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Am 5. März 2012 jährt sich der 
Geburtstag Gerhard Mercators

zum 500. Mal.

Aus diesem Grund legt der Autor in vier Bänden (+ Ergänzungsband V) 
seine  Abhandlungen  zum  Leben  und  Werk  Gerhard  Mercators  ge-
schlossen vor.
Der  erste  Band ist  der  kartografischen  Großtat  Mercators  und  ihrer 
methodischen Rekonstruktion gewidmet: der Karte  Ad Usum Navigan-
tium.
Im zweiten  Band erzählt  der  Autor  zum ersten  Mal  die  Editionsge-
schichte  der  Doppelhemisphären-Weltkarte  des  Rumold  Mercator  aus 
dem Jahre 1587, die für  über zweihundert  Jahre typenbildend für die 
Gesamtdarstellung der Welt wurde. In weiteren Untersuchungen werden 
die  Quellen  des  stemma  atlantis,  des  Stammbaums  von  Atlas  junior, 
aufgesucht,  die  ersten  kosmografischen  Überlegungen  Gerhard 
Mercators aus dem Jahre 1573 erörtert  sowie die Geschichte des kri-
stallinen  Doppelglobus für Kaiser Karl V. aus dem Jahre 1554 erzählt. 
Ein Essay über den ?magister artium Gerhard Mercators beschließt den 
Band.
Der  dritte Band widmet sich den astronomisch-astrologischen Werken 
Gerhard  Mercators  und  untersucht  u. a.  die  These,  die  chinesische 
Astronomie habe zwischen 940 - 1092 n. Chr. die Methode der  Karte  
der  Vergrößerten  Breiten  von  1569 vorweggenommen.  Der  Re-
konstruktionsversuch des  annulus  legt die außerordentliche didaktische 
Funktion  dieses  astronomischen  „Spielzeugs“  frei,  wie  Tycho  Brahe 
später die ihm bekannten annuli apostrophiert. (Mercators annulus ist T. 
B. offenbar nicht bekannt geworden, wohl aber der des Gemma Frisius.) 
Der Kommentar zum Anschreiben Gerhard Mercators an Kaiser Karl V. 
aus  dem Jahre  1554  erörtert  die  astronomischen  Kenntnisse  Gerhard 
Mercators.  Anhand  der  Interpretation  des  Horoskops  (im  Sinne 
Mercators) versucht der Autor, sich dem vir absconditus, dem uns heute 
noch in vielen Facetten unbekannten Menschen GM, zu nähern.
Der  vierte  Band widmet  sich  ganz den  theologisch-kosmografischen 
Meditationen Gerhard  Mercators,  eundemque partum praeceteris tota  
vita ipso teste parturivit: und diese Gedankenfrucht zog er nach eigenem 
Bekundem  allem  anderen  vor,  was  er  in  seinem  ganzen  Leben 
hervorgebracht hatte. In der ersten Abhandlung dieses Bandes untersucht 
der Autor die Vorstellungen Gerhardt Mercators über die Existenzform 
der  unsterblichen  (menschlichen)  Seele;  die  zweite  legt  den 
Evolutionsbegriff Mercators aus dem „Im Anfang“ frei. Der deutschen 
(überarbeiteten) Übertragung der Meditationen wird der lateinische Text 
beigefügt. Die beiden Briefe der Drss Solenander und Sinstedius werden 
ins  Deutsche  übertragen,  ein  zweiter  Brief  Solenanders  wird  neu 
veröffentlicht..
Der vorliegende fünfte [Ergänzungs]Band ist als Begleitbuch zum 1:1-
Faksimile der Karte Ad usum navigantium 1569 / 2012 konzipiert.
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1 Vorwort des Herausgebers

Am 5. März 1512 wurde der zu seiner Zeit von Abraham Ortelius humani-
stisch-hochlobend als  „Ptolemäus unserer  Zeit“  apostrophierte  Kosmograf 
und  Kartograf  Gerhard  Mercator  im ostflandrischen  Rupelmonde  an  der 
Schelde geboren.
Der 400. Todestag dieses auch heute noch nicht vergessenen Mannes wurde 
1994 Anlass zu Publikationen, Ausstellungen und wissenschaftlichen Kon-
gressen. 
Dem gegenwärtigen Herausgeber erschien es 1994 zusammen mit Dr. Joseph 
Milz, dem damaligen Direktor des Stadtarchivs zu Duisburg, als eine ange-
messene Art  des  Gedenkens zu sein,  eine Veröffentlichung der  Mercator-
Karte  AD USUM NAVIGANTIUM von 1569 zu wagen, da gerade diese 
Karte durch ihre Darstellungsart die noch heute so genannte „Mercator-Pro-
jektion“  den  dauerhaften  Ruhm  ihres  Schöpfers  begründete,  dem  Inter-
essierten aber praktisch nicht zugänglich war, da nach dem damaligen und 
auch  derzeitigen  Kenntnisstand  weltweit  nur  noch  drei  Originaldrucke 
existieren und moderne Nachdrucke - 1994 - nicht vorlagen.
1994 gelang den damaligen Herausgebern in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Duisburg,  dem Archiv der  Stadt,  der  Mercator-Gesellschaft  Duisburg und 
dem Förderverein des Städtischen Mercator-Gymnasiums zu Duisburg das 
besterhaltendste der drei Exemplare, welches sich im Besitze der Universität 
Basel  befindet,  in der Blattgröße A0 verkleinert  zu reproduzieren,  -  einer 
1:1-Reproduktion schienen damals unüberwindliche Hindernisse entgegen-
zustehen.
Das Beiheft (inklusive Anmerkungsheft) enthielt eine kurze Lebensbeschrei-
bung Gerhard Mercators, die Texte der lateinischen Legenden der Karte, die 
in ihrer historischen wie systematischen Gedankenfülle ein beredtes Zeugnis 
der Bildung und der weltoffenen Gesinnung Mercators sind, und das kaiser-
liche Privileg, das als Zeugnis für die Wertschätzung der Zeitgenossen ange-
sehen werden kann (lateinisch/deutsch). Den Legenden wurde eine Übertra-
gung ins Deutsche durch Lehrer des Mercator-Gymnasiums beigefügt.
Besonders wichtig erschien den Herausgebern die Darstellung der Methode, 
mit der Gerhard Mercator seine Karte mit den „vergrößerten Breiten“ kon-
struiert hat. Dieses Problem hat Kartografen und Mathematiker seit Erschei-
nen der Karte immer wieder beschäftigt.
Über  Jahrzehnte  -  abschließend 1962 -  untersuchte  Bruno Kyewski,  ehe-
maliger Schüler (Abitur 1930) und späterer Lehrer am Mercator-Gymnasium 
zu Duisburg, den Zusammenhang zwischen den Loxodromen, die Gerhard 
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Mercator 1541 auf seinen Erdglobus aufbrachte, und den Loxodromen der 
Weltkarte von 1569. 
Im Dezember 1992 wurde das bis dahin in der Mercator-Forschung stiefmüt-
terlich behandelte Baseler Exemplar der Karte von Wilhelm Krücken, da-
mals noch Oberstudiendirektor am Mercator-Gymnasium, kartometrisch auf-
genommen, um die Frage nach der Herkunft der Projektionsart der Karte - 
der bereits erwähnten „Projektion der vergrößerten Breiten“ - zu klären. Mit-
te  der  60er  des  vergangenen  Jahrhunderts  hatten  nämlich  schon  mit  der 
Mercator-Projektion verknüpfte methodisch-didaktische Fragen den derzeiti-
gen Herausgeber dazu geführt, die in der Forschung bislang vertretenen For-
schungsansätze infrage zu stellen, da sie alle ohne Ausnahme den mathe-
matischen Wissensstand Gerhard Mercators nicht berücksichtigten.
Die Aufmessung der Baseler Karte stellte dann sicher, dass der didaktische 
Ansatz  zum Methoden-Entwurf  Gerhard  Mercators  einen  solchen Beitrag 
zur  Lösung des „Rätsels  der  Mercator-Karte“ würde leisten können,  dass 
nicht  zu  Unrecht  die  Auffassung vertreten werden könne,  das  Rätsel  der 
Entstehung des Mercator-Entwurfs sei mit großer Wahrscheinlichkeit aufge-
löst. 
Die Rekonstruktion des Entwurfs der Mercator-Karte sollte gleichzeitig die 
Einsicht vermitteln, dass es mit den mathematischen Kenntnissen, die heut-
zutage in den neunten Klassen der allgemeinbildenden Schulen der Welt ver-
mittelt werden, gelingt, den unsterblichen Entwurf Mercators nachzuvollzie-
hen und also zu verstehen.
Vorlage einer Reproduktion der Karte Ad usum navigantium sollte der Base-
ler Originaldruck der Karte sein.
Die Herausgeber dankten seinerzeit den Herren Dr. Gröbli, Leiter der Uni-
versitätsbibliothek zu Basel und Dr. Steinmann, Leiter der Abteilung Hand-
schriften und Alte Drucke, für die Erlaubnis der Anfertigung der Negative - 
vom Verein  der  Freunde  und  Förderer  des  Duisburger  Mercator-Gymna-
siums finanziert - und der Faksimilierung. 
Mithelfende  Unterstützung  erfuhren  die  Herausgeber  weiterhin  durch  die 
Stadt  Duisburg  (im  Vorfeld  des  Projekts)  und  die  Mercator-Gesellschaft 
Duisburg (e.V.). Der Mercator-Verlag Duisburg realisierte dann das Projekt.
Da die Karte seinerzeit nur in der Größe A0 = 841 × 1189 mm² realisiert 
wurde,  kann  eine  kritische  Prüfung der  vom gegenwärtigen  Herausgeber 
erarbeiteten Hypothesen zur „Lösung des Rätsels der Mercator-Karte“ leider 
nicht am Faksimile selbst hinreichend genau durchgeführt werden, da jede 
noch so kleine Fehlmessung mit dem Faktor 1/κ = 1 / 0.541 = 1.848 multi-
pliziert werden muss und also Anlass zu Fehleinschätzungen gibt.
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Auf die Folgen einer solchen Prüfung geht der Herausgeber in  4.3.14 Die 
Kritik  ein: Stellt man sich wissenschaftstheoretisch auf den Standpunkt der 
Popperschen Wissenschaftskritik: 

Eine Hypothese muss sich stets in der Abwehr der Versuche zu ihrer 
Widerlegung - sozusagen in der Widerlegung ihrer Widerlegungen - 
neu bewähren.

dann hat der Kritiker 
a)  den  Originaldruck  neu  aufzumessen  und zu  geometrisieren  [!] 
oder aber 
b)  diese  Messungen  und  ihre  anschließende  Geometrisierung  an 
einem 1:1-Faksimile durchzuführen, damit er  seine Hypothesen auf 
basale Daten gründen kann.

Dies seinen Kritikern zu ermöglichen, legt der Herausgeber zur fünfhundert-
sten Wiederkehr des Geburtstages Gerhard Mercators ein 

1:1-Faksimile der Welt- und Seekarte Ad usum navigantium 
in  Zusammenarbeit  mit  dem Leiter  des  Stadtarchivs  Duisburg,  Dr.  Hans-
Georg Kraume, und der Universität Basel,  vertreten durch den gegenwär-
tigen Leiter der Abteilung Handschriften und Alten Drucke an der Univer-
sitätsbibliothek Basel, Dr. Ueli Dill, vor. Der Herausgeber dankt Herrn Dr. 
Dill insbesondere für die Überlassung moderner Digitalisate (TIFF, 600 dpi) 
der Karte Ad usum navigantium.
An diesen Digitalisaten hat der Herausgeber schnellstmöglich seine „händig“ 
erhobenen Daten von 1992 überprüft und seine Hypothesen erneut geprüft: 
Von dieser Prüfung und Überprüfung wird in 4.3.15 Hinweise zu einer Kritik 
die Rede sein. 
Eine vollständig durchgeführte Abweisung der bislang einzigen, veröffent-
lichten und dem Herausgeber bekanntgewordenen Kritik seiner Hypothesen 
durch Raymond D'Hollander in seinem Buche Loxodromie et projection de  
Mercator,  Paris, Monaco 2005, lese man  im Bd I 5,  64-101,  Ad maiorem 
Gerardi Mercatoris gloriam,  des Herausgebers  nach (ISBN 978-3-86582-
895-8, Münster 2009).

Verweise auf die Bände I-IV der Sammlung  Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam erfolgen mit 
»[ → Bd I … ] … [→ B IV … ]« .

Düsseldorf, im Juli 2010
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2 Erste Berichte über das Baseler Exemplar 

2.1 Gabriel Marcel berichtet in einer 
Note sur une mission géographique en Suisse 
Bulletin de la Société de Géographie, ler trimestre 1899 VII Série, 
Vol. XX, S. 76-95 
Paris 1899 

u. a. als Erster über das in der Universitätsbibliothek zu Basel befindliche 
Exemplar der Weltkarte von 1569 des Gerhard Mercator. Er ist beeindruckt 
von dem Zustand der Karte und schreibt S. 85: 

Cet carte est dans un état de conservation vraiment merveilleux, il  
semble qu'elle sort à l'instant de l'atelier du graveur. 
Diese Karte ist in einem hervorragenden Zustand erhalten; es dünkt 
einem,  als  habe  sie  gerade  die  Werkstatt  des  Kupferstechers 
verlassen. 

Da er offenbar auch die Karten in Breslau und Paris gesehen hat, schreibt er 
weiter, S. 86: 

Elle est infiniment plus belle que ce de Paris et de Breslau. 
Sie ist in einem sehr viel besseren Zustand als die entsprechenden 
Karten in Paris und Breslau. 

2.2 Carl Chrisroph Bernoulli stellt in seiner „Beilage zum Bericht über die 
Dr. J.  M. Ziegler'sche Kartensammlung“ einen 82 Nummern enthaltenden 
Konvolut eingehend dar und erwähnt unter den Nummern 3-5 unsere Karte:

Ein Karteninkunabelnband der öffentlichen Bibliothek der Univer-
sität Basel 
Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, 
Bd. XVIII, S.58-82 
Basel 1905 

Über die Zusammenstellung der Karten zu einem „Karteninkunabelnband“ 
schreibt Bernoulli: 

„Was seine Provenienz betrifft, so scheint er, wie so manches wert-
volle  Stück  in  unseren  Universitätssammlungen,  aus  dem  Amer-
bach'schen Kabinet zu stammen. Wir gründen diese Vermutung da-
rauf, dass die Rückseite eines Blattes - es ist David Seltzlins Karte 
von Franken -  die  Notiz  „p(ersolvit)  D.  Amerbachius  2  ß“  trägt. 
Offenbar kaufte Amerbach - gemeint sein kann nur Basilius Amer-
bach (1533 -1591), der Sohn des Bonifacius - dieses Blatt um zwei 
Schilling; die Annahme ist wohl berechtigt, dass Basilius auch die 
übrigen Karten erworben hat. Die 125 Blätter sind in einem Band 
gross-folio Format mit dem Rückentitel „Mappae geographicae 
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vetustae“ [Vorzügliche (alte)  geographische  Karten]  vereinigt  und 
sind teils an Fälze aufgehängt, teils auf starkes Papier aufgezogen; 
dieser  Art  der Aufbewahrung ist es  wohl  zuzuschreiben, dass  alle 
Blätter durchweg tadellos erhalten sind.“ 

Unter Nummer 3-5 gibt Bernoulli die folgende Beschreibung unserer Karte: 
NOVA ET  AUCTA ORBIS  TERRAE  DESCRIPTIO  AD  USUM  NA || 
uigantium emendate accomodata. Oben links: ILLUSTRISS: ... PRINCIPI ... 
AC  DOMINO  ||  D:  WILHELMO  DVCI  JVLIAE  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, Faksimile-Atlas S. 96. Gabriel Marcel, a. a. O. [siehe 2.1]. 
Das  Stück  Westindien  reprod.  im  Atlas  Brésilien,  annexe  au  mémoire 
présenté par les Etats unis du Brésil au gouvernement de la Confédération 
Suisse, Paris 1899, No. 19.“
2.3 W. Ruge gibt später in seinem Bericht 
Aelteres  kartographisches  Material  in  deutschen  Bibliotheken.  Vierter 
Reisebericht. 
Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-
tingen 
Philologisch-historische Klasse aus dem Jahre 1911, Berlin 1911, S. 106, 3-5 
ebenfalls eine Beschreibung des Baseler Exemplars: 
„Gerardus Mercator, Weltkarte, 1569; ca. 1:20 Mill. 
18 große Blatt  in 3 Reihen über einander und zwei schmale am Ost und 
Westrand.  Nach  N  orientiert.  2022(2024)  x  1234(1236)mm[x mm].  Oben 
querüber: NOVA ET AVCTA ORBIS TERRAE DESCRIPTIO AD VSVM 
NA || uigantium emendate accomodata, Links oben in reicher  Verzierung: 
ILLUSTRISS:  ET  CLEMENTISS:  PRINCIPI  AC  DOMINO,  || D. 
WlLHELMO  DVCI  IVLIAE  CLIVORUM  ET  MONTIS,  || COMITI 
MARCHIAE ET RAVENSBVRGI, DOMINO IN || RAVENSTEIN opus hoc 
fecilibus  EIVS  auspicijs  inchoatum  || atqe perfectum  Gerardus  Mercator 
dedicabat. Unten rechts in verziertem Rahmen: Aeditum autem est opus || hoc 
Duysburgi an: D: 1569 ||  mense Augusto. 
Weltkarte, mit viel Legenden. Mercators Projektion, die Grade von 10:10° 
ausgezogen; 10° am Äquator = 55 mm. 
Andere Exempl.:  Paris,  Nationalbibl.  -  Breslau,  Stadtbibl.  -  Schloß Harff 
a./Erfft.;  dort  ist  aus  mehreren  zerschnittenen  Exemplaren  eine  Art  Atlas 
hergestellt worden. 
Publ.: Lelewel, PL.XLVII. - Jomard, Monuments. - Drei Karten von G. Mer-
cator. Berlin 1891. 
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- Westindien ist publiziert im: Atlas Brésilien, annexe de la Confédération 
Suisse, Paris 1899 nr. 19. 
Litt.: Marcel a. a. O. - Ruge, Peterm. Mitt. Erg-Heft 106, 84 - Korth, 
Frankfurter Zeitung, Juni 1902. - F.A. 95f, 13b.“

Bibliografie der in den Noten erwähnten Literatur

Nordenskiöld =
Nordenskiöld, Adolf Erik Freiherr von
[Facsimile-Atlas] to the early history of cartographie with reproductions of 
the most importtant maps printed in the XV und XVI centuries
Translated from the Swedish original by Johan Adolf Ekelöf and Clemens R. 
Markham
Stockholm 1889
Reprint NewYork 1961

Lelewel =
Lelewel, Joachim 
Géographie du [MoyenAge] 
5 Bde [Bd I: mit Legenden, aber nach Rumold Mercators Weltkarte und den 
Erdteilkarten des Atlas 1595] 
Brüssel 1852-1857 
Reprint Amsterdam 1966 

Jomard = 
Jomard, Edmont-Francois 
Les [monuments] de la cartographie; ou, Recueil d'anciennes cartes 
européennes et orientales 
6 Bde [8. Lieferung 1862: nahezu ohne Legenden] Paris 1824-1862 

Drei Karten = Heyer, Alfons 
Drei [Mercator-Karten] in der Breslauer Stadt-Bibliothek Zeitschrift für 
wissenschaftliche Geographie 
Band 7 1890, 5.379-389, 474-487, 507-528 
Reprint Acta Geographica Band 1 1967, 5.215-262 

Ruge = 
Ruge, Sophus 
Die Entwicklung der Kartographie von Amerika bis 1570 
Petermanns Mitteilungen 
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Ergänzungsheft 106, 1892,5.84. 
Reprint Acta Geographica Band 1 1967, 5. 355-439 [438f] 

Korth = 
Korth, Leonhard 
weiland Bibliothekar auf 5chloß Harff / Bergheim-Erft 
berichtet  im  Feuilleton  „Neue  Mitteilungen  über  Gerhard  Mercator“  der 
Frankfurter Zeitung, 21. Juni 1902, Nr. 170, 5.1, über das Atlas-Exemplar 
(s. w. o.), welches sich 1902 im Besitz der Grafen Mirbach zu Harff befand, 
jedoch  1932  vom  Rotterdamer  Prins-Hendrik-Museum  [R. E.]  erworben 
wurde. 
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3 Kurzer Bericht über das Leben Gerhard Mercator

Rupelmonde 1512 - 1527/?28 

Bild 1
Im Winter der Jahre 1511/12 zogen der Schuhmacher Hubert Cremer (Kre-
mer) und seine Frau Emerantia, geb. Rademekers, von Gangelt, in dem 1511 
mit  dem Herzogtum Kleve-Mark  vereinigten  Herzogtum Jülich-Berg-Ra-
vensberg, heute nahe der deutsch-niederländischen Grenze in der Selfkant 
gelegen, an die Schelde nach Ostflandern zum Onkel Huberts, Gisbert (de) 
Cremer(e) (Kremer), der als Geistlicher in Rupelmonde bei Sankt Niklaas im 
„nachdenklichen Land der geistlichen Lehrer und Humanisten“ (K. Brandi) 
lebte.

Bild 2
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Am  5.  März  1512  wurde 
dort  gegen  5  Uhr  morgens 
Gheert Kremer (flämisch: de 
Cremer[e]) geboren, der sich 
am  29.  August  1530  unter 
dem  Rektor  Petrus  Curtius 
als  Gerardus  Mercator  de 
Repelmunda in  das  Matri-
kelbuch  der  Katholischen 
Universität  Löwen  eintrug 
und als mittelloser („armer“ 
= lat.:  pauper) Scholar dem 
Pädagogium  |  der  Burse 
Castri  (Zur  Burg)  [1]  der 
Artistenfakultät  überstellt 
wurde.                                      Bild 3
Vermutlich wurde der aufgeweckte Gheert vom Oheim Gisbert schon früh in 
die Anfänge des Lateinischen [2] eingeführt. 
Dass die Familie nach der Geburt Gerhards womöglich noch einmal in die 
angestammte Heimat des Jülichen zurückgekehrt ist [3], wird u. a. mit der 
Bemerkung aus der Widmung der  Tabulae Galliae et Germaniae 1585 be-
legt:  „In terra Juliacensi  ...  conceptus  primisque annis  educatus sum“, im 
Jülicher  Land  ...  bin  ich  empfangen  und  in  den  ersten  Jahren  erzogen 
worden. 
Nach Jan van Raemdonck, seinem ersten flämischen Biografen, war Gerhard 
der Jüngste unter ?sieben Geschwistern (de) Cremer(e) [4].
Wir  treffen  jedenfalls  die  Familie  (Hubert,  Emerentia,  … ,  Gerhard)  um 
1517/1518 bis 1526/?1528 in Rupelmonde an, wo zu dieser Zeit  die Ge-
schwister Kremer ihre Eltern verloren - vermutlich 1526?1527 den Vater und 
?1528 die Mutter. 

's-Hertogenbosch 1527/?28 - 1530 

Nach  dem Tode  seines  Vaters  wurde  Gheert  1527/?28  „auf  Kosten  und 
Aufwand obigen Pastors“ in das nordbrabantische 's-Hertogenbosch zu den 
Brüdern vom gemeinsamen Leben - auch ‚Hieronymianer‘ genannt - in die 
geistliche Zucht gegeben.
In jener Zeit galten die Spanischen Erblande als das nachdenkliche Land der 
geistlichen Lehrer und Humanisten [5]. Der Bruderschaft vom gemeinsamen 
Leben, von Gheert Groote (1340-1384) in der zweiten Hälfte des 14. Jhs in 
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Deventer noch in loser Lebensgemeinschaft initiiert, nach seinem Tode von 
seinem Schüler Florentius Radewijn unter Regeln gestellt, schlossen sich die 
Augustiner-Chorherren von Windesheim bei Zwolle - die „regulierten Frater-
herren“,  aus  der  Gemeinschaft  selber  kommend  -  zur  gemeinsamen 
Ausübung einer  devotio moderna an, einer neuen, weltoffeneren und mehr 
praktischen Frömmigkeit. 
Da die Bruderschaft damit über eigene Priester verfügte, gründete sie in ra-
scher Folge Klosterschulen oder beteiligte sich an Stadtschulen - in Belgien, 
Holland (damals noch: in den Niederlanden) wie in den Rheinlanden und 
anderswo; in Magdeburg waren sie unter dem Namen der ‚Nullbrüder‘ oder 
‚Lol(l)arden‘  bekannt.  Ihre  Lateinschule  in Deventer besuchte sowohl der 
spätere Kardinal Nikolaus von Kues als auch - eine Generation später - Eras-
mus von Rotterdam; ihre Schule in Magdeburg besuchte der junge Luther 
ein Jahr lang. 1484 wurde Erasmus von Deventer an die Klosterschule in 's-
Hertogenbosch überstellt und blieb dort mehr als zwei Jahre. Wie auch Eras-
mus wird der junge Gheert Kremer die tiefgründige Biblizität der Devoten 
unreflektiert  und wie selbstverständlich in sich aufgenommen haben. Den 
späteren literarischen Zeugnissen des Gerhard Mercator entnehmen wir, dass 
er  hierbei  tief  und  durchaus  kritisch  in  die  Geisteswelt  augustinischen 
Denkens und Arbeitens eingeführt worden ist, in ein Denken, das sich zu 
dieser Zeit fest in die Herzen und Köpfe der Reformatoren und Humanisten 
eingepflanzt hatte.
Wahrscheinlich hat der junge Gheert in der Lateinschule der Devoten von 's-
Hertogenbosch die  gymnasialen Anfänge des  universitären Studiums ken-
nengelernt, zu denen sich unter der Führerschaft der Humanisten die klas-
sischen Sieben freien Künste als humaniora, als allgemeine Bildungsinhalte 
der „höheren Bildung“, entwickelt hatten. [→ Bd II 5: ?magister artium]

Löwen 1530 - 1552 

Bild 4

Auf  die  Weise  der  Devoten  und  Schul-
humanisten tief  im religiösen Leben der Zeit 
verankert,  brach  Gheert  Kremer  mit  18½ 
Jahren  zu  neuen  Ufern  humanistischer  Den-

kungsart auf. In Löwen immatrikuliert, nannte er  sich fortan ,Gerardus 
Mercator Rupelmundanus‘, Gerhard Mercator aus Rupelmonde.
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Wenn auch definitive Nachrichten über seine Studien bislang ausgeblieben 
sind und auch die heutige Spurensuche für die Jahre von 1532 bis 1536 nicht 
fündig wird, so können wir doch aus späteren Urkunden der Universität auf 
die Lehrinhalte und Lehrverfahren der dreißiger Jahre zurückschließen. 

Bild 5
Die  scholastisch-mittelalterlichen  Inhalte  und  Verfahren  am  Pädagogium 
Castri konnten einen lernbegierigen, auf Identitätssuche befindlichen jungen 
Christen wie Gerhard Mercator nicht befriedigen. Wie einen echten Devoten 
und Erasmianer widerte den jungen Mann der überzüchtete Intellektualismus 
der spätscholastischen Philosophie an. Eingeführt in das augustinische Gei-
stesleben,  wirkte  das  mittelalterlich-scholastische  Korsett  im Denken und 
Leben der Hochschule mehr beengend als erweiternd, mehr den biblischen 
Glauben auflösend denn festigend: Die Lebensbeschreibung (Vita) des Wal-
ter  Ghim,  späterer  Nachbar  und  Freund  Gerhard  Mercators  in  Duisburg, 
enthält für diese Zeit nur unzulängliche Nachrichten, da sie - dem Geist der 
Zeit  entsprechend -  die Befindlichkeiten dieser Jahre allein humanistisch-
wohllobend ausformuliert und ausschließlich positiv berichtet: „er studierte 
so lange, bis er den Grad eines Magisters der Künste erworben haben mag“. 
[→  Bd  II  5:  ?magister  artium]  Die  damalige  Lage  der  Löwener  Arti-
stenfakultät macht einen derartigen Abschluss aber eher unwahrscheinlich. 
Viel  wahrscheinlicher scheint uns heute,  dass der sich in seinem Studium 
immer unbehaglicher fühlende junge Mann 1532 das Studium ohne einen 
akademischen Abschluss abgebrochen, auf das Stipendium im Pädagogium 
„Zur  Burg“  verzichtet  und sich eine Weile  -  wie auch immer -  durchge-
schlagen hat:  Er  betrieb außerhalb der Hochschule private philosophische 
Studien, die ihm innerhalb seines Studiums nicht angeboten worden waren: 
Denn schon seit dem Hochmittelalter - wie uns Thomas von Aquin versichert 
- hatten die Sieben freien Künste keineswegs die Philosophie zu ihrem Inhalt. 
[→ Bd II 5: ?magister artium] Diese privaten Studien haben ihn offenbar nur 
noch tiefer in den Gegensatz von mosaischer Biblizität und scholastischem 
Aristotelismus und damit förmlich in eine Glaubenskrise getrieben. 
In seiner Verzweiflung - so schrieb Gerhard Mercator 1592 im Widmungs-
brief seiner  Evangelienharmonie - wollte er allein sein: Er machte sich auf 
den Weg von Löwen nach Antwerpen, um in völliger Unabhängigkeit und 
Einsamkeit  die tiefsten Geheimnisse der Natur  selbständig auszuforschen, 
um zurückzubleiben, wenn ihn das leere Geschwätz derer, die ihn auf der 
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Wanderung einholten, mit Widerwillen erfüllte. In der Einsamkeit reifte sein 
Entschluss: Kosmograf, wereldbeschrijver, - das will er werden.
Wieder in Löwen, hört  er  den vier Jahre älteren Gemma Frisius über die 
Neuere  Planetentheorie Peuerbachs  [6]  vortragen:  audivi -  und  verstand 
nichts,  denn es fehlten ihm die mathematischen Grundlagen. Von Gemma 
beraten,  brachte  er  sich  anhand  der  Elementargeometrie =  Elementale 
geometricum des  Johannes  Voegelin  [7],  der  Geometria des  Orontius 
Delphinus,  dessen  Doppelherzkarte  er  1538  als  Vorlage  zu  seiner  ersten 
Weltkarte  benutzen  wird,  und  im  sorgfältigen  Studium  der  ersten  sechs 
Bücher der Elemente des Euklid - intra sex priores libros - die erforderlichen 
Kenntnisse leichthin -  sine multo labore -  zuhause selbst bei  -  domi sum 
meditatus -  und  verdiente  mit  dem  gerade  erworbenen  Wissen  im 
(?)Privatunterricht  sein  tägliches  Brot  -  bis  Gemma  Frisius  und  Gaspar 
Vander Heyden (à Myrica), Goldschmied in Löwen und Kupferstecher im 
Auftrage des Gemma, sein handwerkliches Talent erkannten und ihn bei der 
Anfertigung des  (zweiten)  Erd- (1535)  und später  des  (ersten)  Himmels-
globus des Gemma (1537) heranzogen.
In  wenigen  Jahren wurde  damit  aus  dem mittellosen Scholar  ein gutver-
dienender Instrumentenbauer, Kartograf und Landvermesser. 1536 konnte er 
daher  schon  eine  Familie  gründen;  er  ehelichte  die  Löwenerin  Barbara 
Schellekens,  die  ihm drei  begabte  Söhne  und  drei  wohlgeratene  Töchter 
schenkte, und mit der er fünfzig Jahre lang in vorbildlicher Ehe lebte.
Eine Marktnische seines neuen Tätigkeitsfeldes entdeckend, stach er 1537 
nach eifrigen Bibelstudien und chorografischen Vorlagen des Jakob Ziegler 
aus 1532/1536 eine Palästina-Karte in Kupfer, die er Franciscus Craneveld, 
„Ratsherr des unbesiegbarsten Kaisers“, widmete.
Amplissima Terrae Sanctae Scriptio Bild 6 Ad Utriusque Testamenti Intelligentiam
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Die Karte wurde von C. C. Visscher, Amsterdam o. J., nachgedruckt: Die sechs Kupferplatten 
des  Jahres  1537  waren  in  den  Besitz  von  C. C. V.  gekommen,  der  die  Karte  dann  ohne 
Bordüren - leicht verändert - nachdrucken ließ. 
V.s Druck wurde 1927 von R. Almagia entdeckt. 

Seinen  kosmografischen  Ambitionen  folgend,  stach  er  1538  nach  dem 
Kartenbild des  Gemma-Globus von 1535,  an dem er  seine „Gesellenprü-
fung“ abgelegt hatte, im Nachvollzug der Projektion des Orontius Finaeus 
aus 1531 eine doppelt-herzförmige Weltkarte Orbis Imago:

Bild 7
Mit „großem freudigen Eifer und auf Drängen einiger Kaufleute“ plante er 
[alsdann] eine Beschreibung [= Karte] Flanderns, die er sehr wahrscheinlich 
in kürzester Zeit nach Vorlagen von Jacob van Deventer und Pieter van der 
Beke  in Kupfer  stach,  damit  die  eigens  Kaiser  Karl  V.  gewidmete  Karte 
diesem  bei  seinem  Einzug  in  Gent  1540  von  den  Bürgern  der  Stadt 
überreicht werden konnte.
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Bild 8
Das einzig bekannte (unvollständige) Exemplar, 123x95 cm² messend, hängt an der 

rückwärtigen Wand im „Saal der Erdkunde“ des Antwerpener Plantin-Moretus-Museums.

Bild 9a
Im  gleichen  Jahr 
veröffentlichte  Ger-
hard  Mercator  noch 
ein  Büchlein  Latei-
nische Kursivschrift: 
Literarum  latina-
rum,  quas  italicas,  
cursoriasque vocant,  
scribendarum  ratio 
(z. B.)  Execudebat 
Antwerpiae  Johan-
nes  Richard.  Anno 
1540 :: Gandido lec-
tori  [Vorwort:  An  den  geschätzten  Leser!].  Louanij  Nonis  Martijs  1541,  und 
propagierte in ihm den Gebrauch dieser Schrift  für  Globen und Karten, - 
offenbar eine späte Frucht seines Schreibunterrichts in der Klosterschule zu 
's-Hertogenbosch und seiner „Gehversuche“ 1537ff. (Bilder 9).
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    Bild 9b 

Bild 9c
Nach etwa zweijähriger Arbeit 
vollendete er 1541 seinen ersten 
Erdglobus, gewidmet dem 
Großkanzler Karls V., Nicolaus 
Perrenot von Granvella. 

Bild 10

Pedro  Nunes,  Mathematiker  in 
Coimbra und Kosmograf des por-
tugiesischen  Königs,  hatte  die 
portugiesischen  Kosmografen, 
Hydrografen  und  westwärts  fah-
renden Kapitäne schon mehrfach 
darauf  hingewiesen,  dass  die 
Kursgleichen  des  kompassorien-
tierten Segelns auf hoher See, die 
alle  Meridiane  unter  konstanten 
Winkeln  schneiden,  sowohl  auf 
dem Globus als auch in der qua-
dratischen  /  rechteckigen  Platt-
karte  gekrümmte  Linien  seien, 
also  keineswegs  mit  den 

geradlinigen  „Rhumben“linien  der  Kompassrosen  der  (zeitgenössischen) 
Seekarten übereinstimmen. 
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Bild  11  zeigt  die  wohl 
erste  Darstellung  einer 
(gedruckten)  Rhumbe  in 
orthogonaler  Projektion 
(Nunes:  1537),  die  eine 
„echte“ Schieflaufende = 
Loxodrome ist.
[→ Bd I 1: 28, 32f.] 

Bild 11

Bild 12
Ob nun  Gerhard  Mercator  die 
letzten Vorträge des Nunes aus 
dem Jahre 1537 kennengelernt 
hat oder nicht: er ist der einzige 
wereldbeschrijver seines  Jahr-
hunderts, der die von Nunes an-
hand der Loxodromen - so wur-
den  die  Kursgleichen  später 
von  Snellius  genannt  -  be-
schriebenen  Probleme  der 
Hochseeschifffahrt  nicht  nur 
verstanden, sondern auch gelöst 
hat. 
Gerhard  Mercator  trug  mit 

staunenswerter Präzision die Loxodromenbüschel so auf seinen Erdglobus 
ein, dass aus ihm ein Navigationsinstrument wurde, mit dem die Steuerleute 
die drei wichtigsten nautischen Aufgaben des kompassorientierten Segelns 
zu  lösen  in  der  Lage  gewesen  wären,  -  hätten  sie  die  Bedeutung  der 
Schieflaufenden (= Loxodromen; Mercator: = directiones) erkannt.
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Bild 13
Selbst 1569, da Gerhard Mercator seinen 
Erdglobus  durch  eine  höchst  geeignet 
gewählte  geometrische  Konstruktion  in 
seine  Plattkarte  ad usum navigantium - 
zum Gebrauch für die Seefahrenden auf 
neuesten hydro- und geografischen Stand 
gebracht  -  übertrug,  blieb er unverstan-
den,  und es  dauerte  noch 25 Jahre,  bis 
die  ersten  Mathematiker  -  bezeichnen-
derweise  Englands  -  nach  1594  in  der 
Lage  waren,  in  einem  Paradigmen-
wechsel  von  der  Geometrie  zur  Arith-
metik Mercators Konstruktionen und Lö-
sungen  aus  den  Jahren  1541  und  1569 
nachzuvollziehen.               

Unter  4.3.9 werden wir die Vorstellungen des Pedro Nunes über die Eintragung 
der Loxodromen auf den Globus bzw. in die Plattkarte kennenlernen, die er 1566 

in  seinen  Opera veröffent-
lichte.  Obgleich er  dort  im 
cap.  27 dem  Leser  met-
hodisch  darlegt,  wie  man 
Globen,  auf  denen  die 
Rhumben eingetragen  sind, 
zur Lösung nautischer Auf-
gaben  benutzt,  verschwen-
det er kein Wort über Mer-

cators  Erdglobus  -  dem  einzigen  des  Zeitalters,  auf  dem  die  Loxodromen 
aufgetragen  worden  waren  -  noch  viel  weniger  fällt  überhaupt  der  Name 
'Mercator'. 

Die Jahre vergingen: Er fertigte Globen und „mathematische“ Gerätschaften 
- auch für Karl V. - und war als Landvermesser häufig unterwegs. So im 
Winter  1543/44,  da  er  für  den  Abt  von St. Peter  zu  Löwen zur  Klärung 
topografischer  Fragen  in  Richtung  Gent  aufgebrochen  war.  In  tragischer 
Weise registrierten die Inquisitoren der Regentin Maria von Ungarn diese 
Abwesenheit  als  Flucht:  Die  Inquisitoren  suchten  nämlich  unter  anderen 
eenen  genaemt  meester  Gerard  Mercatoris  als  wesende  van  hueren  
complicen ['einige ketters ende lutherianen'],  welcke meester Gerard hem 
alsdoen vluchtig maeckte … . Auf dem Wege nach Löwen über Rupelmonde, 
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das  er  besuchte,  um  die  Hinterlassenschaft  seines  kürzlich  verstorbenen 
Oheims Gisbert zu regeln, wurde er Anfang Februar 1544 verhaftet und im 
Kastell  Gravensteen  seines  Heimatdorfes  eingekerkert.  Da  am Ende  sich 
auch der Rektor der Universität - selber Inquisitor - für Gerhard Mercator 
verwendete, kam er im späten September wieder frei.
Dass fünf seiner Mitverfolgten den Tod erleiden mussten, hat ihn offenbar 
nur  noch  mehr  in  die  Innerlichkeit  seines  in  erasmianischer  Weise  auf 
Frieden  und  Ausgleich  bedachten  Lebens  getrieben:  Über  diese  -  wohl 
schlimmste Zeit - seines Lebens hat er nie ein Wort verloren. Einzig in einem 
Schreiben  über  den  Gebrauch  eines  zu  liefernden  mathematischen 
Instruments  an  den  Bischof  von  Arras,  Antoine  Perrenot  von  Granvella, 
Sohn  des  Nicolaus  Perrenot,  erwähnte  er  am  9.  Oktober  1544  -  so  im 
Nebenbei -, dass er vor kurzem aus inquisitorischer Kerkerhaft nach einer 
inquisitorischen Verfolgung nach Löwen zurückgekommen sei: iam nuper ex 
iniquissimis carceribus redeuntem. [8]
Um - gemäß seinem zwar erst 1575 formulierten, aber schon jetzt geübtem 
Motto seiner kartografischen Überzeugungen: suprema mundi optima = Nur 
das Hervorragendste  ist  das Beste  der Welt! -  immer bessere  Karten her-
stellen zu können, dachte  er 1544ff.  intensiv über die  häufig fehlerhaften 
Eintragungen der Entdecker Nordamerikas und Kanadas in ihren Seekarten 
und das offenbar damit verbundene Problem der Kompassmissweisung nach: 
In seinem Schreiben [9] vom 23. Februar 1546 an den Bischof von Arras gab 
er  in  einer  bemerkenswerten  Argumentation  [10]  an,  dass  und  wo  der 
magnetische  Südpol  sich  statt  am 
Himmel in der Nähe des        Bild 14
Erdnordpols befinden müsse.
Zusammen  mit  der  nie  gedruckten 
Declaratio  insigniorum für  Kaiser 
Karl V. aus dem Jahre 1552 (?1554) 
stellt der Brief aus dem Jahre 1546 
ein  Kleinod  der  Geschichte  des 
Magnetismus dar. Das Herstellen der 
„mathematischen“  Instrumente  wie 
seine  ausgedehnten  Tätigkeiten  als 
Landvermesser behinderten die Aus-
führung eines Projekts, das er schon 
lange angekündigt hatte:  Den Stich 
seiner  großen  Europakarte vollen-
dete  er  erst  1554  in  Duisburg.  Er 
fand aber noch Zeit, einen Himmelsglobus herzustellen, den er 1551 mit 
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einer Widmung an den hochwürdigen und erlauchtesten Herrn Georg von 
Österreich,  Bischof  von  Lüttich,  auf  den  Markt  brachte.  Dieser  Globus 
wurde  von  einer  „Astrologischen  Scheibe“  begleitet,  deren  z.  Z.  einzig 
bekanntes Exemplar das Historische Museum in Basel besitzt, die zusammen 
mit vielen, auf dem Himmelsglobus eingetragenen Planetenkonstellationen 
im Umfeld „außerordentlicher“ Fixsterne deren „Naturen“ anzeigen, so dass 
Globus  und  Scheibe  zu  Antworten  auf  divinatorisch-astrologische  Frage-
stellungen  dienlich  sein  konnten.  [→ Bd  III  4:  Astrologie  im  Umfeld 
Gerhard Mercators]
Von der  Art  des  „Sonnenrings“  des  Johannes  Motter  (um 1550,  der  den 
Vierfach-Ringen  des  Gemma  Frisius  entspricht),  der  offenbar  und  vor-
nehmlich für den speziellen Gebrauch als „universale Sonnenuhr“ hergestellt 
wurde, mögen auch noch die frühen ersten „mathematischen Gerätschaften“ 
Gerhard Mercators gewesen sein. Aber das sollte sich schnell ändern. 
Denn  es  steht  zu  vermuten,  dass  Gerhard  Mercator  die  Reduktion  des 
ptolemäischen  Astrolabons  auf  Vierfach-Ringe  durch  Gemma mit  seinem 
annulus astronomicus konterkarierte: 

  

Bild 
15 

Bild 16

Zeitzeugen zufolge fertigte er u. a. für 
Karl V. - und zwar noch vor dessen Aufbruch ins Deutsche Reichsgebiet 
1546 - Astronomische Ringe mit fünf Ringen. [→ Bd III: Der annulus 
astronomicus bei Gerhard Mercator] 

                                



23

Bild  17
Kam  aus  seiner 
Werkstatt  -  gemäß 
seinem  Lebensmotto 
-  auch  nur  das  her-
vorragendste  Beste, 
widmete er  auch die 
Resultate seines Flei-
ßes Bischöfen, Kanz-
lern  und  selbst  dem 
Kaiser, - eins scheint 
ihm  die  akademisch 
geprägte  Löwener 
Gesellschaft  versagt 
zu haben: die gesell-
schaftliche  Anerken-
nung,  die  er  wohl 
glaubte,  durch  seine 
Leistungen  für  sich 
und seine Familie in Anspruch nehmen zu können. Hatte er auch zwei Jahre 
in Löwen studiert, war er auch 1544 schließlich der Inquisition als Löwener 
akademischer  Bürger  entronnen,  -  aus  ihm  war  ein  meisterlich  prak-
tizierender Instrumentenbauer und Feldvermesser geworden, aber eben doch 
nur ein Mann des gehobenen Handwerks. Nur wenige scheinen in dieser Zeit 
seine  Kompetenz  bedingungslos  akzeptiert  zu  haben:  so  etwa  John  Dee, 
Mathematiker und später geografisch-nautischer Berater der  Londoner  Mus-
covy  Company und  astrologischer  Scharlatan  am  Hofe  der  englischen 
Königin, der im Mai 1547 nach Löwen kam, to speak and conferr with some 
learned men, and chiefly Mathematicians [!],  as Gemma Frisius, Gerardus 
Mercator, Gaspar à Mirica [Vander Heyden] … . 
Als er nach wenigen Wochen wieder nach Hause fuhr, nahm er u. a. zwei 
Erdgloben  Gerhard  Mercators  mit:  left  to  the  use  of  the  Fellows  and 
Scholars  of  Trinity  College [in  Cambridge].  Freundschaftlich  verbunden 
waren John Dee und Gerhard Mercator während Dee's zweitem Aufenthalt in 
Löwen von 1548 bis 1550. 
Die Gespräche zwischen Dee und Mercator schlugen sich nach einer brief-
lichen Anfrage Gerhard Mercators im Jahre 1558, wieweit Freund Dee mit 
seinen Untersuchungen  de praestantibus quibusdam naturae virtutibus ge-
kommen  sei,  in  der  Gerhard  Mercator  gewidmeten  Abhandlung  Propae-
deumata aphoristica nieder: Gewiss zum Erstaunen seines Freundes 



24

Mercator sucht  darin Dee in 120 Aphorismen die  Natur der himmlischen 
„Strahlungen“ - der Planeten wie der „Signaturen“ des Zodiakus - und ihren 
Einfluss  auf  alles  Irdische  weniger  philosophisch  denn  mathematisch-
physikalisch  abzuhandeln.  [→ Bd  III  4:  Astrologie  im  Umfeld  Gerhard  
Mercators]
Auch Andreas Masius, Löwener Doktor der Rechte und späterer Probst von 
St. Kunibert  in Köln, sah nicht nur in seiner Löwener  Zeit,  sondern noch 
1567 in Gerhard Mercator einen kompetenten Gesprächspartner für subtile 
Fragen zur Geografie Palästinas. 

Duisburg 1552 - 1594

Gerhard Mercator war im Jahre des Passauer Vertrages, der am 2. August 
1552 zwischen Moritz  von  Sachsen  und König Ferdinand  I.  geschlossen 
wurde, nach Duisburg übergesiedelt.

Der  Passauer  Vertrag  ist  das  Ergebnis  von  Beratungen  von  neun 
Reichsfürsten und elf  Gesandten von Reichsfürsten,  die  sich vom 
22. Mai bis 2. August in Passau zusammengefunden hatten. 
Bekanntlich machte dieser Vertrag nicht nur die Erfolge Karls V. im 
Schmalkaldischen Krieg zunichte,  er  setzte  auch Johann Friedrich 
von Sachsen und Philipp von Hessen wieder in Freiheit und hob das 
Augsburger Interim von 1548 auf. Ob die damit  in den deutschen 
Landen offenbar werdende Duldung des protestantischen Christen-
tums  auch  Gerhard  Mercator,  seine  Familie  und  Werkstatt  nach 
Duisburg  geführt  hat  -  wie  oftmals  gemutmaßt  wird  -,  ist  schon 
deshalb ausgeschlossen,  weil  die Familie  schon im März 1552 in 
Duisburg angekommen ist. 

Ob eine kommende alma mater in Duisburg ihn lockte, - wir wissen es bis 
heute  nicht,  aber  es  ist  aufgrund der  ihm fehlenden akademischen Grade 
höchst unwahrscheinlich. Andreas Masius, der von 1551 an u. a. die Pläne 
Wilhelms  des  Reichen  von  Jülich-Kleve-Berg  in  Rom für  die  Gründung 
einer  klevischen  Universität  zu  betreiben  hatte,  ?mag  Gerhard  Mercator 
einen betreffenden Wink nach Löwen geschickt haben, wo dieser so lebte, 
wie Erasmus von Rotterdam in seiner Auseinandersetzung mit Luther - über 
den freien Willen - seinen Standpunkt beschrieben hatte:  Ich wollte immer 
ein einzelner sein und hasse nichts mehr als eingeschworene Anhänger und  
Parteigänger. 
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Gerhard Mercator gehofft haben mag, in 
Duisburg, einem Landstädtchen von damals kaum 3000 Einwohnern, an die 
noch zu gründende Universität berufen zu werden - der Landesherr hätte sich 
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über das  Fehlen  akademischer  Würden  hinwegsetzen  müssen [→ Bd II 5: 
?magister artium] -, aber anders als in Löwen konnte er sich sicher sein, für 
sich und seine Familie eine angesehenere Position in der noch nicht akade-
misch durchwucherten ständisch-städtisch-bestimmten Kleinstadt gewinnen 
zu können. 
Es mag auch sein, dass den in religiösen Fragen auf erasmische Weise den 
Ausgleich und den Frieden zwischen den Bekenntnissen suchenden Gerhard 
Mercator  etwas  nach  Duisburg geführt  hat,  was  er  1569 in der  Legende 
Felices  patriae,  Glückliche  Vaterländer,  seiner  Weltkarte  mit  den  Worten 
umschrieben hat: 
Es fürchtet der Bürger, wenn er mit solcher Lenkung [wie er sie zu diesem 
Zeitpunkt  in  Duisburg  durch  Wilhelm  V.  (den  Reichen)  erfahren  hatte] 
regiert  wird,  keine  Nachteile,  keine  schrecklichen  Kriege,  keinen  wüsten  
Hunger; die Ansatzpunkte für die unwürdigen Denunzianten [Löwen!] sind 
abgeschnitten.  Frömmigkeit  und  ihre  reizende  Schwester,  der  Frieden,  
beseitigen jedes üble Verbrechen oder decken es auf; die unschuldige Menge  
allein  erhält  Lob,  und  allein  denen werden  Ehren  zugestanden,  die  ihre  
Gabe auf das Gemeinwohl ausrichten. 
Fürwahr: vergleichbar den erasmischen Gedanken der  Klage des Friedens 
von 1516.
Nach  der  Veröffentlichung  des  Versteigerungskatalogs  -  Catalogus -  der 
Bibliothek der Familie Mercator aus dem Jahre 1604 im Dezember 1994 
wird immer offensichtlicher, dass für jemanden, der (z. B.) die Werke des 
Erasmus, des Martin Luther, des Philipp Melanchthon oder gar die Schriften 
der  anderen  „Ketzer“  von  Bucer  über  Calvin  bis  Oekolampadius  und 
Zwingli in seiner Bibliothek besitzen und studieren wollte, in der tiefschwarz 
eingefärbten Stadt Löwen - um ein Bild Hegels zu benutzen - kein Zuhause 
mehr sein konnte, - ob er nun der „neuen Bewegung“ bekennend angehörte 
oder nicht. 
Die Ankunft der Familie Mercator in Duisburg hat sich Anfang März des 
Jahres  1552  ohne  Geräusch  vollzogen,  und  Gerhard  Mercator  ist  sofort 
wieder  an  seine  Arbeit  gegangen:  Für  Kaiser  Karl  V.  fertigte  er  - 
auftragsweise -  binnen Kurzem nicht nur einen  Astronomischen Ring und 
einen  kleinen  Doppelglobus,  die  er  beide  zusammen  mit  in  Briefform 
gefassten  „Erläuterungen  der  vorzüglichsten  Anwendungen  dieser 
Gerätschaften“ - einer  declaratio insigniorum utilitatum - 1554 selbst nach 
Brüssel [→ Bd II 4: Der Brief Gerhard Mercators an Philipp Melanchthon] 
überbrachte, - eine Tatsache, die mit Sicherheit ausschließt, dass der Umzug 
einer Flucht vor erneuten Übergriffen der Inquisition gleichzusetzen ist. 
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[Über  meine  Rekonstruktion  dieser  Gerätschaften  im  Anschluss  an  die 
declaratio: → Bd  III 2, 3]. 
Im Oktober 1554 vollendete Gerhard Mercator die nach fleißigem Sammeln 
und eifrigen Studien alter und neuer geo- und kartografischer Quellen noch 
in Löwen begonnene  Karte von Europa,  mit  der er sich nach dem Urteil 
seiner Zeitgenossen nicht nur als Koryphäe unter allen wereldbeschrijvern 
auszeichnete, sondern mit der er auch ein neues Zeitalter wissenschaftlich 
fundierter Weltbeschreibung einläutete. Er widmete die großformatige Karte 
(147x120 cm²) dem hochwürdigsten Herrn Bischof von Arras, Herrn Antoine 
Perrenot, dem ersten Rat der kaiserlichen Majestät. 
Das einzig-erhaltene farbige Exemplar der 2. Auflage von 1572 befindet sich 
heute  in  der  Herzogin-Amalie-Bibliothek  zu  Weimar.  (Es  ist  dem fürch-
terlichen Brand in der Bibliothek nicht zum Opfer gefallen.)
Abraham Ortelius, den Gerhard Mercator 1554 auf der Frankfurter Messe 
freundschaftlich kennenlernte, knüpfte 1570 an diese und die beiden näch-
sten Karten - der Karte der Britischen Inseln, 1564 [11], nach Vorlagen, die 
ihm  aus  England  zugegangen  waren,  und  der  Weltkarte  ad  usum  navi-
gantium,  1569  -  die  hochlobende  Auszeichnung  Gerhard  Mercators  als 

nostri  saeculi  Ptolemaeus,  als 
Ptolemäus unseres Jahrhunderts.
Bild 18
In  der  Bibliothek  Mercators  befand  sich  
eine Ausgabe 'De Sphera' von 1511 (Paris)

Als  1559  die  alte  Lateinschule 
Duisburgs zu einem „Neuen Gym-
nasium“ erweitert wurde, kam des-
sen  Lehrplan  unter  der  Mitarbeit 
Gerhard  Mercators  zustande.  Im 
Neuen  Gymnasium trug  er  unent-
geltlich drei Jahre lang - von 1559 
bis 1562 - zweimal in der Woche 
um  9  Uhr  morgens  Kosmografie 
nach  Johannes  Sacrobosco  und 
Pomponius Mela,  Arithmetik nach 
Gemma  Frisius  sowie  Geometrie 
nach  der  Elementargeometrie des 
Johannes  Voegelin  vor:  exakt  das 
Pensum,  das  der  junge  mathema-
tische Autodidakt nach dem
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Abbruch  seiner  Hochschulstudien  -  alles  nur  auf  die  Kosmografie 
zugeschnitten  -  nach  der  Rückkehr  von ?Antwerpen hinter  sich  gebracht 
hatte.  Die  Praxis  der  Feldvermessung sollte  nach  Gemma  und  die  all-
gemeine Lehre über die Größen und ihre Berechnung nach Orontius Finaeus 
gelehrt werden. 
Den Unterricht des Vaters besuchte auch Bartholomäus, der zweite Sohn, der 
nicht nur den Unterricht vom Vater zeitweilig übernahm, weil dieser durch 
Feldvermessertätigkeiten  oft  verhindert  war,  sondern  der  auch  die  astro-
nomisch-kosmografischen Vorträge des Vaters zum Zwecke seines eigenen 
Unterrichts  redigierte  und  im  März  1563  als  Breves  in  Sphaeram,  als 
Kompendium über die Kugel in Köln herausgab. In diesem Kompendium 
kündigte  sich  in  einem kurzen  Bericht  über  die  Weltschöpfung  an,  dass 
Gerhard  Mercator  intensiv an  einer  -  seiner!  -  Kosmografie  arbeitete.  Er 
plante damals schon eine mehrbändige Kosmografie, deren letztes (!) Buch 
er 1569 als erstes: Chronologie, das ist eine höchst genaue Darstellung der 
Zeitläufte von der Erschaffung der Welt an bis zum Jahre 1568, herausgab, 
das  nicht  nur  seinen  trefflichen  Sinn  für  vergleichende  Geschichte  -  an 
astronomischen  Daten  orientiert  -,  sondern  zugleich  seine  erstaunliche 
Belesenheit und sein außerordentliches Bildungsstreben dokumentierte:

Bild 19
Als  die  Bibliothek  der  Familie  Mercator  1604 
versteigert  wurde,  enthielt  sie  wenigstens  193 
theologische, 479 historische, 220 mathematische, 
33  medizinische  und  103  sonstige  Bücher  - 
vorwiegend  philosophischen  Inhalts.  In  der 
Redaktion „letzter Hand“ stellt die Weltchronik die 
III. Abteilung seiner Kosmografie dar [→ Bd II 2: 
103, 128ff.]; 1596 geriet sie mit einigen wenigen 
Passagen in den Römischen Index der Verbotenen 
Bücher. 
Im  August  des  gleichen  Jahres  (1569)  veröf-
fentlichte er die großformatige (212 cm x 134 cm) 
Neue  erweiterte  Beschreibung  des  Erdkreises,  
besser an die Bedürfnisse der Seeleute angepasst - 
unsere Karte -,  mit  der er sich einen Platz unter 
den Unsterblichen dieser Welt verschaffte und die 
nunmehr hier im Faksimile  1:1 in der Gestalt  der drei  Kartenstreifen des 
Baseler Originaldrucks vorliegt. Mit der Karte ad usum navigantium war es 
Gerhard Mercator gelungen, die Loxodromenbüschel seiner Weltkugel von 
1541 so in die plane Ebene zu übertragen, dass aus den doppelt gekrümmten 
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Kursgleichen der Kugel gerade Linien der Kartenebene wurden. Er leistete 
dies mit einer einfachen, außerordentlich präzisen geometrischen Konstruk-
tion, die sich ausschließlich der elementaren Ähnlichkeitslehre des 6. Buches 
der  Elemente des  Euklid  sowie  der  Sehnenlehre des  Ptolemäus  bedient. 
Seine Konstruktion war dabei so genau, dass eine Rekonstruktion der 1°-
Breitendifferenzen von 66°S bis 79°N auf dem 350. Längengrad (10°W) mit 
den  Mitteln  der  heutigen  loxodromischen Trigonometrie  den  in  Basel  in 
bestem Zustand  erhaltenen  Originaldruck  nur  um maximal  7‰ von  den 
Baseler  Messungen abweicht,  um betreffende  8‰ bei  meiner  Hypothese, 
Gerhard  Mercator  habe  einen  Abbildungsradius  von  der  Größe  eines 
Rheinischen Fußes benutzt - mit der Folge von 54.8 mm / 10°-Äquatorlänge. 
Die  Hauptaufgabe  der  „navigatorischen  Kartografie“  besteht  darin,  ein 
Kugelviereck so in ein ebenes Viereck abzubilden, dass dabei  die Kugel-
loxodrome in eine Gerade übergeht. 
Marinos von Tyros konstruierte um 100 n. Chr. eine Plattkarte der damals 
bewohnten  bzw.  bekannten  Welt,  die  später  das  Vorbild  aller  Seekarten 
wurde. Er bildete die Erdkugel so auf einen Zylinder durch die Breite von 
Rhodos ab, dass ein rechteckiges Netz der Längen- und Breitenkreise der 
Kugel entstand. Hätte er den Zylinder die Erdkugel im Äquator berühren 
lassen, so wäre eine quadratische Plattkarte entstanden. Geht der abbildende 
Zylinder durch den Breitenkreis von Oslo, so stehen jeweils die 10°-Längen-
differenzen in der Breite Oslos zu den 10°-Äquatorlängen im Verhältnis von 
1 zu 2. (Oslo liegt ungefähr auf der Breite 60°N.) Will man der Schifffahrt 
eine  Navigationskarte  zur  Verfügung stellen,  in  der  die  Kurse  geradlinig 
abgesetzt werden können, so müssen daher die Breitendifferenzen in dem-
selben Maße vergrößert werden, wie die Breiten ihrer Länge nach zu ver-
größern sind, wenn sie alle die Länge des Äquators besitzen sollen. (In der  
Oslo-Breite muss daher alles verdoppelt werden.) In der Legende Inspectori 
salutem,  dem geneigten Leser  zum Gruß,  drückt  Gerhard  Mercator  diese 
Erkenntnis nach jahrzehntelanger Ausforschung der Seekarten wie folgt aus:

Wir haben daher die Breitengradabstände zu beiden Polen hin all-
mählich  vergrößert  im  Verhältnis  zum  Anwachsen  der  Breiten-
parallelen über das Maß hinaus, welches sie zum Äquator haben. 

In  zwei  Legenden  dieser  Karte  beschrieb  Gerhard  Mercator  auch  die  so 
dringend erwünschten Lösungen der nautischen Hauptaufgaben, - aber selbst 
John Dee, inzwischen navigatorischer Berater der Londoner Muscovy Com-
pany,  verstand  noch  1570  die  glänzende  Konstruktion  [12]  seines  ehe-
maligen  Löwener  Gesprächspartners  nicht;  und  25  Jahre  später  musste 
Gerhard Mercator resignierend feststellen, dass niemand seine Konstruktion 
und erst recht sein Anliegen verstanden hatte, eine Weltkarte ad usum 
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navigantium, d. h. als Seekarte zu entwerfen. Von dem nach 1590 gelunge-
nen  Paradigmenwechsel  [13]  der  englischen  Mathematiker  in  der  „Navi-
gationskunst“, der im Übergang von der Konstruktion zur Rechnung bestand 
-  und erst  bei  Leibniz  weitere  hundert  Jahre  später  seinen  vollständigen 
Abschluss fand -, hat er nichts mehr gehört. 

Erst  recht  hat  er  nichts  gehört  von  der  genialen  Leistung  seines 
Londoner Freundes Dee, dem es schon 1556/57 gelang, die loxo-
dromische Abbildung ∆λ  →  ∆φ zu  berechnen.  Die Geschichte der 
„Meridionalteile“, die eigentlich mit Dee's  Paradoxall compass aus 
dem Jahre 1557 beginnen müsste,  knüpft  mit  Edward Wright  erst 
rund 40 Jahre später an dessen Berechnung der Umkehrabbildung 
∆λ ← ∆φ an. [→ Bd I 5: John Dee - Canon Gubernauticus]

In der Geschäftigkeit des Broterwerbs musste er die großen philosophischen 
und  theologischen  Fragen,  zu  deren  Lösung  er  im  Widerstreit  der 
philosophischen  Schulen  und  religiösen  Bekenntnisse  in  erasmianischer 
Frömmigkeit  ausgleichend beitragen wollte,  vor sich herschieben. Aber er 
vergaß sie nicht, wenngleich er sie zuerst einmal nur sporadisch in seinen 
Briefen ansprach, denn es war ihm zeitlebens eine „heilige Verpflichtung, 
den  verborgenen  Entscheidungen  und  Absichten  Gottes  mit  Hingebung 
nachzuforschen,  die  sich  auf  seine  ihm  zugesprochene  unerforschliche 
Weisheit und Erhabenheit beziehen und die er sich durch sein Wort uns zu 
enthüllen herabgelassen hat.“ (Kosmografische Gedanken I.I.1:  Die Absicht  
der gesamten Weltbeschreibung) 
So dachte der Theologe in ihm, der bereit war, der Weltphilosophie - zum 
Eckstein seines Lebens geworden - die neue „philosophia Christiana“ [14] 
im Sinne  des  Erasmus  von  Rotterdam und  der  Einfachheit  der  Devoten 
entgegenzustellen. „Was aber ist die Philosophie Christi, die er selbst eine 
Wiedergeburt nennt (Jo 3,3) [Mt 19,28; Tit 3,5], anders als die Erneuerung 
der  gut  geschaffenen  Natur?“  (Erasmus,  Vorreden  zum Neuen  Testament, 
Aufruf). 
Dieses erasmische Denken aus der Gutheit der Schöpfung und ihrer Wieder-
geburt in Christus, dem er das 1. Buch der I. Abteilung seiner Kosmografie 
unter dem Titel  Kosmografische Gedanken über die Erschaffung der Welt 
widmete (1593), veranschaulichte Gerhard Mercator schon 1573 in einem 
naturmetaphysischen Weltsymbol, das er einem Brief an Johannes Vivianus 
aus Valenciennes beifügte [→ meine Rekonstruktion und Korrektur in Bd II 
3: Vivianus I ].
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Bild 20 

Die Korrekturstellen sind mit kleinen Kreisen annotiert.
Das Schema trägt  die  Umschrift:  „Diesen Kreis  umfasst  und schließt  ein 
unermesslich  großes  Dreieck  in  sich:  Gott,  die  Macht  des  Vaters,  die 
Weisheit  des  Sohnes  und  die  Wirksamkeit  des  Heiligen  Geistes.“  [Im 
Original fehlt das trinitarische Dreieck.] 
Die dreizeilige Inschrift ist Jak 1,17 nachgebildet:  Von oben stammt alles  
Gute, abkünftig vom Vater allen Lichtes und Quell alles Guten. Es ist mit der 
folgenden  Unterschrift  versehen:  Je  weiter  die  Gestirne  vom  Zentrum 
entfernt sind, desto edler und wohltätiger sind sie. Alle aber übertrifft der  
Feuerhimmel [das Empyreum], jener luftige Hauch, in seiner Vortrefflichkeit  
des ewigen Lebens. Dies alles lehrt die Anordnung der Welt wie auch der  
verständige Grund dieser Ordnung: Es ist das Beste, das sich in die Höhe  
aufschwingt. 
Kosmografische Gedanken I.II.8:  Über den Himmel sagt er daher:  Deshalb 
halte ich das für äußerst absurd, was die Astrologen über die Schlechtigkeit  
des Saturn und des Mars sich einreden.
In der Mitte der Welt schuf Gott im Anfang aus dem Nichts die chaotische 
erste Materie, aus der nach Gottes Plan alles in der Ordnung des Unten, des 
Elementarischen, und des  Oben,  des  Himmlischen, herausfließt.  Die Erde 
versammelte  sich  der  Schwere  zufolge  in  der  ruhenden  Mitte  der  Welt, 
umgeben von den Sphären des Mondes und der alles belebenden Sonne - 
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diese umgeben mit den Sphären ihrer Trabanten Merkur und Venus - wie den 
Sphären von Mars, Jupiter und Saturn. Letztere bilden für Gerhard Mercator 
das planetarische Äquivalent für den durch die Dreiheit von Wollen (Mars), 
Fühlen (Jupiter) und Denken (Saturn) nach der Lehre des hl. Augustinus und 
der Kabbala strukturierten Geist. 
Dem Herausfließen aller Dinge aus dem Chaos entspricht - umgekehrt - der 
Einfluss, den das Himmlische auf das Irdische nimmt. In der heiligen Philo-
sophie der Pythagoräer symbolisiert der Buchstabe des Pythagoras, das Y, 
das  Zusammenfließen  des  Himmlischen  und  des  Irdischen  in  éine  sub-
stantielle Einheit - dargestellt mithilfe des Korridors vom Feuerhimmel zur 
Welt des Elementaren. Der Sonnenmetaphysik der Antike wie der Väterzeit 
entsprechend, die mindestens seit Cicero und Vitruv mit der Umkreisung der 
Sonne durch Merkur und Venus einhergeht, setzt er die Sonne in die Mitte 
der planetarischen Welt, wie das Herz im Menschen ein wenig höher als den 
wahren Nabel des Weltalls, die Erde. Die Ansichten des Nicolaus Copernicus 
hat er zwar zur Kenntnis genommen, keineswegs aber akzeptiert.
Mit den ihm nicht bekannt gewordenen (späteren) astronomischen Ansichten 
Tycho Brahes hat sein metaphysisches Weltsymbol nichts zu tun. 

Ich  hoffe,  diese  -  allzu  -  kurze  Darstellung  regt  meine  Leser  dennoch  an,  die  originalen 
Gedanken Mercators in Bd II 3 sowie in Bd IV 4 aufzusuchen.

In  diesen  Jahren  arbeitete  er  intensiv an den  Karten  der  Geographie des 
Ptolemäus, die er „im Sinne des Autors wiederhergestellt und verbessert“ im 
Jahre 1578 herausbrachte. Das Echo auf diese Veröffentlichung führte 1584 
zu  einer  erneuten  Herausgabe  der  Karten,  nunmehr  aber  mit  den  acht 
Büchern der  Geographie des Ptolemäus (nach Willibald Pirckheimer) ver-
bunden. 

Von  der  1578er  Ausgabe  der  ptolemäischen  Geographie sagt  die 
Ptolemaios-Forschung  heute:  Das  lange  Nebeneinander  ptolemä-
ischer wie „moderner“ Karten in den Drucken des 16. Jhs „fand erst 
ein  Ende,  als  Gerhard  Mercator  1578  in  Köln  die  ptolemäische 
Geographie  [gemeint  sind  die  Karten]  wieder  in  originaler  Form 
herausgab und ihre Rolle so auf die eines historischen Dokumentes 
zurückführte. Damit war die Trennung in historische und moderne 
Kartographie  endgültig  vollzogen.“  (Ptolemaios:  Handbuch  der  
Geographie, Erg.-Band, Basel 2009, hgg. v. Alfred Stückelberger u. 
Florian Mittenhuber, 383)

Obgleich schon 1567 die  älteste  Tochter  Emerantia  und 1568 der  zweite 
Sohn Bartholomäus verstorben waren, und Gerhard Mercator inmitten einer 
starken Schaffensperiode 1586 seine Frau Barbara und 1587 seinen ältesten 
Sohn Arnold verlor, zerbrach er in seiner christlichen Demut nicht an diesem 
Schicksal: in ungebrochener Schaffenskraft und in schneller Folge 
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publizierte er 1585 die erste Teillieferung seiner Karten der „neueren Geo-
grafie“:  16  Karten  von Frankreich,  9  von den  Niederlanden  und 26  von 
Deutschland und 1589 die zweite mit 16 Karten von Italien, 2 vom Balkan 
und 4 von Griechenland. 
Seiner - nur spärlich erhaltenen - Korrespondenz in dieser Zeit entnehmen 
wir  sein  unentwegtes  und  außerordentliches  Interesse  an  den  großen 
theologischen  Fragen  seiner  Zeit.  Mit  seinem  Schwiegersohn  Johannes 
Molanus  trat  er  1575  in  längere  -  erasmianisch  bestimmte  -  Auseinan-
dersetzungen über die Freiheit des menschlichen Willens im Hinblick auf die 
Lehre von der göttlichen Vorsehung (der Prädestination) ein; es deutete sich 
an, dass er das angesprochene Thema ausführlich in einem Kommentar zum 
Römer-Brief  des  hl.  Paulus behandeln  würde;  dieser  Kommentar  -  1592 
fertiggestellt - ist nur als Handschrift auf uns gekommen. Als Molanus1576 
in Bremen in einen Streit  über die  Lehre vom Abendmahl hineingezogen 
wurde, schrieb er in der Gesinnung des Erasmus von Rotterdam, dass die 
Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi ein zu 
großes Mysterium sei, als dass es gemeinhin alle verstehen könnten. Indem 
er  die  Lehre  des  Thomas  von  Aquin  ablehnte  und  das  Geheimnis  des 
Altarsakramentes  in  eher  augustinischer  Weise auffasste,  vertraute  er  den 
Worten Christi: In diesem Geheimnis hilft das Fleisch nichts, es ist der Geist, 
der das Leben schafft. 
Mit  dem  friesischen  Rechtsgelehrten  Albada  diskutierte  er  über  den 
paradiesischen Lebensbaum [15] und über die Gottebenbildlichkeit des Men-
schen.
Hier  und  auch  in  einem  seiner  letzten  großen  Briefe  an  den  Prediger 
Wolfgang Haller  aus  Zürich vom 31.  August  1592 -  1590 hatte  er  einen 
ersten, heftigen Schlaganfall erlitten [16] - stoßen wir wieder auf die Unter-
scheidungen  des  Weltsymbols:  Ein  anderes  ist  die  lebenspendende  Seele 
(spiritus), ein anderes die Gott-ähnlich-machende unsterbliche Seele (mens). 
Kurz zuvor hatte er Haller eine ?eigenhändige Abschrift seines 210 Seiten 
umfassenden  Römer-Brief-Kommentars geschickt,  mit  dem  er  -  erasmi-
anische Gedanken der Vermittlung zwischen den Bekenntnissen vertretend - 
wohl auch der in Zürich wie in Duisburg praktizierten calvinschen Lehre von 
der  Vorsehung  widersprechen  wollte.  Die  entscheidenden  Aussagen  [17] 
Gerhard  Mercators  zur  Lehre von der  Ebenbildlichkeit  (Imago Dei)  aber 
finden wir in seinen Kosmografischen Gedanken I.II.17 - in einem Kapitel, 
das  -  wie  das  Schlusskapitel  II.19  -  in  seiner  Gesamtheit  1607  in  den 
Römischen Index der Verbotenen Bücher geriet. 
In seiner Korrespondenz mit Heinrich Graf Rantzau von Itzehoe, der gerade 
ein Werk über die Astrologie als Wissenschaft publiziert hatte (1585), 
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diskutierte  er  Fragen  der  Astrologie  und  ihrer  Mantik.  Trotz  Alter  und 
Krankheit arbeitete er unermüdlich: Mit 80 Jahren gab er 1592 eine überar-
beitete Fassung seiner  Evangelienharmonie heraus, die 1569 noch als Teil 
seiner Chronologie erschienen war. 
Das nahe Lebensende befürchtend, schloss er 1593 seine philosophisch-theo-
logischen Überlegungen zur Genesis ab. Ein zweiter Schlaganfall im Herbst 
des Jahres 1593 behinderte die Fertigstellung der übrigen vier „spekulativen“ 
Bücher des Atlas-Buches, in denen er astronomische (I.2) und astrologische 
(I.3) Fragen zu behandeln und eine naturphilosophische Elementenlehre (I.4) 
sowie eine „theoretische“ Geografie (I.5) aufzustellen gedachte: Diese fünf 
Bücher sollte der sagenhafte mauretanische König Atlas (junior) titeln.
Angesichts  der  Krankheit  Gerhard  Mercators  [18]  arbeitete  die  „Karto-
grafische  Anstalt  Mercator“  mit  Hochdruck  an  der  dritten  Lieferung  der 
Karten der neuen Geografie. 
Als Gerhard Mercator ganz ruhig im Herrn kurz nach 11 Uhr vormittags am 
2. Dezember 1594, als er 82 Jahre, 37 Wochen und 6 Stunden gelebt und  
Urenkel  gesehen hatte,  entschlief, hatten  sein jüngster  Sohn Rumold  und 
seine Enkel den dritten Teil in einem nahezu abschließenden Umfang fertig-
gestellt:  Die Karten vom Nordpol (1),  von Island (1),  von den Britischen 
Inseln (16), von Skandinavien (1), von Dänemark (4) und von Osteuropa (6) 
hatte Gerhard Mercator noch selbst zu Ende gebracht; Rumold steuerte seine 
Weltkarte von 1587 [ihre Editionsgeschichte: Bd II 1] sowie eine  Europa-
karte bei, die Söhne Arnolds aber stachen die letzten drei Erdteilkarten nach 
der Weltkarte von 1569; einige wenige regionale Karten fehlten noch. (In 
einigen Atlas-Exemplaren wie in Boteros Allgemeiner Weltbeschreibung sind 
fehlerhafte Weltkartenstiche von Michael Mercator enthalten.) [→ Bd II 1]
Kaum ein viertel Jahr [!] nach dem Tod des Vaters fasste Rumold alle Liefe-
rungen der neuen Geographie mit insgesamt 107 Karten zum „Atlantis Pars 
altera“, zum zweiten Teil des Atlas, zusammen. Den ersten Teil des Sammel-
werkes stellte er aus einem Vorwort zum Atlas, einer Genealogie der Atlan-
tiden  und  den  Kosmografischen  Gedanken zusammen,  vorgebunden  die 
Lebensbeschreibung des  Walter  Ghim nebst  zwei  Briefen,  etlichen  Nach-
rufen und  der  Widmung an  die  klevischen Herzöge  Wilhelm und Johann 
Wilhelm. 
Das  Album titelte  Rumold  -  damit  keineswegs  die  Absichten  des  Vaters 
treffend - als 

ATLAS  sive  cosmographicae  meditationes  de  fabrica  mundi  et 
fabricati  figura:  ATLAS oder  Kosmografische Gedanken über  die 
Erschaffung der Welt und ihre kartografische Gestalt.
[→ Bd II 2: Stemma Atlantis]
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Da die  Kupferplatten  der  Bücher  I.I.  und  I.II.  der  Kosmografie  Gerhard 
Mercators nach dem Tode Rumolds 1604 in den Besitz des Amsterdamer 
Kartografen  und Verlegers  Jodocus  Hondius  übergingen,  trat  der  ATLAS 
Gerhard Mercators 1606 von Amsterdam aus mit immer wieder neuen und 
erweiterten Auflagen seinen Siegeszug in die Welt  als Mercator-Hondius-
Atlas an. 
1633ff.  wurden die  Kosmografischen  Gedanken den  Atlanten  nicht  mehr 
beigedruckt, und seit 1638 enthielten die Hondius-Atlanten weder originale 
Mercator-Karten noch im Titel den Namen Gerhard Mercators - allein der 
Typus ATLAS - sein Typus - überdauerte die Zeiten. 
Wenngleich sein Titelheld wieder der Sage anheimgefallen ist und fälschlich 
oft mit dem Großvater Atlas - so Gerhard Mercators Ableitung nach Diodor - 
identifiziert wird, die  Geschichte der Kartografie kennt Gerhard Mercator 
als einen ihrer ganz Großen: Er läutete nach Ptolemäus das zweite Zeitalter 
der wissenschaftlich betriebenen Kartografie ein.
Die  Geschichte  der  Mathematik  kennt  ihn  kaum,  denn  dazu  sind  seine 
Leistungen  vielmehr  praktischer  denn  theoretischer  Natur  gewesen  -  ob-
gleich die geometrische Methode des Kartenentwurfs von 1569 wie seine 
damit einhergehende Vermutung zum Problem der „Quadratur des Kreises“ 
[→ Bd I  3:  Gerhard Mercator und die  Quadratur des Kreises]  seine Er-
wähnung wohl verdienten. [19]
Seine  theologischen  Überzeugungen  in  der  Folge  seines  devotisch-eras-
mianisch-ausgleichenden wie schöpfungs-optimistischen Denkens lassen uns 
am Ende mit  Arthur  Breusing -  dem Initiator  der  „deutschen“  Mercator-
forschung (1869)  -  sagen:  „Er hat  sich in der  Wissenschaft  einen großen 
Namen erworben, aber es ist doch auch ein köstlich Ding, dass wir sagen 
können: ‚Er ist ein frommer Mann gewesen‘.“ 
Fürwahr, denn mit folgenden Worten enden Gerhard Mercators kosmogra-
fische Meditationen im Atlaswerk:

„Die Erbsünde und der Kampf mit  ihr dauert bis zum Tod des 
Fleisches, aber durch die Treue zu Christus werden wir gegen sie 
gestärkt und durch den Beistand des Heiligen Geistes bewahrt, so 
wie  auch  Adam hätte  gerettet  werden  müssen,  wenn  er  nicht 
gesündigt  hätte.  Wegen seines  Kampfes mit  dem menschlichen 
Geist ruft der heilige Paulus aus: ‚Ich unglücklicher Mensch! Wer 
wird  mich aus  diesem dem Tod verfallenen  Leib  retten?‘  (von 
dem er durch jene bedroht ist).
Ich danke meinem Gott durch Jesus Christus, den der Vater als 
Erlöser gab, und durch den Geist, seinen Beistand, bis die Sünde 
im Tod des Fleisches völlig vernichtet wird.“
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Zwei Wahlsprüche beherrschten sein Leben, das eigene Motto:

Nur das Hervorragendste ist das Beste der Welt 

und das des Ignatius von Loyola: 

Meine Tagewerke dien[t]en alle der größeren Ehre Gottes. 
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4 Die Weltkarte [1]

Im August 1569 veröffentlicht Gerhard Mercator in Duisburg die 
Nova et aucta Orbis Terrae descriptio ad usum navigantium emen-
date et accomodata 
Neue erweiterte Beschreibung des Erdkreises, besser an die Bedürf-
nisse der Seeleute angepasst 

Er erhält für seine Karte von Maximilian II. kaiserliche Privilegien, die sein 
Werk in Deutschland für 14 Jahre, in den Niederlanden für 10 Jahre vor dem 
unberechtigten  Nachdruck  schützen.  (Vgl.  Das  kaiserliche  Privileg  im 
Beiheft von 1994 von Joseph Milz.) 
Dem  „mappentruckher  von  Teyssburg“  [2]  -  wie  er  1570  in  Frankfurt 
genannt wird - wird die Weltkarte förmlich aus der Hand gerissen [3]. Der 
Handel über seinen Verleger Plantin in Antwerpen blüht: 56 nicht-kolorierte, 
3 kolorierte Exemplare gehen noch im September 1569 nach Antwerpen. Im 
Mai des folgenden Jahres liefert Gerhard Mercator 12 nicht-kolorierte Kar-
ten aus, 50 im März 1571, ...: 287 Exemplare verlassen bis Ostern - genauer: 
bis zur Fastenzeit - 1593 die Duisburger Werkstatt in Richtung Antwerpen. 
Unter ihnen waren bis September 1582 (nur?) 11 kolorierte Karten; später 
wurden offenbar keine mehr koloriert, - soweit sie nach Antwerpen geschickt 
wurden.  Über  Philippe  Galle  setzte  Gerhard  Mercator  in  der  Zeit  von 
Februar  1583  bis  November  1589 ebenfalls  (wenigstens)  22  (nicht-kolo-
rierte) Exemplare ab. 
Die in den Jahren seit 1569 unterschiedlichen Kalkulationen werfen auf den 
Kaufmann Gerhard Mercator ein interessantes Licht: Kosten die ersten nicht-
kolorierten Karten 2 Gulden 8 Stüver das Stück, verkauft er die kolorierten 
zu 4 fl 10 st. [4]. Bei den nächsten Lieferungen gibt er sich mit 2 fl 5 st - für 
das nicht-kolorierte Stück - zufrieden. Die nächsten 50 bzw. 12 Exemplare 
(„im Dutzend billiger“) verkauft er mit Rabatt: 2 fl / Stück. Ab 1574 liefert 
er nach der ersten Großabnahme Plantins die nicht-kolorierten im Schnitt für 
1 fl l0 st; für die Kolorierung muss Plantin zusätzlich 2 Gulden „berappen“. 
Nach einer Lieferung von Einzelstücken im Januar des Jahres 1581 macht er 
keine  Unterschiede  mehr:  Die  Weltkarten-Herstellung hatte  sich  offenbar 
amortisiert, und Plantin musste für das Stück - koloriert oder nicht - nur noch 
1 fl l0 st bezahlen. [5] 
Auch Philippe Galle, ein Antwerpener Graveur und Verleger, bezahlt - über 
Plantin -1 fl l0 st / Stück; für das letzte Exemplar muss er 2 st mehr bezah-
len. Der  Verleger in  Antwerpen weiß, was Gerhard Mercators  Weltkarten 
wert sind: Seine Aufschläge sind beträchtlich und wägen den Kunden nach 
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Qualifikation und „Lieferung ins Ausland“ souverän ab: Eine gefirnisste (!) 
Karte nach Spanien kostet 5 fl, eine kolorierte eben dorthin 8 fl 2 st. Gerhard 
Mercator liefert für (wenigstens) 535 fl 7 st Weltkarten aus. 
Die Karte im Wandkartenformat aus dem Jahre 1569 teilt das Schicksal aller 
großformatigen Karten [6].  Sie sind unhandlich, werden „unsanft“ behan-
delt: gefirnisst - noch in Mercators Werkstatt -, aufgeklebt, gerollt, gefaltet, 
zerschnitten,  zerstört  (durch  Erdbeben  (Lissabon:  1. 11. 1755!),  Brand, 
Krieg),  …  ,  nicht  mehr  aufbewahrt,  verschwinden  im  Dunkel  von  300 
Jahren.  Und  so  kommt  es,  dass  heute  schließlich  nur  noch  drei  original 
gedruckte Exemplare weltweit bekannt sind: das Pariser Exemplar (P. E.), 
das Rotterdamer Exemplar (R. E.), das Baseler Exemplar (B. E.). 
Der zweite Weltkrieg brachte es mit sich, dass wir bis heute nicht wissen, ob 
das  im  Jahre  1889  in  Breslau  aufgefundene  Exemplar  noch  (irgendwo) 
existiert. Es ist nur ein schwacher Trost, dass es von ihm (mindestens) zwei 
Nachdrucke (in Stücken) gibt. [7] 

4.1 Paris, Breslau, Rotterdam, Basel

PARIS 
Das zuerst bekanntgewordene Exemplar der Weltkarte Gerhard Mercators, 
das nunmehrige „Pariser Exemplar“ entstammt dem Nachlass des Berliner 
Sinologen Professor J. H. Klaproth (1783-1835), der lange Zeit in Paris lebte 
und auch dort verstarb. [8] 
Das P. E. ist insofern für die Weltkartenforschung von Bedeutung, als Ar-
mand d'Avezac auf Bitten Arthur Breusings an diesem bis 1889 einzig be-
kannten  Exemplar  (vor  1870)  erste  Messungen  vorgenommen  hat,  die 
Breusing zu einer ersten Hypothese über Gerhard Mercators methodisches 
Verfahren beim Entwurf der Weltkarte 1569 verarbeitete. (Davon später.) 
Das  P. E.  ist  (zwar)  nicht  koloriert,  aber  auf  Leinen  aufgezogen  und oft 
gefaltet:  Neben  den  (zu  erwartenden)  zwei  Längsfalten  in  den  Breiten 
56°16'N und 16°S ist  es  sechsmal  quergefaltet,  sodass  es  förmlich  in 21 
Rechtecke „zer“legt ist. 
Von der Jomardschen Kopie war oben schon die Rede. Jomard gibt die Maße 
der Karte zu 1229 mm x 1995 mm an. Sie ist im Osten wie im Westen ohne 
Bordüre. 

BRESLAU 
Alfons Heyer fand 1889 in der Stadt-Bibliothek zu Breslau zufolge eines 
Hinweises des städtischen Bibliothekars, Prof. Dr. Markgraf, auf dem Dach-
boden befände sich eine „Weltkarte von Gerhard Mercator, welche nach 
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seiner Vermutung ein zweites Exemplar der bisher als Unikum angeführten 
großen Mercatorschen Weltkarte in der Pariser National-Bibliothek sei", drei 
originale  Karten  Gerhard  Mercators  [9]:  eine  Europa-Karte  (1554),  eine 
England-Karte (1564), eine Weltkarte 1569. 
Die  Berliner  Gesellschaft  für  Geographie  hat  durch  die  Reichsdruckerei 
einen Faksimile-Lichtdruck der Weltkarte herstellen lassen. 
Heyer  beschreibt  den  -  erbarmungswürdigen  -  Zustand  des  Weltkarten-
Exemplars wie folgt:  „Es ist  auf Leinwand gezogen und in nordsüdlicher 
Richtung in der Mitte längs des 360. Meridians durchschnitten, zum Glück 
vorsichtiger, als die Karte von Europa. Die Dimensionen sind 131 x 208 cm 
[x cm], stimmen also mit den von d'Avezac angegebenen (126 x 200 cm [x 
cm] schlecht  überein.  Ohne Rahmen betragen sie  121 x 199 cm [x cm], 
während das Jomardsche Facsimile 122,9 x 199,5 cm [x cm] hält. Die Karte 
ist  koloriert.  Auch  sie  hat,  wie  die  Britannischen  Inseln,  keinen  Firnis-
überzug. 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.  Die  beiden  Teile  werden  übereinander  gerollt  in  einem 
ähnlichen Futteral aufbewahrt, wie die bei den anderen Karten.“ 
Heyer hat a. a. O. die großen Legenden von der Karte abgezogen und damit - 
wenn man von den Auszügen Breusings in seinem Duisburger Vortrag von 
1869 absieht -  zum ersten Mal zugänglich gemacht. (Der späteren Trans-
kription des Textes wurde damit sehr vorangeholfen.) Er fügt a. a. O. „zur 
Übersicht  ein „Reduktionskärtchen“ bei,  welches vielleicht  manchem Le-
ser ... ein willkommener, wenn auch sehr schwacher Ersatz [für das Original] 
sein  wird.“  Dieses  Kärtchen  hat  die  Eigenart,  dass  am oberen  Rand die 
Skalierung der Meridiane von 0° westwärts zählt, während das Original wie 
am unteren Rande ostwärts zählt: Mercator kennt noch keine Einteilung von 
0° nach Osten, von 0° nach Westen. Ansonsten liefert  es den wünschens-
werten  Überblick  -  mit  Ausnahme  beim  organum  directorium  in  der 
südöstlichen Ecke der Karte, das nicht angezeichnet ist. 

ROTTERDAM
Das oben schon erwähnte Exemplar von Schloss Harff wurde 1932 auf einer 
Auktion in Luzern vom Maritiem Museum „Prins Hendrik“ erworben. Die 
anfängliche Verwirrung, es sei ein weiteres Exemplar der Weltkarte aufge-
taucht, legte sich, als man herausfand, dass das Luzerner Exemplar offenbar 
das von L. Korth beschriebene von Schloss Harff ist. [10]
Das Maritiem Museum hat das einzig in der Welt bekannte Exemplar „in der 
Form eines Atlas“ zusammen mit den Herausgebern der Zeitschrift IMAGO 
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MUNDI als  Supplement  NO 2 ebendieser  Zeitschrift  „reproduced on the 
scale of the original“, 1961, das Vorwort datiert November 1960. 

BASEL
Liest man den Bericht Marcels, so muss man mit Erstaunen feststellen, dass 
erst jüngst das Baseler Exemplar (B. E.) zur Beantwortung der Frage 

Wie  hat  Gerhard  Mercator  seine  ‚Karte  der  wachsenden  Breiten‘ 
methodisch entworfen? 

ernsthaft  zurate  gezogen worden ist.  Hermann Wagner  [Analyse]  hat  sich 
1915 zwar der Hilfe „des Herrn Dr. Sarasin in Basel“ bedient, um anhand der 
Messungen Sarasins am Baseler Original „gewisse Zweifel“ - welche? - zu 
beseitigen, aber zu einer ernsthaften Nutzung des B. E. durch die Forschung 
ist es bis 1992 offenbar nicht gekommen. 
Dass die Karte unter drei  Nummern aufgezählt  wird, hat die Bewandtnis, 
dass sie aus drei Kartenstreifen zu je sechs Blättern zusammengesetzt ist, die 
um die „Bordüren“ jeweils ergänzt sind. Die Bordüren am oberen wie am 
unteren Kartenrand sind in die Karte integriert. Die Bordüren sind durch-
schnittlich 49 mm breit; und die Karte ist jeweils bei 55°16' N und 16° S in 
Streifen aufgetrennt,  jeder Streifen ist  zweimal -  gedrittelt  -  gefaltet.  Der 
Zustand der Kartenstreifen muss in der Tat - wie schon Marcel und Bernoulli 
anführen - als exzellent bezeichnet werden. Sie sind dem Inkunabelnband 
schließlich entnommen worden und werden nunmehr gesondert aufbewahrt. 
Über die Kartenmaße konnte am 15. 12. 1992 folgendes recherchiert wer-
den: Die Ausmessungen am 0., 70. und 280. Längengrad führen auf durch-
schnittliche  1335.5  mm von  Süden  nach  Norden  über  alles,  über  durch-
schnittlich 1237.5 mm ohne Randbordüre. 
Bei einer gleichen durchschnittlichen Bordürenbreite im Osten und Westen 
von 49 mm erstreckt sich die Karte über durchschnittlich 2115.3 mm über 
alles,  2017.3 mm ohne Randbordüre [11],  gemessen jeweils in  der  Mitte 
eines jeden Kartenstreifens. Da zwischen dem 180. Meridian im Osten wie 
im Westen bis zur Bordüre jeweils ein Parallelstreifen von durchschnittlich 
16.5 mm liegt, kommt das Maß auf durchschnittlich 1984.3 mm für 360°, 
d. h.  auf  1984.3  mm /  36  =  55.12  mm pro  10°-Äquator,  was  durch  die 
statistisch  verteilten  18  Messungen  über  die  Gesamtkarte  durchgehend 
bestätigt wird: 55.03 mm ≡ 10°-Äquatorbreite. [12] 
Das  unterschiedliche  Aufmaß  lässt  sich  ganz  offenbar  durch  die  unter-
schiedliche Berücksichtigung des Randes erklären. Dem Pariser Exemplar 
(P. E.) fehlen die Bordüren im Osten und Westen ganz. 
Bernoullis  Angaben  werden  später  von  Leo  Bagrow  [Catalogus]  über-
nommen. 
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Die Karte ist nicht koloriert. Jeweils bei n x 60° O existieren Klebefalzen mit 
leichten Versetzungen und Schrumpfungen. [→ Anhang]
In 55°16' N und 16° S sind die Ränder der Blätter beschnitten. Hier müssen 
beim Messen der loxodromischen Grade [13] auf dem Längengrad 350°O = 
10°W Ergänzungen vorgenommen werden. 
Das Netz der Längen und Breiten ist mit einer Strichbreite von 0.1 mm aus-
geführt. Herausgehoben sind der skalierte Äquator und der 350. Längengrad: 
Zwei haarscharfe Linien sind jeweils im Abstand von durchschnittlich 1.5 
mm (beim Äquator) und 2.5 mm (bei der 350. Länge) parallel geführt. Der 
350. Längengrad trägt die loxodromische Skalierung von Grad zu Grad in 
einer Strichbreite von bis zu 0.2 mm. Auf dem Äquator sind die Grade im 
Abstand von jeweils  durchschnittlich 5.5 mm eingeteilt.  Die Zählung der 
Längengrade geht von 0° ostwärts bis 360°; der 350°-Meridian liegt also 10° 
W  vom  Nullmeridian  der  Karte.  (Einige  „Schwächen“  der  Darstellung 
dokumentiere ich im Anhang.)
Die Meere sind systematisch mit Windrosen bedeckt. Die Funktion dieser 
Windstrichsysteme erörtern wir weiter unten. 
In der südwestlichen Ecke der Karte befindet sich eine mittelabstandstreue 
Nordpol-ständige Azimutalkarte  [14]  in  der  Größe eines Kreises  von 236 
mm Durchmesser; in der südöstlichen Ecke der Karte befindet sich das w. o. 
schon erwähnte  organum directorium,  die Kurstafel  der  Weltkarte,  in den 
Aufmaßen von 195.3 mm x 248.5 mm in einem Rahmen. 

4.2 Die kartografiehistorische Einordnung

der  Weltkarte  ist  immer  wieder  versucht  worden,  bleibt  aber  sicher  aus 
mancherlei Gründen eine „unendliche“ Aufgabe. 
Die chorografische Aufschlüsselung der  Karte  bleibt  dabei  den Kartogra-
fiehistorikern vorbehalten; ich beschäftige mich 4.3ff. allein mit der Struktur 
(= der Projektionsart) der Karte.
Die klassischen = „alten“ Quellen legt  Gerhard Mercator  in seinen Welt-
karten-Legenden  (zum Teil)  selber  offen  [15].  Die  aus  den  Lesefrüchten 
ableitbare klassische (spezifische) Bildung Gerhard Mercators nötigt uns - 
ohne Zweifel - einigen Respekt ab: Herodot, Strabo, Dionysius (der Dichter), 
Mela, Plinius Secundus der Ältere, Arrianus, Ptolemäus, Solinus, Orosius, 
Marco Polo, ...  eine Liste, die - nur - das geografisch-kosmografische In-
teresse  Gerhard  Mercators  abbildet;  die  Fortsetzung  bis  zu  seinen  Zeit-
genossen will ich mir hier ersparen. [16] 
Ihre Erwähnung macht gleichzeitig ihre Überbetonung deutlich: In vielem ist 
Gerhard Mercator - als Kind seiner Zeit - von diesen „Erdbeschreibern“ 
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abhängig und den altvorderen Geschichtenerzählern hörig.  Wie er einigen 
Fabeldichtern sogar „aufgesessen“ ist: Nikolaus von Lynn, Marco Polo, John 
Mandeville, Claudius Clavus, Olaus Magnus, den Brüdern Zeno, versuchen 
die Legenden-Anmerkungen herauszustellen. [17] 
Was die zeitgenössischen kartografischen Quellen unserer Karte anbetrifft, 
so hat  sich Gerhard Mercator schlechthin als  genialer  Sammler und selb-
ständiger,  verantwortlicher  Redaktor,  Zeichner  und  Umzeichner  insbe-
sondere  der  auf  ihn  gekommenen  Informationen  der  Eroberer-  und  Ent-
deckerreisen seines und des ihm vorhergehenden Zeitalters betätigt [18]: 
„Zweitens -  schreibt  er  in  der  Legende  lnspectori  salutem -  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 Seefahrtenhandbüchern [Peripli] 
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.“ 
Was er den Alten glaubte schuldig zu sein, das lesen wir aus den Legenden 
heraus; über die neue Projektionsart und ihre Methoden-Geschichte handelt 
das nächste Kapitel. [19] 
Einzelheiten zur Abkunft der inhaltlichen Kartenstrukturen lassen sich nur 
mühsam finden, denn die entscheidende Frage: 

Welche Karten kompiliert Gerhard Mercator: aus welchen zeichnet 
er heraus, aus welchen zeichnet er um, sodass als inhaltliches Ganze 
unsere Karte zustande kommt? 

lässt sich auch heute noch nicht befriedigend, gar abschließend beantworten. 
Einzelne, unvollständige Hinweise sind immer wieder gegeben worden, und 
einige neue lassen sich geben [20]:
Die Karte des Johannes Ruysch aus dem Jahre 1507 enthält mit Sicherheit 
die Vorlage für einen Teil der Darstellung des Nordpolargebietes (vgl. die 
betreffenden Legenden). 
Die  Generalkarte  der  Ulmer  Ptolemaios-Ausgabe  liefert  in  ihrer  Um-
zeichnung  der  Clavus-Karte  (von  1427)  die  Erklärung  dafür,  dass  die 
Einwohner der nicht-existierenden Insel  Groclant „ursprünglich“ Schweden 
gewesen sind. Übereinstimmende Ortsangaben zeigen, dass die Cabot-Karte 
(1544) Gerhard Mercator vorgelegen haben muss, - und mit ihr offenbar die 
Karte des Sancho Gutiérrez. 



43

Schon 1892  hat  Hermann Wagner  darauf  aufmerksam gemacht,  dass  die 
Weltkarte des Gerhard Mercator aus dem Jahre 1538 beim Umzeichnen aus 
der  Stab-Werner-Finaeus-Projektion,  der  doppelt-herzförmigen,  die  West-
küste Südamerikas außerordentlich nach Westen ausgedehnt sein lässt, was 
den Verdacht erhärtet, dass die Karte des Sancho Gutiérrez (1551) - mit der 
Autorität ihres Zeichners versehen [21] - Gerhard Mercator von der Richtig-
keit seiner (sollen wir sagen: missratenen?) Darstellung Südamerikas über-
zeugt hat? 
Risslinien der Gastaldi-Karte von 1561 offenbaren diese als eine mögliche 
Vorlage. 
Die interessante Umkopierung eines  Bildes der Karte des jüngeren Diego 
Gutiérrez (1561)  zeigt,  dass die Karte  mit  Sicherheit  im Besitze  Gerhard 
Mercators  gewesen  ist.  Ob  sie aber  für  die  Verzeichnung  der  Westküste 
Südamerikas mit „verantwortlich“ ist, ist doch sehr zu bezweifeln. [22] 
Die  Apalachen  zeichnet  Gerhard  Mercator  als  Erster  korrekt  ein;  seine 
Konjektur im Süden, wo die Bergzüge sich teilen, wurde erst 1722 in der 
sogenannten Barnwell-Karte „bestätigt“. [23] 
Schon Josef Müller-Reinhard [Mercator 72ff.] war der Auffassung gewor-
den, dass (wenigstens) die im Jahre 1570 erschienene Weltkarte des Abra-
ham Ortelius eine Umzeichnung der Weltkarte des Gerhard Mercator sein 
müsse. Die Dissertation von Meurer [Fontes S.35f., S.198] bestätigt Müller-
Reinhard vollauf und belegt, dass „wenigstens acht Karten“ des  Theatrum 
Orbis  Terrarum  (der  Schaubühne  des  Erdenrunds)  des  Ortelius  benannt 
werden  können,  „die  mehr  oder  minder  direkt  auf  diese  Vorlage  [die 
Weltkarte 1569] zurückzuführen sind“. 
Für umfassendere Hinweise auf Karten, die Gerhard Mercator als Quellen 
dienlich gewesen sein  können,  vergleiche man die  verdienstvolle  Zusam-
menstellung im Supplement NO 2 der Zeitschrift  Imago Mundi von 1961 
durch B. van 't Hoff. [24] 
Nicht vergessen seien auch die Überlegungen Müller-Reinhards [Mercator] 
Kapitel XI Die Weltkarte aus dem Jahre 1914.
Die Weltkarte wurde typenbildend, und Gerhard Mercators Freund Abraham 
Ortelius nannte ihn - ?deswegen und weil er sie vielfach zur Vorlage nahm - 
in  seinem Kartenwerk  1570  in  zeitgenössisch-humanistisch  hochlobender 
Weise  nostri saeculi Ptolemaeus,  den Ptolemäus unseres Zeitalters. (Rheti-
cus nannte - freundlicherweise - Gemma Frisius ähnlich „einen gleichsam 
zweiten Copernicus“.) 
Die  Folge  war,  dass  die  Auswirkungen  der  geografischen  und  kartogra-
fischen  Kunst  Gerhard  Mercators  noch  weit  bis  in  das  17.  Jahrhundert 
reichten: Nicht nur wurde die neue Projektionsart - wenn auch langsam und 
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erst  nach  der  Arithmetrisierung des  Entwurfs  vornehmlich  durch  Edward 
Wright 1599ff. - angenommen; die aus der zeitgenössischen Seefahrt, aber 
erst recht aus dem Geist der Zeit heraus verständlichen inhaltlichen Fehler 
der Weltkarte hatten ebenfalls ihre Tradition: die sagenumwobenen Inseln 
des Atlantiks und des Nordpolarmeeres verschwanden erst sehr spät aus den 
Karten; noch auf der Karte  Tartaria  des J. W. Blaeuw aus dem Jahre 1635 
finden wir die Legenden der Weltkarte Gerhard Mercators, und erst  1662 
ersetzte  das  Haus  Blaeuw  eine  1630  in  Mercator-Projektion  gestochene 
Weltkarte durch eine in zwei Hemisphären geteilte neue Weltkarte. Die alte 
enthielt die terra australis incognita wie zu Mercators Zeiten, sogar Beach 
und  Psittacorum  regio  galten  ihr  noch  etwas,  nur  Java  Minor  war 
verschwunden; die Salomon-Inseln waren entdeckt,  aber  Neu-Guinea war 
wieder mit der terra australis verbunden ... .
Im 16. Jahrhundert  gibt  es  (z. Z.)  nur  einen  Hinweis  darauf,  dass  unsere 
Karte zur Ausrüstung einer Entdeckerfahrt zählte:  Martin Frobisher führte 
auf seiner Arktik-Reise 1576 die „große Weltkarte von Mercator“ mit sich 
(the  great  mappe  universall  of  Mercator).  Dass  Karten  in  Mercator-
Projektion gegen Ende des 16. Jahrhunderts auf hoher See benutzt wurden, 
ist mehrfach bezeugt. Aber ein weiteres Zeugnis, vergleichbar dem Martin 
Frobishers, ist bis heute nicht gefunden worden. 

4.3 Der Entwurf der Weltkarte und seine Rekonstruktion [25]

4.3.1 Den Anstoß zur Konstruktion einer Weltkarte 

-  für  die  Seefahrt  eingerichtet  -  hat  Gerhard  Mercator  in  der  Legende 
Inspectori salutem beschrieben (→ S. 84). Wir können davon ausgehen, dass 
er sich spätestens bei der Herstellung seines Erdglobus 1541 mit den Fragen 
und Problemen der Navigation auf hoher See vertraut gemacht hat.

Warum sonst hätte er auf seinem ersten, in seiner eigenen Werkstatt 
hergestellten Globus die Strichrosen-ähnlichen Loxodromen-Büschel 
aufgebracht, wenn er nicht an die Piloten = Steuerleute, die für die 
Navigation auf hoher  See verantwortlich waren,  und Kapitäne als 
Zielgruppe gedacht hätte [26]. 

Diesen Kunden konnte nur ein für ihre Bedürfnisse eingerichteter Globus 
angeboten werden, aber dazu musste der Globenzeichner verstanden haben, 
worum es  seinen  Kunden  zu  tun  war:  auf  Kurs-  oder  Kompassgleichen 
korrekt  zu  segeln  und korrekt  Bestecke  abzusetzen.  [27]  Die  Schwierig-
keiten, die die Seefahrer mit ihren Plattkarten hatten, waren Gerhard Mer-
cator also wohlbekannt, und in einem Brief aus dem Jahre 1546, der 
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gleichzeitig  die  Bemühungen  Gerhard  Mercators  um  das  Verstehen  der 
Kompassmissweisung  und  ihrer  Folgen  für  das  Herstellen  von  Karten 
signalisiert,  schreibt  er  an  seinen  Studienfreund  Antoine  Perrenot,  den 
Bischof von Arras, darüber:

„So oft ich Seekarten betrachte, Hochwürdigster Bischof, musste ich 
mich  darüber  wundern,  wie  es  doch  zugehen  mochte,  dass  die 
Schiffskurse,  wenn  die  Distanz  der  Orte  genau  darauf  abgesetzt 
wurde, das eine Mal den Breitenunterschied größer machten, als er 
in Wahrheit ist, das andere Mal dagegen kleiner, und wiederum oft 
auch mit  dem richtigen Breitenunterschied der fraglichen Orte zu-
sammentrafen.“

Zu diesem Zeitpunkt schreibt Gerhard Mercator diesen Irrtum der Seeleute 
noch  vornehmlich  ihrer  „Unbekanntschaft  mit  der  Eigentümlichkeit  des 
Kompassmagneten“ zu, dass nämlich die Mißweisung von Ort zu Ort vari-
iert. 
Pedro Nunes hingegen, Mathematiker zu Coimbra, und seit 1528 Kosmograf 
des  Königs  von  Portugal,  machte  bei  seinen  Diskussionen  mit  den 
Kosmografen,  die  die  offiziellen  Seekarten  zu  zeichnen  hatten,  und  den 
Seeleuten, die mithilfe dieser Karten ihre Ziele nicht erreichten [28], sowohl 
den  fehlerhaften  Gebrauch  der  Plattkarten  wie  den  unverstandenen 
Unterschied, 

Bild 21 
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auf kürzesten Wegen oder auf Kursgleichen zu segeln, die von den Seeleuten 
auf ihren Karten als Geraden eingetragen wurden, als auch ihre allgemeine 
Unkenntnis  in  astronomischen  Fragen  für  die  Irrtümer  verantwortlich. 
Diesen Einsichten schloss  sich Gerhard Mercator nach langen Jahren des 
Forschens (bedingungslos) an (vgl. wiederum die Legende Inspectori salutem 
→ S. 84). 
In einer „Plattkarte“ hatte Marinus von Tyros (er „blühte“ um 100 n. Chr.) 
die  Oikumene von der  Kugel  auf  die  plane Kartenfläche =  tabula,  über-
tragen. Um die Erdkugel auf einen geeigneten Zylinder abzubilden, ließ er 
den Grundkreis des abbildenden Zylinders mit dem Breitenkreis von Rhodos 
zusammenfallen, sodass eine Karte entstand, der ein gedachtes Rechtecknetz 
mit der Grundlinie Rhodos-Cadiz-Gibraltar als Orientierungssystem diente, 
ein Orientierungssystem mit unter sich jeweils gleich-abständigen Längen- 
und Breitenkreisen.  Da Marinus den  Breitenkreis  von Rhodos  längentreu 
abbildete,  verhielten  sich  auf  seiner  Karte  die  Längendifferenzen  zu  den 
Breitendifferenzen wie 4 zu 5. [29]
Trotz aller Kritik des Claudius Ptolemäus (?85-?160) entwickelte sich die 
Karte des Marinus zur Seekarte. [30] Hätten die Piloten mit den Fehlern der 
Plattkarten korrekt umzugehen gelernt,  wäre die  Welt  wieder in Ordnung 
gewesen. So aber demonstrierte der Mathematiker Nunes zwar schon 1533 
die Unterschiede und empfahl die Herstellung klimabezogener Karten [31] 
schon recht früh, aber weder die Kosmografen zu Lissabon noch die geplag-
ten  Kapitäne  und  Piloten  wollten,  d. h.:  konnten  ihn  verstehen.  Breiten-
bezogene unterschiedliche Maßstäbe anzuwenden,  blieb die  letzte  Konse-
quenz. Erstaunlich bleibt aber dennoch, dass Pedro Nunes selbst nicht die 
betreffenden  Konsequenzen  gezogen  hat,  einerseits  Globen  mit  korrekt 
eingezeichneten  Kursgleichen  herzustellen  (herstellen  zu  lassen)  oder  die 
Plattkarten zu „Karten vergrößerter Breiten“ umzuzeichnen (umzeichnen zu 
lassen).  Beides  überlässt  die  Geschichte  Gerhard  Mercator  -  wenn  man 
davon absieht, dass Nunes 1566 erst in seinen  opera dieses Tun beschreibt 
und die Ausfertigung betreffender Tabellen seinen „erwachsenen“ Schülern 
anempfiehlt.

4.3.2 Die Lösung der Aufgabe

der sich Gerhard Mercator widmet, um eine Karte zu entwerfen, die „besser 
an die Bedürfnisse der Seeleute angepasst“ ist, besteht grundsätzlich darin, 
ein Kugelviereck ABCD so in die Ebene so abzubilden, dass die Kursgleiche 
AC der Seeleute in die Gerade A'C' des planen Karten-Vierecks übergeht. 
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Die alles entscheidende Bedingung verlangt also, dass jede Kugelloxodrome 
bei der geforderten Abbildung in eine Gerade übergeht. Zeichnet man in eine 
Marinus-Plattkarte  eine  Gerade,  so  ist  das  nur  eine  vermeintliche  Kurs-
gleiche,  denn  die  überall  gleichgroßen  (gleichgroß-scheinenden)  Breiten-
kreisabschnitte  sind  (selbstverständlich)  nicht  überall  gleichgroß.  In  der 
Breite 60° N z. B. beträgt ihre „wahre“ Größe gerade (noch) die Hälfte des 
Abschnitts auf dem Äquator: cos(60°) = 0.5. 

Bild 22

(1) In der Abbildung des Marinus geht das Kugelviereck ABCD in ein 
„Marinus-Rechteck“ A'B'C'D' über:
Der Breitenabschnitt  AB (die Längendifferenz) wird auf die betref-
fende Äquatorbreite „geweitet“,
die gleichlangen Längenabschnitte (gleichlangen Breitendifferenzen) 
werden „nur“ gerade-gestreckt: |AD| = |A'D'| … ; der Kurs(winkel) κ 
geht in den Winkel ? (i. a. ≠ κ) über.
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(2)  Die  „Marinus-Breite“  B'C'  geht  genau  dann  in  die  „Mercator-
Breite“  C"B"  über,  wenn  man  -  mit  Gerhard  Mercator  -  die 
Breitendifferenz B'C' in demselben Maße streckt, wie man vorher - mit 
Marinus  -  die  Längendifferenzen  AB  auf  ihre  entsprechende 
Äquatorbreite A'B' gebracht hat (Stichwort: Ähnlichkeit). 

Bild 23

(3)  Gerhard  Mercators  (konforme)  Abbildung  leistet  genau  diesen 
Übergang von AD nach A''D'':
Die Längenkreise  schneiden alle  den Äquator senkrecht.  In unserer 
Karte haben wir eine - statistisch gesicherte - 10°-Äquatorbreite von 
55 mm. 
Die Vergrößerung der Breitenabschnitte (auf den Längengeraden) wird 

(a) unter einer gehörigen Fehlerabschätzung (Bild 23) allein 
(b) mit elementar-geometrischen Mitteln und dem Seemann / 
Hydrografen  wie  dem Kartografen  vertrauten  Methoden  so 
durchgeführt, dass der Kurswinkel κ des Kugelvierecks in den 
gleichgroßen Kurswinkel κ in der „Mercator-Karte“ übergeht.

Dass  eine  Plattkarte  -  quadratisch  oder  rechteckig  -  nur  Enttäuschungen 
selbst  für  den  erfahrensten  Piloten  mit  sich  bringen  kann,  ist  nur  allzu 
verständlich. [→ Bd I 1: 16-22]



49

Bild 23a
Wollte man aus einer Plattkarte eine „wahre“ Seekarte herstellen, so hätte 
man also die Quadrate / Rechtecke des Marinus erneut abzubilden. Aber wie 
sollte das mit den Mitteln konstruktiv vor sich gehen, die Gerhard Mercator 
zur Verfügung standen: mit - höchstens - den Mitteln der Ähnlichkeitsgeo-
metrie, die er sich selbständig angeeignet hatte und als Landvermesser mit 
hoher Perfektion praktizierte?
Es dauerte lange Jahre bis seine gedankliche Arbeit am Ende einmündete in 
den  Satz  der  Legende  Inspectori  salutem,  der  aber  erst  ein  viertel  Jahr-
hundert  später  von seinen  kompetenten  Nachfolgern  [32]  -  Har[r]iot  und 
Wright - vollkommen richtig verstanden und entsprechend ausgelegt wird:

Wir haben 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.

Keine Schwierigkeiten haben wir zu befürchten, wenn wir uns bei der Ausle-
gung dieser „verborgenen Formel“ auf den Standpunkt der von Leibniz und 
Newton erfundenen Differential- und Integralrechnung stellen oder wenig-
stens die Anfänge mit Edward Wright 1594 setzen - die betreffenden Überle-
gungen Har[r]iots sind erst sehr viel später bekannt geworden.
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Betrachten wir  die  Abbildungsaufgabe aus dem Blickwinkel  der  Analysis 
von Leibniz / Newton, so lässt sich anhand der Abbildung 23a die Abbil-
dungsbedingung überzeugend einfach formulieren:

tan(π/2 - κ) = R•dβ / r•dα

und mit r = R•cos(β) folgt 

tan(π/2 - κ) = R•dβ / R•cos(β)•dα

Andererseits gilt im Bildrechteck A'B'C'D': 

tan(π/2 - κ) = dy/dx
sodass zusammen mit 

x = R•α → dx = R•dα
folgt:

dy = R• dβ / cos(β)

Die Integration in den Grenzen 0 bis φ liefert sodann:
           φ 

R •∫  dβ / cos(β) = R • ln[tan(π/4 -  φ/2)]
          0

Rechnet man die sich hierbei ergebenden absoluten Zahlen in Relation zum 
Kugelumfang in relative Größenangaben (Winkelminuten oder -graden) um, 
so ergibt sich eine handliche Rechengröße M(φ) für die sogenannten „Meri-
dionalteile“. Diese sind die in Minuten oder Graden ausgewiesenen „Ent-
fernungen“  der  Breitenparallelen  [33] vom  Äquator,  -  unabhängig  vom 
Radius der betrachteten Kugel. Die Analysis liefert: 

M(φ) = 3437.74677' · ln[tan(π/4  -  φ/2)] [34]

Diese Lösung erscheint uns Nachfahren als das Ende eines beschwerlichen 
Weges, der mit den Lösungsansätzen des Thomas Har[r]iot (1560-1621) und 
des Edward Wright (1558-1615) betreten, mit den mathematischen Überle-
gungen des Nikolaus Mercator [Kauffman] gepflastert und von Henry Bond 
um 1645 erreicht wird. 
Aber alle Nachfolger Gerhard Mercators sind Analysten, das sind (a) Mathe-
matiker, die (b) rechnen. Und weder (a) noch (b) trifft auf Gerhard Mercator 
zu: Er ist Kartograf und  konstruiert (mit Lineal und Zirkel), - wie wir am 
Ende begründen. [35] 



51

4.3.3 Die rechnerischen Ansätze

bei  Thomas  Har[r]iot  und  Edward  Wright  zeigen,  dass  es  nicht  einfach 
gewesen ist, Gerhard Mercators Methode zu eruieren, da er den allgemeinen 
Ansatz - wie es seine Art in mathematischen Dingen gewesen ist - zwar mit 
Worten  ausformuliert  (s. w. o.),  aber  eben  darin  nicht  „verraten“  hat,  wie 
seine Konstruktionen mit Lineal und Zirkel durchgeführt werden müssen. 
Da seine Weltkarte mit dem Privileg des Kaisers ausgestattet war, hatte er es 
eigentlich nicht nötig, seine Methode den Kartenzeichnern seiner Zeit vorzu-
enthalten. Aber es fehlte seinen Überlegungen etwas, was ihn hinderte, sein 
Verfahren offen darzulegen: der Beweis der „Exaktheit“. Für die „Richtig-
keit“ seiner Methode wollten sich die  Schlüsse nicht einstellen [36],  was 
soviel bedeutet wie: Gerhard Mercator hatte in aller Deutlichkeit eingesehen, 
dass  seine Konstruktionen nur  Näherungen liefern,  -  wenn auch,  wie wir 
sehen werden, recht gute Näherungen. [37] In seiner Vita heißt es daher, dass 
Gerhard Mercators Aufgabe, eine Karte vergrößerter Breiten zu entwerfen 
„der  Quadratur  des  Kreises  so  trefflich  entspricht,  dass  nichts  zu  fehlen 
scheint außer dem fehlenden Beweis“. [38]
Thomas  Har[r]iots  mathematische Entwicklungen zum Seekarten-Problem 
sind  in den Jahren ihrer  Entstehung -  1580,  1590ff.  -  leider  nicht  veröf-
fentlicht worden, sodass seine Texte bis in die 50er des vergangenen Jahr-
hunderts hinein nicht allgemein zugänglich waren. [39]
Da Edward Wright seine Tabellen zur Berechnung der „vergrößerten Brei-
ten“  Freunden (Blundeville,  Barlow,  Briggs)  und  solchen,  die  es  zu  sein 
schienen (Hondius), gutgläubig überließ, kam er am Ende zu dem Schluss „I 
wish I had beene as wise as he [gemeint ist Gerhard Mercator] in keeping it 
[wie man mit seinen Tabellen Seekarten mit „vergrößerten Breiten“ herstellt] 
more charily to myself.“ [40]
Har[r]iots und Wrights Ansätze zeigen das zutreffende Verständnis für den 
Legenden-Satz Gerhard Mercators [41]. Har[r]iot formulierte den Sachver-
halt so: 

„By what rate the degrees of every parallel are less than the degrees 
of the equinoctial: by such a rate the degrees of the meridian under 
every such parallel [are] greater.“ 

Kann es überzeugender sein, dass Har[r]iot hinzufügt, dass 
„the Meridian common for use Mercator hath suffiently enlarged“? 

Wright formuliert wie folgt: 
„Die Meridiane sind überall  von gleichem Abstand, doch in allen 
Punkten [!]  ist das gleiche Verhältnis der Länge zur Breite gewahrt, 
wie es sich auf dem Globus findet. Die Breiten wachsen in dem-
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selben Verhältnis, in welchem die Parallelkreise und folglich auch 
die Längengrade auf den Globus abnehmen … “. [42] 

Dass Wright - enttäuscht von seinen „Freunden“ - schließlich seinen Ärger 
auch Gerhard Mercator  spüren lässt,  ist  allzu verständlich.  Hatte er noch 
1599 die Idee der vergrößerten Breiten Gerhard Mercator zugestanden - mit 
der Einschränkung:  „the way howe this should be done I  learned neither 
from Mercator nor any els“ [43] -, so führte er 1610 in seinem Vorwort der 
zweiten  Auflage  der  Certaine  Errors  in  navigation  an,  dass  doch  wohl 
Ptolemäus der Erfinderruhm gebühre, denn dieser habe schon im 1. Kapitel 
seines  2.  Buches  der  Geographie in  aller  Deutlichkeit  gesagt,  wie  die 
„richtigen“  Karten herzustellen  seien,  man solle  bloß das  Wort  „Middle“ 
streichen. [44]  Die historische Konsequenz dieser  Vorwort-Stelle  ist  dann 
sogar die, dass später Edmund Halley (1656-1742) in seiner  Easie Demon-
stration of the Analogy of the Logarithmick Tangents to the Meridian Line or 
sum of the secants  ...  in den  Philosophical  Transactions  des Jahres 1696 
schrieb:

„This  is  [gemeint  ist  das  Ergebnis  einer  Rechnung:  die  jeweilige 
„logarithmische Tangente“] commonly known by the name of  the 
Meridian Line, which though it generally be called Mercators, was 
yet undoubtedly Mr. Wrights invention (as he made it appear in his 
Preface).“ [45] [46]

Die  folgende  Tabelle  bildet  die  Entwicklung  der  Wrightschen  Meridio-
nalteile  in  10°-Schritten ab.  [47]  Die letzte  Spalte  teilt  die  von Breusing 
[Verebnen]  1892  mitgeteilten  Meridionalteile  mit:  Die  Genauigkeit  der 
Wrightschen Rechnungen von 1610 ist,  da  sie  allein durch Addition  von 
berechneten Sekantenfunktionswerten hergestellt  worden sind,  bemerkens-
wert. 

Die  Werte  der  von  Copernicus  1530  berechneten  Sekans-Tabelle 
habe  ich  hinzugefügt:  Hätte  Copernicus  nicht  nur  astronomische 
Probleme lösen wollen, die Frage nach den „vergrößerten Breiten“ 
hätte schon vor Nunes eine Lösung erfahren können.

Da Wright dann noch die geometrischen Lösungen der nautischen Aufgaben 
im 5. Kapitel mitteilte, war der entscheidende Fortschritt erzielt:

(a)  Mit  Hilfe  der  Meridionaltafeln  ließen  sich  nunmehr  Hydrogra-
phical Planispheres - Seekarten - herstellen. 
(b) Mit ihrer Hilfe konnte Wright die  Tables  of Rumbs,  das sind die 
heutigen Strichtafeln der Nautiker, berechnen. 
(c)  Snellius  konnte  in  der  Folge  lehren,  wie  man  mithilfe  der 
Wrightschen Tafel die nautischen Aufgaben rechnerisch löst. [48]
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Breite [°,'] 1594 1599 1610 Copernicus Breusing 1892

10°=600' 603 603.0 603.0475 602.622 603.1

20°=1200' 1225 1225.1 1225.1292 1223.244 1225.1

30°=1800' 1889 1888.4 1888.3786 1883.790 1888.4

40°=2400' 2424 2622.8 2622.7559 2613.624 2622.7

50°=3000' 3477 3474.6 3474.6045 3457.968 3474.5

60°=3600' 4532 4527.7 4527.7106 4481.472 4527.4

70°=4200' 5976 5966.7 5966.6811 5908.914 5965.9

80°=4800' 8399 8377.3 8377.3416 8235.294 8375.2

Auf der Basis der Wrightschen Arbeiten entwickelte sich dann allmählich die 
rechnende „loxodromische Trigonometrie“ des „vergrößerten“ Kursdreiecks, 
des „Mercator-Dreiecks“. [49]

4.3.4 Die erste Hypothese [50]

über die Entstehung - den methodischen Entwurf - der Weltkarte hat Arthur 
Breusing 1891 in seinem didaktisch hervorragenden Werk über das [Vereb-
nen] der Kugel vorgelegt. 
Zeitlich geht zwar die Hypothese Nordenskiölds aus dem Jahre 1889 vorher, 
aber aus dem Anliegen Breusings ist zu erschließen, dass seine Überlegun-
gen in die Jahre zwischen 1860 und 1870 zurückreichen. 
Nicht  nur,  dass  Breusing  die  „deutsche“  Mercatorforschung  mit  seinem 
ausgezeichneten Vortrag über Gerhard Mercator im Jahre 1869 in Duisburg 
initiierte [51], er war auch durch seine Ausbildung ein kompetenter Nautiker, 
der  die  Bedeutung des  Entwurfs  aus  dem Jahre  1569  -  als  Direktor  der 
Seefahrtschule in Bremen - durchaus und recht einzuschätzen wusste. Auch 
ihm - darin den Zeitgenossen Gerhard Mercators gleich - war der metho-
dische Ansatz Gerhard Mercator ein Rätsel geblieben. Da nur das P. E. aus 
dem Nachlass des Sinologen und Arabisten Klaproth bekannt war, suchte er 
Hilfe bei Armand d'Avezac, der sich in Frankreich schon als hervorragender 
Geografiehistoriker ausgewiesen hatte. 
Auf Breusings Anfrage hin teilte d'Avezac [52] die ersten Messgrößen über 
das P. E. noch - Gott sei Dank - vor dem Deutsch-Französischen Krieg von 
1870/71 mit. Leider vergaß Breusing nach der zu den in Millimetern gemes-
senen vergrößerten Breiten gehörende Äquatorlänge für 10° zu fragen; oder 
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ob d'Avazac die Bedeutung der betreffenden Mitteilung nicht erkannt hat? 
Wir  wissen  es  bis  heute  nicht.  Eine  weitere  Korrespondenz  ist  offenbar 
wegen des nachfolgenden Krieges unterblieben. 

Bild 24 
Um über die Konstruktion der vergrö-
ßerten Breiten - nach Mercator - Licht 
zu verbreiten, war Breusing genötigt, 
die Äquator-10°-Länge aus den Anga-
ben  d'Avezacs zu  erschließen.  Da  er 
als  Leichtmatrose  auf  Segelschiffen 
die Meere befahren hatte, waren ihm 
der  Kartenentwurf  und  das  Besteck 
nach  „doppelter  Breite“  nicht  unbe-

kannt; erst recht nicht, nachdem er - einerseits - die Leitung der Seefahrt-
schule  übernommen und nun die betreffenden Techniken zu lehren und - 
andererseits  -  seine  Studien  über  die  Kartenentwürfe  Gerhard  Mercators 
begonnen hatte. Seine These lautet: 

Mercators Konstruktion ist letztlich geometrischer Natur und benutzt 
die „Methode der doppelten Mittelbreiten“. [53] 

D'Avezac  hat  das  P. E.  für  Breusing  vermessen  und  ihm  die  Werte  der 
folgenden Tabelle mitgeteilt. [54]

Grad Breitenabstand 
[mm]

Summe 
[mm]

10 55 55

20 57 112

30 60 172

40 66 238

50 76 314

60 93 407

70 127 534

80 215 749
Nota bene: Der 80. Breitengrad ist in der Karte nicht enthalten.

Breusing argumentiert dann wie folgt: 
„Es handelte sich nun für mich zunächst darum, das Linearmaß, das Merca-
tor dem Äquatorialgrad gegeben hatte,  in Millimetern zu bestimmen, und 
dabei leitete mich der folgende Gedanke. Wenn er einen Erdgürtel abzu-
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bilden hatte, so geschah dies in der Weise, daß er für die beiden Breiten-
parallelen, die auf gleichem Abstande zwischen der Mitte und den beiden 
Grenzen lagen, das genaue Verhältnis zum Äquator bewahrte, daß also für 
einen Gürtel von 10° Breitenunterschied die beiden Breitenparallelen je 2½°  
von der Mitte und den beiden Grenzen abstanden.“ 
Breusing stellt daher 8 Gleichungen für 5°, 15°, ... auf: 

x1 •  [sec(2°30') + sec(7°30')] = 55 → x1 = 27.4
:

x8 • [sec(72°30') + sec(77°30')] = 215 → x8 = 27.1

und mittelt die xi zu 27.0 mm. „Somit wäre der Äquatorialbogen von 10° = 
54.0  mm.“  Er  entnimmt  seiner  Meridionaltafel  -  von  der  ich  oben einen 
Ausschnitt mitgeteilt habe - die zugehörigen Werte und multipliziert diese 
mit 54/600 [55],  um die Tafelwerte mit denen der Weltkarte vergleichen zu 
können.
„Der ganze Meridianbogen von 0° bis 80° [!] ist also bei Mercator nur um 
4.9 mm zu kurz. [Auf Mercators Karte existiert der 80. Breitengrad nicht.] 
Auch im übrigen sind die Abweichungen so gering, daß ich davon überrascht 
wurde. Jedenfalls genügt diese Genauigkeit für den Gebrauch der Seefahrer, 
ad usum navigantium, und liefert uns den Beweis, daß Mercator, auch wenn 
er das nicht auf der Karte noch besonders ausgesprochen hätte, das Prinzip 
klar erkannt und richtig angewendet hat. Auf andere Weise [!] hätte er gar 
nicht zu den gegebenen Werten gelangen können … . 

•0.09 GM (Basel) hat

  0°-10° 603.1 54.3 55.2

10°-20° 622.0 56.0 57.2

20°-30° 663.3 59.7 59.6

30°-40° 734.3 66.1 66.0

40°-50° 851.8 76.7 76.1

50°-60° 1052.9 94.4 95.3

60°-70° 1438.5 129.5 130.4

70°-80° 2409.3 216.8 70°-79° = 192.8

Summe 753.9   0°-79° = 732.6

[Wäre Gerhard Mercator selbst in Grad- oder gar in Minutenschritten 



56

vorgegangen:], … seine Karte würde immer eine begrenzte geblieben sein. 
Immerhin möchte ich es nicht für unwahrscheinlich halten, daß er zu den 
obigen,  nur  angenäherten,  aber  für  seinen  Zweck  hinreichend  genauen 
Werten nicht auf dem Wege der Rechnung, sondern auf dem der Zeichnung 
gelangt ist.“ (→ S. 203, Anhang 6)
Und diese stellt  sich Breusing wie in Bild 25 vor:  „Dem Leser aber,  der 
einmal in der Lage sein sollte, sich ohne Tafeln zur Hand zu haben ein ange-
nähert  genaues  Gradnetz  nach  Mercators  Entwurf  zeichnen  zu  müssen, 
würde diese Zeichnung ein bequemes Hülfsmittel bieten.“ [56] 

4.3.5 Die Hypothese Nordenskiölds [57] 

ist allein analytischer (rechnerischer) Natur. Seinen Messwerten fügt er einen 
Vorschlag  hinzu,  der  seiner  Natur  nach  auf  die  Berechnung einer  Meri-
dionaltafel hinausläuft: „Mercator seems to  have  calculated  [!] the  length 
of  the  intervals between every tenth [!] degree of the parallel by means of 
the approximated  formula  … “.  Genaugenommen unterscheidet  sich  sein 
Vorschlag vom rechnerischen Vorgang Breusings allein dadurch, dass er die 
„Methode der [einfachen] Mittelbreiten“ nimmt.
Um den Abstand einer Breite δ von der nächsten Breite δ + 10° zu berech-
nen, benutzt er den Sekans der mittleren Breite δ + 5°: 

Pδ + 10° - Pδ = 10° / cos(δ + 5°) [58] 

Wenn dann schließlich die berechneten Werte mit den ge-
messenen nur in - aber durchaus guter - Näherung über-
einstimmen, so liegt das für Nordenskiöld an den Zeichen-
fehlern Gerhard Mercators bzw. an Papierschrumpfungen. 
[59]
Fontoura da Costas [Marinharia] Verschärfung der vorste-
henden Nordenskiöldschen trigonometrischen  Formel  zu 
einem Schema: 

Pδ + ε - Pδ = ε / cos(δ)
Bild 25

ε[  0°.. 40°] = 5°   ε[40°.. 60°] = 2°
ε[60°.. 75°] = 1°   ε[75°.. 80°] = ½°   [ceterum: φ=80° existiert nicht]

zeigt am Ende, wie wenig die historischen (wissenschaftsgeschichtlich rea-
len)  Umstände  unseres  Problems  eine ausreichende Berücksichtigung ge-
funden haben. 
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4.3.6 Die kartometrische Methode 

wendet Hermann Wagner bei der Analyse der Weltkarte an. Er schreibt 1915 
in seiner [Analyse] S.377: „Im Verlauf der Studien über Gerhard Mercator 
und  die  ersten  Loxodromen  auf  Karten  [60]  ...  hat  sich  mir  die  Not-
wendigkeit ergeben, die Frage, in welchem Grade die berühmte Weltkarte 
von 1569  tatsächlich  dem genauen Entwurf  einer  winkeltreuen  Zylinder-
projektion entspricht [!], einer eingehendern Prüfung zu unterziehen, als ihr 
bisher  zuteil  geworden.“  Es  tritt  bei  Wagner  mit  aller  nur  erwünschten 
Deutlichkeit zutage, welches der leitende Gesichtspunkt aller Überlegungen 
zum methodischen Entwurf der Weltkarte bis in die 90er des vergangenen 
Jahrhunderts hinein gewesen ist: 

Mit  welchem  Grad  der  Übereinstimmung  mit  der  Theorie  der 
loxodromen Trigonometrie - fußend auf der Analysis von Newton 
und Leibniz - darf man bei Gerhard Mercators Weltkarten-Entwurf 
rechnen? 

Es ist - wie wir gesehen haben - hier und da schon einmal bange gefragt 
worden,  ob die  vorgelegten Hypothesen mit  der  Wirklichkeit  (in  Gerhard 
Mercators Studierstube und Werkstatt) in Einklang zu bringen sind. Und es 
ist das Verdienst der kartometrischen Analyse Wagners, gezeigt  zu haben, 
dass  eine  Übereinstimmung  vom  Standpunkt  der  sich  mit  Newton  und 
Leibniz vollendenden Analysis - von welchem Grad auch immer - nur mit 
deutlichen Korrekturen an Gerhard Mercators  Entwurf  zu haben ist.  Nie-
mand ist  in  diese  Überlegungen vom Standpunkt  Gerhard  Mercators  aus 
eingetreten. Die schließlich immer wieder vorgeschlagenen Näherungen an 
seinen Standpunkt durch geometrische Interpretation der entwickelten ana-
lytischen Lösungen können aber selbst nur als Ummäntelungen der entdeck-
ten Diskrepanzen interpretiert werden. Hier hat die kartometrische Methode 
es auf den Punkt gebracht: 

Vom rechnenden Standpunkt der loxodromischen Analysis und Tri-
gonometrie aus können nur Entschuldigungen (für Gerhard Merca-
tors Vorgehen) vorgebracht werden.

Wie ist sonst zu erklären, dass Hermann Wagner nach eingehender - auch 
historischer - Aufarbeitung des „Rätsels der Mercator-Karte“ schreiben kann:

„Welches graphische Verfahren Mercator nun auch angewendet ha-
ben mag, die Geringfügigkeit der Fehler im Entwurf seiner Weltkar-
te, die ihm, wie wir annehmen, noch ohne Tafel der Meridionalteile 
gelang,  verdient,  ganz abgesehen von der grundlegenden Idee der 
neuen Projektion, unsere höchste Bewunderung." 
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Zumal Wagner in der Herausarbeitung der „systematischen Fehler“ - seines 
Ansatzes wegen - am weitesten gehen musste.
Wagner beurteilt die seinerzeit vorhandenen Exemplare der Weltkarte nach 
unterschiedlichen  Gesichtspunkten  der  Übereinstimmung  mit  der  Theorie 
und  „passt“  sie  an:  Er  favorisiert  das  Berliner  Lichtdruck-Faksimile  des 
Breslauer Exemplars, für das er zwei 10°-Äquatorlängen berücksichtigt: (1) 
54.2 mm bzw. (2) 53.0 mm. Die Jomardsche Kopie (J. K.) - er spricht aber 
vom P. E. - findet nicht seine ungeteilte Zustimmung, aber er geht dennoch 
von (3) 10°-Äquator = 54.4 mm bzw. (4) = 53.1 mm aus. [61] 
Das Baseler Exemplar zieht Wagner explizit nicht heran. Allein er verdankt 
der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. Paul Sarasin in Basel (und seines Kol-
legen  Alexander  Supan  in  Breslau)  durch  Messungen  am  (jeweiligen) 
Original  „wenigstens  die  Beseitigung gewisser  Zweifel“,  -  leider  sagt  er 
nicht welcher.  Erst durch die Gegenüberstellung: Berliner Faksimile (B. F.) 
„im Mittel 54.2 mm“ / J. K. „im Mittel 55.33 mm [!!] „zeigt[e] sich sehr 
bald, daß wir mit ersterem für gewisse mittlere Zonen, mit letzterem für alle 
Zonen zu große Breitenabstände erhalten würden, welche sich mit den auf 
der  Karte  gemessenen nicht  mehr  in Einklang bringen lassen.  Erst  durch 
diese Gegenüberstellung ward zugleich ein systematischer Fehler des ori-
ginalen  Entwurfs  der  Mercatorkarte  erkannt,  daß  nämlich  die  Breiten-
abstände zwischen 30° bis 70° (vielleicht  nur  zwischen 35° bis  70°)  fast 
durchweg ein wenig zu klein dargestellt sind im Verhältnis zu den Abständen 
in niederer Breite von 0° bis 30° (vielleicht von 0° bis 35°) und ebenso zu 
denen  von  70°  bis  79°.“  Alles  gemessen  an  der  Theorie,  sie  liefert  die 
Messlatte. [62] 
Da Wagner nach der ersten Erwähnung durch Averdunk [Mercator] den l°-
skalierten  350. Längengrad  mit  in  seine  Untersuchungen  einbezogen  hat, 
fragt  er  sich  am Schluss,  „welche  Hilfsfigur  konnte  Mercator  für  diese 
Einteilung der Breitenskala in Einzelgrade benutzen? Für die niederen Brei-
ten, etwa bis 30° oder 40°, hat er offenbar  [!]  des geringen Wachstums be-
nachbarter Grade wegen die 5 °-Spatien gleichmäßig in Einzelgrade geteilt.“ 
[63] Am Ende bleibt „nun noch die Entstehung des systematischen Fehlers 
im Entwurf der Weltkarte zu besprechen, wonach die Breitenabstände in den 
Mittelbreiten [gemeint sind die „mittleren Breiten“] von 30° bis 70° einem 
kleineren Grundwert für den Äquatorgrad (10° = 53 mm) entsprechen, als in 
niederen und höheren Breiten (10° =  54.2 mm). Ich kann mir diesen Fehler 
nur so erklären, daß Mercator die Breitenabstände stufenweise mittels drei 
ähnlichen Hilfsfiguren [!] fand.“
Gerhard Mercators Versehen könnte dann in der Verwechslung von 53 mm 
und 54.2 mm bestehen: Er wählte zweimal 54.2 mm (Anfang und Ende), 
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einmal  53  mm (Mitte).  [64]  Wagner  hält  am Ende  seinen  konstruktiven 
Lösungsvorschlag,  durch  Einzeichnen von Loxodromen in  eine  geeignete 
Plattkarte  diese  zu  rektifizieren,  um dann  die  gehörigen  Breitenabstände 
abgreifen  zu  können,  für  doch  zu  schwierig:  „Die  technischen  Schwie-
rigkeiten dürften wohl noch größer sein als bei der Sekantenmethode [Breu-
sings, Müller-Reinhards]. Nur der wird hierüber urteilen können, der einmal 
den Versuch exakter zeichnerischer Durchführung gemacht hat.“ [65] 
In seinem Aufsatz über Gerhard Mercator und die ersten Loxodromen auf Karten  
schrieb  Wagner  1915  [66]:  „Seit  mir  nun  aber  die  ...  Tatsache  bekannt 
geworden,  daß  Mercator  schon  lange  vor  Entwurf  seiner  Weltkarten-
projektion richtige gekrümmte  Loxodromen auf  ebenen Karten -  nämlich 
[auf]  ...  Globusstreifen  -  gezeichnet  hat,  drängte  sich  die Vermutung von 
neuem auf, er könne durch Auftragung geradliniger Strahlen der Kompass-
scheibe  und  gekrümmter  Loxodromen  auf  ein  und  dieselbe  quadratische 
Plattkarte  [67] wohl  zur  Idee  des  Entwurfs  der  Seekarte  mit  vergrößerten 
Breiten gekommen sein. Zeichnet man [wie in Bild 26] das Gradnetz einer 

quadratischen  Plattkarte  und  einer 
Mercatorprojektion  von  gleichem 
Maßstab  im  Äquator  übereinander 
und zieht man von einem Punkte des 
Äquators  die  geradlinigen  Rumb-
linien  einer  Strichrose  darüber  hin-
weg, so sind die letzteren gleichzeitig 
die zur Mercatorprojektion gehörigen 
(gestreckten  [?])  Loxodromen  [Ger-
hard  Mercators  directiones]. Alsdann 
kann  man  bekanntlich  die  zur  qua-
dratischen  Plattkarte  gehörigen  ge-
krümmten Loxodromen leicht finden, 
indem  man  die  Schnittpunkte  der 
geraden  Strahlen  mit  den  Breiten-
parallelen der Mercatorkarte auf die-
jenigen  der  quadratischen  Plattkarte 
[von  gleicher  Breite]  projiziert  …  . 
Man erhält  dadurch die Koordinaten 
für  die  krummlinigen  Loxodromen 
der Plattkarte.“ 
Bild 26
Gerhard  Mercator  hätte  also  genau 
umgekehrt vorangehen müssen; die 
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Loxodromen-Koordinaten wären ihm ja vom Erdglobus 1541 her bekannt 
gewesen. „Das Maß dieser [nun] wachsenden Breitenabstände hat Mercator 
in die richtige Form zu bringen gewußt.“ 
Indem Wagner den entscheidenden Satz der Legende Inspectori salutem zitiert 
[68], glaubt er,  das Rätsel  konstruktiv gelöst zu haben. Aber schon einen 
Monat später hat er die beträchtlichen Schwierigkeiten seines Vorschlags er-
kannt (s. w. o.). Ein gewichtiger erkenntnispsychologischer Einwand dürfte 
aber auch der folgende sein: Die konstruktiven Fähigkeiten Gerhard Mer-
cators waren gewiss überragend, und da er schon bei (?vor) der Herstellung 
des Erdglobus von 1541 die nautischen Probleme (a) der Plattkarte und (b) 
der Seeleute kannte, warum hat es dann an die dreißig Jahre gedauert, bis er 
- wenn man mit Wright will - den Ansatz des Ptolemäus - oder besser des 
Marinus (wie wir noch zeigen werden) - wagte?
Alles wäre - nach Wagner - schon 1541 richtig zusammengekommen, nur 
das eine nicht: Der Legenden-Satz geht von einem völlig anderen Ansatz als 
dem Wagnerschen aus.

4.3.7 Der Ansatz von Eckert

geht von der Annahme aus, dass Gerhard Mercator letztlich eine Kosinus-
Tafel  zur  Verfügung  gestanden  hat,  mit  deren  Hilfe  er  die  vergrößerten 
Breitenabstände zweier Breiten berechnet haben soll. Eckert verliert aus dem 
Auge, worauf Wagner Wert gelegt hatte: Gerhard Mercator hat „die Breiten-
grade  zu  bei  den  Polen  hin  allmählich  vergrößert  im  Verhältnis  zum 
Anwachsen  der  Breitenparallelen  über  das Maß hinaus,  welches sie  zum 
Aquator haben.“ Eckert ordnet z. B. dem 10. Parallel das arithmetische Mit-
tel der Sekanten des 1. und des 9. Parallels zu, ... dem 30. Parallel das arith-
metische Mittel der Sekanten des 21. und des 29. Parallels zu, … . 
Das Bild 27  entdeckt den Zusammenhang leichthin, der im Text nur ver-
klausiert und damit z. B. für Gernez n'indique pas (nicht angezeigt) war. 
Für  die  vergrößerte  Breite [0°,10°]  folgt  nach 
Eckert, wenn wir Kugelgrößen [69] benutzen:

Bild 27 

(a + b) / a = x / c → x = (a + b)² / a → x = c² / a

Für c = 1 folgt x = sec(α) und daher (z. B.)

[{sec(0°) + sec(9°)} / 2] • 54 mm = 54.34 mm

Eckert hat betreffende 54.33 mm.
Für die vergrößerte Breite [20°,30°] denke man 
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sich mit α = 20° einen weiteren Winkel ß = 30° eingezeichnet, sodass folgt: 

[{sec(20°) + sec(29°)} / 2] • 54 mm = 59.60 mm

Eckert hat entsprechend 59.57 mm.
Damit reduziert sich Eckerts Hypothese auf die Sekantenrechnungen seiner 
Vorgänger: Eckert konstruiert nicht, Eckert rechnet und vergleicht Gerhard 
Mercators konstruierte vergrößerte Breiten an und mit den Ergebnissen der 
loxodromischen Trigonometrie. 

4.3.8 Die graphische Konstruktion

der  Weltkarte  Gerhard  Mercators  setzt  sich  Paul  Diercke  [Konstruktion] 
eigens zum Ziel. Da er aber auf dem P. E. Differenzen gegenüber seinem 
Ansatz festgestellt hat [70], sieht „er zunächst [aber auch später] davon ab“, 
seine „graphische Konstruktion mit der Mercatorkarte von 1569 eingehender
zu vergleichen“ und verweist „auf die Berechnungen Wagners, um so mehr 
als äußerlich - auch beim Organum directorium - kein Anhalt auffindbar war, 
daß Mercator seinen Entwurf“ in seinem „Sinne konstruiert hat“. [71] 
Von einer funktionalen Betrachtung der Gleichung

2.3026 • r • log{tan(45° + φ/2)} = ρ • tan(φx)

zur Installation eines grafischen Entwurfs der loxodromischen Breiten sehen 
wir (hier) geflissentlich ab. [72] 

4.3.9 Der Idee des Pedro Nunes aus 1566

- Loxodromen auf Globen zu zeichnen [73] - spürt 1931 F. Marguet [Histo-
ire] im Anschluss an Pedro Nunes 1566 nach. Ihm schließt sich B. Kyewski 
[Mercatorprojektion]  1962 -  was  die  konstruktiven  Gedanken anbetrifft  - 
voll  an  [74].  Der  Vorschlag  Marguets  ähnelt  in  vielem  dem  Vorschlag 
Wagners, Loxodromen in Plattkarten zu rektifizieren [75]: nur dass Marguet 
die Loxodromen zuerst einmal auf einen (geeignet) großen Globus aufge-
tragen wissen möchte, von dem sie dann abgetragen werden können. Mar-
guet hat Versuche an einem selbst gefertigten Globus (Ø  ≈ 63 cm) durch-
geführt  und  für  einige  Loxodromen  eine  gute  Übereinstimmung  erzielt. 
Hätte Gerhard Mercator einen derartigen Globus gehabt, hätte er die Dimen-
sionen seiner Weltkarte getroffen: Wie wir noch sehen werden, besitzt der 
abbildende Zylinder Gerhard Mercators den  Radius r = 315 mm (ungefähr 
einen rheinischen Fuß). Nur: Ob Gerhard Mercator je einen anderen Erd-
globus als sein 1541er Original hergestellt hat, ist doch sehr zu bezweifeln,
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da alle auf uns gekommenen Nachrichten über die Größe seiner Erdgloben 
dem Marguetschen Ausmaß widersprechen. Und es ist durchaus angebracht, 
an Wagners Zweifel zu erinnern: „Die technischen Schwierigkeiten dürften 
wohl  noch größer  sein  als  bei  der  Sekantenmethode  [Breusings,  Müller-
Reinhards].  Nur der wird hierüber urteilen können, der einmal den Versuch 
exakter  zeichnerischer  Durchführung  gemacht  hat.“  Die  „geradlinige 
Abbildung“ der Loxodromen von der Kugel stellt sich dabei noch um einige 
Grade  schwieriger  heraus  denn  ihre  Eintragung  in  die  Plattkarte.  Und 
Marguet sagt selbst: „Mais Mercator ne pouvait faire ce calcul.“ [76]
Den Ansatz des Pedro Nunes in seinen opera: Petri Nonii Salaciensis opera, 
1566, 1573: De arte atque ratione navigandi, nimmt 1990 Raymond D'Hol-
lander:  Histoire  de  la Loxodromie,  Mare  Liberum n.°  1,  29-69,  neu und 
umfassend  auf,  2005  erneut  in  seinem  schönen  Buch  Loxodromie  et  la 
projection des Mercator, das seine (fehlerhafte) Kritik an meinem Lösungs-
vorschlag enthält.

Bild 28
Seine Überlegungen teilte Prof. D'Hol-
lander  auch  1994  auf  einem  Sympo-
sium des Vereins Deutscher Ingenieure 
in St. Niklaas mit.
Sein Vortrag gipfelte in der Mitteilung 
der  ausgefüllten  Rhumbentafel  des 
Nunes aus den opera 1566 / 1573. 
Mit  einer  Ausgabe  seiner  opera von 
1573 hat Nunes aber schon früh einen 
Leser  gefunden,  der  die  seinen  Schü-
lern dezidierte Aufgabe mit Fleiß über-
nommen  hat  (Bild  29d):  das  Schema 
seiner  Rhumbentafel  (erstmals  1566 
veröffentlicht) auszufüllen. 
Die Bilder  29a,  b,  c,  d  -  sind  den  opera  von 

1566 entnommen.             
Bild 29a
 

Nachdem Nunes im cap. 21 alle zur Berechnung der Rhumbentafel erforder-
lichen Überlegungen vorausgeschickt hat, legt er in  cap. 22 dar, wieso es 
möglich ist, die Rhumben auf dem Globus aufzutragen:  Bild 29b. 
Im cap. 23 setzt Nunes dann aus-
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Bild 29c.
einander, wie die zugehörige 
Rhumbentafel  aufzustellen 
ist: Er schlägt vor, dass „jun-
ge Studenten“ die Rhumben-
tafelwerte   nach  dem „vor-

stehend Vorgetragenen“ ausfüllen möchten: Bild 29d.
Bild 29d

In  einer  Ausgabe  der  opera 
von 1573 - diese offenbar im 
Besitz  eines  „erwachsenen 
Studenten“ - fand ich eine nahezu vollständig berechnete Tafel für die sieben 
(hauptsächlichen) Rhumbenrichtungen von 11°15' bis  78°45':
Bild 30

Prof. D'Hollander hat 1990/1994/2005 dann eine vollständig ausgefüllt.
Obgleich ich - auf Einladung - auf der Veranstaltung der Ingenieure meine 
schon  im  März  1994  vorgestellten  Lösungsansätze  für  das  Wagnersche 
„Rätsel  der  Mercator-Karte“  vorgetragen  habe,  nahm  Prof.  D'Hollander 
meine  Überlegungen  nicht  zur  Kenntnis,  und  in  seinem  schönen  Buch 
Loxodromie  et  projection  de  Mercator (avec  collaboration  de  Henrique 
Leitão, Bernard Leclerc, Henri Dufour) Paris, Monaco 2005, stützten er und 
seine Mitarbeiter - was die Karte ad usum navigantium anbetrifft - sich allein 
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auf  das  Beiheft  zum Faksimile,  nicht  aber  auf  meine ausgeführten Darle-
gungen in den Duisburger Forschungen (DUForsch 94).

In  einem Schreiben  vom 11.  April  2007  bedauert  Prof.  D'Hollander,  dass  ihn  nur  das „Beiheft“ zur 
Verfügung gestanden hätte. Meine Bemerkungen zu den Fehlern der 2005 geübten Kritik stelle ich in 
4.3.13 zusammen.  Für  eine  ausführliche Darlegung  meiner  „Gegen“-Argumente:  [→ Bd  I  1: Aus 
gegebener Veranlassung (2007), 64-90]: Quod errat demonstrator.

Bild 31: Nunes
Die Annäherung an die Loxodrome ABCD erfolgt mit Hilfe der Großkreisabschnitte AB, 
BC, CD … . Die Verwandtschaft der Vorschläge von Wagner-Marguet-Nunes fallen ins 
Auge.

Bild 32:
Marguet

4.3.10 Unter Berücksichtigung des mathematischen Wissensstandes

Gerhard Mercators - dem wissenschaftstheoretischen Ansinnen des Wilhelm 
von Ockham (Occam) folgend [77] -, 

dass Phänomene allezeit mit dem sparsamsten Einsatz begrifflicher 
Mittel ihre Erklärung finden sollen, 

wollen wir nun eine Rekonstruktion des Entwurfs des Jahres 1569 bespre-
chen, die  erstens  mit dem mathematischen Wissen Gerhard Mercators ver-
träglich ist und zweitens sich mit den Maßzahlen der Weltkarte - erfahren am 
B. E. - in größter Übereinstimmung befindet. [78] 
Nachdem sich Gerhard Mercator klar darüber geworden war, dass für die na-
vigatorischen Irrtümer beim Gebrauch der Plattkarte nicht allein die mag-
netische Mißweisung verantwortlich sein kann, wachsen die entscheidenden 
Vorstellungen in seinem Kopfe - langsam, aber sicher - zusammen: 
(1)  Die Auseinandersetzung mit  der Ptolemäischen Geografie erinnert  so-
wohl die Vorstellungen des Marinus von Tyros: den Plattkarten-Entwurf als 
auch die Idee des Claudius Ptolemäus über den (von ihm dann doch nicht 
geförderten plattkartierten) Entwurf von Zonenkarten.

Die Kritik des Ptolemäus an der fehlenden Darstellung der „runden“ 
Kugel durch Marinus übergeht Mercator, aber die Kritik an den feh-
lenden Proportionen von Längen- und Breitenabschnitten nimmt er 
sehr ernst.
Im 20. Kapitel seiner Geografie schreibt Ptolemäus: Die Kartierung 
der Erdkugel „bedarf aber einer ganz bestimmten Methode, um eine 
Ähnlichkeit mit der Kugelgestalt zu bewirken [!], damit die einge-
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tragenen Distanzen auf  der  ebenen Fläche  möglichst  proportions-
getreu gegenüber den wirklichen Distanzen werden. Diesen Punkt 
behandelte Marinos mit ungewöhnlicher Sachkenntnis und kritisierte 
sozusagen  alle  vorherigen  Methoden  der  planimetrischen  Karten-
darstellungen [= Plattkarten]. Nichtsdestoweniger zeigt sich aber,

Bild 33
veranschaulicht die Bemerkungen des Ptolemäus

dass er dennoch gerade diese Met-
hode verwendet hat, die am wenig-
sten  die  Streckenverhältnisse  be-
rücksichtigt. Denn er machte all die 
Linien,  welche  Parallelkreise  und 
Meridiankreise darstellen, zu Gera-
den und zeichnete, wie die meisten 
anderen Kartografen, sogar die Me-
ridianlinien  als  Parallelen.  Einzig 
beim  Parallelkreis  durch  Rhodos 
wahrte er die Proportion zum Meri-

dian,  entsprechend  dem Verhältnis  bei  gleichen  Bogensegmenten  auf  der 
Kugeloberfläche von annähernd 4:5, was dem Verhältnis des Parallelkreises 
durch Rhodos, der 36° vom Äquator entfernt ist, entspricht. … 

Bild 34

Die  quadratische  Plattkarte 
entsteht,  wenn  der  abbildende 
Zylinder  den  Äquator  berührt; 
die „echt“ rechteckige entsteht, 
wenn  der  abbildende  Zylinder 
einen  Breitenkreis  durchsetzt, 
der nicht der Äquator ist. 
Die  Mercator-Abbildung  ent-
steht  aus  der  Marinus-Platt-
karte,  wenn anstelle der  jewei-
ligen Marinus-Breite (z. B.) EF 
die  entsprechende,  den  Bogen 
FE  vergrößernde  Mercator-
Breite EG tritt. 

Man beachte aber, dass in dieser schematischen Darstellung 
noch nicht das Wie der Konstruktion seine Darstellung findet. 
(→ S. 67: Punkt 2, Bild 36)

Obwohl in der Wirklichkeit und nach dem Erscheinungsbild auf dem 
Globus die Meridiane zwar gleich große, aber verschieden lange 
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Bogenstücke auf den verschieden großen Parallelkreisen ausschnei-
den,  und zwar  jeweils  größere,  je  näher  sie  dem Äquator  liegen, 
macht Marinos alle einander gleich, indem er die Distanzen in nörd-
licheren Breitenlagen als Rhodos entgegen der Wirklichkeit vergrö-
ßert, die in südlicheren Breitenzonen dagegen verkleinert, sodass sie 
nicht mehr mit den von ihm selbst angeführten Stadienzahlen über-
einstimmen [Bild 33, 34]. So bleiben sie südlich des Äquators um 
mindestens ein Fünftel zurück - so viel, wie der Parallelkreis durch 
Rhodos kleiner ist als der Äquator -, während die Distanzen südlich 
von  Thule  um  vier  Fünftel  zu  groß  sind  -  so  viel,  wie  der 
Parallelkreis durch Rhodos größer ist als derjenige durch Thule.“

(2)  Beim Lesen  von  Encisos  Suma  erfährt  er  nicht  nur  einiges  über  las  
partidas  y  provincias  del  mundo: en especial de las indias  (u. a. die Begegnung 
der  Spanier  mit  der  terra  australis),  sondern  auch  über  den  offenbaren 
„Fehler“  der  Plattkarten,  die  die  polwärtige  Verkleinerung  der  Meridian-
abschnitte  mit  wachsender  Breite  nicht  berücksichtigen,  sodass  die  Kom-
passgleichen auf ihnen krummlinige Kurven werden müssen. 
(3)  In  Willibald  Pirckheimers  Vorwort zu  seiner  Ptolemäus-Ausgabe von 
1524, die Gerhard Mercators Studien zugrunde liegt,
(4) wie in den Untersuchungen des Pedro Nunes liest er über das „wahre“ 
Verhältnis, in das die Längengrade zu den Graden eines betreffenden mittle-
ren Parallels - nach Ptolemäus - gesetzt werden sollen, insofern dessen vera  
ratio zum Äquator eingehalten wird. 
(5) In der Ausarbeitung der Entwürfe trapezförmiger Abbildungen (nach ein-
facher  oder  doppelter  Mittelbreite)  wird ihm die  Bedeutung des  sechsten 
Buches Euklid über  die  Ähnlichkeiten (Proportionen)  deutlich  vor  Augen 
geführt. [79] 

Bild 35 / 23
Die  Frucht  langen  Nachdenkens  stellt  sich 
schließlich ein und liegt  in der  Zusammenfüh-
rung der Idee der Marinus-Plattkarte (als Zonen-
plattkarte)  mit  dem  vierten  Lehrsatz  des 
sechsten Buches Euklid: In winkelgleichen Drei-
ecken stehen die  Seiten  um gleiche Winkel  in 
Proportion, und zwar entsprechen einander die, 
die gleichen Winkeln gegenüberliegen. 
Nur  eins  hält  Gerhard Mercator  noch auf:  Ein 
„exakter“  Beweis  will  sich  nicht  einstellen; 
offenbar muss sich jede Konstruktion mit Nähe-

rungen begnügen. [80]       
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Eine leichte Rechnung am vorstehenden Bild 35 zeigt, dass der Fehler auf 
ein  halbes  Grad  herabgesetzt  werden  kann,  wenn  wir  den  Winkel  α = 
<(BMD) = 1° wählen. Sollte dann der die Erdkugel abbildende Zylinder den 
Halbmesser  eines  rheinischen Fußes  haben,  so  würden  die  konstruktiven 
Abweichungen gewiss in Kauf genommen werden können, - wenn man den 
großen Vorteil der neuen Karte in Rechnung setzt, die doppeltgekrümmten 
Kompassgleichen der Kugel so abzubilden, dass sie in Geraden übergehen 
und die Geraden gleicher directio in der Plattkarte untereinander parallel sind. 
[81] 
Damit haben wir alle konstruktiven Elemente der Konstruktion der Weltkar-
ten-Abbildung zusammen: 
1. Wir zeichnen einen Viertel-Kreis mit r = 315 mm. 
2. Vom Mittelpunkt des Kreises aus tragen wir die Folge der Winkel  ½°, 

1½°,  2½°,  ...  ab.  Wir  unterstellen  hierbei,  dass  Gerhard  Mercator  die 
Methode der (einfachen) Mittelbreiten gewählt hat, um eine noch bessere 
Annäherung zu erreichen. 

3. Wir zeichnen durch die Schnittpunkte der freien Schenkel mit dem Kreis 
die Lote bis zum jeweiligen Schnitt mit dem nächsten freien Schenkel. 

4. Die  damit  hergestellte  Strecke  (z. B.  vgB(α°,α°+1)  ist  die  vergrößerte 
Breite  Φ  der  zugehörigen  Breite  φ der  Weltkarte  bei  einem  10°-
Äquatormaß von 55 mm. 

Bild 36
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 dem 
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 besser,  um den  Fehler  möglichst 
klein zu halten,  mit  sec(45½°) multiplizieren,  oder 
vielleicht  mit  dem  arithmetischen  Mittel  von 
sec(44°) und sec(45°)? 
Der Mittelwert  beträgt (1.3901636+1.4142136)/2 = 
1.4021886, sec(44½°) dagegen 1.4029321. Verwen-
den wir also sec(44½°) anstelle des Mittelwertes, so 
beträgt die Differenz beider 0.0007435. Bei  einem 
Abbildungsradius von 315 mm macht das einen Unterschied von 0.23 mm.
In  der  Gegend  des  78.  bis  79  Breitengrades  beträgt  der  Mittelwert  5.0252931,  sec(78½°)  dagegen 
5.0158517; die Differenz beträgt also hier 0.0094414 und macht einen Unterschied von 2.97 mm aus.
Vergleichen wir die betreffenden Werte der zugehörigen vergrößerten Breiten (vgB) mit der Theorie, so 
folgt: 10°-Äquator => r = 315 mm 

→ (Φ(44½°): konstruktiv: 273.9 mm, theoretisch: 273.76 mm
→ (Φ(78½°): konstruktiv: 724.0 mm, theoretisch: 723.13 mm
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Wer aber will bei einer Zeichengenauigkeit von höchstens 0.1 mm und einer Strichbreite von im Mittel 
0.2 mm diese Differenzen wahrnehmen? 
Wenn wir nicht rechnen sondern zeichnen, dann müssen wir beim Übertragen der Breiten aus unseren 
Hilfszeichnungen (sowieso weitere) mindestens 0.2 mm Differenz tolerieren. Und gerade diese Fehler-
größen liefern Indizien für das Zutreffen unseres Rekonstruktionsvorschlages. Diese Überlegungen nicht 
zur Kenntnis genommen zu haben, machen die Schwächen meiner Kritiker aus. (Davon in  4.3.14. Die 
Tabellen 3, 4, DUForsch 94, 48 - 53, habe ich in Bd I, 78 - 81, wiedergegeben.)

Die Konstruktion befindet sich in einer solchen Übereinstimmung mit denen 
am B. E.  aufgemessenen  vergrößerten  Breiten  wie  den  Dimensionen  der 
Karte,  dass ich seither die Auffassung vertrete,  dass damit das Rätsel  der 
Mercator-Karte einer (haltbaren) Lösung näher gebracht ist. [82] 

4.3.11 Die Lösung der nautischen Aufgaben

schließt sich eng an die bei-
den  Legenden  Brevis  usus 
(→ S. 98)  und  Distantiae 
locorum (→ S. 102 ) an. Ich 
benutze  dazu  (schematisie-
rend) das  Organum directo-
rium,  das  sich  in  der  süd-
östlichen Ecke der Weltkarte 
befindet.
Bild 37
Wie man vorgehen kann, wenn man die 
Konstruktion  eines  organon  directo-
rium mit elementar-geometrischen Mit-
teln  schematisch  -  nachvollziehen 
möchte, habe ich in Bd I, 53, 160, vor-
getragen.
Die  Konstruktion  kann  dem  Bild  38 
nachempfunden werden, wenn man be-
achtet,  dass  es  sich  dabei  um  ein 
Schema handelt,  nicht  aber  um  eine 

Rekonstruktionszeichnung gemäß Bild 36.
Nach  dem Erscheinen  des  Faksimiles  mit  seinen  Beiheften habe  ich in einem Briefwechsel  mit  Dr. 
Gerhard Betsch von Eberhard Schröders „Kartenentwürfe der Erde“, Leipzig 1988, erfahren. Dort skiz-
ziert Eberhard Schröder nach Maßgabe Georg Scheffers „Wie findet und zeichnet man Gradnetze von 
Land- und Sternkarten?“, Mathematisch-Physikalische Bibliothek Reihe I,  85/86 (o. J.: 1934) - einem 
(didaktisch)  hervorragend  konzipierten  Büchlein  (Schröder  zitiert  die  Ausgabe  G. Scheffers  /  K. 
Strubecker,  Stuttgart  1956)  -  in  Fig. 22,  S. 77,  ein  Schema:  Bild  38a,  das  mit  dem  des  Bildes  38 
vergleichbar ist.
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Bild 38

Bild 38a  
Zu beachten aber ist, dass Scheffers/Strube-
cker/Schröder es (a) nicht mit einer histori-
schen Ableitung in Verbindung bringen,  (b) 
nicht seine Beziehung zu einem Weltkarten-
Originaldruck untersuchen und (c) das Sche-
ma allein aus „der Mercatorschen Grundformel“ (Scheffers 76): dh = dß / cos(ß) (differentialgeometrisch, 
und d. h. ohne Bezug auf Gerhard Mercators Mathematikkenntnisse) ableiten. 
Das Schema selbst aber kann leicht in Mercators organon directorium hineingelesen werden, wenn man 
aus ihm den Abbildungsradius des organons herausfiltert: 

λ10°-Äquator = 21.7 mm → U = 781.2 mm → R = 124.3 mm =  5.72 • λ10°-Äquator

Für die vergrößerten Breiten der Weltkarte ist eine 10°-
Äquatorlänge von 55 mm erforderlich.

Bei der Zeichnung habe ich den Mittelpunkt (0°|1°) gewählt. (→ 
S. 72f.: Der zweite Fehler ...)

Im  organon  directorium der  Weltkarte  voll-
ziehen sich  die  nachstehenden Lösungen der 
hauptsächlichen  nautischen  Aufgaben  gemäß 
den  Instruktionen der  beiden  Legenden usus 
und Distantiae locorum. 
Dennoch wird zuweilen noch heute behauptet, 
Gerhard  Mercator  habe  den  Seeleuten  keine 
betreffenden Lösungen an die Hand gegeben.

Bild 37 a

4.3.11.1 Die Bestimmung des Kurswinkels

verlangt  die  Eintragung  der  beiden  Standorte  A,  B  (Bild  39)  und  die 
Benutzung von Bindfäden, die in (0°|0°) bzw. (0°|75°) befestigt sind. Den 
ersten Ort legt man stets auf den Nullmeridian des Organums; den zweiten 
legt man zufolge der gegebenen Längen- und Breitendifferenzen zum ersten 
fest. Mit Hilfe der Zirkelöffnung richtet man dann den angespannten Bind-
faden parallel zum Kurs aus und liest den Kurswinkel ab. 
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4.3.11.2 Die Bestimmung 
der gesegelten Distanz

Bild 39

kann  auf  zweifache  Weise 
durchgeführt werden. Die „all-
gemeine“ Regel konstruiert aus 
dem  „vergrößerten  Kursdrei-
eck“ - sagen wir kurz mit den 
Navigationslehrern:  aus  dem 
„Mercator-Dreieck“  -  das 
„wahre  Kursdreieck“.  Bei  der 
Konstruktion  benutzt  Gerhard 
Mercator wieder den  Lehrsatz 
4 des sechsten Buches Euklid. 
Diese Konstruktion rektifiziert 
die  Kugel-Loxodrome,  macht 
sie  messbar.  Das  Resultat  ist 

die „loxodromische Länge“ des Weges von A nach B. 
Bild 40
Wir tragen die beiden Orte A, B 
auf der Karte entsprechend ein. 
Wir  kennen  oder  messen  den 
Kurswinkel.  Den  Breitenunter-
schied  tragen  wir  auf  dem 
Äquator vom Null-Meridian aus 
ab:  E.  An  den  Äquator  tragen 
wir  den  Kurswinkel  in  O  an. 
Wir  errichten  in  E  die  Senk-
rechte,  die den freien Schenkel 
des Kurswinkels in C schneidet. 
Die Strecke OC tragen wir von 
O aus auf dem Äquator ab: D. 
Die  Dreiecke  AFB  und  OEC 
sind  ähnlich.  Das  Äquatormaß 
OD  rechnen  wir  in  Seemeilen 

um, indem wir die Anzahl der Grade mit  60 multiplizieren. Wir erhalten so 
die  loxodromische Entfernung,  d. h.  die  Länge des  Kurses  auf der  Loxo-
dromen von A nach B. [83]       
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Bild 41
Sollte der Kurs nahezu ost- oder 
westwärts anliegen, so lässt sich 
zwar die gerade geübte „unfehl-
bare  Methode“  anwenden,  aber 
wegen  des  i. a.  „schleifenden“ 
Schnitts  der  betreffenden  Gera-
den im wahren Kursdreieck übt 
der  Seemann  die  „Methode  der 
Mittelbreite“.  Gerhard  Mercator 
beschreibt  sie  so:  Wir  nehmen  die  Breitendifferenz  ∆ in  den  Zirkel  und 
tragen sie von A aus ganzzahlig oft und erschöpfend - sagen wir n-fach - auf 
dem eingetragenen Kurs ab: G. Bleibt ein Rest: GB, so setzen wir diesen um 
die mittlere  Breite  symmetrisch nach oben und unten ab und messen die 
Spanne Γ in Grad: n • ∆ + Γ übersetzen wir wieder in Seemeilen. 

4.3.11.3 Die Bestimmung des Zielortes

aus dem vorhandenen Besteck macht sich wieder die Ähnlichkeit des Mer-
cator-Dreiecks mit dem wahren Kursdreieck zunutze. Wir legen den Ort A 
auf dem Null-Meridian fest und zeichnen den Kurs mit seinem Kurswinkel 
ein.                                        Bild 42
Auf dem Äquator tragen wir die in 
Seemeilen  gemessene  Distanz,  die 
wir durch 60 dividiert und damit in 
Grade verwandelt haben, von O aus 
ab: E. An den Äquator tragen wir in 
O den Kurswinkel an. Auf dem frei-
en Schenkel des Kurswinkels tragen 
wir  von O aus die  Äquatordistanz 
OE ab: D. Von D aus fällen wir das 
Lot auf den Äquator: C. Die beiden 
Dreiecke OCD und AFB sind ähn-
lich.  Die  Strecke  OC  misst  den 
Breitenunterschied des Kurses, den 
wir  auf  dem Null-Meridian von A 
aus  entsprechend  abtragen:  F.  Der 
Schnitt  der  neuen  Breite  durch  F 
mit  dem Kurs liefert uns den Zielort  B.  Seinen Längengrad erhalten wir, 
wenn wir das Lot von B auf den Äquator fällen. 
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4.3.12 Hat Gerhard Mercator alle Platten der Weltkarte selbst in Kupfer 
gestochen?

„Nulliusque alterius in tam vasto opere usus est subsidio vel ope, sed propria 
manu, quicquid in tabula conspicitur, sculpsit limbo solummodo excepto.“ 
schreibt Walter Ghym in Gerhard Mercators  Lebensbeschreibung: Und bei 
dem so umfangreichen Werk [der Karte  ad usum navigantium] bediente er 
sich  keines  anderen Unterstützung oder  Hilfe:  Er  stach alles,  was in  der 
Karte zu sehen ist, mit eigener Hand - ausgenommen die Bordüre (im Osten, 
im Westen).
Dennoch drängt sich die Frage auf, wenn wir uns einerseits die Meisterschaft 
des Kupferstechers Gerhard Mercator und andererseits die beiden konstruk-
tiven Schwächen der  Weltkarte  vor  Augen führen,  die  sich nicht  auf  den 
Zustand der Karte nach rund 450 Jahren zurückführen lassen. [84] 

Bild 43 
Schon  Wagner  ist  die  - 
immerhin  -  erstaunliche 
Asymmetrie  zwischen 
den beiden Breiten„gür-
teln“ [0°|15°N] und [0°|
15°S]  aufgefallen,  so-
dass  er  sich  schließlich 

nur mit der Karte nördlich des Äquators beschäftigte. [85] Nach dem Blatt- 
bzw. Kupferplattenwechsel im Süden sind die restlichen vergrößerten Brei-
ten im Süden mit denen im Norden wieder innerhalb der Zeichengenauigkeit 
vergleichbar. (→ S. 199: 4A)
Ob Gerhard Mercator da ?jemanden / ?sich beim fehlerhaften Stechen er-
tappt  und die  Fortpflanzung  des  Fehlers  erst  beim Plattenwechsel  unter-
bunden hat? 
Der zweite Fehler, der mir 1992 beim Vermessen des B. E. aufgefallen ist, 
gab mir 1994 Anlass zu einer Werkstatt-Geschichte: 
„Als das  organum directorium gestochen wurde, legte der Meister nach dem Stich 
der Windstriche - gewarnt durch die Verzeichnung der ersten fünfzehn Grade Süd - 
wieder selbst den Winkelmesser an, und - siehe da -, einige Windstriche waren aus 
der Richtung geraten. [86] Um die fast schon fertige und kostbare Platte zu retten, 
tritt meester Gheert ?wieder selbst zum Nachbessern an: Er trägt die Quadranten, die 
die gradus directorium tragen sollen, aus bei den Zentren - (0°;0°) und (0°;75°) - so 
trefflich  mit  mindestens  drei  spurlos  ineinander  übergehenden Kreisbögen  unter-
schiedlicher Radien nach, dass nach der täuschend korrekten Skalierung der Grade 
bis heute der Eindruck erweckt wird, als sei alles in bester An-Ordnung.“ [87]
Ist es auch: 
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Die  Fehler  bei  der  Ausführung  der  drei  nautischen  Hauptaufgaben  „im 
Rahmen des  organum directorium“ spielen innerhalb der auf See vorfind-
lichen  Genauigkeit  überhaupt  keine  Rolle,  denn die  Fehlertoleranzen  der 
Messungen (im organum) übertreffen die im organum vorfindlichen Fehler 
bei Weitem.
Gewiss.
Aber als ich endlich sowohl das '94er Faksimile als auch eine 1:1-Kopie der 
Karte zum Nachmessen in Händen hielt, konnte ich endlich auch mit dem 
Stechzirkel arbeiten - was sich natürlich am Originaldruck verbat. 

Bild 44
Was mich dann doch überraschte, 
war die Tatsache, dass die 'fehler-
haften' Viertelkreisbögen durchaus 
korrekte  Viertelkreisbögen  sind, 
genau  dann,  wenn  man  als  ihre 
Mittelpunkte  die  Punkte  (0°|1°) 
bzw. (75°|1°) ansieht. [→ Bd I 1, 
Die  konstruktive  Übereinstim-
mung am Organum] 

Der Leser kann diese Tatsache mit einem Stechzirkel an  seinem Exemplar 
bestätigen oder auch an einem '94er-Faksimile nachvollziehen: Die Meister-
schaft - im „sanften“ Korrigieren -, die ich 1992/94 Gerhard Mercator unter-
stellte, existierte also nur so lange, bis ich feststellte, dass es sich hier um 
einen echten Zeichenfehler des meester Gheert selbst handelt: Es bleibt also 
alles propria manu. 

Vgl. S. 69, Bild 37a, wo  ich bei der Zeichnung des Abbildungs-Viertel-
kreises diesen Fehler berücksichtigt  habe, um die auf  Mercators Viertel-
kreisen  korrekt  eingetragenen  Grade  (in  Zehnerschritten)  benutzen  zu 
können.

4.3.13 Hatte die Weltkarte Vor-Bilder?

Bild 45
Der  in  Bild  45  gezeigte  Sonnen-Kompast  ist  ein 
1:1-Nachbau  des  Sonnen-Kompasts  von  1511  des 
Erhard Etzlaub - mit einer Änderung: Ich habe die 
Deckelkarte  genordet,  sodass  jede  Bohrung sofort 
für  einen  betreffenden  Polfaden  benutzt  werden 
kann. [88] 

Heute, 2012, hat man diese Frage in ?wenig-
stens zwei Richtungen zu prüfen: So glauben
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zum einen J. Drecker [Instrument]  und M. Eckert [Kartenprojektion] [89], 
[Kartenwissenschaft] - und viele, die zumindest Drecker folgten - auf Erhard 
Etzlaub (1462-1532) aufmerksam machen zu müssen, der (mindestens) 1511 
und 1513 - mit  Sicherheit aber im Zusammenhang mit  seiner Rom-Weg-
Karte schon früher - auf Sonnenuhrenrücken bzw. Kompassdeckeln Land-
karten  in  Holz  geschnitten  hat  /  hat  schneiden  lassen,  die  nach  Norden 
vergrößerte Breitenabstände aufweisen. 
Zum anderen beruft man sich in letzter Zeit im Internet wie in der kartogra-
fischen Literatur überhaupt immer wieder einmal auf Joseph Needhams Ar-
beiten über die Geschichte der chinesischen Astronomie und Kartografie, um 
anzuzeigen,  dass  Gerhard  Mercators  Projektionsmethode,  wie  er  sie  zum 
ersten  Mal  1569  in  unserer  Karte  vorgeführt  hat:  ad  usum navigantium, 
schon  zwischen  940  n. Chr.  (Tunhuang)  in  Manuskriptkarten  und  1092 
n. Chr. in gedruckten Karten (Su Sung) realisiert worden sei.
Beide  'Unterstellungen'  habe  ich  kritisch  untersucht  und  zurückweisen 
können: 
In Bd I 4 meiner Aufsatz-Sammlung  Ad maiorem Gerardi Mercatoris glo-
riam (2009) habe ich unter der Überschrift Erhard Etzlaub und die Methode 
der  Vergrößerten  Breiten  bei  Gerhard  Mercator,  177-217,  die  These  von 
Joseph Drecker auflösen können: Joseph Drecker ist einerseits einem Zirkel-
schluss erlegen und andererseits lässt die - von Drecker unterlassene - Unter-
suchung der Etzlaub-Karten in ihrer Ausdehnung von Osten nach Westen 
zufolge  ihrer  topo-  wie  choreografischen  Merkmale  eine  Ausrufung  der 
Sonnenkompastdeckel-Karten als „Karten Vergrößerter Breiten“ - im Sinne 
Gerhard Mercators - nicht zu. D. h. (so mein Fazit): 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 Mercator 1569 bediente, um seine Karte  Ad 
usum navigantium zu entwerfen. (Mehr [→ Bd I 4, 177-217])

Bild 46
Wie die mit dem loxodromischen Netz ver-
sehene Sternkarte des Su Sung (Song) zeigt, 
weicht  die  Schiefe  der  Ekliptik  im Som-
mersolstitium  um  3.72°  (bei  RA 6h)  von 
der  zeitgemäßen  (JD  =  2120174.50000) 
mittleren Ekliptikschiefe von 23.5 (genauer: 
23° 33' [0.413'']  ≈ 23.55°) ab: SchiefeSu Sung 

=  27.22°  -  falls die  Su-Sung-Karte 
loxodromisches Maß besitzt. 

Im zweiten Fall habe ich an den 
Sternkarten,  die  Joseph  Need-
ham  in  seinem  monumentalen 
Werk „Science and Civilization 



75

in China“ zum Beweis seiner These beibringt,  dass schon  Su Sung's  und 
Chhien Lo-Chih's Sternkarten in Teilen als Vorläufer in Sachen 'Mercator-
Abbildung'  anzusehen  sind,  nachweisen  können,  dass  diese  These  nicht 
haltbar ist. [→ Bd III 1, 1-28, Su Song's und Chhien Lo-Chih's Sternkarten:  
Gab  es  chinesische  Vorgänger  Gerhard  Mercators  in  Sachen  'Mercator-
Abbildung' ?]           
Über die These Dreckers - hier - nur noch soviel: Es ist unverkennbar, dass 
es  sich  bei  den  Karten  Etzlaubens  um  die  Umzeichnung  von  Teilen 
ptolemäischer  „General“karten  (in  zweiter  Ptolemäus-Projektion)  handelt, 
die die Europa-Klimate des Ptolemäus unregelmäßig - nach Norden immer 
stärker [90] - vergrößern, um - einerseits - mit einer vergrößerten Darstellung 
Europas dem Übergewicht des afrikanischen Kartenanteiles zu begegnen und 
- andererseits - dem Käufer der Romweg-Karte eine Sonnenuhr an die Hand 
zu geben, die ihn gleichzeitig mit einer Breitentabelle in der Gestalt einer 
Karte versah, die keineswegs loxodromisch strukturiert sein musste, um den 
Kompass / die Sonnenuhr effektiv auf den Breiten vom Äquator bis nach 
Nowgorod = nugardia (auf dem Weg nach Rom) einsetzen zu können. 
Messungen an den - auch digitalisierten - Bildern nach Drecker und Eckert 
bestätigen  aber  nicht  die  Behauptung Dreckers,  dass  wir  mit  den  Karten 
Etzlaubens „einen unzweifelhaften Entwurf mit vergrößerten Breiten nach 
Art  der Mercatorkarten vor uns haben“.  Es ist  darüber  hinaus gewiss als 
erkenntnispsychologisch außer-ordentlich anzusehen - argumentum ad homi-
nem -,  dass  Etzlaub  dem Humanistenkreis  um Willibald  Pirckheimer  in 
Nürnberg  seine  „neue  Projektionsart“  nicht  bekannt  gemacht  hat.  Wollte 
Pirckheimer doch die Karten des Ptolemäus für die nächste Auflage seiner 
Geographia-Ausgabe - si Deus permiserit - ganz neu zeichnen lassen. [91] 
Sein  Talent  und  Ansehen  als  Geograf  und  Astronom  -  als  Kartograf, 
Sonnenuhren-  und  Kompast-Macher  -  hätten  sicherlich  ausgereicht,  die 
Nürnberger Humanisten für einen neuen „Etzlaub-Entwurf“ zu  begeistern. 
[92] Diesen aber hat es nicht gegeben. [93] 

4.3.14 Die (bisherige) Kritik an 4.3.10 - ein Missverständnis

Es sollte  eigentlich schon von Anfang an (1860ff.)  selbstverständlich ge-
wesen sein, die Versuche, das „Rätsel der Mercator-Karte“ aufzulösen, am 
mathematischen Kenntnisstand Gerhard Mercators auszurichten. Einzig die 
Versuche Breusings, S. 53ff., Bild 25, und  [Averdunk-]Müller-Reinhardts, 
[Mercator],  130, der sich im Prinzip des Breusingschen Ansatzes bedient, 
zeigen  geometrische Ansätze  bei  der  Besprechung  der  Methode  Gerhard 
Mercators. 
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Alle anderen Ansätze zur Lösung des Methoden-Rätsels bedienen sich der 
Methoden der einhundert Jahre jüngeren Analysis.
Die  Rekonstruktion  der  Methode  in  4.3.10  wurde  2005  von  Raymond 
D'Hollander anhand der Ausführungen auf Seite 14 des Beiheftes der Veröf-
fentlichung des  Faksimiles  der  Karte  Ad usum navigantium von  1994 in 
seinem Buch Loxodromie et projection de Mercator besprochen. 
Hier interpretiert Prof. D'Hollander die vier dort aufgestellten Vorgaben: 
[→ S. 67]

1. Wir zeichnen einen (Viertel-)Kreis mit r = 315 mm.

2. Vom Mittelpunkt des Kreises aus tragen wir die Folge der 
Winkel ½°, 1½°, 2½°, … ab. Wir unterstellen hierbei, dass 
Gerhard Mercator die Methode der Mittelbreiten gewählt 
hat, um eine noch bessere Annäherung zu erreichen.

3. Wir zeichnen durch die Schnittpunkte der freien Schenkel 
mit dem Kreis die Lote bis zum jeweiligen Schnitt mit dem 
nächsten freien Schenkel.

4. Die damit hergestellte Strecke ist die vergrößerte Breite der 
zugehörigen Breite  φ der Weltkarte bei einem 10°-Äqua-
tormaß von 55 mm.

allerdings nicht in meinem Sinne. Er interpretiert Punkt 2 wie Bild 47 zeigt, 
und wird dadurch genötigt, bei der rechnerischen Rekonstruktion der ver-
größerten Breitenabschnitte die Tangensfunktion anstelle der Sinusfunktion 

Bild47 

Bild 48
der Sehnengeometrie des Ptolemäus zu benutzen. (Von dieser habe ich in der 
Ableitung der Vorgaben stets Gebrauch gemacht (z. B. S. 66: Bild 35, S. 67: 
Bild 36.) 
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Prof. D'Holland meint nun meine „Formel“ allgemein wie folgt darstellen zu 
können (Bild 47):

∆y(KM) = cos(φ)[tan(φ+h/2) - tan(φ - h/2)]

(KM) verweist auf 'KrückenMilz', denn Prof. D'Holland meint auch Joseph Milz für meinen Ansatz verantwortlich machen zu können: quod 
non.

was (Bild 48) selbstverständlich nicht zutrifft.
DuForsch 94, S. 83f., hätte er meine Vorschläge detailliert antreffen können, 
die zu folgendem Ergebnis führen:

vgB = Sekante • Radius / cos(Mittelbreite • 22/7)/180)
mit 

vgB = trunc(10 • vgB) / 10 {Reduktion auf Zeichengenauigkeit}
und

Sekante = 2 • sin(½ • (22/7) /180) [Ptolemäus]
10°-Äquatordistanz = 55 mm → Radius = 315 mm

Mittelbreite ∈ [½°, 1½°, 2½°, 3½° … ]

S. 101,  Ad maiorem Geradi Mercatoris gloriam, Bd I, habe ich für einige 
vergrößerte Breiten die Relation D'Hollander :  Basel  : Krücken : Theorie 
tabelliert. Ich gebe hier nur eine Differenz an: 

D'Hollander Σ Basel Σ 55 mm Σ Theorie

78.5°<79°<79.5° 28.872 749.444 27.8 732.5 27.6 734.3 737.1

Nachdem ich  Prof.  D'Hollander  im Jahre 2007 einen Vorabdruck meines 
„Nachwortes“ zugestellt  hatte,  schrieb er mir  am 11. April  2007:  „Vielen 
Dank für Ihre Sendung vom 11. Februar. Ich habe die Kritik zur Kenntnis 
genommen,  die  Sie  bezüglich  meiner  Angaben  in  meinem Werk  „Loxo-
dromie et projection de Mercator“ hinsichtlich Ihrer Konstruktionsmethode 
der Mercator-Breiten gemacht haben. Ich verfügte jedoch nur über Ihr „Bei-
heft“, in dem Sie nicht die Verformungen der Breiten der Mercator-Karte 
von Basel im Verhältnis zu den theoretischen Breiten studierten. [Vgl. aber 
S.14  des  Beiheftes.]  Ich  stelle  fest,  dass  Sie  dies  in  Ihrem  Werk  „Ad 
majorem Gerardi  Mercatoris  gloriam“ tun,  das  Sie  mir  freundlicherweise 
haben zukommen lassen, wofür ich Ihnen danke.“ 
Da mir nun das Digitalisat der Karte ad usum navigantium vorliegt, habe ich 
dieses  vermessen:  In  der  Summe  bis  zur  79.  Breite  habe  ich  nur  einen 
Unterschied gegenüber meinen Messungen von 1992 von 1.7 mm gefunden: 

ΣÄquator-79° = 730.8 mm (Digitalisat) : 732.5 (Basel 1992).



78

4.3.15 Hinweise zu einer Kritik an 4.3.10 gemäß der Popperschen
           Wissenschaftsmethodik

 

Zufolge  der  Popperschen  Auffassung  des  Wissenschaftsfortschritts  sollte 
eine  einmal  aufgestellte  und für  jedermann mit  einsichtigen Mitteln kon-
struierte Hypothese / Theorie mit ebenso einsichtigen, aber eben weitertra-
genden Mitteln der Beweisfindung zu widerlegen versucht werden (Falsi-
fikationsprinzip). 

Karl Popper stellte das Falsifikationsprinzip zum ersten Mal in seiner - zu 
recht - berühmten Logik der Forschung, 1934 [11. Aufl. 2005 ISBN 3-16-
148410-X] auf.
Die Suche nach Falsifikationen, an denen Hypothesen scheitern, d. h. am 
Ende:  Die  Suche  nach  deren  Schwächen  und  Fehlern  hat  Popper  als 
entscheidend für Erkenntnisfortschritt angesehen. Nur die Korrektur dieser 
Fehler durch bessere Theorien / Hypothesen führt demnach zu einem Fort-
schritt im (Er-)Kenntnisstand. 

Wer die hier - nur kurz - berichtete und 1994 ausgeführte These von der 
„Lösung des Rätsels der Mercator-Karte von 1569 ad usum navigantium“ - 
sowie erneut  [→ Bd I  1  Ad maiorem Gerardi  Mercatoris  gloriam]  2009 
dargestellt und verteidigt - abschlägig zu beurteilen (zu widerlegen) sucht, 
müsste - dem Falsifikationsprinzip Poppers entsprechend - wenigstens drei 
Dinge leisten und die „Methode der loxodromischen Dreiecke“ 

(1) argumentativ,
(2) methodisch und
(3) konstruktiv

durch eine (nach Carnap objektiv) „wahrscheinlichere“ Methode ersetzen.
Im Einzelnen -  ich möchte hier  einige Fingerzeige geben -  bedeutet  dies 
wenigstens, dass

(1) die historischen Zusammenhänge durch eine andere (einsichti-
gere  und  daher  „bessere“)  Ableitung  offensichtlicher  werden 
müssten,
(2) methodisch weitaus schlichtere Konstruktionsmittel der Mathe-
matik(-Geschichte) beigebracht werden müssten, die ebenso wie die 
vorgeführten  der  Ähnlichkeitsgeometrie  den  Kenntnissen  und 
Fähigkeiten Gerhard Mercators - nachweislich - entsprechen,
(3)  die  Differenzen  der  nach  der  (objektiv)  „wahrscheinlicheren“ 
Methode  durchgeführten  Konstruktion  -  ausschließlich  mit  Zirkel 
und Lineal  -  wie  der  computergestützten  Rekonstruktion  mit  den 
Mitteln der ptolemäischen Sehnengeometrie

Bis  heute  ist  nicht  bekannt,  ob  Gerhard  Mercator  Kenntnisse  in  der 
Trigonometrie besessen hat: 
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Im  gesamten  uns  überlieferten  Werk  sind  keine  betreffenden  Spuren 
anzutreffen.

günstiger  zu  beurteilen sind,  als  die  nach  der  "Methode  der 
loxodromischen  Dreiecke"  erzielten,  derzufolge  auch  die  bislang 
unverstandene Bemerkung Gerhard Mercators,  sein Verfahren ent-
spräche  der  „Quadratur  des  Kreises“,  einer  mathematischen 
Interpretation  -  auf  dem  Kenntnisstand  Gerhard  Mercators  - 
zugänglich ist.

Ich  habe  diese  Interpretation  inzwischen  durchgeführt.  [→ Bd  I  3, 
Gerhard Mercator und die Quadratur des Kreises]

Wir wissen es nicht und werden es auch - wahrscheinlich - nie wissen, wie Gerhard 
Mercator seine vergrößerten Breiten „wirklich“ konstruiert hat, - aber das ist nicht 
Grund  genug,  eine  nicht-falsifizierte  Hypothese,  die  alle  bislang  vorgelegten ob-
jektiv  falsifiziert,  als  unzureichend  oder  gar  als  widerlegt  anzusehen.  (Vergl. 
DUForsch 42 (1996), 203-210:  Die (computergestützte) Auflösung des Rätsels der  
Mercator-Karte „Ad usum navigantium“ (1569).)
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5 Kartenlegenden - lateinisch:deutsch

Nova  et  aucta Orbis  Terrae 
descriptio  ad  usum  navigantium 
emendate accomodata

Neue  erweiterte Beschreibung 
des Erdkreises, besser an die Bedürf-
nisse der Seefahrer angepasst

Übersetzt  von Karl  Fluck,  Dietmar 
Kramer,  Melanie  Manetti,  Theo 
Rous und Dr. Bernhardt Stallknecht.

Redigiert, mit Anmerkungen versehen und 
verantwortet von 
Friedrich Wilhelm Krücken.

Illustrissimo  et  cle-

mentissimo Principi  ac 

Domino Domino Wilhelmo Duci 

Juliae, Clivorum et Montis, Co-

miti  Marchiae  et  Ravensburgi, 

Domino in Ravenstein opus hoc 

felicibus  ejus  auspiciis  inchoa-

tum  atque  perfectum  Gerardus 

Mercator dedicabat.   

Dem Durchlauchtigsten und 
milden Fürsten  und  Herrn,  Herrn 
Wilhelm,  Herzog  von  Jülich,  Kleve 
und  Berg,  Graf  der  Mark  und  von 
Ravensberg,  Herrn  zu  Ravenstein, 
widmete dieses Werk, das unter seiner 
glückhaften  Fürsorge  begonnen  und 
vollendet wurde, Gerhard Mercator.
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Felices patriae, felicia regna perennes  
In quibus exubias agitat Jovis alma propago  

Justitia, et sceptris divino Astraea receptis  

Munere se sociat, rectosque ad sidera vultus  

Extollens, summi moderatur cuncta monarchae  

Ad placitum, miseros regno studet illius uni  

Subdere mortales, finem sectata beatum.  

Pax illic immota ducem comitata potentem  

Justitiam, et Pietas nullo tristata labore  

Jucundas, faciles, et amico plebis habenas  

Obsequio firmas faciunt, animique per omnes  

Fortunae eventus robur constanter adaugent  

Aspirante deo, nec si quid turbinis atri  

Invida virtutis commoto Acheronte ciebit  

Impietas, timor ullus adest, pater optimus ille  

Culmine qui mundi residens nutu omnia solo  

Cogit, opus regnumque suum non deseret unquam.  

Jam quoque cum tali regitur moderamine civis  

Non timit insidias, non horrida bella, famemque  

Squalentem indignis sycophantae morsibus ansae  

Praecisae, Pietas et Pax soror omne malignum  

Blanda terit facinus retegitve inoxia turba  

Sola tenet laudem, solis qui dona sequuntur  

In commune bonum sua conceduntur honores,  

Improbitas despecta jacet, virtutis armorem  

Passim exempla movent, et amanter foedera nectunt  

Mutua sollicitos regi servire deoque.  

Sic regnat sanctè cui sunt condredita sceptra,  

Et pariter qui sceptra dedit, sic gaudet uterque  

Innocuum genuisse gregem qui floreat usque  

Justitia, pacemque colat, tum pneumatis almi  

Mente hilari tractet referatque charismata pure. 

Gaude Clivorum soboles, et Julia gaude,  

Vos beat una domus, beat et qui regibus unus  

Imperat, haud quicquam est quod non sinat esse beatos. 
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Glückliche Vaterländer, glückliche Reiche von Dauer, 
in  denen  Gerechtigkeit,  Jupiters  nährende  Nachkommin,  wacht,  und  wo 
Astraea,  die  ihr  Szepter  wieder  ergriffen  hat,  sich  ihr  in  der  göttlichen 
Aufgabe vereint, und die gerade zu den Sternen gerichteten Augen erhebend 
alles regiert  zum Gefallen des höchsten Monarchen und sich bemüht,  die 
armen Sterblichen der Herrschaft dieses einen zu unterwerfen, indem sie das 
Glück als Ziel verfolgt. Dort halten der unerschütterliche Frieden, der die 
Gerechtigkeit  als  seine  mächtige  Führerin  geleitet,  und  die  Frömmigkeit, 
über  keine  Mühe  verdrießlich,  die  angenehmen,  leichten  und  durch  den 
freundlichen  Gehorsam  des  Volkes  festen  Zügel,  und  sie  vergrößern 
beständig mithilfe Gottes die Kraft des Geistes in allen Wechselfällen des 
Geschicks. 
Und  wenn  die  Gottlosigkeit,  neidisch  auf  die  Tugend,  nachdem sie  den 
Acheron aufgestört hat, irgendeinen schwarzen Wirbel erzeugt, gibt es keine 
Furcht. Jener gütige Vater, der auf dem Gipfel der Welt sitzt und alles mit 
seinem Wink allein zusammenhält, wird sein Werk, sein Reich niemals im 
Stich lassen. Schon fürchtet auch der Bürger, wenn er mit solcher Lenkung 
regiert  wird,  keine  Nachteile,  keine  schrecklichen  Kriege,  keinen  wüsten 
Hunger, die Ansatzpunkte für die unwürdigen Bisse der Denunzianten sind 
abgeschnitten.  Frömmigkeit  und  ihre  reizende  Schwester,  der  Frieden, 
beseitigen jedes üble Verbrechen oder decken es auf, die unschuldige Menge 
allein  erhält  Lob,  und  allein  denen  werden  Ehren  zugestanden,  die  ihre 
Gaben auf  das  Gemeinwohl  ausrichten.  Schlechtigkeit  liegt  verachtet  am 
Boden,  weithin  erregen  gute  Beispiele  die  Liebe  zur  Tugend,  und 
wechselseitige  Verträge  verpflichten  freundlich  die  Bekümmerten,  König 
und Gott zu dienen. So regiert tugendhaft der, dem das Zepter anvertraut ist, 
und in gleicher Weise der, der das Zepter verlieh. Beide freuen sich, eine 
schuldlose Herde hervorgebracht zu haben, die  gedeiht  und Gerechtigkeit 
und den Frieden bewahrt und mit heiterem Sinn die Gnade des wohltätigen 
Geistes  handhabt  und rein weitergibt.  Freue  dich,  Stamm von Kleve und 
Jülich, euch beglückt ein Herrscherhaus und es beglückt euch der, der allein 
den Königen befiehlt: Es gibt nichts, was verhindert, dass ihr glücklich seid. 
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Inspectori Salutem 

In hac orbis descriptione tria nobis curae fuerunt.
Primum sphaerae  superficiem  ita  in  planum extendere,  ut  situs 

locorum  tam  secundem  directionem  distantiamque  veram  quam 

secundum longitudinem latitudinemque debitam undequaque inter 

se  correspondeant,  ac  regionum  figurae  in  sphera  apparentes, 

quatenus  fieri  potest,  serventur,  ad  quod  nova  meridianorum ad 

parallelos  habitudine  et  situs  opus  fuit,  quae  enim a  geographis 

hactenus editae  sunt  conscriptiones  meridianorum curvitate  et  ad 

invicem  inclinatione  inidoneae  sunt  ad  navigationes,  in  extre-

mitatibus  quoque  figuras  situsque  regionum,  propter  obliquam 

meridianorum in parallelos incidentiam, adeo mire distorquent, ut 

agnosci non possint, nec distantiarum rationes observari. In marinis 

nauclerorum  tabulis  gradus  longitudinum  per  omnes  parallelos 

usque in polum crescunt supra sphaericam rationem, nam perpetuo 

aequales manent gradibus aequatoris, at gradus latitudinum minime 

crescunt,  quare  ibi  quoque  distrahi  enormiter  figuras  regionum 

necesse est, et vel longitudines ac latitudines, vel directiones distan-

tiasque a vero aberrare, et cum magni ea causa errores committantur, 

ille caput est,  quod trium locorum inscriptione ex uno aequinoc-

tialis latere facta secundum triangularem aliquam dispositionem, si 

medius  quivis  extremis  justa  directione  et  distantia  respondeat, 

impossibile  sit  extremos  similiter  inter  se  respondere,  quibus 

consideratis  gradus latitudinum versus utrumque polum paulatim 

auximus pro incremento parallelorum supra rationem quam habent 

ad aequinoctialem, quo id consecuti sumus, ut quomodocunque quis 

duos  tres  pluresve  locos  inscribat,  modo  ex  his  4:  differentia 

longitudinis,  differentia  latitudinis,  distantia,  directione,  duo 

quaelibet  in unoquoque loco ad alterum collato  observet,  recte  se 

habebunt omnia in cujuslibet loci ad quemlibet collatione, et nullus 

uspiam error commissus reperietur, quem in vulgaribus naucleorum 

tabulis multis modis potissimum in majoribus latitudinibus admitti 

necesse  est.  Alterum  quod  intendimus  fuit,  ut  terrarum  situs 

magnitudines locorumque 
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Dem geneigten Leser einen Gruß! 
Bei  dieser  Beschreibung  der  Erde  waren  wir  auf  drei  Dinge  sorgsam 
bedacht:
Erstens, die Kugeloberfläche so auf eine Ebene auszubreiten, 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 [1] 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. 

[1.Teilaussage Gerhard Mercators]

Die Breitengradunterschiede nehmen dagegen keineswegs zu, 
[2. Teilaussage Gerhard Mercators]

sodass 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, sodass 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. Da wir 
dies  bedacht  haben,  haben wir  die  Breitengrade [Breitengradabstände]  zu 
beiden Polen hin allmählich vergrößert im Verhältnis zum Anwachsen der 
Breitenparallelen [Breitenparallelabschnitte] über das Maß hinaus, welches 
sie zum Äquator [Äquatorabschnitt] haben. 

[3. Teilaussage Gerhard Mercators]

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 
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distantias juxta ipsam veritatem quantum assequi licet exhiberemus, 

in hoc extremam diligentiam impendimus, marinas Castellanorum 

Portogalensiumque  tabulas,  tum  inter  se,  tum  cum  plerisque 

navigationibus impressis et scriptis conferentes, ex quibus omnibus 

aequabiliter  inter  se  conciliatis  hanc  terrarum  dimensionem  et 

situm  damus,  secundum  ea  quae  hactenus  observata  sunt  et  ad 

nostras  manus  pervenire  potuerunt  castigatissimum.  Tertium quod 

tractandum suscepimus fuit: ostendere quae partes orbis et quousque 

veteribus  innotuerint,  quo antquae geographiae limites  non igno-

rentur, et priscis saeculis suus honos deferatur. Dicimus autem tres 

esse distinctas continentes, primam e cujus medio creatum multipli-

catumque genus humanum in omnem undique terram disseminatum 

est,  secundam  quae  nova  India  dicitur,  tertiam  quae  meridiano 

cardini subjacet.  Harum posteriores duae veteribus ignotae penitus 

permanserunt  nisi  forte  nova  India  sit  quae  apud  Platonem  est 

Atlantis.  Prima  tametsi  tota  non  fuerit  a  Ptolemeo  in  tabulas 

assumpta,  omnis tamen ambitus ejus occeano terminari agnitus et 

maxima  parte  a  veteribus  descriptus  est.  Et  quod  ad  tabularem 

Ptolemei  descriptionem  attinet,  ex  his,  que  de  Gangis  situ 

demonstravimus in hoc opere, constat eam comprehensis insulis quas 

ibi dicimus ab orientali parte as Thamum usque Cathai promon-

torium  progredi,  ubi  (ut  Melae  placet)  extremus  Indiae  angulus, 

meridionalis  lateris  terminus  initiumque  orientalis  existit.  A 

meridie hinc quidem ad Prassum Africae promontorium et Mada-

gascar insulam,  inde vero ad Hippodromum Aethiopiae in medio 

sinu  Hesperico  terminatur.  Septentrionalis  orae  extrema  post 

Cimbrorum promontorium est Livonia, sed assumptis simul insulis 

Scandia, Albione, Hibernia, Ebudibus, Orcadibus, et Islandia, quam 

certum est esse Thulen ex Plinio: lib :2. cap :75, et lib :4. cap :16, 

Solino cap :25, et Pomponio: Mela lib :3. cap :6. 
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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 Sorg-
falt,  indem wir  die  Seekarten  der  Spanier  und  Portugiesen  einmal  unter-
einander,  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 Plato 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 beschrie-
ben. 
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 Einbeziehung der Inseln, die wir 
dort nennen, vom Osten bis Thamus reicht, einem Vorgebirge von Cathai, 
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 Vorge-
birge 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 6. 
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Reliquus ambitus septentrionalis a Plinio transcensis Riphaeis jugis 

describitur, et ex sinistro littore Scythici oceani Norvegiam Suediam 

et  Finlandiam  sub  nominibus  Balthia  Basilia  Scandinavia  et 

Eningia  perlustrat  lib  :4.  cap  :13,  sed  tanquam  insulas,  quod 

isthmum  qui  Finnicum  sinum  a  Grandvico  disjungit  ignoraret. 

Dextrum littus prosequens  lib :6. cap :13 primum post Hyperboreas 

gentes  Lytarmem  Riphei  montis  promontorium  ponit,  deinde 

Arimpheos plurimasque alias nationes quae circum mare Caspium 

ejusque ostia sunt, putabat enim in oceanum Scythicum erumpere, 

postea  cap  :17  residui  littoris  conditionibus  et  populis  enarratis 

Tabin promontorium superat, et per conversam in orientem aestivum 

littorum faciem ad  Seras  procedit,  denique  in  Indiam revertitur. 

Quod item reliquum erat Africae a Prasso promontorio ad sinum 

Hespericum, Jubae regis testimonio circumnavigabile dicit lib :6. cap 

:29,  assignatis  etiam aliquot  stationibus  ejus  navigationis  qua ex 

India in Mauretaniam itur. Et multo antea, ut est apud Herodotum: 

lib  :4,  jussu Nechaonis,  Aegypti  regis,  Phoenices  quidam Arabico 

sinu  egressi  bienno  Africam  usque  ad  columnas  Herculis 

circumnavigarunt.  Et  postea  Eudoxus  quidam apud  Melam,  cum 

Lathyrum regem Alexandriae profugeret Arabico sinu egressus Gades 

usque  pervectus  est.  Certum  est  igitur  oceano  cingi  continentem 

nostram, et a veteribus ambitum ejus notum, ac pro maxima parte 

descriptum esse  ipsorum autoritate  constat,  quare  manifestum  est 

errare  eos  qui  novam  Indiam  cum  Asia  continentem  faciunt, 

quemadmodum  et  eos  qui  Portogalensium  navigationes  Asiaticas 

longe Ptolemei descriptionem superare affirmant cum juxta ea quae 

de  Gangis  et  Aureae  situ  adferimus  multum  adhuc  ab  ejusdem 

termino distare eas constet. 
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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 Völker, 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 Aufzäh-
lung der Lage und der Völker der übrigen Küste, überwindet er das Vorge-
birge 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 2 Jahren Afrika bis zu den Säulen des Herkules um-
fahren. [2] Und später ist ein gewisser Eudoxus - wie bei Mela steht - als er 
vor  König Lathyrus in Alexandria floh [3],  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  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. 



90

De  presbytero  Joanne  Asiatico  et  prima  dominii 

Tartarorum origine 
Eo tempore quo communibus copiis Syriae a Christianis obsessa et 

expugnata  est,  anno 1098,  erat  monarcha regionum Orientalium 

Asiae Coir Cham, quo mortuo sacerdos quidam et pastor Nestorianus 

arripuit  dominium populi  Naimam in  terra  Naiam,  ac  deinceps 

totius  Orientis  imperium,  vocatusque  est  (ut  erat)  presbiter  et  rex 

Joannes; quo defuncto imperium sibi arrogavit frater ejus Vuth, qui 

in Carocoran dominabatur, et Cham se vocavit, id est dominum. Hic 

dum metueret  succrescentes  multitudinem et  vires  Sumongularum, 

hoc est aquaticorum Mongulorum [4], qui proprie Tartari dicebantur 
a  Tartar  flumine  patrio,  quanquam  nec  regem  nec  civitatem 

haberent sed pastores tantum essent et tributum annuum penderent, 

voluit illos in varias regiones dispergere quo rebellandi potentiam 

frangeret, verum illi cognationis et mutuae societatis jura relinquere 

nolentes conspiratione facta fugerunt versus aquilonem, amplam ibi 

et natura munitam regionem occupantes, in qua etiam negato tributo 

tueri se possent et libertatem vindicare. Post paucos vero annos, cum 

(ut habet Gulielmus Tripolitanus) gregibus imperatoris sui Vutcham 

graverentur  caeteri  Mongali,  aut  alioqui  forte  propter  ereptum 

Tartarorum tributum vexarentur, faber quidam ferrarius Mongalus, 

nomine  Chinchis  communis  injuriae  pellendae  et  libertatis 

afferendae  avidus  Jecmongalos  ad  defectionem  sollicitat,  Tartaros 

revocat,  et  communicatis  consiliis  omnium  consensu  rex  creatur 

anno Domini 1187, mox eas  regiones quae citra Belgian montem 

erant invadens facile omnes adeptus est, quoniam ut erat prudens, 

recte victoria utebatur,  in victos  minime saeviebat,  sed unicuique 

lubenter  se  submittendi  et  militiae  operam  suam  communicanti 

vitam conjuges  liberos et  substantiam omnem salvam esse  jubebat. 

Deinde montem Belgian ubi in oceanum excurrit superansagressus 

est regnum Tenduc sedem imperialem Vutcham,quo devicto factus est 

monarcha orientis, vixit post Vutchamsex annis, in quibus multas 

provincias imperio suo adjecit. Sic imperium ad Mongalos pervenit et 

Tartarorum dicitur, cum quod horum occasione et opera 
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Über  den  asiatischen  Priester  Johannes  [5] und  den 
ersten Ursprung des Reiches der Tartaren
Zu der Zeit, als durch die vereinigten Truppen Antiochia in Syrien von den 
Christen belagert und im Jahr 1098 erstürmt wurde, war Coir Khan Allein-
herrscher über die östlichen Gebiete Asiens. Als dieser gestorben war, riss 
ein Priester und Nestorianer-Pastor die Herrschaft über das Naimanvolk im 
Lande Naiam an sich und danach die Herrschaft über den gesamten Orient. 
Genannt wurde er (was er auch war) Priester und König Johannes. Nach 
dessen Tod beanspruchte sein Bruder Vuth, der in Karakorum herrschte, das 
Reich  und  nannte  sich  'Khan',  das  heißt  „Herr“.  Dieser  fürchtete  die 
wachsende Menge und Stärke der Sumongolen, das ist der Wassermongolen 
[4], die eigentlich „Tartaren“ genannt werden, nach ihrem heimatlichen Fluss 
Tartar.
Obwohl sie weder König noch Staat besaßen, sondern nur Hirten waren und 
einen Jahrestribut zahlten, wollte er sie in verschiedene Gebiete verstreuen, 
um so die Kraft zum Widerstand zu brechen. Diese aber wollten die Rechte 
der  Verwandtschaft  und  des  gegenseitigen  Bündnisses  nicht  aufgeben, 
verabredeten sich heimlich und flohen nach Norden, wo sie ein weiteres und 
natürlich gesichertes Gebiet besetzten, in dem sie sich nach Verweigerung 
des Tributs schützen und ihre Freiheit bewahren konnten. 
Nach  wenigen  Jahren  aber,  als  (wie  Wilhelm von  Tripolis berichtet)  die 
übrigen  Mongolen  durch  die  Scharen  ihres  Kaisers  Vuth  Khan  belästigt 
wurden, oder sonst wie wegen des ausgefallenen Tributs der Tartaren gequält 
wurden,  stachelte  ein  mongolischer  Schmied,  namens  Dschingis,  um das 
gemeinsam  erlittene  Unrecht  abzuwehren  und  die  Freiheit  wieder 
herzustellen, die Jecmongolen zum Abfall auf, rief die Tartaren zurück und 
wurde nach gemeinsamer Beratung unter allgemeiner Zustimmung im Jahr 
des Herrn 1187 zum König gewählt. 
Darauf drang er in die Gebiete ein, die diesseits des Belgian-Gebirgszuges 
lagen  und  gewann  sie  leicht,  da  er,  klug  wie  er  war,  den  Sieg  richtig 
ausnutzte, keineswegs gegen die Besiegten wütete, sondern jedem, der sich 
freiwillig  unterwarf  und  in  seine  Kriegsdienste  trat,  sein  Leben,  seine 
Frauen, seine Kinder und seinen ganzen Besitz unversehrt ließ.
Dann überschritt er den Belgian-Gebirgszug, wo er ins Meer ausläuft, und 
griff das Reich Tenduc an, den Herrschersitz des  Vuth Khan. Nach dessen 
Niederlage wurde er Alleinherrscher des Ostens. Er überlebte Vuth Khan um 
sechs Jahre, in denen er seinem Reich zahlreiche Provinzen hinzufügte.
So gelangte die Herrschaft an die Mongolen und hieß „die der Tartaren“, 
einerseits, weil sie mit deren Unterstützung und Hilfe gewonnen wurde, 
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conquisitum  sit,  tum  maxime  quod  communi  jure  et  societate 

viventes Mongali omnes generaliter Tartari vocarentur. Mansit autem 

Vutcham  cum  sua  posteritate  rex  Tenduc,  sed  sub  tributo  et 

Tartarorum  imperio.  Haec  breviter  collegimus  ex  Marco  Paulo 

Veneto,  Haitono  Armeno,  et  Gulielmo  Tripolitano  Dominicano 

Anconensi, qui anno 1275 a Gregorio 10 missus fuit ad Tartaros, 

quo prima dominii Tartarici origo et sedes nota esset, ac de veritate 

ejus  Presbiteri  Joannis qui in Asia regnare creditus est  hactenus, 

tum quoque diversum esse eum ab illo, qui usque hodie in Africa 

Prete Giam appellatur, constaret.

De longitudinum geographicarum initio et polo 
Testatur  Franciscus  Diepanus  peritissimus  navarchus  volubiles 

libellas  magnetis  virtute  infectas  recta  mundi polum respicere  in 

insulis C.Viridis, Salis, Bonavista, et Maio, cui proxime astipulantur 

qui  in  Tercera  aut  S.  Maria  (insulae  sunt  inter  Acores)  id  fieri 

dicunt,  pauci  in  earundem  occidentalissima  Corvi  nomine  id 

contingere  opinantur.  Quia vero locorum longitudines a communi 

magnetis  et  mundi  meridiano  justis  de  causis  initium  sumere 

opportet  plurimum testimonium secutus  primum meridianum per 

dictas  C.Viridis insulas  protraxi,  et  quum alibi  plus  minusque a 

polo deviante magnete polum aliquem peculiarem esse oporteat quo 

magnetes  ex  omni mundi parte  respiciant cum hoc quo assignavi 

loco  existere  adhibita  declinatione  magnetis  Ratisbonae  observata 

didici.  Supputavi  autem  ejus  poli  situm  etiam  respectu  insulae 

Corvi,  ut  juxta  extremos  primi  meridiani  positus  extremi  etiam 

termini,  intra  quos  polum  hunc  inveniri  necesse  est,  conspicui 

fierent, donec certius aliquid naucleorum observatio attulerit.
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andererseits, vor allem weil die unter gemeinsamem Vertragsrecht lebenden 
Mongolen alle allgemein „Tartaren“ genannt wurden. Vuth Khan und seine 
Nachkommen blieben Könige von Tenduc, aber tributpflichtig und unter der 
Herrschaft der Tartaren. 
Das  haben  wir  kurz  zusammengestellt  und  den  Werken  des  Venezianers 
Marco Polo, des Armeniers Haiton und des Wilhelm von Tripolis [6], eines 
Dominikaners aus Ancona, der im Jahr 1275 von Gregor X. zu den Tartaren 
geschickt  wurde,  entlehnt,  damit  der  erste  Ursprung  und  der  Sitz  des 
Tartarenreichs bekannt wurden, und wegen der Wahrheit über diesen Priester 
Johannes, von dem man glaubte, dass er noch in Asien herrsche. 
Es sollte dann auch festgestellt werden, dass er verschieden sei von dem, der 
bis heute in Afrika Prete Giam genannt wird. [7]

Über den Beginn der [Zählung der] geografischen Län-
gen und den magnetischen Pol 
Franziskus  von  Dieppe,  ein  sehr  erfahrener  Kapitän,  bezeugt,  dass  die 
beweglichen  (magnetischen)  Nadeln,  von  der  magnetischen  Kraft  beein-
flusst, bei den Kapverdischen Inseln, bei Bonavista und der Insel Maio direkt 
auf den Erdpol zeigen. Damit stimmen diejenigen eng überein, die sagen, 
dass  dies  [auch]  auf  Terceira oder  S. Maria (das  sind  Inseln der  Azoren) 
geschehe.  Einige  wenige  vermuten,  dass  sich  dies  ebenso  auf  der 
westlichsten dieser Inseln mit  dem Namen 'Corvo' zutrage. Weil  aber aus 
guten  Gründen  die  Längen  der  Orte  vom  gemeinsamen  Meridian  des 
Magneten  und  der  Welt  ihren  Anfang  nehmen  müssen,  habe  ich  -  dem 
Zeugnis  vieler  folgend  -  den  ersten  Meridian  durch  die  erwähnten 
Kapverdischen Inseln gezogen.  Und  da  anderswo  die  Magnetnadel  mehr 
oder weniger vom Pol abweicht  und es  irgendeinen speziellen Pol geben 
muss, auf den sich die Magnetnadeln aus allen Teilen der Welt  beziehen, 
habe ich ihm den Ort zugewiesen, an dem ich ihn gekennzeichnet habe, zu 
dem ich die magnetischen Abweichungen von Regensburg benutzt habe. Ich 
habe  aber  die  Lage  dieses  Pols  auch  mit  Bezug  auf  die  Insel  Corvo 
bestimmt, damit neben den äußersten Positionen des ersten Meridians auch 
die äußersten Grenzen, zwischen denen dieser Pol gefunden werden muss, 
erkennbar werden, bis die Beobachtung der Schiffskurse etwas Genaueres 
beigebracht hat. [8]
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In subjectam septentrionalis descriptionem 
Bild 49

Cum  in  polum  extendi  tabula 

nostra  non  posset,  latitudinis 

gradibus  tandem  in  infinitum 

excurrentibus, et decriptionis ali-

quid haud quaquam negligendae 

sub  ipso  septentrione  haberemus, 

necessarium  putavimus  extrema 

descriptionis  nostrae  hic  repetere 

et  reliqua  ad  polum  annectere. 

Figuram  sumpsimus  quae  illi 

parti  orbis  maxime  congruebat, 

quaeque situm et faciem terrarum 

qualis in sphaera esset, redderet. Quod ad descriptionem attinet, eam 

nos  accepimus  ex  Itinerario  Jacobi  Cnoyen  Buscoducensis,  qui 

quaedam  ex  rebus  gestis  Arturi  Britanni  citat,  majorem  autem 

partem et potiora a sacerdote quodam apud regem Norvegiae anno 

Domini  1364  didicit.  Descenderat  is  quinto  gradu  ex  illis  quos 

Arturus ad has habitandas insulas miserat, et referebat anno 1360 

Minoritam  quendam  Anglum  Oxoniensem  mathematicum  in  eas 

insulas venisse, ipsique relictis ad ulteriora arte magica profectum 

descripsisse omnia, et astrolabio dimensum esse in hanc subjectam 

formam fere uti ex Jacobo collegimus. Euripos illos 4 dicebat tanto 

impetu ad interiorem voraginem rapi, ut naves semel ingressae nullo 

vento retroagi possint, neque vero unquam tantum ibi ventum esse ut 

molae  frumentariae  circumagendae  sufficiat.  Simillima his  habet 

Giraldus Cambrensis in libro de mirabilibus Hiberniae [9]; sic enim 
scribit:  Non  procul  ab  insulis  (Ebudibus,  Islandia  etc.)  ex  parte 

boreali  est  maris  quaedam miranda  vorago,  ad  quam a  remotis 

partibus  omnes  undique  marini  fluctus  tanquam  ex  conducto 

confluunt  et  concurrunt,  qui  in secreta  naturae penetralia se  ibi 

transfundentes quasi in abyssum vorantur; si vero navem hanc forte 

transire contigerit, tanta rapitur et attrahitur fluctuum violentia, ut 

eam statim irrevocabiliter vis voracitatis absorbeat.
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Über die hier weiter unten stehende Karte des Nordens 
Da  unsere  Karte  nicht  bis  zum Pol  ausgeführt  werden  konnte,  weil  die 
Breitengradunterschiede  schließlich  ins  Unendliche  zunehmen,  wir  aber 
etwas durchaus Beachtliches von der Darstellung am Nordpol selbst hatten, 
hielten  wir  es  für  nötig,  das  obere  Ende  unserer  Darstellung  hier  zu 
wiederholen  und  den  Rest  bis  zum  Pol  hinzuzufügen.  Wir  nahmen 
denjenigen Entwurf, der jenem Teil des Erdkreises am ehesten entsprach und 
der die Lage und das Aussehen der Länder, wie es auf der Erdkugel wäre, 
wiedergab. 
Was die Darstellung anbetrifft, so haben wir sie aus dem Reisebericht des 
Jakob  Knoyen  aus  's-Hertogenbosch  [10],  der  einiges  von  den 
Unternehmungen [11] des Königs Arthur zitiert, den größeren Teil jedoch - 
und zwar das Wichtigere - von einem gewissen Priester erfuhr, der im Jahre 
1364 in Diensten des norwegischen Königs stand.
Dieser stammte im fünften Grad von jenen ab, die Arthur auf diesen Inseln 
angesiedelt hatte, und berichtete, im Jahre 1360 sei ein bestimmter Minorit 
aus Oxford [12], ein Mathematiker, auf diese Inseln gekommen, habe diese 
aber  verlassen  und  sei  auf  wundersame  Art  zu  entlegeneren  Gegenden 
vorgestoßen,  habe  alles  mit  einem  Astrolabium [13]  etwa  in  der  unten 
folgenden Form ausgemessen, wie wir es von Jakobus übernommen haben. 
Er behauptete, dass die Wasser dieser vier Meeresarme mit einer so starken 
Strömung zu einem inneren Schlund gerissen werden, dass Schiffe, wenn sie 
erst  einmal  da  hineingeraten  sind,  durch  keinerlei  Wind  wieder  zurück-
getrieben werden können, dass aber niemals ein so starker Wind wehe, dass 
er ausreichte, um [die Flügel] eine[r] Getreidemühle zu drehen [14]. Ganz 
Ähnliches  hat  Giraldus  Cambrensis in  seinem  Buch  Über  die  Wunder 
Irlands  [15];  er  schreibt  nämlich  folgendes:  Nicht  weit  von  den  Inseln 
(Hebriden, Island, etc.) liegt nach Norden hin ein wunderbarer [d.i. riesiger] 
Meeresschlund,  zu  dem aus  den  entlegenen  Teilen  von  überall  her  alle 
Meeresfluten  wie  infolge  einer  Hinführung  zusammenströmen  und  sich 
vereinigen und gleichsam in einen Strudel hinab gerissen werden, indem sie 
sich dort in die geheimnisvollen Tiefen der Natur ergießen; sollte aber ein 
Schiff  einmal  diesen überqueren wollen,  wird es  von solcher  Gewalt  der 
Fluten erfasst und mitgerissen, dass es mit ungeheurer Gefräßigkeit sofort 
unwiderruflich verschlungen wird.
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Prima orbis circumnavigatio 
Ferdinandus Magellanus anno Domini 1519 20 Septembris solvens 

ex  Hispania,  sequenti  anno  21  Octobris  ad  fretum  a  se 

Magellanicum appellatum pervenit ac primus illud penetravit, inde 

Moluccas  petiit,  in  Barussis  insulis  cum  8  Hispanis  occisus  est, 

reliqua classis lacera et mutila orbe deinceps circumnavigatio post 

triennium prope exactum in Hispaniam reversa est. 

Quod Nigir in Nilum fluat 
Nigirem fluvium cum reliquis in Libyae paludem fluentibus inde 

cum Gir fluvio continuari credimus, non solum nominis affinitate 

ducti, verum etiam partim quod tot tamque longe labentia flumina 

ab uno tandem lacu absoberi sine alia derivatione credibile non sit, 

partim, et quidem maxime, quod Solinus cap :30 et 33 Nili aquas 

inde  produci  ingenue  afferat,  ac  latius  id  explicans  cap:35  ex 

autoritate  Punicorum  librorum  et  traditione  Jubae  Mauritaniae 

regis dicat Nilum originem habere ex monte inferioris Mauritaniae 

qui oceano propinquat, eumque in Aegypto exundationis incrementa 

sentire, quando aut copiosior nix liquescens aut imbres largiores ab 

hac origine et  Mauritaniae montibus defluxerint.  Dicit autem bis 

eum per  cuniculos  subterraneos  conspectum subterfugere,  primum 

ubi e Nilide lacu effusus fuerit amplior mox e Caesariensi specu (ad 

Usargalam opinior montem) prorumpens,  deinde iterum antequam 

Nigrim fluvium (qui Gir Ptolemeo dicitur)  Africam ab Aethiopia 

sejungentem  effundat.  Tertio  item  absorberi  et  per  subterranea  e 

Nuba palude in  aliud flumem erumpere  indicat  Ptolemeus  lib:4 

geogr: cap:6. Eadem fere quae, Solinus habet Plinio lib :5 cap :9.
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Die erste Weltumseglung 
Ferdinand Magellan  verließ  im Jahre  des  Herrn  1519 am 20.  September 
Spanien mit dem Schiff.
Im folgenden Jahr, am 21. Oktober, erreichte er die Meeresenge, die nach 
ihm die „Straße des Magellan“ genannt wurde, und drang als Erster in sie 
ein. Von dort  aus erreichte er die Molukken und wurde zusammen mit  8 
Spaniern auf den Barussischen Inseln getötet. [16]
Der  Rest  der  Flotte  kehrte  danach zerfetzt  und  dezimiert  nach  nahezu 3 
Jahren nach Spanien zurück, nachdem sie den Erdkreis umsegelt hatte.

Dass der Niger in den Nil mündet 
Wir nehmen an, dass der Nigerfluss mit den übrigen, die in das Sumpfgebiet 
Libyens hinein fließen, von dort durch den Fluss Gir fortgeführt wird, nicht 
allein  durch  die  Ähnlichkeit  des  Namens  veranlasst  (Ni-Gir),  sondern 
teilweise auch, weil es unglaubwürdig ist, dass so viele und so lange Flüsse 
ohne jeden  Abfluss  von einem einzigen  See  aufgenommen werden.  Teils 
auch, und das ist der Hauptgrund, weil  Solinus in den  Kapiteln 30 und 33 
anführt, dass das Nilwasser ursprünglich von dort kommt, und weil er, dieses 
näher erläuternd im Kapitel 35 mit Beglaubigung durch karthagische Bücher 
und die Überlieferung durch König Juba von Mauretanien, sagt, dass der Nil 
an  einem Berg des  unteren  Mauretanien  entspringt,  der  in  der  Nähe  des 
Ozeans liegt, und dass er in Ägypten ein Anwachsen der Überschwemmung 
wahrnehme,  wenn  entweder  reichlicherer  Schnee  schmilzt  oder  dichterer 
Regen aus dieser Quelle und aus den Bergen Mauretaniens herab fließt. 
Er sagt aber,  dass er zweimal durch unterirdische Hohlräume außer  Sicht 
kommt, das erste Mal, sobald er nach dem Herausströmen aus dem Nilis-See 
bald breiter aus der Höhle von Caesarea (die ich am Usurgala-Berg vermute) 
herausstürzt, dann ein zweites Mal, bevor er in den Niger (den  Ptolemäus 
Gir nennt), der Afrika von Äthiopien trennt, mündet.  Ptolemäus sagt im 6. 
Kapitel  des  4. Buches seiner  Geographie,  dass  er  noch  ein  drittes  Mal 
verschwindet und durch unterirdische Kanäle aus dem Nuba-Sumpf als ein 
anderer Fluss zutage tritt.

Etwa dasselbe wie Solinus hat Plinius (Buch 5, Kapitel 9).
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Anno Domini 1497 
primus Vasco de Gama superato 20 Novembris capite Bonae spei, et 

Africa circumnavigata Callicutium pervenit mandante Emanuele I 

rege Portogalliae 13.

Brevis usus Organi Directorii 
Cum  inscriptionibus  necessariis  occupatus  oceanus  sufficientia 

directoria recipere nequat, et terra in qua eorundem non exiguus est 

usus  nulla,  coacti  fuimus  hoc  Organum  directorium  addere,  ut 

duorum quorumlibet locorum ad invicem respectus et habitudo inde 

peti  possit.  Debet  autem prior  locus,  ad  quem alterius  respectum 

quaerimus,  latitudinem  notam  habere,  et  in  eadem  sub  primo 

Organi meridiano situs intelligi. Duo autem huic primo directoria 

applicuimus,  quorum  superius  serviet  cum  prior  locus  majorem 

habet  latitudinem,  quam  secundus,  inferius  cum  minorem,  ex 

utriusque  centro  filum  dependeat.  Quando  igitur  secundus  locus 

longitudinis et latitudinis differentiam a priore notam habet, nota 

fient directio et  distantia.  Directio primum si notato situ secundi 

loci juxta longitudinis et  latitudinis differentiam filum ex centro 

directorii ad aequidistantiam eorum locorum extendatur, parallelae 

enim  lineae  quaecunque  in  Organo  ejusdem  sunt  directionis. 

Parallelas autem eadem circini extensio ex utroque loco in filum 

directa optime judicabit. Distantia deinde per modum alia tabella 

contentum invenietur. Si secundus locus directionem cum differentia 

alterutra  longitudinis  vel  latitudinis  notam  habuerit,  ad  eam 

directionem filum extendatur et  ex priori loco circini ductu illa 

parallela linea fingatur, quae ubi notam differentiam compleverit, 

etiam  distantiam  notam  faciet  juxta  rationem  in  alia  tabella 

descriptam.  Si  secundus  locus  directionem et  distantiam a  primo 

notas  habuerit,  innotescent  etiam  differentiae  latitudinis  et 

longitudinis: Quaeratur directio eandem ab aequatore declinationem 

habens, quam locorum direction a meridiano, et in eadem a centro 

directionum  tot  gradus  aequatoris  mensurentur  quot  locorum 

distantia exigit, tum meridianus eos gradus terminans in aequatore 
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Im Jahre des Herrn 1497 
gelangte als erster  Vasco da Gama [17], nachdem er am 20. November das 
Kap der Guten Hoffnung und Afrika umsegelt hatte, nach Calicut im Auftrag 
von Manuel I., dem dreizehnten König von Portugal.

Kurze Einweisung in den Gebrauch des Organum Direc-
torium  
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  [18]  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 [19] 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 Orte in 
Bezug auf den Meridian haben. Auf ebendieser Richtung werden dann so 
viele Äquatorgrade abgetragen, wie die Distanz der beiden Orte angibt.
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quoque  gradus  differentiae  latitudinis  a  centro  directionum 

computandos  terminabit.  Hos  si  addas  priori  loco  in  minori 

latitudine existenti, aut demas ab eodem in majore posito, prodibit 

latitudo secundi loci, ad quam e priore loco educta directio etiam 

longitudinis differentiam notabit, inde videlicet ad aequidistantiam 

a proximo meridiano in aequatorem descendendo. Plura majoraque 

de hoc Organo in Geographia nostra deo volente dabimus.

De  Meridianae  Continentis  ad  Javam  Majorem 

accessu 
Ludovicus Vartomannus lib : 3 Indiae cap : 27 refert a latere 

meridiano Javae majoris versus austrum gentes esse quasdam quae 

syderibus nostro septentrioni obversis navigant, idque eousque donec 

diem 4 horarum inveniant, hoc est in 63 gradum latitudinis atque 

haec ex ore naucleri sui Indi refert. Marcus Paulus Venetus autem 

coram hujus continentis provincias aliquot et insulas vidit, ac 

distantias annotavit usque ad Javam minorem, quam neque Burneo 

insulam, neque aliquam majori Javae orientalem esse (ut varie 

plerique opinantur) ex eo certissimo constat, quod illam ait usque 

adeo in austrum declinare, ut neque polus arcticus neque stella ejus, 

hoc est ursa minor, videri possint et cap : 16 dicit in uno ejus regno 

quod Samara dicitur neutram ursam videri, quare considerato 

ambitu insulae, quem ait 2000 miliarum esse, certum est borealem 

ejus terminum 20 ut minmum gradum latitudinis australis 

superare. Colligimus ergo continemtem australem longe versus 

septentrionem excurrere et fretum quoddam cum Java majore 

efficere, cui Johannes Mandevillanus, autor licet alioqui fabulosus, 

in situ tamen locorum non contemnendus, consentit cap : 108 mare 

Rubrum juxta Taprobanam et adjacentes regiones atque insulas ab 

Oceano orientali secludi inquiens.
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Der Meridian, der diese Grade begrenzt, begrenzt auf dem Äquator auch die 
Breitendifferenz,  die  von  dem  Zentrum  der  Richtungen  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  hin-
untergeht.  Mehr  und bessere  Auskunft  über  die  Kurstafel  werden  wir  in 
unserer Geografie geben, wenn Gott uns die Zeit dazu lässt.

Über  den  Zugang  des  südlichen  Kontinents  zu  Java 
Major 
Ludovico di Varthema berichtet im 3. Buch über Indien, Kapitel 27, auf der 
Südseite von Java Major lebten nach Süden hin Völker, welche den Sternen 
unseres Nordens abgewandt segeln, und zwar so lange, bis sie einen Tag von 
nur  vier  Stunden  Länge  finden.  Dies  bedeutet,  dass  sie  bis  zum  63. 
Breitengrad segelten. Ludovicus beruft  sich dabei  auf  die  Aussage seines 
indischen  Schiffseigners.  [20]  Der  Venezianer  Marco  Polo  hingegen  sah 
gegenüber  diesem (südlichen)  Kontinent einige Provinzen und Inseln und 
notierte die Abstände zu Java Minor. Dass dies weder die Insel Borneo noch 
irgendeine andere östlich von Java Major  ist  -  wie die  meisten  verschie-
dentlich glauben - geht zweifelsfrei daraus hervor, dass es sich so weit nach 
Süden  hinzieht,  wie  er  schildert,  dass  weder  der  arktische  Pol  [der 
Polarstern] noch seine Sterne, d. i. der Kleine Bär, zu sehen sind. Im Kapitel 
16 sagt er, in seinem einen Reich - 'Samara' genannt [21] - sei keiner der 
beiden Bären zu sehen. Deswegen geht - betrachtet man den Umfang der 
Insel,  der  seinen  Angaben zufolge  2000 Meilen  beträgt  -,  ihre  nördliche 
Begrenzung mindestens über den 20. Breitengrad hinaus. Wir kommen also 
zu dem Schluss, dass der südliche Kontinent sich weit nach Norden erstreckt 
und zusammen mit Java Major eine Art Meeresenge bildet, eine Auffassung, 
die auch John Mandeville vertritt, ein Autor freilich, der Fabeln verfasst hat, 
aber hinsichtlich der Lokalisierung von Orten durchaus ernst zu nehmen ist 
-, wenn er in  Kapitel 108  erklärt, dass das Rote Meer [22] vom östlichen 
Ozean nahe Taprobana und den benachbarten Regionen und Inseln getrennt 
ist. [23]
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Distantiae locorum mensurandae modus 
Aliud  nobis  est  plaga,  aliud  directio  distinctionis  rerum  causa. 

Plagam  vocamus  nostri  loci  ad  alterum  respectum  secundum 

declinationem circuli maximi per utrumque locum ducti ab aliquo 

4 punctorum cardinalium. Sic dicimus locum aliquem nobis esse 

boreozephyrium, id est nordwestium, quando circulus maximus a 

nobis  per  eum  ductus  45  gradus  in  horizonte  declinat  a 

septentrionali  cardine  versus  occidentalem.  Directionem  vocamus 

lineam  ab  uno  loco  in  alium  sic  ductam,  ut  cum  quibusvis 

meridianis  aequales  angulos  faciat,  haec  perpetuo  oblique 

incurvatur  in  superficie  sphaerae  propter  meridianorum  ad  se 

invicem  inclinationem,  atque  inde  in  magnis  distantiis,  et 

potissimum circa  borealiores  partes  distantia  directionalis  semper 

major est distantia plagali, in mediocribus vero, et maxime versus 

aequatorem sitis,  non est  notablis  differentia,  quare cum plagales 

distantiae  sumendae  circa  aequatorem  non  excedunt  20  gradus 

maximi circuli, aut in climate Hispaniae et Galliae 15 gradus: aut 

in  partibus  septentrionalibus  Europae  et  Asiae  8  vel  10, 

convenienter  directionalibus  distantiis  pro  plagalibus  sive  rectis 

utemur,  alioqui  et  harum inquirendarum ratio  tradi  potest,  sed 

operosior nec admodum necessaria. Distantiae ergo directionalis sic 

invenientur. Consideretur quo nomine appelletur linea imaginaria 

inter duos locos extensa,  hoc est  cui in tabula scriptae lineae sit 

parallela,  quod per  circinum ex utroque loco in eandem lineam 

extenso  explorabitur,  deinde  quae  sit  differentia  latitudinis 

eorundem locorum, quae invenietur distantiam cujusque a proximo 

parallelo  latitudinis  in scalam graduum latitudinis  transferendo; 

his  duobus  inventis  quaeratur  in  aliquo  directorio  aequinoctiali 

imposito linea eodem angulo declinans ab aequinoctiali, quo linea 

imaginaria  propositorum  locorum  a  meridiano  alterutrius,  et  a 

centro  directorii  computatis  tot  gradibus aequatoris  quot  erant  in 

differentia latitudinis, ab extremo graduum ad proximum 
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Über die Messung der Ortsdistanzen  
Die  orthodrome  Richtung (plaga)  ist  wesentlich  verschieden  von  der 
loxodromen (directio)  [24].  Die  orthodrome  ist  der  Winkel,  den  der  von 
unserem Standorte nach einem anderen durch vier Hauptpunkte gezogene 
Bogen des größten Kreises [Haupt- oder Großkreis] mit unserem Meridian 
macht. So sagen wir, dass ein Ort im Nordwesten [25] 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. [26] 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  bemer-
kenswerten 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 [in  der  Richtungsrose]  der  die  beiden  Orte  verbin-
denden gedachten Linie [die loxodromische Verbindung beider Orte], das ist 
die Richtung, die die eingezeichnete Strecke auf der Karte mit  einer Par-
allelen  [der  Richtungsrose]  hat,  indem man mit  einem Zirkel  aus  beiden 
Punkten  heraus diese  Linie  aufsucht.  Weiterhin:  Welches  ist  der  Breiten-
unterschied 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 Breiten-Skalierung 
versehenen Meridian abträgt [das ist der 350. Meridian bzw. der nullte des 
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meridianum distentus circinus deorsum feratur altero pede semper 

eundem meridianum occupante, reliquo vero eundem aequidistanter 

comitante donec in inventam declinationis lineam incidat, ibi tum 

iste figatur, ille qui meridiano inhaerebat extendantur in centrum 

directorii, sic distentus circinus utroque pede aequatori applicetur, 

ac  tum  gradus  intercepti  indicabunt  directionalem  propositorum 

locorum distantiam,  multiplicando  numerum graduum per  15 si 

germanica miliaria quaerantur, per 60 si italica, per 20 gallica aut 

hispania  communia.  Haec  distantiae  inquirendae  ratio  per  se 

quidem semper infallibilis est, sed in iis directionibus quae maxime 

ad  parallelum  latitudinis  inclinantur  incertior  est  circini 

applicatio  propter  nimis  obliquam  directionalium  linearum 

incidentiam  in  parallelos,  ideoque  in  his  alter  hic  modus  erit 

exactior. Sumetur circino assumptorum locorum, et observando quot 

gradus ibidem circinus intercipiat, sic distentus ex uno loco versus 

alterum  toties  revolvatur  quoties  intercapedo  locorum  suspicere 

potest,  si  quid  residuum est  distantiae  quod ad  integram circini 

extensionem non perveniat  id  contractior  circinus  excipiet,  et  in 

medios  gradus  differentiae  latitudinis  traducetur,  notatisque  ibi 

intercepis  gradibus colligentur omnium revolutionum gradus cum 

residuo  in  unam  summam,  qua  ut  mox  diximus  multiplicata 

provenient iliaria distantiae quaesitae.

Anno 1493 
cum iam longinquae navigationis studium per contentionem ferveret 

inter  Castellanos  et  Portugallenses,  Alexander  Pontifex  limitem 

statuit  meridianum  circulum  100  leucis  distantem  a  qualibet 

insularum  capitis  Viridis  et  earum  quas  vocant  Acores,  qui 

utriusque  partis  navigationes  et  conquirendi  jura  determinaret, 

occiduum  orbem  Castellanis,  orientalem  Portogallensibus 

determinans. Retractato autem hoc limite ab utrisque propter
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Organons]. Dann legt man einen gleichgroßen Winkel, wie ihn die gedachte 
Linie zwischen beiden Orten [die loxodromische Verbindung der Orte] mit 
dem Meridian macht, an den Äquator im Mittelpunkte einer Richtungsrose 
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 Richtungsrose. Trägt man nun diese Zirkelöffnung 
auf dem Äquator [vom Mittelpunkt der Richtungsrose 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 multpli-
ziert wird. [1 milliaria germanica communica = (heutige) 7420.4 m]
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 Richtungsstriche [der freien Kurswinkel-
schenkel] 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  Breitenunterunterschieds  ab.  [27]  Nachdem die  dort 
erhaltenen  Grade  notiert  worden  sind,  bilde  man  die  Summe  aller 
abgetragenen Distanzen zusammen mit dem Rest, aus welcher man dann - 
wie  oben  erwähnt  -  durch  Multiplikation  die  Meilen  der  betreffenden 
Entfernung erhält. [28]

Im Jahre 1493 
als  bereits  zwischen  Spaniern  und  Portugiesen  der  Wettstreit  um  lange 
Seereisen  entbrannt  war,  setzte  Papst  Alexander  den  Meridiankreis  im 
Abstand von 100 Leguen von jeder der Kap Verdischen Inseln und jeder der 
Inseln, die man 'Azoren' nennt, als Grenze, die die Seefahrt beider Parteien 
und das Recht der Eroberung begrenzen sollte: die westliche Seite für die 
Spanier, die östliche für die Portugiesen. 
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incidentes altercationes anno 1524, constitutus est communis limes 

meridianus 370 leucis in occasum distans ab insula Sancti Antonii 

Gorgadum occidentalissima. 

De vero Gangis et Aureae Chersonesi situ 
Ea  quae  longa  experientia  discuntur  si  ad  perfectam  veritatis 

cognitionem  progredi  non  autem  falsitate  obscurari  debeant  sic 

instituenda  sunt,  ut  castigatis  quae  per  manifestas  rationes  falsa 

sunt,  probabilia retineantur,  donec experientiae et  ratiocinationes 

omnes  inter  se  consentaneae  res  ipsas  in  sua  veritate  ob  oculos 

ponant,  talis  est  geographia,  quam,  si  volumus  veterum  inventa 

temere quavis occasione transponere, commutare aut invertere, non 

modo non perficiemus,  sed pro unius erroris  emendatione centum 

veritates  depravabimus  et  confusissimam  tandem  terrarum  et 

nominum congeriem faciemus,  in qua nec regiones  suis  locis  nec 

nomina  suis  regionibus  reponantur,  quale  quid  hodie  in  Indiae 

descriptione  sit  a  geographis,  dum  nimis  absurde  Gangem 

celebratissimum  fluvium  occidentalior  faciunt  Cincapura 

promontorio  et  Taprobana,  qui  veteribus  multo  fuit  orientaliter, 

atque  universam  deinceps  Indiae  descriptionem,  quae  apud 

Ptolomeum est,  invertunt  et  confundunt,  nihil  illi  ultra  dictum 

promontorium concedentes,  quod in primis  nobis  refellendum est, 

quo Ptolomeo sua stet autoritas et geographica veritas eruatur, quae 

non  minus  vera  nomina  quam  veros  locorum  situs  postulat.  Ac 

primum constat eam descriptionem non obiter a Ptolomeo congestam 

esse, sed inde usque ab Alexandro Magno multorum terra marique 

profectionibus, multorum observationibus hanc figuram accepisse, et 

emendatius  collectam  a  Marino,  integritatique  a  Ptolomeo 

restitutam, quare cum tot  saeculis  totque artificibus  elaborata sit, 

non est possibile tam enormiter a vero recedere, ut tam longi littoris 

transpositione fallat, neque enim poterat tantarum littoris partium, 

quantae sunt a Comara promontorio ad Taprobanam adjacensque ei 

promontorium,  ac  dehinc  ad  Gangem  et  Auream,  neque  tam 

frequentatarum (ut copiosa locorum inscriptio arguit) consequentia 
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Nachdem  aber  diese  Grenze  von  beiden  Seiten  im  Jahre  1524 wegen 
aufkommender  Streitigkeiten  zurückgenommen  worden  war,  wurde  ein 
gemeinsamer Meridian 370 Leguen westlich der westlichsten Insel S. Anto-
nio der Gorgaden beschlossen. 

Die richtige Lage des Ganges und der Goldenen Cher-
sones 
Lange  Erfahrung  lehrt  Folgendes.  Wenn  man,  um  zur  vollkommenen 
Erkenntnis  der  Wahrheit  zu  gelangen,  vorwärtskommen,  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  Geografie:  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  von  Ländern  und 
Namen hervorbringen, in dem dann weder die Gebiete an ihren (richtigen) 
Orten  noch  die  Namen  für  die  (richtigen)  Gebiete  vorkommen.  Etwas 
Derartiges machen heutzutage die Geografen bei der Beschreibung Indiens, 
indem sie völlig unsinnigerweise den hochberühmten  Fluss Ganges weiter 
nach Westen verlegen als das  Vorgebirge von Singapur und als  Taprobana, 
das doch nach der Darstellung der Alten viel weiter östlich lag. Außerdem 
stoßen sie dann die gesamte Beschreibung Indiens , wie sie bei  Ptolemäus 
steht,  um  und  bringen  sie  durcheinander,  indem  sie  ihr  nichts  jenseits 
besagtem Vorgebirge zugestehen. 
Dies müssen wir scharf zurückweisen, damit in Bezug auf Ptolemäus dessen 
Autorität unangetastet bleibt und die geografische Wahrheit zum Vorschein 
kommt, welche sowohl die richtigen Namen als auch die richtigen Lagen der 
Orte  erfordert.  Und  vor  allem steht  fest:  Diese  Darstellung  wurde  nicht 
willkürlich  von  Ptolemäus zusammengestellt,  sondern  sie  erhielt  ihre 
vorliegende Form aufgrund von Expeditionen vieler Forscher zu Wasser und 
zu Lande und deren Beobachtungen schon seit den Zeiten  Alexanders des 
Großen. Sie wurde verbessert von Marinus und zur Gänze wiederhergestellt 
von Ptolemäus. 
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Guengae,  neque situs,  neque longitudo ipsius veterum descriptioni 

conveniat, hunc esse veterum Gangem negamus, tametsi nomen ejus 

referre videatur. Quinimo nec ipsi qui ejus opinionis autores fuerunt 

suae sententiae confidenter  stare  videntur,  cum alterum finxerint 

Gangem  iisdem  cum  Guenga  ostiis  se  in  Bengalicum  sinum 

exonerantem, ipsa nimirum dislocatione eos redarguente. Adde quod 

oppida  aliquot  et  Moin sive  Mien aut  Mein regnum huic fluvio, 

quem nos Gangem esse defendimus, debita ad suum quoque fictitium 

Gangem transtulerint, quo perspicue intelligi datur verum illlum et 

veterum Gangem alibi  quam in sinu Bengalico  quaerendum esse. 

Praeter  solidas  quoque  istas  rationes  vel  figura  ipsa  littorum  et 

nomina passim inscripta veritatem ostendere poterant, Comari enim 

promontorium et nostri cum Ptolomeo atque Arriano ponunt, tum 

cabo  de  Colle  quid  aluid  sonat  quam  Collaicum  Ptolomei  aut 

Colchicum Arriani? Quid consonantius  quam Jameri  et  Chaberis 

sive Camara, Pogu vel Pegu et Poduca, Tavay et Tava, Malanga et 

Malaca,  Cantan  et  Gange  oppidum  cum  fluvio  maximo  qualem 

veteres quoque Gangem testantur? Denique, si hic  ignorari, ut quae 

prior  erat  posterior  poneretur,  et  Ganges  longo  intervallo  Tapro-

banam sequeretur, qui (ut nostri volunt) multo antecedere debebat. 

In directionum cursu falli poterant veteres propter navigandi artem 

adhuc  imperfectam,  et  quod  neglectis  fere  directionibus  littora 

soleant  legi.  In  articularium itidem locorum transpositione errare 

poterant,  at  sane  in  hujusmodi  quam  diximus  consequentia 

nequaquam. Arrianus gravis autor in Periplo veritatis nobis judex 

est, cui ab Indo in meridiem est Comara unde juxta consequentiam 

littorum per Colchos, Camaram Poducam et Sopatmam pervenit in 

Taprobanam  et  adjacentem  illi  regionem  Azaniam,  ubi  nunc 

Malacha  est  nostris,  et  Ptolomeo,  Mesolus  fluvius,  Arrino  item 

Mazalia  regio;  postea  per  Desarenam  Cirradas,  Bargisos, 

Hippoprosopos demum ad Gangem fluvium et emporium pertingit. Ad 

haec via regia stadiorum 20 000, quae est ab Indo ad Gangem et 

Palibotram apud Strabonem lib.15 non alio loco Gangem admittet, 

quam quo  nos  eum cum Ptolomeo  posuimus.  Non  enim  intimus 

recessus Bengalici sinus, quo hodie veterum Gangem 
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Da sie nun in so vielen Jahrhunderten und von so vielen Forschern erarbeitet 
wurde, ist es unmöglich, daß sie so gewaltig von der Wahrheit abweicht, 
dass sie durch die Verlagerung einer so langen Küste falsch sein sollte; und 
auch die Reihenfolge so großer und - wie eine umfangreiche Aufzeichnung 
(der Namen der Orte) belegt - so häufig besuchter Abschnitte der Küste, wie 
sie  sich  vom  Kap  Comara  bis  Taprobana  und  das  sich  anschließende 
Vorgebirge und von hier bis zum Ganges und zur Goldenen Chersones [29] 
erstrecken,  konnte  nicht  so  unbekannt  sein,  dass  das,  was  zuerst  kam, 
hintangesetzt  wurde  und dass  der  Ganges  in  großem Abstand erst  hinter 
Taprobana  kam,  das  doch,  wie  unsere  Forscher  beweisen,  viel  früher 
kommen musste. 
Was die Beschreibung der Richtungen angeht, konnten sich die Alten irren 
wegen der bis dahin unvollkommenen Navigationskunst [30] und weil - da 
die  Richtungsangaben  fast  außer  Betracht  gelassen  wurden  -  die  Küsten 
(nur) gestreift zu werden pflegten. Genauso konnten sie sich irren bei der 
Übertragung  einzelner  Orte,  aber  sicher  keineswegs  in  einer  derartigen 
Reihenfolge, wie wir sie genannt haben.
Arrian,  ein ernstzunehmender Autor  [31],  ist  unser  Gewährsmann für die 
Wahrheit in (seinem)  periplus: Nach seiner Aussage liegt vom Indus nach 
Süden Comara;  von da gelangt  er  nach der Reihenfolge der Küsten über 
Colchos, Camara, Poduca und Sopatma nach Taprobana und in die daran 
anschließende Region Azania,  wo jetzt  für unsere Geografen Malakka ist 
und  für  Ptolemäus  der  Fluss  Mesolus  und  für  Arrian  (auch)  die  Region 
Mazalia; danach gelangt er über Desarena, die Cirraden, die Bargisen und 
die Hippoprosopen schließlich zum Fluss und Handelszentrum (am) Ganges. 
Außerdem ließe der Königsweg von 20 000 Stadien, der vom Indus zum 
Ganges und nach Palibotra verläuft - wie es bei Strabo im 15. Buch steht - 
den Ganges an keiner anderen Stelle zu, als wo wir ihn - wie Ptolemäus - 
angegeben haben. Denn der innerste Winkel der Bengalischen Bucht, wohin 
man heute den Ganges der Alten verlegt, kann nicht so weit vom Indus weg 
verlegt  werden  -  wenn  man  die  Richtungen  und  deren  Entfernungen 
beibehalten  will  -,  dass  Palibotra  am  Ganges  weiterhin  in  der  vorge-
schlagenen Entfernung liegt, zumal bei genauer Überlegung der Ganges von 
Palibotra aus in östlicher Richtung dem Meer zustrebt. Wenn wir nun die 38-
Tage-Reise betrachten, die der Venezianer Nicola de Conti  vom innersten 
Teil  der  Bengalischen  Bucht  aus  machte,  und  den Fluss  Ava,  zu  dem er 
gelangte, der viel größer ist als der Bengalische Guenga, dann können wir 
wohl  nicht  ohne Logik feststellen,  dass  er  zum bedeutendsten  der  Flüsse 
Indiens  und  zu  dem  den  Alten  bestens  bekannten  Ganges  gelangt  ist, 
obgleich der dort vielleicht mit einem anderen Namen versehen ist, und es 
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transferunt, eousque elongari ab Indo potest servatis directionibus et 

earum  dimensionibus,  ut  propositam  distantiam  Palibotra  Gangi 

imposita servet,  simul perpenso quod Ganges a Palibotra orientem 

versus  mare  petat.  Jam  si  consideremus  38  dierum  iter  quod 

Nicolaus de Conti Venetus confecit ab intimo inu Bengalico, et Avam 

fluvium, ad quem pervenit, multo majorem Guenga Bengalico, non 

inepte  judicabimus  eum  ad  maximum  Indiae  fluminum 

celebratissimumque  verteribus  Gangem pervenisse,  quanquam alio 

forte  ibi  nomine  vocatum,  Avam  quoque  urbem  eidem  fluvio 

adjacentem credibile erit Palibotram esse cum ob magnitudinem, ut 

quae 15 miliarium ambitu patet,  tum ob convenientem ab ostiis 

distantiam,  17  enim  diebus  enavigavit  Nicolaus,  cum  6000 

stadiorum ponat  Strabo.  Et  sane cum eo loco que nos  signavimus 

situm  fontes  Guengae  Bengalici,  idemque  quem  posuimus  ipsius 

decursus,  ut  Joannem de  Barros  testem habemus,  quid  absurdius 

dici  poterat  quam hunc esse  veterum illum Gangem, cujus  fontes 

constat iisdem montibus quibus Indum ortos, et 280 mil:pass: tantum 

a Zaradro orientalissimo Indum augentium fluvio Plinio test distare, 

tum etiam magna parte in meridiem ferri? Quare cum neque fontes 

non est  Ganges  ubi  posuimus,  quo  referentur  tot  insulae  in sinu 

Gangetico  a  Ptolomeo  positae,  cum  in  Bengalico  sinu  non 

reperiantur? Tenemus ergo Cantan maximum fluvium esse Gangem a 

veteribus celebratum, et Auream ess non quae nunc Malaca est, sed 

Japan insulam, ut ex Arriano et Mela liquet, tametsi peninsulam 

faciat  Ptolomeus,  apud  quem  et  Sabana  emporium  hodiernum 

insulae nomen videtur obtinere, Marcus Paulus Venetus lib : 3. cap : 

2.  dicit  eam  convenienter  antiquo  nomini  suo  auro  abun-

dantissimam  esse.  Praeterea  insulam  Burneo  esse  quae  Ptolomeo 

Bonae fortunae, Celebes, Ambon et Gilolo esse quae Sindae appel-

lantur, Mindanao cum vicinis 4 majoribus Barussas vocari refellere 

non  possumus.  Nomina  item  quaedam  in  recentioribus  tabulis 

invenio  quae  Mangi  et  Cathaium  regna  Ptolomeo  cognita  fuisse 

manifeste doceant, et ad sinum Magnum quem Plinius Chrysen vocat 

pertinere,  ut  sunt  in  Mangi  regno  Pagrasa,  Done,  Caracaran, 

Agonara, Tartaho, in Cathaio autem Aspicia et Brema, 
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wird glaubhaft, dass auch die Stadt Ava, die an ebendiesem Fluss liegt, Pali-
botra ist, sowohl wegen ihrer Größe - wie sie sich über 15 Meilen Umfang 
erstreckt - als auch wegen ihrer passenden Entfernung von der Mündung: 17 
Tage  nämlich  fuhr  Nicola  mit  dem Schiff,  während Strabo 6000 Stadien 
angibt. Und tatsächlich, während an der Stelle, die wir bezeichnet haben, die 
Quellen des Bengalischen Guenga liegen und sein Verlauf derselbe ist, den 
wir angegeben haben - wofür wir Johannes de Barros als Zeugen haben: Was 
konnte abwegiger gesagt werden, als dass dies jener Ganges der Alten sei, 
dessen Quellen bekanntlich aus denselben Bergen kommen wie der Indus 
und  -  nach  dem Zeugnis  des  Plinius  -  soviel  wie  280000  Schritte  vom 
Zaradus, dem östlichsten Nebenfluss des Indus entfernt sind, und außerdem, 
dass  er  meistens  nach  Süden  fließt?  Deshalb,  da  weder  die  Quellen  des 
Guenga  noch  seine  Lage  noch  seine  Länge  der  Beschreibung  der  Alten 
entsprechen, leugnen wir, dass dies der Ganges der Alten ist, auch wenn sein 
Name das nahezulegen scheint, zumal auch die Leute selbst, die die Urheber 
dieser Meinung waren,  ihrer eigenen Meinung nicht  sonderlich zu  trauen 
scheinen,  wenn  sie  sich  einen  zweiten  Ganges  vorstellten,  der  sich  in 
derselben Mündung mit den Guenga in die Bengalische Bucht ergießt, wobei 
schon ebendiese allzu starke Ortsverschiebung diese Leute widerlegt. 
Weiter  muss  man  bedenken,  dass  sie  irgendwelche  Städte  und  das 
Königreich Moin oder Mien oder Mein, die zu diesem Fluss gehören, den 
wir hartnäckig als den Ganges bezeichnen, auch an ihren erfundenen Ganges 
verlegt  haben,  wodurch ganz  augenscheinlich  klar  wird,  dass  jener  echte 
Ganges der Alten woanders als im Bengalischen Golf zu suchen ist. Auch 
außer diesen handfesten Gründen konnten besonders die Gestalt selbst der 
Küsten und die Namen, die überall eingetragen zu lesen waren, die Wahrheit 
beweisen.  Das  Vorgebirge  von  Comara  legen  nämlich  unsere  Geografen 
genauso fest  wie Ptolemäus und Arrian [32];  und außerdem: Klingt  denn 
Cabo de Colle anders als das Collaicum des Ptolemäus oder das Colchicum 
des Arrian?  [33]  Was klingt  übereinstimmender  als  Jameri  und Chabenis 
oder Camara, Pogu oder Pegu und Poduca, Taway und Tava, Malanga und 
Malakka, Cantan und die Stadt Gange mit dem sehr bedeutenden Fluss, den 
die Alten auch als Ganges bezeugen? 
Schließlich,  wenn der  Ganges nicht  da  ist,  wo wir  ihn  festgelegt  haben, 
worauf sollten sich dann so viele Inseln beziehen, die Ptolemäus im Golf des 
Ganges lokalisiert hat,  da sie doch im Bengalischen Golf nicht zu finden 
sind? Wir halten also fest, dass der sehr bedeutende Fluss Cantan der von 
den Alten vielzitierte Ganges ist und dass Aurea (die Goldene Chersones) 
nicht das ist, was jetzt Malakka ist, sondern die Insel Japan, wie aus Arrian 
und Mela erhellt, auch wenn Ptolemäus daraus eine Halbinsel macht, 
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quibus  apud  Ptolomaeum  respondent  Pagrasa,  Daona,  Lariagara, 

Aganagara,  Coracha,  Aspithara,  Bramma, ut  dubium nullum sit 

Gangem Taprobana  orientaliorem esse,  recteque  deinceps  Chrysen, 

insulam et  sinum Magnum sequi,  ultra  quae  Cattigara  Sinarum 

statio  postremus  Ptolomaicae  descriptionis  terminus  orientalem 

nostrae continentis extremitatem possidere, et in regnum, quod hodie 

Tenduch vocatur, incidere videtur. 

 

Cautum est privilegio 
Caesareae Majestatis ne quis in Imperio aut Regnis provinciisque ejus 

hereditariis intra annos 14 hoc opus ullo modo recudat aut alibi 

recusum eodem inferat. Idem quoque ne fiat in Belgio per annos 10 

Regiae Majestatis mandato prohibetur. Aeditum autem est opus hoc 

Duysburgi anno Domini 1569 mense Augusto. 
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bei  dem  (allerdings)  auch  das  heutige  Handelszentrum  Sabana  die 
Bezeichnung 'Insel' zu erhalten scheint. Der Venezianer Marco Polo sagt im 
Buch 3, Kap. 2, dass sie, wie es ihrem alten Namen entspricht, sehr reich an 
Gold sei. [34] Außerdem können wir nicht widerlegen, dass die Insel Borneo 
diejenige ist, die bei Ptolemäus 'Bonae Fortunae' heißt, dass Celebes, Ambon 
und Gilolo [35] diejenigen sind, die 'Sindae' heißen, und dass Mindanao mit 
den vier großen Nachbarinseln 'Barussae' genannt wird. 
Ebenso finde ich gewisse Namen auf neueren Karten, die klar belegen, dass 
die Königreiche Mangi und Cathaium Ptolemäus bekannt waren und sich bis 
zur  Großen  Bucht  erstrecken,  die  Plinius  'Chryse' nennt,  so  wie  im 
Königreich  Mangi  Pagrasa,  Done,  Caracaran,  Agonara,  Tantaho,  in 
Cathaium aber Aspicia und Brema liegen, den bei Ptolemäus Pagrasa, Dona, 
Lanagara,  Agonogara,  Cortacha,  Aspithara,  Bramma entsprechen,  so  dass 
keinerlei Zweifel besteht, dass der Ganges östlicher als Taprobana liegt und 
dass er anschließend direkt zur Insel Chryse und zum Großen Golf fließt; 
jenseits davon scheint der Hafen von Sinae, Kattigara, [36] der letzte Punkt 
der  Ptolemäischen  Karte,  den  äußersten  Osten  unseres  Kontinents  zu 
bezeichnen  und  mit  dem  Königreich,  das  heute  'Tenduch'  heißt, 
übereinzustimmen. 

Durch ein Privileg 
Seiner Kaiserlichen Majestät ist sichergestellt, dass niemand im Reich oder 
in den Königreichen und ihren Erblanden innerhalb von 14 Jahren dieses 
Werk irgendwie reproduziert oder eine anderswo hergestellte Reproduktion 
dort  einführt.  Durch ein Edikt  der  Königlichen Majestät  wird verhindert, 
dass ebendieses während 10 Jahren in den Niederlanden geschieht.
Herausgegeben aber wurde dieses Werk in Duisburg im August des Jahres 
des Herrn 1569.
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Die Karte des Nordens (Bild 49)
enthält die folgenden kleinen Legenden. Die beiden wichtigsten betreffen die 
Lage des magnetischen Südpols 

Asiae pars, orientalis extrema.
Der Teil Asiens, der im äußersten Osten 
liegt

Bergi regio Die Region von Bergi [37]

Haec insula optima est et 

saluberrima totius 

septentrionis.

Diese Insel ist die beste und auch am 
besten beschaffene im ganzen Norden.

Hic erit polus magnetis, si 

meridianus per insulam Corvi 

primus dici debeat

Hier wird der magnetische Pol liegen, 
wenn der Meridian durch die Insel Corvo 
der erste genannt werden muss. [38]

Hic euripus 3 ingreditur ostiis 

et quotannis ad 3 circiter 

menses congelatus manet, 

latitudinem habet 37 

leucarum.

Dieser Meerbusen wird durch drei 
Mündungen befahren und bleibt jährlich 
etwa drei Monate zugefroren. Seine 
Länge beträgt 37 Leguen.

Hic euripus 5 habet ostia et 

propter angustiam ac celerem 

fluxum nunquam congelatur. 

Dieser Meeresarm hat fünf Mündungen 
und friert wegen seiner Enge und seiner 
starken Strömung niemals zu.

Indiae novae pars Dies ist (ein) Teil von India Nova [39]

Indiae novae septentrionalia Der nördlichste Teil des Neuen Indien.

Oceanus 19 ostiis inter has 

insulas irrumpens 4 euripos 

facit quibus indesinenter sub 

septentrionem fertur, atque ibi 

in viscera terrae absorbetur.

Der Ozean ergießt sich in 19 Mündungen 
zwischen diesen Inseln hindurch und 
bildet vier Arme, durch die er unentwegt 
nach Norden strömt und im Innern der 
Erde verschwindet.

Polus magnetis respectu 

insularum capitis viridis. 

Hier liegt der magnetische Pol mit 
Bezug auf die Kapverdischen Inseln. 
[40]
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Pygmaei hic habitant 4 ad 

summum pedes longi, 

quemadmodum illi quos in 

Gronlandia Screlingers vocant.

Hier wohnen Däumlinge (Pygmäen), 
die insgesamt vier Fuß hoch sind, wie 
jene, die sie in Grönland Eskimos 
(Screlingers) nennen. [41]

Rupes nigra et altissima Ein schwarzer und sehr hoher Felsen 
[42] 

Die kleineren Legenden
in alphabetischer Ordnung
[x*y]  markiert  jeweils  den  Quadranten  der  Legende  auf  der  Karte:  x 
bezeichnet  die  Breite  gegen Norden = N,  gegen Süden = S;  y  zählt  mit 
Gerhard Mercator die Länge des linken Randes durchgehend von 0° bis 360° 
O.

Ahacus, metropolis Ciolaorae, nunc Granata [35N*230] 

Ahacus, die große Handelsstadt der Colorade-Indianer, jetzt Granata [43]

Alchai mons in quo regnum Tartariae sepulchra sunt.[68N*170] 

Der Altai-Berg, in dessen Gegend die Grabstätten der Tartaren liegen. [44]

Anno Domini  1492,  11  Octobris  Christephorus  Columbus  Novam 

Indiam nomine regis Castellae detexit, prima terra quam conquisivit 

fuit Haiti. [29N*310] 

Am 11. Oktober des Jahres 1492 entdeckte Christoph Columbus Neu-Indien 
im Namen des Königs von Spanien. Das erste Land, das er betrat, war Haiti. 

Anno Domini  1500 Gaspar Corterealis  Portogalensis  navigavit  ad 

has  terras  sperans  aparte  septentrionali  invenire  transitum  ad 

insulas  Moluccas,  perveniens  autem ad  fluvium quem a  devectis 

nivibus  vocant  Rio  nevado,  propter  ingens  frigus  altius  in 

septentrionem  pergere  destitit,  perlustravit  autem  littora  in 

rneridiem usque ad C. Razo. [72N*300] 

Im  Jahre  1500  segelte  der  Portugiese  Gaspar  Corte-Real  [45]  in  diese 
Länder, in der Hoffnung, eine Passage zu den Molukken von Norden her zu 
finden;  er  gelangte  jedoch  zu  einem  Fluss,  den  man  wegen  der 
Schneernassen, die er mit sich führt, Rio Nevado nennt. 
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Er nahm wegen der großen Kälte Abstand davon, weiter nach Norden zu 
gelangen, folgte aber der Küste nach Süden bis Cap Razo. 

Anno 1504 Britones primi invenerunt littora novae Franciae circa 

ostia sinus Sancti Laurentii. [70.5N*300] 

Im Jahre 1504 entdeckten die Bretonen [46] zuerst die Küstenstreifen von 
Nova Francia rund um die Mündung des Golfes von St. Lorenz. 

Anno 1524 Joannes Verrazzanus Florentinus nomine regis Gallici: 

Francisci  primi  ex  portu  Diepa  profectus  17  Martii  ad  littus 

meridionale novae Franciae pervenit circa 34 gradum latitudinis: 

atque  inde  versus  orientem  omne  littus  perlustravit  usque  ad 

Britonum promontorium. [70N*300] 

1524 gelangte der Florentiner Giovanni da Verrazano [47] im Namen des 
Königs von Frankreich, Franz I., vom Hafen von Dieppe aus am 17. März 
zur Südküste von Nova Francia etwa am 34. Breitengrad [48]; von dort aus 
segelte  er  ostwärts  [49]  die  ganze Küste  entlang bis  zum Vorgebirge der 
Bretonen. 

Anno 1534 duce classis Jacobo Cartier lustrata fuit nova Francia et 

proximo anno regi Galliae conquiri coepit. [69N*300] 

Im  Jahre  1534  wurde  unter  dem Flottenführer  Jakob  Cartier  [50] Nova 
Francia durchforscht und nach und nach im nächsten Jahr für den König von 
Frankreich in Besitz genommen. 

Ayaman, quae veteribus Arabia foelix. [21N*70] 

Al Yaman [Der Jemen], bei den Alten 'das fruchtbare [glückliche] Arabien'.

Barbaricus sinus, qui et Asperum mare Ptolemaeo. [55N*70] 

Der Barbarische Meerbusen, bei Ptolemäus auch das 'Rauhe Meer' genannt. 

Bargu campestria quorum incolae vocantur Mecriti. [72N*150] 

Die Ebene Bargu, deren Einwohner man 'Mecriter' nennt. [51]

Barussae insulae praecipuae sunt 5 istae Mindanao Cailon Subut 

eum reliquis  duabus Circium versus,  Sindae autem 3 praecipuae 

Celebes Gilolo et Ambon. [20N*160] 
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Die 5 wichtigsten barussischen Inseln sind die folgenden: Mindanao, Cailon, 
Subut mit den 2 übrigen, die in Richtung NWzN (Nordwesten zu Nord) [52] 
liegen.  Die  drei  Hauptinseln  von  Sindae  sind  Celebes,  Gilolo  [53]  und 
Ambos. 

Beach provincia aurifera quam pauci ex alienis regionibus adeunt 

propter gentis inhumanitatem. [17S*140] 

Beach, eine Provinz reich an Gold, wo nur wenige aus fremden Regionen 
hinkommen wegen der Wildheit der Menschen. [54] 

Belor desertum olim Sacarum regio. [44N*120] 

Die Wüste Belor, früher das Gebiet der Sacarer. 

Bergatera, insula a donde se haze la benjaga. [25N*150] 

Die Insel Bergatera, woher man [das Aroma (des?)] Benjaga [55] bezieht. 

Bresilia inventa a Portogallensibus anno 1504. [17S*340] 

Brasilien wurde von den Portugiesen im Jahr 1504 entdeckt. [56] 

Cabo de Colle, Collaicum olim, Calligicum et Cory Ptolemeo, Colchi 

Arriano. [15N*115.5] 

Das Kap von Colle, früher Collaicum, Ptolemäus hat Calligieum und Cory, 
Arrianus Colchicum.[57]

Cabo de corrientes [24.5S*60] 

Kap der Strömungen [58]

Camenoi poyas,  hoc  est  orbis  terrae  cingulum mons,  Hyperboreus 

veteribus, Riphaeus Plinio. [70N*90] 

Camenoi poyas ist ein den Erdkreis wie ein Gürtel umgebender Gebirgszug, 
für die Alten der Hyperboreus, für Plinius der Riphaeus. [59] 

Canaga et Caniga forte Ptolemaeo Canagora. [32N*130] 

Canaga und Caniga sind nach Ptolemäus vielleicht Canagora. 

Canariae insulae, olim Fortunatae [27N*350] 

Die kanarischen Inseln, einst 'die Glücklichen' genannt. 
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Cantan fluvius, olim Ganges [26N*140] 

Der Fluss Canton, früher Ganges 

Cantan, olim Gange [26N*140] 

Canton, früher Gange 

Care desertum  per  quod  in  Cathaium  eunt  ac  redeunt  Tartari. 

[54N*110] 
Die Wüste Care, durch die die Tartaren nach Cathai eindringen und wieder 
zurückkehren. 

Castrum in quo praesidia collocaverat Vutcham contra irruptionem 

Tartarorum. [63N*160] 

Das Kastell, in dem Vutcham Posten gegen den Einfall der Tartaren aufge-
stellt hatte. 

Cathai regnum primarium magni Cam. [53N*150] 

Das Königreich Cathai, das wichtigste des Großen Cam. [60] 

Charybdis singulis sex horis aquas absorbens ac magno eum sonitu 

removens. [72N*50] 

Die Charybdis saugt  alle sechs Stunden das  Wasser  auf  und speit  es mit 
großem Getöse wieder aus. [61] 

Chesimur, olim Arachoris [30N*110] 

Chesimur, einst Arachotis. [62] 

Cianganor,  id  est  laeus  albus  forte  eadem  est  Coccoranagora 

Ptolemaei. 

[54N*160] 
Cianganor, das ist 'weißer See', vielleicht derselbe wie der Coccoranganor 
des Ptolemaius. [63] 

Comania regnum hic olim fuit. [51N*80] 

In dieser Gegend lag einst das Königreich Comania. [64] 
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Deserta regio est plana in qua equi silvestres sunt plurimi, et oves 

item sylverstres, quales Boethus in descriptione regni Scotiae narrat 

esse in una Hybridum insularum. [75N*200] 

Eine verlassene  und  ebene  Gegend,  in  der  es  viele  Waldpferde  gibt  und 
ebensolche Schafe, wie - nach dem Bericht des Boethus in der Beschreibung 
des Königreiches von Schottland - auf einer der Hebriden seien. 

Desertum de Belgian magnum arenosum et sterile. [65N*150] 

Die große sandige und unfruchtbare Wüste von Belgian. [65] 

Drogeo, Dus Cirnes Gallis [57N*340] 

Drogeo, 'Dus Cirnes' für die Franzosen. [66] 

Estrecho de La victoria alias Magallanes vel Patagonico. [52S*290] 

Die Meerenge der  La Victoria [67], auch die des Magellan oder die Pata-
gonische genannt. 

Formicae hic aurum effodientes homines sunt. [38N*120] 

Die hier nach Gold grabenden Ameisen sind [in Wirklichkeit] Menschen [die 
nach Gold graben]. [68]

Golfo de Bengala, Argaricus sinus Ptolemaeo. [15N*120] 

Der Golf von Bengalen, nach Ptolemäus der Argarische Meerbusen. 

Gorgades insulae 4 inhabitatae, sed capris plenissimae. [21N*350] 

Die vier Gorgaden-Inseln, unbewohnt, aber voller Ziegen. 

Groclant insula cuius incolae Suedi sunt origine. [75N*330] 

Die Bewohner der Insel Groclant sind ihrer Herkunft nach Schweden. [69] 

Haec insula quae ab incolis Madagascar, id est insulae lunae, a 

nostris Sancti Laurentii vocatur, Plinio (lib : 6 cap : 31) [70] videtur 

esse Cerne, Ptolemeo est Menuthias. [21S*80] 

Diese Insel wird von ihren Einwohnern Madagaskar, das heißt Mondinsel, 
von  den  Unseren  St.  Lorenz  genannt.  Sie  scheint  das  Cerne  bei  Plinius 
(Buch 6, Kapitel 31) zu sein, Ptolemäus hat 'Menuthias'. [71] 
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Hekelfort promontorium  perpetuo  fumos,  saepe  etiam  flammas 

eructans [64N*350] 

Das Vorgebirge Hekelfort spuckt fortwährend Dämpfe, oft sogar Flammen 
aus. [72] 

Hic  in  latitudine 42  graduum distantia  450  leucarum a  capite 

bonae  spei,  et  600  a  promontorio  Santi  Augustini  inventum est 

promontorium  terra  australis,  et  annoravir  Martinus  Fernandus 

Denciso in sua Summa geographiae. [41S*10] 

Hier, auf dem 42. Breitengrad, in einem Abstand von 450 Leguen vom Kap 
der Guten Hoffnung, und 600 Leguen vom Vorgebirge St. Augustin wurde 
das Vorgebirge der Terra australis (Südland) entdeckt, wie Martin Fernandez 
de Enciso in seiner Suma de Geographia anmerkte. [73] 

Hic in monte collocati sunt duo tubicines aerei, quos veresimile est 

Tartaros  in  perpetuum  vindicatae  liberraris  memoriam  eo  loci 

posuisse,  qua  per  summos  montes  in  tutiora  loca  commigrarunt. 

[68.5N*170] 
Hier auf dem Berg sind zwei eherne Tubabläser aufgestellt, die wahrschein-
lich die Tartaren zur Erinnerung an ihre für immer erlangte Freiheit an den 
Ort  gestellt haben, wo sie durch die höchsten Berge in sichere Gegenden 
gelangt sind. [74] 

Hic  mare est  dulcium  aquarum,  cujus  terminum  ignorari 

Canadenses ex relatu Saguenaiensium aiunt. [65N*270] 

Hier ist ein Meer von süßerem Wasser, dessen Begrenzung man nicht kenne 
- wie die Kanadier nach dem Bericht der Saguenaer sagen. [75] 

Hic polum magnetis esse et perfectissimum magnetem qui reliquos ad 

se trahat certis rationibus colligitur, primo meridiano quem posui 

concesso. [73N*170] 

Durch sichere Überlegungen kann man darauf schließen, dass hier der mag-
netische Pol,  der  perfekteste  Magnet  liegt,  der  die  übrigen an sich zieht, 
wenn man den ersten Meridian so nimmt, wie ich ihn aufgestellt habe. [76] 

Hic uspiam longius intra mare in parallelo portus Hacari dicunt 

nonnulli  Indi  et  Christiani  esse  insulas  grandes  et  publica fama 

divites auro. [19S*270] 
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Irgendwo weiter draußen im Meer, auf der Breite des Hafens Hacar [77], so 
behaupten einige Inder und Christen, seien große Inseln, nach allgemeiner 
Ansicht reich an Gold. 

Hoc fluvio facilior est navigatio in Saguenai. [57N*280] 

Auf diesem Fluß ist die Fahrt nach Saguenai leichter.

Humunu, nostris ysla di boni segni [12N*180] 

Humunu, von den Unseren als 'Insel des Guten Herrn' bezeichnet 

Indigenae passim per Indiam novam sunt antropophagi. [39S*300] 

Die Eingeborenen - ganz allgemein in Neu-Indien - sind Menschenfresser. 
[78]

Indostan, quae veteribus India intra Gangem. [27N*120] 

Hindustan, welches nach Auffassung der Alten Indien diesseits des Ganges 
ist. 

In his montibus sunt serpentes maximi. [39N*130] 

In diesen Bergen gibt es sehr große Schlangen. [79] 

In  septentrionalibus partibus  Bargu  insulae  sunt,  inquit  Marcus 

Paulus Venetus: lib. 1, cap. 61, quae tantum vergunt ad aquilonem, 

ut polus arcticus illis videatur ad meridiem deflectere. [79.5N*130] 

Im nördlichen Teil von Bargu gibt es Inseln, sagt der Venezianer Marco Polo 
im  l. Buch,  61.Kap.,  die  so  weit  gegen Nord-Drittel-Ostwind [80]  liegen, 
dass ihnen der arktische Pol nach Süden abzuweichen scheint. 

Insulae duae infortunatae, sic a Magellano appellatae, quod nec 

homines nec victui apta haberent. [115*220] 

Die zwei Unglücklichen Inseln; sie sind so von Magellan genannt worden, 
weil sie weder Menschen beherbergen noch mit Essbarem ausgestattet sind. 

Japan dicta Zipangi a Marco Polo Veneto, olim Chrise. [33N*170] 

Japan, vom Venezianer Marco Polo 'Zipangi' genannt, früher Chrise. 

Java minor in 8 regna divisa est. [25S*150] 

Java Minor ist in 8 Königreiche unterteilt. [81] 



122

Java  minor producit  varia  aromata  Europaeis  nunquam visa,  ut 

habet Marcus Polus Venetus lib :3. cap. :13. [26S*160] 

Java  Minor  produziert  verschiedene  Gewürze,  die  Europäer  nie  gesehen 
haben, wie der Venezianer Marco Polo in Buch 3, Kapitel 13, sagt. 

Karakithay id est nigra Kathaya. [51N*110] 

Karakithay, das ist das Schwarze Cathay.

La California, alijs punta de vallenas. [24N*240J 

Kalifornien, bei anderen das Vorgebirge der Wale [82] 

Lacus salsus, in quo margaritarum magna copia est. [46N*130J 

Der Salzsee, in dem sich eine große Menge Perlen befindet. 

Libyae palus, Nilides Solino esse videtur cap.: 35 [23N*30] 

Der Libysche Sumpf, von Solinus (Kap. 35) als Quelle des Nils angesehen 
[83] 

Liompo, Nimpo incolis, oppidum et promontorium [30N*160] 

Liompo, bei den Einwohnern Nimpo, Stadt und Vorgebirge. 

Los Romeros insulae in quibus Ruc avis vasto corpore certo  anni 

tempore apparet. Marcus Paulus Venetus: lib : 3, cap : 40. [35S*80J 

Die Inseln Los Romeros, auf denen der Vogel Greif mit einem ungeheuren 
Körper zu einer bestimmten Jahreszeit auftaucht (Marco Polo aus Venedig, 
3. Buch, Kapitel 40). [84] 

Lucach regnum [21S*140] 

Das Königreich Lukach. [85] 

Lytarmis primum Celticae promontorium: Plinio. [74N*110] 

Lytharrnis, das erste Vorgebirge Celticas nach Plinius.

Magnus Sinus Ptolemaeo Chrise Plinio, hodie mare Cin a Cin regno 

(quod est Mangi) sic de Japanitis appellato. [43N*150] 

Der Große Golf des Ptolemäus, die Chrise des Plinius, heißt heute 'Meer des 
Cin', nach dem von den Japanern so benannten Königreich Cin, d. h.Mangi. 
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Maletur regnum in quo maxima est copia aromatum. [21S*140] 

Maletur,  ein Königreich, in dem es gewaltige Mengen an Gewürzen gibt. 
[86] 

Maldivar, insulae numero intra 7000 et 8000. [5N*105] 

Die Malediven, die Zahl der Inseln beläuft sich auf 7 bis 8000. [87]

Mangi provincia,  quae  et  Cin  et  China  in  9  regna  divisa  est. 

[40N*140] 
Die Provinz Mangi, d. h. Cin und China ist in 9 Königreiche unterteilt. [88] 

Marañon fluvius  inventus  fuit  a  Vincentio  Yañiez  Pinçon  anno 

1499, et anno 1542 totus a fontibus fere ad ostia usque navigatus a 

Francisco Oregliana leucis 1660, mensibus 8, dulces in mari servat 

aquas usque ad 40 leucas. [7N*330] 

Der  Marañon-Fluss  wurde  von  Vicente  Yañez Pinçon  [89]  im Jahr  1499 
entdeckt,  und  im Jahr  1542 zur  Gänze  von den  Quellen  fast  bis  zu  den 
Mündungen von Francisco Orellana befahren, eine Strecke von 1660 Legua 
in acht Monaten. Er behält das Süßwasser im Meer bis zu einer Entfernung 
von 40 Legua. 

Mare de Sala, vel de Bachu, Ruthenis Chualenske more, olim Cas-

pium et Hircanum. [45N*80] 

Das  Meer  von  Sala  oder  Bachu;  bei  den  Ruthenern  gemäß  ihrer  Sitte 
Chualenske, einst aber das Caspische und das Hircanische Meer. 

Mare di Mesendin, olim Persicus Sinus. [28N*80] 

Das Meer von Mesendin, früher der Persische Golf. 

Mare Rubrum, quod et Aethiopi cum Dionysio, iuxta quem et Pom-

ponium Melam ad Taprobanam usque extenditur. [4S*110] 

Das Rote Meer, welches nach Dionysius auch 'Aethiopisches Meer' genannt 
wird und sich laut ihm und Pomponius Mela bis nach Taprobana erstreckt. 

Meridianus partitionis inter Castellanos et Portogallenses. [49S*330] 

Der Grenzmeridian zwischen Spanien und Portugal. 
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Mien regnum 22 regna  sub  se  habens  subiectum est  magno  Cam 

mien. [32N*130] 

Das Königreich Mien, das 22 Reiche in sich vereint,  gehört  dem Großen 
Khan Mien. [90]

Moluccae vocantur 5 insulae ordine positae  juxta Gilolo,  quarum 

suprema  Tarenate,  sequentes  deinceps  Tidore  Motir  Machiam  et 

infima Bachian. [14S*170] 

Molukken  werden  die  in  einer  Reihe  liegenden  5  Inseln  neben  Gilolo 
genannt; deren oberste ist Tarenate, danach folgen Tidore, Motir, Machiam 
und zuletzt Bachian.

Mongul quae a nostris Magog dicitur. [68.5*150] 

Mongul, das von den unsrigen Magog [91] genannt wird. 

Naiam ex qua Presbiter Joannes prodiit. [65N*140] 

Naiam, von wo der Priester Johannes stammt. 

Nova Guinea quae ab Andrea Corsali Florentino videtur dici Terra 

de piccinacoli. Forte Labadii insula est Ptolomeo, si rnodo insula est, 

nam sitne insula an pars continentis australis ignotum adhuc est. 

[6S*180] 
Neu-Guinea, welches - wie es scheint - von dem Florentiner Andrea Corsalis 
das Land der Pygmäen (Kleinwüchsigen) genannt wird. Vielleicht handelt es 
sich nach Ptolemäus um die Insel des Labadius, falls es eine Insel ist; denn 
bisher ist nicht bekannt, ob es eine Insel oder ein Teil des südlichen Konti-
nents ist. 

Nubia fluvius ex Nuba palude ortus ut patet ex Ptolemäus. [15N*50] 

Wie aus Ptolemäus erhellt, kommt der Nubische Fluss aus dem Nubischen 
Sumpf.

Oby fluvius sesquidies remigatione latus. [61N*100] 

Der Oby-Fluss, eine andert-halb-Tage-Fahrt breit. 

Oceanus Scythicus qui et mare Tabin [71N*110] 

Der Skytische Ozean, auch Tabinsches Meer genannt. 
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Palohan insula, Ptolomaeo Bazacata. [13N*140] 

Die Insel Palohan ist - nach Ptolemäus - Bazacata. 

Pamer altissima  pars  totius  continentis  Marcus  Paulus  Venetus  :  lib.  1. 
[41N*110] 
Pamir,  der  höchste  Teil  des  ganzen  Kontinents,  siehe  Marco  Polo  aus 
Venedig, Buch 1. 

Patagones gigantes, 11 et ad summum 13 spithamas longi. [43S*310] 

Riesige [92] Patagonen, elf und sogar dreizehn Spannen groß. 

Per hunc  sinum  mare  Caspium  erumpere  crediderunt  Strabo, 

Dionysius poeta, Plinius, Solinus et Pomponius Mela, fortasse lacu 

illo non exiguo, qui Obi fluvium effundit, opinionem suggerente. 

[66.5N*110] 
Strabo,  der  Dichter  Dionysius,  Plinius,  Solinus  und  Pomponius  Mela 
glaubten,  dass  das  Kaspische  Meer  durch  diesen  Busen  herausbreche; 
vielleicht, weil der ziemlich große See, aus dem sich der Fluss Oby ergießt, 
diese Vermutung suggeriert. 

Perosite ore angusto, odore coctae carnis vitam sustentant. [59N*100] 

Die  Perositen,  mit  engem  Mund,  ernähren  sich  vom  Geruch  gerösteten 
Fleisches. [93] 

Polus magnetis 

Hunc  altero  fine  tabulae  in  sua  latitudine  repetitum  vides, 

quemadmodum  et  reliquas  descriptionis  extremetates,  quae  hoc 

tabulae latus finiunt, quod ideo factum est ut utriusque termini ad 

alterum continuatio clarius oculis subjecta esset. [73N*180] 

Magnetischer Pol 
An diesem wie am anderen Ende der Karte wiederholt, sieht man den mag-
netischen  Pol  in  seiner  [zutreffenden]  Breite  gelegen;  aber  auch  an  den 
anderen Enden, die diese Karte [links, unten] an der Seite begrenzen. Das ist 
deshalb gemacht worden, damit - von welcher Seite auch immer - dem Auge 
von  einem  zum  anderen  Ende  ein  ununterbrochener  Übergang  deutlich 
ermöglicht werde. 
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Psitacorum regio  sie  a  Lusitanis  huc lebegio  vento  appulsis,  cum 

Callicutium  peterent,  appellata  propter  inauditam  earum  avium 

ibidem  magnitudinem,  porro  cum  hujus  terrae  littus  ad  2000 

miliarium prosecuti essent, necdum tamen finem invenerunt, unde 

australem continentem attigisse indubitatum est. [45S*40] 

Die Gegend der Papageien, so von den Portugiesen genannt, die durch den 
Libeccio  [94]  dorthin  verschlagen  wurden,  als  sie  nach  Calicut  segelten, 
wegen  der  unerhörten  Größe  der  dort  lebenden  Vögel  [95]. Als  sie  den 
Gestaden  dieses  Landes  an  die  2000  Meilen  gefolgt  waren,  fanden  sie 
dennoch  kein  Ende;  daher  bestand  kein  Zweifel,  dass  sie  den  südlichen 
Kontinent erreicht hatten. 

Portus regalis  in  quem  Franci  et  Britanni  mercatum  navigant. 

[12S*350] 
Königlicher Hafen, zu dem Franzosen und Engländer fahren, um Handel zu 
treiben. 

Prete Giam magnus Imperator Abissini. [12N*50] 

[Das  Bild  des]  Priester[s]  Johannes  [Prete  Giam],  des  großen Herrschers 
über Abessinien. [96] 

Riphaei montes nunc Camenoi poyas. [65N*90] 

Die Berge des Riphaeus heißen nun Camenoi poyas. [97] 

Rupes quae  sub  polo  est  ambitum  circiter  33  leucarum  habet. 

[50S*190] 
Der Felsen am Pol hat einen Umfang von 33 Leguen. [98] 

Samogedi id est se mutuo comedentes. [62N*110] 

Samogedi, das sind die, die sich gegenseitig auffressen. 

Semanthini, nunc Idifa montes auriferi [55N*160] 

Semanthini, jetzt die goldtragenden Berge von Idifa 

Semes saxum et  promontorium quod praetereuntes  nautae projecto 

munere pacant ne tempestate obruantur. [72N*40] 
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Das felsige Vorgebirge von Semes, das die vorbeifahrenden Seeleute durch 
ein ins Meer geworfenes Geschenk zu besänftigen suchen, damit sie nicht 
vom Unwetter versenkt werden. 

Serus olim nunc Coromoram fluvius. [55N*150] 

Einst der Fluss Serus, jetzt der Coromoram. [99] 

Sinus Arabicus [25N*60] 

Der Arabische Golf 

S. Thomae cenobium [74.5N*1O] 

Das [Dominikaner-] Kloster zum hl. Thomas [von Aquin] [100] 

Sumatra, olim Taprobana [2N*120] 

Sumatra, früher Taprobana [101] 

Swentinoz hoc est sacrum promontorium [72N*50] 

Swentinoz, das ist das heilige Vorgebirge. [102] 

Tabin promontorium Plinio [75N*150] 

Das Vorgebirge Tabin nach Plinius 

Tale in his  regionibus  animal  invenitur  habens  sub  ventre 

receptaculum in quo tenellos fovet catulos, quos non nisi lactandi 

gratia promit. [40S*290] 

In diesen Gegenden findet sich ein Tier, das unter dem Bauch eine Tasche 
hat, in der es seine zarten Jungen wärmt, die es nur zum Säugen hervorholt. 

Tamos promontorium Melae, quod ab Orosio videtur dici Samara. 

[50N*170] 
Das  Vorgebirge  Tamos  nach  Mela,  das  von  Orosius  Samara  genannt  zu 
werden scheint. 

Tazata insula hic uspiam a Plinio ponitur. [69N*130] 

Die Insel Tazata, von Plinius irgendwo hier platziert. 



128

Tenduc regnum, in quo Christiani ex posteritate Presbiteri Joannis 

regnabant  tempore  Marci  Pauli  Veneti  anno  Domini  1290. 

[57N*160] 
Das Königreich Tenduc, in dem die Christen in der Nachfolge des Priesters 
Johannes zur  Zeit  des  Marco Polo  aus Venedig im Jahre 1290 regierten. 
[103] 

Tenduc, Tine forte Ptolemaeo [57N*160] 

Tenduc, vielleicht Tine nach Ptolemäus
 
Ung, quae a nostris Gog dicitur [56N*170] 

Ung, der von den unsrigen Gog [104] genannt wird

Vehemens admodum est fluxus maris versus ortum et occasum inter 

Madagascar  et  Romeros  insulas,  ita  ut  difficillima huc  illinc  sit 

navigatio,  teste  Marco  Polo  Veneto  :  lib  :  3.  cap:40,  quare  non 

admodum multum haec littora a Madagascar distare necesse est, ut 

contractiore alveo orientalis oceanus in occidentalem magno impetu 

se fundat et refundat. Astipulatur huic Cretici cujusdam Venetorum 

ad regem Portogalliae legati  epistola,  quae nudos  hic degere viros 

habet. [44S*60] 

Die Meeresströmung zwischen Madagaskar und den Romeros-Inseln ist in 
östlicher und westlicher Richtung ziemlich heftig, sodass die Fahrt von hier 
nach dort - nach dem Zeugnis von Marco Polo aus Venedig (3. Buch, Kapitel 
40) [105] - sehr schwierig ist. Deshalb können diese Küsten nicht sehr weit 
von Madagaskar  entfernt  sein, sodass  der  östliche Ozean sich durch eine 
ziemlich enge Öffnung in heftigem Andrang in den westlichen ergießt - und 
umgekehrt. Das bestätigt ein Brief eines Kreters, Gesandter der Venezianer 
an den König von Portugal, der aussagt, dass hier nackte Menschen leben. 

Witsarc mons excelsus 

[68N*350] 
Witsarc, der hohe Berg [im Meer] [106] 

Yslas que hallo Vasco de Acuña [5S*80]  

Inseln, die Vasco de Acuña entdeckt hat. 
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Zeilam,  insula  Tenarisim  incolis  dicta,  Ptolemaio  Nanigeris. 

[5N*110] 
Zeilam heißt bei ihren Bewohnern 'Tenarisim', nach Ptolemäus 'Nanigeris'. 

Zolotaia baba idolum [68N*100]

Das Götzenstandbild der Goldenen Großmutter [107]
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Leben und Werke 
der in den Legenden zitierten Schriftsteller 

Trotz  der  am  Ende  des  Mercator-Jahres  1994  veröffentlichten  Liste  der 
Bücher  Gerhard  Mercators,  dem  Versteigerungskatalog  des  Jahres  1604 
[108], sind wir in vielen Fällen doch auf ein „vielleicht“ bei dieser oder jener 
Ausgabe  eines  Druckes  aus  der  Lebenszeit Gerhard  Mercators  vor  dem 
Druck unserer Karte zurückgeworfen. 
Wenn nichts anderes angezeigt ist, sind die angeführten Texte Georg Chri-
stoph Hambergers [Zuverlässigen Nachrichten] entnommen. 

Herodot 
„ist in der Stadt Halicarnassus in Carien im ersten Jahr der 75 Olympiade 
gebohren [d. h. 480 v. Chr.], von welcher Stadt er sich selbst im Anfang des 
ersten Buches der Geschichte nennt. Er that zwo Reisen nach Egypten und 
durch ganz Griechenland, wo er sich den Stof zu seiner  Geschichte  samelte. 
Doch hat  er  nicht  die  allerreinsten  Nachrichten,  zum wenigsten  von den 
egyptischen Pristern erhalten … . Das Jahr seines Todes ist  nicht bekant, 
doch  kan  er  unter  52  Jahren  nicht  gestorben  seyn  … .  Seine  Geschichte  
besteht aus neun Büchern, die nach den neun Musen ihren Namen haben … . 
Es haben einige Alten gegen seine Glaubwürdigkeit Zweifel erreget. Aber zu 
geschweigen,  daß  ihre  Beschuldigungen  nicht  allezeit  aus  den  reinesten 
Quellen  kommen,  so  ist  nicht  zu  beweisen,  daß  er  mit  Vorsatz  falsche 
Erzählungen  gemacht  habe  ...  Selbst  die  Nachrichten  einiger  neuern 
Reisenden  bestätigen  oftmals  die  Wahrheit  derjenigen  Dinge,  die  wegen 
ihres Wunderbaren nicht haben wollen geglaubet werden. (So wird dasjeni-
ge, was Herodotus von den grossen Indianischen Ameisen, 3. Buch, Kapitel 
102, schreibt, durch die Erzehlung des berühmten Bußbeck im 4. Brief in 
neuerer Zeit bestärket.“ [109] 
Die  Herodoti libri novem  lagen im griechischen Text 1541 bzw. 1557 fo1. - 
von  Joachim  Camers  herausgegeben  -  in  Basel  vor.  1566  hat  Heinrich 
Stephan die lateinische Ausgabe des Valla besorgt. Gerhard Mercator benutzt 
eine lateinische Ausgabe, die 1537 in Köln herausgegeben wurde. 

Strabo (26 v. Chr.-17 n. Chr.) 
„ein berühmter Erdbeschreiber, ist aus Amasea, einer Stadt in Cappadocien, 
gebürtig ... . Er that Reisen durch Egypten, Asien, Griechenland und Italien, 
Sardinien  und  andere  Inseln,  von  Armenien  gegen  Abend  bis  an  die 
Etrurische, Sardinien gegenüber liegende Küste, und vom schwarzen Meer 
gegen Mittag bis an das äusserste Aethiopien … . Strabo hat siebenzehn 
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Bücher von der Erdbeschreibung hinterlassen. Die zwei ersten Bücher sind 
eine  Art  Einleitung,  daß  die  Erdbeschreibung  einem  Philosophen  nicht 
unanständig sey ... . Die übrigen Bücher beschreiben die Lage der Oerter und 
Länder, doch daß es nicht ein blosses Namenregister wird, sondern oftmals 
die  Einrichtung,  Sitten,  Staatverfassung  und  Religion  der  Völker  mit 
untergemischt, auch Schilderungen berühmter Männer eingestreuet werden.“ 
De situ orbis libri XVII wurden griechisch und lateinisch 1549 fo1. „Basileae, 
per Henricum Petri“ verlegt. In der Genfer Ausgabe von 1587 erscheint zum 
ersten  Mal  Rumold  Mercators  Doppelhemisphäre  [→ Bd  2  1:  Rumolds 
Weltkarte von 1587].

Dionysius Periegetes, 
„ein bekanter Erdbeschreiber, lebte zu gleicher Zeit mit dem Strabo ... . Nach 
dem Zeugnis des Plinius [Hist. nat. Buch 6, Kapitel 27] wurde er von dem 
Kaiser Augustus nach dem Orient geschikt, eine Beschreibung derselbigen 
Gegenden zu machen, als Caius Cäsar, der angenommene Sohn des Augu-
stus  nach  Armenien  gehen  solte.  Dionysius  hat  eine  Erdbeschreibung  in 
einem zierlichen heroischen Gedicht verfertiget. Sie heißet im Griechischen 
periegesis  oikoumenes,  wovon  ihr  Verfasser  den  Beinamen  Periegetes 
erhalten hat.“
Gerhard Mercator apostrophiert ihn als „Dichter“. 1523 wurde seine  orbis  
descriptio  mit  einer  lateinischen  Version  in  Basel  herausgegeben.  Gerhard 
Mercator benutzt eine Baseler Ausgabe von 1543. 

Pomponius Mela, 
„der bekante Erdbeschreiber ist aus Spanien entsprossen. Er blühte nach 41 
n. Chr  ...  .  Die  von  Mela  verfertigte  Erdbeschreibung  bestehet  aus  drei 
Büchern, und ist unverstümmelt auf unsere Zeiten gekommen. Sie ist bald de  
chorographia,  de  geographia,  de  situ  orbis  betitelt,  unter  welchen Aufschriften 
man die lezte für die ächte hält. Man bewundert  in diesen Büchern seine 
Sorgfältigkeit  in  Ansehung der  Sachen,  und seine  zierliche  Schreibart  in 
einer anmuthigen und doch von der Dunkelheit entfernten Kürze.“
Die Gerhard Mercator vielleicht zugänglichste Ausgabe ist die des Joachim 
Vadianus, Lutetiae Parisior 1530 - nicht 1540 - fol. Gerhard Mercator sagt in 
seinem Lehrplan von 1561 von Mela,  dass dieser gewiss nichts  auslasse, 
„was  den irdischen  Teil“  des  Kosmos  anbetrifft.  Das  ist  sicher  nicht  mit 
„feinem Spott“ gemeint, wenn man bedenkt, welche chorografischen Infor-
mationen er den drei Büchern Melas für seine Weltkarte entnimmt. 
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Gaius Plinius Caecilius Secundus Maior [der Ältere] (23-79) 
„hielt  keine  Zeit  edler  und  kostbarer,  als  die  er  auf  die  Gelehrsamkeit 
wenden konte, und war dabei von unermüdetem Fleiße, daß man Ursach sich 
zu wundern hat, daß er eine grosse Anzahl Bücher zu Stande gebracht habe 
… .  Das  einzige  Werk,  das  auf  unsere  Zeiten  gekommen,  ist  seine 
Geschichte der Natur, (naturae historiarum libri XXXVII), von welchem das 
Urtheil des jüngern Plinius beständig bleiben wird, bei dem es opus diffu-
sum, eruditum, nec minus varium, quam ipsa natura [ein umfassendes Werk, 
kenntisreich und nicht  weniger  mannigfaltig  wie  die  Natur  selbst],  heißt. 
Plinius  hat  es  aus  ohngefehr  zwei  tausend  Schriftstellern  zusammen-
getragen ... Vom zweiten bis zum fünften Buch handelt Plinius von der Welt- 
und Erdbeschreibung. Vom sechsten bis zum zehnten erzählet er die Natur 
und  Eigenschaften  der  Thiere.“  Von  den  vielen  Ausgaben  hat  Gerhard 
Mercator die Baseler Ausgabe von 1539 benutzt. 

Marinus von Tyrus (Tyros) 
„blühte“ um 100, d. h. in der Jugendzeit des Ptolemäus. Leider ist kein Werk 
seiner  Geographia  auf uns gekommen: Was wir von Marinus wissen, das 
wissen wir aus den geographischen Büchern des Claudius Ptolemäus. Die 
Bedeutung  seines  Entwurfs  einer  abstandstreuen  -  für  Rhodos  sogar 
längentreuen -  Zylinderabbildung der Oikumene, der seinerzeit  bekannten 
Alten Welt, für Gerhard Mercator habe ich in 4.3 herausgestellt. 

Arrianus 
„blühte vom Jahre 137 bis 161“. Vgl. die Legende De vero Gangis. Gerhard 
Mercator  benutzt  von  Arrianus  de  rebus  gestis  Alex. Mag.  die  Baseler 
Ausgabe von 1543. 

Claudius Ptolemäus 
„Vor dem Jahre 125 bis nach 161, - ist zu Pelusium in Egypten geboren. Es 
ist ein Irrthum, daß ihn einige zu einem Egyptischen Könige gemacht haben. 
Die Liebe zu den mathematischen Wissenschaften trieb ihn nach dem Siz 
derselben, der Stadt Alexandrien, wo er viele astronomische Wahrnehmun-
gen an Fixsternen machte. ... Alle Theile der mathematischen Wissenschaf-
ten haben dem Ptolemaius ungemein viel  zu danken,  besonders  die Geo-
graphie und Astronomie … . Er verspricht die geographiae libri VIIl in dem 
zweiten  Buche  seiner  magnae  Syntaxeos,  und  folgt  in  demselben  dem 
Erdbeschreiber Marinus von Tyrus, und ist der erste, der die Lage der Oerter 
nach  den  Graden  der  Länge  und  Breite  bestimmte,  die  jedoch  nach  der 
Bemerkung der neueren Erdbeschreiber trügen, vornemlich in Oertern, die 
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weiter von seinem Aufenthalt entfernet waren … . Der Künstler zu Alex-
andrien  Agathodämon  zeichnete  die  dazu  nötigen  Charten,  die  aber  ver-
lohren gegangen sind.“ „Der berühmte Erasmus“ hat die Baseler Ausgabe 
vom April 1533 besorgt, „welche die erste griechische ist.“ 
1578 bringt Gerhard Mercator seine eigenen Ptolemäus-Karten heraus, 1584 
lässt er die acht Bücher der Geographie in der Reihe der Pirckheimerschen 
Ausgaben seit 1524 folgen. 

Gaius Julius Solinus  
„blühte vor dem Jahre 250“. Sein Buch trug den Titel De situ orbis terrarum 
& memorabilibus etc.: „Der Verfasser ist des gelehrten Diebstahls längstens 
schuldig erkant,  welcher seine Sammlung,  die vornemlich aus geographi-
schen Nachrichten bestehet, aus dem ältern Plinius oftmals von Wort zu Wort 
genommen, ohne ihn jemals zu nennen.“ 
Vielleicht hat Gerhard Mercator die Ausgabe von Johannes Camers, Basel 
1538, vorgelegen. 

Paulus Orosius 
„ist als ein Geschichtsschreiber des fünften Jahrhunderts bekant.“ Er war ein 
Schüler des Hl. Augustinus, der „ihn nach Bethlehem zu dem Hieronymus 
sandte, um sich von dem Ursprung der Seele von ihm belehren zu lassen.“ 
Pauli Horosii historiographi - seine sieben Bücher der Geschichte - lagen 1526 
in Köln vor. 

Marcus (Marco) Paulus (Polus, Polo) (1254-1324) 
„ein edler Venetianer, that im Jahre 1272 mit seinem Vater, Nicolaus Paulus 
[und seinem Onkel  Maffeo],  eine  Reise  nach der  Tartarei  zu  dem Cham 
Cubla [nach Peking, d. i.  Gerhard Mercators Cambalu [51.5°N*150)],  der 
eine besondere Neigung gegen den Marcus fassete, und ihn, nachdem er sich 
Kentnis  der  Landsprachen  erworben,  siebenzehn  Jahre  lang  in  allerlei 
Verrichtungen  und  Verschikkungen  in  seinen  weitläufigen  Ländern  ge-
brauchte.“  Auf  dem  Weg  zurück  nach  Venedig  befuhren  die  Polos  den 
Magnus Sinus des Gerhard Mercator sowie das Südchinesische Meer. Sie 
besuchten  die  Sunda-Inseln (die  Sindae  Gerhard  Mercators),  kamen nach 
Vorderindien und landeten in Ormus [25N*90]. Über Persien und Armenien 
reisten sie reich begütert  nach Hause zurück.  1485 wurde die  lateinische 
Übersetzung des Francesco Pipino von Bologna in Antwerpen zum ersten 
Mal  gedruckt.  1532ff  (5. Ausgabe  1555)  erschienen  „Basileae  apud  Jo. 
Hervagium“ in dem Buche Über die neue Welt die drei Bücher Marci Pauli  
Veneti De regionibus orientalisbus libri III (S.329-417) in lateinischer 
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Sprache,  aus  dem Portugiesischen  übersetzt  von  Johannes  Huttich.  1534 
erschien  eine  deutsche  Übersetzung des  Novus  orbis in  Straßburg,  deren 
Verfasser Michael Herr ist: Die new Welt der Landschaften unnd Insulen, so 
bis  hieher  allen  Altweltbeschrybern  unbekannt,  jüngst  aber  von  den  
Portugalensern  unnd  Hispaniern  im  nidergenglichen  meer  herfunden. 
Ramusio gibt eine „kritische“ italienische Ausgabe [Viaggi] 1559 (Band 2). 
Da Gerhard Mercator - wie wir dem Brief vom 4. August 1540 und auch 
einzelnen Legenden auf dem Erdglobus von 1541 entnehmen können - die 
(erste)  Auseinandersetzung mit  Marco  Polos  Texten  zu  diesem Zeitpunkt 
schon  hinter  sich  hatte,  wird  er  wohl  eine  der  vor  1540  erschienenen 
Ausgaben benutzt haben; genauer: er hat den  Novus orbis 1532ff. benutzt: 
siehe Ludovico di Vartherna weiter unten. Die Fahrten der Polos im Süd-
chinesischen  Meer  -  angeblich  südwestlich  bis  südsüdwestlich  von  Java 
Major - liefern Gerhard Mercator einen (weiteren) Beweis für die Existenz 
der terra australis.

Haithonus (1235/1240?-1314/1324?) 
„war ein Anverwandter des Königes Haithonus in Armenien [1224-1269, der 
eine Reise (1254-1256) zu den Mongolen unternommen hatte], und nahm im 
Jahre  1305 auf  der  Insel  Cyprus  den  Prämonstratenserorden  an.  Er  hatte 
seine Nachrichten theils aus zuverlässigen tartarischen Geschichtsbüchern, 
und  einem  schriftlichen  Auffsaz  von  seiner  Mutter  Bruder,  der  bei  den 
Begebenheiten,  die  er  erzehlet,  gegenwärtig  war,  theils  aus  eigener 
Erfahrung.  Er  dictierte  sie  [1307]  einem  gewissen  Nicolaus  Falconi  zu 
Poitou  in  französischer  Sprache“,  der  sie  dann  auch  ins  Lateinische 
übersetzte.  Eine  lateinische  Fassung  wurde  1529  in  Hagenau  verlegt. 
Ramusio [Viaggi] 1550 gibt Auszüge. 

John de Mandeville (1300?-1372?) 
Vergleiche den Schluss der Legende  De Meridianae Continentis.  Abraham 
Ortelius  und  Johannes  Vivianus  kennen den  Fabeldichter  der  Reisen  des 
Ritters John Mandeville durch das Gelobte Land, Indien und China gewiss 
von  einer  der  unzähligen  Kopien  her.  (Nahezu  300  sind  bekannt.  Z. B. 
erschien 1499 in Straßburg die ins Deutsche übersetzte Fassung des Dom-
herrn Otto von Diemeringen „aus Metz in Lothringen“.) Ortelius / Vivianus 
berichten  in  ihrem  Itinerarium  per  nonnullas  Galliae  Belgicae  partes, 
Antwerpen  1584,  dass  sie  in  Lüttich  die  folgende  Grabinschrift  gelesen 
hätten:  „Hier liegt  der edle Ritter  Herr Johannes de Mandeville,  auch de 
Barbe genannt, Ritter, Herr von Campdi, geboren in England, Professor der 
Medizin, ein trefflicher Redner, sehr reich begütert, ein Wohltäter der 
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Armen, der nahezu die ganze Welt bereist hat und in Lüttich sein Leben im 
Jahre des Herrn 1372 am 17. Tage des Monats November beschloss.“
Trau, schau wem. Vgl. Halliwell [Mandeville].

Nicolo di Conti 
reiste  vor  1444 von Damaskus  nach  Cochin-China,  dem Cachuchina  des 
Gerhard Mercator [20N*140]. Er berichtet im 4. Buche seiner Abhandlung 
De  varietate  fortunae über  seine  Reise.  Ramusio  veröffentlicht  seinen 
Bericht in [Viaggi] 1550.

Ludovico di Varthema 
reiste in den Jahren 1502-1508 zu Land durch Arabien und Persien und zur 
See  nach  Indien  und  Ostindien.  Er  lieferte  die  seit  Marco  Polo  beste 
Reisebeschreibung und -information. 
Eine lateinische Ausgabe seiner  Itineratio erschien 1511 in Mailand,  eine 
deutsche Ausgabe erschien 1515 in Augsburg:  Die ritterlich und lobwirdig 
rayss des gestrengen und über all ander weyt erfornen ritters von bayden 
Arabia  Persia  India  und  Ethiopia.  Gian  Battista  Ramusio,  ein  Sammler 
derartiger  Welt-  und  Reisebeschreibungen,  nahm Lodovico  di  Barthemas 
Wegbeschreibung  in  seine  [Viaggi] 1550  auf.  Aus  der  Bezeichnung 
'Lud:Rom:Patrij' auf dem Erdglobus vom 1541 dürfen wir erschließen, dass 
Gerhard Mercator eifriger Leser des Novus orbis von 1532ff. (s. w. o. Marco 
Polo)  gewesen  ist:  Ludovicos  Itineratio ist  dort  nämlich  unter  dem Titel 
„Ludovici Romani Patritii navigatio Aethiopiae, Aeqypti, utriusque Arabiae,  
Persidis, Syriae, ac Indiae intra et extra Gangem“ auf den Seiten 187 bis 
296 zu lesen, „Archangelo Madrignano interprete“ (von Archangelo Madrig-
nano ins Lateinische übertragen) von Huttich übernommen und abgedruckt 
worden. 
1569 heißt Ludovicus bei  Gerhard Mercator 'di  Varthema'.  Im Kapitel  27 
seines  3. Buches („Über  Indien“),  das  über  die  Fahrt  zur  isola  Giava 
berichtet, findet Gerhard Mercator die erwähnte Stelle:  si naviga tanto che  
trovano ehe il giorno non dura piu che quattro hore - hier nach Ramusio 
[Viaggi] zitiert.

Joao de Barros (1496-1570) 
lieferte  1552  mit  seiner  Geschichte  Asiens,  Asia,  die  erste  -  offizielle  - 
Beschreibung der Eroberungen Portugals in Ostindien bis 1539. 
Gerhard  Mercator  benutzt  die  Informationen  des  4. Buches,  Kapitel  7. 
Ramusio  bringt  in  der  zweiten Auflage  des  ersten  Bandes  [Viaggi]  1554 
Auszüge über Afrika und Asien. 
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6 Anmerkungen

Kapitel 3

3.1 In den Bursen (bursae) lebten die Studenten unter der Aufsicht eines Vorstehers (magister 
regens bursam) und mussten unter der Anleitung des Gehilfen des Regens (conventor) einen 
gehörigen Teil ihrer Übungen machen. Wenn mit einer Burse eine Stiftung für arme Studenten 
bzgl. Unterhalt, Bücher und Kleidung verbunden war, so wurde sie häufig collegia genannt, 
manchmal auch codria. Galten an einer Universität die statuta antiqua - die „alten“ Regeln - , 
so bedurfte es einer schriftlichen Erlaubnis des Dekans, wollte ein Student außerhalb einer 
Burse leben.

3.2 Nicholas Crane: Mercator - The Man who mapped the Planet, 2002, stellt zufolge Martin 
Achten:  Gerhard  Mercator -  Sein  Leben  und  Wirken,  Gangelt o. J. (Ende:) 1994,  nur 
Vermutungen in den Raum. 
Walter  Ghim  meldet  uns  1595:  „Cumque  pueritiam  egressus  esset  primaque  rudimenta 
Latinae  linguae  in  patria  utcumque  didicisset  ...“  -  (Und)  als  er  die  Kindheit  hinter  sich 
gebracht  und erste -  noch rohe -  Kenntnisse  des Lateinischen in  seiner Heimat wie  auch 
immer erworben hatte, schickte ihn sein Oheim nach Herzogenbusch. Das aber geschah 1527, 
als Gerhard 15 Jahre alt war. Vermutlich schreibt Crane Achten aus, der sich auf Mercators 
Bemerkungen  in  der  Widmung  der  Tabulae von  1585  stützt  und  aus  dem  educatus der 
Widmung - wie schon Heinrich Averdunk Gerhard Mercator, 1914, - ableitet, dass Gerhard 
Mercator  (womöglich)  die  Anfänge  des  Lateinischen  noch  in  der  Lateinschule  Gangelts 
erworben habe - was ich aber für sehr unwahrscheinlich halte: Der kleine Gerhard müsste 
dann  schon  als  Vier-  oder  Fünfjähriger  Aufnahme  in  die  Lateinschule  gefunden  haben. 
Watelet 73ff.  beruft  sich  im  Wesentlichen  auf  De  Smet  1962,  Van  Houtte  196[2]3  und 
Van Raemdonck (!) 1869. Die von Crane herangezogenen soziographischen Untersuchungen 
liefern  interessante  Belege und  Interpretationshorizonte  zu  den  Lebens-Umständen  in  den 
Niederlanden um 1512; aber ihre Daten sind - zugegebenermaßen (wovon Crane nirgends 
spricht) - mit sehr großen Unschärfen behaftet. Dass die beiden älteren Brüder Gerhards in die 
Fußstapfen des Geistlichen Onkels Gisbert getreten seien, ist - so scheint mir - Crane's reine 
Erfindung. Wie überhaupt vieles bei ihm erfindungsreich und bezüglich dargestellt ist: ... bis 
zum magister artium - vermutlich, indem er Watelet (z. B. 415) u. A. ausschreibt. [→ Bd II 5: 
?magister artium]

3.3 
Es stellt sich mir immer noch die Frage: Warum ist | soll die Familie mit - unterstellen wir 
einmal  mit  Van  Raemdonck  -  sechs  Kindern  unmittelbar  vor  der  Geburt  Gerhards  nach 
Rupelmonde und mit dem Neugeborenen  unmittelbar nach der Geburt wieder nach Gangelt 
gezogen sein, ?um sich dann 5/6 Jahre später in Rupelmonde fest niederzulassen? 
Gerhard Mercator schreibt in seinem Brief vom 23. März 1582 davon, dass seine Eltern in der 
Zeit kurz vor seiner Geburt nach Rupelmonde in Flandern - aus dem Städtchen Gangelt, im 
Jülichen gelegen - zugewandert seien (commigrarant: com-migrare, zuwandern -, hinwandern 
-, auswandern nach), - und hier erinnert sich ein 70Jähriger. Sind die Kremers also wirklich 
noch einmal nach Gangelt zurückgekehrt? Wenn es denn die Rückkehr nach Gangelt - und die 
spätere Wiederkehr nach Rupelmonde -  (wirklich) gegeben hat  -  an  dieser Version halten 
H. Averdunk 1914 und spätere Autoren fest, dann steht zu vermuten, dass die Familie Kremer 
z. Z. des Hin und Her keine „Großfamilie“ gewesen ist (und sieben bzw. acht Köpfe zählte),
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  -  wie auch heute noch da und dort  (Van Raemdonck) nacherzählt wird.  Folgt  man Van 
Raemdonck, so übernahm Hubrecht (Hubert) de Cremere (Kremer) (?spätestens) 1517/1518 
in Rupelmonde ein Haus in der (damaligen) Brouckstraet. Dass erst nach etwa sechs Jahren 
teilweise  die  Belastungen  auf  das  betreffende  Haus  und  den  Grund  von  Hubert  Kremer 
ausgelöst worden sind, macht  den Zuzug der Familie nach Rupelmonde (im Anschluss an 
Averdunk 176 oder Achten) wahrscheinlich - wenngleich durchaus nicht zwingend. 
Dass der Oheim die von Jacob Kritzraedt annotierte „berühmte [Latein-] Schule in Gangelt“ 
besucht und später in Löwen Theologie studiert haben mag - die (unvollständige) Matrikel 
Löwens  kennt  ihn  nicht  -  liegt  durchaus  im Bereich  des  Möglichen.  Die  von  Achten  5 
geäußerte Vermutung aber, „Der Oheim wird wohl aus eigener positiver Erfahrung heraus 
diese  Schule  auch  seinen  [Groß]Neffen  empfohlen  haben“,  bleibt  mindestens  schon  aus 
Gründen des Alters (Gerhard war | wäre beim Wegzug aus Gangelt 5 bis 6 Jahre alt | gewesen) 
in  der Schwebe;  natürlich ebenso  die |  meine Vermutung,  der geistliche Oheim habe den 
aufgeweckten [Groß]Neffen Gerhard die lateinischen Anfangsgründe in Rupelmonde gelehrt.

3.4  Über  die  Geschwister  Kremer  wird  wenig  bis  nichts  (von  Gerhard  Mercator  selbst) 
vermeldet. Van Raemdonck zählt in seiner Mercator-Genealogie sieben Kinder auf. Dass es 
gewiss mehrere gewesen sind, bezeugt eine Brief-Nachricht Gerhard Mercators, die davon 
spricht, dass sein Vater auf einem Zettel omnium prolium suarum nativitatem annotavit: die 
Geburtsdaten all seiner Kinder verzeichnet habe. Von zwei Brüdern Gerhards scheinen wir 
dann auch Nachrichten zu haben:

Bild 50 
In  der  Geschichte  von  Schinveld  (Geschiedenis 
van Schinveld) des J. H.  W.  Bosch scheint (s)ein 
Bruder  Jan  vorzukommen:  In  der  Geschiedenis 
kommt für das Jahr 1571 die Nachricht vor: „In 
1571 is Jan Kremer schepen und Stadthouder op et 
Huis Heyenhove to Schinveld. Hij is een broer [!] 
van Gerard Kremer, die zijn naam verlatijnst had 
tot  'Gerardus  Mercator',  de  wereld  beroemde 
Carthograaf en vervaardiger van de erste zeekart, 
gestorven  in  1594“  (Achten  33).  Von  einem 

Matthäus de Cremer(e) ist 1560 die Rede, der zu diesem Zeitpunkt eine Hofstatt des Oheims 
in Rupelmonde übernommen zu haben scheint (Averdunk 2).
Van Raemdonck lässt beide in Rupelmonde (!) geboren sein. Averdunk untersucht - wie er 
bedauernd sagt:  15 Jahre  nach Van Raemdoncks Tod -  kritisch dessen Ausführungen und 
Ableitungen in  Gérard Mercator, sa vie ses oeuvres (1869) 316ff., die ganz - mit Hegel zu 
sprechen - in die Farben Flanderns eingefärbt sind, in seiner Mercator-Biografie 1914 und 
rückt so manches wieder zurecht, sodass Van Houtte in seinem Akademie-Vortrag 1962 zu 
bemerken  weiß,  dass  Averdunk  172ff. „de  waghalzige  bewijsvoering  J. Van  Raemdoncks“ 
durchaus widerlege.

3.5 Karl Brandi:
Kaiser Karl V., München 1937, 1941, 3. A , S. 15. Vgl. auch J. Huizinga in seinem Erasmus-
Buch 1951, 4. A. . 

3.6 Theoricae novae
planetarum Georgii Pvrbachii astronomi celebratissime. Die erste gedruckte Ausgabe brachte 
Johannes Regiomontan in seiner Nürnberger Druckerei 1473 heraus (Bild 51). Bei den 
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Planetentheorien handelt es sich dabei nicht um „neuere“ astronomische Theorien, sondern 
um  die  Zusammenfassung  des  schon  bekannten  Wissens  über  die  Planeten.  Mercator 
beschäftigte  sich  später  in  seinen  Schulvorträgen  an  der  Lateinschule  in  Duisburg  mit 
Peuerbach. 

3.7 Voegelin gehörte dem Humanistenkreis des Konrad Peutinger (1465-1547) in Augsburg an 
und war 1528 in die erste - offiziell als solche beglaubigte - Geografieprofessur eingesetzt 
worden. 
Auf eine Anfrage des ihm befreundeten Predigers Haller aus Zürich gab Mercator am 3. März 
1581 Ratschläge für einen Selbstlern-Kurs in Geometrie und Feldvermessung. Mercator em-
pfahl u. a. - nachdem er mit der 
selbstlehrenden  axiomatischen 
Methode  Euklids  die  ersten 
sechs  Bücher  der Elemente 
durchgearbeitet hatte: „ ... dein-
de geometriam aliquem legere, 
qui praxim cum demonstratione 
doceat,  qualis  est  Orontius 
Delphinas  in  sua  Geometria 
[Liber  de  geometria  practica, 
Straßburg 1544], et de agrorum 
dimensionibus  [!]  Palatinus 
quispiam  (cuius  nomen  mihi 
excidit)  Heidelbergae  ante 
triennium, ni fallor, excusus aut 
si  quis  est  alius  huiusmodi 
scriptor.“
Da  er  auch  als  Landvermesser 
tätig  werden  wollte,  las  er  ein 
Buch über diese Tätigkeit,

Bild 51
geschrieben  von  einem  gewis-
sen  'Palatinus'  [vielleicht  erin-
nert  Mercator  ihn  einfach  als 
'Heidelberger'],  der  vor  über 
dreißig Jahren - „wenn ich nicht 
irre“  -  in  Heidelberg  über  die 
Feldvermesser-Kunst  geschrie-
ben  hat.  Leider  nur  'Palatinus', 
denn sein Name war ihm leider 
entfallen. 

3.8 Fast im Nebenbei schreibt er das zu Beginn seines Briefes: „iam nuper ex iniquissimis 
carceribus redeuntem“ [„unlängst“, „vor kurzem“, „vor nicht allzu langer Zeit“: heißt das vom 
9.  Oktober her betrachtet:  im September?],  am Ende betont er  -  wiederum fast  beiläufig, 
AristoteIes hätte gesagt  peri symbebekota, beiherspielend -, dass er mit der Herstellung des 
Astronomischen Ringes (z. B. zum Messen der Sternhöhen) in Kürze zu ende kommen werde, 
neque persecutio mei inqissima neque materiae inopia: wenn ihn die „inquisitorische
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Verfolgung“ nicht mehr behellige und ihm das benötigte Material (zu den „mathematischen 
Gerätschaften“) nicht ausgehe, denn in der Substanz seines Briefes behandelt er zum ersten 
Mal selbständig Fragen der Astronomie - hier der Anwendung des Astronomischen Ringes, 
die ihn auch 1552/54 in seiner Declaratio für Karl V. - gemäß dem Tractatus de Sphera des 
Johannes von Sacroboscus beschäftigte. 
Dieses Lehrbuch des Mittelalters (frühes 13. Jahrhundert: 1220?), „which was the clearest, 
most elementary, and most used textbook in astronomy and cosmography from the thirteenth 
to the seventeenth century“ (Thorndike [Sphere], S. 1), in dem ohne Scheu und Umschweife 
bewiesen wird, dass die Erde rund ist (quod terra etiam sit rotunda sie patet  ...  ), wird er 
später seinem Unterricht in Duisburg zugrunde legen. 
Darüber hinaus ist psychologisch schon bemerkenswert die Einbettung eines wissenschaft-
lichen  Gedankens  in  den  Rahmen  einer  eher  beiläufig  erscheinenden  Stellungnahme  zur 
Inquisition. Man bedenke, dass der Brief zwar an einen Studienfreund, aber immerhin an den 
Bischof Granvella gerichtet ist. 

3.9 „So oft ich Seekarten betrachtete, Hochwürdigster Bischof, musste ich mich darüber wun-
dern, wie es geschehen konnte, dass die Schiffskurse, wenn die Distanz der Orte genau darauf 
abgesetzt wurde, das eine Mal den Breitenunterschied größer machten, als er in Wahrheit ist, 
das  andere  Mal  dagegen  kleiner,  und  oft  auch  mit  dem richtigen  Breitenunterschied  der 
fraglichen Orte zusammentrafen.  Da mich  dies  seit  Längerem verwirrte,  da  ich  sah,  dass 
Seekarten,  die  mir  alle  die  beste  Hilfe  bei  der  Korrektur  geographischer  Irrtümer  leisten 
sollten  -  wie  ich hoffte,  ich aber  sehen  musste,  dass  sie  meine Hoffnung nicht  erfüllten, 
begann ich den Ursachen dieser Mängel  genauer nachzuforschen.  Ich habe nun gefunden, 
dass diese vornehmlich in der fehlenden Kenntnis der Eigentümlichkeit des Magneten besteht. 
Das  magnetisierte  Zünglein  zeigt  nämlich  nicht  -  wie  dies  die  Seefahrer  und  die 
Seekartenzeichner glauben - überall nach einem und demselben Punkte, sondern es ändert 
seine Richtung mit der Veränderung der geographischen Breite und Länge … .“ 

3.10 „Wo dieser Punkt zu suchen ist, nach dem die Magnetnadel so fleißig strebt, das will ich 
jetzt - so weit ich vermag - Euer Hochwürden allgemein beschreiben. Zunächst bestätigt die 
Erfahrung, dass die Magnetnadel [das nautische Zünglein] an ein und demselben Ort nach ein 
und demselben Punkt vom Himmelsnordpol abweicht. Am Himmel kann dieser Punkt also 
nicht gelegen sein, denn da jeder Punkt am Himmel - mit Ausnahme des Himmelspols - an 
einer  drehenden  Bewegung  teilhat,  müsste  die  Nadel  beim  täglichen  Umschwung  eines 
derartigen Punktes sich bald nach der einen, bald nach der anderen Seite wenden, und somit 
wechselnde  Deklinationen  zeigen,  was  der  Erfahrung  widerspricht.  Demnach  muss  jener 
Punkt auf der fest ruhenden Erde zu suchen sein.“ 

3.11 Am 26. November 1996 versuchte der British Rail Pension Fund den Kartenkonvolut, 
der als „A Mercator Treasure“ 1969 bekannt und später (1979) unter der (begriffsgeschichtlich 
fehlgehenden) Bezeichnung als „The Mercator Atlas of Europe“ von Sotheby zum ersten Mal 
zur Versteigerung angeboten und vom Fund angekauft wurde, über Sotheby zu versteigern. 
Da diese Versteigerung fehlschlug, 

Peter  Barber,  Head of Maps,  British  Library:  „At  that  point  the  British  Library 
stepped in decisively, managed to persuade the government that this was an item 
that  was  worth  retaining  Great  Britain  and  the  government  provided  funds  that 
enabled the atlas to be bought by the British Library.“

erwarb schließlich im Mai 1997 die British Library in London den Kartenkonvolut, der 1979 
als Lot 300 wie folgt angeboten worden war: 
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„Mercator (Gerard, 1512-1594) The Mercator Atlas of Europe, containing 
• the only two known autogaph manuscript maps by him 
• the only surviving copy of his wall-map of Europe of 1554 
• one of only four known copies of his wall-map of the British Isles of 1564 
• two sections of his rare wall-map of the world of 1569, the first use of the 'Mercator 

projection' 
comprising the most important surviving corpus of Mercator's work in a single volume and 
the only such collection ever likely to appear for sale, … .“
Der Konvolut enthielt darüber hinaus eine Karte von Ancona aus dem 16. Jahrhundert,  30 
Karten aus dem Theatrum orbis terrarum des Abraham Ortelius von 1570 sowie 50 weitere 
Karten aus dem 18. Jahrhundert.
Inzwischen hatte Marcel Watelet eine Faksimile-Ausgabe zum Mercator-Jahr 1994 - nur - der 
im Konvolut  vorhandenen Mercator-Karten unter dem (begriffsgeschichtlich fehlgehenden) 
Titel eines 'Atlas Europae' erarbeitet: 
Gerardi Mercatoris Atlas Europae : een facsimile-uitgave van kaarten van Gerard Mercator  
uit de Atlas van Europa, ca. 1570-1572 / o. l. v. Marcel Watelet; met bijdragen van James R. 
Akerman ... [et al.]. - Antwerpen : Mercatorfonds, 1994. - portfolio with 17 maps + text book 
(96 pp. ;  ill.).  - (Bibliotheek van de Vrienden van het Mercatorfonds) (Englische Ausgabe 
1997).
Als mir  2005 die Filme  The Mapmakers I:  America the birth  of  a continent (über  Wald-
seemüllers 'Amerika-Karte'),  The Mapmakers II:  The mystery  [!]  of the Mercator atlas,  The 
Mapmakers  III:  The  D-Day  invasion  maps bekannt  wurden  -  die  Filme  wurden  in  Ko-
Produktion von den Fernsehsendern S4C, The History Channel US und The History Channel 
UK hergestellt -, interessierten mich insbesondere die Interviews und der Hauptkommentar 
des Films The Mapmakers II, dessen Produktionstitel um die Jahreszahl 1572 ergänzt war. 
Der Film folgt  im Wesentlichen der Darstellung von Peter  Barber, Head of Maps, British 
Library, im Faksimile-Exemplar des Jahres 1994 (43-77) und erzählt die vermutliche / ver-
meintliche Entstehungsgeschichte der Karte der Britischen Inseln von 1564 „as a reminder of 
a bloody period in European history, when map making was a dangorous occupation: A time 
when map making and espionage went hand in hand.“ (Ende des Filmkommentars). In seiner 
Abhandlung  The British Isles weist Barber 66ff. überzeugend nach, dass die von Mercator 

1564 benutzten Manuskriptkarten von England, Wales und 
Schottland, die er neben anderen Quellen als Vorlage seines 
Kupferstichs  benutzte,  aus  der  Zeichenfeder  des  schot-
tischen  „Spions“  John  Elder  stammten.  „There's  another 
very, very telling feature, and that is that in his 1542 address 
to Henry VIII, Elder goes on at great length about the fact 
that he is a Redshank, that he is an highlander. … , who else 
would  be  interested  in  Redshanks,  other  than  John 
Elder, ... .“ Barber, Film-Interview
Bild 52
Da ich bis dato aber nicht erschließen konnte, (1) wie die 
Unterlagen nach Duisburg gekommen sind, (2) warum Mer-
cator  überhaupt  die  Karte  der  Britischen  Inseln in  mehr 

unwissenschaftlicher Weise in Kupfer gestochen hat:
• der Karte fehlt jede Graduierung nach Länge und Breite - seinem Lebensmotto: Das 

Beste, und nur das Beste abzuliefern! so gar nicht entsprechend -
und  (3)  wer  der  von  Mercator  in  der  Anrede  an  den  Benutzer  („Leser“)  nicht  weiter 
bezeichnete „Freund“ (amicus quidam) „aus England“ (so Ghim 1595) gewesen ist, dem er 
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den Stich nicht abschlagen konnte (quod cum amico denegare nollem), stellt Barber im Film 
die Hypothese auf: 

• „The map went in about 1562 one imagines when the English were still occupying 
France,  from  Cardinal  de  Lorraine  to  Cardinal  de  Granvelle.  And  Cardinal  de 
Granvelle then sent it  on to Mercator with a letter that must have read 'My dear 
Mercator this is a map of Britain, I would be most obliged if you would print it. And 
incidentially if you don't print it we might possibly begin looking back at those days 
of early 1540's when we think you were dabbling in heresy and Protestantism.'“ 

Und der Kommentar in Folge: „Yet, he would have been frightened of the consequences he 
had not produced the map. Memories of his imprisonment as a heretic would have haunted 
him. He had [!] to produce the maps for the French [!].“
Abgesehen  von  einem  völlig  fehlgehenden  Kommentar  „Mercator's  technique  [in  der 
Konstruktion der Welt- und Seekarte von 1569] meant that an image of the globe could be 
projected onto a flat plane with minimum distortion“ - begleitet  einerseits  von der stimu-
lierenden Behauptung Jerry Brottons (Autor von  Trading Territories): „ … , the projection 
that  he  produces  in  1569 revolutionises  geography“,  der  falschen  Beschreibung  der  44er 
Folgen  der  Inquisition  in  Löwen:  „Yet  he  was  the  only one  of  the  forty  three  prisoners 
condemned with him who survived. They were executed by sword, buried alive, or burned at 
the stake“ und andererseits von Brottons fehlerhafter In-Beziehungs-Setzung der Vorfälle der 
Jahre 1534, 1544 und 1564: „Mercator's got a big problem because the political and religious 
climate of the time is really, really tightening, he's in trouble possibly because he has reformed 
Lutheran Protestant sympathies, he's also interested in classical humanist texts, he's interested 
in Aristotle, he's interested in Ptolemy, the problem he has is that those classical texts tell him 
a different story from what the bible tells him, and that's what he's trying to work out in his 
maps. But, of course, he's also under huge pressure politically because if he starts to look like 
he's too much of a Protestant then the Catholic authorities of the time are going to clamp 
down on him. So he's really got to play a very, very careful game about what he's doing with 
his maps.“ - Barber weiß: Gerhard Mercator hatte 1564 - 12 Jahre nach seinem Umzug von 
Löwen nach Duisburg - keinen physischen Zugriff der Inquisition auf seine Person mehr zu 
fürchten: Mercator lebte seit 1552 im Herzogtum Kleve, Jülich, Mark und Ravensburg, in 
dem die Inquisition keine Macht (mehr) über Gläubige oder Andersgläubige besaß, 
Man lese die Legende Felices patriae der Weltkarte von 1569 (→ S. 82):

„Schon fürchtet  auch der Bürger,  wenn er  mit  solcher Lenkung [in  Kleve (d. i. 
Duisburg),  Jülich,  Mark  und  Ravensburg]  regiert  wird,  keine  Nachteile,  keine 
schrecklichen Kriege, keinen wüsten Hunger, die Ansatzpunkte für die unwürdigen 
Bisse der Denunzianten sind abgeschnitten. … “.

wie sollte da Granvelles (so Barbers) offene Drohung noch auf Mercator einwirken können? 
Erstaunlich ist auch die Aussage von Peter Barber: „In the wrong hands the map of England 
was a very, very dangerous instrument.“ 'In falschen Händen', damit meint Barber u. A. „die 
Franzosen“ als Invasoren Englands; aber er beachtet nicht, 

• (1) „Before the death of Mary, negotiations for a peace between France, Spain, and 
England had already begun. Calais was almost the only difficulty remaining to be 
settled. Our countrymen have never been able to understand how their possession of 
a fortress within the natural boundaries of another country can be disagreeable to its 
inhabitants. Elizabeth shared the national feeling, and she wanted Philip to insist on 
the restitution of Calais. He would have done so if she had pleased him as to other 
matters.  Even  as  it  was,  the  presence  of  a  French  garrison  in  Calais  was  so 
inconvenient to the master of the Netherlands that he was ready to fight on if Eng-
land would do her part. But Elizabeth would only promise to fight Scotland - a very 
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indirect and, indeed, useless way of supporting Philip. When once this point was 
made clear, peace was soon concluded between the three powers at Câteau, near 
Cambray (March 1559); appearances being saved by a stipulation that Calais should 
be restored in eight years, or half a million of crowns be forfeited.“ Queen Elizabeth 
by Edward Spencer Beesly, 1892, ch. III: Foreign Relations 1559-1563,

• (2) dass die  Karte der Britischen Inseln 1564 mitten zwischen den beiden ersten 
„Hugenottenkriegen“  veröffentlicht  wurde,  Frankreich  also  -  innenpoltisch  ge-
bunden - keineswegs mehr als Invasionsmacht infrage kam, und dass von den 88 
Exemplaren  bis  1568  nachweislich  zwar  mindestens  40  „nach  Frankreich“  aber 
immerhin  16  „nach  England“  verkauft  worden  sind,  ohne  die  von  Barber  be-
fürchteten  Folgen  gehabt  zu  haben.  Als  die  Weltkkarte  1569 erschien,  ging  das 
Interesse an der Karte der Britischen Inseln schlagartig zurück. 

3.12 Allerdings hatte John Dee schon 1557 auf bemerkenswerte Weise einen  canon guber-
nauticus berechnet,  der  die  Beziehungen  zwischen  gesegelten  Längendifferenzen  und den 
zugehörigen  loxodromischen  (!)  Breitendifferenzen auf Kursen nach Strichen  (rumbs)  der 
Seeleute tabelliert, - aber er wollte keine neue Seekarte konstruieren, wie es in der Absicht 
Gerhard  Mercators  lag,  sondern  einfach  kompasskurs-gerechtes  Segeln  in  den  gehörigen 
Breiten und Längen lehren. [→ Bd I 5] 

3.13 „Es wird noch vieles in den Grundlehren bisher [1593/95] vermisst, was mithilfe eines 
sorgfältigen Studiums und der Kunst von Gelehrten erforscht werden könnte, sobald man die 
Betrachtungen  zur  Weltschöpfung  zu  Hilfe  genommen  hat.  ...  So  würden  auch  über  die 
Navigationskunst, in der bisher gewisse nicht geringe Dinge vermisst werden, ausführlichere 
Untersuchungen angestellt werden können.“  Kosmografische Gedanken I.II.1:  Die Weisheit  
des Schöpfers. 

3.14 „Diese Art von Philosophie hat ihren Sitz eher in der Regung des Herzens als in den 
Syllogismen, sie ist eher Leben denn Gelehrtengezänk, eher Anwehen des göttlichen Geistes 
als Gelehrsamkeit, eher Anverwandlung denn Vernunft. Gelehrt zu sein ist wenigen gegeben, 
aber niemandem ist es verboten, Christ zu sein, niemandem, fromm zu sein, und ich wage 
noch kühn hinzuzufügen: Niemandem ist es verboten, ein Theologe zu sein.“ Erasmus von 
Rotterdam, Vorreden zum Neuen Testament, Aufruf.

3.15 Baum des Lebens 
„Da  Gottes  Weisheit  nichts  vergebens  und  ohne  Grund  geschaffen  hat,  was  nicht  zu 
irgendeiner Lebensnotwendigkeit nützlich wäre, gibt es unzweifelhaft keine Krankheit, keine 
Unzulänglichkeit der Natur, für die er nicht im voraus ein Heilmittel besorgt hätte. Daher ließ 
er  so  viele  Arten  von  Pflanzen  sprießen  und sich  entwickeln,  wie  für  die  Erhaltung  und 
Förderung des Lebens der Menschen und aller Lebewesen nötig war. Den Baum des Lebens 
pflanzte er in die Mitte des Paradieses, damit der Mensch erstens - bis er durch gehorsame 
Ausführung des Gebotes geheiligter geworden war - in den Himmel gelange und zweitens 
durch seinen Gebrauch sich seine Gesundheit bewahre.“  Kosmografische Gedanken I.II.13: 
Der Baum des Lebens.

3.16 „Im Jahre 1590 - schreibt Walter Ghim in seiner Vita später - befiel ihn am 5. Mai eine 
Lähmung der linken Seite, eine Krankheit, der zwar Dr. Solenander [Reiner Gathmann], der 
berühmteste und bei Weitem erfahrenste Arzt unseres erlauchten Fürsten, mannhaft Heilung 
zu bringen und abzuhelfen versuchte, doch die Beschwerden des zunehmenden Alters



144

hinderten einen glücklicheren Erfolg. Und als er wieder in den vollen Besitz seiner Sprache 
gekommen war, sah ich ihn, wie er weinte und sich drei- und viermal mit der Faust auf die 
Brust schlug und sagte: 'Schlage, brenne, schneide Deinen Knecht, Herr, und wenn Du ihn 
nicht  hart  genug  getroffen  hast,  schlage  ihn  noch  stärker  und  heftiger  nach  Deinem 
Wohlgefallen, damit Du im künftigen Leben mich schonst' usw.“ 
Dieser  erste  Schlaganfall  lähmte  Mercators  linke  Seite  auf  Dauer  und  ließ  ein  -  sein 
gewohntes - Arbeiten nur noch mühsam zu. „Nach Verlauf von drei Jahren bekam er einen 
sehr heftigen Gehirnschlag, der ihm Kehle und Gurgel so versperrte, dass er eine Zeitlang die 
Sprache verlor ...“ Mercators „Klagelied“ nach seinem ersten Schlaganfall zeigt nicht nur, in 
welchem Umfange er Bibelkenntnis besaß: „Ach, Gott, strafe mich nicht im Zorn, lass es in 
Gnaden sein und zeitlich, sei Vater und nicht Richter“ singt der Psalmist im 6. Psalm; er kennt 
auch den heiligen Augustinus (sehr genau): „Ach, Gott, brenne hier [jetzt], haue hier, schlage 
hier  und schone unser dort  [in  der Ewigkeit].“ (Vgl.  die  Sieben Bußpsalmen Luthers von 
1517.) 
Von  welcher  Art  die  Beschwerden  von  vor  1590ff.  gewesen  sind,  entnehme  man  dem 
Schreiben Solenanders vom 24. 12. 1590 [→ Bd V: Solenanders Briefe], aus dem ich hier nur 
den Beginn in 3.18 zitiere.

3.17 „Da  die  den  Körper  belebende  Seele  der  vernunftbegabten  voraufgeht,  hat  die 
vernunftbegabte in ihr ihren Bestand.  Die den Körper belebende Seele stellt  eine gewisse 
Harmonie und ein gemeinsames Wirken der inneren Organe her, da sie harmonisch für das 
Leben  des  Lebewesens  sorgt.  Die  vernunftbegabte  Seele  -  dagegen  -  ist  ein  Abbild  des 
göttlichen Wesens.“ „Nun aber sieh, [lieber Leser,] welches die Gaben des Heiligen Geistes 
oder  Gottes  in  dieser  [unsterblichen]  Seele  sind:  es  sind  Einsichtvermögen,  Verstand, 
Urteilskraft, Erinnerung, Liebe zum wirklich Guten, Gerechtigkeitssinn, Freude im Heiligen 
Geist,  freie Wahl des Willens und möglicherweise noch andere Vorzüge.  In diesen Gaben 
nämlich besitzt der Mensch die Ähnlichkeit Gottes; seine Ebenbildlichkeit hat ihren Bestand 
in  der  unsterblichen  vernunftbegabten  Seele.“  Kosmografische  Gedanken I.II.17:  Die 
Erschaffung des Menschen. 

3.18 Reinhard Solenander leitet seinen Brief Weihnachten 1590 wie folgt ein:
„Meinen Gruß zuvor, berühmter Mercator, mein geschätzter Freund!
Zwei Briefe habe ich in den letzten Tagen von Dir erhalten, ohne jedoch in Erfahrung zu 
bringen, wer sie gebracht. Und es gelang mir auch nicht, obgleich die Meinen ihn sorgfältig 
suchten, den Überbringer zu Gesicht zu bekommen. Daher wurden Deine Briefe von mir bis 
jetzt auch noch nicht beantwortet. Da ich Dich aber vor mir sehe, Dich im Unklaren weiß, was 
Du weiter tun sollst, nachdem Du die vorgeschriebenen Mittel aufgebraucht und Du nun zu 
neuen,  Dir gänzlich unerklärlichen Krankheitserscheinungen leidest,  will ich Dir  kurz ant-
worten; mein Sekretär, Herr Syberth, soll Dir mein Schreiben überbringen. Nun aber zum 
Thema: ich werde Dir so ungefähr vortragen, was mit Dir geschehen ist und worum Du mich 
in den Briefen befrag[s]t. Du schreibst, dass Du nach den gebrauchten Medikamenten, von 
denen Du weißt, dass sie Dir gut tun, schon seit längerer Zeit an Schlucken leidest und häufig 
auch an Gähnen: Damit  bist Du seit höchstens zwei Monaten gequält; so steht in Deinem 
Briefe und weiter schreibst Du: 'wenn ich Arme und Beine anziehe, geschieht etwas mit mir, 
was ich in meinem Leben noch nicht bemerkt habe. In der linken Seite [der paralysierten], 
zwischen Lenden und Hüfte entsteht eine Erregung, die innerlich alle Muskeln und Nerven 
mit größter Geschwindigkeit durcheilt, alles durchzuckt und zum Zittern bringt, sodass auch 
äußerlich alles mit zittert; aber ohne jeden Schmerz, ja sogar mit einer gewissen Erfrischung 
verbunden. Ich ließ das eine Zeitlang geschehen, wobei ich darauf achtete, was dabei wohl 
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herauskomme. Ich hoffte,  jene Erregungen würden die erschütterten Nerven zu freier  und 
willkürlicher Bewegung nach jeder gewollten Richtung wieder anspannen. Aber ich täuschte 
mich. Mein altes Übel blieb und so fürchte ich, es könnte etwa Schlimmes daraus entstehen.
Vor einem Monat merkte ich es noch nicht so stark.' Das erwähnst Du in Deinen früheren 
neben anderem; in dem letzten fügst Du außerdem bei: 'Ich muss viel gähnen, wie ich auch 
seither diese Erregungen, die ich damals in der linken Seite zwischen Lende und Hüfte spürte, 
inzwischen schon einige Male wieder gemerkt habe, aber viel schwächer und kürzer. Beim 
Gähnen konnte ich vor Monatsfrist allmählich wieder die Hand erheben, jetzt aber im Bett 
hebe ich sie mit eigener Kraft nur eine handbreit hoch und außerdem noch: die Hohlhand 
schaut  nach  unten  und  hängt  also  nicht,  sondern  bleibt  gestreckt.  So  halte  ich  sie  eine 
Zeitlang, aber bald fällt sie wieder herab. 
Am 2. Dezember [am 2. Dezember: auf den Tag vier Jahre später sollte er sterben], nachdem 
ich  viermal  den verordneten  Morgentrunk ausgetrunken hatte,  konnte  ich  schon den Arm 
bewegen und die  Kraft  der Hand stärkt  sich allmählich.  Ich hoffe,  dass  das  Strecken des 
Armes und die Bewegung im Ellenbogengelenk noch folgen werden.'
Soviel schriebst Du in Deinen Briefen. Da aber gerade in diesen Ausführungen viel enthalten 
ist, was wert ist, dass man darüber nachdenkt, füge ich dies bei.
Um eine genauere Entwicklung und Begründung der Ursachen dieser Erscheinungen bringen 
zu können, wiederhole ich kurz Deine Krankheitsgeschichte:
Vor ungefähr 8-9 Monaten, wenn ich mich recht erinnere [nach Ghim erlitt er am 5. Mai 1590 
den ersten Schlaganfall], wurdest Du mit Sommerbeginn, schon beinahe 80jährig von einer 
totalen linksseitigen Paralyse betroffen, Augen und Mund verdreht, wie man das gewöhnlich 
findet und die Sprache gehemmt. Dies ist mir nicht verwunderlich, da ich schon lange Jahre 
[also  vor  1590!]  bei  Dir  in  Deinem  Stottern  und  Deiner  langsamen  Sprechweise  eine 
Sprachbehinderung [!] beobachtet habe. Zu der Zeit, als Du mich in dieser Krankheit um Rat 
und Hilfe batst, habe ich Dir all meine Hilfe aufrichtig zur Verfügung gestellt, wobei ich Dir 
vorschrieb,  regelmäßig  jene  Pillen  zu  nehmen,  die  A. Mattioli  in  seinem  Dioscorides in 
seinem Kapitel de Chamaepity aufgeschrieben hat und sie als hervorragend bei Schlaganfall 
preist und deren Wirkung auch ich in langer Erfahrung bei dieser Krankheit erprobt habe.
…“
24. Dezember 1590 zu Düsseldorf
Dr. Reiner Solenander [Leibarzt am Düsseldorfer Hof]

3.19 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]. 
Die Zweifel daran, dass Gerhard Mercator sich in dieser Aussage (eigentlich) nicht verstanden 
habe(n könne) - zuletzt hat mein Mentor und späterer Kollege am Mercator-Gymnasium zu 
Duisburg, Dr. Bruno Kyewski, diese Meinung (1962) geäußert -, habe ich in der Abhandlung 
Gerhard Mercator und die Quadratur des Kreises [Bd I 3] ausgeräumt. Ich habe dort gezeigt, 
dass das Lösungsschema der loxodromischen Dreiecke in einem Paradigmenwechsel von der 
Geometrie  zur Arithmetik allein mit  den Mitteln  der Bruchrechnung -  der arithmetisierten 
Ähnlichkeitslehre und damit ausschließlich unter Zuhilfenahme der Mathematik, die Gerhard 
Mercator beherrschte - (sogar) zu einer Schulstubenlösung der Quadratur des Kreises führt:



146

           →

Bild 53-54

mit dem Ergebnis: 
8a < π < 8a+2/n  &  a = ∑i ½ • n/(n² + i²), i = 1...n

Für n = 10000 erhalten wir  π ≈ 3.1415926519 - auf 8 Stellen genau unter ausschließlicher 
Nutzung der Bruchrechnung.
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Kapitel 4

4.1 Vgl. van't Hoff [Map] Kap. E.

4.2 Ankunft
„In Duisburg ist  er still  eingezogen:  die Stadtrechnung meldet nichts von einem Empfang 
durch den Rat oder von Begrüßung mit Ehrenwein. Doch sagt er selber, er sei gleich nach 
seiner Einwanderung durch besondere Freundschaft vom klevischen Kanzler Heinrich Bars 
[seine  Anwesenheit  in  der  Stadt  wird  1552  durch  die  Stadtrechnung  bezeugt]  begünstigt 
worden.“ Averdunk [Mercator] 43 

4.3 Zum folgenden vergleiche man einerseits Denuce [Plantijn] Bd II, S.279-323, andererseits 
Voet [Plantinienne]. 

4.4 Gulden (auch Gülden) sind (zuerst) Goldmünzen aus reinem Gold zu 3.537 g. Da die 
ersten Prägungen aus Florenz kamen, wurden sie seit 1284 auch 'florins' (fl) genannt: Seit 
1450 kommen in den Niederlanden auf einen Gulden 20 Stüver (st). Seit etwa 1500 werden 
Gulden  auch  in  Silber  geprägt,  sodass  der  goldene  den  Namen  Gold-Gulden  erhält.  Bei 
diesem Gold-Gulden ging der Feingehalt schließlich auf 18 Karat zurück: Reines Gold hat 24 
Karat; 18 Karat entsprechen daher einem Anteil von 750/1000. 1 Karat (arabisch) war ein 
getrockneter Johannisbrot-Kern, mit dem in Afrika Gold, in Indien Edelsteine aufgewogen 
wurden. Im 16. Jahrhundert kamen auf 1 Karat im Mittel 205 mg. 

4.5 Zu  glauben,  dass  der  Preissturz  im  Jahre  1574  durch  eine  verbesserte  Ausgabe  der 
Weltkarte veranlasst wurde, ist gewiss abwegig (Voet [Plantinienne] S.183 (61). Abgesehen 
davon, dass kein Exemplar dieser „neuen Auflage 1574“ bis heute gefunden worden ist, der 
Aufwand für die Erstellung einer neuen Druckvorlage wäre wohl über die Kräfte Gerhard 
Mercators gegangen, der nach der Versicherung seines ersten Duisburger Biografen Ghim die 
Platten  der  Weltkarte  selbst  gestochen  hat:  eine  handwerkliche,  kartografische  und 
künstlerische Leistung ersten Ranges, die neben den damals laufenden Arbeiten am Ptolemäus 
und den Karten kleineren Formats sicher nicht so leicht ein zweites Mal möglich war.

4.6 Auch seinen beiden anderen großformatigen Karten aus 1554 (Europa) und 1564 (Eng-
land) ergeht es so. 

4.7 Die Baseler Universitätsbibliothek / das Kultur- und Stadthistorische Museum Duisburg 
besitzt  einen  „Berliner  Nachdruck“  der  18  Blätter  aus  Breslau.  Als  die  220  Berliner 
Exemplare ausverkauft waren, besorgte das Hydrographische Institut zu Monaco 1932 einen 
weiteren Nachdruck des Breslauer Exemplars. 

4.8 Zu Klaproth vergleiche man die  Allgemeine Deutsche Biographie Bd 16, Leipzig 1882, 
S.51-60. 

4.9 Vgl. Heyer [Mercator-Karten]. 

4.10 Man lese hier unbedingt van't Hoff [Map], Kap. A, E (The Rotterdam copy).
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4.11 Nicht so im Süden und Norden, wo die Bordüre mit zum jeweiligen Blatt gehört. Der 
Druck der Karte erforderte also 24 Platten - wie oben schon bei Bernoulli und Ruge erwähnt. 
Aber noch heute wird die Sage von den 18 Platten kolportiert.

4.12 Dieses Maß lege ich der vorzulegenden Rekonstruktion zugrunde;  die Aufmaße sind 
durch Klebefalzen, Versetzungen oder auch Schrumpfungen des Papiers verderbt ( Anhang).

4.13 Ich bezeichne die von Grad zu Grad sich vergrößernden Breitenabstände je Grad als 
'loxodromisch', da ihre maßstäbliche Vergrößerung es allein ermöglicht, die Loxodrome (der 
Kugel,  die  alle Meridiane unter  demselben  Winkel  schneidet,  deshalb:  Schieflaufende)  in 
dieser Karte durch Geraden abzubilden, die sämtliche Meridiane (ebenfalls) unter demselben 
Winkel schneiden. Davon später mehr. 

4.14 Der ständig nach Norden (bzw. nach Süden) sich vergrößernden Breitenabstände wegen 
sind die Polkappen in der Weltkarte nicht darstellbar. Gerhard Mercator benutzte daher eine 
schon seit Juan Vespucci bekannte Entwurfsart, um die Nordpolkappe bis zum 70. Breitengrad 
abzubilden. Der Entwurf ist „mittelabstandstreu“, weil der Abstand eines Ortes vom Mittel-
punkt der Karte (hier: dem Nordpol) der wahren Entfernung auf der (Erd-)Kugel entspricht; er 
ist „azimutal“, weil die Abbildung direkt auf die im Nordpol die Kugel berührende („nordpol-
ständige“)  Zeichenebene  erfolgt;  die  Großkreise  werden  dabei  als  Geraden  (Speichen) 
abgebildet. Man kann sich das so vorstellen, dass die im Nordpol aufgesetzte Kugel in jede 
Richtung korrekt abgerollt - und zum Nordpol stets wieder zurück gerollt - wird. 
1524 hatte Juan Vespucci, der Neffe des Amerigo Vespucci, diese Entwurfsart benutzt, um 
beide Hälften  der  Erde,  also  auch die  Südpolregion,  abzubilden (Nordenskiöld [Periplus] 
S.153, Tafel  47).  Diese neue Kartenform entstand, als das politische „Molukken-Problem“ 
gelöst werden sollte: Vor der ersten Weltumseglung durch Magellan war nicht klar, wie die 
1493  verabredete  „Demarkationslinie“  zwischen  den  spanischen  und  den  portugiesischen 
Besitzansprüchen „auf der anderen Seite der Erde“ verlaufen würde. (Vgl. die Legende Anno 
1493.) Da nun Magellans Weltumseglung das nötige geografische Wissen bereitstellte, war zu 
klären, wer denn nun der „Besitzer“ der Molukken wäre. Juan Vespucci wurde von Karl V. 
zum Leiter der spanischen Delegation ernannt, die 1524 mit einer Delegation Johanns III. von 
Portugal den noch nicht geklärten Teil der Festlegungen von 1493 besprechen sollte. Für diese 
Besprechungen entwarf Juan seine neue Weltkarte, die im ganzen zeigen sollte, wie man sich 
den Verlauf aller Meridiane vorzustellen hat.  Da man sich nicht einigen konnte, verkaufte 
Karl V. seine Rechte im Jahre 1529 schließlich an den Portugiesen für die sagenhafte Summe 
von 350 000 Dukaten. 

4.15 Man vergleiche dazu die Legenden, die Anmerkungen zu den Legenden und die - soweit 
als  möglich  freigelegten  -  Quellen.  Manche  Spur  ist  noch  verderbt,  manche hat  Gerhard 
Mercator verwischt. 

4.16 Sein historisches Interesse bildet u. a. die „Liste der zitierten Autoren“ der Chronologie 
des Jahres 1569 ab, in der auch Nicolaus Copernicus (1543) seinen Platz gefunden hat. Und 
wie steht es mit der Liste seiner theologischen Autoren? Sein frühes Interesse gerade an den 
Autoren  der  Reformationszeit  (die  Transsubstantiationslehre,  die  Erbsündenlehre,  die 
Rechtfertigungslehre, die Vorsehungslehre, die Abendmahlslehre, die Genesis betreffend, - um 
nur  einige  Themen aufzuführen)  haben  ihn  ja  schon  1544 vermutlich  in  Schwierigkeiten 
gebracht. Ganz abgesehen davon, was 1569ff. von seinen schriftlich geäußerten Gedanken 
schließlich die Spalten der Indizes der verbotenen Bücher füllte und zierte.
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Zum allem vergleiche man jetzt den Catalogus librorum bibliothecae … Geradi Mercatoris, 
Mercatorfonds Paribas 1994 (Dezember) ISBN 90-6153-332-5.

4.17 Vgl. die Legenden  De presbitero Ioanne,  In subjectam septentrionalis,  De Meridianae 
Continentis,  De vero Gangis,  Rupes nigra,  Beach provincia,  Java minor in 8 regna,  Lucach 
regnum, Maletur regnum, u. a. m. 
Die Frage nach dem „Zolotaia baba idolum“ habe ich in [→ Bd I 6] umfänglich beantwortet.

4.18 Meurer [Fontes] 51 geht soweit zu formulieren: „Die überragende Leistung [Gerhard 
Mercators] liegt in der Kompilation nach ureigener neuer Idee, in welcher die zum großen 
Teil fremde Provenienz der Basisdaten nicht mehr erkennbar ist und nicht erkennbar zu sein 
braucht [!]. Um das wirklich große kartographische Ganze, die allumfassende Kosmographie 
zu schaffen, hat das Menschenleben Mercators nicht ausgereicht.“
 
4.19 Zur  Geschichte  der  geografisch-relevanten  Kartenprojektionen  vergleiche  man  z. B. 
Keuning [History]. 

4.20 Vergleiche hierzu van't Hoff [Map], 5.20-40. 

4.21 Wagner [Map] 5.48 schreibt, „that he was a man well versed in cosmography is apparent 
from the fact that he was one of the cosmographers called to pass an opinion on the position 
of the Philippines and the Moluccas“ Und Sancho war ein Mann der Casa de Contratación zu 
Sevilla,  die  seit  1504  die  Generalkarte  (Padrón  General)  nach  jeder  neu  eingehenden 
Entdeckung  oder  „verbesserten“  Er-Fahrung  neu  umzuzeichnen  und  diese  wie  einen 
Goldschatz zu behüten hatte. 

4.22 Van't Hoff [Map], 5.30. 

4.23 Cumming [Southeast] 5.2. 

4.24 Nicht  genannt  finden  wir  dort  unter  den  Nummern  von  1-31  etwa  die  Karten  des 
Pizzigani (1387), des Bartelemo Olives di Majorca (1561, 1562:  la nueva description que 
traxo el S. D. Garcia est Ano 1562 de toda la costa de Chile asta el Estrecho) und des Zaltieri 
von Bologna (1566) aus dem Lafreri-Konvolut  (London).  Die Fülle der Anmerkungen ist 
bemerkenswert, die Fülle der Hinweise auf Karten nach 1569, unterschieden nach solchen mit 
(32-42) und ohne (43-52) Mercator-Projektion, ist dankenswert. 

4.25 Vgl. Krücken [DUForsch 94]. 

4.26 Auf dem Globus des Gemma Frisius, an dessen Herstellung Gerhard Mercator beteiligt 
worden war, gab es derartige Informationen für die Seeleute noch nicht - an navigatorischen 
Fragestellungen hatte Gemma offenbar wenig bis kein Interesse. Und „ein oder zwei Jahre“ 
(Vita) haben die Vorbereitungen schon in Anspruch genommen. Aber es ist müßig, darüber zu 
streiten, ob Gerhard Mercator zwischen 1537 bis 1541 (nein: bis 1539/1540?) die Schrift des 
Pedro Nunes über die Schieflaufenden, die Loxodromen, vom Jahre 1537 kennengelernt hat: 
Mit Pedro Nunes beginnt die Untersuchung über den Unterschied zwischen den (kürzesten) 
Kursen auf den Groß- oder Hauptkreisen der Kugel und den (einfachsten) Kursen auf den 
Kompassgleichen,  die  Snellius  später  als  „orthodrome“  (rechtläufige)  und  „loxodrome“ 
(schiefläufige) unterscheiden wird. In der Legende Distantiae locorum mensurandae modus
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trifft  Gerhard Mercator den gleichen begrifflichen Unterschied mit  „plaga“ und „directio“ 
(s. d.).  Die  Nationalismen  der  betreffenden  Wissenschaftsgeschichte  sind  überflüssig;  die 
wissenschaftsgeschichtliche wie -theoretische Problematik ist ausgeräumt: 

• Gerhard  Mercator  hat  nach  dem  definitorischen  Vorgang  des  portugiesischen 
Mathematikers Pedro Nunes (1502-1578) erstmalig Loxodromenbüschel auf Globen 
aufgebracht; 

• Gerhard  Mercator  hat  erstmalig  Loxodromenbüschel  auf  planen  Zylinderkarten 
konstruiert.  [→  DUForsch  94:  Nunes  und  die  Kursgleichen -  Ist  diese  Projek-
tionsart seine (Gerhard Mercators) 'Erfindung'?] 

4.27 Ein Besteck ist  das  Bündel  der  Messungen auf  See,  die den Weg des  Schiffes  cha-
rakterisieren:  Länge und Breite eines „Stand“ortes,  Kurswinkel,  d. i.  die  Kompassrichtung 
gegen (magnetisch) Nord und Geschwindigkeit. Gemessen wurde es (mindestens) von Mittag 
zu Mittag. 
Ob aber der Globus von 1541 -  ad usum navigantium, zum Gebrauch für die Seefahrer in 
einer gehörigen Größe eingerichtet: Ø ~ 41 cm - je auf hohe See hinaus mit geführt worden 
ist, entzieht sich bis heute unserer Kenntnis. 

4.28 Diese Diskussion veranlasst den Tratado fez em defensam da carta da marear des Pedro 
Nunes,  1537  früheren  Untersuchungen  beigedruckt.  Der  portugiesische  Seefahrer  Martim 
Affonso de Souza war 1533 von einer Brasilienreise nach Portugal  zurückgekehrt und be-
richtete, dass es ihm nicht gelungen sei, die von ihm mithilfe der Plattkarte erstrebte Breite an 
der „gegenüberliegenden Küste“ zu erreichen, obwohl er doch einen bestimmten - festen - 
Kurs eingehalten habe. 

4.29 Rhodos  liegt  auf  einer  Breite  von  etwa  36°N:  cos(36°)  =  0.8.  Hätte  Marinus  den 
abbildenden  Zylinder  den  Äquator  berühren  lassen,  wäre  mit  dem  Verhältnis  1:1  die 
betreffende Plattkarte eine „quadratische“ geworden. 

4.30 Aus der Fülle der Untersuchungen vergleiche man Uhde [Grundlagen], Winter [Origin]. 
Gerhard Mercators Studienfreund John Dee hielt noch 1570 Karten mit korrekt gekrümmten 
Längenkreisen  für  die  „wahren  Seekarten“.  Man muss  wohl  feststellen:  Die  neue  Abbil-
dungsart  seines  Freundes  hat  er  nicht  begriffen  -  obgleich  er  schon  1557f.  seinen  canon 
gubernauticus aufgestellt hatte. [→ Bd I 5] 

4.31 Ptolemäus hatte die Oikumene in Klimata (griech. Zonen, hier: Breiten-Parallelstreifen 
eingeteilt; Vitruv hatte von „Neigungen“ (gegen die Erdachse) gesprochen - den Wortsinn im 
Griechischen treffend), die Nunes für die Zwecke, eine Folge von Zonenkarten - anstelle einer 
einzigen - zu entwerfen, hinreichend klein erachtete, weil bei ihnen wenigstens die Längen-
geraden  im  „richtigen“  Verhältnis  zum  jeweiligen  (Breiten-)Mittelparallel  stünden.  [→ 
DUForsch 94: Pedro Nunes und die Kursgleichen] 

4.32 Als John Dee - als Berater der Muscovy Company - eine Diskrepanz zwischen Längen-
angaben  Gerhard  Mercators  für  das  Tabin  promontorium auf  der  Europa-Karte  von  1572 
(2.A.)  und der  Weltkarte von 1569 feststellte, schob er den Fehler  der  Weltkarte zu: „The 
diversity of these two longitudes set by Mr. Gerardus cometh chiefly upon the asymmetrical 
[!] framing of the universal description [1569] with meridians parallels, wherein it is impos-
sible [!] to observe the longitudes and latitudes of places truly.“ Vgl. Taylor [Dee] S.103f. „I 
am very sorry his labour took a wrong bias“ [für alles was sich ostwärts/nordwärts vom Ob
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auf der  Weltkarte abspielt]. William Bur(r)ough geht in seinem Discours of the variation of  
the  cumpas,  London  1581,  f. iiia,  noch  weiter  und  verhöhnt  Gerhard  Mercator  als  einen 
(zumindest) „partiellen“ Schreibtischtäter: die „defectes of the latitudes have been verie well 
reformed by the famous and learned Gerardus Mercator (whom I honour and esteem as the 
chief Cosmographer of the world) in his universal mapp, which though he have made with 
sayling  lines,  and  dedicated  to  the  use  of  Seamen,  yet  for  want  of  consideration  of  the 
Variation, and partly by augmenting his degrees of latitude towards the poles, the same is 
more fitte for  such to beholde, as studie in Cosmographie by readyng aucthours upon the 
lande,  then  to  be  used  in  Navigation  on  the  sea.“  Vgl.  Parsons  [Wright]  S.  63,  Waters 
[Navigation] S. 160. Vgl. auch Skelton [Maps],  S. 100, der in diesem Zusammenhang von 
„armchair geographers of the 16th century“ spricht. 
Man darf aber getrost davon ausgehen, dass sie alle Gerhard Mercators Vorstellungen schon 
deshalb  nicht  teilen  konnten,  weil  sie  sie  (noch)  nicht  verstanden  hatten.  Was  die  von 
Bur(r)ough angemahnten „considerations of the Variation“ anbetrifft, so musste die Seefahrt 
immerhin noch bis zum Jahre 1702 zuwarten, denn dann erst zeichnete Edmund Halley in 
seine  Tabula Nautica erste Isogonen,  -  und die Längenbestimmung auf See ließ selbst zu 
diesem Zeitpunkt  noch zu wünschen übrig.  [→ DUForsch 94:  Der Nullmeridian und die  
Messung der geographischen Längen]

4.33 Für eine ausführliche Ableitung siehe [DUForsch 94: Über die mathematischen Grund-
lagen der Navigationskarten]. 

4.34 Der Vollkreis hat das Maß von 21600' (Minuten). Auf die Äquatoreinheit kommen dann 
21600'/2π := 3437.746771'. Die Umrechnung auf das Ellipsoid der Erde soll uns hier nicht 
interessieren. 
Berechnen wir M (z. B.) für 10°N, so erhalten wir M = 603.0695'. Die Deutung dieser Größe 
lautet: Auf der Kugel hat die 10°-Breite einen „Abstand“ von (exakt) 600' vom Äquator, auf 
der Karte der „vergrößerten Breiten“ dagegen den Abstand von 603.0695'. Etc.
 
4.35 Zu der mathematikgeschichtlich außerordentlich interessant verlaufenden Entwicklung 
des  von  Gerhard  Mercator  angestoßenen  analytischen Problems  bis  in  die  Mitte  des  17. 
Jahrhunderts hinein vergleiche man (z. B.) Jos. E. Hofmann: Nicolaus Mercator (Kauffman),  
sein  Leben  und Wirken,  vorzugsweise  als  Mathematiker in  den  Abhandlungen der  math.-
naturwiss. Klasse der Akademie der Wiss. und der Lit. Jahrgang 1950, Nr.3, Wiesbaden 1950. 

4.36 Wenn er doch nur geahnt hätte, dass sich für sein Verfahren überhaupt nicht der Beweis 
der „Exaktheit“, der „vollendeten“ Genauigkeit in der Größe erbringen lässt, dass alle „Kon-
struktionen“,  seine  geometrischen  wie  die  analytischen  Har[r]iots  /  Wrights  und  deren 
Nachfolger  zur  Berechnung  der  arithmetischen  Äquivalente  (seiner  Konstruktionen),  nur 
Näherungskonstruktionen  sein  können.  Selbst  Bond  war  sich  1645  noch  nicht  im klaren 
darüber, ob er nun ein „gleich“ oder nur ein „ungefähr“ erreicht hatte.  [→ DUForsch 94: Die 
konstruktive Lösung] 

4.37 Die Vorwürfe gegen Gerhard Mercator sind in die unterschiedlichsten Gewänder geklei-
det. Sie reichen von „in brief scientific distortion for practical ends“, über „so geeignet die 
Mercatorkarte als Seekarte ist, so ungeeignet ist sie als Landkarte“, bis hin zu Formulierungen 
wie „in 1569 Mercator produced his famous Universal Card or Hydrographical Chart of the 
World which was based on the correct principle of so-called 'equal [!] stretch'. But the actual 
spacing of the parallels is only approximately correct, perhaps because suitable
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trigonometrical tables for computation were still wanting, nor was great refinement necessary 
[!] in a chart intended for graphical use with ruler and dividers.“ 
Abgesehen von dem Missverständnis, dass eine analytische Rechnung auch nur um ein Gran 
„korrekter“ oder  „genauer“  sei  als  eine  betreffende geometrische Konstruktion,  zeigt  sich 
immer wieder, dass noch heute Gerhard Mercators Ideen von klugen Leuten missverstanden 
werden. In einer „modernen Synthese“ der Geografie heißt es z. B. „Bei Seekarten werden in 
der Regel winkeltreue Projektionen verwandt, die den Vorteil haben, dass sie den kürzesten 
Seeweg [!] zwischen Häfen in einer geraden Linie abbilden"; in einem Lexikon findet sich die 
Behauptung: ,,Auf einer Mercator-Karte braucht man nur eine gerade Linie zwischen zwei 
Punkten zu ziehen, um die real kürzeste Entfernung [!] zwischen ihnen zu ermitteln.“ 

4.38 Wissen  wir (heute)  doch,  dass beide Probleme auf die Beweise ihrer  Nichtlösbarkeit 
allein mit Zirkel und Lineal bis zum Jahre 1882 warten mussten!

4.39 Wir  gehen  daher  auf  seine  Arbeiten  hier  nicht  weiter  ein;  sie  haben  zur  bekannten 
Ideengeschichte der Mercator-Karte keine wesentlichen Beiträge geliefert. 
Vgl. E. G. R.Taylor, D. H. Sadler: The doctrine of nauticall triangles compendious, Journal of 
the Institute of Navigation, VI, 1953, S.131-147; J. Y. Pepper: Harriots unpublished papers, 
History of Science,  VI,  1967,  S.17  -39;  Harriot's  calculation  of  the  meridional  parts  as 
logarithmic tangents, Archive of Exact Science, IV, 1968, S.359-413. 

4.40 „Ich wünschte mir, ich wäre so klug gewesen wie Mercator und hätte meine Resultate 
sorgfältiger für mich behalten.“ Zu Wright und seinem Werk vergleiche man Parsons [Wright].

4.41 Zu Wright vgl. [DUForsch 94:  Pedro Nunes und die Kursgleichen;  Mercators Kennt-
nisse].

4.42 Gemeint sind die Längengradabschnitte auf den Breiten, die von den jeweiligen Längen-
kreisen auf den betreffenden Breiten „herausgeschnitten“ werden: In der Breite Oslos ist ein 
solcher Abschnitt gerade noch halb so groß wie auf dem Äquator. [→  DUForsch 94:  Der 
Nullmeridian und die Messung der geographischen Längen]

4.43 Vollkommen zu recht, was die Arithmetisierung der Lösung anbetrifft!

4.44 „Of which invention 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  that  we  may  make  maps  with 
equidistant  Meridians  and  straight  paralIeIs  so  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 all the said invention.“  [→ DUForsch 94: 
Pedro Nunes und die Kursgleichen].

4.45 Hofmann [Mercator] S.52. Hofmann irrt aber, wenn er nicht Gerhard, sondern Nikolaus 
Mercator ins Spiel bringt. Wrights Vorwort-Bemerkung ist die Verärgerung über seine Freun-
de anzumerken, und in die Wolle seiner „Freunde“ färbt er Gerhard Mercator schnell mit ein.

4.46 Hätten Gerhard Mercator, Thomas Har[r]iot, Edward Wright ... die Arbeiten des Nicolaus 
Copernicus aus den Jahren um 1532 gekannt, die Geschichte unserer Karte wäre grundsätzlich 
anders verlaufen: Um astronomischen Rechnungen einen höheren Grad der Einfachheit zu
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geben, hatte Copernicus die Tangenstafel  des Regiomontan um eine -  wie er  sie nannte - 
„Tafel  der hypotenusae“ ergänzt:  Er hat  die Sekanten als Hypotenusen im rechtwinkligen 
Dreieck auf der Basis eines  sinus totus = 10000 Grad für Grad berechnet, so wie Rheticus, 
Har[r]iot, Wright ... sie später mit jeweils größerem Kreisradius (sinus totus) und schließlich 
nicht nur für  Abstände von je 1° ausrechneten. Die Copernicus-Spalte zeigt die auf Meri-
dionalteile umgerechneten Werte der Sekanstafel des Copernicus (Schrittweite 1°) aus dem 
Jahre 1532. 
Hätte Copernicus die Aufgabe der Nunes, Mercator, Har[r]iot, Wright ... gekannt, er hätte sie 
als Erster rechnend gelöst. Relativ zu Wright 1594 beträgt die maximale Abweichung kaum 
2% bei 80°. Da Rheticus zwar die Tafelarbeit des Copernicus kennengelernt hatte, sie dann 
auch später selbständig weiterführte (in dem gewaltigen  opus palatinum von 1596 gilt r = 
1010, in seinem Canon doctrinae triangulorum, Leipzig 1551, hat er immerhin schon r = 107), 
es aber auch ihm am Verständnis nautischer Fragen gebrach - er war eben Mathematiker und 
Astronom -, überließ die Geschichte Gerhard Mercator den konstruktiven, nicht-rechnenden 
geometrischen Ansatz. 

4.47 1594 teilt Wright die Meridionalteile Blundeville in 1°-Schritten mit; 1599 entwickelt er 
die Tafel in Minutenschritten, teilt aber wegen des Umfangs die Werte nur in 10'-Schritten 
mit.  Die volle Tafel veröffentlicht er 1610 auf den Seiten 1.91-1.112. „Zur Geschichte der 
Tafeln  der  Meridionalteile“  vergleiche  man  die  gleichnamige  Dissertation  des  Wagner-
Schülers Josef Bathe [Meridionalteile].

4.48 [→ DUForsch 94: Die Lösung der drei nautischen Aufgaben durch Gerhard Mercator]

4.49 Zur Geschichte der „loxodromischen Geometrie“ vergleiche man S. Günthers [Studien].

4.50 Über die methodologischen Untersuchungen zur Weltkarte ziehe man auch die ausge-
zeichnete Zusammenstellung und Kommentierung durch D. Gernez [procédé] (1937) heran.

4.51 Parallel zu Breusings Bestrebungen begannen die Forschungen in Belgien durch den Arzt 
Jan van Raemdonck aus St. Nikolas. Beide wurden durch ihre Initiativen - in je unterschied-
licher Weise - zu Altmeistern der Mercatorforschung.

4.52 Breusing spricht von „dem liebenswürdigen alten Herrn“.

4.53 Man könnte meinen, J. Müller-Reinhard mache ihm das zum Vorwurf, wenn er 1914 in 
Averdunk  [Mercator],  S.133,  schreibt:  „Eine  andere  Hypothese  [als  Nordenskiöld]  hat 
Breusing  aufgestellt,  indem  er  zwar  auch  Zonen  von  10°  Breite  annimmt,  aber  auf  sie 
dasjenige Verfahren anwendet, das Mercator in einer etwas anderen Weise bei der verbes-
serten Trapez- und der vereinfachten Stab-Werner-Projektion anwandte, wobei die von der 
Mitte  und  den  Rändern  gleichweit  entfernten  Parallelkreise  richtig  geteilt  werden.  Die 
Hypothese macht den Scharfsinn des verdienten Mercatorforschers alle Ehre, scheint uns aber 
doch nicht nahe genug zu liegen.“ Müller(-Reinhard) legt aber dennoch seinem Unterricht am 
Kgl. Gymnasium zu Duisburg - dem heutigen Landfermann-Gymnasium - Breusings Sekan-
ten-Konstruktion zugrunde, wenngleich er  die Konstruktion der Mercator-Karte aus didak-
tischen Gründen (?) vereinfacht. Vgl. Müller [Mercator] S. 23.
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4.54  Die Zeile für 80° nehme ich in die Tabellen allein aus historischen Gründen auf: Die 
80. Breite  existiert  auf  der  Weltkarte  nicht;  d'Avezac  hat  sie  mit  dem  oberen  Rand 
identifiziert, andere folgten nach. (Anhang!)

4.55 Wir erinnern uns: 600 Winkelminuten entsprechen der 10°-Äquatorlänge (= 10 • 60').

4.56 Die vom Mittelpunkt des Kreises ausgehenden Sekanten haben als Länge gerade die von 
Breusing berechneten Werte der sec-Funktion für einen Radius,  der einer 5°-Äquatorlänge 
gleichkommt. Da der Vorschlag J. Müller-Reinhards [Mercator] S. 130f. im Prinzip auf die 
Konstruktion nach Bild 25 hinausläuft,  führen wir seinen Vorschlag nicht eigens aus. Vgl. 
auch J. Müller-Reinhard:  Gerhard Mercator im Unterricht unserer Prima, Beilage zum Be-
richt über das Schuljahr 1912/l3 des Kgl. Gymnasiums zu Duisburg, Duisburg 1913. Hier 
nimmt  Müller-Reinhard  die  Hypothese  der  Mittelbreiten  von  Nordenskiöld  (ohne  ihn  zu 
nennen), für Differenzen von 1° auf, orientiert sich aber mit seinen Schülern an Differenzen 
von 10°. Er schreibt (a. a. O. S. 24): „Nun ist sicher [!?], daß Mercator nicht Zwischenräume 
von 1° genommen, vielleicht hat er solche von 5° oder gar 10° benutzt; im ersten Fall hätte er 
mit  einem  Winkel  von  2½°  begonnen  und  immer  5°  hinzugefügt,  im  andern  mit  5° 
angefangen und jedesmal 10° hinzugefügt.“ Wie erklärt sich M-R. aber die Skalierung des 
350. Längengrades? Die Jomardsche Kopie sowie das Breslauer Faksimile - beide waren als 
Geschenke an das Kgl. Gymnasium gekommen - standen Müller-Reinhard zur Verfügung. 
Beide  zeigen,  a)  dass  eine  Vermessung  der  Breite  80°N unmöglich  ist,  b)  dass  der  350. 
Längengrad in 1°- Spatien skaliert ist.

4.57 Nordenskiöld [Faksimile-Atlas] S. 96

4.58 Wir dürfen gewiss davon ausgehen, dass dem Polarforscher Nordenskiöld das Segeln 
und  Besteck-Nehmen  „nach  Mittelbreite“  genauso  bekannt  war  wie  dem  Seefahrtslehrer 
Breusing die Konstruktion von Seekarten nach „doppelter Mittelbreite“. Vgl. z. B. das Lehr-
buch  der  Navigation von  Meldau-Sreppes  [Navigation]  Nr. l.8f.  Zu  seiner  Tafel  vgl. 
[DUForsch 94: Die konstruktive Lösung, Tabelle 1.]

4.59 „Even the agreement is not so cornplete as might have been expected but the differences 
can be explained by engraving-errors or by stretchings in the paper.“
S.  Günthers  Versuch  [Genesis],  Nordenskiölds  Vorschlag  eine  geometrische  Konstruktion 
„nachzuschieben“, führen wir  nicht aus:  sie bedarf genauso der trigonometrischen Überle-
gungen wie der Vorschlag Nordenskiölds selbst, - Überlegungen, die Gerhard Mercator auf 
der Basis seines mathematischen Wissens, wie es uns z. Z. bekannt ist, gewiss nicht angestellt 
hat. 

4.60 Vgl. Hermann Wagner [Mercator].  Die hier von Wagner vorgetragenen Überlegungen 
haben  ihre  Fortsetzung  in  den  Untersuchungen  von  Bruno  Kyewski  [Mercatorprojektion] 
gefunden.

4.61 So [Analyse]  S. 391. Als Hauptfehler  der Jomardschen Kopie bezeichnet  Wagner die 
fehlerhafte Berechnung der 10°-Äquatorlänge aus der Breite des Exemplars (in der Höhe des 
Äquators?): 360° = 1994 mm → 10° = 55.33 mm. Offenbar liegt ein Rechenfehler Wagners 
vor, denn es müsste heißen 10° = 55.39 mm, - abgesehen davon, dass die Rechengröße für 10° 
keine Zeichnungsgröße sein kann. (Hundertstel Millimeter sind im betrachteten Zusammen-
hang schlicht bedeutungslos.)
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4.62 Vgl. zu allem [DUForsch 94: Die konstruktive Übereinstimmung an der Karte].

4.63 Letzteres stimmt nicht, wie die Messungen am B. E. gezeigt haben. [→ DU Forsch 94: 
Die konstruktive Übereinstimmung an der Karte]

4.64 Abgesehen davon, dass ein derartiges Doppelversehen in der Werkstatt Gerhard Merca-
tors bei der Akribie des Meisters nur als außerordentlich unwahrscheinlich betrachtet werden 
kann, lässt sich zeigen, dass alle loxodromischen Strecken einer einziger Hilfsfigur entstam-
men [können]. (Siehe Abschnitt 4.3.10.)

4.65 Wagner [Analyse] S. 394

4.66 Wagner [Mercator] S. 350f.

4.67 gesperrt von Wagner!

4.68 In Wagners Übersetzung sagt Gerhard Mercator dort: „Wir haben die Breitengrade nach 
den  Polen  hin  allmählich  in  demselben  Maße  vergrößert,  wie  die  Breitenparallelen  im 
Verhältnis zum Äquator ([Wagner:] sc. auf der quadratischen Plattkarte) vergrößert werden.“

4.69 Eckert sagt [Kartenwissenschaft II S.70], er habe die Größen des Besselschen Rotations-
ellipsoids benutzt. Die Meridionalteile-Tafel dafür findet man bei Bathe [Meridionalteile] S. 
545.

4.70 Diercke ist einer der wenigen, die ein Original - wenn auch nur in 5°-Distanzen - ausge-
messen haben. Ihm ist im  Organum directorium des P. E. eine „schlechte Stichübertragung 
[?]“ aufgefallen, die es allerdings im B. E. nicht gibt. Für den „Stichfehler“ hat man wohl den 
Zustand des P. E. verantwortlich zu machen. Den „systematischen Organum-Fehler“ (davon 
später) hat auch Diercke nicht entdeckt.

4.71 Es ist u. a. nur schwer zu verstehen, dass bei Diercke z. B. die Frage auftaucht, „ob der 
50. Breitengrad die Mitte zwischen 0° und 75° bildet“ - loxodromisch betrachtet! Leichte 
Rechnungen  hätten  die  Zusammenhänge  doch  aufklären  können.  [→ DUForsch  94:  Die 
konstruktive Übereinstimmung am Organum directorium]

Bild 55: Die 50°-Breite im organum des B. E.

4.72 Ich teile nur noch die Zusammenhänge mit: Nach einigen Versuchen stellt Diercke sich 
auf den Standpunkt,  φx =  ¾ • φ  und  ρ = 76° für r = 1 seien die besten Parameter für eine 
Zentralperspektive  der  Kugel:  vgB(φ)  =  (76/57.3)  • tg(¾ • φ).  Vgl.  die  harsche  -  aber 
durchaus berechtigte - Kritik bei Gernez [procédé].

4.73 Petri Nonii Salaciensis opera, Basilae 1566, findet sich der Traktat De arte atque ratione 
navigandi. Das 26.Kapitel behandelt den Satz (propositum) „globum rumbis delineare“ (wie 
man  die  Rhumben  (Loxodromen)  auf  dem  Globus  darstellt).  Ein  Rhumbentafel-Schema 
auszufüllen, überlässt er jüngeren Scholaren ... . [→ DUForsch 94: Die Kursgleichen und die 
Rhumben auf den Seekarten] [→ S. 62ff.]
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4.74 B. Kyewski, der die Messungen Wagners [Mercator] von den Globensegmenten Gerhard 
Mercators  auf  den  Erdglobus  von  1541  überträgt,  kommt  einerseits  zu  der  Feststellung 
[S.124]:  „Vergleicht  man  die  gemessenen  und  berechneten  Schnittpunktkoordinaten  aller 
Loxodromen [auf dem Globus],  die vom Äquator ausstrahlen,  ...  so  ist man,  von einigen 
Abweichungen abgesehen, über die Sorgfalt und Genauigkeit erstaunt, mit der Mercator seine 
Loxodromen [auf dem Globus] eingetragen hat. Natürlich gibt es unter der größeren Anzahl 
einige, die erheblich abweichen.“ Andererseits kommt er zu der Überzeugung [so 126]: „Da 
Mercator vorwiegend Kartenzeichner und Kupferstecher, weniger Mathematiker gewesen ist, 
bestätigen die neueren Messungen am Globus (1541) [die Kyewski durchgeführt hat] die von 
F. Marguet bereits geäußerte These, nach der Mercator weder durch arithmetische, noch durch 
verwickelte [!]  graphische Verfahren seine erweiterten Breiten zur Weltkarte  ermittelt  hat, 
sondern  durch  geradlinige  Abbildung  [?]  seiner  [auf  dem  Globus]  eingezeichneten 
Loxodromen  vom  Globus  in  die  Ebene,  wobei  er  die  neuen  Parallelbreiten  durch  die 
Schnittpunkte  der  Loxodromen  mit  den  orthogonalen  Meridianen  zog,  die  in  ihren 
Längenwerten  mit  denen  der  entsprechenden  Kugelschnittpunkte  übereinstimmen.“  Hätte 
Gerhard Mercator die Loxodromen anhand seines Weltglobus rektifiziert, um die vergrößerten 
Breitenabstände seiner Weltkarte zu erhalten, so hätte der Äquator eine Länge von etwa 1228 
mm, eine 10°-Äquatordifferenz etwa die Größe von 35.8 mm haben müssen. Quod non.

4.75 und damit dem Versuch Edmund Gunters (1581-1626) in De Sectore et Radio, London 
1623.

4.76 Wobei Marguet sich darüber hinaus der relativen Willkür bei der Wahl des Winkels A + 
∆A (Bild 32, S. 64) vollkommen im Klaren ist: „I1 y a la evidemment quelque arbitraire … “. 
[Histoire] S. 45.

4.77 Entia praeter se non sunt multiplicanda, - oder (wenn man will) der law of parsimony 
W. Hamiltons aus dem Jahre 1852.

4.78 [→ DUForsch 94: Mercators Kenntnisse, Die konstruktive Lösung]

4.79 Schließlich werden die Sätze des Euklid bis zum sechsten Buche über die Proportionen 
und Ähnlichkeiten auch Inhalt  seines Unterrichts an der Duisburger Lateinschule gewesen 
sein.

4.80 Er legt  die Weltkarte vor in einer „inventione nova et  convenientissima sphaeram in 
plano extendendo, quae sie quadraturae circuli responder, ur nihil deesse videatur, praeter-
quam quod dernonstratione careat  ...  “,  einer  „neuen  und  höchst  entsprechenden  Art,  die 
Kugeloberfläche  in  der  Ebene  abzubilden,  die  so  trefflich  der  Quadratur  des  Kreises 
entspricht,  dass  nichts  zu  fehlen  scheint,  außer  dass  es  eines  Beweises  ermangelt“.  Die 
Übereinstimmung ist  klar:  in  beiden  Fällen  handelt  es  sich  um  die  Rektifikation,  die 
„Geradstreckung“ einer Kurve zum Zwecke ihrer Messbarkeit, einfach-gekrümmt beim Kreis, 
doppelt-gekrümmt bei der Loxodromen. (Die Quadratur des Kreises handelt von der Bezie-
hung des Kreisumfangs U zur Kreisfläche F. Ist U messbar, so auch F: F = ½ • U • r, U = 2r • 
π) Und nicht für  die Übereinstimmung, für die  Gültigkeit der betreffenden  Konstruktionen 
werden die Beweise, die „exakten“ Ableitungen aus anerkannten, bewiesenen oder als wahr 
erkannten Voraussetzungen gesucht. Dass man die „Beweise“ für eine Konstruktion allein mit 
Zirkel und Lineal nie und nimmer finden würde, konnte das Zeitalter nicht wissen. Die spä-
tere loxodromische Trigonometrie und Analysis haben an dieser fehlenden, konstruktiv
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geforderten „Exaktheit“ der Geradstreckungen nichts ändern können. Auch Simon Stevin war 
sich 30 Jahre später über die Mängel konstruktiver Ansätze im klaren: wer den Verlauf der 
Loxodrome „genauer“ kennenzulernen wünscht, hat sich eigens dazu verfertigter Tafeln zu 
bedienen  (Ha[r]riot,  Wright,  Stevin,  Snellius,  ...).  Der  dennoch  nicht  zu  umgehende 
Tabellenfehler kann „prinzipiell beliebig klein“ gehalten werden und macht sich erst in „sehr 
hohen Breiten“ ernsthaft  bemerkbar.  Vgl.  Snellius  [Mathematica]  Tomus 4.  Bei  den Kon-
struktionen Gerhard Mercators verhält es sich nicht anders. 

4.81 „Denn alle Parallelen in der Tafel [= organum, aber auch in der Weltkarte] sind Linien 
derselben Richtung", heißt es in der Legende Brevis usus.

4.82 Vgl. [DUForsch 94] Tabellen 3, 4. Unsere Rekonstruktion stammt aus dem Jahre 1965, 
da  wir  zum  ersten  Mal  im  Anschluss  an  die  Veröffentlichung  von  B. Kyewski  in  den 
Duisburger Forschungen zum 450. Geburtstag Gerhard Mercators in der Form einer Arbeits-
gemeinschaft eine Karte des Zuidersees in Mercator-Projektion erstellten und die nautischen 
Aufgaben der Kugelgeometrie in diese Karte übertrugen. Ursprünglich sollte eine Veröffent-
lichung in Verbindung mit der Übersetzung der Kosmografischen Meditationen aus dem Atlas 
des Jahres 1595 zum 75jährigen Bestehen des Mercator-Gymnasiums in Duisburg erfolgen. 
Widrige Umstände ließen aber eine Veröffentlichung im Jahre 1976 nicht zu. Nunmehr sind 
die damaligen Rekonstruktionen im Zusammenhang mit den Messungen am B. E. im Jahre 
1992 vollauf bestätigt. Den Herren Dr. Gröbli, sz. Direktor der Universitätsbibliothek Basel, 
und Dr. Steinmann, sz. Konservator der Handschriften, sei für die Erlaubnis, das B. E. am 
15. 12. 1992 vermessen zu dürfen, auch an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt. 
Ich habe die statistischen Parameter meiner Rekonstruktion [DUForsch 94] mitgeteilt,  hier 
lasse ich die korrelationsstatistischen Parameter der drei Folgen: 

1. der gemessenen vergrößerten (nördlichen) Breiten des Baseler Exemplars, 
2. der rekonstruktierten vergrößerten (nördlichen) Breiten, 
3. der vergrößerten Breiten der loxodromischen Trigonometrie 

folgen: 
S12x = 2037.5780 ; S12y = 2104.8387 ; S12z = 2069.5089 ; r12 = 0.9993, 
S23x = 2037.5780 ; S23y = 2029.2174 ; S23z = 2033.3606 ; r23 = 1.0000, 
S13x = 2029.2174 ; S13y = 2104.8387 ; S13z = 2066.1709 ; r13 = 0.9993. 

Die Straffheiten (Qualitäten) - gemessen durch den jeweiligen Korrelationskoeffizienten rij - 
überzeugen (|r| > 0.9, ([sehr] gute Korrelation, geringe Streuung). 
Die Gleichung der Ausgleichsgeraden gl2lautet: y = 1.0157 • x - 0.1684; die mittleren Fehler 
sind σ12a = 0.0005 und σI2b = -0.0052: -0.1736 ≤ b ≤ -0.1633. 
(Man  beachte,  dass  für  die  Zeichengenauigkeit  nur  éine  Nachkommastelle  sinn-  und 
bedeutungsvoll ist.) 
Prof D'Hollander schrieb mir am 11. April 2007: „Vielen Dank für Ihre Sendung vom 11. 
Februar [Vorabdruck Bd I 1]. Ich habe die Kritik zur Kenntnis genommen, die Sie bezüglich 
meiner Angaben in meinem Werk „Loxodromie et projection de Mercator“ hinsichtlich Ihrer 
Konstruktionsmethode der Mercator-Breiten gemacht haben. Ich verfügte jedoch nur über Ihr 
„Beiheft“, in dem Sie nicht die Verformungen der Breiten der Mercator-Karte von Basel im 
Verhältnis zu den theoretischen Breiten studierten.
Ich stelle fest, dass Sie dies in Ihrem Werk „Ad majorem Gerardi Mercatoris gloriam“ tun, das 
Sie mir freundlicherweise haben zukommen lassen, wofür ich Ihnen danke.“ 
Um die Zusammenhänge  clare  et  distincte (Descartes)  darzustellen,  stelle  ich  die  diesbe-
zügliche Tabelle, zu denen die vorstehenden statistischen Parameter gehören, nunmehr hier 
geschlossen zusammen:
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Vergleich der Messwerte 
des Baseler Exemplars mit den rekonstruierten Werten gemäß der Sehnenlehre des Ptolemäus 
und den zeichenbar reduzierten Werten der Theorie der Loxodromen:

54.8 / 55: Rekonstruktion gemäß meinem Modell der loxodromischen Dreiecke
bz        :  … dem Trapezmodell meines Schülers und späteren Kollegen Reinhard 
Buchholz 

Basel 54.8 55 bz Theorie Basel 54.8 55 bz Theorie MT
1 5.5 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.5 5.5 5.5 60.003
2 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 10.9 10.8 11.0 11.0 11.0 120.024
3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 16.3 16.2 16.5 16.5 16.5 180.082
4 5.6 5.4 5.5 5.5 5.5 21.9 21.6 22.0 22.0 22.0 240.195
5 5.6 5.4 5.5 5.5 5.5 27.5 27.0 27.5 27.5 27.5 300.301
6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 33.1 32.5 33.0 33.0 33.1 360.660
7 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 38.7 38.0 38.5 38.6 38.6 421.049
8 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 44.2 44.0 44.0 44.1 44.1 481.567
9 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 49.7 49.5 49.5 49.7 49.7 542.234
10 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 55.2 54.5 55.0 55.3 55.3 603.070
11 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 60.7 60.0 60.5 60.8 60.9 664.092
12 5.7 5.5 5.6 5.6 5.6 66.4 65.5 66.1 66.5 66.5 725.322
13 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 72.0 71.1 71.7 72.1 71.1 786.780
14 5.7 5.6 5.6 5.7 5.7 77.7 76.7 77.3 77.7 77.8 848.486
15 5.8 5.6 5.6 5.7 5.7 83.5 82.3 82.9 83.4 83.5 910.461
16 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7 89.2 87.9 88.6 89.1 89.2 972.726
17 5.9 5.7 5.7 5.7 5.7 95.1 93.6 94.3 94.9 94.9 1035.304
18 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 100.8 99.3 100.0 100.6 100.7 1098.217
19 5.8 5.7 5.7 5.8 5.8 106.6 105.0 105.7 106.4 106.5 1161.487
20 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 112.4 110.8 111.5 112.3 112.3 1225.139
21 5.6 5.8 5.8 5.9 5.9 118.0 116.6 117.3 118.1 118.2 1289.197
22 5.7 5.8 5.9 5.9 5.9 123.7 122.4 123.2 124.0 124.1 1353.685
23 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 129.5 128.3 129.1 130.0 130.0 1418.630
24 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 135.4 134.2 135.0 136.0 136.0 1484.057
25 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 141.4 140.2 141.0 142.0 142.1 1549.995
26 5.6 6.0 6.0 6.1 6.1 147.0 146.2 147.0 148.1 148.2 1616.472
27 6.3 6.1 6.1 6.1 6.1 153.3 152.3 153.1 154.4 154.3 1683.517
28 6.4 6.1 6.2 6.2 6.2 159.7 158.4 159.3 160.5 160.5 1751.162
29 6.0 6.2 6.2 6.3 6.3 165.7 164.6 165.5 166.7 166.8 1819.437
30 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 171.9 170.8 171.8 173.0 173.1 1888.375
31 5.7 6.3 6.3 6.4 6.4 177.6 177.1 178.1 179.4 179.5 1958.012
32 6.0 6.4 6.4 6.4 6.5 183.6 183.5 184.5 185.9 185.9 2028.384
33 6.6 6.4 6.5 6.5 6.5 190.2 189.9 191.0 192.4 192.5 2099.527
34 6.8 6.5 6.6 6.6 6.6 197.0 196.4 197.5 199.0 199.1 2171.481
35 6.8 6.6 6.6 6.7 6.7 203.8 203.0 204.1 205.6 205.7 2244.287
36 6.6 6.7 6.7 6.8 6.8 210.4 209.7 210.8 212.4 212.5 2317.988
37 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 217.1 216.5 217.6 219.2 219.3 2392.630
38 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 224.0 223.4 224.5 226.2 226.3 2468.261
39 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 231.0 230.4 231.5 233.2 233.3 2544.930
40 6.9 7.1 7.1 7.1 7.1 237.9 237.5 238.6 240.3 240.3 2622.690
41 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 244.7 244.7 245.8 247.5 247.6 2701.598
42 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 251.9 252.0 253.1 254.9 255.0 2781.712
43 7.2 7.4 7.4 7.5 7.5 259.1 259.4 260.5 262.3 262.5 2863.095
44 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 266.6 266..9 268.0 269.9 270.0 2945.814
45 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 274.2 274.5 275.7 277.6 277.7 3029.939
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46 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 282.0 282.3 283.5 285.5 285.6 3115.546
47 7.8 7.9 7.0 8.0 8.0 289.8 290.2 291.4 293.5 293.6 3202.714
48 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 297.8 299.5 298.3 299.5 301.7 3291.529
49 8.0 8.2 8.3 8.3 8.3 305.8 306.5 307.8 309.9 310.0 3383.082
50 8.2 8.4 8.4 8.5 8.5 314.0 314.9 316.2 318.4 318.5 3474.473
51 8.2 8.6 8.6 8.6 6.6 322.2 323.5 324.8 327.0 327.1 3568.806
52 8.6 8.8 8.8 8.8 8.8 330.8 332.3 333.6 335.8 336.0 3665.194
53 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 339.7 341.3 342.6 344.9 345.0 3763.760
54 9.0 9.2 9.2 9.2 9.2 348.7 350.5 351.8 354.1 354.3 3864.637
55 9.4 9.4 9.4 9.5 9.5 358.1 359.9 361.2 363.6 363.7 3967.966
56 9.7 9.6 9.7 9.7 9.7 367.8 369.5 370.9 373.3 373.4 4073.904
57 9.9 9.9 9.9 10.0 10.0 377.7 379.4 380.8 383.2 383.4 4182.620
58 10.4 10.2 10.2 10.2 10.2 388.1 389.6 391.0 393.5 393.6 4294.298
59 10.5 10.4 10.5 10.5 10.5 398.6 400.0 401.5 404.0 404.2 4409.140
60 10.7 10.8 10.8 10.8 10.8 409.3 410.8 412.3 414.8 415.0 4527.368
61 11.0 11.1 11.1 11.2 11.2 420.3 421.9 423.4 426.0 426.2 4649.225
62 11.4 11.4 11.5 11.5 11.5 431.7 433.3 434.9 437.5 437.7 4774.982
63 11.7 11.8 11.9 11.9 11.9 443.4 445.1 446.8 449.4 449.6 4904.937
64 12.0 12.2 12.3 12.3 12.3 455.4 457.3 459.1 461.7 461.9 5039.422
65 12.4 12.7 12.7 12.8 12.8 467.8 470.0 471.8 474.5 474.7 5178.808
66 13.0 13.2 13.2 13.3 13.3 480.8 483.2 485.0 487.8 488.0 5323.513
67 13.9 13.7 13.8 13.8 13.8 494.7 496.9 498.8 501.6 501.8 5474.006
68 14.1 14.3 14.3 14.4 14.4 508.8 511.2 513.1 515.9 516.2 5630.818
69 14.9 14.9 15.0 15.0 15.0 523.7 526.1 528.1 530.9 531.2 5794.558
70 16.0 15.6 15.7 15.7 15.7 539.7 541.7 543.8 546.6 546.9 5965.918
71 16.5 16.4 16.4 16.5 16.5 556.2 558.1 560.2 563.1 563.4 6145.701
72 17.2 17.2 17.3 17.3 17.3 573.4 575.3 577.5 580.4 570.7 6334.839
73 18.7 18.2 18.3 18.3 18.3 592.1 593.5 595.8 598.7 599.0 6534.423
74 19.6 19.3 19.3 19.4 19.4 611.7 612.8 615.1 618.1 618.4 6745.743
75 20.7 20.5 20.6 20.6 20.6 632.4 633.3 635.7 638.6 638.9 6970.339
76 22.5 21.9 22.0 22.0 22.0 654.9 655.2 657.7 660.6 660.9 7210.069
77 23.7 23.5 23.6 23.6 23.6 678.6 678.7 681.3 684.1 684.5 7467.205
78 26.1 25.3 25.4 25.4 25.4 704.7 704.0 706.7 709.5 709.9 7744.565
79 27.8 27.5 27.6 27.6 27.6 732.5 731.5 734.3 737.1 737.5 8045.705

Nachrechnen: man beachte, dass das Programm intern 16stellig rechnet und dann auf eine Nachkommastelle rundet.

Über (nördliche) 79° unterscheiden sich Original und Theorie gerade einmal um 5 mm. Das 
ist eine Differenz von 6.8‰ bzgl. der Theorie. Die Differenzen zwischen dem Original und 
den Rekonstruktionen betragen gerade einmal 1mm (10°-Äquator = 54.8 mm, -1.4‰) bzw. 

1.8  mm  (10°-Äquator  =  55  mm,  +2.4‰),  was  im 
ersteren Fall mich zu der  Vermutung veranlasste,  dass 
Gerhard  Mercator  als  Abbildungsradius  womöglich 
einen rheinischen Fuß = 313.8535 mm gewählt hat.
Bild 56
Die Kritik hat mich daher dazu gebracht, das Verhältnis 
von Original und Theorie neu zu befragen [→ Bd I 7: 
Gerhard  Mercator  und  die  Loxodromie].  Mit  dem 
Ergebnis  lässt  sich  dann  auch  die  Unterstellung  John 
Parr  Snyders zurückweisen:  „The Mercator Projection 
was  already  known  to  be  conformal  by  Mercator 

(although his understanding of the principle was rudimentary) … “  Flattening the earth2 , 
1997, 92: ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam.
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Als 'Trapezmodell' - Bild 56 - bezeichne ich das aus einer Computermodellierung des Wrightschen „blow 
up“  entstandene  Modell.  R.  Buchholz  kannte  den  Wrightschen  blow  up  Zeit  der  Entwicklung  des 
Computerprogramms (1993/94) nicht. 
Vgl. N. Treitz: Wie man die Erdoberfläche zu Papier bringen kann, IN: R. Vermij (Hrsg.): Mercator und 
seine Welt, Duisburg 1997 (Vorträge aus dem Jahre 1994).

4.83 [→ DUForsch 94: Die Bestimmung der Loxodromenlänge]

4.84 Ich  meine  damit  weder  die  „systematischen  Fehler“  Hermann  Wagners  noch  die 
zustandsbedingten Differenzen in den Ausmaßen des Organums,  wie sie Paul Diercke am 
P. E. festgestellt hat.

4.85 Wagner [Analyse] S.386.

4.86 Vgl.  [DUForsch  94:  Die  konstruktive  Übereinstimmung  am  Organum].  Wer  selber 
einmal den Versuch unternimmt, das Organum auch nur mit der Reißnadel in Plexiglas zu 
„stechen“, der wird die Qualität  der Stiche aus der Werkstatt  Gerhard Mercators schätzen 
lernen und leichthin mehrere Versuche unternehmen müssen, soll das kleine Werk zufrieden 
stellen.

4.87 Diercke legte sich z. B. die Frage vor, warum sich entsprechende Windstriche (auf dem 
Pariser Exemplar) nicht stets in der 50°-Breite schneiden. [→ Anm. 4.71]

4.88 [Bd  I  4:  Erhard  Etzlaub  und  die  Methode  der  Vergrößerten  Breiten  bei  Gerhard  
Mercator] 

4.89 In der zum 70. Geburtstag Hermann Wagners 1911 verfassten Schrift will Eckert ,,An-
klänge“, bzw. Vorklänge aus Encisos Summa de geographico [!] hören. Der also Geehrte wies 
Eckert nur vier Jahre später ein sehr schlechtes Gehör nach. 
Und erst in der [Kartenwissenschaft] gibt Eckert über ein Jahrzehnt später zu, dass Müller-
Reinhard seinen Falschtönen aufgesessen ist. Umso mehr bemüht sich Eckert dann, Etzlaub 
als Vorläufer herauszustellen. 

4.90 ... was dann beide Autoren dazu verleitet hat, in die Holzschnitte den Mercator-Entwurf 
hineinzusehen.

4.91 [→ DUForsch 94: Pedro Nunes und die Kursgleichen]

4.92 Man  vergleiche das  Loblied  des  Humanisten  Johannes  Cochlaeus  aus  Nürnberg  auf 
Erhard Etzlaub in seiner  Brevis Germaniae Descriptio (Kurze Beschreibung Deutschlands 
1512).  Und bedenke,  dass  Etzlaub schon  1511 Einladungen in  das  Haus Willibald Pirck-
heimers erhielt. Vgl. zu Etzlaub Schnelbögl [Etzlaub].

4.93 Eckert geht  soweit anzunehmen, „daß Erzlaub wie Mercator aus einer und derselben 
Quelle  schöpfen,  die  aber  nicht  in  Deutschland  zu  finden  ist,  sondern  noch  im  alten 
Kulturkreis des Mittelmeeres, wo wiederum die Pyrenäenhalbinsel die größte Anwartschaft 
hat,  der Hort der mathematischen Ideen von den Loxodromen und der Projektion mit  den 
wachsenden Breiten zu sein“, und zeitlich weit vor Nunes! [Kartenwissenschaft 11], S.76. 
Seine Untersuchungen schließt er ab mit dem Satz: „Einen Hinweis [!] [auf einen Vorläufer 
Gerhard Mercators], allerdings [!] nur einen sehr schwachen [!], erblicke ich in den Karten
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von Etzlaub.“ Alle sonstigen Vermutungen Eckerts - Vor-Bilder der Weltkarte betreffend - 
haben sich als Falschinterpretationen erwiesen oder konnten sich bis heute nicht bestätigen 
lassen. 

Kapitel 5

5.1 Gemeint sind die quadratischen oder auch rechteckigen Plattkarten - nach dem Vorgang 
des Marinus von Tyros -, die bis in Mercators Zeiten - und durchaus noch später - in Gebrauch 
waren. 
5.2 Herodot schreibt Historien IV, 42: „Libyen zeigt sich rings vom Meer umflossen außer an 
der Stelle, wo es mit Asien zusammenhängt. Dafür hat der Ägypterkönig Nekos der Pharao 
[Gerhard Mercators Nechar] als Erster von denen, die wir kennen, den Beweis erbracht. Als 
der Bau des Kanals, der vom Nil zum Arabischen Meerbusen führen sollte, fertig war, sandte 
er Phöniker mit Fahrzeugen aus mit dem Auftrag, auf dem Heimweg nach dem Nordmeere zu 
durch die Säulen des Herakles zu fahren und auf diesem Wege durch das Mittelmeer nach 
Ägypten zurückzukehren. Die Phöniker fuhren also vom Roten Meer aus durch das Südmeer. 
Bei Herbstbeginn gingen sie an Land, bebauten die Äcker an der Stelle Libyens, wo sie sich 
gerade aufhielten, und warteten die Ernte ab. So hielten sie es zwei Jahre. Erst im dritten Jahr 
bogen sie um die Säulen des Herakles und gelangten wieder nach Ägypten. Sie erzählten - ich 
glaube aber nicht daran, vielleicht ein anderer -, sie hätten bei ihrer Fahrt um Libyen herum 
die Sonne zur Rechten bekommen.“ Hatte Marco Polo - „unter dem Äquator segelnd“ - die 
gleichen  Orientierungsprobleme?  Vgl.  die  Legenden  Java  Minor  in  8  regna,  Vehemens 
admodum est fluxus.

5.3 Mela  De situ  orbis III  90:  „Ein gewisser  Eudoxus [aus  Kyzikus]  ist  zur Zeit  unserer 
Großväter  auf  der  Flucht  vor  Satyrus  [Gerhard  Mercators  (zutreffende)  Berichtigung  in 
'Lat(h)yrus' ist bemerkenswert, gemeint ist offenbar Ptolemäus X Soter 11 um 113 v. Chr.], 
dem König von Äqypten, wie [Cornelius] Nepos erzählt, vom Arabischen Busen aus durchs 
Meer  bis Gades gelangt.“ Nepos muss  schon Plinius (II  67) die  Geschichte  des Eudoxus 
fehlerhaft erzählt haben, denn Strabo (II 98ff.) berichtet aus den Erzählungen des Poseidonius 
sehr viel  mehr  über  die  Reisen,  an  denen  Eudoxus  teilgenommen hat  und auf  denen  „er 
überall Erkundigungen einzog und Nachrichten sammelte“. Wie üblich bei Strabo: er nimmt 
nichts ohne Vorbehalte hin (II 102), aber über die infrage stehende letzte Reise des Eudoxus 
berichtet er das Folgende: Von der dritten Fahrt [nach Indien] zurück, „gelangte er auf dem 
Landweg zu Bagus und riet ihm, die Seefahrt [nach Indien] zu unternehmen. Des Königs 
Freunde  aber  verhinderten  es,  um  nicht  das  Land  einem  Einfall  zu  öffnen,  wenn  man 
Fremden, die vielleicht einen Einfall unternehmen wollten, den Weg dahin zeige. Als Eudoxus 
vernahm,  dass er  zur  Weiterreise  ausgesandt,  dann aber auf einer wüsten Insel  ausgesetzt 
werden sollte, floh er auf römisches Gebiet und setzte von dort nach Spanien über. Hier baute 
er abermals ein breites Schiff und einen langen Fünfzigruderer, um mit jenem auf hoher See, 
mit diesem nahe dem Ufer fahren zu können, nahm Ackergerät, Samen und Baumeister zu 
sich und schickte sich zur beabsichtigten Umschiffung an. Bei langer Dauer der Reise wollte 
er auf der früher entdeckten Insel überwintern, daselbst säen, dann die Ernte einholen und so 
die geplante Seefahrt zu Ende führen.“ Es ist also genau umgekehrt gewesen: Eudoxus hat 
den Versuch unternommen, von den Säulen des Herkules aus Afrika zu umsegeln. Ob er es 
geschafft hat? Man beachte, wieviel die Phöniker [Phoiniker] Herodots mit den Ansinnen des 
Eudoxus gemein haben. Vgl. Hennig [Terrae] I, 219-225.
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5.4 In einer offenbar schon korrumpierten portugiesischen Vorlage von  Il Milione geht der 
Übersetzer Huttich von 'aquaticus' statt 'aquilonalis' aus: Bei den von Marco Polo hier be-
schriebenen Mongolen handelt sich um die Nordtartaren in der Vicaria Tartariae Aquilonalis.

5.5 Johannes ist ein legendärer Priesterkönig. Seine Identität ist vielfältig, mal ist er Herrscher 
über die Kerait  (der  Kara-Kitai  Gerhard Mercators),  mal  ist er  der Großherrscher  Ҫinghis 
Khan, ... mal der Großherrscher in Äthiopien; mal berichtet Marco Polo, er sei schon längst 
tot,  mal  lebt  er  noch 200 Jahre  später.  Otto von Freising erzählt  1177,  „er  sei  vom alten 
Stamm der Magier“, die mit den Heiligen Drei Königen identifiziert werden. Man sucht sein 
Reich in der Mongolei, in Persien, in Indien, in Äthiopien, ja sogar am Kaukasus: dort sei er 
der rex Abessiae. In Abessinien allerdings tritt er als der legendäre Herrscher Preti Giam auf. 
Da  dieser  u. a.  das  Ziel  portugiesischer  Forschungsreisen  unter  Heinrich  dem  Seefahrer 
(1394-1460) war, legt Gerhard Mercator Wert darauf, den Mongolenfürsten  Johannes vom 
Abessinier  Giam wohl zu unterscheiden. Nach Marco Polo regiert Johannes in Tenduc, dem 
Land der Ung = Gog und Mungul = Magog = Mongolen. Vgl. die Legenden Tenduc regnum, 
Ung, [Il Milione] 54, 56, 57, 58; Hennig [Terrae] II, S. 361-376.

5.6 Eine - Gerhard Mercators vergleichbare - Aussage über einen Wilhelm von Tripolis hat 
sich  bislang nicht  treffen  lassen.  Es  steht  zu  vermuten,  dass  Gerhard  Mercator  hier  eine 
Verwechslung unterlaufen ist:
1. Die Vicaria Tartariae seu Cathey wurde im 13. Jahrhundert von den Franziskanern bereist 
und später missioniert: 

Wilhelm von Rubruck (Ruysbroeck) lieferte über seine Reise (1253-1255) bis zum 
Großkhan nach Qarakorum, dem Carocoran Gerhard Mercators, die wohl zuläng-
lichsten Informationen. Vgl. Wyngaert: [Sinica] S. 164-332.

2. Die Dominikaner missionierten im wesentlichen südwestlich des Ural die spätere  Vicaria 
Tartariae Orientalis.
3. Aus dieser kommt der Traktat des Wilhelm von Tripolis - wie er ausfindig zu machen ist:

Er liefert Gregor X. 1271 - behauptet Marco Polo, den besten Nachrichten nach, 
aber: 1273 - einen Bericht über den Zustand der Mission bei den „orientalischen 
Tartaren“:  Tractatus de statu Saracenorum. Leider findet sich bislang nichts über 
die Sendung eines Dominikaners Wilhelm von Tripolis in die Tartarei 1275ff.; die 
Kirchengeschichte  scheint  diesen Wilhelm  nicht  zu  kennen.  Marco  Polo  aber 
berichtet [Il Milione] 13, wie die drei Polos, Nikolaus, sein Bruder Maffeo und sein 
Sohn Marco von Gregor X. - von dem sie vorher schon (als päpstlichen Legaten 
Tedald Visconti) ein Sendschreiben an den Großkhan erhalten hatten [Il Milione] 11 
- in Akko, nördlich von Haifa, mit Freude und Wohlwollen empfangen werden, und 
wie  dieser  sie  mit  Begleitern  ausstattet:  „Nun bestimmte  der  Papst  zwei  Predi-
germönche [also: Dominikaner], und zwar die klügsten jener Provinz; sie sollten 
Messer Nicolao und Messer Maffeo begleiten. Der eine hieß Bruder Nicolao von 
Vicenza  [Nicolaus  der  Lombarde],  der  andere  Bruder  Wilhelm von  Tripolis.  Er 
stellte ihnen Empfehlungen aus, gab ihnen Schriftstücke mit und klärte sie auf über 
seine Botschaft an den Großkhan … . Die vier verreisen, und Marco, Messer Nico-
laos Sohn, nehmen sie mit  sich. Unverzüglich begeben sie sich nach Laias [d. i. 
heute Alexandretta, eine Hafenstadt in der Südtürkei]. Während ihres Aufenthaltes 
dort  dringt  Bondocdaire,  der Sultan  von Kairo,  mit  einer  großen Kriegsschar  in 
Armenien ein und verwüstet weite Landstriche. Die Gesandtschaft gerät in tödliche 
Gefahr. Die zwei Ordensbrüder fürchteten um ihr Leben und erklärten, sie gingen 
nicht mehr weiter. Empfehlungsbriefe und andere Schriftstücke übergaben sie



163

Messer Nicolao und Messer Maffeo, verabschiedeten sich von ihnen und suchten 
den Großmeister der Tempelherren auf.“ Vgl. van Durme [Correspondance] S. 160: 
Anm. (21), S. 230: Brief 217. 

5.7 Ein im 14. Jahrhundert lebender portugiesischer Jude namens Josua Lorki (nach seiner 
Taufe: Hieronymus de Sancta Feda) spricht von Juden, „die an den Enden des Landes der 
Volksherrschaft [Ung-Khan = Großer Herrscher = Volksfürst des Marco Polo?], des christli-
chen Fürsten wohnen, der Prete Guam heißt“. Vgl. Oppert [Johannes] S. 17. Nach Abessinien, 
wo  ihn  Gerhard  Mercator  antrifft,  versetzte  ihn  ein  unbekannt  gebliebener  spanischer 
Franziskaner um 1350. Vgl. die Legende Prete Giam.

5.8 Wie wir mehrfach in Legenden lesen, äußert sich Gerhard Mercator mit äußerster Vor-
sicht, wenn er auch nur die geringsten Zweifel hat, dass seine Unterlagen zur Entscheidung 
einer Frage nicht ausreichen. Glaubte er 1546 aus den Missweisungsunterschieden von Wal-
chern und Danzig auf die Lage des magnetischen Pols im Norden schließen zu können, so 
korrigiert er sich 1552 in seiner Declaratio (für Karl V.): Seine damaligen Angaben beziehen 
sich offenbar auf eine Pol-Lage, die von einer Nullisogone durch Corvo abgeleitet werden 
kann: (174°O|79°N); 1546: 168°O. Der Unterschied von 6° macht darauf aufmerksam, dass 
sich die Angaben von 1546 auf den Erdglobus von 1541 beziehen, der seinem Studienfreund 
und  Gönner  Antoine  Granvella  zur  Kontrolle  der  brieflichen  Mitteilungen  gewiss  zur 
Verfügung stand. Hatte der junge Mercator seinen Erdglobus doch dem „Erlauchtesten Herrn 
Nikolaus Perrenot, Herrn zu Granvella“ und Vater seines Freundes gewidmet. 

J. Müller-Reinhard [Mercator] S. 124 hat die An-
gaben  der  Declaratio nachgerechnet  und  eine 
nördliche Breite von 77° gefunden: und in dieser 
liegt tatsächlich der Corvo-Pol - falls dieser Name 
gestattet ist - auf der Weltkarte; ich habe 77.2°N 
gefunden. 
Bild 57 CorvoPol-CVerdePol ~ 403 km
Für  „seinen“  Cap-Verde-Pol  ermittelt  Gerhard 
Mercator  am Ende 73°N -  unter  Benutzung der 
Mißweisung  von  Regensburg;  er  liegt  auf  der 
Karte  in  etwa  (180°O|73.7°N),  ebenso  auf  der 
Polarkarte  der Weltkarte.  Man beachte  bei  Um-
rechnungen einerseits,  dass London für  Gerhard 
Mercator in  23°O liegt,  und andererseits,  dass - 
u. A. - die Linien gleicher Mißweisung (Isogone) 
für ihn Großkreise sind. Heute unterscheiden wir 
den „Magnetischen Pol“ vom „Geomagnetischen 
Pol“, dessen Magnetfeld unter der Annahme eines 
kleinen Stabmagneten im Erdmittelpunkt berech-
net  wird.  Er  liefert  die  Grundlage des  geomag-
netischen  Koordinatensystems.  In  der  Mitte  des 
20. Jahrhunderts  hatte  der  Magnetische  Pol  der 
Arktis  die  Koordinaten  (73.8°N|100.8°W);  im 
Jahre  2005  besaß  er  die  Koordinaten  (82,7N|
114,4°W),  z. Z.  schwingt  er  ein  wenig  um  die 
Länge  von  100°W  herum  und  wandert  dem 

geografischen Nordpol zu. Der magnetische Pol der Arktis hat dagegen - auf 
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lange Dauer unverrückbar - die Koordinaten: (78.6°N|70°W). Vgl. auch die Legenden  Hic 
polum und Hic erit polus. 

Bild 58 - Mercators Pole: heute
Die  Natural  Resources  Canada  (Scientific  Re-
search)  beschreibt  Mercators  Überlegungen  wie 
folgt:  „The great  map  maker,  Gerhard  Mercator, 
attempted  to  locate  the  magnetic  pole  more 
precisely [als in der Epistola des Petrus Perigrinus 
(1269)]  by determining  the  intersection  point  of 
great  circles  derived  from  values  of  magnetic 
declination obtained at different locations. Merca-
tor first tried this in 1546, but soon found that his 
great  circles  did  not  all  [?]  intersect  at  a  single 
point.  [NRC übersieht,  dass  Mercator von unter-
schiedlichen Informationen über den Nullmeridian 
ausgeht: bzgl. Corvo, bzgl. Cap Verde] He solved 
this problem by invoking two magnetic poles. This 
accompanying  figure  shows  the  Arctic  insert  on 
Mercator's  famous  map  of  1569  which  clearly 
shows two magnetic poles, separated by 500 km.“ Zu weit geht allerdings die Vermutung: 
„What  Mercator  had  unknowingly  discovered  was  the  non-dipole  nature  of  the  earth's 
magnetic field, which means that magnetic meridians do not follow great circles between 
given points and the magnetic pole.“ In jedem seiner „Fälle“ macht Gerhard Mercator von den 
(vermeintlichen) Großkreis-Eigenschaften der Isoklinen Gebrauch.

5.9 Eigentlich: Topographia hibernica, Beschreibung Irlands.

5.10 ein Weltreisender des 14. Jahrhunderts, dessen Reisebericht leider verloren gegangen ist. 
Noch am 20. April 1577 macht Gerhard Mercator seinem Jugendfreund John Dee Textaus-
züge aus Jakobs Reisebericht zugänglich.  Jakob scripsit Belgica lingua (Jakob schreibt in 
niederländischer Sprache. Hennig [Terrae] III, S.262, erschließt daraus fehlerhaft, dass Jakob 
ein - ebenfalls verloren gegangenes Werk  Belgica Lingua verfasst habe.). Vgl. van Durme 
[Correspondance] S.138-140, Brief 114b. Hennig zitiert den  Atlas Minor, Amsterdam 1606, 
S.27, nicht unsere Legende hier.

5.11 Die  Gestae Arthuri, die Taten des (doch recht sagenumwobenen Königs) Arthur sind 
ebenso verloren gegangen wie der Reisebericht des Jakob aus 's Hertogenbosch.

5.12 nämlich -  wenn wir  John Dee's Bedenken teilen:  nicht  Nikolaus von Lynn,  der von 
Johannes  a  Santo  Antonio  (Bibliotheca  universalis  Franciscana,  Madrid  1732,  II  388: 
„Minorit,  Engländer, Mathematiker in Oxford unter der Regierung Edward III“) nach dem 
Zeugnis  seines  Mitbruders  Franciscus  von  Santa  Clara  als  der  Verfasser  angesehen  wird, 
sondern - Hugo de Hibernia, der die Inventio Fortunatae für Edward III. geschrieben hat, die 
heute als verloren gilt, aber noch in der Zeit Gerhard Mercators mehrfach - nicht nur bei ihm - 
Erwähnung gefunden  hat:  so z. B.  auf  der  Weltkarte  von  Johann  Ruysch  von  1507.  Den 
betreffenden Polar-Teil dieser Karte konnte Gerhard Mercator förmlich als Vorlage für seine 
Polarkarte 1569 benutzen; allerdings änderte er die Abbildungsart und auch gewisse Inhalte.
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5.13 Das astrolabium des Minoriten Lynn - bleiben wir bei ihm - muss wohl ein astrolabon 
gewesen sein, wie es von Ptolemäus im 5. Buche des  Almagest beschrieben worden ist. Es 
dient dazu, die Längen und Breiten der Sonne, des Mondes und der Fixsterne zu messen, so 
dass die Koordinaten des Beobachtungsortes errechnet werden können. Es heißt daher auch 
„Ekliptikal-Armillarsphäre“ (Ringkugel: armilla (lat.) = breiter eisener Ring, sphäre (griech.) 
= Kugel),  oder kurz 'Astrolabium'.  Dieses Astrolabium ist  nicht zu verwechseln mit  dem, 
welches die Griechen arachne = Spinne genannt haben. Dieses Gerät besitzt einen drehbaren 
Kreis, der mit Spitzen so versehen ist, dass er einer Spinne ähnlich sieht. Mit ihm kann die 
tägliche Drehung des Fixsternhimmels simuliert werden. (Oder sollte es möglich sein, dass 
der Minorit einen Jakobsstab benutzte, der zu Mercators Zeiten ebenfalls als „Astrolabium“ 
apostrophiert wurde und seine Entstehung dem Levi ben Gerson aus Bagnolos in Katalonien 
verdankt, der 1344 starb: Den Franziskanern war um 1445 eine mathematische Handschrif-
tensammlung  bekannt,  in  der  es  ein  Kapitel  über  den  baculus  geometricus  alias  baculus  
Jacob gab. Vgl. S. Günther: Der Jakobsstab als Hilfsmittel geographischer Ortsbestimmung, 
Geographische Zeitschrift 1898, 4. Jg., S.157-167.) 

5.14 In der - z. T. wirklich sagenhaften - Geschichte der Nördlichen Völker (De gentibus sep-
tentrionalibus, Rom 1555) des Olaus Magnus präsentiert ein Holzschnitt diesen fürchterlichen 
„Malstrom“ östlich von Loffoet, wo wir ihn heute mit dem Muskostrom Gerhard Mercators 
bei Varö und Moskänäs identifizieren können [62.3N*28].

5.15 Eigentlich:  Topographia hibernica.  James F. Dimock hat sie 1867 in London heraus-
gegeben. Die angeführte Stelle: dist. II, cap. XIII. Zur Lokalisierung des Strudels vgl. Hennig 
[Terrae] III S.263f.

5.16 am 27. April 1521 auf der Philippinen-Insel Mata. Siehe auch die Legende Estrecho.

5.17 Vasco da Gama (1469-1524) verließ am 8. Juli 1497 Lissabon, umsegelte das Kap der 
Guten Hoffnung am 22. November 1497 und erreichte am 20. Mai 1498 die Stadt Calicut. Am 
8. Oktober 1498 trat er die Heimreise an.

5.18 Über den Unterschied zwischen Wind-und Strichrosen handelt Breusing [Instrumente], 
S. 8ff.  Über  den  gleichen  Unterschied  handelt  Gerhard  /  Bartholomäus  Mercator  in  der 
kleinen Schrift  Breves in Sphaeram:  De Ventibus (g 3, g 3 v): „die Geografen benutzen viel 
lieber  die  Strichrose  der  Seefahrer  [anstelle  der  Windrose,  wie  sie  sich  z. B.  bei  Plinius 
findet]“. Hier finden wir dann auch zum ersten Mal die Strichrose des Organum directorium 
ausführlich und „typisch“ dividentes horizontem in 32. portiones dargestellt.

5.19 In der Legende Distantae locarum mensurandae modus definiert Gerhard Mercator die 
PLAGA-Richtung  als  die  diejenige  eines  Hauptkreises  gegen  die  Nordrichtung,  die 
DIRECTIO-Richtung aber als die Kompassrichtung (gegen Norden). Willebrod Snellius van 
Royen hat beiden Richtungen die heute üblichen Namen zugelegt: Die Hauptkreisrichtung ist 
die „orthodrome“ (griech. die rechtläufige), die Kompassrichtung ist die „loxodrome“ (griech. 
die schiefläufige) Richtung. Wir benutzen (auch weiterhin) die Bezeichnungen des Snellius.

5.20 Vgl. die Legende  Java Minor in 8 regna. Siehe auch  Ludovico di Varthema unter den 
zitierten Schriftstellern.
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5.21 Marco Polos Samatra. Vgl. die Legende Java Minor in 8 regna.

5.22 Man beachte, dass das heutige Rote Meer für Gerhard Mercator der Arabische Meer-
busen ist, und dass sein Rotes Meer dagegen dem Indischen (oder damals auch Arabischen) 
Ozean entspricht.

5.23 Zwischen  1356  und  1371  erschien  in  Lüttich  eine  Handschrift,  die  unter  dem Titel 
Reisen des Ritters John Mandeville durch das gelobte Land, Indien und China dreimal mehr 
Abschriften erhalten hat als der Reisebericht Marco Polos. Der Verfasser erzählt unter dem 
Pseudonym des John Mandeville (er soll von 1300? bis 1372? gelebt haben) von den ver-
schiedenen  Religionen,  von  den  Tartaren,  den  Muselmanen,  von  Bräuchen,  Naturerschei-
nungen und Wundern. Martin Behaim diente John Mandevilles Buch als Quelle zu seinem 
„Erdapfel“ von 1492, dem ältesten der bekannten Erdgloben. Manches Monster, das in die 
seriöse  Literatur  Einzug  gehalten  hat,  ist  den  Fabeln  Mandevilles  entsprungen;  Sebastian 
Münsters Cosmographey ist nur so durchsetzt von Mandevillenschen Figuren und Grotesken. 
Und auch die fuchs- oder hundegroßen Ameisen, die Berge von Gold und Edelsteinen bewa-
chen, kommen bei ihm vor, wenngleich damals noch auf „Taprobana“ und nicht in den Bergen 
Cardandans. Der Figur des Priesters Johannes bringt Mandeville sehr große Aufmerksamkeit 
entgegen. Ohne Zweifel hat sich der Anonymus der Reiseberichte Marco Polos ausgiebig - 
und  bis zur  wörtlichen Übernahme -  bedient:  die  Menschen  Marco  Polos  (z. B.)  mit  den 
Hundeköpfen sind ihm nicht fremd. (Aber es geht bei ihm viel wunderbarer zu.) Es sieht so 
aus,  als  habe er  auch den  Missionsreisebericht  (1318-1330) des  Odericus  von Pordonone 
(1286-1331) De rebus incognitis fleißig exzerpiert. Letzterer ist auszugsweise 1513 in Pesaro 
in italienischer Übersetzung gedruckt worden; Ramusio hat beide Bücher in seine [Viaggi] II 
aufgenommen. Vgl. Wyngaert [Sinica] 1. Auf dem Erdglobus von 1541 apostrophiert Gerhard 
Mercator die Einwohner von Java Major noch als Menschenfresser.

5.24 Vgl. die Legende Brevis usus.

5.25 „Boreozephyrius“ meint  bei Homer die Mitte zwischen der Himmelshauptrichtung N 
und der Himmelshauptrichtung W; Homer kennt den boreas allerdings als Nord-Nord-Ost-
Wind. Bei Sebastian Münster gilt  NW = Borrholybicus, obgleich W = Zephyrus und N = 
Septentrio.  Im  Organum directorium benennt  Gerhard  Mercator  die  Richtungen nach  den 
Strichen des Seemanns.

5.26 Diese gekrümmten Kugelloxodromen hatte Gerhard Mercator schon 1541 auf seinem 
Erdglobus aufgetragen.

5.27 D. h. man setze den Zirkel um die Mittelbreite der beiden Orte als Mittelpunkt zur Hälfte 
oberhalb, zur Hälfte unterhalb ab und messe in „mittleren Graden“.

5.28 Die Konstruktionen dieser Legende führen wir später konkret aus.

5.29 chersonesos (griech., lat.: peninsula) = Halbinsel; gemeint ist die Halbinsel Malakka (der 
Alten), aber Gerhard Mercator ist der Meinung, dass es sich um Japan handele.  Johannes 
Ruysch war zu Beginn des Jahrhunderts noch weiter gegangen: „Marco Polo meint, dass ... es 
eine sehr große Insel mit Namen 'Cipango' gibt, deren Bewohner Götzen huldigen und einem 
eigenen  König  untertan  sind.  … Es  gibt  dort  sehr  viel  Gold  und  Edelsteine  und  andere 
Schätze. Da aber die von den Spaniern [von Columbus] entdeckten [Inseln] an dieser Stelle
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liegen  [!],  sind  wir  doch  der  Ansicht,  dass  das,  was  die  Spanier  'Spagnola'  nennen,  in 
Wirklichkeit Cipango ist, da alle Dinge, die nach den Beschreibungen auf Cipango vorhanden 
sind,  auch  auf  Spagnola  gefunden  werden  können,  die  Götzen  ausgenommen.“  Die 
Columbus-Legende der  Contarini-Karte von 1506 zeigt - noch im Todesjahr des Christoph 
Columbus und ein Jahr vor der Ruysch-Karte -, was man von den Entdeckungen der Jahre 
1492ff.  hielt:  „Christoph Columbus,  Vizekönig von Spanien,  segelte  nach Westen und er-
reichte nach Überwindung von mancherlei Not und Gefahr die spanischen Inseln, die Anker 
lichtend, segelte er von dort zur Provinz Ciamba. Daraufhin verfügte er sich an diesen Ort, 
der, wie Christoph selbst, dieser gewissenhafteste Erforscher der maritimen Dinge, bestätigt, 
einen  großen  Vorrat  an Gold  bereithält.“  Gerhard  Mercator  hat  zwar  nicht  mehr  mit  den 
Columbus-Reisen Schwierigkeiten, aber schon 1540 - vor Abschluss der Arbeiten an seinem 
Erdglobus - schreibt Gerhard Mercator in seinem Brief vom 4. August 1540, dem ersten aller 
Briefe, die bis heute auf uns gekommen sind, an seinen Freund Antoine Perrenot - dessen 
Vater er den Erdglobus widmen wird -, welche Schwierigkeiten er hat, den zeitgenössischen 
Geografen zu folgen und die Goldene Halbinsel mit Malakka zu identifizieren. Später -1569 - 
wird er einfach das 'Halb' des Ptolemäus streichen und die dann Goldene „Insel“ mit Marco 
Polos Cipango gleichsetzen (s. w. u.). 1541 entscheidet er sich noch dafür, die auf den Karten 
noch vorhandene zweite Halbinsel Südost-Asiens südwestlich des Meandrus-Gebirges mit der 
Aurea Chersones der Alten zu identifizieren. 

5.30 Dass  Gerhard  Mercator  bei  Marco  Polo und  John  Mandeville,  beide  bar  nautischer 
Kenntnisse, Ausnahmen machte, ist allzu verständlich: Konnte er sie doch als Zeugen für die - 
bei ihm durchaus nicht fabelhafte - Existenz der terra australis gebrauchen.

5.31 Arrianus Flavius „blühte“ vom Jahre 137 bis 161 und lebte wahrscheinlich zwischen 95 
und 180. Er war aus Nikomedia in Bithynien gebürtig und erhielt wegen seiner Gelehrsamkeit 
zu Athen und Rom das Bürgerrecht. Er war ein Schüler des Philosophen Epictetus und wurde 
als solcher von Kaiser Adrianus hoch geachtet. Letzterer übertrug ihm die Statthalterschaft der 
Provinz Cappadocien vom Jahre 134 an. Eine ihm zugeschriebene Schrift über Indien, Indica, 
verhandelt die „Indianische Geschichte“. (Pseudo-)Arrian beruft sich dabei unter anderem auf 
die Erzählungen des Nearchus von Kreta, der unter Alexander dem Großen „Indien beschiffet 
hat“. Die Indica ist als achtes Buch seiner Beschreibung der Feldzüge Alexanders des Großen 
beigefügt,  die  1539  in  Basel  herausgegeben  wurde.  Sein  Seehandbuch  (Arriani  uterque) 
Periplus wurde schon 1533 in Basel veröffentlicht. Periplus maris erythraei wird zwar „dem 
Arrianus beigelegt. Einige halten den Verfasser für älter, andere für jünger, als den Arrianus, 
und dieses aus einerlei  Gründen,  woraus ihre Ungewissheit  erhellet.  In  dem Werke selbst 
finden sich für den Arrianus keine Beweisthümer, so wie auch keine fremden Zeugnisse für 
ihn vorhanden sind.“ Heute nimmt man an, dass es vor dem Werk des Marinus von Tyros um 
90 n. Chr. entstanden ist.

5.32 Comori  und Kap Comori(n) auf [7°N*111.5°].  [I1  Milione]  182  liest  man:  „Comari 
[Gerhard Mercators Comori,  Stadt  wie  Kap] ist  indisches  Gebiet,  wo  man den Polarstern 
wieder wahrnimmt, den wir auf der Strecke von Java bis hierher nicht gesehen haben. Von 
Comari fährt man gute 300 Seemeilen auf das Meer hinaus, von dort erkennt man den Stern 
ungefähr eine Elle [2°? So hat jedenfalls noch Hipparch gerechnet.] über dem Wasserspiegel.“ 
Fra Mauro 1459 hat Marco Polo offenbar (völlig) falsch verstanden, als er davon sprach, dass 
diejenigen, die zur See dort fahren, „den antarktischen Pol-Stern eine Elle (un brazo) über 
dem  Meer  sich  erheben  sehen“?  Marco  Polo  spricht  unzweifelhaft  vom  „arktischen  Pol 
Stern“, Mauro spricht über die Südspitze Sumatras. Das verbindende Glied ist die Elle = un
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brazo (port. braҫo = Arm, Elle; etwa 2° bei Hipparch), von der Crone [Maps S.56] sagt, „this 
term has never been satisfactorily explained“, in der Tat, bis heute, und man sieht, dass Marco 
Polo - weiß Gott - nicht nur von Gerhard Mercator beim Wort genommen worden ist; aber 
heutzutage schiebt man lieber denjenigen die Schuld der fehlerhaften Interpretation zu, die 
Marco Polo beim Wort genommen haben. Trau, schau wem. 

5.33 [12N*115.5] Vgl. die Legende Cabo de Colle.

5.34 „Cipangu  ist  eine  sehr  große  Insel,  1500  Seemeilen  vom  Festland  entfernt.  ...  Die 
Goldvorkommen auf der Insel sind unbeschreiblich reich. Ihr müsst wissen: Niemand führt 
das Gold aus; denn kein Kaufmann, noch sonst irgendwer, reist von der Insel zum Festland. 
Daher dieser ungeheure Besitz an Gold.“ Während alle Welt die „goldene Halbinsel“ mit der 
Halbinsel  Malakka zu identifizieren trachtet,  zollt  Gerhard Mercator  den Altvorderen  und 
Marco Polo Beifall:  Chryse(iosj)  =  golden,  überreich  mit  Gold  ausgestattet  =  Cipangu  = 
Japan. Den „Fehler“ des Ptolemäus wischt er kurzerhand per analogiam beiseite.

5.35 Heute: Djailolo oder Halmahera.

5.36 Wir  finden  Kattigara  in  [58.2°N*I72]  als  Catigara  Sinarum statio  Ptolemaeo,  d. h. 
gemäß  Ptolemäus  als  den  Haupthafen  der  Chinesen.  Gerhard  Mercator  folgt  allerdings 
Ptolemäus nicht buchstabengetreu, denn der schreibt (1,17): ,,An der Mündung des Kottiaris-
Flusses liegt Kattigara, ein Handelsplatz der Siner und die Grenze der unbekannten Welt.“ Für 
Gerhard Mercator liegt Kattigara  nord n oost (2 Strich) in etwa 2° nördlicherer Breite der 
Mündung des Cutiaris-Flusses und der Stadt Chianca. Gerhard Mercators Catigara liegt denn 
auch  sehr  viel  nördlicher  (+18.5°N)  als  das  Tamos promontorium,  das  Amerigo  Vespucci 
offenbar als „Kap Karrigara“ suchte, das er aber mit Ptolemäus und Marinus auf der südlichen 
Seite des Äquators anzutreffen hoffte. In seinem Lettere, Venedig 1513, heißt es von seiner 
küstennahen Brasilienfahrt: „Meine Absicht war es, zu sehen, ob ich nicht um ein Vorgebirge 
herumfahren könnte, das Ptolemäus als  Kap Kattigara aufführt, und das dem Sinus magnus 
unmittelbar vorgelagert ist."

5.37 Bergie  =  Bargu?  In  Ruyschs  Weltkarte von  1507  heißt  das  Gebiet  im Norden  von 
Karoccoam - Gerhard Mercators Caroccoram - „Planora de Berga“, das wohl identisch ist mit 
Marco Polos „pianura de Bargu“, - bei Polo-Ramusio Viaggi = [Il milione] 71, so bei Gerhard 
Mercator. Ob man die von Taylor [Letter] versuchte Identität Bergi-Bargu stehen lassen kann, 
ist zweifelhaft. Eher ist das Bergi des Gerhard Mercator mit dem Bergi extrema des Johannes 
Ruysch und dem Bergia des Franciscus Monachus (Weltkarte 1526) gleichzusetzen: Ist Bargu 
der hohe Norden Asiens, so  Bergi offenbar der hohe Norden Neu-Indiens. Für Ruysch und 
Monachus hängen die Kontinente noch zusammen, Gerhard Mercator trennt die Kontinente 
schon 1538, schlägt Bargu mit Marco Polo Asien zu, Bergi dagegen Nordamerika, wohin er 
mit Sebastian Münster (in dessen „erst General Tafel / die Beschreibung und den Circkel des 
gantzen Erdrichs und Meer innhaltende“) auch Anian verlegt: ins heutige Alaska. 
Mit  allem konnte  Gerhard  Mercator  dann  auch  ohne Schwierigkeiten  die  Annahme einer 
Meerenge zwischen Asien und Neu-Indien verbinden: als  fretum arctica 1538, die 1561(?) 
zum ersten Mal auf Giacomo Gastaldis -  nonnullisque aliis -  Cosmographia universalis als 
„Straße von Anian“ auftaucht,  1566 sich als  „fretum Anian“ in  Bolognino Zaltieris  Karte 
zeigt,  und  als  „el  streto  de  Anian“  1569  in  unsere  Weltkarte  eingeht.  Noch  auf  der 
Nordpolarkarte des Wilhe1m Barents (1550-1597) - erschienen in Linschorens Navigatio ac 
itinerarium, 1599 - erscheint sie als „Estrecho de Anian“; hier wird auch die Bergi Regio dem 
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nordamerikanischen Kontinent zugeschlagen. Plinius kennt in seiner Geschichte der Natur II 
99 die im Norden liegenden „Inseln Scandia, Dumna, Bergi“. 
In der  Ulyssea, sive studiosus peregrinans des Georg Horn, Leyden 1671, S. 355, heißt es 
zwar:  „Joh.  Scolnus  Polonus  [Pilotus?]  entdeckte  unter  den  Ausspizien  Christians  I.,  des 
Dänenkönigs, die Anianstraße und das Land Laboratoris i. J. 1476.“ Vgl. Hennig [Terrae] IV, 
S.216. Aber das kann nur auf einer Verwechslung beruhen: el streto de Anian =?= Davis-
Straße, die 1671 als solche bekannt gewesen ist (EI streto de Anian =!= Bering-Straße). 

5.38 Gemeint ist: wenn die Nullisogone, also diejenige Linie, auf der die magnetische Abwei-
chung fortwährend 0° beträgt, ein Meridian ist und durch Corvo geht. Trotz aller Zweifel ist 
Gerhard Mercator bei der Überzeugung geblieben, dass die magnetischen Isogonen mit den 
Großkreisen der Erde zusammenfallen; und noch 1552/54 schrieb er davon, dass man die 
Längengrade  eines  Ortes  mithilfe  der  magnetischen  Abweichung  aus  der  Nordrichtung 
(„Deklination“  oder  „Mißweisung“  genannt)  bestimmen  könnte.  Gerhard  Mercator  unter-
suchte diese Frage damals in der Schrift  für  Karl V., die zur Erläuterung (declaratio) des 
Umgangs mit seinen Globen und „mathematischen Instrumenten“ gedacht war. (Vgl. dazu die 
Legende De longitudium. [Bd III 3]) 
Erst Simon Stevin (1548-1620) hat in seiner Schrift  De Havenvinding von 1599 die Bedeu-
tung  der  unterschiedlichen  Mißweisungen  durch  ein  Verzeichnis  der  (damaligen) 
Deklinationen von 42 Orten unterstrichen. In seinem Werk gibt er auch eine Anleitung, wie 
man die Mißweisung mit Hilfe des Kompass finden kann. Edward Wright (1558-1615), der 
das  mathematische  Rüstzeug  zur  Weltkarte Gerhard  Mercators  als  einer  der  ersten 
aufbereitete, erkannte die Bedeutung der Stevinschen Arbeit, übersetzte sie und nahm sie in 
seine Bücher über Certain Errors in Navigation 1599 auf. 
Über die Wanderung der magnetischen Pole gab es damals (selbstverständlich) noch keine 
Erkenntnisse. 
Die Erzählung von einem Magnetberg taucht in der Menschheitsgeschichte immer dann auf, 
wenn  -  immer  wieder  einmal  zum „ersten  Mal“  -  die  seltsame Eigenschaft  des  Magnet-
eisengesteins Beachtung fand, die in der unbegreiflichen Ausrichtung zu den Polen bestand. 
Dass  dem Altertum die Nutzung  dieser  Eigenschaft  in  China bekannt  geworden ist,  geht 
unzweideutig daraus hervor, dass Plinius und Ptolemäus von Magnetbergen im Fernen Osten 
zu  berichten  wissen,  die  zur  Erklärung  des  Unerklärbaren  herangezogen  werden.  Vgl. 
R. Hennig: Ein Zusammenhang zwischen der Magnetberg-Fabelgeschichte und der Kenntnis 
des Kompasses, Archiv für Kulturgeschichte 1930, S.350. Bei Mandeville geht die Beziehung 
zum Kompass verloren; es bleibt nur das Wunderbare, Seltsame übrig. 

5.39 Mundus novus, dann  India Nova, das Neue Indien, so hieß das neuentdeckte Land im 
Süden wie im Norden, der neuentdeckte Kontinent im Westen, da man ihn in der Tat zuerst für 
einen „neuen Teil“ des altbekannten Indien hielt. (Vgl. die Karte des Johannes Ruysch aus 
dem Jahre 1507.) Den Meerbusen auf der Länge von 250°O verdeckt die Kartusche mit der 
Huldigung  und  Widmung an  Wilhe1m IV.  Ob  sich  hier  die  (spätere)  Hudson-Bai  (1610) 
andeutet?

5.40 Vgl. die Legende De longitudinum.

5.41 Die Pygmäen (griech. Fäustlinge, Däumlinge, Knirpse) waren das fabelhafte Zwergvolk 
der Kleinwüchsigen des Altertums, besonders in Äthiopien, das im Kampf mit den Kranichen 
unterlag (Homer, lIias III 3-7, Plinius und Mela berichten davon). In Grönland siedelt Gerhard 
Mercator sie als Eskimos zwischen den beiden Vorgebirgen (Gebirgszügen, die bis an das
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Meer reichen) Chan und Ther an [74°N*300]. Die Normannen hatten Eskimos 1266 an der 
Westküste Grönlands im Süden angetroffen. Von den Eskimos nimmt aber Hovgaard an, dass 
sie früher sehr viel  weiter im Norden zuhause gewesen sind; dort wo Gerhard Mercator sie 
ansiedelt? Vgl. Hennig [Terrae]  III S.  284. Olaus Magnus portraitiert  sie 1557 auf seiner 
Karte in der Südspitze Grönlands als Wichtelmänner im Kampf gegen die hochgewachsenen 
Normannen. Nördlich davon im Meer zwischen Grönland und Island hat er den „Kompass-
berg“  Huitsarch mons (Gerhard Mercator hat  Witsarc mons excelsus, siehe diese Legende) 
dem  Landnámabók -  fehlerhaft  nicht  als Gletscher,  als  Insel  -  entnommen; dort  heißt  der 
Grönlandgletscher noch Blaserk (dunkles Hemd, Hvitserk = weißes Hemd: beide wurden als 
navigatorisch  bedeutsame  Landmarken  benutzt,  meinten  aber  offenbar  denselben  Berg; 
'Blaserk' findet erst nach 1300 Erwähnung). 
In  seiner  Schrift  Scondia,  Straßburg  1532,  legt  der  Kosmograf  Jacob  Ziegler  -  dessen 
Palästina-Schrift  von 1526 für Gerhard Mercators Palästina-Karte große Bedeutung gehabt 
hat - das „Vorgebirge Hvitserk“ (Hvetsarg promontorium) auf 67°N, was Nansen [Nebelheim 
II S.373, Anm. 172] als „die gewöhnliche Verwechslung mit Blaserk“ einschätzt: „Es passt 
zufällig gar nicht übel auf den [heutigen] Ingolfsberg, der auf 66°25'N liegt.“ 
Erstaunlich bleibt,  dass Gerhard Mercator - nicht-grönländische - Eskimos nordöstlich des 
Vorgebirges von Motka zwischen dem 78. und 83. Breitengrad N ansiedelt: Es kann nur so 
sein, dass er Ruysch und damit Nikolaus von Lynn - vgl. die Legende In subjectam septen-
trionalis  - folgt, die erklären, zwei der nordpolaren Inseln seien bewohnt; die westliche ist 
zwar die beste - vgl. die Legende Haec insula optima -, aber ausgerechnet die unwirtliche im 
Osten ordert er für die „pygmäischen“ Eskimos. Waren einzig die Eskimos für das Leben in 
der Arktis geeignet? Ruysch hält seinerseits die Arimphaei für geeignet, im Norden auf einer 
seiner vier Inseln zu leben: Er versetzt damit die Arimphaei des Pomponius Mela aus dem 
Vorland  der  Riphaei  montes (des  riphaeischen  Gebirges)  im  Nordosten  Skythiens  nach 
Nordwesten auf seine Polarinsel genauso, wie Gerhard Mercator die Einwohner Groclants aus 
Schweden  kommen  lässt.  Interessant  ist  die  Tatsache,  dass  in  dem um 1130  entstandene 
Islendigabok des Are Frode steht: ,,Auf der ersten Reise des Erik [des Roten] nach Grönland 
fanden sie schon gleich in der Österbygd wie in der Westerbygd Wohnstätten, Bootstrümmer 
und steinerne Geräte, an denen man erkennen kann, dass in der ganzen Gegend die gleiche Art 
Menschen gewohnt hat, die auch in Vinland [auf dem nordamerikanischen Kontinent, wohin 
Erik der Rote schon gekommen war] vorkommt und welche die nämlichen Leute sind, die die 
Grönländer 'Skrälinger' nennen.“ In Grönland sind es die Eskimos, in Vinland die Indianer. 
Mandeville siedelt Pygmäen, „das sind kleine Menschen, die kaum drei Spannen lang sind“, 
(u. a.) in China an: „Die kleinen Leute kämpfen oft gegen die Vögel des Landes, da diese sie 
gerne ergreifen und fressen.“ 
Über die Skrälinger vergleiche man Nansen [Nebelheim] I (Skrälinger), II (Trolle). 

5.42 der schon auf der Weltkarte des Johannes Ruysch 1507 zu sehen ist,  da dieser - wie 
Gerhard Mercator - den Reisebericht des Jakob Knoyen aus 's Hertogenbosch für bare Münze 
nimmt. Von diesem Bericht hat Gerhard Mercator einen Auszug hergestellt, den er 1577 an 
seinen Freund John Dee geschickt  hat.  Eine der Legenden Ruyschs lautet:  „Legere est  in 
Libro de Inventione Fortunatae sub Polo Arctico Rupem esse excelsam ex lapide magnete 33 
milium passuum Germanorum ambitum.“ (In dem Buche De Inventione Fortunatae kann man 
lesen, dass es am arktischen Pol einen hohen Felsen aus magnetischem Gestein gibt, der einen 
Umfang von 33.000 „deutschen“ (Doppel-)Schritten [33 Deutschen Meilen] besitzt.) Gerhard 
Mercator exzerpierte für John Dee: „33 Fransche mijlen“, 1569 waren es noch „33 Leguas“. 
(Deutsche Meilen standen seinerzeit zu Französischen im Verhältnis von 15 zu 20. Vgl. die 
Legende Distantia locorum.) Vgl. des weiteren die Legende Rupes quae sub polo. Wenn wir
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die Größenangeben umrechnen, so erhalten wir die folgenden Beziehungen: Deutsche Meilen: 
244.5 km; Französische Meilen:  183.3 km;  Leguen:  209.6 km.  Der  Felsen hatte also (im 
Mittel) einen Radius von 33.8 km. Seine Höhe war unbeschreiblich. 
Dass bei Gerhard Mercator nicht mehr von der magnetischen Qualität dieses Felsens die Rede 
ist,  ist  allzu  verständlich:  Hatte  er  doch  seine  eigene  Theorie  über  die  Lage  des  Polus  
magnetis. Vgl. die Legenden Hic polum magnetis, In subjectam. 

5.43 Vielleicht Yuma am Gila-River. Noch Blaeuw hat 1636: Ahacus, nunc Granada.

5.44 [Il Milione] 69: „Auch das folgende ist verbürgt: alle Herrscher aus dem Geschlechte 
Cinghis  Khans  werden  auf  dem  sehr  hohen  Berg  Altai  beigesetzt.  Wo  immer  auch  ein 
Tartarenherrscher stirbt, und wenn es hundert Tagesreisen vom Altai entfernt ist, seine Leiche 
muss  zur  Bestattung zum Berge  Altai  gebracht  werden.  Und  nun  vernehmt  das  seltsame 
Gebot: Der tote Khan wird während mehr oder auch weniger als vierzig Tagen zum Berge 
Altai getragen. Auf dieser langen Strecke wird jeder, der da unterwegs ist, von den Leichen-
begleitern mit dem Schwerte umgebracht. Man ruft den Opfern zu: 'Dienet eurem Herrn in der 
jenseitigen Welt!' Denn die Tartaren glauben wahrhaftig, alle, die sie unterwegs zum Berge 
Altai töten, müssten dem Herrn im Jenseits zu Diensten sein. Mit den Pferden halten sie es 
genau so. Beim Tode des Herrschers schlachten sie seine besten Tiere, damit sie ihm in der 
anderen Welt zur Verfügung ständen. Damals, als Mongu Khan gestorben ist, sind mehr als 
zwanzigtausend Menschen dem Leichenzug begegnet; sie sind ohne Ausnahme in den Tod 
geschickt worden.“
 
5.45 In der  Cosmographey des Sebastian Münster heißt es: „Das Land Corterealis ist von 
Gaspar Corteregale also genannt worden/ welcher dasselbige Anno 1500 von dem Vorgebirg 
C. de Raso genannt/ biß zum Fluß R. Nevado erstlich entdecket/ alß er in diesen orten/ einen 
weg in die Inseln Moluccen genannt/ suchen wolte: Muste aber wegen grosser kelte wider 
umbkehren.“
 
5.46 Gemeint sind damit Frankreichs beste Seeleute aus der Bretagne.

5.47 Giovanni Verrazzano (1485-1528), aus Florenz gebürtig, trat in die Dienste Frankreichs 
ein, nachdem ihn eine einflussreiche italienische Kaufmannsgruppe aus Lyon dazu bewogen 
hatte, mit einem Patentbrief Franz I. ausgestattet, in ihrem Auftrag nach einer Westpassage 
nach Asien zu suchen.

5.48 etwa an der Grenze zwischen dem heutigen Süd- und Nordkarolina auf der Breite der 
nördlichen Bahamas.

5.49 genauer: nordostwärts. Aber hier fehlte es an korrekten Informationen, sodass Mercator 
die Route weit nach Osten verzeichnete, später dann wieder nach Norden umlenkte bis zum 
Cap Breton, dem Kap des Bretonen Cartier. An der damals von den Brüdern Verrazano als 
Festland eingeschätzte Nehrung des heutigen Pamlico-Sunds, dessen Wasser zwar zu sehen 
waren, zu denen Giovanni, der Kapitän, aber keine Durchfahrt fand, „entdeckten“ die Verra-
zanos  eine  Bucht  im  dort  schon  vermuteten  Pazifische  Meer.  Girolamo,  der  Kartograf, 
zeichnete 1529 dann auch auf der Karte dieser Entdeckungsfahrt eine riesige Bucht in den 
nordwestlichen  Teil  des  neuen  Kontinents,  die  als  „Meer  des  Verrazano“  noch  lange  die 
Gemüter und die Phantasie beflügelte.  Sebastian Münster  übernahm die Vorstellungen der 
Verrazanos in seine Karte der Neüwen Inseln/ so hinder Hispanien gegen Orient/ bey dem
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Lande Indie ligen, Basel 1544, die er schon vorher in seiner  Ptolemäus-Ausgabe von 1540 
veröffentlicht hatte.

5.50 „Anno  1534,  den  20.  April/  ist  im  Nammen  obgedachtes  Königs  Francisci  mit  2. 
Schiffen auß S. Malo abgefahren/ Jacob Cartier ein Bretaigner/ daher er gemeinlich genannt 
wirdt Breton/ und hat diese Lande erstlich im Nammen seines Königs eyngenommen/ und 
Novam Franciam genennt.  Von  jhm ist  auch  die  eusserste  Spitz  dieses  Landes  'Capo  de 
Breton' genannt worden." heißt es in Münsters Cosmographey.

5.51 Im Wort 'Mecri(t)us' verschmelzen sich die Namen der beiden Mongolenstämme Merkit 
und  Mecrit;  Marco  Polo  findet  die  Merkit  südlich  des  Baikal-Sees  in  Ost-Sibirien:  „Die 
Bewohner, eine wilde Rasse.“ „Auf den vorgelagerten Inseln des [scythischen] Ozeans [vor 
Bargu] brüten große Nordfalken. Ich versichere euch, dieses Gebiet liegt so weit im Norden, 
dass man den Polarstern hinter sich, also südwärts findet." [Il Milione] 7l.

5.52 Circius war den Römern - nach Plinius u. A. - ein „Nordwest-Drittel-Westwind“, den 
Germanen ein „Nordwestroni“: beide Winde beziehen sich auf eine zwölfgeteilte Windrose. 
(Vgl.  Breusing  [Instrumente]  S. 9;  Breves  in  Sphaeram:  g  3v.)  Gehen  wir  von  Gerhard 
Mercators  Strichrosen  im  Organum  directorium (oder  in  Breves  in  Sphaeram)  aus,  so 
bezeichnet Circius näherungsweise die Richtung NWzuN = n.w. ten norden. 
Schon zu Zeiten des Herodot haben die Bewohner der nördlichen Erdhälfte bei der Erkundung 
der  Erde  „unter  dem  Äquator  segelnd“  ihre  Probleme  gehabt.  Ptolemäus  und  sein 
Gewährsmann Marinus von Tyros haben bei der Erarbeitung ihrer Oikumenen dies zu spüren 
bekommen. Hennig schreibt gewiss zu recht: „Irrtümer über die Himmelsrichtungen begegnen 
uns gerade in den Sundagewässern … . Man weilte ja dort am Äquator und z. T. noch südlich 
von ihm. Im Nordsommer stand die Sonne mittags im Norden. Dieser ungeahnte Umstand 
mag  griechische  Händler  [auf  die  sich  Marinus  z. B.  verlassen  musste]  anfangs  ähnlich 
verwirrt  haben  wie  die  Phönizier  des  Königs  Necho  [oder  unseren  Gewährsmann  Marco 
Polo].  Wenn  sie  etwa  auf  einem  indischen  oder  chinesischen  Schiff  als  Fahrgast  die 
Sundagewässer querten, mögen sie mittags leicht geglaubt haben, nach Süden, auf die Sonne 
zu, zu fahren, während das Schiff in Wahrheit nördlichen Kurs hielt.“ So will beispielsweise 
„ein gewisser“ Alexander, ein Gewährsmann des Marinus von Tyros, von Singapur aus „nach 
Süden und mehr links“ - also nach Südosten - segelnd Kattigara, „den großen Handelsplatz in 
China“ erreicht haben, obwohl (Pseudo-)Arrianus  Tinae,  das (spätere) Tine des Ptolemäus, 
eindeutig im Norden der Goldenen Chersonnes sucht. Vgl. die Legende De vero Gangis. 

5.53 Heute Djailolo oder Halmahera.
 
5.54 Beach, eine Verballhornung von Locac? Skelton [Maps] S.21, Anm. 8, bietet für Beach 
die folgende lautmalerische Ableitung aus dem Südostasien-Bericht des Marco Polo an: Ger-
hard Mercaror lese aus schlecht-kopierten Karten Beach ← Boeach ← Loeach ← Locac und 
versetze  es  in  den  südlichen  Kontinent.  Dagegen  kann  man  aufgrund  des  Polo-Berichtes 
wenig einwenden, im Gegenteil:  Dann wird die Abhängigkeit Gerhard Mercators von den 
Reiseberichten Marco Polos vollends bestätigt;  aber wenn man wie Skelton vorgeht,  dann 
identifiziert  man  das  Locac  des  Marco  Polo  auf  dem  Kontinent  mit  dem,  was  Gerhard 
Mercator 'Ҫampa' nennt. Das ist zwar gängig, aber Polo nicht angemessen: Sicher ist, dass 
Gerhard Mercator den Informationen Marco Polos folgt, der im 8. Kapitel des 3. Buches (in 
der Zählung Ramusios, dem 165. Kapitel von Il Milione) davon spricht, dass man von Java 
[Major] aus zuerst in Richtung SSW in einer Entfernung von 700 Meilen auf die Inseln
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Sondur und Condur stößt: „Sie sind beide unbewohnt, wir segeln daher weiter.“ „Nach einer 
Schiffsreise von etwa 500 [weiteren] Meilen SSW si truova una provincia, ch'e di terra firma 
molto riccha et  grande nominata Lochac“ (erreicht  man auf festem Land [was in diesem 
Zusammenhang  wohl  soviel  heißt  wie:  Polo  erkennt  wegen  der  Ausmaße  keinen  Insel-
charakter] die reiche, große Provinz Locac): „Wer nicht im Lande gewesen ist, wird sich den 
Goldreichtum nie vorstellen können.“.  Sollen wir  daran zweifeln,  dass  der gewählte  Kurs 
SSW war? Auch vom heutigen Java aus kommt man (zurück) nach Ҫampa oder Kambodscha 
(wo  Skeltons  und  anderer  Locac  liegt)  nur,  wenn  man  fleißig  nordwärts  segelt.  Eine 
Beziehung von Locac zu  Ҫampa, Camboya oder Cachuchina (im weitesten Sinne: Skeltons 
Indo-China), ist in der Weltkarte - aber auch bei Marco Polo - nicht zu erkennen. Marco Polo 
erwähnt  ausdrücklich,  was  Gerhard Mercator berichtet:  „das  Land ist  unwirtlich,  und der 
König selbst  wünscht  keine Fremden im Reich.“ Vgl.  die Legenden  De Meridianae Con-
tinentis,  Maletur regnum,  Lucach regnum. „Beach provincia aurifera“ kommt schon an der 
gehörigen Stelle auf dem Erdglobus von 1541 vor. Karten, aus denen die korrupte Schreibung 
- nach Skelton - langsam aber sicher herauszulesen wäre - sie müssten vor 1540/41 datieren -, 
gibt weder Skelton an, noch habe ich sie bis jetzt gefunden - aber ich bin kein Kartografie-
historiker

5.55 In der Cosmographey heißt es dazu: „und ist ein Gummi das kompt von einem Bäumlin/ 
das hat nicht mehr dann ein Wurtzel/ hafft im Erdrrich wie ein eyngesenckter Stecken. Sein 
Stämmlin ist zart und rot/ hat ein starcken geschmack/ und ist bitter im versuchen. Es tropffet 
das Gummi zu zeiten darauß dass man das Bäumlin nicht darff verwunden. Man find diß 
Gewechß auch in Jerusalem/ ist aber schwartz/ und nicht so gut als Indianisch.“ benjaga = 
Benjamin?

5.56 ... eigentlich schon 1500. Nämlich am 26. Januar von Pinҫon, am 16. Februar von de 
Lepe und am 22. April von Pedro Alvarez Cabral (1468-1525), der von seiner Fahrt nach 
Indien sehr weit abgekommen war und „weit im Westen“ Vögel und schließlich einen „sehr 
hohen und runden Berg“ entdeckte in der Landschaft,  die lange Zeit mit  Cabral 'Terra de 
Santa Cruz' genannt wurde und später den Namen 'Bresil' (Rotholzland) erhielt.

5.57 Vgl.  die Legende  De vero Gangis.  Gerhard Mercaror benutzt  in dieser Legende das 
philologische Verfahren der Konjektur,  hier  der  Identifizierung durch vergleichendes Lau-
tieren:  „Klingt  denn  'Cabo  de  Colle'  anders  als  das  'Collaicum'  des  Ptolemäus  oder  das 
'Colchicum' des Arrian?“. Ich werde es nachahmen in den Legenden Beach provincia, Lucach 
regnum, Maletur regnum.

5.58 „Vorgebirge  der  Strömungen“  heißt  es  bei  Alexander  von  Humboldt,  Kritische 
Untersuchungen, Berlin 1836, Bd. I, S. 279f. Aber auch bei dem heutigen (Kap) Inhambane 
ist kein Vorgebirge zu finden.

5.59 'Riphaeus'  bezeichnet  eine  Gegend  im  äußersten  Sarmatien,  mit  dem einerseits  ein 
europäischer Teil  westlich und ein asiatischer Teil  östlich des Don bezeichnet wurde.  Wir 
können den östlichen Teil als das heutige Astrachan ansehen. Für die Alten wohnte „über den 
Boreas  hinaus“  ein  fabelhaftes  glückliches  Volk,  das  der  kalte  Nordwind  (Boreas)  nicht 
anrührte.
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5.60 auch  Catai,  Kitai.  Nördlich  von  Mangi  lebte  das Volk  der  Quidan  (Kitan).  Gerhard 
Mercators Informationen beziehen sich auf das später von den Tartaren (Mongolen) eroberte 
Chin nördlich von der Mündung des Gelben Flusses (Coromoran).

5.61 Dieser Strudel liegt über Murmansk bei Swjatoi Noss (Swentinos bei Gerhard Mercator). 
Er war schon der mittelalterlichen Literatur des Nordens bekannt.

5.62 Kaschmir oder Kashmir, die Gebirgslandschaft im Nordwesten des Himalaya.

5.63 Vermutlich der heutige Buyr Nur = Weiße See (chin. Baihai) in der Inneren Mongolei.

5.64 Es lag in den Ebenen Südrußlands bis hinein nach Westsibirien.

5.65 Jenseits des Landes der Amazonen, die Mela am Tanais ansiedelt [De situ orbis I 19], 
leben die Arimphaei - das sind die kahlköpfigen Agrippaier Herodots [Historien IV 23]: „Bis 
zu diesem Volksstamm kennt man das Land, darüber [hinaus] kann niemand etwas Bestimm-
tes  sagen.  Denn  hohe,  unzugängliche  Berge,  die  niemand  übersteigen  kann,  trennen  das 
Gebiet ab“ - und dahinter „kommen die angrenzenden Teile Asiens. Ausgenommen da, wo 
beständiger Winter und unerträgliche Kälte herrschen, wohnen dort die skythischen Völker, 
beinahe alle miteinander 'Belcae' genannt" [III 5, in III 6 heißen sie 'Belgae']. 
Dieses  nördlichste  der  skythischen  Völker  siedelt  Gerhard  Mercator  vor  dem  Belgian-
Gebirgszug im Norden Asiens  an:  Denn dort  erstreckt  sich eine  „weite,  öde und steinige 
Gegend voller Gebirge [ringsum] bis an das Land der Arimphaei“ [III 5].

5.66 Venedig kennt nicht nur Marco Polo als großen Literaten, es kennt auch die Brüder Zeno, 
deren Fabelroman -  kurz „Zeno-Buch“ genannt  -  1558 das Licht  Venedigs wieder  einmal 
aufleuchten ließ, - gerade rechtzeitig, um - bei aller Kritik, die sofort aufkam - auch Gerhard 
Mercator für sich einzunehmen: Nicolo Zeno aus Venedig glaubte nach den gerade von der 
Stadt  Venedig gegen die Stadt  Genua gewonnenen  Streitigkeiten (1380),  sich in der Welt 
umsehen zu müssen, „um die Sitten und Gebräuche der Menschen kennenzulernen“. „Anglia“ 
und „Flandria“ sollten seine Reiseziele sein. Auf dem Weg dorthin - die Säulen des Herkules 
kaum hinter sich lassend - wird er zu einer Nordatlantik-Insel namens „Frislant“ (ich benutze 
Gerhard Mercators Schreibweise) - verschlagen. Ein „Prinz Zichnmi“ „rettet“ ihn vor einer 
Soldateska und überredet ihn, in seine Dienste zu treten - so Nicolo. Mit seiner Hilfe erorbert 
„Prinz Zichnmi“ die Scetlant insulae (Mercator): Nicolo wird Ritter und Admiral. Nachdem 
sein  Bruder  Antonio  zu  ihm gestoßen  war,  nahmen  beide  an  den  Eroberungsfahrten  des 
„Prinzen“ teil. Unter anderen suchten sie die Farre insulae (Mercator) auf. Während Antonio 
nach Frislant zurückkehrte, suchte Nicolo Ostgrönland zu erforschen. Die Kräfte verlassen 
ihn; er stirbt. Antonio macht weiter, und die Mannen um „Prinz Zichnmi“, „der wie kaum ein 
anderer verdient, dem Gedächtnis der Menschheit erhalten zu bleiben, wegen seiner außer-
ordentlichen Tapferkeit  und Güte“,  erobern weiter:  Sie wollen -  nach  einem Sturm dahin 
verschlagen - eine Insel einnehmen, aber diese erscheint allzu sehr verteidigt. Man dreht bei 
und ab. Einer der vorher von den Bewohnern ausgesandten zehn (!) Dolmetscher - neun haben 
überhaupt nichts verstanden - hat noch zu erkennen gegeben, dass er aus Islant (Mercator) sei 
und dass man vor Icaria (Mercator) liege. Nach weiteren „sechs Tagen nach Westen und vier 
Tagen  nach  Südwesten  [finden  sie]  zu  einem ihnen  unbekannten  Land  mit  einem ausge-
zeichneten Hafen“ auf Drogeo (Mercator). Antonio kehrt 1404 nach Venedig zurück. Da sein 
Urururenkel Nicolo 1558 die Briefe in Buchform herausgibt, die er an seinen Bruder Carlo, 
den „Löwen von Venedig“ von 1380, geschickt hatte, kann endlich Venedig dem Erzfeind
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Genua die Entdeckung Amerikas streitig machen: Die Zenos (die Venediger) haben früher als 
die Genueser (Columbus) den Fuß auf India nova gesetzt. 
Und  noch  einmal  sitzt  Gerhard  Mercator  einem  Venezianer  auf,  jetzt  aber  nicht  eines 
ausufernden  Textes  wegen,  sondern  wegen  der  beigefügten  Karte,  in  der  vieles  mit  der 
Clavus-Karte von 1427 übereinzustimmen scheint. Denn in Gerhard Mercators Nordatlantik 
finden  wir  nicht  nur  alle  Inseln  der  Brüder  Zeno,  die  wirklichen  wie  die  eingebildeten, 
sondern auch die vielen Eintragungen auf diesen Inseln. Ob es da noch lohnt, Konjekturen 
anzubringen,  Vermutungen  anzustellen,  Verbesserungsversuche in  (unverständlich oder un-
vollkommen) überlieferten Texten zu machen? 
Für „Drogeo“ könnte das so aussehen: Im Gälisch-Irischen gibt es die drogha = Angelschnur. 
Da Antonio noch hilfsweise Fischer von den Orkneys eingeführt hatte, die - wieder von einem 
Sturm  an  die  Küsten  einer  Insel  verschlagen  und  gerettet  -  mit  gedolmeschtem  Latein 
(Fischer!)  diese  Insel  als  Estotilant (Mercator,  aber  für  ihn ist  es  Festland:  Kanada) ken-
nenlernen, konnte er mit Hilfe auch nur eines Überlebenden die Insel „Drogio“ in seine Fabel 
einführen: Sechs überlebende Fischer zeichnen sich wieder - wenngleich sie keine Venezianer 
sind - durch ihre überlegenen Kenntnisse und Fertigkeiten aus - und der König von Estotilant 
besitzt schon ein immenses (lateinisch fundiertes, aber - wie es scheint; höchst unpraktisches) 
Bücherwissen  -,  sodass  der  König  sie  auf  Expedition  nach  „Drogio“  schickt.  Wie  die 
Geschichte weitergeht, liegt auf der Hand: Ein Sturm kommt auf, sie werden auf Klippen 
geworfen - die meisten fallen sogar kanibs (siehe die Legende Indigenae) zum Opfer -, aber 
einer macht sich (wieder)  unentbehrlich und überlebt,  weil  er die Eingeborenen lehrt,  mit 
Netzen zu fischen. Nach 13 Jahren entkommt er  den kanibs und kommt endlich auf Drogio 
an. Auf Drogeo? Natürlich, da fischte man noch mit Schnur und Speer, und unser Fischer 
„rettete“ sich wieder dadurch, dass er die Bewohner lehrte ... . (Drei Jahre später nimmt ihn 
ein Schiff mit nach Esrorilant und … .) 

5.67 'Victoria'  war  der  Name  eines  der  Schiffe,  mit  denen  Ferdinand  Magellan  am  20. 
September 1519 zu seiner, der ersten Weltumseglung überhaupt aufgebrochen war. Sebastian 
Münster war sich der Bedeutung des Weges der Victoria vollständig bewusst, sodass er in den 
Pazifischen Ozean seiner Karte der Neüwen Inseln in seiner Cosmographey ein bezauberndes 
Bild  der  Victoria  gerade  über  die  beiden  „unglücklichen  Inseln“  Magellans  (siehe  dort) 
einzeichnete; Gerhard Mercator porträtierte gleich das ganze Geschwader Magellans auf dem 
Weg zu den Molukken. Antonio Pigafetta, der den Ablauf der magellanischen Reise bis zu 
ihrem bitteren Ende am 6. September 1522 minutiös schildert, schreibt von der Durchfahrt der 
Flotte,  von der allein  die Victoria wieder den Heimathafen erreichte: „Der Generalkapitän 
[Magellan] weinte, als er das hörte [dass man offenbar den Pazifischen Ozean erreicht hatte], 
vor Freude und nannte  das  Kap  EI Cabo  deseado [Das  sehnliehst  erwünschte  Ende (der 
Durchfahrt)]. Er gab ihm den richtigen Namen, denn wir hatten lange genug darauf gewartet, 
dieses Kap endlich zu erreichen.“ Dass schon Martin Behaim diese Straße entdeckt haben 
soll, bleibt wohl ein Märchen. Aber noch Varenius spricht in seiner  Geographia generalis, 
Amsterdam 1671, S. 169, von Magellan „oder demjenigen, der sie [die Straße] vor Magellan 
entdeckte“. Die Tatsache, dass Magellans Straße z. B.  schon auf Johann Schöners  Globen 
1515 und 1520 als „Magistralis“  vorhanden ist,  ist  Plischke [Magalhaes S.14]  erklärlich: 
„Diese Meeresstraße war eben eine Forderung, ein Wunsch, und wurde infolgedessen kühn in 
die Land- und Seekarten dieser Zeit [vor 1522] eingezeichnet.“ Vgl. R. Hennig:  The Repre-
sentation on Maps of the Magalhaes Straits before their Discovery, Imago Mundi V, 1948, 
S.33ff. Und wie war es mit den Nordost- und Nordwest-Passagen Gerhard Mercators (später) 
bestellt?
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5.68 In Münsters Cosmographey heißt es dazu: „Man findet auch über dem Wasser Hipanis 
[das  ist  der  Hypasis  fluvius Gerhard  Mercators,  heute:  Sutlej  oder  Satledsch]  grosse 
Onmeissen/  die  graben  Gold.  Und  besonder  geschicht  das  bey  den  Völckern  die  'Derde' 
heissen/ da findet man Onmeissen so groß alß ein Fuchs/ die wülen den Grund herfür/ gleich 
wie Maulwerffen/ und wann die Eynwohner kommen/ und solchen grund hinweg tragen/ eilen 
ihnen die Onmeissen nach/ unnd erwürgen sie/ wo sie ihnen nicht bald entrinnen. Der Berg 
darinn  die  Goldgruben  sind/  begreifft  drey  tausent  Stadien  in  seinem  Circk.“  Zu  John 
Mandevilles Ameisen vergleiche die Legende  Sumatra. Es ist bemerkenswert, dass Gerhard 
Mercator die uralte Legende des Herodot (III 102-105), „richtigstellt“: „Nördlich von den 
übrigen Indern leben  die  streitbarsten,  und gerade die werden zur  Goldgewinnung ausge-
schickt. In ihrer Gegend liegt eine große Sandwüste; darin leben Ameisen, kleiner als Hunde, 
aber größer als Füchse … . Beim Bau ihrer unterirdischen Wohnung werfen diese Ameisen 
Sand heraus in gleicher Weise wie die Ameisen in Griechenland … . Der ausgeworfene Sand 
ist goldhaltig. Nach diesem Sand werden die Inder in die Wüste geschickt, wobei jeder drei 
Kamele einspannt, als Handpferd auf beiden Seiten je einen Hengst zum Ziehen, eine Stute in 
der Mitten … . So gewinnen die Inder nach der Darstellung der Perser den größten Teil ihres 
Goldes. Was sie in ihrem Land im Bergbau gewinnen, ist wenig.“ 
Dass Sebastian Münster von Maulwürfen spricht, ist erstaunlich nahe an der Wahrheit vorbei, 
denn neueste Forschungen identifizieren sie mit den asiatischen Murmeltieren, wie sie z. B. in 
der Gegend des heutigen Manasarowar-Sees vorkommen. Strabo XV 685-703 kennt sie als 
„metall-grabende Ameisen“. 

5.69 Die Zeno-Karte kennt „Crolandia“ und „Engronelant“, beide fest mit dem Europasockel 
über  Norwegen  verbunden.  Hat  dies  Gerhard  Mercator  zu  einem  zweiten  „Groenlant“: 
Crolandia  = Groclant,  veranlasst?  Aber woher weiß er,  dass  auf  seinem Groclant  (73°N!) 
Schweden gesiedelt haben? Ist sein Groclant das Weißmänner-Land der Landnámabók? 
Es scheint sich so zu verhalten: Die von Claudius Clavus (Nicolaus Niger, er stand einst im 
Rufe eines besonders guten Grönlandkenners und brachte seine Grönland-Karte 1427 heraus, 
die sich - nach Nansen - als eine „Mystifikation“ herausstellte) benutzte den Namen 'Engro-
melandi' ursprünglich für die schwedische Landschaft Angermannland, der auf nachgezeich-
neten  Karten  dann  immer  weiter  westwärts  und  zugleich  nordwärts  wanderte,  bis  z. B. 
Nikolaus Germanus in seiner  Ulmer Ptolemäus-Ausgabe von 1482 ihn einem nördlich von 
Norwegen plazierten Phantasieland verleiht. (Auf der Zeno-Karte liegt Crolandia nördlich von 
Norwegen,  nordöstlich  von  Engronelant,  mit  beiden  noch  verbunden.)  Gerhard  Mercator 
kennt  die  Ulmer Ptolemäus-Ausgabe des  Germanus,  Gerhard  Mercator  benutzt  die Zeno-
Karte:  Hat  er  die  Schweden  des  Clavus  -  ihrem Ursprung  entsprechend  -  nach  Groclant 
versetzt? 

5.70 eigentlich: 36.

5.71 Gerhard Mercator ist sich des Arguments bewusst: Madagaskar  scheint das  Cerne des 
Plinius zu sein; es ist das  Menuthias des Ptolemäus. Noch 1937 zweifelt der verdienstvolle 
Richard Hennig in seinem Werk Terrae Incognitae, das uns bei der Spurensuche sehr hilfreich 
gewesen ist, daran, dass „Cerne“ die ,,Äthiopien gegenüber liegende Insel“ des Plinius sei: 
„videtur“ räumt auch Gerhard Mercator ein. Aber für Gerhard Mercator ist der Zusammen-
hang,  den Ptolemäus hergestellt  hat,  eindeutig: Das „rauhe Meer“ des Ptolemäus (vgl. die 
Legende  Barbaricus sinus),  das „Vorgebirge Rhapta“ (Gerhard Mercator hat 'raptum') oder 
auch das Vorgebirge Prason (Gerhard Mercator hat 'Prassum') sind nur mit Menuthias, dem 
Madagaskar des Ptolemäus, der „Mondinsel“ der Portugiesen, in Verbindung zu bringen.
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Die „Insel  Mogdasio“ des  Marco Polo -  Kapitel  192 -  passt  gut  zu Madagaskar,  das  bei 
Ramusio [Viaggi:  Marco Polo III 36] „Majastar“ heißt.  Was nicht passt, ist die Richtungs-
angabe Madagaskar-Ҫanghibar: Letzteres liege südlich von Ersterem. Ob Polo auf dem Weg 
zum Äquator nach Süden fährt? Oft hat er ja auch in Indien beteuert, er würde weiter nach 
Westen kommen - da er aus dem Osten komme -, wenn seine Erzählung dokumentiert, dass es 
eigentlich gegen Norden gegangen ist:  Seine Erklärungen zum weiteren Sichtbarwerden des 
Polarstern von Comori aus lassen gar keine anderen Schlüsse zu. Gut passt auch die Erzäh-
lung vom Vogel  Rock,  so  nennen die  Einwohner  Polo zufolge den „Greif“,  den  Gerhard 
Mercator  Polos  Aussagen  entsprechend  in  die  Inselgruppe  Los  Romeros  verlegt:  „Die 
Insulaner nennen ihn „Rock“ [Gerhard Mercator Ruc], sie kennen keinen anderen Namen und 
wissen nicht, dass er ein Greif ist. Aber wir sind sicher, es kann auf Grund der geschilderten 
Größe nichts anderes als ein Greif sein.“ Vgl. auch die Legende  Vehemens ad modum est  
fluxus. (Im Hohen Norden Grönlands kennt Gerhard Mercator die Insel Margaster.) 

5.72 Die - heutige - südisländische Hekla ist ein Vulkan, 1447 m hoch.

5.73 1519 erschien in Sevilla, 1530 in einer zweiten Auflage Encisos  Suma de Geographia  
que trata de todas las partidas y provincias del mundo: en especial de las indias. Encisos 
Suma galt in dieser Zeit als das kanonische Handbuch der Nautik. Ein Exemplar der zweiten 
Auflage befindet sich in der Staatsbibliothek München. 
Das Kap der Guten Hoffnung liegt in 37.5°O, 35.2°S, das Vorgebirge St. Augustin in 349°O, 
8.8°S;  sein  Kap  liegt  an  der  Ostspitze  Südamerikas,  etwas  oberhalb  des  heutigen  Recife 
(Pernambuco). 
Dass Enciso glaubte, die nördlichste Spitze der terra australis beschrieben zu haben, passte 
vorzüglich in Gerhard Mercators Südland-Theorie, denn nun rückte sie aus dem Reich der 
Fabel in die Wirklichkeit des Jahrhunderts hinein und „bestätigte“, dass das Ruhen der Erde in 
der Mitte des Kosmos den Ausgleich der Kontinente - Europa, Afrika, Asien (als Einheit) und 
Nova India zusammen mit der Arktis - durch ein Südland unerbittlich verlangte: „Wir aber 
sagen“, dass es den dritten Kontinent gibt, „der unter dem südlichen Wendekreis liegt“ (vgl. 
die Legende Inspectori salutem). In seinem Spätwerk Atlas sive cosmographiae meditationis 
[→ Bd IV] I.II.10: Über die Versammlung der elementaren Wasser und die Vorbereitung der  
Erde zur Zeugung, d. i. in Gerhard Mercators Bericht über den dritten Schöpfungstag heißt es: 
„Es steht die Meinung fest, dass der Bau der Erde in sich selbst Gleichgewicht habe … . Dies 
alles bringt die Existenz eines Mittelpunkts der Schwere und der Erde mit sich. Wenn das 
alles von den Alten erkannt und geprüft worden wäre, dann hätten sie nahezu richtig über die 
Lage und die Größe des neuen Kontinents, der in unserem Jahrhundert gefunden worden ist, 
und des südlichen Kontinents, der unter dem noch nicht erforschten antarktischen Pol liegt, 
geurteilt. Denn wenn die den Alten bekannten Länder durch 180 Längengrade erfasst werden, 
d. h. nur die Hälfte der Kugel umfassen, dann war es notwendig, dass eben soviel Länder in 
der anderen Hälfte existieren. Und da Asien, Europa und Afrika zum größten Teil nördlich des 
Äquators liegen, war es notwendig, dass ein ebenso großer Kontinent unter dem antarktischen 
Pol liegt, der mit den südlichen Teilen Asiens und des Neuen Indien oder denen Amerikas ein 
Gegengewicht  bildete  zu  den  anderen  Ländern.“  Copernicus  kann  also  gar  nicht  recht 
behalten, und die aristotelische Lehre von der Schwere und des Gleichgewichts besteht wohl 
zu Recht! Übrigens folgte für Gerhard Mercator aus den gleichen Gründen, dass die Meere 
miteinander  in  Verbindung stehen,  „gleichmäßig und gleichgewichtig“:  Eine Meeresstraße 
trennt Asien vom Neuen Indien im Norden, und die Nordwest-Passage muss im hohen Norden 
ebenso möglich sein wie die Nordost-Passage um das Gebirge Tabin herum. Allerdings: erst 
1648 umsegelte „der Kosake Deschnew“ das 
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Ostkap Asiens (Kap Deshnjow) und durchfuhr als erster die heutige Beringstraße (1728), ohne 
zu wissen, dass er Gerhard Mercators u. A. streto de Anian, die Meeresstraße zwischen Asien 
und Amerika, gefunden hatte. 
Da Gerhard Mercators Atlas-„Vorwort“ von 1595 selten gelesen wird, halten sich in der Lite-
ratur auch die fehlerhaften Vorstellungen darüber, warum es auf der Weltkarte eine derartige 
„ausgeuferte“  terra australis gibt.  Gerhard Mercators  terra australis wird einfach als eine 
Fortsetzung  ihres  ersten  Auftretens  in  der  Weltkarte des  Monachus  gesehen:  Monachus 
zeichnet, Finaeus zeichnet nach, 1538 zeichnet der junge Mercator Finaeus nach, also … . 
Dass  der  erwachsene  Aristoteliker  Mercator  aus  kosmologisch-kosmografischen  Überzeu-
gungen  heraus  eine  neue  Auffassung  vertritt  -  seine  Drei-Kontinenten-Theorie  aber  nur 
vordergründig der Legende Inspectori salutem entnommen wird, ohne dass der neue Klang in 
der  Überzeugung  Gerhard  Mercators  herausgehört  wird:  duae  veteribus  ignotae  penitus 
permanserunt (beide blieben den Alten ganz und gar unbekannt), kommt es durchgängig zu 
der Auffassung, wie sie (stellvertretend für viele) Crone [Maps] S.107 kontrafaktisch vertritt: 
„This  [die  Drei-Kontinenten-Theorie  Gerhard  Mercators]  was  based  on  an  idea,  which 
derived ultimately from the Greeks, that in the southern hemisphere there existed another 
continent which was the counterpart of the 'inhabited world'." 

5.74 [Il Milione] 64: „Man weiß, dass die Heimat der Tartaren im Norden, in der Gegend von 
Ciorcia  liegt  [Gerhard Mercators  Ciorza links des Flusses  Tartar],  in  einem ausgedehnten 
Flachland,  ohne  befestigte  Siedlungen  wie  Städte  oder  Burgflecken.  Saftig  sind  dort  die 
Weiden, breit die Flüsse, und Wasser mangelt nie. Die Tartaren waren ein freies Volk, und es 
stimmt, dass sie nur einem einzigen mächtigen Fürsten Tribut zahlten, in ihrer Sprache heißt 
er Ung Khan, d. i.  Großer Herrscher [Volksfürst]: das war niemand anders als Priester Jo-
hannes, dessen Macht in der ganzen Welt bekannt war. Die Tartaren waren verpflichtet, ihm 
jedes zehnte Tier abzuliefern. Mit der Zeit nahm die Bevölkerung immer mehr zu. Wie Prie-
ster Johannes diesen Zuwachs sah, fühlte er sich bedroht von den vielen Menschen, und er 
plante, sie aufzuteilen und ihnen verschiedene Gebiete zuzuweisen. Er schickte seine Beamten 
aus, um die Umsiedlung einzuleiten. Als die Tartaren vernahmen, was Priester Johannes mit 
ihnen  vorhatte,  wurden  sie  sehr  traurig.  Sie  brachen  alle  miteinander  auf,  zogen  in  eine 
abgelegene Gegend weit  im Norden,  wo Priester  Johannes ihnen nichts antun konnte.  Sie 
rebellierten gegen ihn und verweigerten den Tribut. Und so blieb es eine Weile.“

5.75 Hier handelt es sich offenbar um die geografiehistorisch-erste Nachricht vom Huron-See.

5.76 Schon 1546 hatte sich Gerhard Mercator mit der Frage nach der Lage des magnetischen 
Pols beschäftigt.  Er holte  ihn vom Himmel  herunter  -  wo  alle Welt  ihn vermutete  -  und 
berechnete  seine  Lage  in  der Arktis:  „Nachdem ich  den Längenunterschied  zwischen  der 
seeländischen  Insel  Walcheren und Danzig genau  berechnet  und die  dazwischenliegenden 
Küsten nach den Angaben der Seeleute auf das Sorgfältigste gezeichnet habe, finde ich, dass 
Danzig hiernach  ungefähr  1  °  nördlicher  liegt,  als  seine gegenwärtige  Lage  angenommen 
wird,  woraus  ich  schließe,  dass  die  Magnetnadel  in  Danzig  etwa  5°  mehr  vom wahren 
Nordpol  abweicht als in Walcheren. In der Gegend dieser Insel  beträgt, wie ich weiß, die 
östliche Mißweisung 9°. In Danzig wird die Nadel also 14° abweichen. Legt man nun durch 
beide Orte Großkreise, die mit den Meridianen genau diese Winkel haben, so ergibt sich, dass 
ihr Durchschnittspunkt auf etwa 79°N und 168°O fällt, sodass hier also der magnetische Pol 
liegen muss.“ So in einem Brief „an den Herrn Antoine Perrenot, Bischof von Arras“. Vgl. 
Hellmann [Rara] S. 67-68. 
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1552/54 hat er an diesen Berechnungen - verständlicherweise - Korrekturen angebracht. Man 
vergleiche dazu die betreffenden ersten vier Kapitel der Declaratio [→ Bd III] :

Esse polum aliquem magnetis et ubi sit: Ob es einen magnetischen Pol gibt, und wo er liegt; 
Inquisitio  longitudinis  ac  latitudinis  poli  magnetis:  Untersuchung  über  den  Längen-  und 
Breitengrad des magnetischen Pols; 
Inventio  longitudinis  per  magnetem:  Wie  der  Längengrad  eines  Ortes  mit  Hilfe  des 
Magnetkompass gefunden werden kann; 
Invenire magnetis declinationem quolibet loco per globum: Wie die magnetische Mißweisung 
für einen beliebigen Ort mithilfe des Globus gefunden werden kann. 

Von Magnetfelsen im Meer ganz anderer Art hat John Mandeville gehört; er verlegt sie an 
eine Insel namens Hormus im Indischen Ozean: „Auf der Insel Hormus darf kein Schiff Nägel 
aus Eisen haben, denn in dem Meer liegen viele Magnetfelsen. Und so ein Schiff an den 
Felsen vorbeiführe, das mit Nägeln oder Bändern aus Eisen gebaut ist, wäre es bald verloren, 
denn der Magnetstein zöge es an sich.“ (Das andere = II. Buch, 7. Kapitel) 

5.77 Hacari liegt an der peruanischen Küste auf 16°S - für Gerhard Mercator. Zurzeit lässt es 
sich nicht zwischen Lima und Arica - beide sind auf der Weltkarte eingetragen - identifizieren.

5.78 Steht  Gerhard  Mercators  Legende  mit  der  Verballhornung  des  Wortes  'karib'  in 
Verbindung? „karib“ nannten sich die Eingeborenen der von Columbus entdeckten Inseln. Er 
verstand „kanib“ und meinte, er hätte die Untertanen des Großkhan vor sich. Aus dem 'kanib' 
des  Columbus  hat  sich  dann  das  Wort  'Kannibale'  heraus  entwickelt:  Alle  (diese)  Einge-
borenen in India nova sind (eben) „Kannibalen“.

5.79 Schon  in  der  Stadt  Calicut  „und  ausserhalb  -  schreibt  Sebastian  Münster  in  seiner 
Cosmographey - laufft es voll schedlicher und mancherley Schlangen/ under welchen ettliche 
so groß und dick sind alß ein wild Schwein/ haben auch grössere Häupter weder sie/ und sind 
4. Elen lang/ haben vier Füß/ die wachsen in dem Moß/ und haben kein Gifft/ beissen aber 
schedlich.  Es  sind  sonst  auch  dreyerley  Schlangen  bey ihnen/  welche  wie  wenig  sie  ein 
Menschen  Bluttrüst  machen/  muß er  alß  bald  darvon  sterben.  Sie  glauben  die  Schlangen 
haben etwas Göttlichs bey ihnen/ dass sie also liderlich und bald ein Menschen hinrichten/ 
darumb ist ihnen bey Verlierung ihres Lebens verbotten/ dass sie die Schlangen nicht dörffen 
tödten, Dann sie vermeynen Glück und Heyl von ihnen und ihrer  beywohnung zu haben/ 
wiewol mancher Mensch durch sie umbkompt zu Tag und bey Nacht.“
Claudius  Aelianus  zitiert  in  seinem  Buch  De  natura  animalium VII  7  und  XV1  die 
vierbändige  Indika des  Megasthenes (?350-?290):  Die  Schlangen  „kämen  nicht  bei  Tage, 
sondern  nachts  und  stächen  mit  einem Stachel,  der,  wenn  er  irgendwo  auf  den  Körper 
herabtropft, sofort eine Vergiftung bewirkt“. Vgl. Hennig [Terrae] I, S. 179.

5.80 „Nordostroni“ bei den Germanen (Einhart). Vgl. Breusing [Instrumente] S. 9. Bei Ger-
hard Mercator nahezu die Richtung n.o. ten norden (NOzN). [Il Milione] 71: „Dieses Gebiet 
[der vorgelagerten Inseln im Ozean] liegt so weit im Norden, dass man den Polarstern hinter 
sich, also südwärts findet.“

5.81 So steht es bei Marco Polo und schon auf dem Erdglobus von 1541: Gerhard Mercator 
zeichnet Java Minor auch in der Tat „von Pentan aus, ungefähr 100 Meilen im SO“. (3.Buch, 
13. Kapitel bzw. [Il Milione] 167:) ,,Aber versteht es richtig: Die Insel ist nicht gar so klein; 
sie hat einen Umfang von mehr als 2000 Meilen … . Und ich muss noch etwas ganz Merk-
würdiges berichten. Stellt euch vor, diese Insel liegt so weit im Süden, dass der Polarstern nie, 
wirklich gar nie erscheint.“ Vom Königreich Samatra (weiter südlich auf Java Minor gelegen)
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„merkt euch: Auch hier erscheint der Polarstern nicht. Von den Sternen des Großen Bären ist 
ebenfalls kein einziger sichtbar.“ Vgl. die Legende De meridianae continentis. 
Es ist hier der Bezug herzustellen, warum Gerhard Mercator John Mandeville nicht als einen 
reinen Fabeldichter einschätzen kann. Im Anderen Buch, dem zweiten, Kapitel 9, finden sich 
bei Mandeville die folgenden Ausführungen: ,,Auch ist zu wissen, dass dies Land so fern ist, 
dass man den Polarstern nicht sehen mag, denn er ist unbeweglich und steht im Norden. Und 
wie sich die Schiffsleute hierzulande [in Europa] nach dem Polarstern oder dem Siebengestirn 
richten,  so  lassen  sie  sich  in  jenen  Landen  von  dem  Stern  des  Südens  leiten,  den  wir 
hierzulande [in Europa] nicht sehen mögen. Darum kann man mit Sicherheit sagen, dass die 
Erde von runder Gestalt ist; denn ein Teil des Firmaments ist in einem Lande zu sehen, in 
einem  anderen  jedoch  nicht.  Item  habe  ich  selbst  bemerkt,  dass,  da  ich  in  Brabant  das 
Astrolabium benutzte, der Polarstern dreiundfünfzig Grad hoch war. In Böhmen jedoch stand 
er achtundfünfzig Grad und weiter im Norden zweiundsechzig Grad hoch. Nun wisset, dass 
der Polarstern und auch der Stern des Südens sich niemals bewegen und dass sich um sie das 
Firmament dreht wie ein Rad um seine Achse. Da ich in südliche Lande fuhr, sah ich den 
Stern des Südens um so höher, je weiter ich mich vom Norden entfernte. In Libyen stand er 
achtzehn Grad und etliche Minuten hoch, in den Landen, davon ich eben gesprochen, sah ich 
ihn in  einer  Höhe von dreiunddreißig Grad.  Wäre ich  noch weiter  gefahren,  so  hätte  ich 
sicherlich die ganze Rundung des Firmaments erblickt. Denn man kann der Erde oberen und 
unteren Teil umsegeln und gelangt dann wieder in seine Heimat zurück, Und auf der ganzen 
Fahrt würde man Lande und Inseln finden als hierzulande [in Europa]. Denn wisst ihr wohl, 
dass die Füße der Menschen, die unter dem Stern des Südens leben, an die Füße der Leute 
hierzulande stoßen. So ich das zu sagen vermag, liegen unter uns die Lande des Priesters 
Johannes von Indien. Bei jenen Menschen ist Nacht, wenn wir Tag haben.“ Sollen wir sagen, 
dass unser - gebildeter - Anonymus mehr von der Astronomie verstand als sein Gewährsmann 
Marco Polo, wenngleich beide von der Nautik gar nichts verstanden? Getreu diesen (überein-
stimmenden)  Angaben  zieht  Gerhard  Mercator  die  Schlussfolgerung,  dass  Java  Minor  [= 
Sumatra?!  Aber  da  will  Marco  Polo  ja  erst  noch  hin!]  „daher“  im  Norden  des  Landes 
mindestens unter der Breite von 20°S gelegen ist. Denn dann liegt Samara = Samatra unter 
30°S. Da nun Samatra zur Zeit Marco Polos ein kleiner Staat im Nordwesten Sumatras gewe-
sen ist, zeugen Marco Polos Angaben schlicht davon, dass ihn sein Gedächtnis beim Diktat in 
die Feder des Rustichello doch sehr (und also sehr) im Stich gelassen hat, - und damit auch 
zum Nachteil Gerhard Mercators. 
Fazit: Trau, schau wem! 
Nebenbei bemerkt: Der Orientalist H. J. Klaproth, der sich als erster mit der Ramusio-Version 
Marco Polos beschäftigt und sie mit orientalischen und chinesischen Quellen verglichen hat, 
ist - wie weiter oben angeführt - der langjährige Besitzer des Weltkarten-Exemplars, das heute 
als „Pariser Exemplar“ bekannt ist: Bei seinen China-Expeditionen hat er es mit sich geführt. 

5.82 „La California“ meint Nieder-Kalifornien als gebirgige Halbinsel.

5.83 Als Nilides lacus (Nil-See) kommt er bei Plinius im 51. Kapitel des 5. Buches der  Ge-
schichte der Natur als Quelle des Nils vor.

5.84 [Il Milione] 192: „Die Leute erzählen, es brüten dort Greife, und zu gewissen Zeiten im 
Jahr könne man sie beobachten. Denkt nun nicht, sie sähen so aus, wie man bei uns fabuliert 
und wie wir sie darstellen, nämlich halb Vogel, halb Löwe. Diejenigen, die die Greife wirklich 
gesehen  haben,  versichern,  es  entspräche  keineswegs  der  Wahrheit,  dass  die  Greife  halb 
Vogel, halb Löwe seien, sondern sie glichen genau den Adlern und seien über alle Maßen
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groß. Ich wiederhole jetzt die Schilderungen meiner Augenzeugen, danach erzähle ich meine 
Erlebnisse.

[Sollte man einem solch wahrheitsliebenden Mann bestreiten, dass er Distanzen und 
Richtungen korrekt anzugeben in der Lage ist? Oder hatte er Schwierigkeiten, den 
Stand der Sonne richtig einzuschätzen, da er „unter dem Äquator“ segelte? Auch 
Herodot hatte seine Schwierigkeiten mit dem Sonnenstand nach den Berichten der 
Phoiniker!  Vgl.  die  Legenden  Java  Minor  in  8  regna und  De  meridianae 
continentis.]

Sie berichten, der Vogel Greif sei riesig und stark, er vermöge einen Elefanten zu packen und 
hoch in die Luft zu tragen. Er lasse ihn dann irgendwo fallen; der Elefant bleibe auf dem 
Boden zerschmettert liegen; der Greif stürze sich darauf, reiße das Fleisch von den Knochen 
und verzehre die Beute ganz. Die Augenzeugen behaupten, die Flügelspannweite betrage 30 
Schritte, und die Federn seien 12 Schritte lang. Die Greife sind ihrer Größe entsprechend dick 
und schwer.“ 
In einer Legende der Karte Fra Mauros (1457), die u. a. plausibel machen möchte, dass schon 
arabische Seefahrer das Kap der Guten Hoffnung (cauo de diab = das Kap,  das auf zwei 
Meere hinaus blickt, bei Mauro scheint es aber die Südspitze eines „mißratenen“ Madagaskar 
zu sein) umschifft hätten, finden wir die Sätze „Als das Schiff dann die Meeresküste anlaufen 
musste, sahen sie [die Seeleute] ein Ei eines Vogels, der Rock hieß. Dieses Ei hatte die Größe 
einer Amphore (bota d'anfora).  Und seine [des Vogels] eigene Größe ist derart,  dass vom 
Ende des einen Flügels zum anderen 60 Schritte sind und er mit Leichtigkeit einen Elefanten 
und andere ähnlich riesige Tiere emporhebt, und er tut den Bewohnern der Länder großen 
Schaden durch die sehr erhebliche Schnelligkeit seines Fluges.“ Vgl. Hennig [Terrae] IV, S. 
38f. Dass es sich um den wunderbaren Vogel Rock aus „Tausendundeine Nacht“ handelt, ist 
allen Märchenliebhabern klar. 

5.85 Lucach, ein Schreib- und/oder Lesefehler? In der Tonart der Legende De vero Gangis, in 
der ja so vieles um/ungereimt erscheint, könnten wir sagen: 'Was klingt übereinstimmender 
als unser  Lucach mit dem Locac des Marco Polo?' Im 166. Kapitel beschreibt Marco Polo, 
wie  er  500  Meilen  von  Locac  (Beach!)  südwärts  „das  wilde  Eiland  Pentan“,  Gerhard 
Mercators  Petan vorfindet. Vgl.  die Legenden  Beach provincia und  Maletur regnum.  Die 
Neigung Gerhard Mercators, die  terra australis für (schon) entdeckt zu halten, ist nur allzu 
verständlich. Vgl. dazu die Legende  Hic in latitudine. Es gibt also zwei Beweise für seine 
Drei-Kontinenten-Theorie: 

(1) Hier ist es Marco Polo [Mandeville „bestätigt“ Polo!],
(2) dort ist es Enciso.

Lucach erscheint - im Gegensatz zu Beach und Maletur - noch nicht auf dem Erdglobus von 
1541. Hat Gerhard Mercator Marco Polo noch einmal studiert und - Beach zwar nicht, wohl 
aber -  Locac gefunden? Die späteren Auflagen der  Cosmographey des Sebastian Münster 
enthalten eine „Ptolemaiische Generaltafel“, die der  Weltkarte 1569 nachempfunden ist; sie 
enthält 'Lucach' als 'Lucaoh'. 

5.86 Benutzen wir den Ableitungsmechanismus, den Gerhard Mercator uns in seiner Legende 
De vero  Gangis vorführt:  'Klingt  denn  Maletur anders  als  das  Malaiur des  Marco  Polo? 
Außerdem kommen nicht gerade daher die vielen Aromate?' [Il Milione] 166. Vgl. Skelton 
[Maps]  sowie  die  Legenden  Beach  provincia und  Lucach  regnum.  Die  Identität  Beach  = 
Lucach  =  Locac  folgt  einwandfrei  aus  der  Erzählung  Marco  Polos.  Allerdings:  er  kennt 
Maletur = Malaiur als Insel südöstlich von Petan: [Il Milione] 166 heißt es: „Nach Pentan [= 
Petan, heutiger Lesart: Bintan, südöstlich von Singapur, der Stadt auf der Malakka-Halbinsel,
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Gerhard Mercators Cincapura; hat Mandeville Pitan?] fährt man zwischen zwei Inseln [Sind 
es die Ҫambaba-Inseln Gerhard Mercators, der ja Polos Beschreibung auslegt?] durch eine 60 
Meilen lange Meerenge … . Nach den 60 Meilen hält man noch weitere dreißig Meilen Kurs 
SO und landet danach auf der Insel Malaiur. Es ist ein Königreich, und das Volk hat eine 
eigene Sprache. In der wohlhabenden Stadt, die ebenfalls 'Malaiur' heißt, werden Güter aller 
Art, hauptsächlich aber Gewürze gehandelt; denn diese gedeihen hier auf das Beste.“ Maletur 
regnum erscheint schon 1541 auf dem Erdglobus in der zutreffenden Position: die Bezüge zu 
Marco Polo und Ludovicus di Varthema sind richtig gesetzt.

5.87 Marco  Polo  hat  sie  „zählen“  lassen:  7448,  aber  bei  ihm  liegen  sie  im  östlichen 
Chinesischen  Meer:  „Im  östlichen  Chinesischen  Meer  gibt  es  nach  vertrauenswürdigen 
Aussagen erfahrener Steuermänner und Seeleute,  die immer dort  segeln,  7448 Inseln.  Die 
meisten sind unbewohnt. Und glaubt mir: Auf allen Inseln wächst kein Baum, der nicht stark 
und fein duftet  und der nicht  mannigfach genützt  werden könnte,  genauso gut  oder noch 
besser als Aloeholz … . Doch die Inselgruppe ist sehr weit entfernt, und die Reise ist mühsam. 
… und wir haben sie nie besucht.“ [Il Milione] 162. Offenbar war die - wenn auch erkleck-
liche - Zahl der Inseln, die Gerhard Mercator im Südwesten bzw. Norden Japans zu zeichnen 
hatte, unzureichend, um Marco Polos 7448 zu beglaubigen. Die Malediven reichten dagegen 
aus; hatte doch schon Giovanni Matteo Contarini 1506 auf seiner Weltkarte 1778 Inseln ante 
Taprobanam (vor Taprobana) kenntlich gemacht. Beide hatten wohl mit der Fülle, der von 
Marco Polo verbürgten 12700 (III,  38; [Il Milione] 193) und unbewohnten - im Indischen 
Ozean anders als Martin Behaim auf seinem Globus - ihren Kummer?

5.88 Mangi, auch Manzi, war ein abschätziger Name für die südchinesischen Völker. Der 
gegen  Ende  ostwärts  fließende  Gelbe  Fluss,  Mercators  Coromoran,  Polos  Caramoran 
(Ptolemäus hat Serus = Langsamer Fluss), trennt Cathai von Mangi.

5.89 Pinҫon befehligte die Karavelle La Niña (kleines Mädchen), sein Bruder Martin Alonso 
die  La  Pinta,  die  beide mit  Christoph Columbus am 3.  August  1492 in  See stachen  und 
zusammen mit ihm „Nova India“ entdeckten.

5.90 'Mien' ist offenbar eine Abkürzung für das chinesische 'Miandian' = Burma.

5.91 Bei  Marco Polo „Mungul“:  Tenduc zerfällt  in  die beiden  Siedlungsgebiete  Ung und 
Mungul. Vgl. die Legenden Ung, Tenduc regnum.

5.92 so hatte Magellan sie „gesehen“! Wenn man auch nur das vom römischen Fuß abgeleitete 
Maß des „Dreiviertel-Fusses“ = spithama (griech., lat.: dodrans ; de quadrans ; neun Zwölftel 
der  Einheit)  mit  etwa  22 cm ansetzt,  so  haben  die  Eingeborenen  Patagoniens  in  der  Tat 
riesenhafte Körpermaße gehabt: 2m 42cm bis 2m 86cm. Vgl. die Legende Estrecho, Plischke 
[Magalhaes], Ruge [Abhandlungen].
Das Bild, das sich Gerhard Mercator von den patagonischen Giganten [50S*300] macht, hat 
er der Karte des Diego Gutiérrez des Jüngeren aus dem Jahre 1562 - spiegelverkehrt - ent-
lehnt,  mit  der  Ausnahme,  dass  der  knabenhaft  wirkende  spanische  Ritter  -  kenntlich  an 
Hellebarde und Degen  -  bei  Mercator dem Giganten nicht  den  Bogen,  sondern den Pfeil 
zurückgibt.  Seltsamerweise  hat  Gerhard  Mercator  nicht  die  eher  zutreffende  Darstellung 
Südamerikas  des  Diego  Gutiérrez  von  1562  zur  Vorlage  genommen,  sondern  die  in  den 
Meridianangaben und Richtungen viel weniger zutreffende des Sancho Gutiérrez (1516-1580) 
aus dem Jahre 1551. Ob er dem Kosmografen der Casa de Sevilla mehr Vertrauen schenkte 
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als  dem  jüngeren  Diego?  (Vergleiche  zu  der  Verzeichnung  von  Südamerika  auch  die 
Überlegungen H. Wagners in 4.2.) Von Sancho heißt es, „that he was a man well versed [wohl 
bewandert] in cosmography is appearent from the fact that he was one of the cosmographers 
called to pass an opinion in 1566 on the position of the Philippines and the Moluccas" (vgl. 
Imago Mundi 1951, S.48). 
Trau, schau wem: Denn man könnte wiederum die Frage stellen, ob die Angaben der Sancho-
Gutiérrez-Karte nicht auf einer Verwechslung der Richtungen unter dem Äquator beruhen: 
NW(Spanier)  =?= NE(Engländer).  Francis  Drake schrieb 1578 über  die Fahrt  entlang der 
Küste von Chile und Peru: „We ran, supposing the coast of Chili to lie as the generall Maps 
have described it, namely North-west, which we found to lie and trend to the Northeast and 
Eastwards,  whereby  it  appeareth  that  this  part  of  Chili  hath  not  bene  truely  hitherro 
discovered, or at the least not truely reported for the space of 12 degrees at least.“ Welche 
Südamerika-Kontur  taucht  wohl  auf,  wenn  wir  den  missratenen  Westen  Südamerikas  am 
Meridian z. B. von Arica spiegeln, sodass NW in NE übergeht? 
Die  Magellan-Zone  bleibt  ein  Problem  für  sich,  auch  nach  den  Entdeckungsfahrten  des 
Francis Drake. Man vergleiche z. B. die Wright-Karte von 1599 dazu. Aber das liegt nicht an 
der fehlerhaften Richtungsbestimmung mittels Sonnenstand und Kompass beim Segeln „unter 
dem  Äquator“,  das  liegt  an  der  damals  noch  mangelhaft  ausgebildeten  Fertigkeit,  die 
geographische Länge eines  Ortes,  den Verlauf eines  Meridians durch einen Ort  genau zu 
bestimmen. Hier musste man schließlich bis ins 18. Jahrhundert zuwarten, wenngleich auch 
das  von  Gerhard  Mercator  kritisierte  „Schießen“  der  Monddistanzen  recht  ordentliche 
Resultate beibrachte, - vorausgesetzt, der Pilot war astronomisch versiert.  Vgl. [DUForsch 
94]. 

5.93 Plutarch (De facie in orbe Lunae XXIV) berichtet: „Die Wurzel Indiens bewohnen nach 
Megasthenes  [Indika]  Leute,  die  weder  essen  noch  trinken,  sondern  mundlos  sind  und 
Thymian anzünden, um sich vom Geruch zu nähren.“ Gerhard Mercator lässt die Perositen am 
Ob leben. Auf der Insel Pitan (!) im Indischen Ozean lässt John Mandeville Menschen leben, 
„die kein Land bestellen, denn sie essen nichts. Sie leben von dem Dufte wilder Äpfel; und so 
sie durch das Land fahren, tragen sie allezeit etliche Äpfel bei sich; denn täten sie das nicht, 
würden sie alsbald sterben.“ (IV. Buch, 10. Kapitel)

5.94 das ist der Südwestwind der italienischen Windrose.

5.95 Ob es wohl Albatrosse gewesen sind?

5.96 Gerhard  Mercator legt  Wert  darauf,  dass beide,  Johannes und Giam, eigentlich zwei 
verschiedene Herrscher sind: In dem Fabelroman  Libro del Conoscimiento (um 1445) wird 
der Priester Johannes als der Verteidiger der Kirche von Nubien und Äthiopien dargestellt. 
Und Dom Enrique von Portugal (1394-1460), der schließlich als „Heinrich der Seefahrer“ 
selbst  Legende  werden  sollte,  setzte  alles  daran,  mit  dem  sagenhaften  Prete  Giam  = 
Priesterkönig Johannes im „afrikanischen Indien“ ein Bündnis gegen den Islam zu schließen. 
Diese Zielsetzung hat ihn und seine Seefahrer angespornt, den Süden weiter zu erforschen. 
Den Seeweg nach Indien um Afrika herum zu finden, lag wohl nicht in seiner Absicht, obwohl 
die Legende es unterstellt. Zur Ausbildung seiner Piloten, die ausschließlich für die (astrono-
mische) Navigation auf den königlichen Schiffen verantwortlich wurden, ließ er nicht nur die 
Sternwarte in Sagres erbauen, er richtete für seine Piloten auch die erste Seefahrtsschule der 
Welt ein. Aber es blieb ihm versagt, Prete Giam zu finden. Dennoch ging die Suche weiter: 
Barros schreibt in seiner Geschichte der portugiesischen Entdeckungsfahrten Asia, Buch II, 1. 
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Dekade, Kapitel IV: „Der König hatte von abessinischen Priestern und einigen Mönchen ... 
erfahren, dass ihr Land oberhalb von Ägypten liegt, dort wo es an die südliche See grenzt. 
Daher meinten der König und seine Kosmografen aufgrund der Ptolemäischen Generalkarte 
von  Afrika,  die  an  der  Küste  von  den  Entdeckern  errichteten  Wappenpfeiler  und  die 
Entfernung von 250 Leguas,  um die das Land  des  Fürsten  Ogané [d. i.  Ogowe]  ostwärts 
liegen sollte, ließen darauf schließen, dass dies der Prister Johannes sei.“ Und wir schreiben 
das Jahr  1484! Wenn dann  Odoricus  Raynaldus anlässlich der Taufe  des  Negerhäuptlings 
Ogowe im Jahre 1491 kundtut: „Der auf einer hohen Tribüne auf dem Boden sitzende König 
[Prete Giam] trug auf dem Haupte eine sehr hohe Mithra gemäß dem Kult der Äthiopier“, 
dann ist unser Bild fertig: Gerhard Mercator kennt die schriftliche Darstellung des Ordoricus 
und  die  bildliche des  Martin  Waldseemüller  auf der  Afrika-Karte aus  dessen  Ptolemaius-
Ausgabe,  Straßburg 1513,  und postiert  sie „oberhalb von Ägypten“ zwischen Nubien und 
Abessinien, korrekter als Waldseemüller, dessen Motive er zwar übernimmt (Armstuhl und 
Figur mit gekreuzten Beinen), denen er aber das neue Motiv des christlichen Kreuz-Zepters 
hinzufügt. 
Zum asiatischen  Priester  Johannes  vergleiche  die  Legende  De presbitero,  ebenso  Hennig 
[Terrae] IV, Kapitel 192. 

5.97 Der Bergrücken des Ural?

5.98 Vgl. die Legende Rupes nigra.

5.99 Heute: der Gelbe Fluss, bei Ptolemäus „der Langsame Fluss“ (serus).

5.100 Das Geschlecht der Zeno aus Venedig hat sich auf der „Zeno-Karte“, viel mehr aber 
noch auf Gerhard Mercators Weltkarte ein Denkmal gesetzt: Nicolo Zeno hat - bevor er von 
der Grönland-Expedition ausgezehrt in den Armen seines Bruders Antonio starb - von einem 
über dem 74. Breitengrad N (!) liegenden Dominikanerkloster berichtet, das er dem Antonio 
vor  seinem  Tode  noch  eingehend  beschreiben  konnte.  Auf  der  Zeno-Karte  ist  es  als 
„S. Thomae  Zenobium“(!),  auf  der  Weltkarte  1569  als  „S. Thomae  cenobium“  in  der 
Nordostecke  Grönlands  eingetragen.  Gustav  Storm  hat  in  der  Historischen  Zeitschrift 
(Historisk Tidsskrift, Christiana 1892, 3.Serie, Bd. II,S. 406) nachgewiesen, dass die Zenos 
ihre Erzählung einer anonymen „Beschreibung Norwegens und Islands“ entnommen haben. 
Trau, schau wem. Vgl. die Legende Drogeo, Henning [Terrae] III, 317-324. 

5.101 Taprobana ist zur Zeit John Mandevilles das Land der „großen Hügel, voll Gold, die 
von Ameisen gehütet werden, die so groß als Hunde sind. Darum wagt niemand, den Hügeln 
nahe zu kommen,  denn die Ameisen würden ihn sogleich verschlingen.  Allein durch List 
vermag man das Gold zu erlangen.“ (IV. Buch, 11. Kapitel). 

5.102 Heute: Swjatoi Noss bei Murmansk. 

5.103 „Der König der Provinz ist ein Nachfahre des Priesters Johannes (er ist christlicher 
Priester). Sein Name ist Georg. Er ist Lehnsmann des Großkhans … . Ihr müsst wissen: Diese 
Provinz war der Hauptsitz von Priester Johannes, als er über die Tartaren herrschte, über die 
Provinzen und die Königreiche ringsum. Seine Nachkommen leben noch heute hier. ... Wir 
bei uns nennen das Land 'Gog' und 'Magog'; dort heißt es 'Ung' und 'Mungul'.  In den zwei 
Landesteilen  leben  zwei  Rassen:  in  Ung  wohnen  die  Gog,  in  Mungul  die  Tartaren."  [Il  
Milione] 124. Vgl. die Legende Ung. 
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5.104 Ezechiel  38f:  „Das  Wort  Jahwes  erging  an  mich  also:  Menschensohn,  richte  dein 
Angesicht gegen Gog und das Land Magog, den Fürsten von Rosch, Meschech und Tubal und 
weissage wider ihn … “. Gog wird in der Endzeit Israel überfallen, aber vernichtet werden. 
Nach der Offenbarung des Johannes 20, 8 sind Gog und Magog die letzten Feinde Christi, die 
in  einer zweiten eschatologischen Schlacht  nach einem tausendjährigen Reich vernichtend 
geschlagen werden. Die Araber unternahmen im 9. Jahrhundert eine Expedition in die Gegend 
des Kaspischen Meeres, um Kunde über die eschatologischen Horden Gog und Magog zu 
erhalten.  Gerhard Mercator hält  sich mit  Marco Polo an Ezechiel.  Marco Polo siedelt  die 
beiden „Rassen“: die Gog in Ung, die Tartaren (Mongolen) in Mungul = Magog, beide aber in 
Tenduc an. Als „Ung-Khan“ - Volksfürst - wurde der Priesterkönig Johannes, der Regent in 
Tenduc, bezeichnet. Vgl. die Legende Tenduc regnum. 

5.105 [Il Milione] 192: „Merkt euch Folgendes: südlicher als Mogdasio und Ҫanghibar wagen 
die Schiffe nicht zu fahren, weil die Meeresströmung derart kräftig nach Süden driftet, dass 
die Rückkehr kaum möglich wäre … . Nun müsst ihr aber wissen, dass es dort im Süden, wo 
die Schiffe der Drift wegen so ungern hinfahren, sehr viele Inseln gibt.“ Eben die Inseln der 
Greife, für Gerhard Mercator: Los Romeros. Die (bei Gerhard Mercator) zutreffende Lage des 
Cabo de corrientes (des „Vorgebirges der Strömungen“ des Alexander von Humboldt) bestä-
tigt unsere Auffassung ganz und gar. Vgl. die Legende Los Romeros. 
Die Interpretation „Insel Mogdasio“ = „Stadt Mogadishu (Somalia)“ bei Guignard ist vom 
Polo-Text her unwahrscheinlich, unverständlich: Die impliziten Verweise im Text auf Moga-
dishu sind recht undeutlich. Und auch Contarini zeichnet Zanzibar insula genau dahin, wo hin 
sie Marco Polo „verlegt“ hat: südlich von Madagaskar. 

5.106 In der betreffenden Legende auf der  Gourmont-Karte von 1549 heißt es: „Der große 
Berg, 'Witsarc' genannt, auf dessen Gipfel eine Seemarke errichtet ist, ist von den zwei Piraten 
[!] Pinnigt und Pothorst,  um die Seeleute vor Grönland zu warnen.“ Diese Karte gab dem 
damaligen  Kieler  Bürgermeister  Carsten  Grip  Veranlassung,  am 3.  März  1551  an  König 
Christian III. von Dänemark u. a. zu schreiben: „Auf der Klippe Wydthszerck [Olaus Magnus 
hat  Huitsarch]  vor Grönland,  gegenüber dem Sniefeldsiekel  [Snäfellsjökul]  auf Island am 
Meere gelegen, eine große Seemarke errichtet und angefertigt haben [Pynink und Poidthorsth] 
wegen  der  grönländischen Seeräuber,  die mit  vielen  kleinen,  kiellosen Schiffen in  großer 
Menge  anfallen.“  Olaus  Magnus  hat  dann  diese  Geschichte  in  seiner  Geschichte  der 
Nördlichen Völker weiter ausgesponnen und hinzugefügt, „Pining und Pothorst [hätten auf der 
Klippe] aus einer bedeutenden Rundung mit Kreisen und Linien, die aus Blei bestehen, einen 
Kompass hergestellt.“ Diesen Kompass sieht man auf seiner Karte auf dem „Huitsarch mons“. 
Vgl. die Legende Pygmaei hic habitant. Zur sagenhaften Geschichte von Pining und Pothorst 
vergleiche  man  Hennig  [Terrae]  IV  S.214-245.  Ob  Magnus  an  Heinrich  den  Seefahrer 
gedacht hat? 

5.107 Die literarische Geschichte habe ich in Bd I 6:  Das Götzenstandbild Zolotaia baba 
idolum, 285-297, erzählt, da sie die Größe einer Anmerkung (hier) übersteigt.
Motto: 

Veritas temporis filia - Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit 
(Aulius Gellius: Noctes Atticae XII, 11, 7)

Hier nur soviel:
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:
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Des Altrussischen nicht mächtig, wähnte ich (1992/94) 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 Zu-
sammenhang mit der religionsgeschichtlichen Entwicklung (idolum!) bei den Tarta-
ren 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 des Beiheftes mit meinen Anmerkungen 
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. …
Der verehrte Leser möge nun [Bd I 6] heranziehen, wo ich - anders als in der ersten Auflage - 
über die literarische Ausformung des ersten Berichts von Mathias von Miechow (1517, dann 
IN Grynaeus: Novus Orbis; Paris 1532, S.483ff) bis zu H. Michow: Die ältesten Karten von 
Russland,  Mittheilungen  der  Geographischen  Gesellschaft  in  Hamburg  1882-83,  100ff., 
Hamburg1884-85, und  Weitere Beiträge zur älteren Kartographie Russland,  Mittheilungen 
XXII; Hamburg 1908, 127-172, berichte.

5.108 Catalogus  Librorum  Bibliothecae  Clarissimi  Doctissimique  viri,  piae  memoriae,  
Gerardi Mercatoris illustrissimi Ducis Juliae, Cliviae, etc, Cosmographi. 
Catalogue van de Boecken des gheleerden ende wijtberoemden Wereldtbeschrijver Gerardi 
Mercatoris. Lugduni Batavorum, ex officina Thomae Basson 1604, in -4°, 22 folios. 
Mit Sicherheit sind in diesem Katalog nicht nur die Bücher Gerhard Mercators, sondern auch 
die seiner Söhne und Enkel aufgezählt. Bei den hier infrage stehenden Werken ließe sich aber 
mit ziemlicher Gewissheit auf Gerhard Mercators Besitz zurückschließen. Einige authentische 
Zuordnungen haben ich der Liste der in  der  Chronologie von 1569 zitierten Schriftsteller 
(autores qui in opere citantur) entnommen. 

5.109 Vgl. die Legende Formicae. 
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Anhang
1

Die Karte ad usum navigantium ist eine normale echte winkeltreue Zylinder-
abbildung. Als solche hat sie die „Mercator-Projektion“ bekannt gemacht.
Aber als „Mercator-Projektion“ der Erde muss sie nicht zwangsweise eine 
„normale“ sein und als solche den Abbildungszylinder den Äquator berühren 
lassen: φ = 0°.
Kippt  man  den  Berührzylinder  um 90°,  sodass  er  den  Nullmeridian  von 
Greenwich  berührt:  λ =  0°,  so  erhält  man  eine  -  der  beliebig  vielen  - 
„transversalen“ Abbildungen - wie sie z. B. für die heutige Kartografierung 
längengrad-bezogener Gebiete der Erde benutzt  werden. Eine transversale 
Mercator-Projektion der Erde widerlegt u. a. auch die oft vertretene 
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Auffassung, eine „Mercator-Projektion“ könne nicht die Pole abbilden: es 
sind eben Unterschiede zu machen.
Lässt man den Berührkreis die Erde in einem beliebigen Punkt (λ,φ) und 
seinem Gegenpunkt berühren, sodass er weder mit dem Äquator noch mit 
einem  Meridian  zusammenfällt,  so  erhält  man  eine  „oblique“  =  schiefe 
Mercator-Projektion der Erde.

A normal (φ = 0°)
Allein Nach-Denken widerlegt den Irrtum, die Loxodrome sei die kürzeste 
Verbindung zwischen Duisburg und Sydney.

B transversal (λ = 0°)
Auch hier gilt: die Loxodrome Duisburg - Sydney schneidet die Längen- und 
Breitenkreise stets unter demselben Winkel.
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C oblique (λ = 6°46'O | φ = 51°26'N) [Duisburg]
Der interessierte Leser kopiere die Karten  A -  C und rolle jede zu einem 
Zylinder zusammen: 1.

2
   A

Beim  Vergleich  der 
nördlichen mit  den süd-
lichen - nahe am Äqua-
tor gelegenen - Breiten-
grade  muss  berücksich-
tigt  werden,  dass  der 
Äquator  der  Karte  mit 

der nördlichen der beiden den Äquator darstellenden Geraden identifiziert 
werden  muss.  Schon  Nordenskiöld  [Facsimile-Atlas]  96  hat  das  bei  der 
Aufstellung seines Lösungsansatzes übersehen, wie Joseph Müller-Reinhard 
[Mercator]  132  zutreffend  festgestellt  hat  -  woraufhin  er  Nordenskiölds 
Rechnungen korrigierte. 

   B
Es  gibt  Verzeichnungen,  die  sich  offenbar  auf 
„probierende“ Versuche zurückführen lassen.
 

C 
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D
Ob Gerhard Mer-
cator von der Ver-

zeichnung der 
Viertelkreise im 

organon gewusst 
hat?

3
  A 

 B 
Es gibt eine Anzahl von Klebefehlern, die 

aber nicht „systemrelevant“ sind.
          C 

  

D 
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4
Im Vergleich mit 2 A zeigt sich, dass nach dem Plattenwechsel im Süden die 
Verzeichnungen der  loxodromischen Breitengrade  weitgehend aufgehoben 
sind: 
A

Unbemerkt dagegen 
blieb bis 1992/94 der 

Zeichenfehler im 
organon directorium.
[→ Bd I S. 82ff.: Die  
konstruktive Überein-

stimmung am Organon] 
Vgl. S. 72f.

Die Fehler spielen zwar bei der Zuhilfenahme des organons bei der (zeich-
nerischen)  Lösung  der  drei  nautischen  Hauptaufgaben  keine  Rolle,  sie 
zeigen  aber  deutlich,  in welchem Maße die  Aufmerksamkeit  des  Kupfer-
stechers Gerhard Mercator bei seinen Arbeiten beansprucht gewesen ist.

B

Mittelpunkt in (0°|0°): (innerer) Viertelkreis 
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C 

Mittelpunkt (0°|0°): 
die  Zirkelspitze  verfehlt 
den  (inneren)  Viertel-
kreis.
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Setzen wir den Mittelpunkt in (0°|1°) - bzw. in (75°|1°) -, so stimmen
die Zirkelweiten unter jedem Strich:

D

E
 

Zwei Dinge sind erstaunlich:
(a) es liegt ein „echter“ Ver-

zeichnungsfehler Gerhard 
Mercators vor,

(b) bei allen ?intensiven 
Untersuchungen der Karte ad  

usum navigantium blieb die 
Un-Zulänglichkeit des 

organons bis 1992 
unentdeckt.
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5

Trau, schau wem!
Ich habe eine neuzeitliche Mercatorkarte Südamerikas (nahezu) maßstäblich 
über die Südamerika-Karte der Weltkarte von 1569 gelegt.
'-33°' sei als Hinweis auf die Tatsache verstanden, dass die Corvo-0°-Isogone 
- der Nullte Längengrad Gerhard Mercators in der Weltkarte ad usum navi-
gantium - 23° westlich von Greenwich liegt.
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6

Ein letztes Mal nehme ich ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam das The-
ma  Conjectures  and  refutations (so  Karl  Popper)  /  Vermutungen  und 
Widerlegungen auf:
Immer wieder ist in der Literatur zur Karte ad usum navigantium ganz unbe-
fangen - seit der Korrespondenz zwischen Breusing und d'Avecac um 1870 - 
davon gesprochen / geschrieben worden: Die loxodrome Einteilung des 350. 
Längengrades reiche nordwärts von 0° bis 80°. 
Und dabei  wäre  diese  Vermutung -  höflich  formuliert  -  durch  schlichtes 
Nachmessen  und  Nachrechnen  /  Nachkonstruieren  leicht  zu  widerlegen 
gewesen:

In der Karte misst die Spanne [78°,79°] - wie in meinen diesbezüg-
lichen Texten zu lesen -  27.8 mm, -  die Rekonstruktion bei 10°-
Äquator = 55 mm hat 27.6 mm.
Die Spanne [79°,80°] beträgt in der Rekonstruktion 30.1 mm, die 
Karte hat aber nur eine Spanne [79°,oberer Rand] von 25.1 mm.

Was bleibt da noch zu sagen?

Nur eins: 
1 deutsche Meile     = 23707 rheinische Fuß = 7441.6273 m
15 deutsche Meilen = 1° Äquator = 111624.41 m
360° Äquator           = 40184787 m = 40184,787 km 
360° Äquator Ad usum navigantium = 36 * 55 mm = 1980 mm = 1.980 m

M = Naturstrecke / Kartenstrecke = 40184787 m / 1.980 m 
M = 20 295 347

Sollte Gerhard Mercator von einem rhein. Fuß = 31.39 cm ausgegangen sein:
 1°ÄqAdUsumNavigantium = 54.8 mm → M = 20 369 418



.
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Dieses Buch habe ich dem 

Faksimile 1:1 der drei Kartenstreifen des Baseler 
Originaldrucks

der Karte Ad usum navigantium 
zugeordnet, der in der 

Handschriften- und Alte-Drucke-Abteilung 
der 

Öffentlichen Bibliothek der Universität Basel (ÖBUB) aufbewahrt wird.

Zur  Wiederkehr  des  500.  Geburtstages  Gerhard  Mercators  wird  das  Fak-
simile 1:1 in Düsseldorf nach den Baseler Digitalisaten der Kartenstreifen 
(→ S. III) im print-on-demand-Verfahren nachgedruckt:

© ÖBUB  
diese Auflage: 
© Friedrich Wilhelm Krücken 201
ISBN

1
 978-3-00-035705-3 

Das Faksimile kann zu einem Preis (inkl. Verpackung und Versendung) von
 

 € 252,00 in Deutschland 
übrige Länder: per invoice

beim Herausgeber
mail@wilhelmkruecken.de

F. Wilhelm Krücken, Zeppenheimer Str. 9, D – 40489 Düsseldorf
gegen Vorkasse erworben werden.

Die Karte  Ad usum navigantium 1569 (/2012) ist so aus den drei 
Streifen  zusammengesetzt,  dass  jeder  Streifen  in  seinem  Baseler 
Originalzustand  erhalten  bleibt  -  und  damit  auch  Messungen  zu-
gänglich ist. Die Zusammenfügung orientiert sich an Mercators 350. 
Längengrad Ost = 10° W (Mercator) = 28.91° W (Greenwich)
Lizenzen zum Nachdruck der Karte im Format 20.00 x 12.78 mm² 
(300 dpi, PDF) können beim Herausgeber erworben werden.







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:
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… mit Interesse habe ich Ihre Ausführungen über die Mercatorprojek-
tion 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 tatsäch-
lich die Verwendung der Mittelbreite die beste Annäherung an
M.s vergrößerte Breitenabschnitte zeitigt.

Dass M. bei seiner „zweiten“ Methode die (hier i. a. kleine) Breiten-
differenz zum Ausmessen benutzt, liegt wohl darin begründet 2

– das Warum? hat er uns nicht mitgeteilt –,

1 Ich bin dieser Frage 1994 in den Duisburger Forschungen Bd. 41, S. 38f., Anm.
66, rechnend nachgegangen.

2 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  Näherungs-
verfahrens 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 Faksimi-
les 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].



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
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  =  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 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.“

5 Ein Gutteil der Messung ist gewiss dem Klebefehler geschuldet, den ich mit Ab-
sicht  nicht ausgeblendet habe. Wenden wir  das „reine“ Mittelbreiten-Verfahren
an, so erhalten wir d65.82° = 663.559'. Aber vgl. [B].



[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 betref-
fende  Rechnungen  durchgeführt  /  ja  vielleicht  sphärisch-
trigonometrische 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
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 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 Man muss sich stets vor Augen halten, dass für seine landvermesserische Tätig-
keit die Kenntnis des 6. Buches der Elemente Euklids völlig ausreichte!

7 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



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  Irratio-
nalitäten  braucht  nicht  die  Rede  zu  sein),  der  musste  gele-
gentlich  „das  Geschrei  der  Böotier  [hier:  der  etablierten
Mathematiker  und  Geografen]“ fürchten und also  schweigen,
und sie zu nötigen, konstruktiv-zeichnend und nicht analytisch-
rechnend 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 Breiten-

wahrlich einfachen Schemas der Karte im organon – zu entlarven?
8 Als „ersten Fehler“ apostrophiert die Mercatorforschung die ungenügende Sym-

metrie 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 benut-
zen. 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.


