleich kommt, muss die Länge
einer Strecke berechnet werden.
Unser Problem handelt also von der Berechnung der Kreiszahl p .
[8] Größen
Hätte Gerhard Mercator die Sehnenrechnung des Ptolemäus auf die Kreissektoren
MBD angewandt: den Bogen BD also durch die Strecke BD ersetzt und gerechnet, so
hätte er den Gedankengang des Archimedes aufgenommen, dabei aber die Funktion
Sinus anwenden müssen; hätte er die 'loxodromischen' Dreiecke BED zur
Fehlerabschätzung herangezogen, so hätte er die Funktion Secans kennen müssen.
Weder das eine noch das andere können wir - bis auf den Tag - den arithmetisch-'spekulativen' Kenntnissen Gerhard Mercators zurechnen: Seine Einsicht in
das Problem der Kreisquadratur war offenbar allein intuitiver Art.
[9] Teilstrecken
Wir vereinfachen ab jetzt unsere Sprechweise und identifizieren die geometrischen
Objekte mit ihren Attributen: Wir sprechen z. B. von dem Objekt Radius r = MS und
bezeichnen gleichwohl auch seine Länge |r| = |MS| mit 'r' ( r = 1 ).
[10] Teilpunkte
Gerhard Mercator ist bei der Konstruktion der 'vergrößerten Breitenabschnitte' von
einer kongruenten Teilung des Quadranten (d.h. des rechten Winkels bei M) ausgegangen. Der Übergang von dieser kongruenten Winkelteilung zur kongruenten
Streckenteilung der Tangente ST macht die ('rationale') Arithmetisierung seiner
Konstruktionsfigur möglich.
[11] bezeichnen
Im Weiteren unterscheiden wir auch nicht die Anführung und den Gebrauch von
Buchstaben.
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[12] Reihenrechnung
Er besaß die Arithmetica integra, Nürnberg 1544, des Michael Stifel (1487-1567) und
hätte aus ihr die Reihenrechnung lernen können!
[13] Dürer
Der Wert Dürers findet sich in der Architectura des Vitruv - Gerhard Mercator besaß
ein Exemplar der Architectura (aus ihr hat er u.a. den zentrischen Umlauf von Merkur
und Venus um die Sonne entnommen) - und ist dort dem römischen Duodezimalsystem recht gut angepasst
[14] kennt
Ein gerechtes Urteil habe ich in diesen Tagen (1998) bei Georg Scheffers, Wie findet
und zeichnet man Gradnetze von Land- und Seekarten? Math.-Physikalische
Bibliothek Reihe 1 86/86, B.G.Teubner Berlin/Leipzig o.J [1936]., S.79 Anm.2),
gefunden: „Was Moritz Cantor in seinen Vorlesungen über Geschichte der
Mathematik, 2.Bd., 2.Aufl. Leipzig 1900, S.608 über Mercator beibringt, ist teils
falsch, teils irreführend. [Auf diese Stelle zielt u.a. meine Bemerkung ab.] Bestimmt
gehört Mercator in die Geschichte der Mathematik, denn sein Entwurf ist die erste
neue winkeltreue oder konforme Abbildung der Kugel auf die Ebene seit der schon
aus alten Zeiten bekannt gewesenen stereographischen Projektion [des Hipparch].“
[15] facile princeps
Die Konstruktion ist offenbar Ciceros De divinatione II 42,87 nachgebildet. Bei
Cicero heißt es von Eudoxus: „Eudoxus, Platonis auditor, in astrologia iudicio
doctissimorum hominum facile princeps, sic opinatur, id quod scriptum reliquit,
Chaldaeis in praedictione et in notatione cuiusque vitae ex natali die minime esse
credendum.“
[16] Beweise
Für beides hat Gerhard Mercator keinen Beweis erbracht: weder für die annähernde
Verebnung der Kugel noch für die - wie wir vorstehend gezeigt haben - mit den
gleichen Überlegungen auszuführende „Quadratur des Kreises“ ohne Irrationalitäten
(d. h. hier: ohne Wurzelrechnung), was im Zusammenhang mit dem mathematischen
Kenntnisstand Gerhard Mercators gewiss von ausschlaggebender Bedeutung ist.
Bekanntlich gehen alle Erklärungsversuche der Konstruktion des Mercator-Entwurfs
von 1569 fehl, die sich nicht auf den Kenntnisstand Gerhard Mercators einlassen.
[17] Ähnlichkeitslehre
Ich gehe heute (1999) davon aus, nachdem ich die „Rhumben-Theorie“ des John Dee
aus dem Jahre 1557 kennen gelernt und rekonstruiert habe, dass der 20-jährige Dee
im Löwen der 47/48er Jahre fleißig mit Gerhard Mercator über die Rhumben des
Globus von 1541 diskutiert hat. Anders aber als Mercator beherrschte Dee die
Mathematik des Zeitalters in hohem Maße, so dass ihm zehn Jahre nach diesen
Unterhaltungen - er war inzwischen zum adviser der Muscovy-Company avanciert die „Erfindung“ seines „canon gubernauticus“, d. i. die arithmetisch-trigonometrische
Lösung der Rhumben-Aufgabe des Pedro Nunes: globum rumbis delineare / die
Rhumben des Globus auf das plane Papier aufzubringen, in einer bewundernswerten
Art und Weise gelang. Siehe jetzt meine Abhandlung John Dee's canon gubernauticus.

Erhard Etzlaub
und
die Methode
der
Vergrößerten Breiten
bei
Gerhard Mercator
Eine abschließende Erörterung - dem Andenken meines Mentors
und späteren Kollegen Bruno Kyewski gewidmet
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Erhard Etzlaub
und die
Methode der Vergrößerten Breiten
Vorbemerkung
Immer wieder liest man, dass der Nürnberger Karten- und Kompastmacher
Erhard Etzlaub über 50 Jahre vor dem Erscheinen der ersten Weltkarte angefertigt nach der 'Methode der wachsenden Breiten' durch Gerhard
Mercator - auf den Deckeln seiner Sonnenkompaste Karten eingeschnitten
habe, die - ebenfalls, oder als erste überhaupt - 'wachsende Breiten' zeigen. [1]
Alle diese Verlautbarungen berufen sich dabei durchweg auf die Untersuchungen von Joseph Drecker aus dem Jahre 1917. [2]
Aus Anlass des Mercator - Jahres 1994 habe ich in den Duisburger Forschungen die Untersuchungen von Joseph Drecker und Max Eckert
aufgenommen und unter der beiherspielenden Überschrift „Oder hatte Gerhard Mercator doch Vorläufer?“ mit dem Resultat, dass beide KompassKarten nur schwache Korrelationen zur Methode Mercators haben, untersucht.
[3]

Projektion | Entwurf
In ihrer Abhandlung über Erhard Etzlaub's Projection and Methods of
Mapping in der Zeitschrift Imago Mundi Cartographica, 48, 1996, 103-123,
schlägt Brigitte Englisch vor, ab dato nur noch von einer „Etzlaub-MercatorProjektion“ zu reden, da Etzlaub sehr wohl die Übertragung der Projektionsmethode der Romweg-Karte - wie sie nachweist: die stereografische Projektion - auf den Kompassdeckeln als 'Methode der vergrößerten Breiten' gelungen sei.
Man beachte:
• Die stereografische Projektion (Hipparchs: um 160-125 v. Chr.) ist zwar
wie der Mercator-Entwurf von 1569 eine winkeltreue Abbildung, - aber
das ist auch schon die einzige Gemeinsamkeit beider Entwurfsarten.
Hipparchs Abbildung ist eine Eintafel-Projektion, Mercators Entwurf ist eine
vermittelte Zylinder-Abbildung (= normalachsiger winkeltreuer echter Zylinderentwurf).
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Die stereografische Projektion ist - wie der Mercator-Entwurf - i. A. nicht
längentreu. Aber Mercator hat die loxodromisch-bestimmte Längenstruktur
seiner Karte der Vergrößerten Breiten richtig erkannt und das daraus resultierende Längenmessverfahren in den Legenden Brevis usus Organi Directorii
und Distantiae locorum mensurandae modus mit Hilfe des Organon directorium korrekt beschrieben.
Etzlaub - wohl wissend um die fehlende Längentreue seiner Projektion kennzeichnet die (romweg-hauptsächlichen) Entfernungen zwischen A und B
jeweils mit einer 'Perlen'schnur von A nach B, wobei éine 'Perle' - éin DistanzPunkt - éine Germanische Meile = 7.4 km bzw. 7.5 km repräsentiert:

Abb.1: Auf dem Romweg von Erfurt nach Augsburg
Anstelle von Längengradangaben enthält die letzte Zeile der Romweg-Karte einen
Längenmaßstab von 200 Meilen in Schritten von 10 Meilen unterteilt, die wiederum
durch 10 Meilenpunkte ausgewiesen sind.

Es bleibt in jedem Falle zu erklären, wie man die Methode der stereografischen Eintafel-Projektion in den Zylinder-Entwurf Mercators der
'Vergrößerten Breiten' - ohne z. B. unter Zuhilfenahme der damals unbekannten ln-Funktion bzw. der Methode des Unendlichkleinen (also der
Analysis) - 'umschreiben' kann (vergleiche dazu weiter unten Abb. 24).
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Abb. 2
Abb. 3

Der Mercator-Entwurf geht fallweise aus dem quadratischen Marinus-Entwurf
hervor:

Abb. 4
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Man vergleiche die Tissot-Indikatrices beider Abbildungsarten: Dl = 30°:

Abb. 5 : Mercator-Entwurf
Abb. 6 : Hipparch-Projektion

Dass es sich bei Hipparch um eine Perspektive ('Projektion') handelt, bei
Mercator aber nur ein 'Entwurf' - eine 'vermittelte' Abbildung (eine Projektion
i. w. S. der Mathematik - wenn man beide Formen namentlich unterscheiden
möchte) - vorliegt, ist deutlich erkennbar.
Das 'Rätsel der Sonnenkompastkarte' (das 'Etzlaub-Rätsel' - so möchte ich die
infrage stehende Problematik bezeichnen -) wäre gelöst,
1. wüsste man konkret um die Methode des Entwurfs oder
2. gelänge es, die Hipparch-Projektion (der Romweg-Karte) konstruktiv (!) in den Mercator-Entwurf überzuführen.
Drecker vermutete 1917 sogar: „Nun kann ich den Gedanken nicht unterdrücken, und ich meine, darin müsse mir jeder zustimmen, daß der Verfertiger
der Karte diese Darstellungsart hier nicht zum ersten Male angewandt haben
wird, da es doch für den besonderen Gebrauch dieser Karte [!] und bei dem
kleinen Format gar nicht [!] auf eine winkeltreue Abbildung ankam [!]. Er
wird, daran ist nicht zu zweifeln [!], derartige Karten in größerem Maßstabe
entworfen [!] und den Entwurf für diesen besonderen Zweck verkleinert
haben, um ihn auf dem Holzdeckel seiner Sonnenuhr einzuschneiden.“ S.220.
[4] Bis heute hat sich eine derartige „Vorläufer“-Karte nicht auffinden lassen.

Die Daten der Karte von 1511 (1996)
Die 1996 vorgelegte Fotografie des Kompastdeckels des Sonnenkompasts aus
1511, der im Besitz des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg und
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von Eckert - zusätzlich zum Drecker-Exemplar von 1513 - untersucht worden
ist, nehme ich zur Veranlassung einer erneuten Überprüfung auf ihre
Eigenschaft als Karte der Vergrößerten Breiten hin. Ich zitiere sie als [1996].

Abb.7

Die Sonnenkompaste von 1511 und 1513 haben unterschiedliche Größen: Der
Kompast 1511 misst 80 x 108 (bzw. 110) mm² [5].
Die Sonnenkompast-Karte des Erhard Etzlaub diente offenbar allein dem
Zweck, dem Käufer von Kompass und Romweg-Karte eine 'händige' Tabelle
von (vielen) Orts-Breiten zur Verfügung zu stellen, die (anderswo) häufig in
Form einer Tabelle dem Kompass mitgegeben wurde. [6] Eine winkeltreue
Darstellung war dazu keineswegs vonnöten.
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Abb. 8 : Joseph Dreckers Exemplar [1925: 129b]
Das | Ein Exemplar befindet sich heute im Adler Planetarium & Astronomy
Museum Chicago (DPW-22). Die von Sarah Schechner (JHA, xxxii, 2001,
205) veröffentlichte Fotografie dieses Exemplars eignet sich leider nicht für
unsere Erörterung, da es zweifach (unterschiedlich) perspektivisch verzerrt ist:
(72|98) → (74|101.3).

Der Kompast 1513 misst dagegen 84 x 116 mm².
Beide Kompastkarten sind nach
Süden orientiert: Süden ist am
oberen Kartenrand: Abb. 9;
beide haben aber deutlich
unterschiedliche Topografien
und Chorografien: Abb.7 : Abb.
8a.

Beide Karten - 1511 wie 1513 sind so in den Kompastdeckel
eingeschnitten,
dass
beim
Hochklappen des Deckels die
Karte gesüdet bleibt.
Ein Rompilger benötigte aber
nur eine éine Sonnenuhr vom
Etzlaub-Typ, denn von Fall zu
Fall hatte er die Möglichkeit,
seine Sonnenuhr auf jede neue
Breite einstellen (s. w. u. das
Interludium) zu können.
Die Sonnenkompaste Etzlaubens waren dabei offenbar so gut und wohlfeil,
dass man ihm selbst in Rom größtes Lob zollte: Johannes Cochlaeus schrieb
1512 in seiner Brevis Germaniae Descriptio IV 33: „Wer sollte schließlich
nicht das Talent des Erhard Etzlaub loben, dessen [Sonnen-]Uhren man sogar
in Rom verlangt? Er ist zweifellos ein regsamer Meister, mit den Grundlagen
der Geografie und Astronomie hervorragend vertraut, der eine sehr schöne
Karte Deutschlands und zwar in deutscher Sprache anfertigte, auf der man die
Entfernungen der Städte und die Flussläufe wahrlich noch genauer ablesen
kann als selbst auf den Karten des Ptolemäus.“
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Eine vergleichende Untersuchung beider Sonnenkompaste zeigt (siehe das
Interludium) , dass beide sich im Mittel absolut um maximal 0.27° in Graden
mod 5° unterscheiden.
Abb. 8a : Joseph
Dreckers Exemplar
[1925: 129a]

Ihre gegenseitige (positive) Korrelation ist
größer als r = 0.99;
ihre Abweichungen
untereinander korrelieren mit r = 0.98.
Im Bereich zwischen
35° und 50° weicht
die mit dem Polfaden
eingestellte Breite um
durchschnittlich 0.85°
(1511) bzw. 0.82°
(1513) von der wahren Breite ab.
M.a.W.:
Rompilger
konnten sich von
Bamberg aus nach Süden auf eine hinreichende Genauigkeit
von 1° einlassen.
Selbst für die Breite
von 55° erreichte die
Konstruktion noch die
Genauigkeit von rund
2°. Alles über alles, die Deckelkarte - sowohl die von 1511 als auch die von
1513 - gibt eine ausgezeichnete Breitentabelle mit hinreichender Genauigkeit
her; sie besitzt 'Breitentreue' (s.v.v.) - Winkeltreue garantierte die Pilgerkarte,
nicht der Sonnenkompast (wie sich weiter unten zeigt).
Bei den weiteren Rechnungen zu [1996] gehe ich von der Länge von 108 mm
aus. Obgleich das Verfahren als wissenschaftstheoretisch wie -historisch
bedenklich einzuschätzen ist, prüfe ich die Daten der Karte [1996] zuerst in
einem unmittelbaren Vergleich mit der modernen Theorie der Methode der
Vergrößerten Breiten - wie er auch bei Drecker [7] und Eckert [8] vorliegt.
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Die Deckelkarten des Erhard Etzlaub weisen bei geschlossenem Kompass von
unten nach oben (Süden am oberen Kartenrand) eine Folge von sich
verkleinernden Breiten aus, so dass J. Drecker der Auffassung wurde, es
handele sich bei den 'Karten' des Erhard Etzlaub um 'Karten wachsender
Breiten' nach der Art der Weltkarte Ad usum navigantium des Gerhard
Mercator von 1569.
Die Fülle der chorografischen Einträge verhindert eine (brauchbare)
Darstellung des Gradnetzes; Längengradangaben fehlen ganz.

Erläuterungen zur nachstehenden Tabelle S.188
(a) Die Spalten 1,2,3 verstehen sich von selbst; die Karte [1996] ist z. B. 4214
Pixel 'lang', was das Kartenaufmaß des Originals von 93 mm bestätigt.
(b) Die Karte hat eine Auflösung von 600 dpi. Daraus ergeben sich die Daten
der Karte [1996] in den Spalten 4 und 5.
(c) Geht man nun - mit Drecker (und Eckert) - zur Berechnung des der
Etzlaub-Karte [1996] zugrunde liegenden mittleren Abbildungsradius r über,
so erhält man die Werte in der Spalte 'r'.
Nach der loxodromischen Trigonometrie geht man dabei von der Beziehung
y = r · ln [tan(π/4+φ/2)] = r · ln[sec(j) + tan(j)]
aus und löst sie nach r auf.
(d) Rechnet man die 'absoluten' Maße der Spalte 5 in die betreffenden
'relativen' Maße der Meridionalwinkel (oder -teile = vergrößerte Breitengrade
vom Äquator aus gemessen) um, so erhält man die Werte der Spalte 'vgB', die
nun mit den 'theoretischen' Winkeln der vergrößerten Breiten in der Spalte
'Theorie' verglichen werden können.
Dabei gilt z. B. das Folgende:
die 10°-Breite des Globus wird in der Mercatorkarte auf 10.05°
vergrößert abgebildet, ... ,
die 65°-Breite des Globus wird in der Mercatorkarte auf 86.31°
vergrößert abgebildet.
Für die (absoluten) |Differenzen| [1996] : Theorie gilt:
μ = 1.015, σ = 0.804.
(e) In der 10. Spalte stehen die Vergrößerten Breiten der Etzlaub-Karte [1511]
im Originalaufmaß.
Da nach C. F. Gauß übertriebene Genauigkeit in den Resultaten allein zu
erkennen gibt, dass die eigentliche Problematik verfehlt wird, lege ich bei den
Resultaten in den Spalten 4 und 5 nur auf eine Nachkommastelle gerundete
Werte vor: Es ist zu bedenken, dass allein Zehntelmillimeter zeichenfähig sind
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- das gilt für den Kupferstecher Mercator und erst recht für den Holzschnittmeister Etzlaub (bzw. Glockendon), dessen Raster-Schnitte bis zu 0.5 mm
breit sind. Drecker spricht 1917 davon, dass „die Ausführung der Arbeit
[durch Etzlaub] eine Messung bis zu ±0.2 mm gestattet.“ Die internen
Rechnungen haben eine 15stellige Genauigkeit.
Da Drecker womöglich mit einer fünfstelligen Logarithmentafel gerechnet
hat, habe ich weiter unten für den Umgang mit seinen Rechnungen - abgeleitet aus seiner Aufmessung des Sonnenkompasts von 1513 - ebenfalls eine
diesbezügliche Rechengenauigkeit zugrunde gelegt (Tafeln nach F. G. Gauß,
Stuttgart 1920).
Dennoch ergeben sich 3 Abweichungen:
10° : 62.8 | 62.7 , 25° : 62.0 | 62.1 , 66.5° : 62.2 | 62.4.
Für den Radien-Mittelwert ergibt sich eine Streuung von 0.44 mm - d. i. von
doppelter Messgenauigkeit. (Werden die Vergrößerten Breiten auf die Einstelligkeit der 1511er 'Meridianteile' bezogen, so unterscheiden sich diese im
Mittel um ±3 Hundertstel, - so dass ohne Bedenken mit der internen Genauigkeit weiter gerechnet werden kann.) Und man bedenke: So wie schon bei
Gerhard Mercator (bis 1994) ist auch bei Erhard Etzlaub der unvermittelte
Vergleich mit oder der Bezug der Daten auf die Loxodromen-Trigonometrie
wissenschaftstheoretisch bedenklich. Drecker („ ... ist eine Übereinstimmung
der Karte mit der Theorie nachgewiesen, die auf der großen Weltkarte
Mercators, selbst wenn man die neuesten günstigsten Auswertungen von
H.Wagner zugrunde legt, absolut betrachtet, nicht größer ist.“) kennt nur
diesen unmittelbaren Vergleich - wie auch Wagner nur diesen Vergleich in
seinen Untersuchungen in den Annalen der Hydrographie 43, 1915, kennt.
Aber wie bei Gerhard Mercator geht eine Analyse mit alleinigem Bezug auf
die (spätere) 'Theorie' am mathematischen Kenntnisstand auch des Erhard
Etzlaub völlig vorbei.
Die ersten Rechnungen zum Mercator-Entwurf finden sich (soweit heute
bekannt) schon 12 Jahre früher als Mercators konstruktiver Ansatz bei John
Dee 1557 (vgl. dazu meine Abhandlung über den Canon Gubernauticus des
John Dee) und münden erst am Ende des Jahrhunderts mit den
trigonometrischen Rechnungen Harriots und Wrights langsam aber sicher in
eine 'Geschichte der Tafeln der Meridionalteile' ein, deren analytisches
Rüstzeug erst mit der 'abschließenden' Analysis von Leibniz und Newton zur
Verfügung steht. [9]
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Tabelle 1
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Die Ableitung der Abbildungsformel aus der Projektiven Geometrie geschieht zum ersten
Mal bei Halley (bzw. Cotes in
vereinfachter Gestalt) - wohlgemerkt: rein analytisch.
Dass sich Etzlaub über die
Winkeltreue seiner RomwegKarte im Klaren gewesen ist,
zeigt der letzte Satz seines
Canon ad compastum [10] an:
„Versus quam plagam una
civitas ab alia sit sita in charta
quam stratam per Romanum
imperium nominavi inspiciendum est", - was aber die
[gerade] Richtung [in 'Luftlinie'] von einer Stadt zur anderen anbetrifft [mit meinem
Kompass zu messen, der zu
diesem Zweck an der Seite mit
Absehen versehen ist], so hat
man ihre Lage in der Karte, die
ich 'Romwegkarte' genannt habe, aufzusuchen (s. w. u.).
Ein Vergleich mit den betreffenden Resultaten der ptolemäischen
Sehnentrigonometrie
dürfte daher schon angebrachter erscheinen (s. w. u.).

Tabelle 2 | 3
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Die Messreihen von 1917
Viel wichtiger aber ist es, beim Etzlaub-Rätsel - wie es von Drecker 1917 (für
die Deckelkart von 1513) 'gelöst' worden ist - statt auf (meine) 67 Messwerte
auf die Messreihen von 1917 Acht zu geben.
Schauen wir uns daher im Umfeld der Daten Dreckers um.
Drecker teilt ausschließlich 14 Messwerte für die Breitengrade n·5°, n=1..13,
n=14: 66.5°, mit und berechnet aus ihnen die Abbildungsradien : r5° ... r66.5° .
Tabelle 4
°
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 66.5
mm 5.5 11 16.7 22.2 28.0 34.1 40.2 47.1 54.5 62.7 71.9 82.0 94.5 98.0
r = 63.0 62.8 63.1 62.3 62.0 62.1 61.6 61.7 61.8 62.0 62.3 62.3 62.1 62.2

Zwei Dinge fallen auf:
(1) Drecker berechnet nicht alle Radien korrekt, selbst wenn man sich auf
einstellige Werte bei den „Meridianteilen“ einlässt - so bezeichnet Drecker die
absoluten Breitendifferenzen Äquator → Breite {in mm} :
10°: 62.8 | 62.7; 25°: 62.0 | 62.1; 66.5°: 62.2 | 62.4.
Rechnet man mit höherer Genauigkeit (vgl. w. o. bei der Mittelung über 67
Messwerte.), so ergeben sich weitere Abweichungen:
Tabelle 5
r = 62.9 62.7 63.1 62.3 62.1 62.1 61.6 61.6 61.8 62.0 61.5 62.3 62.1 62.4
Δ 0.1 0.1
0.1
0.8
0.2

Drecker gibt den mittleren Radius korrekt mit r = 62.24 mm an. ('Genauere'
Berechnungen führen auf r = 62.19 mm mit einer Streuung σ = 0.46 mm.)
(2) Aus der Berechnung des mittleren Kugelradius zieht Drecker eine
erstaunliche Konsequenz: Er berechnet (?) aus r = 62.24 mm eine 10°Äquator-Differenz von 11 mm <> U/36 = 2 · π · 62.24 mm / 36 = 10.86 mm,
- ob man nun für die Kreiszahl π den Näherungswert von Archimedes einsetzt
oder aber (z. B.) den Wert der Logarithmentafel: 3,14.159.265: Aus r = 62.19
mm folgt dann immer noch Δλ10° ~ 10.85 mm. Beim Übergang von den
Summen der „Meridianteile“ zu den Meridionalwinkeln Φ der vergrößerten
Breiten - vom Äquator aus gemessen - erhält man für die Messwerte Dreckers
die in Tabelle 2, Tabelle 3 notierten Zusammenhänge.
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Ich schrieb schon 1994, dass die gute Übereinstimmung [10.86] :
[Theorie] nicht überraschen darf, da sie mit dem Dimensionen der
Karte von 72 x 98 mm² nicht zusammenstimmt (s.w.u. für [1511]).
Das aber heißt:
Die Differenzen zwischen den meridionalen Breiten der Karte 1513
und denen der loxodromischen Trigonometrie scheinen zu groß zu
sein, als dass Dreckers Argumente von einer „vollkommenen“ |
„ziemlichen“ Übereinstimmung mit der Theorie - auch „innerhalb der
durch Größe und Material gezogenen Grenzen“ - Zustimmung finden
könnten. Im Vergleich mit den Daten [1996] wird noch einmal
deutlich, dass [1996] eine schwächere Relation zur Theorie aufweist
als die Karte 1513.

Etzlaub und die Sehnenlehre des Ptolemäus
Untersuchen wir die ersten 13 Angaben Dreckers in einem Vergleich mit der
Rekonstruktion der Methode der Vergrößerten Breiten gemäß der ptolemäischen Sehnentrigonometrie, die bei der Weltkarte von 1569 zu den besten
Übereinstimmungen geführt hat und beredt davon zeugt, dass Dreckers
Berufung auf Wagner 1915 in die Irre gegangen ist. Die hier vorgelegten
Überlegungen zur Rekonstruktion der Methode der Vergrößerten Breiten sind
aus den methodischen Rekonstruktionsbemühungen um die Welt- und
Seekarte Gerhard Mercators Ad usum navigantium von 1569 hervorgegangen.
Als ich im Dezember 1992 in Basel den dort befindlichen Originaldruck der Welt- und Seekarte Gerhard Mercators aus dem Jahr 1569
kartometrisch aufmessen durfte, erkannte ich, dass meine wissenschaftstheoretischen Bedenken gegen alle bisherigen Untersuchungen
zur Entstehung der 'vergrößerten Breien' der Karte Ad usum
navigantium endlich ein fundamentum in re gefunden hatten.
Unter Zuhilfenahme der Infinitesimalrechnung der Herren Leibniz und Newton mussten alle (bislang vorgelegten) Überlegungen zur Entstehung der
Methode der Wachsenden Breiten (bezogen auf Gerhard Mercator) in die Irre
gehen, da sie - wissenschaftsgeschichtlich betrachtet - nicht dem mathematischen Kenntnisstand Gerhard Mercators entsprachen [11], der offenbar
die Vergrößerten Breitengrade nicht berechnet sondern allein konstruiert hat,
und zwar allein aus der Erkenntnis heraus - formuliert in seiner Ansprache an
den Geneigten Leser (und Benutzer) der Karte Ad usum navigantium -, dass
die Breitengrade zu beiden Polen hin allmählich zu vergrößern sind im
Verhältnis zum Anwachsen der Breitenparallelen (bzw. -abschnitte zwischen
zwei Breitengraden) über das Maß hinaus, welches sie zum Äquator (bzw.

192
-abschnitt) haben. Erst die Umsetzung dieses Gedankens mit Hilfe der
Sehnentrigonometrie des Hipparch | Ptolemäus ermöglichte mir die Berechnung der Rekonstruktionstabellen; Parameter waren die in den Diskussionen
um Mercators Weltkarte aufgetretenen 10°-Äquator-Differenz-Maße -, mit
denen ich nach Basel fuhr, um dort am Basler Exemplar der Weltkarte meine
Hypothesen zu überprüfen. (Vgl. die Duisburger Forschungen 41 (1994) 192; Die konstruktive Lösung 34ff..)
Die erarbeiteten Tabellen aber belegen, dass selbst ein derartiger Ansatz der
Etzlaubschen Methode - unter Zuhilfenahme der 'vermittelnden' Vergrößerung
der Marinus-Breiten - nicht gerecht wird. Zudem führt die Vermessung der
Kompastkarten 1511 | 1513 der Ausbreitung von Osten nach Westen (der
geographischen Länge nach) zu einem weiteren Argument dafür, dass der
Vergleich mit der loxodromischen Theorie 'eigentlich' nicht statthaft ist.

Die weitere Vermessung der Karten
der Länge Dl nach
1511: Die Kompastkarten sind nie genau ihrer Längengrad-Dimension nach
vermessen bzw. überprüft worden. Drecker hat 1917 Δλ für [1513] über alles
mit etwa 60° angegeben: „Sie [die Karte] reicht vom Äquator bis zum
nördlichen Polarkreis und von dem Meridian, der die Westküste Afrikas
berührt bis zu dem Meridian, der etwa durch die Straße von Aden geht. Da die
Breite der Karte 72 mm, der Abstand der genannten Meridiane 60
Äquatorgrade beträgt, so kommen wir auf einen Äquatorgrad von 1.2 mm.“
Diese Bestimmung wird von Drecker verworfen, weil sie ihm - salopp
gesprochen - nicht in den Kram passt; aber selbst bei der Berechnung von 10
Äquatorgraden zu 11 mm aus dem zuvor berechneten mittleren Radius von
62.24 mm müssen wir akzeptieren, dass der korrekte Wert von 10.86 mm
unkommentiert auf 11 mm - eigentlich auf 11.00 - aufgerundet wird.
Die Karte [1511] bietet ein anderes und besser bestimmbares Bild in
Topografie und Chorografie als die Karte [1513]. Orientiert man sich dann bei
der Vermessung der 1511er-Karte den Längengraden nach an möglichst
westlich bzw. östlich gelegenen Identifikationspunkten, so ergibt sich das
Folgende (als Referenzkarte zuerst einmal die Welt- und Seekarte Mercators
von 1569 vorausgesetzt) [12]: S.194.
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Tabelle 6
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Setzt man als westlichste Marke die Westküste von Gran Canaria fest:
φEtzlaub = 27°N,
φMercator = 27.2°N, λMercator = 3.4°O,
und bestimmt entsprechend die Koordinaten der am weitesten östlich
eingetragenen Stadt Etzlaubens, Nowgorod = nugardia, so erhält man
φEtzlaub = 61°N,
φMercator = 60.6°N, λMercator = 59.3°O.
Bezieht man beide Aussagen nun auf die tatsächlichen Ausmaße des
Kompastdeckels von 1511, so erhält man eine Längendifferenz Δλ von 56.8°
(über alles).
Daraus folgen (p ~ 22/7)
(a) r = 65.57 mm - die Karte selbst ist 65 mm breit - und
(b) eine 10°-Äquator-Längendifferenz von 11.44 mm,
während sich zufolge der Heraus-Rechnung für [1511] eine 10°-Differenz von
10.53 mm errechnet (s.w.o. Tabelle 1: 20.19 mm [1996]).
Abb. 9

Eine 'ptolemäische' Rekonstruktion auf Grund des Ansatzes von 1994 führt zu
einer Karte mit Δj ~ 100.8 mm - die Karte selbst aber deckt nur eine
Breitendifferenz von 93 mm ab.
Wendet man Dreckers Heraus-Herein-Methode an, so erhält man einerseits
5.5

11.0

16.5 22.2 28.7 34.4 40.9 47.9 55.5 63.7 72.8 83.2 95.3 100.8

Tabelle 7
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als rekonstruierte „Meridianteile“ - wie entsprechend nach Drecker die
folgenden „Meridianteile“:
5.7

11.5

17.4 23.4 29.6 36.0 42.8 50.0 57.8 66.3 75.7 86.4 98.8 104.3

Tabelle 8

Nun hat Drecker sich bei seinem Vorgehen gewiss auf eine Karte mit
'moderner' Topografie gestützt. Ich möchte ihm daher folgen und auch für
Ausmessung der Deckelkarte [1511] - zur Kontrolle - die „modernste“
Welttopografie à la Google benutzen. Dann aber stellen sich uns einige
Schwierigkeiten in den Weg.
(a) nugardia könnte nicht Novgorod sein: quod non.
Im zweitem Kapitel seines zweiten Buches Tractatus de duabus
Sarmatiis, Asiana et Europiana, et de contentis in eis schreibt Mathias
de Miechow „Contulit autem rex Vuladislaus Magnum ducatum Lithuaniae
et Samagitthiae Alexandro Vitoldo, fratri suo patrueli. Is quia acer et
animosus erat pugnando, adiecit Lithuaniae ducatum Pskow, quem
Pleskouiam appellant, deinde alterum ducatum Nouogrodiensem, qui
Nugardia agnominatur.“

Die Angaben auf der Karte ad usum navigantium stimmen für nugardia =
Novgorod; - für Sewastopol [1513] werde ich Mercators Atlaskarten
benutzen, weil Gerhard Mercators fehlerhafte Darstellung des Mittelmeeres
hinter dem Meridian von Novgorod zu Konsequenzen führt.
Bekanntlich hat Gerhard Mercator die ptolemäische Längenausdehnung des
Mittelmeeres von 62° zwar auf 51°18' korrigiert - aber nicht konsequent
genug auf 41°13'.

(b) Soll die Längenausdehnung der Deckelkarte [1511] einigermaßen stimmig
sein, so könnte Erhard Etzlaub die Stadt Nizhniy Novgorod
(56°22'N | 43°58'O) gemeint haben: quod non. Sie liegt zwar - auch in
Mercators Karte ad usum navigantium - auf einem dem Ausgang des Sinus
Arabicus = (13°0'N | 43°26'O) benachbarten Längengrad, aber dafür stimmt
der Breitengrad nicht mehr. Wählt man dennoch diese Daten, so führen sie auf
[+1°16' = Nizhniy Novgorod → Rand] auf eine Längendifferenz von 61.04° =
61°2.4' und damit auf eine 10°-Äquatorlängendifferenz von 10.65 mm bzw.
auf einen Zylinderradius von 61.02 mm - und Etzlaub hätte seine Käufer
bezüglich nugardia hinters Licht geführt, was doch wohl mit Sicherheit
auszuschließen ist. Die zu Nizhniy Novgorod (zum Eingang des Golfs von
Aden) gehörende Folge der „Meridionalteile“ lautet:
5.3

10.7

16.2 21.7 27.5 33.5 39.8 46.5 53.8 61.6 70.4 80.3 91.8

95.8

Tabelle 9

196
Das Fazit kann daher nur lauten: Etzlaub legt auf eine korrekte Darstellung
der Breiten seiner Eintragungen wert, die betreffenden Längengrade scheinen
ihm bedeutungslos zu sein - in Bezug auf sein Anliegen. Und das heißt: Alle
Messungen in der Deckelkarte [1511] unter der Voraussetzung einer immanenten loxodromischen Struktur à la ad usum navigantium schaffen keine
Übereinstimmung mit der Längen-/Breitenstruktur der Karte selbst. (Siehe
später Abb. 22a.)
Das wiederum heißt:

Nichts passt zur Dimension der Karte von 65 x 93 mm² [1511].

1513:

Um weiteren Zweifeln - mit den vorstehend aufgerührten - zu entgehen, überprüfe ich die Verhältnisse noch für die Karte von 1513. Da
Drecker sich auf Längengrade heutigentags bezieht, wähle ich diese ebenso.
Im Westen gehe ich von Cabo blanco aus:
jEtzlaub = 22°N; jGoogle = 20.93°N, lGoogle = 17.08°W
im Osten von Sewastopol
jEtzlaub = 44°N, jGoogle = 44.2°N,
lGoogle = 33.1°O.
jMercator = 42°2'N, lMercator = 51°32.2'O :: lLondon = 21°52'
DlC.b.-Sew. = 50.9° (Google).
Bezieht man beide Fixpunkte auf das Längenausmaß der Karte [1513], so
erhält man eine Längendifferenz von Dl = 54.9° auf 72 mm.
Damit kommt man zu einer 10°-Äquatorlängendifferenz von 13.11 mm, die
zu einem Abbildungszylinder mit einem Radius von 75.08 mm.als Ausgangsgröße für loxodromische Betrachtungen führt. Hier liegen also die
gleichen Verhältnisse für Sewastopol [1513] vor wie für Novgorod [1511]:
Abb. 10

Der 'richtige' Längengrad für Sewastopol
auf Etzlaubens Karte [1513] hat für die
Chorografie der Karte überhaupt keine
Bedeutung, wichtig war wiederum nur,
dem Käufer der Sonnenuhr die für Sewastopol zutreffende Breite richtig zur Verfügung zu stellen.
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Aus der 10°-Äquatorlänge von 13.11 mm erhalten wir (a) die rekonstruierten
und (b) die theoretischen 'Meridianteile' Dreckers, d. h. hier:  in mm:
Tabelle 10
5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 66.5°
rek. 6.5 13.0 19.5 26.0 33.0 40.0 47.5 55.6 64.3 73.7 84.3 96.3 110.2 115.0
theor. 6.6 13.2 19.9 26.8 33.9 41.2 49.0 57.3 66.2 75.9 86.7 98.9 113.1 117.9

Will man - wie Drecker - die östlichste Länge durch den Golf von Aden gehen
lassen, so erhält man mit lAden = 43.26° eine Längendifferenz DlC.b.-G.v.A =
62.08° entsprechend 10°Äquator = 11.60 mm, was einem Abbildungszylinder
mit r = 66.42 mm entspricht. Es folgt:
Tabelle 11
5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 66.5°
rek. 5.5 11.0 16.5 22.5 28.5 34.8 41.4 48.5 56.2 64.5 73.8 84.4 96.7 100.9
theor. 5.8 11.7 17.6 23.7 30.0 36.5 43.4 50.7 58.6 67.1 76.7 87.5 100.1 104.3

Um sicher zu sein, bei allen Versuchen die Dimensionen der Karte [1513]
zutreffend zu benutzen, habe ich es unternommen, aus einer Digitaliserung
der Dreckerschen Abbildung 129a von 1925 die „Meridionalteile“ Dreckers
wiederzugewinnen. Meine Messungen über 0° bis 66.5° (= Breitendifferenz
der Karte vom Äquator bis zum circulus arcticus) führen zu 98 mm Drecker und
zu einer 'Längendifferenz über alles' mit 72 mm Drecker. Die digitalierten
„Meridionalteile“ unterscheiden sich von denen Dreckers aus 1917 nur
marginal.
Dabei ist mir allerdings auch klar geworden, warum Drecker nur in
5°-Schritten gemessen hat: Die Vermessung in 1°-Schritten hätte unter der Annahme Dreckers, dem Kartenbild liege wegen der sich
vergrößernden Breitenabstände eine loxodromische Struktur zu
Grunde - zu einer recht beträchtlichen Streuung bei den Abbildungsradien geführt. Allerdings hat die Digitalisierung mich auch
verstehen lassen, mit welchen Problemen Drecker bei der Aufmessung der Deckelkarte von 1513 zu kämpfen gehabt hat.
Tabelle 12
5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 66.5°
1917 5.5 11.0 16.7 22.2 28.0 34.1 40.2 47.1 54.5 62.7 71.9 82.0 94.5 98.0
neu
22.5
34.2 40.0 47.0
62.6 71.8 81.8 94.0

198
Halten wir fest: Die Unbestimmtheit in allen Versuchen, die Längenausdehnung beider Etzlaub-Karten - [1511] wie [1513] - aufzumessen | zu
berechnen, zeigt mit wünschenswerter Deutlichkeit - hier passt wohl
Descartes' clare et distincte -, dass es Erhard Etzlaub nicht darauf
angekommen sein kann, Karten loxodromischer Struktur zu entwerfen. Ihm
war offenbar nur daran gelegen, dem Käufer seiner Romweg-Karte eine
Sonnenuhr zu liefern, die ihm eine hinreichend nützliche Breitentabelle zur
Verfügung stellte: Dies zeigt einmal mehr die Übereinstimmung Etzlaubens in
der Breitenbestimmung nugardia | Sevastopol mit Mercator | mit Google.

Fassen wir zusammen
Alle oben beigebrachten Daten, abgeleitet aus dem Versuch, die Methode des
Erhard Etzlaub mit den modernen Methoden der loxodromischen Trigonometrie in Zusammenhang zu bringen, zeigen in recht bestimmter Weise, dass
alle derartigen Versuche zum Scheitern verurteilt sind: Erhard Etzlaub ist mit
der Loxodromie nicht beizukommen.
Der Ansatz, über eine fallweise 'Verbesserung' der Marinus-Abbildung sich
der Methode Etzlaubens zu nähern, d. h. von der Idee der Plattkarten zu
'Karten wachsender Breiten' inklusive der Karten Etzlaubens mit vergrößerten
Breitenabständen zu gelangen, muss wohl auch deshalb scheitern, weil dieser
Ansatz zu sehr der Problematik 'damaliger' Seekarten verbunden ist, an der
die 'Landratte' Etzlaub - wie es nach allem scheint - überhaupt nicht interessiert gewesen ist - so meine Vermutung schon 1994.
Auch die vielleicht naheliegendste Erklärung des Etzlaubenschen Kartenbildes, die Johannes Willers 1992 im FOCUS BEHAIM GLOBUS gegeben
hat [1] - und die ich bis zu meiner Modellierung der Sonnenuhren von
1511und 1513 für die in der Tat 'naheliegendste' gehalten habe -, trifft das
Anliegen Etzlaubens nicht. Dieses Anliegen ist - nach meinem jetztigen
Kenntnisstand - nicht kartentheoretischer, sondern vielmehr kartenpraktischer
Art (s.v.v.).
Selbst wenn - mit Drecker S.224 - anzunehmen ist, dass sich der Canon auf
einen Kompast vor 1511 bezieht, so ist mit dem Auftreten der Karten mit nach
Norden vergrößerten Breiten keineswegs die These gestützt, dass der Bezug
auf die Romweg-Karte deshalb gegeben sei, weil die Sonnenkompastkarten
winkeltreu wären.
Wie die vorgeführten Relationen zeigen, sind die Karten des Erhard Etzlaub
mit nach Norden vergrößerten Breiten durchaus nicht als winkeltreue 'Karten
wachsender Breiten' anzusehen.
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•

Was sollte die Messung einer Richtung von A nach B auf einer 'Karte' so
kleinen Ausmaßes schon bringen, - erst recht, wenn es um kleine
Entfernungen zu tun ist? Um nur für éine 'große' Entfernung (A = Lissabon
(9.13°W | 38.43°N), B = Nürnberg (11.08°O | 49.45°N) ) Daten beizubringen:

Tabelle 13

Etzlaub
Mercator
heute

κ = 61° rw
κ = 55.5° rw
κ =52.74° rw

Δ = 15.7 %
Δ = 5.2 %

[13]

Etwas anderes war es schon, unter Benutzung des Sonnenkompasts auf der
Romweg-Karte die Richtung von A nach B - auch und erst recht bei kleinen
Entfernungen - zu bestimmen, war doch der (mitgelieferte?) Kompass
gerade dafür gedacht. [14]
Man kann durchaus mit Drecker S.220 der Meinung sein: „Berücksichtigt
man, dass die Karte in Verbindung mit einer Sonnenuhr steht, zu deren
Benutzung man die Breite des Beobachtungsortes benötigte, so erkennt man
die Bedeutung der vielen auf so kleinem Raum zusammengedrängten
Ortsnamen.“ ohne auf eine winkeltreue Karte - im Sinne der Kartografie - zu
schließen. Um die Käufer seiner Sonnenuhr zugleich mit einer 'händigen'
Breitentabelle zu versehen, bedurfte es keiner normalachsigen winkeltreuen
echten Zylinderabbildung der Breite und der Länge nach. Mit einem 'wahren'
Abbild der nördlich des Äquators gelegenen bewohnten Weltgegend der
Länge und der Breite nach - einer 'Karte', vor allem der Länge und den
Richtungen nach hinreichend korrekt - brauchte das Abbild nur wenig zu tun
haben - wenn es nur die Breitenstruktur einer Gegend chorografisch und
breitenmäßig hinreichend genau wiederzugeben in der Lage war, so dass der
Kompastmacher für die Anbringung des Polfadens in 'richtigen' Stufen sozusagen Grad für Grad - Vorsorge getroffen hatte.
•

Und das ist dem Kompastmacher, Kartographen und Astronomen
Erhard Etzlaub wohl gelungen: bei der Konstruktion einer auf vielen
Breiten tauglichen Sonnenuhr - einzelne Breiten als 'mittlere' auszeichnend - dem Käufer gleich eine 'händige' Breitentabelle in der
Gestalt einer 'Karte' mitzuliefern - einer Karte allerdings, die zu nichts
anderem tauglich sein brauchte und deren Breitenstruktur den Käufer in
die Lage versetzte, den Kompass effektiv als Sonnenuhr auf
verschiedenen Breite einzusetzen.
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Interludium: Die Sonnenuhr und die Romweg-Karte
Schauen wir uns für beide überlieferten Etzlaub-Produktionen von 1511
und 1513 die Verhältnisse für die Polhöhen an. Den Tabellen w.o. entnehmen wir den jeweiligen Abstand der Polfaden-Basis der aufgeklappten Karte mit 51.5 mm (1511) bzw. 54.4 mm (1513).
Der Boden ist bei beiden Sonnenuhren so eingeschnitten, dass der die 'reine' Karte übertreffende
Teil des Deckels unter dem Horizont der
Sonnenuhr mit den beiden Haken befestigt wird.
1511
°
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

°
[mm]
5.5
10.8
16.2
21.6
26.9
32.3
38.2
44.5
51.8
59.4
68.0
77.4
87.7

6.06
11.80
17.35
22.59
27.46
31.94
36.38
40.67
45
48.90
52.70
56.21
59.41

D1|4
°
1.06
1.80
2.35
2.59
2.46
1.94
1.38
0.67
0
-1.10
-2.30
-3.79
-5.59

1513
Drecker
[mm]
5.5
11
16.7
22.2
28.0
34.1
40.2
47.1
54.5
62.7
71.9
82.0
94.5

°
5.76
11.41
17.03
22.16
27.19
32.03
36.46
40.83
45
49.00
52.83
56.39
60.02

D1|6
°

D1|4D1|6
°

0.76
1.41
2.03
2.16
2.19
2.03
1.46
0.83
0
-1.00
-2.17
-3.61
-4.98

0.30
0.39
0.32
0.43
0.27
-0.09
-0.08
-0.16
0
-0.10
-0.13
-0.18
-0.61

Tabelle 10 listet dann für [1511] und [1513] die betreffenden Breitendifferenzen [D1|4] bzw. [D1|6] für Dreckers Breitenfolge auf. Die Spalten 3 und
6 enthalten die Winkel zwischen Horizont und Polfaden.

Die Korrelation der Folgen <D1°> | <D2°> ist größer als 0.99; für <D1°>
gilt: m = 0.113°, s = 2.593°, für <D2°> gilt: m = 0.085°, s = 2.355°. In
den „Romweg-Karten-Verhältnissen“ stimmen beide hinreichend
überein:
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Abb. 11

Wir kommen mit diesen Daten vielleicht einer Erklärung der vergrößerten
Breitenabstände in den Deckelkarten Etzlaubens näher:
Von den folgend dargestellten Möglichkeiten, eine Sonnenuhr einzurichten, hat
Etzlaub offenbar die erste gewählt (eine Kombination aus einer vertikalen, einer
horizontalen sowie einer - hier in Rede stehenden - Polstab(|faden)-Sonnenuhr):

Durchbohrte man dann - wie es Etzlaub selbst
oder die Käufer der Sonnenkompaste 1511/13
getan haben - die Deckelkarten in der Mitten
'mittlerer' Breiten von
1511: [15.2°, 28.5°, 36.8°,] 42.2°, 48.7°, 54.0°
1513: [6°, 16°, 24°, 31°, 35°, 35°,] 42°, 46°,

51°, 55°, [59.5°]
und zog jeweils durch ein betreffendes Loch den Polfaden, so hatte man damit
eine Sonnenuhr für die entsprechende Breite mit einer Abweichung von
maximal 1° von der 'wahren' Breite, - wenn man sich zwischen rund 38°N und
50°N befand. (Für andere (Zwischen-)Breiten heftete man den Polfaden
entsprechend auf der Kompassseite fest.)
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Abb. 12

Die eingeklammerten Breiten haben mit der Romweg-Karte nichts zu tun;
diese reicht von 58°N (oberhalb von Aarhus in Dänemark) bis 41°N
(unterhalb von Neapel). In der Breite Roms musste der Pilger mit einer
Abweichung von etwa 2° rechnen: Ein durchaus noch akzeptabler Fehler (bei
einer Karte dieser Kleinheit).
Wer wollte schon einen der Romweg-Karte beigegebenen Kompass in Afrika
oder jenseits von Oslo unter Inkaufnahme größerer Abweichungen - von
denen der Nutzer vermutlich aber nichts wusste - benutzen?
Wohl niemand.
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Die Höhe einer Breite wurde in der Karte auf der 'Nordwand' der Sonnenuhr:
Äquator → j, gemessen und auf der 'Südseite' der Sonnenuhr von der Basis (der
Horizontplatte) aus in der Mitte senkrecht hoch abgetragen.
Es bleibt erstaunlich, dass Etzlaub seine Karten nicht so in den Deckel
geschnitten hat | in den Deckel hat schneiden lassen, dass beim Hochklappen des
Deckels der Äquator in den Horizont der Sonnenuhr gefallen ist: Nachdem ich
mir ein Modell der Dreckerschen [1513]-Uhr hergestellt hatte: Abb.12, fiel mir
die vorstehend erwähnte Umständlichkeit bei der Herstellung der PolfadenLöcher

Abb.13
auf; - also musste ein zweites Modell mit genordeter Karte her: Modell [1511],
bei dem die Löcher ohne Umschweife und sofort von der 'Nordseite' aus gebohrt
werden konnten.

Das heißt aber doch:
Erhard Etzlaub scheint seine Kompastdeckel-Karten mit Breitenabständen vom Äquator (= 0°-Breite) aus so eingerichtet zu haben, dass der
Polfaden - zur jeweiligen Breiten'höhe' geführt - die Funktion eines
Polstabes einer Sonnenuhr der betreffenden Breite übernahm; eine
loxodromisch strukturierte Karte hätte diese Funktionalität nicht
geleistet.

Vielleicht ist damit dann auch „das Rätsel der Vergrößerten
Breiten des Erhard Etzlaub“ - das „Etzlaub-Rätsel“ (1) einer
Lösung zugeführt.

Interludium: Ende
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Argumentum ad hominem: Sollte Erhard Etzlaub aber der revolutionäre Entwurf der Karte wachsender Breiten wirklich gelungen sein - was alle
vorstehenden Argumente und Rechnungen und Vergleiche wohl auszuschließen in der Lage
sind -, warum hat er
dann dem Nürnberger Humanistenkreis
um Willibald Pirckheimer die neue Entwurfsart nicht vorgestellt, zumal dieser
- zu der Zeit - für die
geplante Herausgabe
eines neuen Ptolemäus-Tafelwerkes
auf eine kartografische
Fortentwicklung der ptolemäischen Karten erpicht
war - und schließlich
war es erst Gerhard
Mercator, der in seinem Ptolemäus 1584
den doppelt-abweitungstreuen Trapezentwurf
einführte.
[15]
Abb. 14

Wenn Drecker S.220 darauf abhebt: „Im allgemeinen zeigt die Karte ja wohl
den Charakter der Ptolemäuskarten aus gleicher Zeit“, so ist dem sicher
zuzustimmen, zumal diese Karten den Gedanken von Willers unterstützen,
„dass ihm [Etzlaub damit] die Verzerrungen der Projektion einer Kugeloberfläche auf eine Ebene bekannt gewesen sind.“ Auf seiner Romweg-Karte
hielten sich die projektiven Verzerrungen - wegen einer relativ geringen
Längenausdehnung von 3° O (Narbon) bis 19°57' O (Cracau) durchaus in
Grenzen (Referenzkarte: ad usum navigantium 1569).
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Abb. 15

D. h.: Es ist schon möglich, dass spätestens seit der Waldseemüller-Karte von
1507 Erhard Etzlaub über 'wachsende Breiten' in 'geradzustreckenden' Karten
(Plattkarten) Erkenntnisse gewinnen konnte, die dann in den Entwurf der
Kompastdeckel-Karten - nach 1507 - eingeflossen sind. Die vergleichende
Betrachtung im Interludium der auf uns gekommenen Sonnenkompaste stützt
allerdings nunmehr eine mehr praxis-, weniger eine theorie-relevante These:
Schon mit der Romweg-Karte von 1500 verkaufte Erhard Etzlaub mit der
soeben beschriebenen Funktionalität einen Kompast, der dem Pilger mit
seiner Deckelkarte zugleich eine multivariable Sonnenuhr zur Verfügung
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stellte. Ein kartentheoretisch neuer Entwurf war dazu aber für den Praktiker
Etzlaub nicht erforderlich (vgl. w. o. die Diskussion um nugardia und
Sevastopol). Seine neuartige Idee, eine Landkarte als Breitentabelle zu
verwenden, hat zwar keine Nachfolger gefunden - soweit ich das beurteilen
kann, aber seine Methode, Sonnenuhren mit Breitentabellen so auszustatten,
dass sie auf vielen Breiten funktionierten, wirkte sehr wohl typenbildend. [6]
Wenn mein Vorschlag sich als nicht angemessen herausstellen sollte: Eine
andere Lösung des „Rätsels der Sonnenkompaste (1)“ ist nicht erkennbar. Das
Verfahren Erhard Etzlaubens zur Konstruktion der Kompastkarten von 1500ff.
(wie 1511 oder 1513) bleibt dann aus kartentheoretischer Sicht weiterhin
rätselhaft - wie schon mein Mentor und späterer Kollege Bruno Kyewski [16]
in den Fünfzigern des vergangenen Jahrhunderts unterstellte.
Wenigstens eins aber folgt mit großer Sicherheit:
Erhard Etzlaub als einen „Vorläufer“ Gerhard Mercators anzusehen,
bleibt weiter - erst recht jetzt - ohne fundamantum in re - aller
Berufung auf Drecker zum Trotz.
Die entscheidende Schwäche der Argumentationen des Jahres 1917 liegt
darin, (a) nicht von dem 'absoluten' Aufmaß der Karte [1513], den
'Meridianteilen' Dreckers - in mm - zum 'relativen' Aufmaß der Karte - in
Meridionalwinkeln (vergrößerten Breiten Φ) - und damit zu einem erst
dadurch möglichen Vergleich mit der modernen Theorie übergegangen zu
sein: Drecker hat die loxodromische Struktur der Etzlaub-Karte bedingunslos
vorausgesetzt, - er hat sie nicht herausgearbeitet, und (b) wegen einer
fehlenden genaueren Vermessung der Karte die Bezugsgröße Δλ, den damit
verknüpften Abbildungsradius sowie betreffend die zugehörige 10°Äquatorlänge nicht korrekt bestimmt zu haben:
•
Es gibt mehrere wohlunterschiedene Bezugsgrößen Dl, es gibt
mehrere damit verknüpfte loxodromisch bestimmte Abbildungszylinderradien, es gibt mehrere 10°Äquatorlängen:
•
Welche sollen wir der (vermeintlich) loxodromischen Struktur der
Etzlaub-Karten zugrunde legen?
•
Welche auch immer: Keine 'passt'.
Damit ist wohl ein letztes Mal deutlich geworden, dass Erhard Etzlaub zwar
an chorografisch korrekten Breitenangaben interessiert gewesen ist, dass er
aber loxodromisch strukturierte 'vergrößerte Breiten' nicht gekannt hat.

Die Ausrufung von Erhard Etzlaub als Vorläufer in der Methode
der Wachsenden Breiten hätte gar nicht stattgefunden..
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Abb. 17

Mit der unterschiedlichen Auflösung der Formel
y = r · ln[tan(π/4 + j/2)] = r · ln[tan(j) + sec(j)]
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nach r „heraus“ und nach y mit r m wieder „hinein“ wurde kein wirklicher
Vergleich der Messreihe mit der Theorie - d. h. mit den aus der Theorie
folgenden Vergrößerten Breiten Φ - angestoßen und durchgeführt. Die
vermeintlichen Übereinstimmungen sind durch das Hineinrechnen der „Meridianteile“ mit Hilfe des vorher aus der Reihe der „Meridianteile“ 'heraus
gerechneten' mittleren Abbildungsradius und seiner relativ kleinen Streuung
von 0.44 mm - Drecker hat nur die großen 5°-Spatien zur Kenntnis
genommen - zustande gekommen, sie sind also keinesfalls als „Übereinstimmung mit der Theorie“ anzusehen; Joseph Drecker ist mit seinem
Verfahren einem Zirkelschluss erlegen. [17]
Erst recht aber lässt die Betrachtung der Karten ihrer Ausdehnung von Osten
nach Westen zufolge ihrer topografischen wie chorografischen Merkmale
eine Ausrufung der Sonnenkompastdeckelkarten des Erhard Etzlaub als
„Karten Vergrößerter Breiten“ im Sinne der von Gerhard Mercator 1569
herausgegebenen Karte Ad usum navigantium nicht zu.
D.h.:

Auf die Untersuchungen Joseph Dreckers von 1917 sollte man
sich nicht berufen, um auf einen „Vorläufer der Methode der
Wachsenden Breiten“ hinzuweisen, - der Methode, deren sich
Gerhard Mercators 1569 bediente, um seine Karte
AD USUM NAVIGANTIUM
zu entwerfen.
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Anmerkungen
[1]
Man setze eine Internet-Suchmaschine auf die Namen „Erhard Etzlaub“ , „Gerhard
Mercator“ an:
• „Etzlaub transferred the(se) principles of a conformal projection to his Compass
map (1501[1511]) by using a projection with varying latitudes. The Compass Map
is thus a logical continuation of the projective principles of his first maps and their
transformation into an innovative model.“
• „Mercator's Projection
A revolutionary invention (possibly first used by Etzlaub ca. 1511; however, it was
for sure only widely known after Mercator's atlas of 1569 [!]), the cylindrical pro jection bearing his name has a remarkable property: any straight line between two
points bears a constant deviation from the compass points.“
• „The Mercator projection is named for Gerardus Mercator, who presented it for
navigation in 1569. It is now known to have been used for the Tunhuang star chart
as early as 940 by Ch'ien Lo-Chih. It was first used in Europe by Erhard Etzlaub
in 1511. It is also, but rarely, called the Wright projection, after Edward Wright,
who developed the mathematics behind the projection in 1599.“ Vgl. jetzt meine
Untersuchung über die Karten des Su Song von 1092.
•
„Der Mercator-Entwurf, den Erhard Etzlaub schon um 1500 angewandt hatte,
wurde durch Mercators 1569 geschaffene Seefahrerkarte allgemein eingeführt.“
Penelope Gouk: „The Ivory Sundials of Nuremberg 1500-1700“, Cambridge 1988, 87
(71): „In order to minimize distortion in projecting the surface of a sphere on a plane,
Etzlaub narrowed the space between the latitudes toward the south, thereby
anticipating Mercator's projection by some fifty years.“ Allerdings hat Mercators
Entwurf überhaupt nichts mit einem „minimizing of distortion“ zu tun!
Brigitte Englisch: „Erhard Etzlaub's Projection and Methods of Mapping“ IN Imago
Mundi Cartographica vol.48 (1996) 103-123.
Herbert Krüger beruft sich ebenfalls in seiner Untersuchung „Des Nürnberger
Meisters Erhard Etzlaub älteste Straßenkarte von Deutschland“ IN Jahrbuch für
fränkische Landesforschung 18 (1958) 1 - 286 auf Drecker: 7, 10, 38f. (S.40 ist die
„wahre“ Breite von Regensburg fälschlich mit 48°34' angegeben, Etzlaubens Angabe
ist korrekt).
Enttäuschend ist, dass der Kartograf Ernst Hammer (Die Mercator-Projektion und
Erhart Etzlaub IN Petermanns Mitteilungen 63, 1917,303-304) sich zu keiner
weitergehenderen Prüfung entschließen konnte: „Dass wir hier einen >Mercator<Entwurf vor uns haben, ist in keiner Weise zweifelhaft.“ Auch der Kartografie-Guru
(s.v.v.) John Parr Snyder schreibt noch 1997, Flattening the Earth, 49 (unter Berufung
auf Bagrow: Meister der Kartographie, 1963, 219): „Etzlaub's 1511-13 map [Die bei
Bagrow/Snyder angeführte Karte aus 1511 unterscheidet sich allerdings entscheidend
von der Karte aus 1513 in Topo- und Chorografie.] for the cover of a sundial, using
the spreading latitudes as found in the later Mercator projection.“ Es wird nicht
geprüft, es wird immer nur zitiert.
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Im Ausstellungskatalog FOCUS BEHAIM GLOBUS, Nürnberg 1992, 670, 3.Spalte,
schreibt Johannes Willers (den Sonnenkompast von 1511 beschreibend): „An den
beiden Rändern der Karte hat er [Etzlaub] die nördlichen Breitengrade von 5° bis 65°
[richtig: von 0° bis 67°] abgebildet, allerdings mit unterschiedlichen Abständen,
woraus hervorgeht, dass ihm die Verzerrungen der Projektion einer Kugeloberfläche
auf eine Ebene bekannt gewesen sind. Es handelt sich dabei um eine Art [!] >Mercator-Projektion< rund 50 Jahre vor der Arbeit Gerhard Mercators.“ Verzerrungen: Das
mag vielleicht zutreffend gewesen sein; das Argument liefert aber keine Erklärung
dafür, was Etzlaub wirklich veranlasst haben mag, vergrößerte Breitenabstände in den
Kompastdeckel zu schnitzen / schnitzen zu lassen.

[2]
Drecker, Joseph: „Ein Instrument, eine Karte und eine Schrift des Nürnberger
Kartographen und Kompastmachers Erhard Etzlaub“ IN Annalen der Hydrographie
und Maritimen Meteorologie 45. Jahrgang (1917), 217-224.
Noch 1925 schreibt Drecker in seinem Buche „Die Theorie der Sonnenuhren“ (Die
Geschichte der Zeitmessung und der Uhren, hgg. von Ernst von Bassermann, Bd I
Lieferung E Berlin/Leipzig 1925), XVI. Tragbare Sonnenuhren, 6. Sonnenuhren mit
Magnetnadeln (S.E97): „Auch geographische Karten kommen auf solchen Sonnenuhren vor, die ... Uhr Erhard Etzlaubs aus dem Jahre 1513 hat auf der Oberseite eine
Karte in >>Mercatorprojection<<, ein Beweis, dass diese Darstellungsart lange vor
Merkator in Nürnberg bekannt [!] war.“
Die Deckelkarten des Erhard Etzlaub weisen von unten nach oben (Süden am oberen
Kartenrand) eine Folge von sich verkleinernden Breiten aus, so dass J. Drecker der
Auffassung wurde, es handele sich bei den 'Karten' des Erhard Etzlaub um 'Karten
wachsender Breiten' nach der Art der Weltkarte Ad usum navigantium des Gerhard
Mercator von 1569.
Die Fülle der chorografschen Einträge auf den Karten von 65 x 93 mm² und 72 x 98
mm² verhindert jeweils eine (brauchbare) Darstellung des Gradnetzes; LängengradAngaben fehlen ganz.

[3]
Duisburger Forschungen 41 (1994), 1-92

[4]
Häufig findet man in der Literatur auch die (gewissermaßen „stützende“) Berufung
auf Ernst Hammer (s. Anm. 1, 302 Sp. 2): „Dass wir hier einen >Mercator<-Entwurf
vor uns haben, ist in keiner [!] Weise zweifelhaft.“ Dass es sich um einen MercatorEntwurf handelt - „sogar verhältnismäßig recht genau“ beweisen Hammer die von
ihm keineswegs kritisch betrachteten „Tabellen des Verfassers [Drecker] Seite 219
durch den Vergleich mit den genauen >Meridionalteilen< [bei Drecker:
Meridianteilen].“ Vergleiche das Heraus und Herein in Anm. 6: Erst eine Umsetzung
der „Meridianteile“ in „Meridionalteile“ bzw. „-winkel“ hätte einen Vergleich mit der
'Theorie' allererst sinnvoll möglich gemacht.
Zur 'Exaktheit' des Kompast-Entwurfs bemerkt B.Englisch: „Moreover [Etzlaubs
Karte enthält alle zentralen Eigenschaften der Mercator-Karte 1569] , Etzlaub's
calculations were so precise that the values of the meridian segments derived from
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measuring the map diverges on average by no more than 0.17 mm from modern
values, a remarkable achievement given the potential for inaccuracy inherent in a map
on so small a scale.“ (Drecker 219f. Vgl. Anm.3)

[5]
Fritz Schnelbögl „Life and work of the Nuremberg Cartographer Erhard Etzlaub“ IN
Imago Mundi Cartographica 20, 1966,11-26, hier: S.25.
Im Ausstellungskatalog FOCUS (s. Anm.1) wird [1511] mit 110 mm Länge zitiert.
Die Kartenaufmaße sind 65 x 93 mm² (1511) und 72 x 98 mm² (1513).

[6]

Abb. 18, 19, 20

Offenbar hat die Funktionalität
des Sonnenkompasts des Erhard
Etzlaub seine Nachfolger so
beeindruckt, dass sie - mehr
Astronomen denn Kartenmacher
- die Etzlaubensche Karte durch
(i.a. etwas ungenauere) Breitentabellen ersetzten.

[7]
In diesem Vergleich rechnet Drecker (nur) aus seinen Messwerten den Kugel- bzw.
den Zylinderradius der Abbildung von r = 62.24 mm mit Hilfe der Formel
r (y,φ) = y / ln[tan(π/4+φ/2)]
als Mittelwert heraus (die y's sind die von Drecker gemessenen mm-Maße
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(„Meridianteile“ von ihm genannt) der Winkel φ(n) = n·5°, n=1..13; φ(14) = 66.5°)
und rechnet dann mit der nach y aufgelösten Formel
y(φ) = 62.24 mm • ln[tan(π/4+φ/2)]
die y-Werte wieder hinein. Anschließend wundert er sich (Mit Verlaub!) über die gute
Übereinstimmung zwischen Heraus und Herein: „..., ja, dass die Abstände der
Parallelkreise innerhalb der durch Größe und Material gezogenen Grenzen
vollkommen [!] mit der Theorie überein stimmen. [Gesperrt von Drecker.] Es zeigt
sich dies noch besonders deutlich, wenn man mit dem oben gefundenen Mittelwert für
r nun die Meridianteile y für die Breitengrade berechnet und mit den gemessenen
vergleicht.“ (Weiteres bei Drecker selbst.)

[8]
M. Eckert teilt 1910 in seiner Hermann Wagner gewidmeten Abhandlung Die
Kartenprojektion (Geographische Zeitschrift 16, 1910, H.6, H.8, 449, Anm.1) mit,
dass August Wolkenhauer „eine kleine Karte aus dem Jahre 1511 gefunden habe,
deren Gradnetz vergrößerte Breiten aufweise.“ (Auf der Seite 303 macht er sogar
„Anklänge bzw. Vorklänge“ der Methode der Vergrößerten Breiten bei Enciso (1519)
geltend, die er jedoch in seiner Kartenwissenschaft 1921/1925 nicht mehr hört, denn
Enciso spricht allein davon, dass der Fehler der gängigen Seekarten (= quadratische
Plattkarten) darin begründet zu sein scheine, dass sie die Abnahme der Breitenkreisabschnitte nicht respektieren bzw. darstellen.

[9]
Natürlich konnten Har(r)iot, Wright und ihre Nachfolger formulieren, dass damit in
der Breite φ das Verhältnis von 1 : cos(φ) = secans(j) angesprochen sei - da sie
Mathematiker waren, die Mercators Ideen verinnerlicht hatten, und keine
kupferstechenden Kartografen. Das 'lösende' sec-Integral ließ noch weitere sechzig
Jahre auf sich warten bis zur Analysis der Herren Leibniz und Newton.
Abb. 21
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Dass Mercators Freund John Dee sich schon 12 Jahre vor der Herausgabe der Karte
Ad usum navigantium der Methode Mercators, zwar nicht als konstruierender wohl
aber als rechnender Mathematiker - im Vollbesitz des trigonometrischen Kenntnisstandes des Jahrhunderts - der selben Überlegungen bediente wie Mercator - sed
aliter: nämlich rechnend, das konnte ich 1999 in einer Untersuchung über Dee's
paradoxall compass nachweisen.

[10]
Drecker (Anm. 2), 220-222

[11]
Wie sollte es eigentlich bei Erhard Etzlaub anders sein?!

[12]
Ich 'prüfe' Etzlaubens Maße mit Hilfe einer in meinem Besitz befindlichen 1:1-Kopie
der großen Welt- und Seekarte Mercators, deren (leider: verkleinertes) Faksimile ich
mit J. Milz 1994 herausgeben durfte.
[13]
Zu den heutzutage feststellbaren chorografischen Defiziten der Weltkarte siehe jetzt:
Peter Mesenburg: Abbildungen gestern und heute, Kartographische Schriften 9 (Bonn
2004) 186-195.

[14]
Vergleiche die Kartenlegende der Romweg-Karte, kommentiert von Englisch (Anm.1)
108, Sp.2. Drecker selbst akzeptierte, dass „es doch für den besonderen Gebrauch
dieser Karte [!] und bei dem kleinen Format gar nicht [!] auf eine winkeltreue Abbildung ankam [!]“ (s.w.o.).
Eine Winkelmessung in der Kompasskarte selbst hätte im übrigen die Benutzung
eines zweiten [!] Exemplars erforderlich gemacht.

[15]
DUF 10ff. (Anm.3)

[16]
Bruno Kyewski: „Über die Mercatorprojektion“ IN Duisburger Forschungen 6
(1962) 115-130; hier: 124f.

[17]
Ein letzter Vergleich mag die Verhältnisse THEORIE : [1511] noch einmal veranschaulichen: Abb. 22a; THEORIE : [1513]: Abb. 22b.
Ein interessierter Leser vergleiche für die oben (Tabelle 6 - Etzlaub und die Sehnenlehre des Ptolemäus -) angeführten Kugelradien die (vergrößerten =) loxodromischen
Breitenabstände (Äquator | F) mit Hilfe der Vergleichswerte der Figur 22.
Figur 24 veranschaulicht die konstruktive Nicht-Überführbarkeit der stereografischen
Eintafel-Projektion in die (vermittelte) Zylinder-Abbildung Gerhard Mercators. Dass
die Winkeltreue beider Abbildungsarten ihr einzig verbindendes Merkmal ist, zeigt
auch die analytische Herleitung der Mercator-Funktion M mit Hilfe einer Homothetie
2 → 1 (Figur 23 ) der Hipparch-Abbildung. Ich folge dabei den Ideen des 17.
Jahrhunderts (Nikolaus Mercator 1666ff.).
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Die Herleitung selbst zeigt, dass Hipparch-Abbildung und Mercator-Abbildung nur
wechselseitig mit Hilfe nicht-konstruktiver Verfahren der (rechnenden) Analysis ineinander überführt werden können.
Abb. 22 a

Wie oben immer schon ausgeführt, benutzt die Theorie die Formel
y = r • ln [ tan(j) + sec(j) ]
- hier mit dem Radius für 1o°-Äquator =11.44 des Abbildungszylinders. Z. B. folgt
für j = 60°:
y = 65.57 • ln [ tan(60°) + sec(60°) ] = 65.57 • ln [1.7320508 + 2] = 86.36[2148]
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Abb22b

Abb. 22c
Um allen Zweifeln zu entgehen,
habe
ich
die
Kartenränder [1511] und
[1513] (nur bedingt = AM
DPW-22) ein weiteres Mal
digitalisiert, - nicht nur um
eine weitere Möglichkeit zu
erhalten, die Karten ihrer
Breitenstruktur nach zu vermessen, sondern auch, um
mit aller Bestimmtheit feststellen zu können, dass beide
Karten nur eine 'schwache'
Relation zur Loxodromie besitzen (DuF 41 S.22); dass sie
keine besitzen, haben alle
Untersuchungen nach 1994
gezeigt.
Bei der Vermessung der Karte
[1513] ist mir dann auch klar
geworden, mit welchen
Schwierigkeiten Joseph
Drecker wohl zu kämpfen
hatte, die Deckelkarte [1513]
korrekt aufzumessen.
Wenngleich Dreckers Messwerte von 5° bis 65° eine
gute strukturelle Korrelation
zu den betreffenden digitalisierten aufweisen: r =
0.99969, so haben die Differenzen beider Reihen einen
Mittelwert von m = 1.664 mm
bei einer Streuung von s =
1.656 mm.
Den Meridianteilen der Karte
[1511] habe ich die aus ihrer
Struktur ableitbaren Meridianteile der Theorie gegenüber gestellt: Abb. 22 c.
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Abb. 23 entnehmen wir die Beziehung r = tan(y) = tan(p/4 + j/2). Um die
Vergrößerte Breite y im orthogonalen Mercator-System analytisch zu bestimmen,
100

denken wir uns y in (z. B.) n = 100
gleichgroße Teile b zerlegt.
Des Weiteren denken wir uns sowohl in der homothetischen Hipparchkarte als auch in
der Mercatorkarte die Breiten b, 2∙b, 3∙ b, ..., n ∙ b = y eingezeichnet.
100

Die beiden Meridiane x = l bzw. x = l + Dl mit (z. B.) Dl = p / 10
bilden dann
mit den Breitenkreisen n ∙ b und m ∙ b (m = n + 1) sehr kleine Rechtecke mit den
Seitenverhältnissen
b : Dl (Mercator) bzw. (r - r ) : Dl∙ r (ht. Hipparch)
m

n

mit r = OP“. Da die Mercatorkarte winkeltreu - wie die homothetische Hipparchkarte
- sein soll, setzen wir beide Verhältnisse in eins ( b = y / n ):
b : Dl = (r - r ) : Dl∙ r → r = r ∙ (1 + y/n)
m

n

n

m

n

'Multiplizieren' wir nun die der Reihe nach für n = 0, 1, 2, ..., n-1 gebildeten
Gleichungen, so erhalten wir zusammen mit r = 1 und r = r
0

n

n

r = (1 + y/n)

Abb. 23
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Wir wissen aus der Analysis der Eulerschen Zahl e , dass für 'unbegrenzt wachsendes'
n

y

n der Term (1 + y/n) gegen den Wert e 'strebt', d. h. es folgt
y

r=e
Logarithmieren wir auf beiden Seiten, so erhalten wir
y = ln( r ) = ln [ tan( p/4 + j/2 ) ] = ln [ tan( j ) + sec( j ) ]
Q.e.d.
Abb. 24

H : ( λ | φ ) → ( x = 2R•[tan(j)+sec(j)]•cos(λ) | y = 2R•[tan(j)+sec(j)]•sin(λ) )
M : ( λ | φ ) → ( x = λ | y = R•ln [tan(j)+sec(j)] )
H: Das Loxodromenbild (vom Pol aus projiziert) ist eine logarithmische Spirale.
M: Alle Loxodromen sind Geraden.
Weitere rund 200 Jahre mussten ins Land gehen, um funktionentheoretisch sicher zu
stellen, dass ein elementar-geometrischer Übergang von der Hipparchprojektion zur
Mercatorprojektion - und umgekehrt - nicht möglich ist.
Punkt (2) des „Etzlaub-Rätsels“ ist damit ebenfalls einer Lösung zugeführt.

Die erste thematische Veröffentlichung datiert aus dem Jahre 1994 (DuF).
Eine (erste) erweiterte Analyse habe ich 2004 ins Internet gestellt.
Eine (zweite) erweiterte Analyse habe ich 2006 der Redaktion der Duisburger Forschungen herein gereicht,
- sie wird im Laufe des Jahres 2009 erscheinen.
Die hier vorliegenden 'abschließenden' Betrachtungen habe ich im März 2009 beendet. Ich habe sie meinem
Mentor und späteren Kollegen, Dr. Bruno Kyewski, gewidmet, der mich 1957 mit Gerhard Mercators
Arbeiten bekannt gemacht hat, die sich seinerzeit im „Mercator-Zimmer“ des Niederrheinischen Museums
in Duisburg (Leitung Prof. Tischler) befanden.

John Dee - Canon Gubernauticus

An
Arithmeticall
Resolution of
the Paradoxall
Compas
(1557)
Ashmolean
Manuskript 242
fols. 139r-154v
Bodleiana,
University Oxford

* 13. Juli 1527 in London
 im Dezember 1608 in Mortlake (Surrey)
Mathematiker, Astronom, Geograf
Mystiker, Alchemist
Er besuchte Löwen 1547 und 1548-1551.
1551 ging er nach Paris und las an der Sorbonne über die
13. Bücher des Euklid.
Intensive und freundschaftliche Gespräche mit Gerhard
Mercator über die Schöpfung verdichteten sich 1564 zu
seiner hermetischen Abhandlung Monas Hieroglyphica.
Seine Gespräche mit Gerhard Mercator über die Probleme
der Schifffahrt führten ihn schon 1557 als adviser der
Muscovy Company zur Aufstellung des Canon
Gubernauticus.
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Interpretation und Rekonstruktion des
'Paradoxall compass'
Im Vorwort des Englischen Euklid von 1570 schreibt John Dee, dass er die
Brüder Borough das Segeln mithilfe des „Paradoxall Compass“ - „invented by
me in 1557“ - gelehrt habe. In der folgenden Abhandlung über den
PARADOXALL COMPASS versuche ich, den Canon Gubernauticus, die
Funktionstafeln der sieben Rhumbenwege des John Dee, zu rekonstruieren.
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Im Jahre 1998 kam mir als Anhang des Buches A Regiment for the Sea by
William Bourne of Gravesend, a gunner (1535-1582) , Cambridge 1963 Published for the Hakluyt Society von E.G.R. Taylor - Appendix A (S.419ff) der Canon Gubernauticus des John Dee - seine 'Meridionaltafel' - zu Gesicht.
Da John Dee die Tafeln schon 1556/7f. berechnet hat, interessierte mich die
Beziehung des Canon zur Konstruktion der „Karte der vergrößerten Breiten“ der Welt- und Seekarte - des Gerhard Mercator aus dem Jahre 1569. Da Frau
Taylor keine diesbezüglichen Überlegungen angestellt hat, habe ich mich
etwas intensiver mit dem Canon Gubernauticus - einem genialen Werk beschäftigt.

Zusammenfassung
Motto
Johannes Buridan: Quaestiones super De caelo II, 20
„Tunc diceremus quod convenientius est salvare apparentias per pauca
quam per multa, si hoc aeque bene fieri.“
Also möchten wir sagen, dass es angemessener ist, die Erscheinungen
[eher] durch wenige als durch viele Argumente zu retten - sofern sich das
ebenso gut bewerkstelligen lässt.

Spätestens seit Pedro Nunes (1537) oder Gerhard Mercator (1541) wusste das
Zeitalter, dass die Rhumben, die der Kompass anzeigt:
Figur 1 Iehuda ben Zara Borgiano VII (1497)
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paradoxerweise keine Geraden sondern zweifach gekrümmte Kurven [1] sind
- Snellius nannte sie später 'Schiefläufige', 'Loxodrome'.
Noch 1956 war E. G. R. Taylor der Meinung, der „Paradoxe Kompass“, den
John Dee 1557 'erfunden' hatte und den er zum ersten Mal in seinem Vorwort
zum 'Englischen Euklid“ von Billingsley 1570 erwähnt, müsste ein Instrument
sein, in das Dee eine nordpolständige Projektion der Erde eingelegt habe. Als
E. G. R. Taylor 1963 den „Canon gubernauticus“ des John Dee - der sich als
Manuskript in der Bodleiana befindet - herausgab, enthielt sie sich jeden auch mathematischen - Kommentars, verwunderte sich aber über den immensen Durchmesser der nordpolständigen Karte von „50 ynches diameter“.
In der zweiten - metaphorischen - Bedeutung ist der 'Paradoxe Kompass'
nichts anderes als ein System von Tafeln, das für die 'klassischen' Rhumben
von k = 11.25° bis k = 78.75° von 0° bis 80° Breite Grad für Grad die
Funktionen
L k,j = j + 1° ® lk,j + Dlk,j
in der Gestalt der Tripel
(j | lk,j | SDlk,j) : j = 0°,1°...80°, k = n • 11.25°, n = 1...7
tabelliert und somit nichts anderes als eine 'klassische' Strichtafel darstellt.
In der 'ersten' - nicht metaphorischen - Bedeutung von 'paradoxall compass'
(compass = space within limits) handelt es sich um eine Strecke Weges auf
einer kompassorientierten Rhumbe (= Loxodromen).

Die Tafelwerte sind von Dee i. A. mit einer solch bewundernswerten Genauigkeit berechnet worden, dass sich sofort die Frage nach den mathematischen
Grundlagen der Rechnungen stellt:
Es lässt sich zeigen, dass John Dee mit den gleichen elementaren
mathematischen Hilfsmitteln gerechnet hat, mit denen Gerhard
Mercator zwölf Jahre später seine Weltkarte ad usum navigantium
konstruiert hat.
Wäre John Dee an der Konstruktion einer neuen Kartenform interessiert
gewesen, statt ausschließlich das kompassgerechte Segeln lehren zu wollen, er
hätte die 1569er-Konstruktion seines kontinentalen Freundes Mercator
vorweg nehmen können ... ; hätte Dee L nur ein wenig anders tabelliert, die
Geschichte der Meridionalteile müsste neu geschrieben werden ... .
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Einführung

Figur 2

MS. Ashmole 242

Die Tafeln wurden zuerst - und ohne jeden mathematischen Kommentar abgedruckt in
E. G. R. Taylor: A Regiment for the Sea by William Bourne of
Gravesend, a gunner (1535-1582)
Cambridge 1963 - Published for the Hakluyt Society - Appendix A
[S.419ff]
Noch 1956 schreibt [2] E. G. R. Taylor, dass „John Dee unfortunately preferred to keep his special knowledge out of print and it is impossible to tell
quite what his new instrument [!] was what he called the Paradoxall Compass
[3] ... It appears to have included a polar zenithal chart for setting course and
avoiding the errors of the plain chart.“
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In ihrer Einleitung zum Tafelwerk Dee's schreibt Frau Taylor 1963: „... and
the reference to a diameter of 50 inches suggests the dimensions of the polar
projection upon which he considered the rhumbs could best be plotted [4],
failing a globe. This would, however, make a very unwieldy chart.“ - woraus
resultiert, dass Frau Taylor den 'paradoxen Kompass' nicht als das System der
Tafeln des Canon Gubernauticus erkannt hat.
In eben diesem Vorwort zum Paradoxall Compass ist Frau Taylor zusammenfassend - der Auffassung, „the table represents Dr Dee's attempt to
solve [5] the problem of the plain chart which ignores the convergence of the
merdians“ (S.416).
Dennoch: Die von John Dee (?) avisierte Karte (Figur 3) hätte schließlich nur
die Größenordnung der Weltkarte von 1569 gehabt, deren nordpolständige
abstandstreue Karte des Hohen Nordens - In septentrionis descriptionem
(Figur 4) - Dee später in seinem Besitz hatte. Im Cotton Manuskript Vitellius
C.VII, folio 264 v., - 8. Juni 1577 - , heißt es: „he [Gerhard Mercator]
fasshioned unto us that strange plat of the Septentrionall Islands“ ... „of my
earnest request to him“.

Figur 3

Um 1582 zeichnete Humphrey Gylbert - offenbar nach Notizen von John Dee
- eine der Karte In Septentrionis descriptionem nachempfundene azimutale
abstandstreue Polarkarte, die bis j = 20°N reichte und ein mögliches Gelingen einer NW-Passage vorspiegelte. Ob Dee 1556/7 eine derartige - 50 ynches
Æ große - Karte im Auge gehabt hat? (Figur 3)
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Figur 4

Der Zweck
In seinem - zurecht - berühmten Vorwort zum Englischen Euklid - d. i. der
ersten Übersetzung der 13 Bücher des Euklid ins Englische durch Sir Henry
Billingsley - erzählt [6] John Dee 1570, wie er als „adviser of the Muscovy
Company“ die „chief pilots“ Stephen und William Borough über die
Anwendung seines Paradoxall Compasse / seiner Paradoxall Compasses „by me invented anno 1557“ - d. i. anhand des Canon Gubernauticus, den er
womöglich in den Jahren 1556/7/8 berechnet hat, über - heutigentags formuliert: - das 'loxodromische Segeln' unterrichtet hat.
Als ich zum ersten Mal im 'englischen Euklid' die betreffende Stelle las,
wurde mir aus dem Text ebenso wenig wie Frau Taylor oder Frau Fell - in
ihrem Buche über John Dee, 1909, klar, worum es sich eigentlich beim
'paradoxall compasse' / bei den 'paradoxall compasses' handelt:
Euclid A.j.(v) spricht Dee davon, was ein Master Pilote neben seinen
fundierten Kenntnissen in Hydrographie, Astronomie, Astrologie (!),
Horometrie, Arithmetik und Geometrie alles an Gerätschaften und Tabellen
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noch zu beherrschen und mitzuführen habe - „if nede be“ sogar selber müsse
anfertigen können :
einen Quadranten,
einen Astronomischen Ring,
einen Astronomischen Kreuzstab,
ein Universelles Astrolab.
(Siehe meine Abhandlung über Rumolds Weltkarte 1587.)
Mit sich habe er zu führen:
An Hydrographicall Globe [?Mercators Globus 1541],
Charts Hydrographicall, true, (not with parallel Meridians) [also
keine „Mercator-Karte 1569“!].
The Common Sea Compass :
The Compas of variacion :
The Proportionall, and

Paradoxall Compasses [zweite Bedeutung] (of me Inuented, for
our two Moscouy Master Pilotes, at the request of the
Company).
Dee schreibt zuerst einmal von 'Paradoxall Compasses' - in der Mehrzahl.
Sollte ein Master Pilot mehrere Instrumente dieser Art mit sich führen?
Zweifel waren angesagt, erst recht aber beim vorletzten Punkt.

Clockes with spryng: houre, halfe houre, and three houre
Sandglasses
&sundry other Instrumentes
And also, be hable. on Globe, or Playne to describe [7] the
Paradoxall Compasse [erste und zweite Bedeutung]: and duely to vse
the same, to all maner of purposes, whereto it was inuented.
Sollte der paradoxe Kompass (Einzahl, erste Bedeutung) mit Hilfe eines
Erdglobus oder einer Plattkarte beschrieben | dargestellt (Nunes' delineare)
werden können / müssen? Guter Rat war teuer bis 1998.
And also, be hable to Calculate the Planetes places for all tymes ... .
Als ich das Regiment for the Sea von William Bourne- in der Ausgabe von
E. G. R. Taylor, 1963, - dann 1998 las, fand ich als Appendix A den Canon
Gubernauticus, das organum directorium - mit Gerhard Mercator zu sprechen,
nur 'anders' - : die Richtungstafel(n) des John Dee.
Nun wurde mir schlagartig klar, was es mit dem 'Paradoxall Compas' von
1557 auf sich hat:
Die 'Richtungstafel' des John Dee enthält für jeden 'klassischen
Rhumb' (n•11.25°, n = 1..7) die 'klassischen' Strichtafeln in der
Gestalt von Koordinatentripeln: Punkte einer directio = Loxodrome,
die vom Äquator in Rhumbenrichtung voranschreitet.

228
John Dee hat damit - soweit mir jetzt bekannt ist - zum ersten Mal die Tafeln
berechnet, mit Hilfe deren man in der Lage ist, die Mercatorschen
Loxodromen des Erdglobus von 1541 „in globo | in plano delineare“ , d. h.
sowohl auf den Globus als auch auf die Plattkarte aufzubringen: „on Globe,
or Playne to describe the Paradoxall Compasse [im doppelten Sinne]“ - mit
Nunes (1566, 1573) zu sprechen:
Es wäre - bei Bekanntwerden der Dee'schen Tafeln - nunmehr
jedermann möglich gewesen, die Loxodromen des Globus 1541 auf
jeden beliebigen, mit hinreichend vielen Längen- und Breitenkreisen
versehenen Globus aufzubringen oder - erst recht - in jede beliebige
(See-)Karte - mit parallelen Längen und Breiten oder nicht: true or
false - einzutragen.
An der Richtungstafel - der Gesamtheit aller sieben - lässt sich aber auch
sogleich das völlig von Gerhard Mercators Vorstellungen (-1569ff) verschiedene Interesse John Dee's (1557ff) feststellen:
Dee will lehren, wie man von (j | l) korrekt unter dem Rhumb k
segelnd nach ( j+1° | l + ?Dlk,j ) kommt, d.h. die Paradoxie [8] der
gekrümmten kompassorientierten Kurse in allen vorhandenen
Seekarten - ob nach Marinus oder nach Ptolemäus - erklärlich zu
machen, aufzuheben und somit „Störungen“ bei den Piloten zu
beseitigen. Er steht damit voll in der Tradition der 'Strichtafeln' [9],
wie sie z.B. aus dem Regimento [10] von Enciso oder Nunes
überliefert sind, mit dem einen Unterschied allerdings, dass die
Strichtafeln die gesegelten Rhumbenstrecken auf die jeweiligen
Längendifferenzen abbilden.
Mercator dagegen will eine neue Plattkarte konstruieren, in der jede Richtung
von (l1 | j1) nach (l2 | j2) korrekt als gerader Weg eingetragen werden kann,
so dass von vornherein bei den pilotierenden Seeleuten gar keine „Störungen“
auftreten (können). Dass seine Karte ad usum navigantium es darüber hinaus
möglich macht, die nautischen Aufgaben der Piloten mit | in seiner neuen
Karte aufzulösen, zeigt das erstaunlicherweise - (?) scheinbar - (?) viel weiter
gehende generelle Verständnis für die Probleme der Hochseeschifffahrt bei
ihm, obgleich sein Freund Dee - inzwischen zum adviser der Muscovy
Company avanciert - auch dafür hätte Lösungen anbieten können | sollen |
vielleicht sogar: (?) müssen. Dass der Canon Gubernauticus den Navigator in
die Lage versetzt, die nautischen Aufgaben korrekt (und sehr genau!) zu
lösen, werden wir später an einem Beispiel erkennen.
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Dee ./. Mercator
Das Neben- und Miteinander der so unterschiedlichen Ansätze bei John Dee
und Gerhard Mercator führt mich zu folgenden Überlegungen:
Einerseits:
• Wir können davon ausgehen, dass Gerhard Mercator die Rechnungen John
Dee's nie zu Gesicht bekommen hat. Nichts im überlieferten Textmaterial
Gerhard Mercators deutet eine Bekanntschaft mit den 'gubernautischen
Tafeln' an. Wie hätte er auch anders als an seinem Globus 1541 oder erst
nach seinem 69er-Entwurf die Richtigkeit der Tafeln John Dee's
überprüfen können? Die bei ihm fehlende Genauigkeit, d. h. die konstruktiv-bedingten Ungenauigkeiten in beiden Fällen hätten ihm wohl großen
Kummer gemacht.
Zudem:
• Er wollte keine Segelanweisungen tabellieren, er wollte - bestenfalls - eine
für die Anwendung derartiger Tafeln taugliche Seekarte gemäß der von
ihm erstrebten vera similitudo et ratio herstellen.
• John Dee's Canon in Verbindung mit einer fehlerhaften Plattkarte oder
einer nicht winkeltreuen 1. oder 2.Ptolemäus-Karte wäre der Problemstellung und -lösung des Freundes auf keine Weise förderlich gewesen:
• Das Problem des kontinentalen Freundes und seine Lösung des Problems
sollten generell das Problem des 'paradoxen Kompass' lösen.
• Die 'kontinentale' Lösung sollte nicht speziell auf die Belange der
Steuerleute zugeschnitten sein. Ohne Zweifel: our Queene Elizabeth her
Arithmeticall Tables Gubernatick waren ausreichend für die Zwecke des
kompass-orientierten Segelns zugerichtet / berechnet, - und zwar - wie sich
herausstellen wird - in so hervorragender Weise, dass die Möglichkeiten
der Steuerleute in der Genauigkeit - bis auf einige 'Ausreißer' - gewiss
überschritten und sie selbst weit überfordert waren - insoweit die Tafeln
für Kurse auf 'klassischen' Rhumben ausgelegt sind.
• Dass Dee's canon eine wesentliche Verbesserung [11] der gängigen
Strichtafeln z.B. nach Enciso - dem Regimento folgend - und Nunes im
Sinn hatte, geht schon aus dem Fortschreiten und der - relativen Vollständigkeit der Argumente von Grad zu Grad in jedem Strich hervor.
Andererseits:
• Warum sollte John Dee auch seine Tabellen 1557ff. seinem Freund
bekannt gemacht haben? Nirgends in den auf uns gekommenen Texten
deutet sich an, dass - umgekehrt - Gerhard Mercator seine Absicht, eine
neue Seekarte zu entwerfen, seinem englischen Freund frühzeitig
mitgeteilt hätte:
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Einerseits
waren beide wohl zu sehr daran interessiert, mit ihren diesbezüglichen
Künsten und Fertigkeiten nicht ohne kaiserliche / königliche Patente
an die Öffentlichkeit zu treten.
Andererseits
divergierten die Interessenslagen beider doch zu sehr:
Der eine musste seinem Broterwerb als Inhaber einer Kartografischen
Anstalt und als Familienvater nachgehen und bedurfte unbedingt des
kaiserlich-königlichen Schutzes seiner Rechte - hatte also Stillschweigen
mindestens so lange zu bewahren, bis das Produkt seiner Genialität vorgestellt werden konnte.
Der andere ging mit nicht minder genialischen Fertigkeiten und Einsichten
als sein kontinentaler Freund als Angestellter und Berater [12] einer
großen und bedeutenden See- und (vor allem) Handelskompanie einer
Lehr- und Berateraufgabe nach, wollte den großen Wurf aber erst später
wagen. Sicher hat zu seinem Stillschweigen auch beigetragen, dass er sich
mehr und mehr der Frage nach einer Nordwest- | Nordost-Passage widmete: Die Ausführung seiner Richtungstafel
(a) bis zu einer Breite von 80° und
(b) mit einer Zuordnung Dj → Dl
lässt vermuten, dass er nicht nur - anfangs - das korrekte Segeln nach dem
'paradoxen Kompass' allgemein zu fördern trachtete, sondern dass ihm später - wesentlich mehr daran lag, die Sicherheit des Rhumben-Segelns
im Hohen Norden mit seinen Tafeln zu unterstützen und zu verbessern. Als
Berater der Muscovy Company hatte er seiner Firma den Vorsprung vor
anderen - kontinentalen - Handelskompanien vor allem durch sein Stillschweigen zu sichern.
• In dem schon oben angeführten Cotton MS notiert John Dee Gerhard
Mercators Brief vom 20. April 1577, von dem es folio 264 v. heißt : „That
thereby [gemeint ist Mercators 'strange plat'] our men (Adventurers and
Discoverers) might understand, what account is to be made, or what Credit
is to be given to the same Description.“
Das Ashmolean Manuscript fols. 139r-154v wollte John Dee dem zweiten
Buche seiner General and Rare Memorials of the Perfect Arte of Navigation seiner Kommentare und Ergänzungen zu Martin Cortes' La Arte de Navigar
(1551) - einverleiben; - geschrieben wurden es vermutlich im Jahre 1576.
Der umfängliche Titel dieses Buches sollte lauten: „A great volume, in which
are contained our Queene Elizabeth her Arithmeticall Tables Gubernatick:
for Navigation by the Paradoxall Compass (by me invented anno 1557) and
Navigation by Great circles; and for longitudes and latitudes, and the
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variation of the Compass, finding most easily and speedily : yea (if need be)
in one minute of time, and sometime, without sight of Sun, Moone or Star:
with many other new and nedeful inventions Gubernatick.“
Da Dee selbst andeutete, dass dieses Buch „will be of more hundred pounds
Charges to be prepared for the print“, fand er auch in Sir Christopher Hatton
nicht den erwarteten Sponsor:
• Die Texte wurden nie veröffentlicht.

Segelanweisungen ./. Karte
Es ist durchaus verständlich: Anders als sein Freund Gerhard Mercator war
John Dee als Berater der Muscovy Company nicht an der Herstellung einer
'korrekten' Karte ad usum navigantium interessiert, sondern vielmehr an
'richtigen' Anweisungen zum „korrekten Kompasssegeln“ - mit Hilfe welcher
Karten auch immer. Dass die 'alte' Plattkarte nicht zum korrekten Kompasssegeln tauglich war, das hatten John Dee und Gerhard Mercator offenbar
schon längst bei den Besuchen Dee's im Löwen der Jahre 1547/1548ff.
diskutiert, - schließlich nahm John Dee nach seinem ersten Besuch 1547 zwei
Erdgloben Gerhard Mercators von 1541 mit zurück nach Cambridge - zum
Nutzen und Frommen der Gelehrten wie der Studenten der Geographie dort:
„left to the use of the Fellows and Scholars of Trinity College“.
Die directiones des Erdglobus - über ihre 'Erfindung' und ihre erstmalige
„delineatio“ auf dem Globus wird man in Löwen fleißig gesprochen haben müssen John Dee seither aber stete Veranlassung gewesen sein, über das
korrekte Segeln nach dem Kompass und damit über die delineatio des „verrückten Kompass“ in der Seekarte nachzudenken - ihre delineatio auf dem
Globus war seinem Löwener Freund ja schon 1541 gelungen..
Die - spätere - „neue Abbildungsart“ seines Löwener Freundes aus dem Jahre
1569 - das muss (?) leider festgestellt werden - hat John Dee weder begriffen
noch akzeptiert: 1570 hielt er Karten mit korrekt gekrümmten Längenkreisen
immer noch für die „wahren Seekarten“ [13]. Die Methode wie das Anliegen
Mercators ist ihm wie allen Zeitgenossen für ein Vierteljahrhundert
unbegriffen geblieben. Dee wollte keine 'andere' Seekarte (Plattkarte) - ad
usum navigantium emendate et accommodata - berechnen, sondern die
Navigatoren der Muscovy Company lehren, wie man das dead = deduced
reckoning - das Koppeln der Bestecke -, mit dem Kompass segelnd, korrekt
ausführt. Sein Ansatz ist daher grundsätzlich verschieden von dem Gerhard
Mercators, - wie wir dann auch in der Rekonstruktion seiner Tafel methodisch
erfahren werden, wenngleich (?) seine Methode auch für eine Überraschung
gut ist.
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Globum rumbis delineare
Da er inzwischen - d. h. nach 1550 - mit Pedro Nunes in Kontakt getreten war,
mag ihm Nunes über die Andeutungen [14] von 1533/37 hinaus mitgeteilt
haben, dass die so schwer zu fassenden 'paradoxen Rhumben' sich doch
eigentlich durch einen approximierenden Umgang mit Großkreisstücken in
den Griff bekommen lassen müssten, - ein Verfahren, das er - Nunes demnächst in seinen Gesammelten Abhandlungen in einer besonderen
Abhandlung Über die Kunst und das Regelwerk der Navigation propagieren
werde, wobei er allerdings die Auffüllung des betreffenden Canons den
jüngeren unter den Mathematikern ((?) seiner Schule in Coimbra) überlasse.
Pedro Nunes realisierte diese (?) Mitteilung an John Dee in der Tat dann auch
im Jahre 1566 bei der Herausgabe seiner gesammelten Werke.
In den Petri Nonii Salaciensis opera, Basilae 1566, findet sich der Traktat De
arte atque ratione navigandi, in dessen Kapitel XXVI er den Satz (propositum)
behandelt „globum rumbis delineare“ (wie man den Globus mit seinen
Rhumben = Loxodromen plan darstellt). Das Rhumbentafel-Schema auszufüllen, überlässt er - wie angekündigt - jüngeren Scholaren ... . (Vergl.
Raymond D'Hollander: Loxodromie et projection de Mercator, Paris 2005.)
Hatte John Dee das Problem der Hochseeschifffahrt spätestens mit Hilfe
seines Freundes Gerhard Mercator in Löwen kennengelernt, so war es nun als
adviser der Muscovy-Company an ihm, wenn schon nicht die 'richtigen'
Karten zu liefern, so doch wenigstens das korrekte kompassorientierte
Koppel-Segeln zu lehren.
Dazu bedurfte es eines Canons, einer Richtungstafel, aus dem | aus der der
Pilot die zutreffenden Angaben - ohne rechnen zu müssen: „yea (if need be) in
one minute of time, and sometime, without sight of Sun, Moone or Star“ (!!!) entnehmen konnte.
Frage an John Dee [15]:
Wenn ich z. B. vom 20. Breitengrad im 1. Rhumb Nord ten oosten der flandrischen Windrose entsprechend - zum 21. Breitengrad
'hinauf' segele, - wie groß ist dann die gesegelte östliche Längendifferenz?
Dee's Canon gibt die Antwort:
..., dann bist du - natürlich ohne Berücksichtigung von Winddrift und
Strömung - um 12'40'' nach Osten abgekommen.
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Organum directorium
Es stellt sich daher die Frage: Ist denn das Tabellenwerk des paradoxall
compas des John Dee aus den Jahren 1557/1558 - wie es im Ashmolean
Manuskript 242 fols. 139r-154v von 1576 vorliegt - in der Tat eine Art
organum directorium - wenn auch nicht geometrisch-konstruktiver Art wie
1569 bei Gerhard Mercator , sondern tabellarisch-berechneter Art - gemessen
an den Möglichkeiten und mit den Hilfsmitteln der späteren loxodromischen
Trigonometrie kontrolliert?
Die einfache Antwort lautet: Ja.
Dass John Dee rechnet - nicht konstruiert -, das geht schon aus der Präzision
seiner Tabellenwerte „bis auf Sekunden genau“ hervor - abgesehen von
'Ausreißern'
a) bei Rhumbenrichtungen jenseits von 45°
b) bei Breiten jenseits von 70° N | S.
Auf Grund welcher Vorstellungen - kalkulatorischer | navigatorischer Art John Dee vermutlich gerechnet hat - z. B. mit Hilfe des Canon doctrinae
triangulorum , Leipzig 1551, des Joachim Rheticus - , werde ich weiter unten
zeigen.
Betrachten wir zunächst den Ansatz der loxodromen Trigonometrie, die
heutigentags die Gleichung [16] der Kugelloxodromen wie folgt darstellt:
l · cot(k) = ln[tan(p/4) + j /2)]
l = Länge, j = Breite, k = Kurs
Da John Dee nicht - wie (?) später Gerhard Mercator - gefragt hat: Wie muss
die Plattkarte konstruktiv verändert werden, damit in jeder Breite die vera
similitudo vel ratio - die wahre Ähnlichkeit oder das wahre Verhältnis - zum
Äquator eingehalten wird? , sondern allein bei vorgegebener Breite j und
vorgegebener Segelrichtung k die Längendifferenz Dl gegen Osten | gegen
Westen für Dj = 1° auf dem Großkreis nach Norden | Süden zu bestimmen
[17] trachtete, ist die Loxodromengleichung nach l aufzulösen:
lk,j = ln[tan(p/4 + j /2) ] / cot(k)
lk,j = tan(k) • ln[tan(p/4 + j /2)]
Dlk,Dj = l2 – l1 = tan(k) • ln[tan(p/4+j 2 / 2) / tan(p/4+j 1 / 2) ]
Ich halte fest:
Erst das folgende Jahrhundert ist in der Lage, die Funktion ln(tan) auszuwerten. (Z. B. war Gerhard Mercators holsteiner Namensvetter Nicolaus
Mercator 1666ff an dieser Entwicklung [18] beteiligt.)
Und das Auftreten des Faktors tan(k) stimmt uns schon auf das approximative
Vorgehen John Dee's ein, - wie wir sehen werden.
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Der canon genügt höchsten Ansprüchen
Werfen wir jetzt einen Blick auf den Canon des John Dee für k = 78.75° :
John Dee
Latitude
1°
2°
3°
4°
5°
Tafel 1

Theorie
Longitude
Continuate
5° 1' 39''
10° 3' 24''
15° 5' 20''
20° 7' 32''
25°10' 7''

Resolute
5° 1' 39''
5° 1' 45''
5° 1' 56''
5° 2' 12''
5° 2' 35''

'Continuate'
5° 1' 39''
10° 3' 24''
15° 5' 20''
20° 7' 32''
25° 10' 7''

'Resultate'
5° 1' 39''
5° 1' 44''
5° 1' 55''
5° 2' 12''
5° 2' 34''

Die Dee'sche „resolute“ entspricht der Längendifferenz Dl pro Dj = 1°, die
„continuates“ sind nichts anderes als die fortschreitenden Summen der
„resolutes“.
Es ist schon hier festzuhalten, dass der Canon Dee's offenbar höchsten
Ansprüchen genügt:
Im noch unempfindlichen Eingang der Tabelle 78°45' [1°-5° ]
kommt eine Abweichung gegenüber der Theorie von nur einer
Sekunde = einer sechzigstel Seemeile - d. h. von gerade einmal rund
31m - vor. Ein erstaunliches Resultat.
Entscheidend für die Genauigkeit der Dee'schen continuate-Spalten ist dabei
die Genauigkeit der Werte in den resolute-Spalten: Die Fehler der resolutes
pflanzen sich von Grad zu Grad in den continuates fort.

Rekonstruktion & Theorie
Betrachten wir die aus dem Abschnitt Organum directorium induzierte
Rekonstruktion der Dee'schen resolutes zunächst hinsichtlich der angeführten
Canon-Werte:
Latitude
1°
2°
3°
4°
5°
Tafel 2

Resoluten für 78.75°
5° 1' 39''
5° 1' 45''
5° 1' 56''
5° 2' 12''
5° 2' 35''

Rekonstruktion
5° 1' 39''
5° 1' 44''
5° 1' 55''
5° 2' 12''
5° 2' 34''
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so ist zuerst einmal festzustellen, dass auch hier bei der Rekonstruktion eine
Übereinstimmung - wie bei der Theorie - 'bis auf eine Sekunde genau' vorliegt. Es ist die also Frage gestattet, ob das von mir angewandte rekonstruktive Verfahren - auf dem Boden und nur auf dem Boden der von Dee
beherrschten Mathematik - d. h. der Arithmetik und Trigonometrie des
Jahrhunderts - das Rechenverfahren für die Dee'schen resolutes selbst ist?
Dass beim östlichsten | westlichsten Kurs in der 7. Rhumbe = „78 D 45 M“ wie zu erwarten: auch in den anderen Rhumben - in den nördlichsten |
südlichsten von Dee angepeilten Breiten - zwischen 60° und 80° (immerhin!)
- mit größeren Abweichungen zu rechnen ist, ist nahezu selbstverständlich.
Mögliche Rechenfehler Dee's - E. G. R. Taylor ist der Auffassung, dass das
MS „hastily“ verfertigt worden ist (offenbar weil die stete Summation immer
wieder mit Korrekturen [19] rein arithmetischer Art verbunden ist) - lassen
sich natürlich nicht nachvollziehen. Sie streuen in den Breiten 60° bis 80°
über alle Rhumbentafeln in unterschiedlicher Weise.
Dass aber selbst in der größten Breite (80°) die Abweichungen in den
Resoluten gelegentlich 'nur' 1'15'' betragen, sind dennoch Indizien besonderer
Art.
Tafel 3
Dee : Rekonstruktion
= 1' 15''
Dee : Theorie
= 3'' (!)
Wer sich die vergleichenden Tafeln Dee : Theorie : Rekonstruktion genauer
vor Augen führt, erkennt natürlich, dass in allen Tafeln einige - höchstens
durch Rechenungenauigkeiten erklärbare 'Ausreißerdaten' bei den resolutes
vorkommen. Die erstaunlichste Folge von Abweichungen kommt dabei im
7.Rhumb (78.75°) vor.
Kurz bevor John Dee die Beziehungen auf der achtzigsten Breite bis auf 3''
genau berechnet, liegen für die Breiten 77°-79° unerklärbare Abweichungen
von über 2000'' , d. h. ≥ 0.55°, vor.
In die Dee'schen resolutes-Tafeln habe ich zum Vergleich die Längendifferenzen der Theorie wie die der Rekonstruktion eingearbeitet. Am Ende
werden jeweils die mittleren einfachen Abweichungen ('Fehler'), die mittleren
quadratischen Abweichungen sowie die Streuung der Abweichung um die
einfache mittlere Abweichung angegeben.
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Die / eine Rekonstruktion des CANONs

Figur 5

Wie aber lässt sich Dee's Ansatz rekonstruieren? Ob mit Unterstützung durch
Nunes oder nicht: Wer sich mit der Situation der Hochseeschifffahrt des 15.
und 16. Jhs vertraut gemacht, zumindest Gerhard Mercators Ansatz von 1541
zur Kenntnis genommen,
• über das Segeln auf Großkreisen nachgedacht und
• sich darüber hinaus zu trigonometrischen Rechnungen befähigt hatte,
der konnte zu den vorstehenden Vorstellungen voranschreiten: Figur 5. Er
konnte das Kugeldreieck CDE als hinreichend klein ansehen und den Versuch
wagen, die bekannt-gekrümmten Kugelgrößen CD, DE und EC von der Kugel
als gerade Strecken in die plane Ebene zu übertragen (delineare). Allerdings,
während er DE (?) leicht (?) exakt ( p ≈ 22/7) rektifizieren konnte: DE = 2 p /
360, musste er bei der Rektifizierung von CD = Dl • cos(j) mit einem
(größeren) Fehler rechnen.
Er macht diesen Fehler aber hinreichend klein, wenn er die folgenden
Gesichtspunkte berücksichtigt:
• Als (fortschreitenden) Breitenunterschied - wie bei John Dee selbst | wie
bei Gerhard Mercator 1569 - wählt er z. B. 'nur' 1°.
• Er wendet darüber hinaus die Methode der Mittelbreiten [20] an, wie sie im 16.Jh. allgemein und von Gerhard Mercator im Besonderen geübt schon von Ptolemäus 1400 Jahre früher vorgeschlagen wurde.
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Ich gehe also erstens davon aus, dass John Dee anstelle der Breiten 1°, 2°,
3°, ... die mittleren Breiten 0.5°, 1.5°, 2.5°, ... benutzt hat und habe damit
zweitens eine Formel [21] für Dl zur Hand, die sich ausschließlich eines
canonis doctrinae triangulorum - heute würden wir sagen: eines Trigonometrischen Tafelwerkes - bedient:
Dlk,j • cos(j − 0.5°) = DE ∙ tan(k) mit DE = 2p /360 = Dj
mit 1/cos = sec und Dj = 1°:
Dlk,j,Dj = tan(k) • Dj • sec(j - 0.5°) | j = 1°...80°
Ich halte fest:
• John Dee hat gewiss nicht mit einer sec-Tafel [22] gearbeitet; das war aber
auch nicht nötig, da er die Kunst des Dividierens offenbar gut beherrschte.
• Der kugelgeometrische Ansatz, der sich auf die Berechnung - hinreichend
kleiner - rechtwinkliger Kugeldreiecke stützt, - durchaus denkbar bei John
Dee - führt auf die gleiche Formel für Dl:
Dlk,j,Dj = tan(k) • Dj / cos(j - 0.5°) | j = 1°...80°
Figur 6

Ohne Zweifel hätte
John Dee bis zur
Konstruktion
einer
Karte
ad
usum
navigantium im Sinne
seines Freundes Gerhard Mercator leicht
vordringen können wohlgemerkt: das lag
offenbar nicht in seiner
Absicht -, wenn man
bedenkt, dass sich
hinter dem Ausdruck
DE • sec(j - 0.5°)
keine anderen als die
vergrößerten Marinusbreiten verbergen, d. s.
Mercators vergrößerte
Breiten BC der Weltkarte von 1569. Der Marinus-Breite dj entspricht - konstruktiv, hier in differentieller Schreibung - die Mercator-Breite
dy = sec(j) • dj ≈ BC.
Probieren wir einige Werte aus:
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DE = 0.0174533 & k = 78.75° & j = 1°
führt zu
Dl° = 5° 1' 39'' (Dee: 5° 1' 39'') ;
j = 5°
führt zu
Dl° = 5° 2' 34'' (Dee: 5" 2' 35'');
j = 80°
führt zu
Dl° = 27° 35' 13'': Dee hat 27° 36' 31'', die Theorie liefert 27° 36' 28''.

etc. etc..
Ich gehe also davon aus, dass damit - der Rest ist Rechnung bzw. Statistik die Methode des Canon Gubernauticus von John Dee aus den Jahren 1557ff.
rekonstruiert ist.

Figur 7

Dee's Erstaunen machende Genauigkeit
Stellen wir zum Schluss die auf den einzelnen Tafeln ausgewiesenen
Beziehungen zwischen den Dee'schen Tafelwerten, den Werten der
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loxodromen Trigonometrie wie der Rekonstruktion nach den Mittelwerten m
und ihrer stochastischen Streuung s systematisch zusammen.
1.Rhumb
1..80
m
s
1..70
2.Rhumb
1..80
1..70
3.Rhumb
1..80
1..70
4.Rhumb
1..80
1..70
5.Rhumb
1..80
1..70
6.Rhumb
1..80
1..70
7.Rhumb
1..80
1..70

Dee: Theorie
6"
20"
0"
4"

Dee: Rek.
6"
20"
0"
4"

Theorie: Rek.
0"
1"
0"
0"

1"
3"
1"
2"

2"
4"
1"
2"

-1"
1"
0"
0"

9"
69"
1"
2"

10"
70"
1"
2"

-1"
1"
0"
0"

3"
12"
1"
2"

4"
14"
2"
2"

-1"
3"
0"
1"

-3"
25"
1"
1"

-1"
23"
2"
2"

-2"
4"
0"
1"

13"
54"
0"
19"

15"
58"
1"
20"

-3"
6"
-1"
1"

-91"
534"
-1"
21"

-86"
526"
0"
20"

-5"
13"
-2"
2"
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Da in den Breiten größer als 70° N | S etliche 'Ausreißer' die über weite
Strecken geradezu fabelhafte Übereinstimmung - im wahrsten Sinne des
Wortes 'sagenhafte' Übereinstimmung der Dee'schen Ergebnisse | Rechnungen
mit denen der loxodromen Trigonometrie wie der hier versuchten Rekonstruktion - 'stören':
(?) Flüchtigkeitsfehler, (?) Rechenfehler,
Der geneigte Leser mag sich dann selbst von der Großartigkeit des Dee'schen
Tafelwerkes wie von den ?marginalen Schwächen einzelner Rechnungen
überzeugen.
Zum Verständnis sei es noch einmal an den Werten Dee-Theorie für den
siebten Rhumb erläutert:
Die Abweichungen der Dee'schen Werte von denen der Theorie belaufen sich (hier) 'im Mittel' auf -91", d.h. sie sind im Mittel kleiner als
die Werte der Theorie.
Innerhalb der dreifachen Streuung von rund 27' (≈ 3 · 534'') liegen
nahezu 99% aller Abweichungen im Falle aller Breitengrade von 1°
bis 80° um den Mittelwert von -1' 31" 'verstreut'.
Betrachtet man die Verhältnisse nur bis zum 70. Breitengrad, so
verbessern sich die Maßverhältnisse wie angezeigt: 'im Mittel'
weichen die Dee'schen Werte von denen der Theorie um -1'' ab, sie
schwanken in nahezu 99% aller Fälle höchstens um 1' (≈ 3 · 21'') um
diesen Mittelwert.
Die Maßzahlen für die Beziehung zwischen der Theorie und der
approximierenden Rekonstruktion zeigen eine gute (signifkante) Parallelität
an. Die negativen Mittelwerte machen dabei auf den gravierenden
Unterschied von Theorie und Rekonstruktion aufmerksam:
Die Rekonstruktion geht von 1°-Differenzen aus, die Theorie von
'unendlichkleinen', die sie beliebig genau bis zu einem Grad aufsummiert. In der Summe muss sie daher im allgemeinen die Werte der
Rekonstruktion - in deren Beschränkung auf die 'endliche' Differenz
von 1° - übertreffen.
Geht man aber von den absoluten Aufmaßen einer Karte zu den relativen
Aufmaßen in Meridionalteilen über, so verliert sich zwar der konkrete Bezug
zu einer Karte, aber die Unterschiede zwischen der Theorie und der Rekonstruktion - selbst bei 1°-Schritten - fallen frappant klein aus. (DuF 41, S. 44)
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... bis auf Weiteres
Eine letzte Überprüfung und einen letzten Vergleich: kann ich / kann man
leider nicht durchführen:
Welche geometrischen Vorstellungen haben den Rechnungen John
Dee's letztlich und 'wirklich' zugrunde gelegen?
Die Ashmolean-Manuskripte John Dee's enthalten keinerlei Skizzen oder
Zeichnungen [24], aus denen die geometrischen Vorstellungen Dee's abgeleitet werden könnten. Es bleibt (aber) dabei:
Die Statistik ist überzeugend - wie bei den Konstruktionen zur
Weltkarte 1569 -; eine letzte Sicherheit ist bis auf weiteres nicht
gegeben, weder bei John Dee noch bei Gerhard Mercator, - was sich
eigentlich jeweils ohne weitere Findung von Quellen von selbst

versteht.

1557 | 1569 | 1592 | 1594/99
Ich habe weiter oben erwähnt, dass John Dee nahe vor der Entdeckung der
Verhältnisse der Weltkarte von 1569 bzw. kurz vor der Aufstellung der ersten
Meridionaltafeln stand - 35 Jahre vor Harriot (unveröffentlicht), 37 (als 'paper'
kursierend) bzw. 42 Jahre (Certaine errors) vor Wright.
Das geometrische Analogon führte - falls meine Untersuchungen von 1994 zu
einer wahrscheinlichen Theorie der Entwurfsmethode der Weltkarte 1569
geführt haben - Gerhard Mercator zur geometrischen Konstruktion der
vergrößerten Breitendifferenzen, und nur die Lehrabsicht des adviser's der
Muscovy-Company verhinderte nun die weitergehenden Konstruktionen Welches Unterfangen 12 Jahre vor ad usum navigantium!
nicht zu sprechen vom 'Scheitern' des Loxodromen-Entdeckers Nunes bis in
das Jahr 1566 selbst, globum rumbis delineare ... .
Wahrlich insgesamt Gründe genug, die Genialität des 30-jährigen John Dee
herauszustellen.
Da John Dee 'natürlich' nicht an die Berechnung der vergrößerten Breitendifferenzen gedacht hat - obwohl sein Weg zu den resolutes und continuates
zwangsläufig über sie führte -, sei es gestattet, mit heutigen Mitteln dies
nachzuholen und in der Tafel S.244, darzustellen.
Man vergleiche dazu den Abschnitt Meridionalteile 79f. in meinen
Wissenschaftsgeschichtlichen und -theoretischen Überlegungen zur
Entstehung der Mercator-Weltkarte 1569 ad usum navigantium, DuF 41.
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Der interessierte Leser mag sich über die Nähe von Rekonstruktion (nach
Dee) und (heutiger) Theorie nur so wundern. Wundern darf er sich dann auch
über

Die Praxisgenauigkeit des 'paradoxen Kompass'
anhand des von mir favorisierten
Ansatzes. Der interessierte (und in der Dreiecksrechnung versierte) Leser kann sich leicht
davon überzeugen, dass auch die Lösungen
der navigatorischen Aufgaben, die vom loxodromischen Längenbegriff Gebrauch machen,
durchaus ohne allzu große Beschwerniss
möglich sind, denn Dee hat seine Tafeln auch
dafür berechnet: „duely to vse the same, to all
maner of purposes, whereto it was inuented“.
Im verallgemeinerten (1° || Dj) 'Dee'schen Dreieck' CDE - s.v.v. - auf der
Kugel mit dem Radius r = 1 gilt:
s = Dj / cos(k)
Für r = RErde liefert diese 'Näherungsrechnung' die exakte Gleichung [24]:
s = R · Dj / cos(k)
Wenn man davon ausgeht, dass John Dee die chief pilotes gewiss gelehrt hat,
wie man mit der Funktion (Tafel) k ® cos(k) und mit dem Erdradius
proportionally = geeignet umgeht, und wenn Dee dabei 1 legua als Recheneinheit zugrunde legte, brauchten die Piloten nur die Proportion
s / 1000 = Dj / cos(k)
nach s [in Leguen] aufzulösen.
Nehmen wir als Beispiel [23]:
Ein Schiff segele im 4.Strich = 45° von 38°N hinauf nach 40°N.
Wie lang ist die gesegelte Strecke?
Dj = 2° und k = 45° haben zur Folge:
s = 1000 · 2 · (2p / 360) / cos(45°) = 49.365 Lg
Dl = 1°16'41“ + 1°17'46“ = 2°34'27“
(® Canon Tafel 4)
was mit unserem Strichtafelbeispiel - in den Grenzen der Fehler dieser frühen
Tafeln - gut zusammen stimmt.
Figur 8
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Schade,
dass John Dee uns seine - ohne
Zweifel: genialen - Gedanken
allein zur Rekonstruktion
überlassen hat.
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Anmerkungen
[1] zweifach gekrümmte Kurven
Der Canon Gubernauticus des John Dee 'lebt' gewissermaßen davon, dass spätestens
seit Pedro Nunes und der so großartigen Darstellung der 'paradoxen Kompasskurven'
durch Gerhard Mercator diese Kurven als spiralig-gekrümmt ausgemacht worden
sind.
Dabei waren mindestens Nunes und Dee - dem schon in jungen Jahren 'unendlich'
Belesenen - bekannt, dass sich die 'Alten' längst mit spiralig-krummen Linien, die wir
heute 'spirig' nennen, beschäftigt hatten: So hatte sich um 130 v. Chr. schon Perseus
mit den ebenen Schnitten eines Torus (griech. spetra, Kreiswulst) beschäftigt und
drei ihrer Hauptformen 'Spiralen' genannt. Ebenso beschäftigten sich Archytas von
Tarent und Eudoxus von Knidos mit dem Torus, der bekanntlich entsteht, wenn man
einen Kreis sich um eine Gerade seiner Ebene gleichförmig herum'winden' lässt.
Einige der 'krummen Linien' des Altertum sind verloren gegangen, so z. B. der
'Kochlias', die Hausschnecke des Apollonius, deren Projektion auf die Ebene einer
logarithmischen Spirale sehr ähnlich sieht. Und Demetrius von Alexandrien, Philo
von Tyana und auch Menelaus haben über 'paradoxe Linien' geschrieben, die
vermutlich der logarithmischen Spirale ähnlich gewesen sind. (Vgl. Moritz Cantor:
Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik 2, 1894-1901, 3 Bde, hier I 296,
350.)
Hat John Dee von diesen 'paradoxen' zweifach-krummen Kurven gewusst? Ein Leichtes wäre es dann gewesen, von der doppelt-gekrümmten Linie des Kompasskurses als
einem 'paradoxem Kompass(kurs)' zu sprechen. Eine Linie zwischen zwei Punkten
wird im Englischen als 'compass within the limits' bezeichnet - eine der mehreren
Bedeutungen von 'compass' (bei Dee: die erste.Bedeutung).
[2] schreibt
The Haven-Finding Art: A History of Navigation from Odysseus to Captain Cook,
London 1956, 197: „John Dee, unfortunately, preferred to keep his specialized
knowledge out of print, and it is impossible to tell quite what his new instrument was
which he called the Paradoxall Compass, and taught the use of to the Boroughs. It was
not, of course, a mariners' compass, but appears to have included a polar zenithal
chart for setting course and avoiding the errors of the plain chart.“
Charlotte Fell: John Dee, London 1909. Ch.Fell schreibt S.31: „He [Dee] had spent
most of the previous year (1576) in writing a series of volumes to be entitled 'General
and Rare Memorials pertayning to the perfect art of Navigation.' The first volume,
The British Monarchy, or Hexameron Brytannicum, was finished in August. It was
dedicated to Christopher Hatton ... [Sir Christopher Hatton hatte er zum Sponsor des
zweiten Buches erkoren - daher wohl die Widmung - : aber die Druckkosten waren
einfach zu hoch.] The second volume, The British Complement, 'larger in bulk than
the English Bible', was written in the next four months and finished in December. It
was never published; its author tells us it would cost many hundreds of pounds to
print, because of the tables and figures requisite, and he must first have a 'comfortable
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and sufficient opportunity or supply thereto.' The necessary funds were never
forthcoming, and the book remained in manuscript. A considerable part of it is
devoted to an exposition of the 'paradoxall' compass which its author had invented in
1557.“ S.120 : „A couple of globes of Gerard Mercator’s best make were among the
most valuable contents of the library, especially as upon the celestial globe Dee had
marked his own observations of comets, their place and path in the heavens. There
were other objects which Mercator had constructed specially for Dee, vis., three
theorics [?annuli astronomici], two with horizon and meridian lines in copper. A
number of compasses of many kinds were among the objects, for Dee had invented,
as we have seen, what he calls a 'Paradoxall Cumpass.' There was also a great piece of
load-stone, or 'magnes-stone', of extraordinary virtue. It had been sold for five
shillings, but 'being divided up and parted with piece-meal it made more than 20
pounds'.“
1999 fand ich in der 'Calder Thesis' - veröffentlicht von der John-Dee-Gesellschaft im WWW.johndee.org/calder/html/Calder7.html, Kapitel VII.V, den folgenden Text,
der das seinerzeitige Nicht-Wissen über den Paradoxen Kompass in Abhängigkeit von
Frau Taylor beschreibt:
„Dee was particularly concerned with promoting the development of navigation and
discovery; he refers frequently to two inventions he has made, which he considered
important contributions to progress in this field - his „Paradoxall Compass“ and
Compass of Variation.
There is evidence of Dee's longstanding interest in the magnet - he used it as an
example in the Aphorisms for the secret influence from the stars acting at a distance
through interposing matter, and his copy of Peregrine's De Magnete survives, heavily
underlined and annotated (1562) - but it is not possible to fix the exact period when he
devised these instruments.
[Dee sagt 1570 in seinem Vorwort zu Billingsley's Euklid, er habe den PC 'kürzlich',
d. h. 1556/7, erfunden.]
On the title page and in the preface to General and Rare Memorials (1576) he speaks
of them as invented by him 20 years past, but he was possibly predating these
inventions to rebut more thoroughly a counter claim to the invention of the paradoxall
compass, advanced by [?] James Alday perhaps, Professor Taylor suggests — some
little while previously and which Dee, aggrieved, notes among the other manifold
injuries done him by his countrymen. Of the exact nature of the paradoxall compass
we have no knowledge, for Dee though he promised to append a full description of it
to General and Rare Memorials failed to do so. It seems likely however that it was
designed to overcome certain difficulties connected with sailing in the polar regions
where the considerable dip of the needle and the convergence of the meridians
resulting in a close spiralling of the rhumbs, made accurage navigation almost
impossible. Professor Taylor suggests that „This Paradoxall Compass enable the
master to lay a course along a successio of rhumbs which would make an
approximation to great circle sailing,“ and that it was a practical development of
certain teachings of Pedro Nunez. It is possible that it embodied an adjustable rose to
be used in conjunctions with the compass of variation. From some papers of Dee's
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bearing on his invention, it might appear that it was as much a new method of
computing data, by the aid of sets of tables, as a mechanical instrument, and was
perhaps intended as a way of achieving the same advantages, while employing the
standard charts of the time, as Mercator's charts on which loxodromes could be drawn
as straight lines, later offered, though only for fairly low latitudes. Whatever its
details, it apparently came into fairly general use as John Davis' list of instruments
essential to a „Skilful Seaman“ in 1595 runs „Sea Compasse, a crossestaffe, a
Quadrant, an Astrolabe, a Chart, an instrument magneticall for the finding of the
variation of the compasse, an Horizontall plane Sphere [!], a Globe and a paradoxall
compasse.“ „By which instruments all conclusions and infallible demonstration,
hidrographicall, geographicall, and Cosmographicall, are without controlment of
errour to be performed.“
[Vergleiche weiter unten. Die folgende Bemerkung der Thesis hinsichtlich
des Dee'schen Variationskompass geht insofern fehl, als das Zitat den
Paradoxen Kompass bezielt, nicht den Compass of Variation:]
„Dee's compass and his view of variation probably lies at the base of his assertion in
1576 [General and Rare Memorials] that he had devised a method for the determination of longitude even 'without sight of sonne moone or star' “.
[Mittels des Paradoxen Kompass ist eine
derartige Bestimmung allerdings möglich.
Wenn ich richtig sehe, handelte es bei Dee's
Variationskompass um die Nacherfindung des
Sonnenkompass von Pedro Nunes, der 1542
vorschlug, mit einer Kombination von Kompass und Sonnenuhr die magnetische Deklination am Ort der Messung festzustellen.
Figur 9
Peter Apian beschrieb derartige Messungen
schon 1524 in seinem Cosmographus Liber
(col.51), wiederum 1529 in seiner Cosmographiae introductio. Er benutzte eine Kombination aus Kompass und Sonnenuhr dann
1533 in seinem Instrument Buch und lieferte
1540 schließlich eine ausführliche Beschreibung und Handreichung zur Messung
lokaler Mißweisungen „per organum viatorum (quod vulgo Compassus dicitur)“,
Cosmographia 1540, f.XXIVv, hg. von Gemma Frisius bei Birckmann-Coppens.]
[3] Paradoxall Compass
Vgl. [5].
[4] be plotted
Erstaunlich ist, dass Frau Taylor - und mit ihr ihre 'englische' Schule - die sprach lichen Feinheiten John Dee's nicht zur Kenntnis genommen hat: Bei der ersten
Erwähnung des 'Paradoxen Kompass' schreibt Dee von ihm in der Mehrzahl, was
gewiss nicht ohne weiteres auf mehrere Instrumente der gleichen Art schließen lässt.
Siehe den originalen Text später.
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[5] to solve the problem
Meine Überlegungen führen - im folgenden - zu einem anderen Ergebnis:
• „The paradoxall compass“ (in erster Bedeutung) ist nichts anderes als die Dee'sche
Bezeichnung der 'paradoxen Rhumben', der schiefläufigen Rhumben des Pedro
Nunes 1533ff. und des Gerhard Mercator 1541 / 1548ff. 'The paradoxall compas'
interpretiert das seltsame Verhältnis zwischen den Richtungen, die ein Kompass
anzeigt, und deren 'paradoxe' - nicht-geradlinige - Darstellung auf dem Globus
bzw. in allen Karten - außer der einen, die zum Zeitpunkt der Dee'schen
'Entdeckung' allerdings noch nicht auf dem Markt war: Gerhard Mercators Karte
ad usum navigantium. Der Kompass ist einfach 'paradox' - er spielt 'verrückt' - ,
weil er nicht einen geradläufigen sondern einen schiefläufigen (spiraligen:
loxodromen) Kurs anzeigt. (Siehe im Anhang The seamen's secrets.)
• Mit seinen Tafeln löst John Dee daher das Problem des kompassorientierten
Segelns (seines Zeitalters) unabhängig vom Globus oder von irgendeiner
Kartenform - sei es in Verbindung mit einer Marinus-Plattkarte (plain chart), sei es
in Verbindung mit der ersten Ptolemäus-Projektion oder auch der zweiten = StabWerner-/Bonne-Projektion, von späteren und anderen Kartenformen ganz zu
schweigen.
Wie 1541 von Gerhard Mercator schon - aber rein konstruktiv - geleistet, gibt Dee
den Seeleuten ein Mittel an die Hand, die 'klassischen' Rhumben auf jedweden
Erdglobus / auf jedwede Seekarte aufzubringen. Und nicht nur das: offenbar hat er die
Piloten mit Hilfe seines CANONs angeleitet, das Großkreissegeln mit Hilfe des
Rhumbensegelns zu approximieren. (Siehe im Anhang The seamen's secrets.)
Nur eins gelingt ihm mit seinem Tafelwerk nicht: die ingeniösen Vorstellungen von
der Lösung der Probleme der zeitgenössischen - und nicht nur dieser - Seefahrt mittels
einer geraden diesen Problemen angemessenen Karte, eben ad usum navigantium,
aufzulösen. Das ist seinem kontinentalen Freund, the „very principal Authority
whereupon“, Gerhard Mercator, vorbehalten geblieben. Dass auch die 'klassischen'
Aufgaben eines Piloten mit Hilfe eines geeigneten Ansatzes behandelt / gelöst (s.w.u.)
werden können, das werde nicht bestritten. (Noch Davis hat keine Ahnung von der
Bedeutung der Karte ad usum navigantium: „I purpose (if God permit) to publish a
paradoxal chart.“
[6] erzählt
→ The Arte of Nauigation Figur 10 (S.249)
[7] describe
Damit wird hinreichend klar, dass es sich beim 'Paradoxen Kompass' nicht um ein
Instrument sondern vielmehr um Loxodromen handelt, deren mathematischbeschreibende Zusammenfassung in seinen sieben Rhumben-Tafeln
Dee
metaphorisch als 'Paradoxen Kompass' bezeichnet.
[8] Paradoxie
Im Jahre 1595 wurde das Segeln auf den 'Paradoxal Compasses' - den Loxodromen erstmalig von John Davis in seinen Seamen's Secrets dargestellt. Vgl. E. G. R. Taylor:
Bourne S.416: „The use of the 'paradoxall compass' or spiral rhumb [hier akzeptiert
Frau Taylor zum ersten Mal die (erste) Dee'sche Bedeutung von 'parodoxall compass'
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= loxodromisch bestimmter Weg zwischen zwei Punkten] drawn on a chart was taught
by Dee to the brothers Borough when they were chief pilotes of the Muscovy
Company is decribed by John Davis 1595“. Schaut man aber bei Davis nach, so
handelt es sich bei ihm keineswegs um rhumben-Segeln mit Hilfe des Canon
Gubernauticus. Betreffende Auszüge aus den Seamens's Secrets habe ich im Anhang
gesammelt. Das Davis-Zitat zeigt eigentlich nur an, dass Davis Kenntnis vom DeeVorwort des Euklid von Billingsley gehabt haben muss, aus dem er den Sprachgebrauch von den „paradoxen Linien“ entnimmt, der sich nach Dee zur Beschreibung
der Kompasskurse (wie Davis sagt: der 'winding lines') im englischen Sprachraum
eingebürgert hat.
[9] Strichtafel
Auch Enciso stellte wörtlich, nicht tabellarisch ausformulierte Relationen zwischen
den Seiten eines Kursdreiecks auf der quadratischen Plattkarte auf.
Er hat sie offenbar aus einem portugiesischen Buch (s.w.u. Regimento) abgeschrieben, in dem noch die folgende Festsetzung galt: 1° = 17.½ Leguen, während er
sonst an der Beziehung 1° = 16.⅔ Leguen festhielt. Es machte ihm offenbar große
Mühe, die portugiesische Tabelle umzurechnen.
Figur 10

Billingsley: Euclide A.j.(v)
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Der Leser erinnere: 1° = 60' = 60 sm = 60•1852 m = 17.1/2 Leguen, d. h. l Legua =
6349.7 m - wenn wir das 'moderne' Maß des Äquators zugrunde legen.
Da auf den Plattkarten die Krümmung der Erde polwärts keine Beachtung fand,
mussten den Piloten für die einzelnen (Wind-)Striche Informationen über die
zurückgelegten Strecken mit gegeben werden:
Tafel 6
Enciso
Nunes
Strich Grad
Leguen
Entfernung vom
Entfernung vom
Meridian
Meridian
0
0°
17.1/2
17.1/2
1
11.25° 17.3/4
3.1/2
17.5/9 3.1/2
2
22.5°
19.1/6
7.1/2
19.3/8 7.1/4
3
33.75
21.1/3
11.5/6
21
11.2/3
4
45°
24.3/4
17.1/2
24.3/4 17.1/2
5
56.25° 31.1/4
26.1/6
31.1/2 26.1/5
6
67.5°
46.1/2
42.1/2
45.3/4 42.1/4
7
78.75° 87.1/6
85
89.3/4 88
Enciso bei Gelcich, E.:Vermischte Studien zur Geschichte der mathematischen
Geographie; Kettlers Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie Band 5; Wien
1885, S.306.
Nunes bei Wagner, H.: Die Entwicklung der wissenschaftlichen Nautik im Beginn des
Zeitalters der Entdeckungen nach neueren Anschauungen Annalen der Hydrographie
und Maritimen Meteorologie 46. Jahrg. 1918, S.232.
Zu interpretieren hatten die Piloten die Tafel Encisos wie folgt:
Das Schiff segele z. B. mit Nordost-Wind (4 Strich steuerbord) von 38° N
nach 40° N; die gegisste Fahrt betrage 50 Leguen:
• Rhumb und Distanz passen zusammen, denn 2 • 24.¾ = 49.½ ≈ 50
(Leguen).
Weder Drift noch Missweisung haben die Fahrt beeinträchtigt:
• das Schiff ist 2 • 17.⅛ Leguen entsprechend 2° nach Osten abgekommen.
Mit Hilfe der 'Strichtafel' Dee's = canon gubernauticus - der offenbar ganz in
der Tradition von Enciso / Nunes steht - werde ich dieses Beispiel nachstellen.
[10] Regimento , portugiesisches Buch
Regimento do Estrolabio e do Quadrante / Tractado da Sphera do Mundo - geschrieben von einem Anonymus; herausgegeben von Joaquim Bensaude Seltenheiten aus
süddeutschen Bibliotheken in getreuen Nachbildungen, herausgegeben unter Leitung
von Ernst Freys, Otto Glauning, Erich Petzet Bd. 5, München 1914.
Bis auf den ersten Strich stimmen Encisos Angaben mit denen des Regimento überein.
Im Regimento stehen 17.½ Leguen anstelle von 17.¾.
[11] Verbesserung
Vergleichen wir allein die Genauigkeit der Beziehungen zwischen den Breiten- und
den zugehörigen Längendifferenzen, so ist der Fortschritt z. B. von Enciso und sogar
von Nunes zu Dee immens:
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Rekonstruieren wir aus den Strichtafeln beider die Strichwinkel - z. B.- für
den siebten Rhumb, so erhalten wir anstelle von 78.75° bei
• Enciso 77.28°
• Nunes 78.67°
Bei Dee dürfen wir getrost von präzise 78.75° ausgehen.
Die Segelstrecke von 87.1/6 Leguen im siebten Rhumb hat bei Enciso eine Längendifferenz von rd. 4° 51' bei portugiesischem Maß bzw. von rd. 5° 6' bei spanischem
Maß zur Folge.
Die entsprechende Segelstrecke von 89.¾ Leguen im siebten Rhumb hat bei Nunes
eine Längendifferenz von rd. 5° 2' - bei portugiesischem Maß - zur Folge.
John Dee hat 5° 1' 39''.
[12] Berater
Das Vor-Wort John Dee's zum Brief Gerhard Mercators vom 20. April 1577 - vergl.
E. G. R. Taylor, IMAGO MUNDI XIII, 56ff - zeigt in aller Deutlichkeit, dass John Dee
höchst interessiert nach den nördlichen Passagen Ausschau hielt:
„And this matter of Discovery in hand, and chiefly of these most Northerly
Countries and Iles, hath caused me (since last yere) to send into divers places
beyond the sea, and to men there in our age rightfully [esteemed, to wit to
the] honest Philosopher and Mathematician, Gerardus Mercator, ... In as
much as, speedily he returned the very principal Authority whereupon he
fasshioned unto us that strange plat [d. i. die Karte des Nordens im
südwestlichen Teil der Weltkarte 1569] of the Septentrionall Ilands. That
thereby our men (Adventures and Discoverers) might understand, what
account is to be made, or what Credit is to be given to the same Description."
Der Brief Gerhard Mercators an John Dee enthielt einen Auszug aus dem
Reisebericht des Jakob von Knoyen aus 's-Hertogenbosch - wir kennen ihn schon von
der Weltkarte 1569 her -, den er zusammen mit anderen Berichten - u. a. der Gestae
Arturi, der Inventio Fortunatae - der Konstruktion der nördlichen Länder in der
Weltkarte 1569 zugrunde gelegt hatte. Die Karte des Nordens - Dee: the strange plat hatte Gerhard Mercator seinem Schreiben offenbar beigefügt.
[13] wahren Seekarten
Vgl. z. B. oben: Charts Hydrographicall, true, (not with parallel Meridians) - darin
war und blieb er ein treuer Schüler des Claudius Ptolemäus, dem schon der Zylin derentwurf des Marinus von Tyros nichtswürdig erschien: Beiden fehlten auf
quadratischen Plattkarten die Repräsentation der gekrümmten Kugeloberfläche.
14] Andeutungen
Pedro Nunes, Mathematiker in Coimbra und Kosmograf des portugiesischen Königs,
hat die portugiesischen Hydrografen und die westwärts fahrenden Kapitäne mehrfach
darauf hingewiesen, dass die Kursgleichen des kompassorientierten Segelns auf hoher
See, die alle Meridiane unter konstanten Winkeln schneiden, sowohl auf dem Globus
als auch in der quadratischen Plattkarte gekrümmte Linien seien, also keineswegs mit
den geradlinigen Rhumbenlinien der Kompassrosen der Seekarten übereinstimmen.
Schon 1533, als er sich zum ersten Mal in einem 'kleinen' Tratado über die ihm von
Martim Afonso de Sousa vorgetragenen Bedenken über gewisse Praktiken in der
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Figur 11
Kunst des Segels geäußert hatte (pequeno tratado: sobre certas duuidas: que trouxe
Martim afonso de Sousa .... nam somente cousas praticas da arte de nauegar), haben
weder die Globenmacher noch die Hydrographen noch die Piloten ihn in seiner Kritik
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verstanden: ihre Skrupel, aber auch ihre Verwechslung der 'vulgären Regeln' der
Segelkunst mit den Begriffen und Anweisungen der Wissenschaft (escrupoloso em
misturar com regras vulgares desta arte / termos & pontos de sciencia) konnte er
nicht beheben, obwohl er ihnen schon damals in aller Deutlichkeit den Unterschied
zwischen dem einfachen - 'falschen' - Segeln auf einem Windstrich und dem
kompassgerechten - 'wahren' - Segeln verdeutlicht hatte:
Die Linie .d.c.e. ist die 'gewöhnliche' Rhumbe NW. Aber das Segeln nach
diesem Windstrich folgt im Wahrheit nicht dieser geraden Linie, sondern der
Kurve .a.c.b., die in Wirklichkeit weder einem Kreis noch einer geraden
Linie gleicht. Und das ist seiner Vorstellung nach die Auffassung, aus der der
Fehler der Piloten (nauegantes) entspringt. Sie folgen einer falschen
Information (falsa enformação), sollten aber eigentlich der Wahrheit folgen:
Es handelt sich bei der vorstehenden Zeichnung, Figur 11, um die (?) erste Darstellung (1533) des Unterschieds von Windstrichen in der Plattkarte und den ihnen
entsprechenden kompassorientierten 'paradoxen' Rhumben.
Die Piloten folgen den Windstrichen der Plattkarte (erste Methode), besser aber
sollten sie auf Abschnitten von Großkreisen segeln (zweite Methode) - wenngleich sie
in beiden Fällen die Kurse dauernd zu ändern haben..
In seiner nautische Schrift „Tratado fez em defensam da carta da marear“, der
portugiesischen Übersetzung der Sacrobosco-Sphäre „Tratado da sphera“ 1537
beigebunden, kommt Nunes auf seinen 'kleinen Tratado' von 1533 zurück und
verteidigt vehement die Benutzung der 'gemeinen' Plattkarte, deren nautische Mängel
William Bourne noch 1574 rügt und vor deren 'naiver' Anwendung er warnt, außer „if
the platte be truely made“. Aber „truely made“ war keine von ihnen. Auch der
Hinweis des Nunes, anstelle einer Generalkarte einzelne Zonenkarten mit korrekter
Zuordnung des Äquators zu deren Mittelbreiten (vera similitudo vel ratio) zu
verwenden, fand kein Echo. Und nahezu zornig tadelt er die Globenmacher Lissabons
dafür, dass sie mehr Sinn für Ornamentik als für Genauigkeit hätten.
Sollte Gerhard Mercator die Schrift des Pedro Nunes bis 1539 kennengelernt haben in diesem Jahr begann er spätestens mit der Konstruktion seiner Erdkugel von 1541 - ,
so scheint er der Einzige gewesen zu sein, der Nunes verstanden hat.
Dass die Schrift des Nunes Löwen in zwei Jahren erreicht haben kann, ist bei
dem regen Seehandel der Spanier und Portugiesen mit | über Antwerpen
durchaus möglich. Dennoch würde dieser Sachverhalt nicht im geringsten
die Großartigkeit des Loxodromenentwurfs von 1541 und erst die
Konstruktion der Weltkarte von 1569 schmälern: Niemand sonst - bis eben
auf John Dee in den Jahren 1557-1558 - hat in den Jahren von 1533 bis 1569
die Aufgabe des Nunes so gut verstanden und zweimal treffend - öffentlich umgesetzt, - letzteres hat selbst Nunes nicht geleistet.
Dass John Dee nach seinen Besuchen in Löwen mit Pedro Nunes in Verbindung
getreten ist, macht zumindest der Widmungsbrief der Propaedeutmata Aphoristica
vom 20 Juli 1558 plausibel: Da er fürchtete, unter der Verfolgung und Anklage durch
seine religiösen Widersacher in London womöglich sein Leben zu verlieren, hat er
neulich Pedro Nunes inbrünstig gebeten, „illumque obnixe nuper oravi“ - jenen Mann,
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der die Künste der Mathematik auf das Höchste beherrscht -, seine noch unvollendeten Werke, die Nunes nach seinem Tode überbracht werden sollen, mit der
gehörigen Sorgfalt herauszugeben. Dee ist von der Loyalität Nunes' überzeugt: „cum
& me tam amet fideliter“, denn dieser liebe ihn auf treuherzige Art und Weise.
Es könnte durchaus sein, dass die beiden Bücher De nova Navigantionum ratione,
Lib.2, die gesamte Materie des hier in Rede stehenden „Segelns mit Hilfe des
Paradoxen Kompass“ enthalten haben. Und es könnte durchaus sein, dass Dee aus
einem Schriftwechsel mit Nunes die bei Gerhard Mercator (1547ff.) noch ausstehenden Hinweise über den approximierenden Zusammenhang von Großkreis- und Kursgleichen-Segelns erhalten hat.
[15] Frage
Es scheint auf den ersten Blick ein wenig überraschend zu sein, dass John Dee den
Zusammenhang zwischen der Breitenänderung Dj und der zugehörigen Längenänderung Dl herstellt und nicht die Umkehrabbildung
Dl → Dj
verwendet.
Die Strichtafeln beschreiben bekanntlich die Abbildung: Ds → Dl. Die 'vulgäre'
Technik des Breitensegelns favorisierte diese Abbildung / Zuordnung.
Verständlich wird die Zuordnung Dj → Dl aber aus der Überzeugung Dee's, dass
wahre Seekarten solche mit gekrümmten Längengraden sind. Die Breitengrade haben
konstante Abstände von Dj = 1° voneinander, die Längengrade dagegen gegen
Norden | gegen Süden veränderliche, - d. h. genauer: von j abhängige Abstände
voneinander: Dj → Dl(j).
Figur 12 Certaine Errors

Edward Wright tabelliert 1599 die Funktion Dl → Dj.
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[16] Gleichung
Vgl. z.B. Duisburger Forschungen Bd. 41, S.62: Die Loxodromengleichung
Figur 13
Indem wir die Hilfsgröße h aus den
Gleichungen eliminieren, erhalten wir
den uns interessierenden Zusammenhang zwischen j, Dj, Dl und k.
17] zu bestimmen trachtete
Hätte John Dee nicht die Zuordnung
Breitendifferenz → Längendifferenz
auf die 'klassischen' Rhumben = Striche
des Seemanns beschränkt, sondern wie Gerhard Mercator und später Harriot, Wright, Snellius ... - die Zunahme
der Breitendifferenzen in Abhängigkeit
von der erreichten Breite in ihrer vera
ratio zum Äquator berechnet: Dj(j),
er wäre der Entdecker | Erfinder der Tafel der Meridionalteile geworden.
Dieses Argument zeigt erneut, dass
John Dee sich einer speziellen, keiner
generellen Lösung der loxodromischen
Aufgabe des Jahrhunderts gestellt hat.
[18] Entwicklung
Henri Bond hatte schon 1645 in einem
Zusatz zu Richard Norwoods Epitome
of Navigation angegeben, „that the
Meridian Line was Analogous to a
Scale of Logarithmick Tangents of half
the Complemente of the Latitudes“, wie
Edmund Halley in seiner Easy
Demonstration of the Analogy of the
Logarthmick Tangents to the Meridian
Line or sum of secants, Philosophical
Transactions 19, Nr.219, Jan./Feb.1696,
202, anmerkt.
Zur Geschichte vgl. man Jos. E. Hofmann: Nicolaus Mercator (Kauffman),
Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Math.-Naturwiss. Klasse 1950, Nr.3.
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[19] Korrekturen
Figur 14
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[20] Methode der Mittelbreiten
Diese wendet später (1599, 1610) auch Edward Wright an, William Oughtred schlägt
1632 (London), 1660 (Oxford) in seinem Circle of Proportion and the horizontal
Instrument noch feinere Unterteilungen vor.
[21] Formel
Wie eine solche mit Hilfe differentialgeometrischer Überlegungen abzuleiten ist, habe
ich in den DUF 41 S.62ff. gezeigt. Vergleiche die Anmerkung Gleichung [16].
[22] sec-Tafel
Die erste sec-Tafel des Jahrhunderts hatte Copernicus um 1530 aufgestellt; bekannt
wurde sie erst in der Mitte des 19.Jhs. Die Funktion secans dagegen benutzt Edward
Wright in seinen Certaine Errors von 1599. Er setzt also einen Leser voraus, der auf
der Höhe der Zeit ist und die Trigonometrie beherrscht.
Figur 15

Certaine Errors
[23] Beispiel Figur 16
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[24] Zeichnungen
Bodleian: e-mail:
Return-Path: xxx
for <Wilhelm.Krücken@mail.wilhelmkruecken.de>; Tue, 15 Jun 1999 15:28:25
Subject: MS. Ashmole 242
Dear Mr. Krücken,
Thanks for your e-mail of 2 June, and apologies for the delay in replying.
MS. Ashmole 242 is a large miscellany of several sections bound together, mostly on
the subjects of astrology and astronomy. The sections are by several different writers,
and were originally separate and unrelated.
Fols. 139r-153v, the 'Canon Gubernauticus' in Dee's hand, is followed by two further
short sections also in his hand, written in reverse: 'an arithmetical treatise on fractions'
(fols. 160v-156v); and 'Questions and observations about draining and imbanking the
Fens' (fols. 156-154).
Neither of these would appear to be what you seek, and the other materials in MS.
Ashmole 242 do not appear to relate to Dee.
The Ashmole collection contains a vast quantity of further material by or about Dee,
scattered across dozens of volumes. We have tried looking up 'trigonometrical figures'
under his name in the index to the Ashmole catalogue, but without success.
I regret that we are unable to spend any more time in searching for this material, in
the few minutes available for any single enquiry. However, if you are able to provide
a more specific reference (Bodleian shelfmark and folio number) from your own
reading in the secondary sources, we should of course be happy to consider another
photographic order from you.
Yours sincerely,
T.B.
Senior Library Assistant
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Anhang A

Die sieben Tafeln des
canon gubernauticus = paradoxall compass
im Vergleich mit
a) der Theorie der Loxodromen
b) der Rekonstruktionsmethode der 'vergrößerten Breiten' der
Karte ad usum navigantium des Gerhard Mercator (1569)
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11 D 15 M
↓ Latitude j
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TAFEL 1
Resolute
↓Longitude l
DMS
0.11.56
0.11.57
0.11.57
0.11.58
0.11.58
0.11.59
0.12.00
0.12.02
0.12.04
0.12.06
0.12.08
0.12.11
0.12.14
0.12.17
0.12.20
0.12.24
0.12.28
0.12.32
0.12.36
0.12.40
0.12.44
0.12.49
0.12.54
0.13.00
0.13.06
0.13.13
0.13.20
0.13.27
0.13.35
0.13.43
0.13.51
0.14.00
0.14.09
0.14.18
0.14.28
0.14.39
0.14.50
0.15.02
0.15.15
0.15.28

Theorie
l
° ' ''
0.11.56
0.11.56
0.11.56
0.11.57
0.11.58
0.11.59
0.12.00
0.12.02
0.12.04
0.12.06
0.12.08
0.12.10
0.12.13
0.12.16
0.12.19
0.12.23
0.12.26
0.12.30
0.12.35
0.12.39
0.12.44
0.12.49
0.12.55
0.13.00
0.13.06
0.13.13
0.13.20
0.13.27
0.13.34
0.13.42
0.13.51
0.13.59
0.14.09
0.14.18
0.14.28
0.14.39
0.14.50
0.15.02
0.15.15
0.15.28

Dl
1
1
1

1
1
1
1
1
2
2
1
1
-1

1
1
1

Rekonstruktion
° ' ''
0.11.56
0.11.56
0.11.56
0.11.57
0.11.58
0.11.59
0.12.00
0.12.02
0.12.04
0.12.06
0.12.08
0.12.10
0.12.13
0.12.16
0.12.19
0.12.23
0.12.26
0.12.30
0.12.35
0.12.39
0.12.44
0.12.49
0.12.55
0.13.00
0.13.06
0.13.13
0.13.20
0.13.27
0.13.34
0.13.42
0.13.52
0.13.59
0.14.09
0.14.18
0.14.28
0.14.39
0.14.50
0.15.02
0.15.14
0.15.28
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Dee
: Theorie
Dee
: Rek.
Theorie : Rek.

0.15.42
0.15.56
0.16.11
0.16.27
0.16.44
0.17.02
0.17.20
0.17.40
0.18.01
0.18.23
0.18.47
0.19.12
0.19.39
0.20.07
0.20.37
0.21.09
0.21.42
0.22.17
0.22.53
0.23.31
0.24.11
0.24.54
0.25.41
0.26.33
0.27.30
0.28.33
0.29.43
0.31.0 l
0.32.28
0.34.06
0.35.56
0.38.00
0.40.19
0.42.54
0.45.47
0.49.00
0.52.34
0.56.30
1.00.49
1.05.33
mD
80 | 70
m
6“ | 0“
m
6“ | 0“
m
0“ | 0“

0.15.41 1
0.15.56
0.16.11
0.16.27
0.16.44
0.17.01 1
0.17.20
0.17.39 1
0.18.01
0.18.22 1
0.18.45 2
0.19.10 2
0.19.36 3
0.20.03 4
0.20.33 4
0.21.04 5
0.21.37 5
0.22.12 5
0.22.50 3
0.23.31
0.24.14 -3
0.25.00 -6
0.25.50 -9
0.26.45 -12
0.27.43 -13
0.28.47 -14
0.29.56 -13
0.31.11 -10
0.32.34 -6
0.34.05 1
0.35.45 11
0.37 37 23
0.39 41 38
0.42.02 52
0.44.40 67
0.47.41 79
0.51.08 86
0.55.10 90
0.59.54 55
1.05.32 1
sn-1
80 | 70
s
20“ | 4“
s
20“ | 4“
s
1“ | 0“

0.15.41
0.15.56
0.16.11
0.16.27
0.16.43
0.17.01
0.17.20
0.17.39
0.18.00
0.18.22
0.18.45
0.19.10
0.19.36
0.20.03
0.20.33
0.21.04
0.21.37
0.22.12
0.22.50
0.23.30
0.24.14
0.25.00
0.25.50
0.26.44
0.27.43
0.28.46
0.29.55
0.31.11
0.32.33
0.34.04
0.35.45
0.37.36
0.39.41
0.42.01
0.44.39
0.47.39
0.51.07
0.55.08
0.59.51
1.05.29
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22 D 30 M
↓ Latitude j
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TAFEL 2
Resolute
↓Longitude l
DMS
0.24.47
0.24.49
0.24.51
0.24.53
0.24.55
0.24.58
0.25.01
0.25.04
0.25.08
0.25.12
0.25.17
0.25.22
0.25.28
0.25.34
0.25.41
0.25.48
0.25.56
0.26.04
0.26.13
0.26.22
0.26.32
0.26.42
0.26.53
0.27.05
0.27.18
0.27.31
0.27.45
0.28.00
0.28.16
0.28.33
0.28.51
0.29.10
0.29.30
0.29.51
0.30.13
0.30.35
0.30.58
0.31.22
0.31.47
0.32.13

Theorie
l
Dl
° ' ''
0.24.51 -4
0.24.51 -2
0.24.52 -1
0.24.53
0.24.55
0.24.58
0.25.00 1
0.25.04
0.25.07 1
0.25.11 1
0.25.16 1
0.25.21 1
0.25.27 1
0.25.33 1
0.25.40 1
0.25.47 1
0.25.55 1
0.26.03 1
0.26.12 1
0.26.21 1
0.26.32
0.26.42
0.26.54 -1
0.27.06 -1
0.27.18
0.27.32 -1
0.27.46 -1
0.28.01 -1
0.28.16
0.28.33
0.28.50 1
0.29.08 2
0.29.28 2
0.29.48 3
0.30.09 4
0.30.31 5
0.30.55 3
0.31.19 3
0.31.45 2
0.32,12 1

Rekonstruktion
° ' ''
0.24.51
0.24.51
0.24.52
0.24.53
0.24.55
0.24.58
0.25.00
0.25.04
0.25.07
0.25.11
0.25.16
0.25.21
0.25.27
0.25.33
0.25.40
0.25.47
0.25.55
0.26.03
0.26.12
0.26.21
0.26.31
0.26.42
0.26.54
0.27.06
0.27.18
0.27.32
0.27.46
0.28.01
0.28.16
0.28.33
0.28.50
0.29.08
0.29.28
0.29.48
0.30.09
0.30.31
0.30.55
0.31.19
0.31.45
0.32.12
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Dee
: Theorie
Dee
: Rek.
Theorie : Rek.

0.32.41
0.33.10
0.33.41
0.34.14
0.34.49
0.35.26
0.36.05
0.36.46
0.37.30
0.38.16
0.39.05
0.39.57
0.40.52
0.41.50
0.42.51
0.43.56
0.45.05
0.46.18
0.47.36
0.48.59
0.50.28
0.52.04
0.53.48
0.55.41
0.57.43
0.59.55
1.02.19
1.04.57
1.07.50
1.01.00
1.14.29
1.18.21
1.22.40
1.27.32
1.33.03
1.39.32
1.46.39
1.55.06
2.04.57
2.16.29
mD
80 | 70
m
1“ | 1“
m
2“ | 1“
m
-1 | 0“

0.32.41
0.33.11 1
0.33.42 -1
0.34.15 -1
0.34.50 -1
0.35.27 -1
0.36.07 -2
0.36.47 -1
0.37.30
0.38.16
0.39.04 1
0.39.55 2
0.40.49 3
0.41.47 3
0.42.48 3
0.43.52 4
0.45.01 4
0.46.15 3
0.47.34 2
0.48.58 1
0.50.28
0.52.05 -1
0.53.49 -1
0.55.42 -1
0.57.44 -1
0.59.56 -1
1.02.20 -1
1.04.57
1.07.49 1
1.10.58 2
1.14.28 1
1.18.20 1
1.22.40
1.27.31 1
1.33.01 2
1.39.17 15
1.46.30 9
1.54.53 13
2.04.44 13
2.16.28 1
sn-1 80 | 70
s
3“ | 2“
s
4“ | 2“
s
1“ | 0“

0.32.41
0.33.10
0.33.42
0.34.15
0.34.50
0.35.27
0.36.06
0.36.47
0.37.30
0.38.16
0.39.04
0.39.55
0.40.49
0.41.46
0.42.47
0.43.52
0.45.01
0.46.15
0.47.33
0.48.58
0.50.28
0.52.05
0.43.49
0.55.41
0.57.43
0.59.55
1.02.19
1.04.56
1.07.48
1.10.57
1.14.27
1.18.19
1.22.38
1.27.30
1.32.59
1.39.15
1.46.27
1.54.49
2.04.3
2.16.22
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33 D 45 M
↓ Latitude j
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TAFEL 3
Resolute
↓Longitude l
DMS
0.40.06
0.40.08
0.40.10
0.40.13
0.40.16
0.40.20
0.40.24
0.40.28
0.40.33
0.40.39
0.40.46
0.40.54
0.41.03
0.41.13
0.41.24
0.41.36
0.41.49
0.42.03
0.42.17
0.42.32
0.42.48
0.43.05
0.43.23
0.43.42
0.44.02
0.44.24
0.44.47
0.45.11
0.45.37
0.46.04
0.46.32
0.47.02
0.47.33
0.48.06
0.48.40
0.49.16
0.49.54
0.50.33
0.51.14
0.51.58

Theorie
l
Dl
° ' ''
0.40.05 1
0.40.06 2
0.40.07 3
0.40.09 4
0.40.12 4
0.40.16 4
0.40.21 3
0.40.26 2
0.40.32 1
0.40.38 1
0.40.46
0.40.54
0.41.03
0.41.13
0.41.24
0.41.36
0.41.48 1
0.42.02 1
0.42.16 1
0.42.31 1
0.42.48
0.43.05
0.43.23
0.43.43 -1
0.44.03 -1
0.44.25 -1
0.44.47
0.45.11
0.45.37
0.46.03 1
0.46.32
0.47.01 1
0.47.32 1
0.48.04 2
0.48.38 2
0.49.14 2
0.49.52 2
0.50.32 1
0.51.13 1
0.51.57 1

Rekonstruktion
° ' ''
0.40.05
0.40.06
0.40.07
0.40.09
0.40.12
0.40.16
0.40.21
0.40.26
0.40.32
0.40.38
0.40.46
0.40.54
0.41.03
0.41.13
0.41.24
0.41.36
0.41.49
0.42.02
0.42.16
0.42.31
0.42.48
0.43.05
0.43.23
0.43.42
0.44.03
0.44.25
0.44.47
0.45.11
0.45.37
0.46.03
0.46.31
0.47.01
0.47.32
0.48.04
0.48.38
0.49.14
0.49.52
0.50.31
0.51.13
0.51.57

265
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Dee
: Theorie
Dee
: Rek.
Theorie : Rek.

0.52.44
0.53.33
0.54.24
0.55.17
0.56.13
0.57.12
0.58.15
0.59.21
1.00.31
1.01.44
1.03.01
1.04.22
1.05.48
1.07.20
1.08.58
1.10.43
1.12.35
1.14.35
1.16.43
1.19.01
1.21.29
1.24.06
1.26.54
1.29.54
1.33.09
1.36.41
1.40.33
1.44.47
1.49.25
1.54.31
2.00.09
2.06.24
2.13.22
2.21.12
2.30.06
2.40.18
2.52.04
3.05.42
3.31.35
3.40.10
mD
80 | 70
m
9“ | 1“
m
10“ | 1“
m
-1“ | 0“

0.52.43 1
0.53.31 2
0.54.22 2
0.55.16 1
0.56.12 1
0.57.12
0.58.14 1
0.59.20 1
1.00.30 1
1.01.44
1.03.01
1.04.24 -2
1.05.51 -3
1.07.24 -4
1.09.02 -4
1.10.47 -4
1.12.38 -3
1.14.37 -2
1.16.44 -1
1.18.59 2
1.21.25 4
1.24.01 5
1.26.49 5
1.29.51 3
1.33.08 1
1.36.41
1.40.33
1.44.46 1
1.49.24 1
1.54.29 2
2.00.07 2
2.06.22 2
2.13.21 1
2.21.11 1
2.30.04 2
2.40.10 8
2.51.48 6
3.05.19 23
3.21.12 23
3.40.09 1
sn-1 80 | 70
s
69“ | 2“
s
70“ | 2“
s
2“ | 0“

0.52.43
0.53.31
0.54.22
0.55.16
0.56.12
0.57.11
0.58.14
0.59.20
1.00.30
1.01.43
1.03.01
1.04.24
1.05.51
1.07.23
1.09.02
1.10.46
1.12.38
1.14.36
1.16.43
1.18.59
1.21.24
1.24.01
1.26.49
1.29.50
1.33.07
1.36.40
1.40.32
1.44.45
1.49.23
1.54.28
2.00.06
2.06.20
2.13.19
2.21.09
2.30.01
2.40.07
2.51.44
3.05.13
3.21.05
3.39.59

266
45 D
↓ Latitude j
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TAFEL 4
Resolute
↓Longitude l
DMS
1.00.00
1.00.01
1.00.03
1.00.06
1.00.11
1.00.16
1.00.23
1.00.31
1.00.40
1.00.50
1.01.01
1.01.14
1.01.28
1.01.43
1.01.59
1.02.17
1.02.36
1.02.56
1.03.17
1.03.39
1.04.03
1.04.29
1.04.56
1.05.25
1.05.56
1.06.29
1.07.03
1.07.39
1.08.17
1.08.57
1.09.39
1.10.23
1.11.09
1.11.58
1.12.49
1.13.43
1.14.40
1.15.39
1.16.41
1.17.46

Theorie
l
° ' ''
1.00.00
1.00.01
1.00.03
1.00.06
1.00.11
1.00.16
1.00.23
1.00.31
1.00.40
1.00.50
1.01.01
1.01.13
1.01.27
1.01.42
1.01.58
1.02.15
1.02.34
1.02.54
1.03.16
1.03.39
1.04.03
1.04.29
1.04.56
1.05.25
1.05.56
1.06.28
1.07.02
1.07.38
1.08.16
1.08.56
1.09.38
1.10.22
1.11.08
1.11.57
1.12.48
1.13.42
1.14.38
1.15.37
1.16.40
1.17.45

Dl

1
1
1
1
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

Rekonstruktion
° ' ''
1.00.00
1.00.01
1.00.03
1.00.06
1.00.11
1.00.16
1.00.23
1.00.31
1.00.39
1.00.50
1.01.01
1.01.13
1.01.27
1.01.42
1.01.58
1.02.15
1.02.34
1.02.54
1.03.16
1.03.39
1.04.03
1.04.29
1.04.56
1.05.25
1.05.56
1.06.28
1.07.02
1.07.38
1.08.16
1.08.56
1.09.38
1.10.22
1.11.08
1.11.57
1.12.48
1.13.41
1.14.38
1.15.37
1.16.40
1.17.45

267
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Dee
: Theorie
Dee
: Rek.
Theorie : Rek.

1.18.55
1.20.07
1.21.23
1.22.43
1.24.08
1.25.37
1.27.11
1.28.50
1.30.34
1.32.24
1.34.20
1.36.23
1.38.34
1.40.53
1.43.21
1.45.58
1.48.45
1.51.43
1 54 53
1.58.15
2.01.52
2.05.46
2.09.58
2.14.30
2.19.25
2.24.46
2.30.36
2.36.57
2.43.52
2.51.24
2.59.42
3.08.57
3.19.21
3.31.09
3.44.38
4.00.07
4.17.57
4.38.31
5.02.13
5.29.30
mD
80 | 70
m
3“ | 1“
m
4“ | 2“
m
-1“ | 0“

1.18.54 1
1.20.06 1
1.21.22 1
1.22.43
1.24.07 1
1.25.36 1
1.27.10 1
1.28.48 2
1.30.33 1
1.32.23 1
1.34.19 1
1.36.23
1.38.33 1
1.40.52 1
1.43.19 2
1.45.56 2
1.48.42 3
1.51.40 3
1.54.50 3
1.58.13 2
2.01.51 1
2.05.45 1
2.09.57 1
2.14.29 1
2.19.23 2
2.24.42 4
2.30.29 7
2.36.48 9
2.43.44 8
2.51.21 3
2.59.47 5
3.09.08 -11
3.19.35 -14
3.31.19 -10
3.44.35 3
3.59.43 24
4.17.08 49
4.37.21 10
5.01.08 65
5.29.39 -9
sn-1 80 | 70
s
12“ | 2“
s
14“ | 2“
s
3“ | 1“

1.18.54
1.20.06
1.21.22
1.22.42
1.24.07
1.25.36
1.27.09
1.28.48
1.30.32
1.32.23
1.34.19
1.36.22
1.38.33
1.40.52
1.43.19
1.45.55
1.48.42
1.51.40
1.54.49
1.58.13
2.01.50
2.05.44
2.09.56
2.14.28
2.19.22
2.24.41
2.30.28
2.36.47
2.43.42
2.51.19
2.59.44
3.09.05
3.19.31
3.31.15
3.44.31
3.59.38
4.17.01
4.37.12
5.00.57
5.29.14

268
56D 15M
↓ Latitude j
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TAFEL 5
Resolute
↓Longitude l
DMS
1.29.48
1.29.5.l
1.29.55
1.29.59
1.30.05
1.30.13
1.30.23
1.30.35
1.30.48
1.31.03
1.31.20
1.31.39
1.31.59
1.32.21
1.32.45
1.33.11
1.33.39
1.34.09
1.34.41
1.35.16
1.35.53
1.36.33
1.37.13
1.37.56
1.38.41
1.39.39
1.40.20
1.41.14
1.42.11
1.43.11
1.44.14
1.45.20
1.46.29
1.47.43
1.48.58
1.50.18
1.51.43
1.53.11
1.54.45
1.56.23

Theorie
l
Dl
° ' ''
1.29.48
1.29.49 2
1.29.52 3
1.29.57 2
1.30.04 1
1.30.12 1
1.30.22 1
1.30.34 1
1.30.47 1
1.31.02 1
1.31.19 1
1.31.38 1
1.31.58 1
1.32.20 1
1.32.45
1.33.11
1.33.39
1.34.09
1.34.41
1.35.15 1
1.35.52 1
1.36.30 3
1.37.11 2
1.37.55 1
1.38.40 1
1.39.29 10
1.40.20
1.41.14
1.42.10 1
1.43.10 1
1.44.13 1
1.45.19 1
1.46.28 1
1.47.41 2
1.48.57 1
1.50.18
1.51.42 1
1.53.11
1.54.44 1
1.56.22 1

Rekonstruktion
° ' ''
1.29.47
1.29.48
1.29.52
1.29.57
1.30.04
1.30.12
1.30.22
1.30.34
1.30.47
1.31.02
1.31.19
1.31.38
1.31.58
1.32.20
1.32.45
1.33.11
1.33.39
1.34.09
1.34.41
1.35.15
1.35.52
1.36.30
1.37.11
1.37.55
1.38.40
1.39.29
1.40.20
1.41.14
1.42.10
1.43.10
1.44.13
1.45.18
1.46.28
1.47.41
1.48.57
1.50.17
1.52.42
1.53.11
1.54.44
1.56.22

269
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Dee
Dee
Dee

: Theorie
: Rek.
: Rek.

1.58.06
1.59.54
2.01.48
2.03.48
2.05.55
2.08.08
2.10.28
2.12.56
2.15.32
2.18.17
2.21.11
2.24.15
2.27.30
2.30.58
2.34.40
2.38.36
2.42.47
2.47.13
2.51.55
2.56.58
3.02.24
3.08.15
3.14.33
3.21.20
3.28.39
3.36.35
3.45.13
3.54.40
4.05.03
4.16.31
4.29.14
4.43.22
4.59.06
5.16.38
5.36.12
5.58.31
6.23.10
6.52.40
7.28.27
8.13.08
mD
80 | 70
m
-3“ | 1“
m
-1“ | 2“
m
-2“ | 0“

1.58.05 1
1.59.53 1
2.01.47 1
2.03.47 1
2.05.54 1
2.08.07 1
2.10.27 1
2.12.55 1
2.15.31 1
2.18.16 1
2.21.10 1
2.24.15
2.27.30
2.30.58
2.34.38 2
2.38.32 4
2.42.42 5
2.47.08 5
2.51.52 3
2.56.56 2
3.02.22 2
3.08.12 3
3.14.29 4
3.21.16 4
3.28.36 3
3.36.33 2
3.45.13
3.54.41 1
4.05.03
4.16.27 4
4.29.03 11
4.43.03 19
4.58.41 25
5.16.16 22
5.36.07 8
5.58.46 15
6.24.49 99
6.55.05 85
7.30.41 134
8.13.07 1
sn-1 80 | 70
s
25“ | 1“
s
23“ | 2“
s
4“ | 1“

1.58.05
1.59.53
2.01.47
2.03.47
2.05.53
2.08.06
2.10.27
2.12.54
2.15.31
2.18.15
2.21.10
2.24.14
2.27.30
2.30.57
2.34.38
2.38.32
2.42.41
2.47.07
2.51.51
2.56.55
3.02.21
3.08.11
3.14.28
3.21.14
3.28.34
3.36.32
3.45.11
3.54.38
4.05.00
4.16.24
4.29.00
4.42.49
4.58.37
5.16.10
5.36.00
5.58.38
6.24.39
5.54.52
7.30.24
8.12.44

270
67 D 30 M
↓ Latitude j
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TAFEL 6
Resolute
↓Longitude l
DMS
2.24.52
2.24.54
2.24.59
2.25.07
2.25.18
2.25.31
2.25.47
2.26.06
2.26.28
2.26.52
2.27.19
2.27.49
2.28.22
2.28.58
2.29.37
2.30.19
2.31.05
2.31.54
2.32.46
2.33.41
2.34.40
2.35.42
2.36.48
2.37.58
2.39.12
2.40.30
2.41.52
2.43.19
2.44.51
2.46.27
2.48.08
2.49.54
2.51.46
2.53.44
2.55.47
2.57.56
3.00.12
3.02.35
3.05.06
3.07.45

Theorie
l
° ' ''
2.24.51
2.24.54
2.24.59
2.25.07
2.25.18
2.25.31
2.25.47
2.26.06
2.26.27
2.26.52
2.27.19
2.27.49
2.28.22
2.28.58
2.29.37
2.30.19
2.31.04
2.31.53
2.32.44
2.33.40
2.34.38
2.35.41
2.36.47
2.37.57
2.39.11
2.40.29
2.41.51
2.43.18
2.44.49
2.46.25
2.48.07
2.49.53
2.51.45
2.53.42
2.55.46
2.57.55
3.00.12
3.02.35
3.05.0
3.07.43

Dl
1

1

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2

Rekonstruktion
° ' ''
2.24.51
2.24.54
2.24.59
2.25.07
2.25.18
2.25.31
2.25.47
2.26.06
2.26.27
2.26.52
2.27.19
2.27.49
2.28.22
2.28.58
2.29.37
2.30.19
2.31.04
2.31.52
2.32.44
2.33.40
2.34.38
2.35.41
2.36.47
2.37.57
2.39.11
2.40.29
2.41.51
2.43.18
2.44.49
2.46.25
2.48.06
2.49.53
2.51.45
2.53.42
2.55.45
2.57.55
3.00.11
3.02.34
3.05.05
3.07.43

271
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Dee
Dee
Dee

: Theorie
: Rek.
: Rek.

3.10.33
3.13.29
3.16.34
3.19.46
3.23.07
3.26.36
3.30.13
3.33.59
3.37.54
3.42.05
3.46.42
3.51.45
3.57.14
4.03.09
4.09.30
4.16.07
4.23.11
4.30.12
4.37.40
4.45.24
4.53.58
5.03.22
5.13.56
5.24.40
5.36.34
5.49.39
6.03.55
6.19.22
6.35.59
6.53.47
7.14.13
7.37.17
8.02.59
8.31.20
9.02.19
9.39.51
10.23.56
11.14.34
12.11.45
13.15.29
mD
80 | 70
m
13“ | 0“
m
15“ | 1“
m
-3“ | -1“

3.10.29 4
3.13.24 5
3.16.28 6
3.19.42 4
3.23.05 2
3.26.40 4
3.30.26 13
3.34.25 24
3.38.36 -42
3.43.03 -58
3.47.44 -62
3.52.42 -57
3.57.57 -43
4.03.32 -23
4.09.27 7
4.15.45 22
4.22.27 48
4.29.36 36
4.37.15 25
4.45.25 1
4.54.11 -13
5.03.36 -14
5.13.44 12
5.24.40
5.36.30 4
5.49.20 19
6.03.19 36
6.18.34 48
6.35.18 41
6.53.42 5
7.14.02 11
7.36.37 40
8.01.50 69
8.30.10 70
9.02.13 6
9.38.45 66
10.20.46 130
11.09.36 298
12.07.00 245
13.15.27 2
sn-1 80 | 70
s
54“ | 19“
s
58“ | 20“
s
6“ | 1“

3.10.29
3.13.24
3.16.28
3.19.41
3.23.05
3.26.39
3.30.26
3.34.24
3.38.36
3.43.02
3.47.43
3.52.41
3.57.56
4.03.31
4.09.26
4.15.44
4.22.26
4.29.35
4.37.13
4.45.24
4.54.09
5.03.34
5.13.42
5.24.38
5.36.28
5.49.18
6.03.16
6.18.31
6.35.13
6.53.37
7.13.56
7.36.30
8.01.42
8.30.01
9.02.02
9.38.31
10.20.29
11.09.15
12.06.33
13.14.51

272
78 D 45 M
↓ Latitude j
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TAFEL 7
Resolute
↓Longitude l
DMS
5.01.39
5.01.45
5.01.56
5.02.12
5.02.35
5.03.03
5.03.36
5.04.15
5.05.00
5.05.51
5.06.48
5.07.51
5.09.00
5.10.15
5.11.35
5.13.02
5.14.36
5.16.17
5.18.05
5.20.01
5.22.04
5.24.14
5.26.32
5.28.57
5.31.30
5.34.13
5.37.05
5.40.06
5.43.16
5.46.36
5.50.07
5.53.49
5.57.42
6.01.47
6.06.03
6.10.31
6.15.13
6.20.11
6.25.26
6.30.58

Theorie
L
° ' ''
5.01.39
5.01.44
5.01.55
5.02.12
5.02.34
5.03.02
5.03.35
5.04.14
5.04.59
5.05.50
5.06.46
5.07.49
5.08.58
5.10.12
5.11.34
5.13.01
5.14.36
5.16.17
5.18.04
5.19.59
5.22.02
5.24.12
5.26.29
5.28.55
5.31.29
5.34.12
5.37.03
5.40.04
5.43.14
5.46.34
5.50.05
5.53.46
5.57.39
6.01.44
6.06.01
6.10.31
6.15.15
6.20.13
6.25.26
6.30.55

Dl
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
1
1
2
2
2
3
2
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3

Rekonstruktion
° ' ''
5.01.39
5.01.44
5.01.55
5.02.12
5.02.34
5.03.02
5.03.35
5.04.14
5.04.59
5.05.50
5.06.46
5.07.49
5.08.57
5.10.12
5.11.33
5.13.01
5.14.35
5.16.16
5.18.04
5.19.59
5.22.02
5.24.11
5.26.29
5.28.55
5.31.29
5.34.11
5.37.03
5.40.03
5.43.14
5.46.34
5.50.04
5.53.46
5.57.39
6.01.43
6.06.00
6.10.30
6.15.14
6.20.12
6.25.25
6,30.54

273
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Dee
Dee
Dee

: Theorie
: Rek.
: Rek.

6.36.47
6.42.52
6.49.14
6.55.55
7.02.58
7.10.24
7.18.15
7.26.32
7.35.17
7.44.32
7.54.19
8.04.40
8.15.38
8.27.15
8.39.33
8.52.37
9.06.32
9.21.24
9.37.20
9.54.28
10.12.53
10.32.40
10.53.53
11.16.36
11.40.52
12.06.56
12.35.16
13.06.33
13.41.39
14.21.19
15.06.09
15.55.10
16.48.42
17.46.45
18.49.19
20.06.53
20.47.14
22.25.15
24.29.42
27.36.31
mD
80 | 70
m
-91“ | -1“
m
-86“ | 0“
m
-5“ | -2“

6.36.41 6
6.42.45 7
6.49.08 6
6.55.51 4
7.02.55 3
7.10.22 2
7.18.13 3
7.26.30 2
7.35.14 3
7.44.28 4
7.54.14 5
8.04.34 6
8.15.31
7
8.27.08
7
8.39.28
5
8.52.35
2
9.06.33 -1
9.21.26 -2
9.37.21 -1
9.54.22
6
10.12.37 16
10.32.13 27
10.53.19 34
11.16.06 30
11.40.44 12
12.07.28 -32
12.36.34 -78
13.08.21 -108
13.43.10 -91
14.21.29 -10
15.03.49 140
15.50.51 259
16.43.22 320
17.42.22 263
18.49.07 12
20.05.12 101
21.32.42 -2728
23.14.23 -2092
25.13.55 -2653
27.36.28 3
sn-1 80 | 70
s 534“ | 21“
s 526“ | 20“
s
13“ | 2“

6.30.40
6.42.44
6.49.07
6.55.50
7.02.54
7.10.21
7.18.12
7.26.29
7.35.13
7.44.27
7.54.13
8.04.33
8.15.29
8.27.06
8.39.26
8.52.33
9.06.30
9.21.24
9.37.18
9.54.19
10.12.33
10.32.09
10.53.15
11.16.01
11.40.39
12.07.22
12.36.27
13.08.13
13.43.01
14.21.19
15.03.38
15.50.37
16.43.06
17.42.03
18.48.43
20.04.43
21.32.07
23.13.38
25.12.59
27.35.13
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Anhang B
Figur 17

National Library of Canada
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What is Navigation ?
Navigation is that excellent Art which demonstrateth by infallible conclusions, how a sufficient Ship may bee conducted the shortest good way from
place to place, by Corse and Travers.
What are these infallible Conclusions ?
Navigation consisteth of three parts, which being well understood and
practiced, are Conclusions infallible, whereby the skilful pilote is void of all
doubt to effect the thing purposed. Of which, the first is the Horizontall
Navigation, which manifesteth all the varieties of the Ships motion within the
Horizontal plaine superficies, where every line drawne is supposed a parallell.
The second is a paradoxall or Cosmographicall Navigation, which demonstrateth the true motion of the ship upon any course assigned in longitude,
latitude, and distance, either particular or generall, and is the skilful gathering
together of many Horizontall Corses, into one infallible and true motion
Ppradoxall. [Br]
The third is great circle Navigation, which teacheth how upon a great Circle
drawne betweene any two places assigned (being the only shortest way
betweene place and place) the Shippe may be conducted, and is performed by
the skilfull application of Horizontall and paradoxall Navigation.
What is a Corse ?
A Corse is that paradoxall line which passeth betweene place and place,
according to the true Horizontall position of the Magnet, upon which line the
Ship prosecuting her motion, shall be conducted between the said places.
What is a Travers ?
A travers is the variety or alteration of the Shippes motion upon the shift of
windes within any Horizontall plain superficies, by the good collection of
which Traverses, the Ships uniforme motion or Corse is given.
What instruments are necessary for the execution
of this excellent skill ?
The Instruments necessary for a skilfull Seaman, are a Sea Compass, a Crosse
staffe, a Quadrant, an Astrolaby, a Chart, an Instrument magneticall for the
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finding of the variation of the Compasse, an Horizontall plain Sphere, a
Globe, and a paradoxall Compasse. By which instruments, all conclusions and
infallible demonstrations, Hidrographicall, Geographicall, and Cosmographicall, are without controlement of errour to be performed: but the Sea
Compasse, Chart and Crosse staffe, are instruments sufficient for the Seamans
use: the Astrolabie and Quadrant being instruments very unccertain for Seaobservations. [B2v]
Vgl. o. S. 227 Dee's Aufzählung der für einen Piloten unabdingbaren Instrumente. Es
sieht so aus, als habe Davis diese Liste vor Augen gehabt, sich aber auf das - seiner
Ansicht nach - notwendige Instrumentarium beschränkt: 'eigentlich' sind nur
Seekompass, Karte und Kreuzstab vonnöten. Er zitiert ihn zwar aus Dee's EuklidVorwort, den 'paradoxall compasse', aber verstanden hat er keinesfalls das, was
Deedamit sagen wollte. (Siehe weiter unten.)
Figur 18

What is the use of the Sea Chart ?
By the directions of the Sea Chart the skillfull Pilot conveyeth his shippe from
place to place, by such courses as by the [G2r] Chart are made knowne unto
him, together with the helpe of his Compasse, or Crosse staffe, as before is
shewed, for the Cross-staffe the Compasse, and the Chart, are so necessarily
joynd together, as that the one may not well be without the other, in the
execution of the practices of Navigation: for as the Chart sheweth the courses,
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so doth the Compasse direct the same, & the Crosse staffe by every particular
observed latitude doth confirme the truth of such courses, and also give the
certaine distance that the Ship hath sayled upon the same ... [G3v]
Es gibt allerdings noch einiges zu beachten beim Gebrauch der Karte:
1. Man muss die Geographie der Karte genauestens kennen: Länder, ... Häfen,
Sandbänke ... und sonstige Gefahren.
2. Die Linien auf der Karte mit ihren Eigenschaften müssen sehr wohl verstanden werden.
3. Die Breiten der Orte, die in der Karte enthalten sind, müssen auch so
verstanden werden, wie sie dargestellt sind.
4. Der Pilot muss in der Lage sein, die Entfernungen zwischen Ort und Ort auf
der Karte zu bestimmen.
5. Der Pilot muss in der Lage sein, den wahren Kurs zwischen Inseln,
Kontinenten ... mit Hilfe der Karte zu bestimmen.

How is the distance of places found upon the Chart ?
Figur 19

If the places be not farre a sunder,
stretch a paire of Compasses between
them, setting the one foot of the
Compasses upon one of the places, and
the other upon the other place, then not
altering the Compasses, set them upon
the graduated Meridian of your Chart,
and allowing 20. leagues for every
degree, that is contained betweene the
two feete of your Compasses, the
distance desired is thereby knowne: if
between the places there be 5. degrees,
then they are 100. leagues asunder, &c.
But if the distance between the places
be so great, as that the Compasses
cannot reach between them, then take
out 5. degrees with your Compasses, which is 100. leagues, and therewith you
may measure the distance as practice will teach you. There is also in every
Chart a scale of leagues laid downe, whereby you may measure distances, as
is commonly used. [G3r]
Hier gebraucht Davis 'Compass' im Sinne von 'Stechzirkel'. Auf die Fehler einer
solchen Messung in der - vornehmlich quadratischen - Plattkarte oder auf dem Globus
kommt Davis nicht zu sprechen. Mercators Atlas jr. setzt den Stechzirkel (compassus)
bei der Graduierung des Globus ein.
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A Table shewing the order how the Seamen may keep his accompts, whereby
hee may at all times distinctly examine his former practises, for in every 24.
houres, which is from noon to noon, he doth not only lay downe his Latitude,
with the Corse and leagues, but also how the winde hath blowne in the same
time. The first Colume is the moneths and dayes of the same, the seoond is
the observed altitude, the third is the Horizontall corse or motion of the Ship,
the fourth the number of leagues that the Ship hath sayled, the fifth is a space
wherein must be noted, by what winde those things have beene performed:
and the next great space is to lay down any brief Discourse for your memory.
[H3v]

Ein zeitgenössisches Logbuch - John Davis
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Am Ende des Ersten Buches gibt Davis eine Zusammenfassung der bis dahin beschriebenen 'Geheimnisse'. U.a. führt er aus:

Latitude, is that arke of Meridian which is contained betweene the parallell of
any place and the Equator, or that part of the Meridian which is included
betweene the Zenith and the Equinoctiall.
Longitude is that portion of the Equator contained betweene the Meridian of
S.Mihels, one of the Iles of the Assores and the Meridian of the place whose
longitude is desired: the reason why the accompt of the longitude doth begin
at this Ile, is because that there the Compass hath no varietie, for the Meridian
of this Ile passeth by the poles of the world, and the poles of the Magnet,
being a meridian proper to both poles.
The Longitude betweene place and place, is the portion of the Equator, which
is contained betweene the Meridian of the same places.
Figur 20
The Sphere:
What are the distinctions of
the Sphere?
The Sphere is distinguished
by ten circles, wherof 6. are
great circles, and 4. are lesser circles; whereof there
are only 8. describes upon
the body of the globe,
limiting the zones and
motion of the Planets, as
the Equinoctiall, the Ecliptick, the Equinoctial Colure, the Solstitial Colure,
the Tropick of Cancer, the
Tropick of Capricorne, the
Articke Polar Circle, &
[A2r] the Antartick Polar
Circle. The Horizon and
Meridian are not described
upon the body of the globe,
but artificially annexed therunto for the better perfection of his use. [A3v]
Erst im Zweiten Buche seiner 'seemännischen Geheimnisse' lüftet Davis das Geheimnis des Segelns auf Großkreis und Loxodrome. Zuvor erörtert er noch die Navigation
mit Hilfe des Globus, auf dem er mit dem Stechzirkel Entfernungen absetzt, aber:
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Figur 21
The Globe

How then shall the Pilote
sayle by the Globe, if the
matter be so doubtful ?
[C4r]
Die Antwort fällt ein wenig undurchsichtig aus, aber Davis
versucht in ihr, die Piloten auf
die beiden so unterschiedlichen
Formen des Segelns: auf Großkreisen, auf Paradoxen Kursen
vorzubereiten. Nach diesem
Kapitel folgt dann:

What is the great Circle
navigation ?
Great Circle Navigation is
the chiefest of all the 3.
kindes of sayling, in whom
all the other are contained &
by them this kind of sayling is perfomed, continuing a Corse by the shortest
distance betweene places, not limited to any one Corse, eyther horizontall or
paradoxall, but by it these Corses are ordered to the full perfection of this rare
practice, whose benefits in long voyages are to great purpose, ordering and
disposing all horizontall traverses to a perfect conclusion: for there are many
changes of horizontall and paradoxall Corses in the execution of this practise,
so that upon the shifting of a winde, when that it may seem that you are forced
to an inconvenient Corse by the skill of great Circle sayling, that Corse shall
be found the shortest and only proper motion to perform your voyage. And
also [Dr] when with favourable windes the Pilote shall shape a Corse by his
Chart or Compasse paradoxall, as the best meane to attaine his Port, he shall
by this kinde of sayling find a better and shorter Corse, and by sufficient
demonstration prove the same, so that without this knowledge I see not how
Corses may be ordered to their best advantage: therefore sith by it the
perfection of sayling is largely understood, and the error likewise most
substantially controled, it may of right chalenge the chiefest place among the
practises Gubernautik. The particularities whereof if I should by an orderly
method labour to expresse, it would be a discourse over-large for this place,
and as I thinke troublesome if
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the premises be not well understood: therefore I will now over-passe it, until a
time more convenient and of better leasure. [D2v]
Der letzte Satz ist entscheidend: Eine Beschreibung der oder eine Anweisung für das
Navigieren auf dem Großkreis gibt Davis in seine Secrets nicht.

Of paradoxall Navigation.
Paradoxall Navigation, demonstrateth the true motion of the Ship upon any
Corse assigned, in his true nature by longitude, latitude, and distance, giving
the full limit or determination of the same, by which motion, lines are
described neither circular nor straight, but concurred or winding lines, and are
therefore called paradoxall, because it is beyond opinion that such lines
should be described by plain horizontall motion: for the full perfection of
which practise I purpose (if God permit) to publish a paradoxall Chart, with
all convenient speede and so will discover by the same at large, all the
practices of paradoxall and great circle navigation, for upon the paradoxall
Chart, it will best serve the Seamans purpose. being an instrument portable, of
easie stowage and small practise, performing the practises of Navigation as
largely and as beneficially as the Globe in all respects: and all these practises
of sayling before mentioned, may in a general name be aptly called
Navigation Geometrical, because it wholly consisteth of Geometricall
demonstrative conclusions.
But there is another knowledge of Navigation, which so far excelleth all that
is before spoken, or that hath hitherto bin vulgarly practised, as the substance
his shadow or as the light surpasseth the thicke obscured darknesse: and this
sweet skill of [D2v] sayling may well be called Navigation Arithmeticall,
because it wholly consisteth of Calculations, comprehended within the limit
of numbers, distinguishing Corses not only upon the points of the compasse,
but upon every degree of the Horizon, and giveth the distance of any Travers
for the particular elevation of minuts, yea, & lesse parts assure your selfe: it
giveth longitudes and latitudes to the minute second, and third: in so great
certainty, as that by other meanes the like can be performed: it teacheth the
nature of Angles and Triangles, as well Sphericall as plain superficiall and
soled commensurations, the effort of lynes stra(i)ght, circular, and paradoxall,
the quantities and proportions of parallells, the nature of Horizons, with every
particular distinction of any alteration whatsoever, that may in Navigation be
required to a most wonderfull precise certaintie: for there can nothing be
required, that by this heavenly harmony of numbers shall not be most
copiously manifested to the Seamans admiration and great content: the
orderly practice whereof, to the best of my poor capacitie I propose to make
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knowne, if I may perceive my paines already taken, to be received in good
part which I distrust not but all honest minded Seamen, and Pylots of
reputation will gratefully embrace, only in regardd of my friendly good will
towards them, for it is not in respect of my paines, but of my love, that I
would receive favourable curtesie. [D2r]
Davis hat offenbar von Dee's „Paradoxall compass“ gehört oder gelesen, aber er hat wie andere 400 Jahre später noch - die Vorstellung, dass es sich dem von Dee 1556/57
„erfundenen“ paradoxen Kompass um ein Instrument handelt: And also when with
favourable windes the pilote shall shape a Corse by his Chart or Compasse
paradoxall, as the best meane to attaine his Port, ... Da er aber dieses Instrument
weder vorweisen noch beschreiben kann, will er wenigstens in Aussicht stellen, mit
Gottes Hilfe - Mercator pflegte in einem solchen Falle stets zu schreiben: Deo
volente! - eines Tages eine „paradoxal chart“ vorweisen zu können: I purpose (if God
permit) to publish a paradoxall Chart, with all convenient speede and so will
discover by the same at large all the
practises of paradoxall and great circle
navigation, for upon the paradoxall Chart,
it will best serve the Seamans purpose.
being an instrument portable, of easie
stowage and small practise, performing the
practises of Navigation as largely and as
beneficially as the Globe in all respects.
Davis weiß nicht, dass es seit 1569 eine
solche „paradoxal chart“ gibt, die all seine
an sie gestellten Ansprüche längst erfüllt.
die Karte ad usum navigantium des Gerhard
Mercator.
Und die 'wahre' Technik des Segelns nach
dem Canon Gubernauticus des John Dee
hat John Davis in seinen Seamen's Secrets
nicht vorgeführt - wenngleich seine Beschreibung der 'Arithmetischen Navigation'
alle Anzeichen des späteren Segelns mit
Hilfe der Meridionaltafel enthält.
Figur 22

In der Einführung des Faksimile-Drucks der Ausgabe von 1633 (1992)
schreibt A.N.Ryan, M.A., F.R.Hist.S., dass noch lange nach 1569 der
Gebrauch der Seekarte Mercators „was sufficiently recent (1569) as to be
unfamiliar to the vast majority of seamen. In any case, Mercator did not solve
the problem of distortion in the high latitudes which interested Davis.“ (S.15)
Im Gegenteil: Es war gerade Mercators Lösung des Problems, das die Suche
englischer Navigatoren nach der Nordost- wie der Nordwestpassage förmlich
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anheizte: John Dee benutzte Mercators nordpolständige In septentrionis
descriptionem in der Zuyd west ten westen liegenden Ecke der Karte 1569
(s.w.o. S.225f.), um als adviser der Muscovy Compagnie die Forschungsrichtung für lange Zeit anzugeben.
In Sachen „Paradoxall Compass“ steht Ryan ganz in der Tradition der
englischen Schule E. G. R. Taylors: „The paradoxall compass represented an
effort to come to terms with the problems arising therefrom [gemeint ist die
englische Suche nach möglichen Nordpassagen nach Asien]. The term is used
only by Dee, who claimed to be its inventor, and Davis who failed to define it.
The evidence available points to the conclusion that the paradoxall compass
was in fact a circumpolar chart, having the north pole at its centre, the
meridians radiating outwards therefrom in straight lines, and the parallels
shown as concentric circles surrounding the pole.” (S.18)
Ryan beruft sich hier auf D. W. Waters: The Art of Navigation in England in
Elizabethan and Early Stuart Times, London 1958, S.209ff.
Fest zu halten bleibt:
Davis hat keinesfalls in The Seamans Secrets das Segeln mit dem
'paradoxen Kompass' gelehrt - wie sollte er auch: der Paradoxe Kompass des John Dee hat ja erst im zwanzigsten Jahrhundert - Dank sei
Frau Taylor - das Licht der Öffentlichkeit erblickt.

Lit.: The seamans secrets (1633) John Davis A facsimile Reproduction With an Introduction
by A.N.RYAN, M.A.,F.R..Hist.S. Published for the JOHN CARTER BROWN LIBRARY by
SCHOLARS' FACSIMILES & REPRINTS DELMAR, NEW YORCK 1992

Über die vorstehende Interpretation und Rekonstruktion des Canon Gubernauticus des John Dee habe ich
im Jahre 2000 auf dem 10. Kartographiehistorischen Colloquium in Bonn vorgetragen. Da der
Colloquiumsband nicht erschienen ist, habe ich 2004 eine erweiterte Fassung des Vortrags ins Internet
gestellt. Die hier vorliegende Fassung habe ich im März 2009 abgeschlossen.
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Das
Götzenstandbild
Zolotaia baba idolum
„Man muss nicht nur die Wahrheit sagen,
sondern auch die Ursache des Irrtums.“
Aristoteles
Nikomachische Ethik VII 15: 1154a22
oder
„veritas temporis filia“
Die Wahrheit kommt mit der Zeit an den Tag.
D.i.: Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit.
Aulus Gellius
Noctes Atticae XII, 11,7
Während der Bearbeitung der Legenden der Weltkarte - so allmählich näherte
sie sich dem Ende - musste ich der Legende Zolotaia baba idolum immer
wieder meine Aufmerksamkeit widmen:
● Des Altrussischen nicht mächtig, wähnte ich in „Zolotaia“ - mit
Rumold Mercators „Zolotitza“ - einen Ort am Ob ausmachen zu
können.
● Da ich das kartenhistorische Umfeld der Weltkarte noch zu wenig
kannte, konnte ich mir keinen anderen Reim auf Zolotaia baba
machen, als einen solchen im
● Zusammenhang mit der religionsgeschichtlichen Entwicklung
( idolum!) bei den Tartaren nach Marco Polo.
● So ging ich am Schluss - im wahrsten Sinne des Wortes - in die Irre.
Denn als ich die Karte des Augustin Hirsvogel in der Moscovia
Sigmunds Freyherrns zu Heberstain/ Neyperg und Guetenhag/ etc.
verteuscht Anno 1557 und in ihr „Die guldene vetl / Slata baba“ /
„Die goldene alte Frau“ fand, war es zu spät - der Druck war vor dem
5. März 1994 abgeschlossen.
In der Geschichte der Erdkunde von Peschel heißt es: „Die neuere Länderkunde vom moskowitischen Reiche beginnt erst mit dem Erscheinen eines
berühmten Werkes [eben Herberstains Kommentar, aber eigentlich beginnt sie
1517 mit dem polnischen Kanonikus Mathias von Miechow], welches 1549 in
Wien gedruckt ist.“ Peschel führt u. a. dann auch die Verehrung der Slata
baba, „eines berühmten Götzenbildes bei den Ostjaken“ (S. 288) an.
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Und so gilt ganz besonders in diesem Falle für mich das Motto des
Xenophanes:
Nicht von Beginn an enthüllten die Götter den Sterblichen alles.
Aber im Laufe der Zeit finden wir suchend das Bessere.

„Die guldene vetl“ / „Slata baba“ aus dem Jahre 1557,
die aber schon als Holzschnitt Hirsvogels in den Jahren 1546, 1547
und dann 1549 in Herberstains (1486-1566) Kommentaren Rerum
Moscovitarum commentarii erschienen war.
●
●
●

Zolotaia = gulden = golden
baba = vetl = alte Frau = Großmutter
idolum = Götzenstandbild

DAS GÖTZENSTANDBILD DER GOLDENEN ALTEN FRAU
Hier seine literarische Geschichte
(nach Kayssarow, Lehmberg und Michow, vor allem aber nach Miechow und
Petrejus).
Für die Veröffentlichung im Theatrum des Ortelius im Jahre 1570 stach Franz
Hogenberg die Karte von Anton Wied aus Danzig nach dem Original, das der
ersten (deutschen) Ausgabe der Münsterschen Cosmographey beigegeben war.
Die Wiedsche Darstellung schildert dabei buchstabengetreu die Erzählung des
polnischen Kanonikus Mathias von Miechow ab, der uns den ersten Bericht
über die Zlata baba gegeben hat.
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„Accipiat quinto, quod post terram Viatka nuncupatam in Scythiam
penetrando iacet magnum idolum Zlota baba, quod interpretatum sonat
aurea anus seu vetula, quod gentes vicinae colunt et venerantur, nec
aliquis in proximo gradiens aut feras agitando et in venatione sectando
vacuus et sine oblatione pertransit, quinimo si munus nobile deest,
pellem aut saltem de veste extractum pilum in offertorium idolo proicit
et inclinando se cum reverentia pertransit.“ (Tractatus de duabus
Sarmatiis, Asiana et Europiana, et de contentis in eis.Tractatus secundus
libri secundi: Capitulum primum: De Moskouia. D. i. liber secundus
S.192 ENDE)

Wegen der stark verkleinerten Ausgabe war in der ersten Ausgabe der
Cosmographey von 1544 unsere Slata baba mit ihrer Legende fortgefallen.
Der Wiedschen Karte aber entnimmt Münster u. a., dass die Moscowiter einst
Götzendiener (Idololatrae) waren, nunmehr aber dem griechisch-christlichen
Ritus anhängen.
Bei Wied lesen wir zum ersten Mal von dem großen Götzenstandbild „Zlota
baba“:
● Solotaja baba: hoc est aurea anus seu vetula, quod gentes vicinae
colunt et venerantur.
● Goldene Großmutter: das ist Das-Goldene-Alte-Frau-Götzenbild, das
von den Bewohnern dieses Teiles (des Landes) verehrt und angebetet
wird.
Diese „goldene Frau“ war offenbar ein hochzuverehrendes Götzenbild
(idolum) der finnischen Jugrier, die man heutzutage mit den Ostjaken und
Wogulen identifiziert.
Zu Beginn des 16.Jahrhunderts wurden das von den Moscowitern erorberte
große Gebiet am Ob zum Zwecke besserer Verwaltung in partes aufgespalten.
A. C. Lehmberg führt in seinen Untersuchungen im Titel des russischen
Großfürsten u.a. die Völkerschaften der Obdori und Kondori an
Die Obdori - bei Wied „Abdori“ - wohnten am Unterlauf des Ob und wurden
nach ihm benannt. (Die Landschaft Obdora finden wir noch im Atlas Major
des Johannes Blaeuw von 1662.)
Die Kondori wohnten am Irtysch und wurden nach seinem Nebenfluss Konda,
der bei Gerhard Mercator keinen Namen trägt, benannt. Gerhard Mercator
siedelt ihre Stadt gleichen Namens am Ufer des Struchogora fluvius an,
nordwestlich vom Zusammenfluss von Konda und Irtysche Fluvius, wo auch
Wied sie - westlich von O[A]bdora - hinsetzt.
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Der älteste Bericht über unser Idolum findet sich 1517 bei Mathias von
Miechow. Dieser Bericht wurde dann im Novus Orbis des Grynaeus, Paris
1532, S.483, wieder abgedruckt. Es heißt dort:
„Durchreist man die Scythischen Lande, so trifft man auf das große
idolum Zlotababa ... aurea anus [Großmutter, 'Ahne'] seu vetula [alte
Frau] ..., das die dortigen Völkerstämme verehren ...“
● Ausweislich des Versteigerungskatalogs von 1604 besaß Gerhard
Mercator diese Ausgabe des Novus orbis.
Herberstain fügt dem Texte Miechows später hinzu: „anus, quae filium in
gremio teneat, atque ibi jam denuo alterum cerni infantem, quem ejus
nepotem esse ajunt, ...“ [eine gewisse Art] Großmutter, die ein Kind auf ihrem
Schoße hält, aber es ist bei ihr bereits ein weiteres Kind erkennbar, von dem
man sagt, dass es ihr Enkel sei.
● Die Kommentare Herberstains finden wir im Versteigerungskatalog,
S.14, recht verborgen anderer Literatur beigebunden: „item
Sigismundi libri Baronis commentarij rerum Moscoviticarum“.
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Damit sind wir dann bei den
Darstellungen des Anton Jenkinson von 1562 - im Theatrum
des Abraham Ortelius von 1570
- und Gerhard Mercators von
1554/1572 (Europakarte) und
1569 (Weltkarte) angekommen,
die beide das Götzenbild mit
zwei Kindern ausstatten. Den
Darstellungen 1554/1574 ist
jeweils eine wortreiche Legende beigefügt; in der Weltkarte
von 1569 begnügt sich Gerhard
Mercator mit drei Worten.
In seinen Historien S. 77
schreibt Peter Petrejus de
Erlesunda - ähnlich wie Andray
von Kayssarow in seinem
Versuch S. 97f. - die ganze
Geschichte - teils aus Miechow
- teils aus Herberstain - teils aus
Jenkinson - wie folgt aus:
„Solotaja baba d. i. goldne
Frau, wurde am Ufer des Ob
angebetet. Sie bekam diesen
Namen von ihrem Bilde, das
vergoldet war. Sie war als eine
Frau vorgestellt, die ein Kind in ihrem Schosse, sowie ein anderes an ihrer
Seite hatte. Man giebt die Kinder [!] für ihre Enkel aus. Dies gab einigen die
Ursache zu glauben, dass die Solotaja baba mit der Isis verglichen und als
Mutter der Götter betrachtet werden könne; dies ist aber nicht bewiesen. In
ihrem Tempel waren mehrere musikalische Instrumente verborgen, deren sich
die Pfaffen bedienten, um dem Volke weiss zu machen, dass das Bild selber
töne.
Daher wurde diese Gottheit als ein Orakel angesehen; man fragte sie in
misslichen Umständen um Rath und sie sprach durch den Mund ihres
Priesters oder umgekehrt, da die Statue ganz hohl war, die Priester durch den
Mund ihrer Gottheit.
Man opferte ihr die besten Zobel und Marder und kleidete sie in dieses
Pelzwerk.“
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Jenkinson
Ob die madonnenhafte Darstellung bei Jenkinson später Michow in seinen
Weiteren Beiträgen zur älteren Kartographie Russlands zu folgender Konjektur veranlassen konnte?
„Wenn man diese Slata baba zusammenhält mit den noch jetzt [um
1877] am unteren Ob von den heidnischen Bewohner verehrten
Götzenbildern, die nur ganz roh mit einem Menschengesicht verzierte
Holzstücke oder Baumstämme oder auch aus Rennthierfellen
hergestellte puppenartige Gebilde sind [ich werde stark an 'Paulus
Venetus' = Marco Polo erinnert], nie aus Stein gehauen, wie von der
Slata baba gesagt wird [e lapide excisum], sondern höchstens
natürliche, etwa durchlöcherte Steine von auffallender Form, da liegt
die Vermutung nahe, dass mit den Eroberungszügen der Moskowiter
am Ende des 15. Jahrhunderts eine etwa aus Thon geformte,
goldbemalte Madonnenstatue in jene nördlichen Gegenden
verschlagen und zurückgelassen sei.“
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Gerhard Mercator 1569
Die Europakarten von 1554 und 1572 enthalten den Text des Freyherrn von
Herberstain.

Dieses Photo verdanke ich der

Herzogin-Anna -Amalie-Bibliothek, Weimar
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Vergleichen wir Herberstain und Gerhard Mercator 1554/1572:
Freyherr von Herberstain

Gerhard Mercator
in der Europakarte von 1572 - hier nach dem
Originaldruck der Herzogin-Anna-AmalieBibliothek in Weimar und mit Erlaubnis
derselben -

Idolum Zlotababa hoc est
aurea vetula vel anus [GroßZolotaja baba hoc est aurea vetula idolum hic
mutter, 'Ahne'] , quae filium
colitur: Est autem figura anus filium in
in gremio teneat, atque ibi
gremio tenetis & alterum iuxta se infantem
jam denuo alterum cerni
habentis, quem eius nepotem esse aiunt.
infantem, quem ejus nepotem
esse ajunt
„Die goldene Großmutter“, das ist das
Götzenstandbild der „goldenen alten Frau“,
das dort [am Ob] verehrt wird. Es handelt sich
dabei um eine Großmuttergestalt, die ein Kind
auf ihrem Schoße hält, während sie ein
zweites Kind neben sich stehen hat, von dem
man sagt, dass es ihr Enkel sei.
In der figurativen Ausführung entsprechen Gerhard Mercator - zwei Kinder und Augustin Hirsvogel - ein Kind - noch am ehesten der inhaltlichen
Beschreibung des Freyherrn (in gremio teneat), - Mercator kennt ihn als
„Baron“.
„Wenigstens finden wir ein Gleiches erzählt von einem männlichen Idol, das
zur Zeit, als die Kosaken Sibirien eroberten, bei den Ostjaken gefunden wurde
und nach deren eigenem Bericht früher in Russland als Christus verehrt
worden war.“ (Michow, S. 137f.)
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Eine besonders ansprechende Übertragung der Herberstain-Darstellung der
Zlota baba finden wir in der in Wien 1557 erschienenen Übersetzung:
Rerum Moscoviticarum Commentarii, Sigismundo Libero Barone in
Herberstain, Neuperg & Guetenhag,
autore.

Moscovia der Hauptstat in Reissen /
durch Herrn Sigmunden Freyherrn zu
Herberstain / Neyperg und Guetenhag
Obristen Erbcamrer (und oebristen
Erbtruckhsessen in Kaerntn / Roemischer zu Hungern und Behaim Khü.
May. etc. Rat / Camrer und Presidenten
der Nideroesterreichischen Camer zusamen getragen.
Sambt des Moscoviter gepiet / und
seiner anrainer beschreibung und
anzaigung / in weu sy glaubens halb /
mit uns nit gleichhellig. Wie die
Potschafften oder Gesanten durch sy
emphangen und gehalten werden /
sambt zwayen underschidlichen Raisen
in die Mosqua.
Mit Roe. Khue. May. gnad und
Privilegien Getruckht zu Wienn in
Osterreich durch Michael Zimmerman
in S. Anna Hoff.

1557
Sigmund Freyherr zu Herberstain /
Neyperg und Guetenhag / Obrister
Erbcamrer und oebrister Erbtruckseß
in Kaerntn/ etc. wünscht dem
güettigen Leser glückh und hayl.
...
Ab Obi fluvio, parte sinistra Nach dem Obi abwerts nach der
descendendo, sunt Calami populi, linckhen seitten geend / seind völckher
qui ab Obiovua & Pogosa gehaissen Calami die von Obyova und
eocommigrarunt
Pogosa /
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Infra Obi ad Auream anum, ubi Obi
Oceanum ingreditur, fluvii sunt,
Sossa, Berezvua, & Danadim, qui
omnes ex monte Camen, Bolschega,
Poiassa, scopulisque coniunctis
oriuntur.

daselbstn hin khumen sein. Nach der
Obi ab zu der gulden Vetln / da die Obi
in das Moer felt / seind die flüß Sossa /
Berezwa / unnd Danadim / khumen al
von dem perg Camen Wolschega [sic]
Poyassa / entspringend / aus den selben
felsen /
Ab his fluminibus quaecunque ad was von denen flüssen hintzt zu der
Auream anum usque gentes habi- Gulden Vetlen Völckher wonen / sollen
tant, vectigales dicuntur Principi al dem Moscoviter zinßpar sein
Moscovuiae.
Slata baba, id est Aurea anus, SLATA BABA, sovil als ain Guldene
idolum est, ad Obi ostia, in pro- Vetl / oder Anfrau / sol ain Abgott sein
vincia Obdora, in ulteriori ripa der ortten da Obi das groß wasser in das
situm. Secundum Obi littora, vici- Moer felt / das Land haisst Obdora / auf
nisque circum fluminibus multa der jenigen seitten des wassers /
passim castra sita sunt, quorum do- daselbstn an den gestatten des wassers /
mini omnes Principi Moscovuiae und der nächsten fluß wonen Völckher
(ut ferunt ) subiiciuntur.
wie die Moscoviter sagen / sollen al
jrem Fürsten underthenig sein /
Narrant, seu, ut verius dicam, fabu- Sagen auch das khaum zu glauben ist /
lantur, hoc idolum Auream anum diser Abgot sol ain Pild sein / aines
statuam esse, in formam cuiusdam weibs / die helt ainen Sun in der schoß /
anus, quae filium in gremio teneat: in ainer zeit / hat sich noch ain ander
atque ibi iam denuo alterum cerni Sun sehen lassen / wöllen sprechen sey
infantem, quem eius nepotem esse jr Eninckhl /
aiunt.
Praeterea instrumenta quaedam ibi daselbstn sollen etliche werch oder
posuisse, quae perpetuum sonum in Instrument / die ainen ewigen hall oder
modum tubarum edant. Quod si ita stimb geben / als obs Trumeter [=Tromest, equidem ventorum vehementi & peter] wärn / Soverr nun das ist / wirdt
perpetuo in ea instrumenta flatu dermassen gestalt sein / das die Wind so
fieri puto.
villeicht für und an der orrtten sein /
solchen thon geben.
Düsseldorf, den 5. März 1995
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Gerhard Mercator und die Loxodromie
Die abschließenden Redaktionen des Duisburger Symposion-Vortrages,
S. 64ff., der erweiterten Überlegungen zu Erhard Etzlaub und seinen Sonnenkompastdeckelkarten, S. 177ff., sowie des Canon Gubernauticus, S.219ff.,
haben mich veranlasst, dem 1569er Anliegen Gerhard Mercators rechnerisch
einmal nicht nur mit den Mitteln der Sehnenlehre des Claudius Ptolemäus zu
begegnen, sondern - entgegen meiner Ansicht, die ich 1994 in den DuF Bd.
41, S.44, Anm.78, geäußert habe - auch und vorwiegend mit den Mitteln der
'modernen' Loxodromie näher zu treten.
Zum einen (1) will ich mich des Verfahrens von Joseph Drecker aus dem
Jahre 1917 bzw. Hermann Wagners aus dem Jahre 1915 bedienen, um - im
gewissermaßen 'umgekehrten' Verfahren - die Daten der Karte von 1569 ein
weiteres Mal zu untersuchen; zum anderen (2) mich aber auch noch einmal
mit den Aussagen der Autoren der Loxodromie von 2005 auseinandersetzen,
um dem Vorwurf zu begegnen „Ils [Krücken {et Milz}] auraient donc dû
obtenir des résultats beaucoup trop précis que ceux de Mercator, ce qui revient
à rejeter cette méthode.“
Indem ich Mercators Konstruktionen mit den Methoden der Loxodromie zu
beschreiben versuche, kann sich der Leser selbst davon überzeugen, was von
dieser Aussage zu halten ist - unabhängig davon, dass Raymond D'Hollanders
Ansatz meine Vorschläge überhaupt nicht respektiert (S. 88).

1 Ich gehe in den 1°Schritten des Originaldrucks B. E.(Baseler Exemplar)
vor und berechne den der Karte 1569 zugrunde liegenden - mittleren - Abbildungszylinderradius r mit Hilfe der seit Leibniz „modernen“ Formel
r = F [in mm] / ln [ tan(j) + sec(j) ].
Ich gebe die Resultate absichtlich mit mehr als einer
Nachkommastelle an, damit sich die Ergebnisse als Rechenergebnisse darstellen; intern rechne ich (stets) mit einer
Genauigkeit von 15 Stellen.
Man beachte: Jeder noch so kleine Fehler bei der Vermessung
der Karte im Faksimile ist mit dem Faktor 1/k = 1/0.541 =
1.848 zu multiplizieren. Ob das u.a. der Grund dafür ist, dass
die Loxodromie Raymond D'Hollanders S. 100 behauptet,
mein Vorschlag für 5°Spatien - ich habe keinen derartigen
Vorschlag gemacht - „donne une résultat 6 fois plus précis que
célui des la minute“? Das 'minute' = Original hat D'Hollander
allerdings nur als Faksimile vorgelegen.
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Dieser so berechnete 'mittlere' Radius
|
rm = 312.388 mm
s = 1.783 mm
definiert - wie die folgende Tabelle ausweist - in nahezu vollkommener
Übereinstimmung mit den Werten der Karte 1569 eine 10°Äquatorlängendifferenz von
obere Grenze = 54.83 10°Äquator = 54.52 mm untere Grenze = 54.21
In Spalte2 stehen die berechneten Radien bezogen auf die Parallelkreisabstände Äquator → m(j) [mm] des B. E. von 1992: Spalte 3. Die Spalte 4
enthält die berechneten Abstände Äquator → j54,52 vermittelst meines
Rekonstruktionsansatzes. (54.52 rührt von der vorstehenden RadiusMittelwertRechnung her.)
Tabelle 1

1
°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24

2
Radius
[mm]
315.111
312.199
311.165
313.439
314.727
315.503
315.975
316.243
315.096
314.663
314.220
314.710
314.596
314.811
315.282
315.781
315.534
315.513
315.395
314.657
314.142
313.816
313.648

3
Karte
1569
5.5
10.9
16.3
21.9
27.5
33.1
38.7
44.3
49.7
55.2
60.7
66.4
72.0
77.7
83.5
95.1
100.8
106.6
112.4
118.0
123.7
129.5
135.4

4
Rekonstruktion
für 54.52 mm
5.452
10.906
16.363
21.825
27.294
32.771
38.258
43.757
49.270
54.798
60.343
65.906
71.491
77.098
82.729
94.073
99.790
105.539
111.323
117.144
123.004
128.906
134.851

5
Differenz
.<3> - <4>
0.048
-0.006
-0.063
0.075
0.206
0.329
0.442
0.543
0.430
0.402
0.357
0.494
0.509
0.602
0.771
1.027
1.010
1.061
1.077
0.856
0.696
0.594
0.549
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°
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63

Radius
[mm]
313.612
312.624
313.039
313.511
313.083
312.940
311.818
311.169
311.432
311.878
312.176
312.039
311.931
311.983
312.040
311.832
311.377
311.308
311.104
311.121
311.105
311.164
311.067
311.029
310.833
310.681
310.368
310.272
310.275
310.182
310.249
210.366
310.436
310.689
310.783
310.792
310.780
310.768

Karte
1569
141.4
147.0
153.3
159.7
165.7
171.9
177.6
183.6
190.2
197.0
203.8
210.4
217.1
224.0
231.0
237.9
244.7
251.9
259.1
266.6
274.2
282.0
289.8
297.8
305.8
314.0
322.2
330.8
339.7
348.7
358.1
367.8
377.7
388.1
398.6
409.3
420.3
443.4

Rekonstruktion
für 54.52 mm
140.843
146.884
152.976
159.123
165.328
171.593
177.921
184.316
190.781
197.320
203.937
210.635
217.418
224.291
231.259
238.326
245.498
252.779
260.176
267.694
275.340
283.121
291.044
299.117
307.348
315.746
324.321
333.083
342.043
351.213
360.607
370.238
380.121
390.275
400.476
411.466
422.546
445.798

Differenz
<3> - <4>
0.557
0.116
0.324
0.577
0.372
0.302
-0321
-0716
-0.581
-0.320
-0.137
-0.235
-0.318
-0.291
-0.259
-0.426
-0.798
-0.879
-1.076
-1.094
-1.140
-1.121
-1.244
-1.317
-1.548
-1.746
-2.121
-2.283
-2.343
-2.513
-2.507
-2.438
-2.421
-2.175
-2.116
-2.166
-2.246
-2.398
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°
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Radius
[mm]
310.661
310.531
310.485
310.687
310.634
310.696
310.992
311.124
311.169
311.503
311.733
311.897
312.255
312.413
312.810
312.981

Karte
1569
455.4
467.8
480.8
494.7
508.8
523.7
539.7
556.2
573.4
592.1
611.7
632.4
654.9
678.6
704.7
732.5

Rekonstruktion
für 54.52 mm
458.027
470.703
483.863
497.551
511.813
526.707
542.295
558.651
575.856
594.018
613.248
633.687
655.507
678.913
704.165
731.585

Differenz
<3> - <4>
-2.627
-2.903
-3.063
-2.851
-3.013
-3.007
-2.595
-2.451
-2.459
-1.918
-1.548
-1.287
-0.607
-0.313
0.535
0.915

Der Fehlermittelwert mDifferenz beträgt -0.756 mm, die Werte streuen um
sDifferenz = 1.286 mm. Es scheint mir hier ein weiteres mal die Frage
berechtigt zu sein, wieso mein Rekonstruktionsansatz von 1994 „donne
une résultat 6 fois plus précis que célui des la minute“? Allerdings: <3> ist
nicht dem Faksimile abgezogen sondern dem 'minute', dem B. E. =
OriginaldruckExemplar Basel. Dass die Differenzen ihre Vorzeichen
wechseln, ist ein bedeutsames Indiz für die geometrischen Konstruktionen
der Vergrößerten Breiten der Karte 1569.

Die von mir 1992 vermessene 10°Äquatorlängendifferenz beträgt 55.0 mm;
die am Ende meiner Rekonstruktionen vermutete Differenz von 54.8 mm - hat
als Voraussetzung die Annahme, dass Gerhard Mercator als Abbildungszylinderradius die Größe eines Rheinischen Fußes (313,8535 Millimeter)
benutzt.
Wenn man - wie Drecker 1917 - die 'herausgerechneten' Größen wieder
'hineinrechnet' - und die Streuung der Daten berücksichtigt -, so kann man mit
Drecker sagen, „daß die Abstände der Parallelkreise innerhalb der durch
Größe und Material [nach über 300 Jahren] gezogenen Grenzen vollkommen
mit der Theorie übereinstimmen“ - allerdings in der Folge eines Zirkelschlusses; ich habe daher das 'Hineinrechnen' mit Hilfe meines Rekonstruktionsansatzes durchgeführt.

305
Nota bene: Die vorgeführten Schlüsse setzen die unmittelbare
Behandlung der vermessenen Vergrößerten Breiten der Karte
1569 mit den Mitteln der Loxodromie voraus. Sie führen uns
aber nicht zu den konstruktiven Methoden, mit denen Gerhard
Mercator die Karte 1569 erstellt hat. Da Gerhard Mercator als
mathematischer Autodidakt - wie uns alle bislang bekannten
Texte Mercators vermitteln - nie die Qualifikationen (z. B.)
seines Freundes John Dee erreicht hat, halte ich diesen
Zugang - wie er bis 1992 ausschließlich geübt worden ist - für
'uneigentlich' und nicht gerechtfertigt: Es war und ist immer
noch erforderlich, sich den 'eigentlichen' - den wissenschaftshistorisch und nicht allein den wissenschaftstheoretisch gerechtfertigten - Zugang zu Gerhard Mercators Methoden mit
seinen Mitteln zu verschaffen.
Die größere Präzision, die allein in einem Paradigmenwechsel von der konstruierenden Geometrie zur rechnenden Analysis erreicht werden kann und die
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schließlich bei John Dee zu einer großartigen Übereinstimmung mit der erst
130 Jahre späteren analytischen Theorie führt, finden wir im Canon Gubernauticus realisiert, - aber Dee hat ja auch gerechnet und nicht konstruiert.
Beide haben - kongenial - aus ein und derselben 'figura' ihre Methoden
abgeleitet und mit ihnen ihre Probleme ihrer Lösung zugeführt, - der eine
entschlüsselte die analytischen Zusammenhänge, der andere die konstruktiven: Semper idem, sed aliter!.

2 Dennoch: Wenn wir weiter das Werk Gerhard Mercators mit den Augen der
Loxodromie betrachten, stoßen wir auf eine noch größere Überraschung,
wenn wir von den Meridianteilen [in mm gemessen] der Karte 1569 ausgehen
und zu den den Meridionalteilen [in Winkelgrad und -minuten gemessen] (der
Rekonstruktion wie) der Theorie übergehen.
Unter einem 'Meridianteil' m(j) = r • M(j) verstehe ich - mit Drecker
1917 - den Abstand eines Breitenparallels der Mercatorkarte vom
Äquator - etwa in mm - gemessen.
Joseph Drecker unterstellte seinerzeit, als er das Wort benutzte, dass die Sonnenkompastdeckelkarte des Erhard Etzlaub aus dem Jahre 1513 loxodromische Struktur besitze, ging aber nicht zu den Meridionalteilen über.

Unter einem 'Meridionalteil' versteht die Loxodromie die Vergrößerte
Breite f eines Breitenparallels j der Mercatorkarte, ausgedrückt in
relativen Winkelgraden oder -minuten.
(A) Lassen wir die ptolemäische Sehnenlehre zuerst draußen vor, so sind die
Zusammenhänge (bekanntlich) wie folgt zu verstehen:
Mit der Loxodromie ordnen wir einem Breitengrad -90° < j < +90° der
Einheitskugel die absolute Größe Fr=1 = ln[tan(j)+sec(j)] zu.
In meinem Unterricht habe ich die Funktion
j → M(j) = < ln[tan(j)+sec(j)] | -90° < j < +90° >
als „Mercator-Funktion“ M bezeichnet.

Z. B. 40° → M(40°) = ln [ tan(40°)+sec(40°) ] = 0.7629097.
Die 'relativen' Grade bzw. Minuten - eben die Meridionalteile der Loxodromie
- erhalten wir, wenn wir M(j) durch 2p / 360 bzw. 2p / 360 • 60 'messen', d. h.
dividieren:
FGrad = [0.7629097 / 0.0174533]° = 43.7115°
Fminuten = [0.7629097 / 0.0002909]' = 2626.1281'
Beide Zahlenangaben unterscheiden sich also nur um den Faktor 60.

Wenden wir die vorstehenden Überlegungen auf die Gegebenheiten der Karte
1569 an: Ich gehe von den Meridianteilen der Karte 1569 : m(j), aus und
übersetze sie in die Meridionalteile M° bzw. M'; anschließend vergleiche ich
sie mit den Werten der Theorie T° bzw. T'.
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Um die Darstellung nicht zu überfrachten, trage ich die Werte in 5°Spatien
ein, berechne die Mittelwerte und Standardabweichungen der Differenzenfolgen <M°> - <T°> [und <M'> - <T'>] aber für alle 79 Werte.
Wir erhalten damit die folgenden statistischen Messgrößen:
Tabelle 2

Grad
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

m(j)
5.5
27.5
55.2
83.5
112.4
141.4
171.9
203.8
237.9
274.2
314.0
358.1
409.3
467.8
539.7
632.4

M°
1.009
5.044
10.125
15.315
20.616
25.935
31.530
37.381
43.635
50.293
57.594
65.682
75.073
85.803
98.991
115.994

<M°> - <T°>
m1 = -0.127
s2 = 0.230

T°
1.000
5.006
10.051
15.174
20.419
25.833
31.473
37.405
43.712
50.499
57.908
66.411
75.456
86.313
99.432
116.172

M´
60.528
302.641
607.483
918.929
1236.977
1556.126
1891.783
2242.847
2618.122
3017.608
3455.613
3940.939
4504.402
5148.202
5939.472
6959.648

T´
60.003
300.381
603.070
910.461
1225.139
1549.995
1888.375
2244.287
2622.690
3029.939
3474.473
3967.966
4527.368
5178.808
5965.918
6970.339

<M'> - <T'>
m2 = -7.602
s2 = 2.611

D.h. die von mir vermessenen Werte auf dem 350. Längengrad der Karte
1569 weichen im Mittel um 7.6' von denen der loxodromischen Theorie i.a.
nach unten ab.
(B) Ich möchte ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam noch einen Schritt
weitergehen und meinen Rekonstruktionsansatz dazu benutzen, die >Beziehung< erstens durch den rechnenden Übergang von den Meridianteilen
54.52 • m(j) der Karte 1569 darzustellen. Ich 'vergesse' dabei aber zweitens
nicht den Bezug zu den konkreten Daten der Karte 1569 - in der folgenden
Tabelle in der letzten Spalte aufgeführt, um in diesem Übergang zu den
absoluten Zahlen für r = 1 und damit zu den Meridionalteilen der Theorie
diese nicht vergessen zu machen.
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Ohne Bezug auf die Karte von 1569 kann der geneigte Leser meinen
Rekonstruktionsansatz zu einem Vergleich mit dem Canon Gubernauticus des John Dee benutzen (S.244).
In der Tabelle 3 stelle ich wiederum nur die Werte in 5°Spatien zusammen,
berechne die statistischen Größen aber für sämtliche 79 Werte. Ich belasse es
auch bei den Meridionalgraden - anstelle der -teile = -minuten, da diese von
jenen sich ja nur um den Faktor 60 unterscheiden.
Tabelle 3
r =1, ° Rekonstruktion
1
0.017461
5
0.087410
10
0.175493
15
0.264944
20
0.356519
25
0.451057
30
0.549534
35
0.653118
40
0.763253
45
0.881792
50
1.011193
55
1.154862
60
1.317740
65
1.507451
70
1.736730
75
2.029418

D(2|3)
m = 0.000561
s = 0.000583
abs.: Rek.:Th.

Theorie
0.017454
0.087377
0.175426
0.264842
0.356379
0.450875
0.549306
0.652837
0.762910
0.881374
1.010683
1.154235
1.316958
1.506454
1.735415
2.027589

m
s

D(4|5)
= 0,011892
= 0.020222
Rek.°:Th.°

R°
1.000025
5.006236
10.050943
15.174091
20.418791
25.833256
31.473314
37.405826
43.713575
50.502606
57.913800
66.142098
75.470586
86.335858
99.467238
116.230278

m
s

T°
1.000051
5.006358
10.051160
15.174343
20.418984
25.833253
31.472924
37.404781
43.711503
50.468987
57.907881
66.132768
75.456129
86.313470
99.431965
116.172316

Δ(4|6)
= -0.138591
= 0.235786
Rek.°:GM°

m
s

GM°
1.008804
5.044021
10.124725
15.315481
20.616288
25.935437
31.529714
37.380778
43.635363
50.293470
57.593544
65.682318
75.073368
85.803375
98.991196
115.994131

Δ(5|6)
= -0.126699
= 0.230447
Th.°:GM°

D(2|3):
Die Differenz zwischen der Rekonstruktion unter Zuhilfenahme der
ptolemäischen Sehnenlehre und der Theorie liegt in der Tatsache begründet,
dass die Rekonstruktion von dem 'paulatim' eines 'endlichen' Maßes von 1°
ausgeht und die betreffenden Summen bildet, während die Theorie von einem
'paulatim' 'unendlich kleiner' Maße ausgeht und über diese summiert =
'integriert'.
Δ(5|6):
Die Differenz zwischen den Meridionalteilen der Theorie und den Meridianteilen der Karte 1569, die den 'herausgerechneten' Meridionalteilen der
Spalte GM° zu Grunde liegen, weist einerseits mit hinreichender Deutlichkeit
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die Nähe der Konstruktionen Gerhard Mercators zur 130 Jahre späteren
Theorie aus, wie andererseits ein mittlerer Fehler von
m = -0.14° ± 0,24° = -8.4' ± 14.4'
durch den Unterschied von Rechnung und Konstruktion abgedeckt ist.
Meine Versuche 1992ff. mit Reißnadel, Stechzirkel und Plexiglasscheiben
(als Ersatz für Mercators Kupferplatten) haben mich das gelehrt.

Die Differenzen der Rekonstruktion zu Mercators Vorgaben (Δ(4|6)) sind
(absolut) nur geringfügig größer als die zwischen der Theorie und Mercators
Konstruktionen - womit die Behauptungen der Loxodromie von 2005 ein
weiteres mal abgewiesen sind.
Über die 'Relation' zwischen Gerhard Mercator und der Loxodromie - der
Theorie - mag sich nun jeder, der dieses Buch (wenigstens am Anfang und
mindestens am Ende) gelesen hat, selbst seine Gedanken machen und auch
abschließend selbst Stellung nehmen zu der Beurteilung der Einsichten, die
Gerhard Mercator in sein Tun gehabt hat, die noch 1997 (2. A.: Flattening the
Earth, 92) John Parr Snyder über Gerhard Mercator abgegeben hat: „The
Mercator Projection was already known to be conformal by Mercator
(although his understanding of the principle was rudimentary) ...“:

ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam.

*

..

Über Snyders Ansichten zur zweiten in der Kartografischen Anstalt Mercator
Duisburg bekannten und mit der gleichen Präzision und dem gleichen Verständnis wie
1569 im Jahre 1587 praktizierten konformen Abbildungsart: der stereografischen des
Hipparch, handele ich im zweiten Band meiner Abhandlungen.
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Eine Anfrage an Friedrich Wilhelm Krücken
Ein aufmerksamer Leser des ersten Bandes Ad maiorem Gerardi
Mercatoris gloriam stellte mir [am 08. 06. 2015] die Fragen:
… mit Interesse habe ich Ihre Ausführungen über die Mercatorprojektion gelesen (http://www.wilhelmkruecken.de/).
Vielen Dank dafür.
Könnten Sie mir noch bitte erklären,
[A] wie Herr Mercator auf die Überlegung mit der "Mittelbreite",
bzw., wie er auf das Konstruktionsverfahren zur Bestimmung der
Strecke A'B' (schleifende Geraden) kam?
Warum trägt er also gerade die kleine Breitendifferenz A'F' auf der
Strecke A'B' und das Reststück G'B' um die Mittelbreite herum ab?
[B] Wie wird die Stecke bestimmt, wenn ganz genau nach Ost oder
West gefahren wird?
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Ich versuche hier eine (etwas erweiterte) Antwort:
[A] Auf diese Idee hat ihn gewiss
(a) die Lektüre der Geographia B.2 (Prolegomenon) gebracht, wo
Ptolemäus auseinandersetzt, dass die mittlere Breite in einer Karte ins
„wahre Verhältnis“ zum Äquator (ad circulum maximum) gesetzt
werden sollte, oder noch besser: Es sollten zwei gleich weit von der
Mittelbreite entfernte Breiten ins „wahre Verhältnis“ zum Äquator (ad
circulum maximum) gesetzt werden.
In vielen seiner Karten wendet M. dieses Verfahren der „doppelten
Mittelbreite“ an, - in den Generalkarten waren es drei Breiten in „vera
ratio“,
(b) Willibald Pirckheimer, der eine neue Ausgabe der Geographia
organisierte, geht von einer (der) Mittelbreite aus.
(c) Späterhin empfiehlt Pedro Nunes 1533/37 mit Bezug auf
Ptolemäus Karten, die die Mittelbreite ins korrekte Verhältnis zum
Äquator setzen.
Der Grund für die Vorschläge ist wohl darin zu setzen, dass Messfehler
nach Norden größer, nach Süden dagegen kleiner ausfallen: Mitteln wir
also! – so M. –, um die Fehlergrößen auszugleichen.1
Bei meinen Rekonstruktionen stellte sich heraus, dass tatsächlich die Verwendung der Mittelbreite die beste Annäherung an
M.s vergrößerte Breitenabschnitte zeitigt.
Dass M. bei seiner „zweiten“ Methode die (hier i. a. kleine) Breitendifferenz zum Ausmessen benutzt, liegt wohl darin begründet 2
– das Warum? hat er uns nicht mitgeteilt –,

1
2

Ich bin dieser Frage 1994 in den Duisburger Forschungen Bd. 41, S. 38f., Anm.
66, rechnend nachgegangen.
Da er nicht das Äquatormaß der Breitendifferenz verwenden kann!
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dass er das zur Startbreite zugehörige
loxodromische Maß der Breitendifferenz
jetzt als (vergrößerte) Ersatz-Einheit
ansieht. Beim Vermessen des Restes sucht
er mit Hilfe der Mittelbreite den Fehler
weiter zu minimieren.
In dem Lehrbuch der Navigation von
Meldau-Steppes heißt es unter 1.8:
„ … Bei der Lösung dieser Frage ergibt
sich, daß man für nautische Zwecke nicht
die genaue Berechnung auszuführen
braucht, sondern sich eines Näherungsverfahrens bedienen darf, weil es einen für
diese Zwecke zu großen Fehler nicht gibt.
Man benutzt dabei die Mittelbreite …“.
Betrachten wir zwei Beispiele anhand des
Originaldrucks „Basel“ (hier: des Faksimiles 2011 [ISBN 978-3-00-035705-3]):
[I]
Man segle von A = (13°N|350°O) nach C = (14°N|
331.69°O).
Wie groß ist die gesegelte Distanz d = AC ?
Wir tragen AB = 1° (loxodrom: 61.7058') 17 mal in
AC ab und setzen den Rest ab 'halbe/halbe' um die
Mittelbreite 13.5° (loxodrom) ab. Wir erhalten ab =
0.8°. 3
D. h.:
AC = 17.8° = 1068' [= sm].

3

Wenden wir das „reine“ Mittelbreiten-Verfahren an, erhalten wir 1068,246'. Aber
vgl. [B].
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Rechnen wir mit Barrow/Leibniz/Newton/… den Fall
durch, so erhalten wir:
ΔΦ = 61.7058'
κ = 273.18° rw
d = 1069.914'
d (orthodrom) = 1069.664' 4
Δd,AC = 1.79 ‰ – rd 2 sm.
[II]

Im zweiten Beispiel segeln wir im Hohen
Norden von Ostrabord = (65.64°N|10°O) nach
Saltem = (66°N|37°O).
•

Ich blende einen Teil der Äquatorlinie
zur besseren Übersicht in den
Kartenausschnitt ein.

Wir setzen 0.36° = 52.74' (loxodrom) 30 mal in die
Strecke Ostrabord-Saltem ab, den Rest wieder um die
Mittelbreite 'halbe/halbe' ab: 0.73 von 0..36°.
Wir erhalten
Ostrabord-Saltem = 0.36°•30 + 0.36°•0.73 =
663.768' [= sm].
Rechnen wir, so erhalten wir die folgenden Werte:
ΔΦ = 52.7374',
κ = 88.14° rw,
d = 663.899',
d(0rthodrom) = 658.780'.
Δd,OS = 0.1 ‰ – rd 0.1 sm 5
4
5

M. sagt in seiner Legende „Über die Messung der Ortsdistanzen“: „In den
mittleren Breiten und in der Hauptsache in der Nähe des Äquators gibt es keine
bemerkenswerten Unterschiede in den beiden Arten der Distanzen.“
Ein Gutteil der Messung ist gewiss dem Klebefehler geschuldet, den ich mit Absicht nicht ausgeblendet habe. Wenden wir das „reine“ Mittelbreiten-Verfahren
an, so erhalten wir d65.82° = 663.559'. Aber vgl. [B].
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[B] „Wie wird die Strecke bestimmt, wenn ganz genau nach O oder W
gefahren wird?“
Es ist klar: Das zeichnerische Verfahren versagt hier, da kein Schnittpunkt
mehr zustande kommt, kein Kursdreieck existiert.

Damit fragen Sie dann nach etwas, wonach ich im gesamten, uns
hinterlassenen (z. Z. bekannten) Schriftgut M.s von Anfang an (1957ff.)
gesucht habe:
Hat M. trigonometrische Tafeln benutzt und mit ihnen betreffende Rechnungen durchgeführt / ja vielleicht sphärischtrigonometrische Rechnungen durchgeführt?
Ich bin nirgends, aber auch nirgends auf einen Sachverhalt gestoßen,
der meine These aufheben könnte: Er hat nicht gerechnet, er hat
konstruiert.6
• M. hat nicht gerechnet, er hat gezeichnet - und das mit einer
Präzision, die nicht nur die Zeitgenossen Erstaunen gemacht
hat, sondern auch uns heute noch in Bann zieht.
• In seiner Bibliothek hat sich kein Tafelwerk gefunden - was
allerdings nicht ausschließt, dass … .
• Ich habe das organon auf Plexiglas rekonstruiert: Fragen Sie
nicht, nach wie vielen Versuchen ich endlich ein angemessenes
Resultat erreicht habe, um schließlich nachvollziehen zu
können, was ich mit Stechzirkel und Lineal in der Karte Ende
1994 herausgefunden habe: M. hat das organon, das er ja nur (?)
der Karte beigefügt hat, um die nautischen Haupt-Aufgaben –
soweit wie möglich – beschreiben und zeichnerisch durchführen
zu können, absichtlich fehlerhaft ausgeführt 7: Ich finde, eine
6
7

Man muss sich stets vor Augen halten, dass für seine landvermesserische Tätigkeit die Kenntnis des 6. Buches der Elemente Euklids völlig ausreichte!
Erfahrene Nautiker haben mir versichert, dass die fehlerhafte Konstruktion des
organons die konstruktiven Lösungen der navigatorischen Haupt-Aufgaben
anhand des organons nicht beeinträchtigten: Auf See seien sowieso keine
besseren Ergebnisse zu erzielen. Ob er wohl den „Fehler“ begangen hat, um
„Urheberrechtsverletzungen“ – Nachzeichnungen seiner inventio anhand des
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•

interessante Art, die etablierten Lehrstühle (die ja bis ins 21.
Jahrhundert hinein allein ihre Rekonstruktionsversuche am
organon rechnerisch betrieben, die Didaktik des mercatorschen
Problems völlig außer Acht ließen und daher auch den „zweiten
Fehler“ M.s nicht erkannt haben 8) hinters Licht zu führen.
(Honni soit qui mâle y pense!)
Also bleibt nur der Schluss: Er wusste, dass er die Rechnung
nicht empfehlen / durchführen konnte – es mangelte ihm an
mathematischen Kenntnissen!

Ich nahm / nehme daher die hier fehlende Beschreibung als Bestätigung
meiner Konjektur:
• Wer sich nur Euklids Elemente bis zum 6. Buch selbst
beigebracht hat (IPSE TESTE! Die Ähnlichkeitslehre hat als
rechnendes Äquivalent nur die Bruchrechnung: von Irrationalitäten braucht nicht die Rede zu sein), der musste gelegentlich „das Geschrei der Böotier [hier: der etablierten
Mathematiker und Geografen]“ fürchten und also schweigen,
und sie zu nötigen, konstruktiv-zeichnend und nicht analytischrechnend vorzugehen – was sie aber seit Har(r)iot, Wright, …
nicht getan haben.
Sehr schwer ist gewiss die Rechnung nicht:
d = Δ(λ)' • cos(φ) [Minuten = sm]
Ein erster Hinweis auf die bei M. nicht anzutreffenden Kenntnisse und
Fertigkeiten 'in puncto' Trigonometrie – erst recht sphärischer
Trigonometrie – findet sich in der Legende „Über die Messung der
Ortsdistanzen“: „In den mittleren Breiten und in der Hauptsache in der
Nähe des Äquators gibt es keine bemerkenswerten Unterschiede in den
beiden Arten der Distanzen [der loxodromen bzw. der orthodromen
Ortsdistanzen]. Zumal in der Nähe des Äquators bei Entfernungen bis
zu 20 Grad eines [orthodromen] Großkreisbogens, auf dem Breiten8

wahrlich einfachen Schemas der Karte im organon – zu entlarven?
Als „ersten Fehler“ apostrophiert die Mercatorforschung die ungenügende Symmetrie der loxodromischen Maße am Äquator. (Siehe Band V, S.72, Bild 43.)
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gürtel Spaniens und Frankreichs bis zu 15 Grad und in den nördlichen
Zonen Europas und Asiens bis zu 8 oder 10 Grad kann man anstelle der
loxodromen Distanz ganz passend die orthodrome oder direkte benutzen. Das Verfahren, Letztere zu messen [durch ein kugelgeometrisches
(!) Umlegeverfahren, nicht durch Rechnung?], ist aufwendiger, aber
nicht unbedingt notwendig, ich unterlasse daher die Mitteilung.“ – Es
folgen die Beschreibungen der Hauptaufgaben … –
Die sphärisch-trigonometrische Behandlung der Ortsdistanzen auf
einem Großkreis führt über die Kenntnis des „Seitenkosinussatzes“
cos(AB) = sin(φ1)•sin(φ2) + cos(φ1)•cos(φ2)•cos(Δλ)
zu:
d = R•arccos(AB) [km] 9
„Ich unterlasse daher die Mitteilung.“ 10

9

Ein Beispiel:
Duisburg-Liebfrauenkirche = (06°45'43''O | 51°26'17''N)
– Kaliningrad-Schlossturm = (20°30'45''O | 54°42'42''N)
→ cos(AB) = 0.9880447388
→ arc AB = 0.154767561
→ AB = 986.024 km
10 Dennoch: die modernen Vertreter der konstruktivistischen Wissenschaftstheorie –
[Leibniz, Kant, …,] Piaget, Brouwer, Heyting, …, Lorenzen, Feynman – hätten
M. gewiss wegen seiner geometrisch-konstruktiven – nicht analytischen –
Methoden geschätzt, – hätten sie ihn gekannt. Vgl. auch H. G. Zeuthen: Die
geometrische Construction als Existenzbeweis in der antiken Geometrie. Math.
Ann. 47 (1896) 222–228.

