Friedrich Wilhelm Krücken

Ad Maiorem
Gerardi Mercatoris
Gloriam

Am 5. März 2012 jährt sich der
Geburtstag Gerhard Mercators
zum 500. Mal.
Aus diesem Grund legt der Autor in vier Bänden seine Abhandlungen
zum Leben und Werk Gerhard Mercators geschlossen vor.
Der erste Band ist der kartografischen Großtat Mercators und ihrer
methodischen Rekonstruktion gewidmet: der Karte Ad Usum Navigantium.
Im zweiten Band erzählt der Autor zum ersten Mal die Editionsgeschichte 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 kristallinen Doppelglobus für Kaiser Karl V. aus dem Jahre 1554 erzählt.
Ein Essay über den ?magister artium Gerhard Mercators beschließt
den Band.
Der vorliegende Band III 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
Rekonstruktionsversuch 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 Bekunden 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 fünfte Band ist als Begleitbuch zum 1:1-Faksimile der Karte Ad
usum navigantium 1569 / 2012 konzipiert.
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Loxodromie
oder

Waren Astronomen im frühen chinesischen Kulturraum Vorgänger
bezüglich der Methode der Vergrößerten Breiten
der Karte Ad Usum Navigantium aus dem Jahre 1569 ?
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Su Sung's und Chhien Lo-Chih's Sternkarten:
Gab es chinesische Vorgänger Gerhard Mercators in Sachen
'Mercator-Abbildung' ?
Im Internet wie in der kartografischen Literatur überhaupt beruft man sich in
letzter Zeit immer wieder einmal auf Joseph Needhams Arbeiten über die
Geschichte der chinesischen Astronomie und Kartografie, um anzuzeigen,
dass Gerhard Mercators Projektionsmethode, wie er sie zum ersten Mal 1569
vorgeführt hat: ad usum navigantium, schon zwischen 940 n. Chr. (Tunhuang) in Manuskriptkarten und 1092 n. Chr. in gedruckten Karten (Su Sung =
Su Song) realisiert worden sei.
Needham berichtet in der Buchreihe
“Science and Civilization in China” und
deren Bänden
Figur 1
III (Mathematics and the Science of the
Heavens and the Earth) 1959 und
IV (Physics and Physical Technology Part
III Civil Engineering and Nautics) 1971
sowie in der Kurzfassung
Needham, Joseph and Ronan, Colin A.: The
Shorter Science and Civilization in China
1978
über das Vorkommen der Loxodromie - d. h.
des methodischen Entwurfs von 1569 - in
chinesischen Sternkarten im frühen chinesischen Kulturraum.
Ich trage zuerst einmal die mir zugänglichen Texte und Karten zusammen,
um sie dann auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen.
(A) IV 559/560 heißt es:
Rutters / became ever more detailed from +1500 onwards, gaining stimulus
from the experiences of Europeans in the Indian Ocean, while latitude
charts with graduated meridians a(---) led directly to the projections of
Mercator (+1569) and others, corrected by Hariot and Wright (+1599) so
that nautical triangle drawn on them would show latitude and longitude,
bearing and course, approximately correctly. b(... By this correction,
embodied in the 'Table of Meridional Parts', the loxodromes or rhumb lines,
which Nunes had shown to be spirals on the globe, appeared as straight
lines.) Great circle sailing was explained by Pedro Nunes and many others
from +1537 onwards.
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(B) IV 568/569 heißt es:
Lastly, the projection of Gerard Mercator in +1569 was a great advance, but
he never knew that he had been preceded by Su Sung five centuries earlier
in a celestial atlas (aVol. 3, Fig.104 and p.278), in which the hour-circles
between the hsiu (lunar mansions [Mondhäuser]1) [→ S. 7](F)) formed the
meridians, with the stars marked in quasi-orthomorphic cylindrical
projection on each side of the equator according to their north polar
distances.
Bei der angezeigten Karte (Fig. 104, → S. 5) handelt es sich um eine SternKarte der „himmlischen Welt“ des Su Sung (1020-1101), einem chinesischen
Wissenschaftler und Maschinenbauingenieur aus der Sung-Dynastie (9601279).
Sie wurde erstmals in dem Buche Su Sung's aus dem Jahr 1092 veröffentlicht, das bekannt ist als Yi Xin Xiang-Fa Yao (Hsin I Hsiang Fa Yao = Neue
Beschreibung der astronomische Uhr). Auf dieser Stern-Karte gibt es 14
hsiu (Mond-Häuser) zwischen  und . Die Karte soll in Mercator-Projektion gezeichnet sein: Der Himmelsäquator wird durch eine horizontale
Gerade markiert, während die (halbe) Ekliptik darüber angezeigt ist. Man
erkennt deutlich die ungleichen Breiten der Mond-Häuser, die durch die
vertikalen Stundenkreise als Meridiane voneinander getrennt sind.
(C) Legende Fig.104. The star-maps for the celestial globe in the Hsinb I
Hsiang Fa Yao of +1092; fourteen hsiu on Mercator's projection. The
equator will be recognized as the horizontal straight line; the ecliptic curves
above it. Note the unequal breadth of the hsiu (cf. p.239 [Hier erklärt
Needham, warum die chinesische Astronomie/Astrologie 28 Mondhäuser
unterschiedlicher Breite kennt.]).
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Needhams Fig. 104 (III 277) = Figur 2

Zur Überprüfung der Aussagen Needham's werde ich diese Karte (Fig. 104)
heranziehen, denn in allen Stern-Karten des Tunhuang MS, die Su Sung in
sein Buch übertragen hat, sind keine breitenorientierenden Skalierungen
(Graduierungen) erkennbar, die man einer Überprüfung unterziehen könnte.

Hsiu: Ausschnit aus der Tunhuang-Karte = Figur 3
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(D) III S.278 schreibt Needham:
If the maps incorporated in the Hsin I Hsiang Fa Yao (New Description of
an Armillary Clock) by Su Sung really date from the time when the book
was written, they must be the oldest printed Chinese star-charts which we
possess. (aThere is indeed no ground for doubting this; … ) Begun in
1088, it was finished in 1092, and the maps which it contain are remarkable in several ways. They are five in number, one of the north polar
region, two cylindrical orthomorphic 'Mercator' projections of the regions
of declination about 50° N and 60° S, and two polar projections, one of
the northern hemisphere and one of the south. The space where the
southern circumpolars should be is left blank. The drawing of stars is
much more carefully done than on the MS map of rather more than a
century earlier, but this also had the 'Mercator' projection. Close
examination reveals that while the first of these maps accepts the pole-star
of -350° (Thien shu) as the position of the true pole, the fourth places this
position half-way between Thien shu and our Polaris (Thieng huang ta ti).
This would suggest that Su Sung must have taken advantage of the
observations of his contemporary Shen Kua, already referred to (p.262
above: Shen found that the pol-star was distant from the true pole
somewhat more then 3°). Moreover, the equinoctial point are located
almost at Khuei hsiu, and nearer Chio than Chen, positions which,
according to precession, would be about right for +850, in the Thang. Su
Sung was therefore distinctly up to date.
Bei den „polar projections“ - wie es scheint 'im allgemeinen' - akzeptiert Needham die These von Chatley (in einer Diskussion mit
W. C. Rufus: A Political Star Chart of the Twelfth Centrury, RAS/J,
1945, 39, 33 Correspondence with H. Chatley, 280; comment H.
Chatley, O, 1947, 67, 133): who points out that the theory was as old
as the Han, and would attribute inaccuracies rather to copists' error
as to the difficulties of planisphere plotting without stereographic
geometry. (S. 279a) (Die Diskussion Rufus / Chatley zielt ab auf die
S. 280 angezeigte „Suchow planisphere of +1193“, Figur 106.)
Needham glaubt in der Geschichte der Plattkarten (der rectangular
grid tradition in China) nicht nur Einflüsse auf European cartographers im Allgemeinen evident belegen zu können: Even Mercator may have been affected. (S.568I)
Needham hält - wie unglücklicherweise Breusing und etliche seiner
Nachfolger noch 1994 - daran fest, dass die späteren Portulane
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combined rhumb-lines [Loxodrome!] with Ptolemaic coordinates
haben. Von Marinus sagt er (III 527): Marinus was content, then, to
draw his latitude parallels and longitude meridians at right angles
to each other.
Phei Hsiu (+224-+271) legte einige seiner kartografischen Prinzipien
in Chin Shu schriftlich nieder (III 539f.):
(1) The graduated divisions, which are the means of determining the
scale to which the map is to be drawn ...
(2) The rectangular grid (of parallel lines in two dimension), which
is the way of depicting the correct [!] relations between the various
parts of the map ...
In dem Text Phei Hsiu's, der in den Geheimarchiven des Kaisers verschwand, scheint nirgends erwähnt zu werden, wie die Graduierung wirklich
stattgefunden hat, noch ob die Graduierung auf den Meridianen vielleicht
loxodromer Natur gewesen ist. Letzteres wäre nicht nur für die Kartografie
im allgemeinen sondern - erst recht - für die Astronomie der Chinesen, z. B.
Su Sungs, wichtig gewesen.
Bezüglich der Stern-Karten heißt es in der Vorstellung des Hsin I Hsiang Fa
Yao (S.208):
(E) The second chapter describes a celestial globe and includes star-maps
in which the central palace (circumpolar region) and south polar region are
planispheres, while the stars of the more equatorial-ecliptic regions are
arranged on a cylindrical projection very similar to Mercator's.
Kurz beschreibt Needham III S. 533 die Entwicklung der Kartografie von
den Portolanen „ ... Then came the time of Gerard Mercator and the great
world map on his cylindrical orthomorphic projection of +1538 [!]. [Mit
Berufung auf] (f Lloyd Brown (1 = Brown, Lloyd A.: The Story of Maps,
Little Brown, Boston 1949), pp. 158 ff.)“
(F) III 264:
One MS. example of the colored star-map of Chhien Lo-Chih, dating from
about +940, has, moreover, been preserved to the present day (c This is the
MS.3326 in the Stein (Tunhuang) collection in the British Museum. ... Each
hsiu is depicted by itself, in a cylindrical orthomorphic projection like Mercator's centring on the eqator with columns of text in between, while at the
end of the scroll there is a planisphere centred on the north celestial pole.)

8

Hsiu: Ausschnitt aus der Tunhuang-Karte (keine Graduierung) zwischen zwei
Mondhaus-Grenzen = Figur 4

In der Kartenlegende zur Tuhuang-Karte heißt es:
(G) Fig. 99. The Tunhuang MS. star-map of c.+940 (Brit. Mus. Stein no.
3326). {To the left, a polar projection showing the Purple Palace and the
Great Bear.} To the right, on 'Mercator's' projection, an hour-angel segment
from 12° in Tou hsiu to 7° in Nü hsiu, including constellations in Sagittarius und Capricornus. The stars are drawn in three colours, white, black
and yellow, to correspond with th three ancient schools of positional astronomers.
Vergleiche dazu: L. Giles: Descriptive Catalogue of then Chinese Manuscripts from Tunhuang in the British Museum, London, British Museum
1957, sowie das IDP = International Dunhuang Project: Dunhuang Mogao
(Ch.85.XIII).
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Die zweite Tunhuang-Karte hat ausschließlich zwischen rektifizierten Stundenkreisen Sternverteilungen on 'Mercator's' projection:

Hsiu: (Fig.100) Ausschnitt 'Orion' = Figur 5

Die Karte zeigt allerdings nirgends den Ansatz einer Breitengraduierung, auf
die man messend zurückgreifen könnte.
(F) Fig. 100.The Tuanhuang MS. star-map of c. +940; two hour-angle segments on 'Mercator's' projection. To the right, a segment from 12° in Pi hsiu
to 15° in Ching hsui, which includes Orion, Canis Major and Lepus; {to the
left another from 16° in Ching hsiu to 8° in Liu hsiu, which includes Canis
Minor, Cancer and Hydra.}
Die beiden hsiu-Karten hat Su Sung der frühen Tunhuang-Sternkarte aus
+940 entnommen.
(H) Joseph Needham, Colin A. Ronan, 1978, 171, heißt es:
Lastly, there is the projection devised by Gerard Mercator in 1569; this was
a great advance, but he never knew that he had been proceeded by Su Sung
(Su Song) five centuries earlier in a celestial atlas. In this the hour-circles
between the lunar mansions formed the meridians, with the stars marked on
each side of the equator according to their distances from the North
Celestial Pole, thus giving a map projection in which small areas retained
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their correct shapes (a quasi-orthomorphic cylindrical projection).[Anm.1]
III S. 231: „One has to think of them as segments of the celestial sphere
(like segments of an orange) bounded by hour-circles and named from
constellations which provided determinative stars (chü hsing), (e Or 'reference stars'.) i. e. stars lying upon these hour-circles, and from which the
number of degrees in each hsiu could be counted. (f It was not necessary
that all stars of a constellation should be actually in the hour-angle segment
(hsiu) to which the constellation gave its name.)“
Man kann festhalten, dass die chinesische Astronomie sich vorwiegend für
polar-zentrierte Sterne und solche in der Nähe von Äquator und Ekliptik interessierte und beide Darstellungsformen durch das System der 28 hsiu ordnete. (III 229: The Polar and Equatorial Character of Chinese Astronomy)

Hat Gerhard Mercator also tatsächlich Vorgänger hinsichtlich seiner
Methode der Vergrößerten Breiten im chinesischen Kulturbereich
(z. B.) zwischen 940 n. Chr. und 1092 n. Chr. gehabt?
Vorab zu (A):
Needham hat - wie es scheint - zu sehr der 'frühen' Literatur zur Gerhard
Mercators Methode der Vergrößerten Breiten vertraut - statt eigene Untersuchungen anzustellen. Wie könnte er sonst schreiben, dass Har[r]iot und
Wright ihn korrigiert hätten, so dass danach erst (nach 1591: Harriot, nach
1599: Wright) die Anwendung des 'nautischen Dreiecks' stattgefunden habe.
Gemeint ist offenbar die methodische Kombination des „wahren
Kursdreiecks“ mit dem „vergrößerten Kursdreieck“ mit Hilfe von
Techniken, die Mercator bereits 1569 gemeistert und gelehrt hatte.
Man vergleiche im ersten Band meinen Symposium-Vortrag aus dem
Mercator-Jahr 1994:

Es ist Needham nicht bekannt geworden, dass Gerhard Mercator die Arbeit
mit den „Tafeln der Meridionalteile“ (Wright) längst durch seine Anweisungen zur Benutzung der „Kurstafel“ (des organum directorium) konstruierend - nicht rechnend - vorweg genommen hatte.
Über die Vorwegnahme der Meridionalteile-Tafel durch den Vorgänger Mercators, Harriots und Wrights: John Dee, lese man meine Untersuchung Über
den Canon Gubernauticus des John Dee (→ Band I).
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(I) Es ist nicht leicht zu verstehen, was Needham als „quasi-“orthomorphic
cylindrical projection bezeichnen möchte.
Was heißt hier 'quasi'? Meint es, dass die Projektionsmethode sich so darstellt, als ob eine 'echte' loxodromische Projektion wie bei Gerhard Mercator
vorliege - 'in Wirklichkeit' aber eine nicht genau auszumachende Projektionsmethode Anwendung gefunden hat? Nicht jede Geradstreckung von
Meridianen (hier: aus stundenkreisigen Mondhaus-Grenzen werden Meridiane) führt zu einer loxodromischen (konformen) Skalierung der Breiten.
Wenn Needham von der cylindrical orthomorphic 'Mercator' projection
spricht, spricht er dann von einer 'sogenannten' Mercatorprojektion? Ist er
also davon überzeugt, dass es sich bei Su Sung um eine 'echte' loxodromische Projektion handelt?
Was heißt für ihn, „each hsiu is depicted by itself, in a cylindrical orthomorpic projection like Mercator's centring on the equator“? 'Like'? Nur 'wie'
eine konforme Abbildung, 'ähnlich' wie die, die unter dem Namen 'Mercator'
tradiert wird, - oder 'ist' sie eine Mercator-Abbildung?
Wie auch immer:
Alle Zitate scheinen zu belegen, dass Needham/Ronan - ohne den Sachverhalt wirklich darzulegen oder gar zu beweisen - der Auffassung sind, die
Autoren Su Sung und Chhien Lo-Chih - und auch andere im Zeitraum zwischen diesen beiden - hätten Sternkarten mit loxodromischer Maßstruktur
vorgelegt.
(II.1) Schauen wir uns das Sternbild des Orion an. Wie sahen die Sternbilder
zu den Zeiten Chhieng Lo-Chihs bzw. Su Sungs aus? Um mich nicht Interpretationsfehlern auszusetzen, die mit den Schwierigkeiten zusammenhängen, die chinesischen Sternkonstellationen bzw. -bilder in den abendländischen eindeutig wiederzufinden, beschäftige ich mich stellvertretend zuerst
einmal nur mit dem Sternbild des Orion in Fig.104 (C) = Figur 2 → S. 5.
Die Karte des Su Sung ist die einzige der von Needham beigebrachten, die
Ansätze zu einer überprüfbaren Skalierung - nicht Graduierung - zeigt.
Hierbei ist eine Konsultation III S. 235 Tabelle 24 nicht unbedingt erforderlich.
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Orion in Su Sungs Buch von 1092:

Figur 6
Figur 7

Betrachtet man die Orion-Karten des Su Sung und die mit heutigen Mitteln
erstellten Orion-Karten der Jahre +940 (Chhieng) und +1092 (Su Sung), so
fällt auch ohne Rechnung sofort auf, dass die Karte des Su Sung die Konstellation des 'damaligen' Orion bzgl. seiner Lage zum Himmelsäquator fehlerhaft überliefert / jedenfalls: darstellt. Bei Su Sung liegt δ orionis auf dem
Äquator, was eher einer 'nahezu' Position in der Epoche J2000 über dem
Horizont von Beijing (Peking): (39°56'0''N | 116°24'0''O) 21. September anno 2008 Null Uhr Ortszeit entspricht.
Die äquatorialen Koordinaten von δ orionis zeigen dann den Unterschied
auf:
0940
1092
2008
J2000
δ Orionis
RA

4h38m14s

4h45m54s

5h32m28s

5h32m01s

DK

-1°42'

-1°25'

-0°17'

-0°18'
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Figur 8
Die Orion-Konstellation über dem Horizont
von Peking am 21. September 2008 0 Uhr
Ortszeit

(II.2) Da die Su Sung-Karte sowohl den
Äquator als auch die Ekliptik ausweist,
rekonstruiere ich anhand der aus der
Karte heraus lesbaren Angaben das zur
Karte zugehörige System der Vergrößerten Breiten nach den Vorschriften
Gerhard Mercators (→ Bd I, S.90). D. h.
ich unterstelle, dass hier eine orthomorphe = loxodromisch-strukturierte Sternkarte vorliegt:
Verdoppeln wir den Abstand der beiden Äquinoktialpunkte, so erhalten wir den
Umfang des (vermeintlichen) Abbildungszylinders; die anschließende Division
durch 36 führt auf die 10°-Äquatorlänge, mit deren Hilfe wir die Vergrößerten
Breiten Φα berechnen.

Für die mir vorliegende Su Sung-Karte erhalten ich die folgenden Größen:
 -  = 5420 p[ixel] 2)
10°-Äquator = 301 p
und damit eine loxodromische Zuordnung α → Φα [p] für Schritte mit ∆α =
0.01°.
Wie die mit dem loxodromischen Netz versehene Sternkarte des Su Sung (→
S.16) zeigt, weicht die Schiefe der Ekliptik im Solstitium 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° - wie gesagt: falls die Su Sung-Karte loxodromisches Maß besitzt.

Allein schon diese Differenz schließt mit Sicherheit aus, dass Su
Sung mit Vergrößerten Breiten gearbeitet hat.
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Die Rekonstruktion des Himmels über
Beijing am 21. September +1092 0 Uhr
Ortszeit, zeigt überdeutlich, dass die Lage von Himmelsäquator und Orion von
Su Sung nicht den Tatsachen entsprechend festgehalten worden ist.
Figur 9

Vernachlässigt man, dass die Äquatorlinie in der Gegend des Sternbildes
Orion um (loxodromisch) -0.1° zu korrigieren ist (der Äquator ist bei Su Sung
nicht vollkommen gerade), erhält man
für die Hauptsterne des Orion - aus der
loxodromisch-aufgemessenen Su SungKarte abgezogen - die folgenden Deklinationen:
α +8.41° ζ -2.59° κ -9.01° ε -1.20° γ +7.49° δ +0.23° β -5.17°
Nehmen wir allein die Deklinationen des Jahres 1092 zum Vergleich 3):
α +6.79° ζ -2.87° κ -10.09° ε -2.22° γ
0.28°
1.08°
1.02°
∆ 1.62°

+5.07° δ -1.42° β -9.72°
2.42°
1.19°
4.55°

so sind die so unterschiedlichen Differenzen - erst recht bei größerer Distanz
vom Äquator - deutlich erkennbar. Aus mindestens zwei Gründen ist daher
schon jetzt festzustellen:

Es fällt schwer, die Su Sung-Karte als in a cylindrical orthomorpic
projection like Mercator's gezeichnet zu sehen - selbst wenn wir
unterstellen, dass Su Sung 'unbewaffneten Auges' (Needham) seine
Beobachtungen - wie überhaupt die frühen Astronomen - anstellte.
(II.3) Die Angabe Needhams in (D), die Su Sung-Karte reiche von 50°N bis
60°S ist für den Süden nicht nachvollziehbar: in der Rekonstruktion der
Vergrößerten Breiten der Su Sung-Karte reicht die Karte von 50.52°N bis
47.09°S - gemessen wurden die jeweils äußersten Sterne.
Needham spricht mehrfach davon - z. B. III 272 -, dass die chinesischen
Sternbilder zum Teil in den Konstellationen 'westlicher' Bilder anzutreffen
sind: „From Table 29 [S. 275] it will be seen that only [!] three zodiacal and
seven extra-zodiacal constellations show any similarity [!] of symbolism as
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between Chinese and European nomenclature.“ Leider beschreibt er aber ihr
Vorkommen in der Su Sung-Karte nicht so, dass ihre Lage in einem loxodromischen Netz überprüfbar wäre.
(III.I) Angesichts der 'Schwächen' der Su Sung-Karte hilft es daher auch
nicht, z. B. für die Koordinaten des Shen (= ζ orionis), der das 21. hsiu definiert, die Äquatorkoordinaten der Epoche +1900 heranzuziehen:
(RA 5h 35m 45s | DK -1° 59' 44'') : III 236, 8. Sp., letzte Zeile,
sie weichen von den (vermeintlich) loxodromisch-bestimmten Koordinaten
der Su Sung-Karte deutlich ab:
(RA 4h 42m 27s | DK -2° 35' 24'').
Für die Belege für den 20. hsiu: Tsui bzw. Tsui Chui, das durch λ orionis =
37 orionis = Kopf des Orion definiert ist, siehe Seite 19.
Figur 11
Ausschnitt aus Su Sungs süd-polarer
Karte

Dafür aber stimmt die Zuordnung
beider Sterne zu den MondhausGrenzen nicht: beide liegen nicht
auf den von Su Sung gezeichneten
Meridianen: ζ orionis ist von 'seinem' Meridian um (RA) 15m 55s
und λ orionis entsprechend von
'seinem' 4m 52s entfernt.
Zieht man die süd-polare Karte des Su Sung heran, zeigt sich, dass wegen
der fehlenden Graduierung kein unmittelbarer Vergleich beider Orion-Konstellationen möglich ist. Allerdings ist jetzt Orion 'unter dem Äquator' näher
an die reale +1092-Situation herangerückt.
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Figur 12: Die Su Sung-Karte - loxodromisch aufgemessen
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Bemerkenswert ist wiederum, dass die Mondhaus-Grenzen der süd-polaren
Sternkarte - zumindest im Sternbild Orion - verschieden sind von denen der
Sternkarte in (vermeintlich) loxodromischer Projektion - beim gleichen
Autor: Su Sung.
(III.2) Da es also überhaupt schwierig ist, die chinesischen Sternbilder mit
den westlichen in - überzeugenden - Einklang zu bringen, lassen sich weitere
Koordinaten anderer Sterne - insbesondere der Äquator-fernen - nur mühsam auf ihre loxodromische Beschreibung in der Su Sung-Karte überprüfen.
Ich denke aber, dass ich einen Teil des Sternbildes Eridanus (III.2.1) ausfindig machen konnte, ebenso die Sternbilder Zwillinge (III.2.2), Krebs
(III.2.3), Schlange (III.2.4) und Andromeda (III.2.5), um ihre Sterne auf ihre
loxodromische Lage hin überprüfen zu können.
Figur 13

(III.2.1) Figur 13 zeigt einen Ausschnitt aus
der Karte in Figur 12, der als Ausschnitt aus
dem 'westlichen' Sternbild Eridanus ausgemacht werden kann:
Figur 14

Beijing 940, 21.September, 0 Uhr Ortszeit
Vergleichen wir die äquatorialen Koordinaten der Su Sung Karte mit denen,
die im Jahre 940 n. Chr. auszumessen waren, so erhalten wir im Mittel Deklinationsdifferenzen von 1°49.53' mit einer Streuung von - immerhin 55.09'. 4)
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Eridanus

Su Sung
RA

Eridanus /
Cetus +940
DK

RA

DK

∆DK

1 τ7 eridani

2h35m35s -29°57'

3h2m19s

-28°43'

1°14'

2 τ8

2h43m41s -26°55'

3h8m51s

-29°23'

2°28'

3 τ9

2h44m17s -24°39'

3h51m0s

-28°35'

3°56'

4 τ6

2h34m55s -24°39'

3h1m26s

-27°50'

3°11 '

5 τ5

2h24m32s -24°26'

2h47m12s

-26°58'

2°32'

6 τ4

2h17m28s -24°39'

2h32m33s

-26°01'

1°22'

7 τ3

2h 3m32s

2h51m45s

-29°35'

2°22'

8 τ2

1h57m50s -25°26'

2h3m3s

-26°38'

1°12'

9 τ1

1h56m31s -23°04'

1h55m44s

-24°06'

1°02'

10 π ceti

1h56m 6s

-21°02'

1h53m54s

-19°02'

2°00'

11 η

2h 2m13s

-15°02'

2h5m1s

-13°25'

1°37'

12 ζ

2h 8m53s

-14°28'

2h27m44s

-13°18'

1°10'

13 ε

2h16m59s -14°26'

2h43m27s

-13°47'

0°39'

14 δ

2h24m32

-14°15'

2h52m59s

-13°58'

0°17'

15 π eri

2h28m37s -15°33'

2h56m27s

-13°58'

1°35'

16 γ

2h44m53s -16°31'

3h8m37s

-17°26'

0°55'

-27°13'

µ∆ = 1°49.53'

σn-1 = 55.09'

(III.2.2) Zieht man die Needham-Karte der 28 hsui zur Identifizierung weiterer Sterne / Sternbilder heran, so lässt sich im Orion λ orionis zur weiteren
Bestimmung heranziehen. Als Sternbild lässt sich der Zwilling entdecken,
der mit seinem Stern µ geminorum den 22. hsui (= Ching) definiert.
Überzieht man die Needham-Karte mit dem sterografischen Netz des
Acharzel (siehe meine Editionsgeschichte der Rumold-Karte von 1587 im
Band I), so erkennt man (Figur 15) dass die Darstellung zumindest keine
stereografische Projektion ist; ebenso zeigt eine Aufmessung, dass ihr auch
nicht der mittelabstandstreue Azimutal-Entwurf des Gerhard Mercator zugrunde liegt.
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Figur 15

Für die Koordinaten von λ orionis ergeben sich die folgenden Daten:
λ orionis
RA
DK

0940
4h37m13s
8°36'

1092
4h45m28s
8°53'

J2000
5h35m8s
9°59'

Su Sung
4h31m32s
12°22'

Für die äquatorialen Koordinaten von µ geminorum erhalten wir:
µ geminorum 940
RA
5h18m58s
DK
22°55'

1092
5h28m7s
23°02'

J2000
6h22m54s
22°10'

Su Sung
5h9m47s
25°04'
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Ihrer Bekanntschaft wegen seien noch die Koordinaten von Kastor und
Pollux angeführt:
α geminorum 940
Kastor
6h26m1s
35°32'
β geminorum
Pollux
6h39m33s
31°20'

1092

J2000

Su Sung

6h35m58s
35°39'

7h34m48s
35°23'

4h59m33s
24°48'

6h49m5s
31°09'

7h46m1s
29°14'

5h39m24s
30°08'

Figur 16

Figur 17

Figur 18

(III.2.3/4)
Sollte ich Teile der Sternbilder Krebs
und (Wasser-)
Schlange zutreffend identifiziert haben:
Figuren 18/19, so lassen sich für die hsiubestimmenden Sterne θ cancri = Kuei und δ
hydrae = Liu die folgenden Angaben machen:
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θ cancri

1092

Su Sung

J2000

RA

7h14m03s

7h9m14s

8h5m6s

DK

15°45'

28°15'

13°35'

RA

7h49m12

6h10m53 s

8h37m42s

DK

08°53'

12°45'

05°44'

δ hydrae

Der Bestimmung der Su Sung-Koordinaten liegt stets Needham's These von der
konformen Struktur der Su Sung-Sternkarte zugrunde.
Figur 19

Figur 20

Figur 21

(III.2.5) Für η andromedae ergeben
sich die folgenden Daten:
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RA

DK

0h9m43s

18°46'

0h57m15s

24°11'

0h27m6s

25°51'

1092
J2000
SuSung
Es bestätigt sich auch hier - zusammen mit der Kontrolle der Sterndaten der
übrigen Sterne in Orion, Zwilling, (falls richtig identifiziert:) Krebs und
Schlange sowie Andromeda :

Die aufgewiesenen Deklinationsdifferenzen belegen
unzweifelhaft: Der Entwurf der Su Sung-Karte von 1092 ist von
Needham zu Unrecht als Mercator-like oder (quasi-)konform
oder gar als (echt) orthomorph bezeichnet worden.
Das heißt:
Für die von Needham vorgelegte Karte Fig. 104 (III 277) ist eine
loxodrome Struktur nicht nachweisbar: Sie kann daher nicht als
Vorläuferkarte der Welt- und Seekarte Gerhard Mercators von
1569 bezeichnet werden.
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Die Soochow-Karte (Suchow) von 1193
Die Arbeit des Kiyoshi Yabuuchi Sōdai no Seishuku (Description of the
Constellations in the Sung Dynasty) Tōhō Gakuhō, Kyōto (Kyoto Journal of
Oriental Studies), 1936, 7, 42 (III 741) habe ich nicht einsehen können.
Die Arbeit von W. C. Rufus und Tien Hsing-Chih, die sich auf die Suchow-Planisphäre von +1193 bezieht: The Soochow Astronomical Chart, Univ. of Michigan
Press 5), Ann Arbor 1945 (die 1947 von H. Chatley in Observations 1947, 67, 33ff.,
besprochen worden ist) wie Arbeit von Rufus: A Political Star Chart of the Twelfth
Century, Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 39, 1945, 33ff. - mit
anschließender Diskussion mit H. Chatley - leisten keine Beiträge für die hier
anstehende Diskussion.
Figur 22: Ausschnit aus der Suchow-Karte
Immerhin ist bemerkenswert, dass der Orion in
der Suchow-Karte 100 Jahre nach Su Sung
eine den wirklichen Verhältnissen näher liegende Lage zum Äquator besitzt - obgleich
auch hier einerseits die definierenden Lagen
von Shen und Tsui mit den gezeichneten
Mondhausgrenzen nicht zusammen passen und
andererseits die Lage der Äquinoktien nicht
auf das Jahr +1193 (oder irgendwie zeitgemäß)
eingestellt sind, sondern zu der Stellung von
Polaris in der Epoche -2400 passen.
Zieht man die Suchow-Karte mit in die
Untersuchung ein, so ist die Lage von Äquator und Ekliptik wohl zu beachten: Die
Äquinoktien liegen noch in der Epoche -2400, so dass die Asymmetrie zu 1193
(über-)deutlich zu erkennen ist.
Figur 23
Suchow +1193
Ich habe der Karte ein polar-stereografisches Netz 'übergestülpt', um die Lage einzelner Konfigurationen abschätzen zu können: α polaris hatte -2400 eine Deklination
von 65°33', ζ orionis eine von -14°34', und
der Orion lag ganz in der südlichen Hälfte
des Himmels.
Im Jahre +1193 war DKαpolaris = 84°53' und
ζ hatte immer noch eine DK von -2°43'.
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W. C. Rufus war daher in seiner Untersuchung A Political Chart ... der Auffassung
geworden, dass viele der Sternfiguren in der Suchow-Karte weitgehend idealisiert
aufgestellt worden sind, um dem politischen Kontext der Karte zu entsprechen,
während H. Chatley in seinem Kommentar (zu Rufus) die These aufstellte, „that the
[political] theory was as old as the Han, and would attribute inaccuracies rather to
copyists' errors well as to the differencies of planispheric plottimg without
stereographic geometry“ (III 279 a).
Figur 24
Das Ungenügen der Beschreibung des
Sternenhimmels in der Suchow-Karte
macht die vorstehende Momentaufnahme vom 21. September -2400 über
Beijing bzw. die nachfolgende 'polar
Projection' des Su Sung deutlich.

Needham sagt III 229 - L.
de Saussure: Le Texte
Astronomique de Yao Tien,
T'oung Pao = Archives
concernant l'Histoire, les
Langues, la Géographie,
l'Ethnographie et les Arts
de 'Asie Orientale, Leiden
1907, 8, 301ff., zustimmend - „that while Greek
astronomy was ecliptic, angular, true and annual, Chinese astronomy was
equatorial, horary, mean and diurnal“ und ist davon überzeugt, „that Chinese
astronomy suffered from the characteristicaly non-geometrical nature of
Chinese mathematics“ (III 177), obgleich er das Vorgehen der chinesischen
Astronomen für algebraisch-analytisch hält: „{Moreover Greek astronomy
was geometrical}, Chinese astronomy [was] arithmetical-algebraical“ (III
229 b). Das für die 'westlichen' Astronomen so entscheidende Wissen um
Hipparchs Methode der stereografischen Projektion fehlte im frühen China
ganz.
Ich habe der süd-polaren Karte des Su Sung aus dem Jahre +1092 (Figur 25)
ebenso wie der Suchow-Karte die stereografische Projektion des Südhimmels über Beijing am 21. September 1092, 0 Uhr Ortszeit, 'übergestülpt', (a)
um vielleicht noch die eine oder andere chinesische Sternkonstellation in der
einen oder anderen 'westlichen' Konstellation zu entdecken und dabei (b)
versucht, wenigstens ζ orionis = (RA 4h55m11s | DK -2°24') und κ orionis =
(RA 5h04m46s | DK -10°24') der 'westlichen' Konfiguration (gestrichelt) mit
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den entsprechenden Sternen der Karte des Su Sung zur Deckung zu bringen.
Das Resultat ist bescheiden - wie man sieht. Ebenso deutlich ist die
Differenz zum 'westlichen' Eridanus-Ausschnitt zu erkennen.
Figur 25

Die von Phei Hsiu (+224+271) schriftlich niedergelegten kartografischen Prinzipien in Chin Shu
(1) The graduated divisions,
which are the means of determining the scale to which
the map is to be drawn ...
(2) The rectangular grid (of
parallel lines in two dimension), which is the way of
depicting the correct [!]
relations between the various
parts of the map ...
finden sich nirgends in Needhams - in seiner Größe und Großartigkeit nur zu
bestaunenden - Werk belegt, auch nicht in seinen speziellen Darlegungen zur
Astronomie in III.
Meine Schlussfolgerung lautet daher:

Das einzige Vorkommen eines Ansatzes einer Skalierung
in Su Sungs Sternkarten (definiert mittels Äquator und
Ekliptik → S.16, Figur 12) leistet gleichzeitig den entscheidenden Beitrag zur Widerlegung von Needhams These vom Vorkommen loxodromisch-graduierter Netze in der
Astronomie 6) im frühen chinesischen Kulturraum - mindestens bei Su Sung.
Die Hoffnung, dass sich eines Tages loxodromisch-bestimmte Seekarten auffinden lassen, schätzt Needham selbst als nicht besonders hoch ein: IV 569 b
schreibt er: „Hope must not be set too high.“

26

Anmerkungen
1) Schon die babylonischen, arabischen und auch die indischen Astronomen ordneten wie die chinesischen Astronomen dem Mond „seine“ Häuser zu, - allerdings
mit je unterschiedlichem Beginn der 28 Mondhäuser. Die Mondhäuser entsprechen
i. a. den (ungefähr) 28 Tagen, die der Mond zu einem vollen Umlauf braucht. Jeder
Tag ist dabei einem bestimmten Mondhaus und seinen Eigenschaften zugeordnet.
Die babylonische Zählung begann im Sternbild der Fische, die arabische im Widder,
die indische Zählung in den Pleiaden im Sternbild des Stiers, die chinesische dagegen im Sternbild der Jungfrau.
Gerhard Mercator übernahm 1551 auf seiner Astroscheibe - im äußersten = 12.
Kreisring die arabische Einteilung. (→ Steven Vanden Broecke: Dee, Mercator, and
Louvain Instrument Making: An Undescribed Astrological Disk by Gerard Mercator
(1551), Annals of Science 58 (2001), 219-240, hier: Figure 1, S. 220. → vor allem:
Bd III S. 266: Anm. 31.)
Das Sternbild des Orion, auf das ich mich u. a. beziehen werde, umfasste die beiden
Mondhäuser 20 und 21: λ ori definiert dabei das 20., ζ ori das 21. Haus.

2) Der linke Rand der Karte ist ein wenig undeutlich definiert:
Figur 26
Endet die Ekliptik auf dem
letzten Stundenkreis, so
zählt die Äquatorhälfte die
angeführten Pixel, im anderen Falle liegen 5474
Pixel vor.
Die Auswirkungen halten
sich allerdings bei einer
10°-Äquatorlänge von 304 p in der Größenordnung von ±2 p.

3) Alle dem Himmelsglobus entnommenen Deklinationen müssen in das loxodromische Maß der Mercatorprojektion umgerechnet werden, um einen Vergleich mit
der These Needhams von der Orthomorphie der Su Sung-Karte zu ermöglichen.
4) Dass es sich hier um durchaus entscheidende Abweichungen für die in Frage
stehende These Needhams handelt, belegt die Einsicht Gerhard Mercators in die
Ergebnisse seiner Arbeit „am geraden Weg“. In der Kartenlegende Distantiae
locorum mensurandae modus seiner Welt und Seekarte von 1569 schreibt er: „ … in
mediocribus vero, et maxime versus aequatorem sitis, non est notabilis differentia …
“, in den mittleren Breiten und in der Hauptsache in der Nähe des Äquators gibt es
keine bemerkenswerten Unterschiede in den beiden Arten der Distanzen [gemeint
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sind einerseits die loxodromen und andererseits die orthodromen Distanzen zwischen zwei Orten]. Weiter schreibt er: „Zumal in der Nähe des Äquators bei Entfernungen bis zu 20° des Großkreisbogens … kann man anstelle der loxodromen
Distanz ganz passend die orthodrome oder die direkte benutzen.“
In der Mercator-Karte wird die „Globusbreite“ von 10° auf die „Mercatorbreite“ von
10.05° abgebildet, die Globusbreite von 20° auf die Mercatorbreite von 20.42°, … .
Breitengrade, die daher in der Größenordnung von mehr als einem Grad die
Mercatorbreite verfehlen, zeigen deutlich - um es mit Descartes zu sagen: clare et
distincte - die Diskrepanz zur Orthomorphie an.

5) Die Universität von Michigan hat mir dankenswerter Weise eine Fotokopie
zukommen lassen.
6) In der heutigen Astronomie treffen wir durchaus die Beschreibung von Himmelskörpern mittels konformer Projektionen (Hipparch, Mercator) an; so z. B. bei
der Darstellung von Planeten und ihren Monden. Die plattkartierte Beschreibung des
Sternen-Himmels (in Teilen als 'Sternkarten') bleibt allerdings der klassischen
Hipparch-Projektion allein vorbehalten.

Figur 27
Die Karte wurde nach Radaraufnahmen des Pioneer Venus-Orbiters hergestellt und
vom United States Geological Survey (USGS) veröffentlicht.
Weitere Bilder schlage man z. B. im Le Grand Atlas de L'Astrononie 1986 nach.
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Figur 28

Die Karten zu Kallisto wurden aus
den Bilder von Voyager 1 und 2
entwickelt und vom United States
Geological Survey (USGS) veröffentlicht.
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Einführung
Da bis heute noch kein Astronomischer Ring aus der Löwener bzw. der
Duisburger Werkstatt Gerhard Mercators aufgefunden worden ist, sind wir
auf eine Rekonstruktion aus den gegenwärtig bekannten zeitgenössischen
Texten - natürlich vor der Hand aus des Meisters eigenen: der declaratio von
1554 und dem Brief an Antoine Perrenot vom 9. Oktober 1544 - angewiesen.
Die betreffenden Darstellungen in (H. Averdunk-)J. Müller-Reinhardt, Gerhard Mercator und die Geographen unter seinen Nachkommen, Gotha 1914, habe ich in den Anhang gestellt.
Gemma Frisius hatte das alte ptolemäische Astrolabon, wie es Ptolemäus im
Almagest beschrieben hatte,
Figur 1

auf die Form eines (reinen) Äquatorialsystems gebracht.
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Figur 2

1553: Dem Titelblatt des Nachdrucks der kleinen Schrift gleichen Titels, die Gemma zusammen mit seinem Libellus de locorum describendorum ratione
(Antuerp. prid. kal. Febr. An.
1533) seiner Fassung der Libri
de Geographicis principiis des
Peter Apian Ex Lovanio Calend.
Feb. 1534 (Figur 4) beigefügt
hatte, entnehmen wir den prinzipiellen Aufbau seines annulus
astronomicus.
Fo.59 schreibt er:
„Orbes quatuor omnem hunc nostrum vsum praestant.“ Den äußeren bezeichnen wir als „meridianum circulum.“: „In hoc affixi
sunt duo interiores orbiculi simul“, die um die Pole Arcticus
und Antarcticus drehbar gelagert
sind. Auf dem ersten, der - viergeteilt - jeweils die Marken von 0 bis 90 Grad
trägt, „sunt autem hi gradus latitudinum siue elevationum poli regionum.
Secundus orbiculus, qui cum primo vnum constitiut complicato annulo
aequatorem refert circulum“.
Der Äquator trägt eine 24h-Teilung gleichlanger Stunden; innen sind die Monate des
Jahres - in Wochen unterteilt - aufgetragen.
Der Äquatorring ist mit einem vierten verschieblichen Ring so verbunden, dass sie
beide einen Ring ausmachen. Dieser vierte
Ring trägt - innen - die Monatsangaben,
verknüpft mit den Zeichen des Tierkreises,
aber auch die Absehen (pinnulae).
Figur 3
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Als ein Beispiel dieser Reduktion aus dem Kreis um Gemma Frisius um
1550 ist uns der Annulus von Johannes Motter erhalten geblieben (Figur 3).
Motter war vermutlich zu dieser Zeit mit Gemma Frisius - vielleicht
aber auch mit Gerhard Mercator - bekannt.
Der Astronomische Ring in der Gestalt eines Äquatorialsystems mit
Meridian-, Äquator- und Sonnendiopter-Ring diente vornehmlich als „katholische“, d. i. als „universale Sonnenuhr“.
Figur 4

H. Michel beschreibt
1937 in einer „ergänzenden Note“ den
Astronomischen Ring
von Motter, der sich
im Königlichen Observatorium Belgiens
befindet.
Seine Nachzeichnung
veranschaulicht recht
gut die Funktionen
der einzelnen Ringe.
Zum Vergleich beider
Annuli habe ich das
Figur 5

Figur 6

Exemplar der Musées Royaux d'Art et
d'Histoire „manipuliert“ (Figur 5).
Der bewegliche Diopterring trägt zwanzig namentlich nummerierte Sternmarkierungen, die mit den betreffenden Deklinationen δstern korrespondieren. Im Innern dieses Ringes - versehen mit den Zeichen der Ekliptik finden sich die gleichen Sterne wieder, nun aber versehen mit ihren Rektaszensionen, „aux dates où leur ascension droiteets la même que celles du
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Soleil“. Der Äquatorring trägt die zweimal zwölf Markierungen der Sternstunden. Eine variabel anschraubbare Meridianaufhängung macht es möglich, die unterschiedlichen Polhöhen einzustellen.
In dieser Ausstattung ist Motters Annulus mit denen des Neffen von Gemma
Frisius, Walter Arscenius - nach Gemmas Tod 1555 -, unmittelbar vergleichbar.

Figur 7
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Voraussetzungen
Astronomische Koordinatensysteme
Zur Beschreibung der Objekte des Himmels dienen vornehmlich drei (vier)
Systeme, die die Erde zu ihrem ruhenden Mittelpunkt haben:
das Horizontsystem
das Äquatorialsystem (1. und 2.Art)
das Zodiakalsystem oder Ekliptiksystem
A) Zur Orientierung an / auf der Kugel - im allgemeinen – dienen die folgenden Größen:
Figur 8
Kreis BCD

Horizont

Äquator

Z

Zenit(h)

Nordpol

N
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C
Kreis NCZD
(ZB) =

Figur 9

B) Das Horizontsystem ist charakterisiert
durch die folgenden Angaben:
a = Azimut - gemessen (hier) vom Südpunkt
→ Westen von 0° bis 360° = astronomische
Zählung; gemessen vom Nordpunkt über
Osten von 0° bis 360° = geodätische Zählung; im Modell wählen wir mit Gerhard
Mercator die geodätische Zählung. Das Azimut a ist ein Maß für die Himmelsrichtung; h = Höhe.
Gestirne mit gleicher Höhe liegen auf einem Parallelkreis zum Horizont,
dem „Höhenkleinkreis“ oder „Höhenparallel“. Vom Zenit(h) aus betrachtet,
bezeichnete die arabische Astronomie die Höhenparallelen als „Almukantarate“.
Die Großkreise durch Zenit Z und Nadir Z heißen „Scheitel-“ oder
„Vertikalkreise“.
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Wegen der Drehung der Himmelskugel ändern sich a und h eines Gestirns
fortlaufend, und nur zwei Punkte der Himmelskugel haben eine feste Höhe:
die beiden Himmelspole HNP und HSP.
Es gilt der Polhöhen-Satz:
Die Polhöhe ist identisch mit der geographischen Breite des Beobachtungsortes.
C) Im ÄquatorI-System = StundenwinkelSystem sind die Größen t und δ
definiert:
t = Stundenwinkel - gemessen von der oberen Kulmination K0 im
Uhrzeigersinn: 0h - 24h | 0° - 360°; in der Astronomie (heute) wird
die Richtung nach Westen positiv, die Richtung nach Osten negativ
gezählt: z. B. (SW) = 90°, (SO) = -90° = 270°. Im Modell folgen wir
Gerhard Mercator und messen den Stundenwinkel von der unteren
Kulmination eines Sterns aus.
δ = Deklination - gemessen auf dem Stundenkreis Nordpol-SternSüdpol.
Gestirne mit gleicher Deklination liegen auf dem „Deklinationskleinkreis“
oder dem „Deklinationsparallel“ durch ein Gestirn parallel zum Äquator.
Die Großkreise durch den Himmelsnordpol HNP und den Himmelssüdpol
HSP heißen „Stundenkreise“, gelegentlich auch - aber im StundenwinkelSystem eigentlich unzutreffend - „Rektaszensionskreise“.
Figur 10

Der Stundenwinkel t ändert
sich für alle Sterne gleichmäßig und kann - astronomische Zählung (Figur 10) als Winkel zwischen Ortsmeridian und Stundenkreis gemessen werden; er ist dann also so
groß wie die Zeit, die seit der
oberen Kulmination des Gestirns im Ortsmeridian verstrichen ist. Bei geodätischer ( = nautischer) Zählung entspricht t der Zeit nach
Mitternacht. Im Stundenwinkel-System = Äquator1-System sind die Deklinationen der Fixsterne (relative) Konstanten, nicht aber die Deklinationen
der „Wandelsterne“, zu denen auch die Sonne gehört: Figur 11.
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Die Deklination δʘ der Sonne schwankt im Laufe des Jahres (gegenwärtig)
zwischen (rund) +23°27' und -23°27'. Die Sonnenbahn heißt „Ekliptik“, weil
in ihr sich alle „Verdunklungen“ εκλειψις = griech. das Wegbleiben (des
Lichtes) - ereignen. In ihrer Nähe oberhalb = nördlich bzw. unterhalb =
südlich - in einem Band von etwa 11°
Breite verlaufen die Bahnen der anderen
Wandelsterne (Planeten).
Figur 11

D) Das rotierende Äquatorsystem oder
ÄquatorII-System kennt die Größen
Figur 12a

α = Rektaszension - gemessen vom
Widderpunkt | Frühlingspunkt  aus
stets ostwärts - und δ = Deklination.
Für die spätere Rekonstruktion des
Mercatorschen annulus astronomicus
hat das „äquatoriale System zweiter
Art“ oder - wie es auch genannt wird das Rektaszensions-System keine Bedeutung:
Gerhard Mercator hat sich seinen
annulus astronomicus als ein mixtum compositum aus drei Ortssystemen
vorgestellt:
annulus astronomicus = Horizont- & ÄquatorI- & Zodiakal-System.
Über die „Zusammenschaltung“ des Horizont-Systems mit dem Stundenwinkel-System im Folgenden.

Den Übergang vom äquatorialen zum zodiakalen System leistet der verschiebliche zweite Meridianring.
Die Ekliptik kommt zum Ersten mit dem „breiten“ Absehenring ins Spiel:
1. dreht dieser sich um die Weltenpole, und
2. enthält er die astronomischen Angaben der Ekliptik [-23.5° |
+23.5°] & [  ... ] als projizierte Risse und (weitere) (α|δ)bzw. (t|δ)-Sterndaten;
zum Zweiten auch dadurch, dass der Äquatorring in der Ekliptikebene eingestellt werden kann: der (t|δ)-Ring (der Äquator1ring) geht dabei über in
den (λ|β)-Ring.
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Genau so hat sich (später) Tycho
Brahe den „weiteren“ = erweiterten Gebrauch seiner ÄquatorialArmille vorgestellt. Vom annulus
Gerhard Mercators wusste er
allerdings nichts; ihm war nur der
annulus des Gemma Frisius bekannt geworden.
Figur 12b

Während das erste äquatoriale System
und - selbstverständlich - auch das
Horizont-System terrestrisch orientiert ist
und den Beobachtungsnullpunkt „fest“
mit den Beobachtungsgegebenheiten (Südpunkt | Ko; Nordpunkt | Ku)
verknüpft, ist das zweite äquatoriale System mit den kosmischen Gegebenheiten verknüpft. Es hat mit dem ÄquatorI-System alles gemeinsam - bis
auf den Zählnullpunkt auf dem Äquator und seine Rotation.
Im Rektaszensions-System rotiert der Äquator zusammen mit der Himmelskugel, - sozusagen fest mit ihr verbunden. Der Nullpunkt des Systems
ist der Widder-Punkt , der Schnittpunkt der Ekliptik mit dem Himmelsäquator, den die Sonne beim Übergang von der südlichen Halbkugel in
die nördliche Halbkugel passiert: das Frühlingsäquinoktium, d. h. den Punkt
der frühlingshaften Gleichheit (Länge) von Tag und Nacht.
Von diesem Punkt aus zählt man die Rektaszension α im positiven Sinne
(der Drehung der Erde um ihre Achse) i. a. in einer Stundenteilung von 0h
bis 24 h.
Bemerkenswert ist, dass Gerhard Mercator in beiden Globenkonstruktionen den Widderpunkt  auf den 10. März stellt. Da in den
Jahren 1538-1551 im Jahre 1540 der Frühlingspunkt auf den 10.
März fällt, kommt für beide Globen nur die Epoche J1540 infrage.
(Anderslautende Aussagen, die für den Himmelsglobus die Epoche
1550 behaupten (u. a. Warner und Dekker), gehen daher fehl. (→ S.
62))
E) Fügt man das erste äquatoriale System in das horizontale System ein, so
erkennt man leicht, dass Ortsmeridian und Himmelsmeridian in eins fallen:
Der Meridian verbindet die verschiedenen Systeme:
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Figur 13

Das Dreieck Stern.NP.Z bezeichnet
man in der Nautik wegen seiner Bedeutung für die sphärisch-astronomische Ortsbestimmung als das „nautische Dreieck“.
In der Überblendung wird aber auch
deutlich, wie z. B. im ÄquatorSystemI
die Größen t und δ bzw. wie im
HorizontSystem die Größen a und h
gemessen / berechnet werden können.
(Die für die astronomische Zählweise
bestimmten Größen sind gestrichelt
gezeichnet: {a}, {t}. δ und h stimmen in beiden Systemen überein.)
Wendet man auf das Dreieck NP.Z.Stern den Seitenkosinussatz sowie den
Sinussatz an, so erhält man drei Gleichungen, mit deren Hilfe man HorizontSystemGrößen aus ÄquatorSystemIGrößen und umgekehrt berechnen
kann.
Mit einfachen - sozusagen „schulischen“ - Mitteln gelingen die Messungen
wie folgt:
Wandert das Gestirn auf seinem Deklinationsparallelkreis aus der oberen Kulmination (t = 0h) heraus, so kann man es durch
geeignetes Drehen des „Fernrohrs“ um die
Weltachse auf seiner Bahn verfolgen.
Figur 14 Hogben 371

Die Azimut- wie Höhenmessung können wir
mit einem „Theodoliten“ durchführen: Figur
16.
Wegen der unveränderlichen Länge eines
Sterntages verwendet die Astronomie auch
die „Sternzeit“, gemessen im äquatorialen
System der zweiten Art: Die Sternzeit ist der
Winkel zwischen den beiden Stundenkreisen
des Frühlings- oder Widderpunktes  und des Gestirns G, der recta
ascensio = der geraden Aufsteigung = Rektaszension α.
Sie wird vom Widderpunkt  entgegengesetzt zum astronomisch genommenen Stundenwinkel t (vom Südpunkt aus) gemessen, d. h. im Gegenuhrzeigersinn (Figur 15): Sternzeit = Θ = t + α: α = 0° → Θ = t. D. h. die
Sternzeit ist der Stundenwinkel des Frühlingspunktes.
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Das (α|δ)-System bleibt unverändert erhalten, so lange die Ekliptik und der
Himmelsäquator ihre Lage im Raum beibehalten; das System erster Art
dagegen bewegt sich unter dem Sternenhimmel mit der Drehung der Erde:
Azimut a, Zenitdistanz z, Stundenwinkel t und Sternzeit Θ eines Gestirns
ändern sich fortwährend, Rektaszension α und Deklination δ ändern sich
durch die Drehung der Erde dagegen nicht.
Figur 15
Das Wort „Theodolitus“ - vermutlich
entstanden aus einer Vermischung von
englischem „the“ und arabischem
„alhihada“ (= Drehlineal) - taucht
zum ersten Mal bei Leonard Digges
1571 in seiner Veröffentlichung Planissphere or Circle, named Theodolitus als „instrument topographical“
auf:

Beide Geräte können aus der von
einem gewissen Franco de Polonia,
Paris 1284, veröffentlichten Beschreibung des „Türkengeräts“, auch „Turketum“ oder „Torquetum“ genannt so bei Regiomontan - abgeleitet
werden.

Figur 16
Hogben
388

Das zweite äquatoriale System geht aus dem
ersten durch die Drehung des ersten um die
beiden Systemen gemeinsame Achse um die
jeweilige Sternzeit Θ hervor.
Waldseemüllers Polimetrum
Figur 17
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In α steigt das Gestirn „gerade“ = senkrecht um δ auf, daher: recta ascensio.
Mit gemessenen α und δ
heutzutage tabellarisch erfasst (bezogen auf eine „Epoche“, z. B. auf
J2000 = 1. Januar 2000, 12 Uhr Weltzeit = 245.1545,0 Julianisch): (α|δ) ist die Lage eines Gestirns G an der Himmelskugel éindeutig bezeichnet, da
α und δ für jedes Gestirn (relative) Konstanten sind. Beispiele sind:
Sternname
α = erster Stern eines
Sternbildes

α And Sirrah
α Tau Aldebaran
αLeo Regulus
αLyr Wega
z. B.:
α Leo Regulus

α
J1950.0

δ

0h5m.8
+28°29'
4h33m.0
+16°25'
10h5m.7
+12°13'
18h35m.2
+38°44'
J1690
 27°57'15''
= 147.95°
= 9h51m49s

α
J2000.0

δ

0h9m
4h36m
10h9m
18h37m
J1550
 26°4'
= 146.07°
= 9h44m17s

+29°08'
+16°32'
+11°55'
+38°47'

Figur 18

F) Das Ekliptiksystem (Figur 18) kennt die
Größen λ = Länge und β = Breite. In ihm spielt
die Ekliptikebene, die Ebene der Sonnenbahn
(beobachterzentriert) = Erdbahn (sonnenzentriert), die den Äquator z. Z. unter der „Schiefe“
ε = 23°27' schneidet, die Rolle der Bezugsebene.
Es entsteht daher aus dem „ersten“ Äquatorialsystem aus der Drehung dieses Systems um die
Widder-Waage-Achse um die Schiefe. Gemessen werden daher im Zodiakalsystem die Längen λ vom Widderpunkt  aus von 0° bis 360° im
Gegenuhrzeigersinn und die Breiten β der Gestirne ähnlich wie in den
anderen Systemen h und δ vom Grundkreis aus von 0° bis ± 90°.
Als „Zodiakus“ (griech. Tierkreis) wird das etwa ±11° breite Band der
Sternbilder des „Tierkreises“ um die Ekliptik bezeichnet. Schon in
altägyptischen Tafeln wird festgehalten, dass nicht nur der Mond, sondern
auch die Sonne und die (klassischen) Wandelsterne im Tierkreisband oder
Tierkreisgürtel ihre Wege gehen. Das Ekliptiksystem eignet sich daher gut
zur Beschreibung der Umläufe der Planeten - den Mond einbegriffen.
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Figur 19
= Höhenquadrant
C gleitet auf dem
Horizont S-O-N-W.
Der „Höhenquadrant“
misst die 'Höhe' (CG)
des Gestirns G über
dem Horizont.
Z-S-Na-N-Z ist der
Meridian von B.
Der „wahre“ Horizont
- senkrecht auf (ZNa) geht durch den
Erdmittelpunkt M.
Der „scheinbare“
Horizont ist zum
„wahren“ parallel und
geht durch den
Beobachtungsort B.

„Tierkreiszeichen“ und „Tierkreisbilder“ sind dabei wohl zu unterscheiden.
Die Tierkreiszeichen sind die wohl bestimmten 30°-Abschnitte auf der
Ekliptik. Sie sind - nach einer Nachricht des Ptolemäus: Almagest III 1 - mit
dem Kalendersystem seit wenigstens 432 v. Chr. verbunden: Nach Euktemon
finden die Sonnenwenden (Solstitien) und Äquinoktien (Tagundnachtgleichen) per definitionem jeweils am ersten Tage der Zeichen Krebs = 0°,
Waage = 0°, Steinbock = 0° und Widder = 0° statt.
Hipparchos von Nikaia (190-120) stellte in seinen Beobachtungen - vornehmlich - zwischen 161 und 127 fest, dass die Solstitien und Äquinoktien
sich verändern und in der Ekliptik „voranlaufen“, nach Ptolemäus „um
mindestens 1° in 100 Jahren rückläufig“ (Almagest VII 2).
Gerhard Mercator zitiert Ptolemäus Breves in sphaeram e3r: „ ... octauus
orbis qui est stellarum inerrantium, nonnullus firmamentum: is tribus motus
agitur, motibus duorum superiorum [der neunten und zehnten Himmelssphäre] & motu propio quo singulis centenis annis iuxta mentem Ptolemaei
vno gradu promouveri censetur" - (scheinbar) verursacht durch die
„Trepidation“sbewegung der Erdachse.
Inhaltlich ist vom System des Copernicus bei Mercator also noch
(1563) keine Spur zu finden!
Im liber unus de astronomico horologico Argentoratensi (Anonymus
1575) heißt es zum Thema „trepidatio“:
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Aut etiam noctes exaequat rite diebus?
Has namque octavi variat trepidatio caeli,
Immutatque vias Solis: punctosque dierum
Nocti aequatorum, et moto cum cardine vertit
Solstitia. Ille suum motus tardissimus orbem
Tunc liquidi hunc totum caeli conversio gyrum
Finiet: ut numeri docuit Copernicus arte.
Tunc annus veniet (si vera est fama) Platonis,
Copernicus stellt in seiner geschichtlichen Betrachtung des Präzession-Phänomens sehr unterschiedliche Angaben fest (Revolutionen III.2), erschließt
aber zufolge eigener Beobachtungen „wenn man die mittlere Bewegung der
Äquinoktien - und das sind 23°57' - durch 1717 Jahre [d. s. von der Zeit des
Timocharis an gemessene „ägyptische Jahre“] dividiert, so erhält man eine
jährliche Bewegung von 50''12'''5[5]''''" (III.6:70r) - in der modernen Theorie( z. Z.): 50"/a = 1°/72a.
Es ist bemerkenswert, dass bei den Überlegungen des Copernicus ?intuitiv
sowohl ein Rechenfehler als auch die (fehlerhafte) Annahme der Trepidation
sich auf das Ergebnis nahezu nicht auswirken.
(1) Entsprechen 1717 Jahre einem Ekliptikbogen von 23°57', so
durchläuft der Widderpunkt in 25809 Jahren die ganze Ekliptik
(nicht in 25816 Jahren - so Copernicus).
(2) Der Fehler der Trepidationsannahme wirkt sich nicht aus, weil
Copernicus ?geschickter weise zwei Beobachtungsdaten vergleicht,
deren Zeitabstand genau eine (vermeintliche) Trepidationsperiode
groß ist!
Die Rechnungen:
23°57' = 1437' →
360° : 1437' = 15.031315 →
15.031315 · 1717 a = 25808.768 a →
360° : 25808.786a = 0.0139487°/a = 0.8369243'/a = 50.215493''/a =
50''12'''55.77''''/a.
Copernicus berechnete für 360° 25816 Jahre, so dass er 50''12'''5'''' (s. w. o.)
erhielt. Dennoch ist das Ergebnis (fast) überzeugend, denn die moderne
Theorie berechnet für das Jahr 1500 eine Präzession von 50.18'' =
50''10'''48'''' .
An den Tierkreiszeichen in der Ekliptik hielten die Astronomen und
Astrologen fest - jedes misst einen Ekliptikbogen von 30° und die Zählung
startet im Frühlingspunkt  0° - ; die Tierkreisbilder - von unterschiedlicher
Länge - aber wanderten in rund 2391 Jahren seither um rund 30° „rückäufig“

46
- genauer mit 50"/a = 1°/72a :: 2391a/72a/1° = 33.21° - , so dass die Fische das Sternbild der Fische - heutzutage im Widder - dem Tierkreiszeichen
Widder - zu beobachten sind.
Am 1. 7. 391 v. Chr. hatte α arietis die Koordinaten (α|δ) =
(RA=0h0m0s|DK=10°50').
G) Das „heliozentrische“ Koordinatensystem entspricht dem ekliptischen,
allein hier heißen die Koordinaten „heliozentrische“ Länge | Breite = (L | B).
H) Das Galaktische Koordinatensystem hat - wie das heliozentrische System
die Sonne zum Mittelpunkt - die Koordinaten „galaktische“ L(änge) |
B(reite). Der nördliche Pol der Galaxis liegt im Sternbild Haar der Berenike
(coma berenices), der südliche im Sternbild Bildhauer.

Figur 20

Unter der Voraussetzung der heutigen
Präzessionsangabe von 50''/a durchwandert die Erdachse den Präzessionskreis in
25920 Jahren.

Figur 21
Im Verlaufe der Jahrtausende verschieben die
kosmischen Kräfte den Widderpunkt und verändern die Lage der Äquator- als auch der Ekliptikebene.
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Zur Geschichte des Astrolabons
Von Ptolemäus zu Regiomontan
Nach den Angaben des Ptolemäus zu Beginn des 5. Buches Almagest ist zu
vermuten, dass schon Hipparch von Nikaia ein Astrolabon oder ein ihm
ähnliches Ringinstrument benutzt hat. Aber erst die Beschreibung des
Ptolemäus in seiner Großen Zusammenstellung ließ es später zu Rekonstruktionen kommen.
Im Besitze Gerhard Mercators befanden sich u. a.
Ptolemei Almagestum, Basileae 1541
Io.Regiomontanus de Torqueta, Norimbergae 1544
Alfonsi tabulae Astronomicae, Parisijs 1545
Wir finden bei arabischen Astronomen Versuche, Messungen von Deklinationen und Rektaszensionen mit Hilfe eines Astrolabons durchzuführen,
das später auch wegen seiner Konstruktion aus Ringen „Armillarsphäre“
genannt wurde.
So beobachtete Abû Ma'schar der Überlieferung nach die Sterne mit einer
„Ringkugel“, einer σφαιρα κρικϖτη, und unterschied Fixsterne wie Planeten
auf ihren unterschiedlichen Einfluss auf die Menschen hin.
Figur 22

Von der Tradition dieser Wirkungszusammenhänge spricht der Himmelsglobus Gerhard Mercators in beredten Zeugnissen (→ Band 2, S. 304, Figur 1).
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Die Compilatio Physiognomiae des Pietro d'Abano (?1250-1325) diente als
Vorlage des Liber Physiognomiae (?1444), in dem die Ringkugel als didaktisches Lehrinstrument Verwendung findet.

Figur 23

Insbesondere in der Technik
arabische Astrologen | Astronomen konnten die Ausmaße
einer Ringkugel drei Meter
und mehr betragen, denn kleinere Geräte ließen sich nicht
mit der gewünschten Genauigkeit von Minuten und sogar
Sekunden benutzen.
Brahe sprach später von letzteren als „Spielzeuge“.
Figur 24
Figur 24 ist in der typischen
Perspektive des Mittelalters
verzerrt.

Legt man die Beschreibung im Almagest des Ptolemäus schematisch aus, so
erhält man etwa folgende
(a) Schemazeichnung einer Ekliptikarmille:
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Figur 25

Das ptolemäische Gerät kann
dann wie folgt beschrieben
werden:
1. Der Meridianring ist unbeweglich.
2. Der Pol- | Kolurring ist um
die Weltenpole P1,2 beweglich.
Kolure sind Meridiane, die
durch die Himmelspole und
(a) durch die Äquinoktialpunkte = TagUndNachtgleichen-Kolure oder
(b) durch die Solstitialpunkte
(sol & sisto) = Sonnenwendpunkte gehen = Solstitialkoluren.
κόλουρος (griech.) abgestutzt: da die
Meridiane nur zum Teil sichtbar sind, erscheinen sie wie „mit abgeschnittenem
Schwanz“ (koluros)

3. Die Ekliptik ist mit den Kolurring fest verbunden.
4. Auf der Ekliptik wird die Stern-Länge λ gemessen.
5. Zwischen Meridian und Kolurring ist ein Breitenring zur Messung der
Stern-Breiten β angebracht. Er ist um die Ekliptikpole E1,2 drehbar.
6. Innerhalb des Kolurringes ist ein weiterer Breitenring mit Gradeinteilung
um die Ekliptikpole drehbar angebracht.
7. Der in ihm verschiebliche Ring ist mit Lochabsehen (pinnulae)
8. versehen, so dass auch mit ihm die Breite β eines Gestirns gemessen
werden kann.
(b) Die folgende Rekonstruktion ptolemäischen Armille stammt von Paul
Rome (Figur 26):
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Figur 26

(c) Die Vorwegnahme dieser
Rekonstruktion durch Johannes
Regiomontan - Figur 27 - datiert
allerdings schon aus 1474.

Figur 27
Figur 28

(d) Die umfassendste Beschreibung
und Rekonstruktion des ptolemäischen Astrolabon als Organon findet
sich im Buch über die Ringe, Des las
armellas, des portugiesischen Königs
Alfons X. von Kastilien (1226-1284),
dem wir auch die berühmten Alfonsinischen Tafeln (Ephemeridentafeln:)
verdanken, die bis zur Mitte des
16. Jahrhunderts benutzt wurden. Ihre
Fehler hatte man im Laufe der Jahrhunderte zwar kennen gelernt, aber erst
die neuen Berechnungsgrundlagen des Regiomontan bzw. später des
Nicolaus Copernicus führten zu neuen und besseren Tafeln.
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Figur 29

Eine Rekonstruktion (Nolte) dieses vielseitigen Instruments führt
zu Figur 29.
Diese „universelle“ Armille bestand aus allen nur möglichen Armillen (a), (b), (c), (d), (e) - zu
einer einzigen vereinigt. Als sozusagen „katholische“ Armille ermöglichte sie die Lösung von 69
Aufgaben, deren Beschreibung im
2. Buche Des las armellas in den
Gebrauch der Armille selbst einführte.
Vgl. Nolte, Fr.: Die Armillarsphäre Abhandlungen zur Geschichte
der Naturwissenschaften und der Medizin Heft II Erlangen 1922.
(a) die Äquatorialarmille
(b) die Ekliptikarmille
(c) die Azimutal- oder
Horizontalarmille
(d) die Solstitialarmille
(e) die Äquinoktialarmille
Figur 30

Figur 30
Figur 31
Figur 32
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Figur 31
Die aus der „katholischen“ Armille
herausgefilterte Ekliptikarmille:

Die Solstitialarmille (d) bestand
nur aus dem Meridian und einem
in der Ebene des Meridians verschieblichen Absehring.
Die Äquinoktialarmille (e) bestand nur aus dem Ekliptikring.
Figur 32

Das von Johannes von Königsberg
(in Franken) = Regiomontan 1472
vorgestellte Torquetum stellt eine
Weiterentwicklung eines von Gabir ibn Aflah (11./12.Jh. = Gebir
filii Affla Hispalensis) vorgeschlagenen Gerätes dar. Es hat allerdings keine weitere Verbreitung
gefunden, bereitete aber die spätere Einführung des Theodoliten
vor.
Figur 33

Der Horizont des Torquetums ist nicht skaliert.
Wohl trägt er eine Einteilung, mit deren Hilfe
die Polhöhe und damit die Äquatorebene
eingestellt werden kann. Zur Ebene des Äquators ist die Ekliptikebene entsprechend ihrer
Schiefe fest eingestellt. Mit Hilfe des Bleilotes
läßt sich der Höhenmesser parallel zum
Horizont am semicirculus pensilis altitudinum unserem heutigen Halbkreiswinkelmesser entsprechend - einrichten. Wird er parallel zur
Ekliptikebene eingestellt, dient der Höhenmesser als regula latitudinum, als Ekliptiklängenmessgerät.
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Klappt man die Äquatorebene in den Horizont, lassen sich auch Azimute
bestimmen. Tycho Brahe schätzte die Rekonstruktion eines Torquetums in
der von ihm gewünschten „praktikablen Größe“ als zu „instabil“ ein, - er
verzichtete daher auf den Bau eines Türkengerätes und verwies auf Peter
Apians Caesareum Astronomicum, dem man auch den einschlägigen Gebrauch dieses Gerätes entnehme.
Der Schüler des Regiomontan, B. Walther, ließ sich gemäß den Vorschriften
seines Lehrers eine Armille herstellen, die er zu Beobachtungen in den
Jahren von 1488 bis 1504 einsetzte.
Von Nicolaus Copernicus weiß man, dass er sich eine Armille gemäß den
Vorschriften des Ptolemäus aus Messing bauen ließ und diese bis 1541
immer wieder einmal verwendete.
Johannes Regiomontan verfasste 1465 eine Bauanleitung und Gebrauchsanweisung für ein Meteoroscopium armillare | Organum Ptolemei, einer
Äquatorialarmille. Johannes Schoner veröffentlichte 1544 zu Nürnberg in
den Scripta clarissimi Mathematici M. J. Regiomontani diese Abhandlung:
Super usu et constructione astrolabii armillaris Ptolemaei.
Johann Dryander zeigt auf der Titelseite
seiner Schrift an Kardinal Bessarion 1537
ein Regiomontansches Met[h]eoroskop.
Seine Schrift enthält die Arbeit De compositione Metheoroskopij sowie Ioannis de
Regiomonte Epistola.
Figur 34

Tycho Brahes Äquatorialarmille ist ein
nahezu getreues Abbild des Meteoroskops
Regiomontans (→ S. 56).
Regiomontans Armille (Metheoroskop)
stand auf vier Füßen und enthielt einen
festen graduierten Horizontring sowie einen (in den Führungen des Horizontringes
und des Fußes) verschieblichen graduierten (äußeren) Meridianring; der bewegliche (innere) Meridanring diente
zugleich als Deklinationsring und war mithilfe des (äußeren) Meridianringes
auf die Polhöhe des Beobachtungsortes einzustellen. Der Äquatorring war
fest mit dem (äußeren) Meridianring verbunden. Im Zenit des (äußeren)
Meridianringes war ein Viertelkreis (Quadrant) drehbar angebracht. An
gegenüberliegenden Stellen des Deklinationsringes wurden Lochabsehen zur
Fixierung eines Sterns aufgebracht.
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Regiomontan benutzte diese Armille, die er auch als „Organum Ptolemaei“
bezeichnete, um die Koordinaten eines Ortes im Horizontsystem in die
betreffenden des Äquatorsystems „umzurechnen“. Vgl. Ernst Zinner: Deutsche und niederländische Astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts unveränd. Nachdruck d. 2., erg. Aufl. 1967 (Neuausgabe: München
1979).
Dieses „herkömmliche“ Organum Ptolemaei ist auch 1549 in der Arbeit
„Meteoroscopium Ptolemaei“ von Ph. Imsser beschrieben worden.
Ob diese Arbeit Gerhard Mercator bekannt gewesen ist, entzieht sich
meiner Kenntnis.
Vgl. E. Zinner: Verzeichnis der astronomischen Handschriften des
deutschen Kulturgebietes München 1925 – dort Ph. Imsser = Nr.
5134a.
Figur 35

Imssers Meteoroscopium ist aber nicht identisch
mit der von Beausardus beschriebenen ViererArmille, die Gerhard Mercator zu seinem annulus
ausgebaut haben soll. Wohl aber stimmt Imssers
Gerät in seinen Grundzügen mit dem Meteoroskop
des Pedro Nunes (1566) überein - wie dieses mit
der Armille Regiomontans übereinstimmt.

Die Geschichte der Armille bis auf
Tycho Brahe
Pedro Nunes favorisiert noch 1566 das - vereinfachte - Meteoroskop (organon Ptolemei) des Regiomontan; Gemma Frisius dagegen reduziert das
organum Ptolemei des Regiomontan bzw. dessen Armilla noch einmal und
favorisiert einen reinen äquatorialen annulus, dessen Gebrauch und Nutzen
er ausführlich in seinem Büchlein Usus annuli astronomici beschreibt.
Johannes Motter nutzte im Wesentlichen die Eigenschaften des GemmaAnnulus als „universale Sonnenuhr“ (vgl. w. o.).
Der Neffe des Gemma, Walter Arscenius (Gualterus Arscensius), fertigte
noch lange Zeit nach dem Tode seines Onkels dessen astronomische Ringe auch für Tycho Brahe.
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Figur 36

Tycho Brahe erzählt in seiner Astronomiae
Instauratae Mechanica 1598, dass er einen
annulus astronomicus gemäß Gemma wegen
der Einfachheit des Gebrauchs habe nachbauen lassen - Durchmesser etwa 39 cm. Er
veränderte den Gemma-Annulus aber in der
Weise, dass er ihn wie bei seinen fest im
Freien aufgestellten Armillen mit einem dünnen runden Zylinder als Weltachse versah und
den Ringen mehrere pinnulae und verschiebbare Visiere aufsetzte. Dadurch - so schreibt
er - wurde es möglich, den üblichen Gebrauch umfassend zu erweitern, der - bei der
Kleinheit eines solchen „Spielzeugs“ - natürlich keine allzu große Genauigkeit bei Messungen zuließ: „Verum sit hoc
quidquid velit, talibus parvis & ludicris Instrumentis coelestes apparentias
satis praecise scrutari non datur.“
Aber der vornehmliche Zweck, die Stunden des Tages und der Nacht zu
bestimmen, fand seine Ergänzung nicht nur - wie bei Gemma schon beschrieben - in der Messung von Rektaszensionen und Deklinationen, sondern
auch in der direkten Messung von Differenzen solcher, - „nicht zu sprechen
von einem speziellen Verfahren, mit dem annulus Gemmae Sternlängen und
-breiten messen zu können.“
Brahes „äquatorial-Ringe-System“ - armillae aequatoriae korrespondiert
dem System des Gemma; sein größter Ring hat dagegen einen Durchmesser
von 155 cm.
Figur 37

Da der Meridianring - und damit die Weltachse noch um die Mitte zu drehen war, konnte die
äquatoriale Armille zu einer zodiakalen „umfunktioniert“ werden, sodass „mit einem speziellen Verfahren Stern-Längen und -Breiten“
gemessen werden konnten.
Die Figur links zeigt Nicolaus Copernicus, die Figur rechts
stellt Tycho Brahe dar.

In Gerhard Mercators annulus ist der verschiebliche Meridian in einem zweiten (bei Mercator: ersten) Meridian eingebettet; Mercators
Horizont- wie Höhenring fehlen.
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Es fehlt aber auch Mercators „breiter Absehenring“ - drehbar um die Weltachse gelagert -, auf dem die Rektaszensionen und Deklinationen „wichtiger“ Sterne eingetragen waren.
Bei seiner „zweiten“ Armille, der armillae aliae
aequatoriae, - von
Figur 38

ebenfalls etwa dreifacher
Größe des annulus - fügte Brahe noch einen weiteren Ring ein, sodass
die Deklinationsdifferenzen ohne weitere Umstände ablesbar waren.
Diese (andere, zweite)
Armille hat vier Ringe ohne Horizont - und
kann als Modell einer
äquatorialen
Armille
„zweiter Art“ (Äquator2System) dienen. Der zusätzliche Ring IFGM hat
den Zweck, den Äquator
unabhängig vom inneren
Meridian-/Deklinationsring - drehbar zu machen. In der gewöhnlichen Armille ist er fest
mit dem Meridian verbunden. Indem der Äquator mithilfe des Ringes IFGM
drehbar gemacht ist, kann IFGM auch als Deklinationsring verwendet
werden: „Die äquatorialen Distanzen - die Deklinationen - können wie mit
der gewöhnlichen äquatorialen Armille [Äquator1-System] abgelesen werden. ... Darüber hinaus lässt sich bei der Messung der Rektaszension eines
Sterns dort, wo der Ortsmeridian den Äquator „schneidet“, die Rektaszension des Zenits ablesen, und damit die wahre Ortszeit - vorausgesetzt
die Deklination der Sonne ist bekannt.“
Man vergleiche dazu Brahes Progymnasmata astronomica, Kapitel 2 = Opera omnia II, 250-253.
Eine Abwandlung der von Ptolemäus | Regiomontan benutzten Armille finden wir bei Tycho Brahe in der Gestalt einer Armillae Zodiacales:

57
Figur 39

„Dieses Instrument besitzt nur vier Ringe, meine Vorgänger benutzten
deren fünf oder sechs“,
schreibt Brahe. Sein
Durchmesser beträgt etwa 117 cm. Mit ihm lassen sich Azimute und
Höhen bestimmen. Aber
eigentlich ist es für denselben Zweck eingerichtet, den Ptolemäus bzw.
Regiomontan dafür vorgesehen hatten: Mit ihm
lassen sich die Längen λ
und die Breiten β der
Gestirne bestimmen.
Quia vero horum in
usum astronomicum deductio praecipua ex
parte calculo Triangulorum, non omnibus facile obvio: „Allerdings sagt Brahe - sind für die
astronomisch bestimmten Zwecke zum Teil Kenntnisse der Dreieckslehre der Trigonometrie - erforderlich, die nicht für jedermann leicht einsichtig
sind.“
Die Größe des Gerätes macht zwei Beobachter erforderlich: Der eine stellt
mithilfe der Pinnulae des Zodiakalringes POQN die bekannte Länge eines
Gestirns ein und hält die Ekliptikebene konstant - was nicht ganz so einfach
und fehleranfällig ist, schreibt Brahe. Währenddessen stellt der zweite
Beobachter die übrigen Pinnullae auf dem Zodiakalring so ein, dass mit ihrer
Hilfe die Länge eines zweiten Gestirns gemessen werden kann. Mithilfe des
Breitenringes KLRM lässt sich alsdann auch die Breite β der Gestirne
bestimmen.
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Der Annulus Astronomicus bei Gerhard Mercator
(A) Im Kapitel Annuli insigniores usus - Ratio orbium annuli seiner
declaratio schreibt Gerhard Mercator u. a.:
Annulus hic primum habet
duos orbes, alterum meridianum alterum horizontem;
supraque hos, est verticalium
circolorum descriptor qui
movetur circa cardines existentes in Zenith et Nadir, et
quidem in Zenith adiunctum
habet ansulam ex qua suspendendus annulus.
Intra priores duos rursus sunt
alii duo, alter aequinoctialis
horas inscriptas habens, alter
idem meridianus perpetuo
priori meridiano iunctus sed
mobilis tamen intra illum, sic
ut polos mundi quos defert, et
aequinoctialem similiter ad
quamvis elevationem super
horizontem deferat.
Restat intimus orbis latus qui
inscriptas habet declinationes
graduum eclipticae et stellarum insigniorum hoc est distantias ab aequinoctiali; habet item pinnacidia mobilis ...

Dieser Annulus hat zuerst einmal zwei
Ringe: den Meridian einerseits und den
Horizont andererseits. Über diesen beiden
ist der Ring angebracht, der die Vertikalkreise vertritt, und der sich in den Zapfen
von Zenit und Nadir dreht. Im Zenitzapfen
ist ein kleiner Ring befestigt, an dem der
Annulus aufgehängt ist.
In den beiden ersten Ringen wiederum gibt
es zwei andere Ringe. Der eine ist ein
äquatorialer Stundenwinkel-Ring. Der andere ist ein Meridian, mit dem ersten Meridian
fest verbunden, gleichwohl aber beweglich
in ihm angebracht ist. Er trägt die Weltpole,
die [normalerweise aus dem Zenit] derart
heraus versetzt sind, dass in gleicher Weise
der Äquator um einen bestimmten Winkel
über dem Horizont [im ersten Meridian]
gleitend verschoben ist.
Im Innern bleibt noch ein breiter Kreis
übrig, der die Deklinationen der Tierkreiszeichen und der bedeutendsten Sterne trägt,
d. h. ihren Abstand vom Äquator. Weiterhin
findet sich ein Diopter im Inneren dieses
Ringes ...

nimmt man die Beschreibungen der einzelnen Aufgaben hinzu, so er gibt
sich etwa das folgende Bild:
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Figur 40

(B) Wie man sich die Eintragungen auf dem Absehenring vorzustellen hat,
zeigen die äquatorialen annuli von Motter (vgl. Figur 6) einerseits und die
von einem Anonymus M. T. andererseits. In dem Sammelwerkchen des
unbekannt gebliebenen M. T., Lutetia (Parisiorum) 1558, finden wir die
nachstehende Abbildung (und Beschreibung) eines annulus astronomicus,
der wohl ausschließlich - wie Motters Ring - als Sonnenuhr diente.
Man vergleiche weiter unten das entsprechende Verfahren Gerhard Mercators, (α|δ)-Koordinaten einer Reihe „wichtiger“ Sterne auf den Absehenring zu bringen.
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Der Ring mit der doppelten Stundeneinteilung (der Stundenring) entspricht
dem Äquator. Auf dem Absehenring - mit
einen 'Sonnenloch' versehen, das jeweils
auf die Deklination der Sonne eingestellt
wurde - finden wir die Tierkreiszeichen
eingraviert, die mit der jeweiligen Deklination der Sonne gekoppelt wurden, um
die Zeiten mithilfe des Lichtpunktes ablesen zu können.
Figur 41
Eine ähnlich aufgebaute Ekliptikar-Armille
eines Anonymus aus dem 16./17.Jh. findet
man im Museum in Bologna. Der Ring ist
zum Messen im Zodiakal-System ausgelegt. Er besteht aus sieben Ringen.
Figur 42

Der äußere Ring 1 hat einen Durchmesser
von etwa 23 cm. Der nächst-kleinere Ring 2
gleitet in 1 und misst die lokale Breite. Der
nächst-kleinere Ring 3 ist in den Ekliptikpolen E, P mit dem Kolurring 5 verbunden.
Der Ring 4 stellt die Ekliptik dar. Der Zodiak ist am Kolurring 5 befestigt und dreht
sich mit diesem um die Weltachse NP-SP.
Um die Ekliptikpole E, P drehen sich die
Ringe 6 und 7; 7 gleitet in 6 und trägt die
pinnulae. (Der Hersteller der Armille - 16. /
17. Jh. - ist unbekannt.)
Figur 43

Vielleicht
kannte der Anonymus die EkliptikalArmille des Brahe und ersetzte den Ständer
Brahes durch den Vollring 1?
Man erkennt leicht, dass der Astronomische
Ring Gerhard Mercators in wesentlichen
Aspekten vom annulus des Gemma Frisius,
einer reinen äquatorialen Armille, abweicht.
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Man erkennt aber auch ebenso leicht die Verwandtschaft des MercatorAnnulus mit dem Organum Ptolemei des Regiomontan bzw. einer Spezifizierung der Universalen Armille Alfons X. . Vom Organum unterscheidet er
sich durch den „breiten Absehenring“, auf dem Gerhard Mercator die
Projektion der Ekliptik zusammen mit den Koordinaten „wichtiger“, „herausragender“ Sterne tabellierte.
Figur 44

(C) Ich habe die SonnendeklinationsEinträge auf
dem Großen Absehenring
einem „Quadranten mit
Tierkreiswinkel“ aus dem
17. Jahrhundert nachgebildet: Figur 46.
(D) Für die äquatorialen
Koordinaten betreffender
Gestirne müssten wir heutige Sternentafeln - z. B.
für die Epoche J2000 tabelliert - oder aber betreffende äquatoriale Angaben
auf dem Himmelsglobus mit einem Versatz von rund α + (470/72)° [P2010 P1540 = 6°31'40''] heranziehen.
Gerhard Mercator riet Antoine Perrenot 1544, die ekliptischen Angaben der
Länge und Breite eines Gestirns „ohne großen Aufwand“ gängigen Ephemeriden oder den Alfonsinischen Tafeln zu entnehmen: „Latudines ... simul
ac longitudines ... minimo negocio suppeditabunt ephemerides Alfonsique
tabulae“. Er hatte also die Sternentafeln des Copernicus (1543) zu diesem
Zeitpunkt noch nicht zur Hand.
Figur 45

Figur 46

(E) Da Gerhard Mercator die SternLängen
seines Himmelsglobus den Sterntafeln des
Copernicus aus den Revolutionen entnommen hat - so die Astrologische Scheibe
1551 -, hat er sie anscheinend auf die
„Epoche des N. Copernicus“: J1525, datiert.
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Nach Deborah Jean Warner: The sky explored. Celestial cartography 1500 1800, New York 1979, S.174, soll er sie - „essentially correct“ - auf die
Epoche 1550 ausgelegt haben, was aber bei genauem Hinsehen nicht zutrifft
(vgl. w. u.). Mit den Revolutionen des Copernicus standen ihm ekliptikale
Koordinaten „minimo negocio“ zur Tabellierung zur Verfügung. Allem
Anschein nach ist er dann bei der Konstruktion seiner Himmelssphäre dem
„konstruktiven“ Vorschlag des Ptolemäus gefolgt (→ S. 64).
Es ist aber schon jetzt das Folgende festzustellen:
Gerhard Mercator hat beide Globen auf die Epoche 1540 bezogen,
denn beide Globen - sowohl der von 1541 als auch der von 1551 sind auf den Frühlingspunkt 10. März 1540 des Julianischen Kalenders eingestellt: Das aber ist der FP für Löwen (50°52'45''N|
4°42'08''O) für 1540 um 20:00 Uhr (RA 24h00m | DK 0°00') heutigen tags berechnet:

Figur 47

Figur 48

1551 fällt er auf den 11. März 12:00 Uhr.

Figur 49
Rumold Mercator schreibt die Äquinoktien 1587 auf „ungefähr den 11. März
bzw. den 14. September“ des Julianischen Kalenders fest.
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Bei der Kontrolle an der Sternentafel des Ptolemäus sind nun Unterschiede
zu machen; ich gehe dabei von einer Präzession von 1°/72a = 50''/a aus:
(a) Wählen wir - nach des Ptolemäus eigenen Angaben - das Äquinoktium von 138 n. Chr., so ergibt sich bis auf 1550 eine Verschiebung ∆0° um 19°36'40" (auf 1540 eine Verschiebung von
19°28'20").
Für 1550 zusammen mit einer „alfonsinischen Drift“ (→ S. 64) von
1°/66a ergäben sich 21°23'38''.
(b) Für die für die Tafeln des Ptolemäus behauptete „wahre“ Epoche
60 n. Chr. ergibt sich eine Verschiebung auf 1550 von 20°41'40" (auf
1540 eine solche von 20°33'20''). Für 1550 zusammen mit einer
„alfonsinischen Drift“ von 1°/66a ergäben sich 22°34'33''.
(c) Wenn wir mit Copernicus von einer jährlichen Drift von ∆ = 50''
und ∆Pcop = 20°55“ (Revolutionen III.12) ausgehen, auf welche
Ptolemäus-Epoche sollten wir überhaupt zurückschließen?
Revolutionen III.11:77r heißt es:
Atqui anno secundo Antonini,
[also 138 n. Chr.: Hinc ad secundum Antonini annum,quo C. Ptole. stellarum loca a
se obseruata descripsit, sunt anni Romani CXXXVIII. dies LV. qui anni addunt
AEgyptiis dies XXXIIII.]
ut proditum est, aequinoctium uernum primam stellarum, quae in capite Arietis sunt,
praecedebat VI. grad. & XL. scrup. Et cum esset anomalia duplex partium XLII.S. fuit
aequalis apparentisque motus differentia ablatiua scrup. XLVIII, quae dum reddita fuerit
apparenti motui part. VI. scrup XL. colligit ipsum medium aequinoctii uerni locum grad. VII.
scrup. XXVIII. = Nun war aber im zweiten Jahre des Antoninus, wie überliefert ist, die
Frühlingsnachtgleiche dem ersten Stern im Kopfe des Widders, 6° 40' voraus … .
Es heißt dann in III.12:
„Weil aber das Schwerverständliche durch Beispiele anschaulicher zu werden pflegt: so sei
verlangt, für den 16. April im Jahre Christi 1525 den wahren Ort der Frühlingsnachtgleiche,
{die Schiefe der Ekliptik und} den Abstand der Ähre [Spica] in der Jungfrau von derselben
Nachtgleiche zu finden. … so kommt als wahre und erscheinende Präzession der Frühlingsnachtgleiche 27° 21' heraus. Es ist nun klar, dass in den 1524 römischen Jahren und 106
Tagen von dem Beginn der Jahre Christi an bis zu dieser Zeit 381 Tage eingeschaltet sind;
dies ergibt in ägyptischen Jahren 1525 Jahre 122 Tage, und das sind 25 mal sechzig und 25
Jahre, nebst 2 mal sechzig und 2 Tage. Den 25 mal sechzig Jahren entspricht aber in der Tafel
der mittleren Bewegung 20° 55' 2", den 25 Jahren 20' 55", den 2 mal sechzig Tagen 16", für
die übrigen beiden Tage liegt sie in den Tertien. Dies Alles zu der Wurzel [„die Orte der
Bewegungen der Frühlingsnachtgleiche ..., welche von Einigen Wurzeln genannt werden, von
denen für eine jede beliebig gegebene Zeit die Rechnungen abgeleitet werden.“], welche 5°
32' betrug, addiert, gibt als mittlere Präzession der Frühlingsnachtgleiche 26° 48'. … [Am
Ende] kommt als wahre und erscheinende Präzession der Frühlingsnachtgleiche 27° 21'
heraus.“

Frau Warner geht von 20°55' aus, Frau Dekker ebenso.
Von welcher Drift Gerhard Mercator letztendlich ausgegangen ist, ist ohne
eine genaue vergleichende Untersuchung nicht zu entscheiden.
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Für eine Festlegung des Frühlingspunktes 1540 kamen die Revolutionen zu
spät.
Frau Dekker vertritt Globes from the Western World, 1991, die These, dass Gerhard
Mercator für 1551 die Daten des Copernicus „neben anderen“ benutzt hat.

1540 standen ihm gewiss zur Verfügung (a) die Daten aus dem Almagest des
Ptolemäus (in der Übersetzung von Georg von Trapezunt, 1541), bzw. (b) die
Daten der Sterntafeln Alfons X. - er besaß später eine Ausgabe Paris 1545.
Ich nehme an, dass ihm eine der vielen Ausgaben Alfonsi Hispaniarum Regis
Tabul[a]e L. Gaurici Artium doctoris egregii Theoremata …, (z. B. Venedig
1524) des Lucas Gauricus (1475-1558, doctor Artium 1502) vorgelegen hat.
Für die Festlegung des Widderpunktes auf seinem Erdglobus bleibt daher
nur der Rekurs auf die Tafeln Alfons X.: Hier finden wir für 1540 den
Eintrag Aequinoctium vernum Martii 9D23H36m; für 1550 10D9H49m bezogen auf Toledo. Für Löwen erhalten wir das Äquinoktium 34m52s
früher: in den Grenzen der Zeichenbarkeit: 10. März 0h (Figur 49). Bis 1587
schreibt Mercator dieses Datum um einen Tag fort. Entsprechendes gilt für
September: 13 → 14.
Eine Anwendung der Tafeln der Revolutionen 31r | v zufolge Hilfssatz IV 21r
ff. ist nirgends erkennbar.
Fragt sich, ob Mercator die Daten des Copernicus für den Himmelsglobus
nach der „konstruktiven“ Methode des Ptolemäus benutzt hat?
Figur 50

Mehr zu dieser Frage findet man in der
nachfolgenden Abhandlung über die declaratio von 1554.
Überlegungen mittels Rechnung führen zu
Folgendem:
Die Präzessionsdrift ∆0°138 → 1540 beträgt
∆0°PtolMerc = 19.472222° = 19°28'20" (für
1° ≈ 72 a).
Abgelenkt durch die geschichtlichen Irrungen und Wirrungen über ∆0°,
Al Battani (Albategnius (850/869 - 929)):
Al-Sufi (Abd al-Rhaman Al-Sophi (903-986)
Kuschair (Abu Said-i Abu I-Hayr (967-1049))
Al Biruni (Muhammad ibn Ahmad (?973-1048)
Alfons X. kennt

1° ≈ 66.4a
65.4a
66.25a
68.7a
66a

hängt Copernicus der arabischen Trepidations(Librations)these an und berechnet demzufolge die Drift ∆P138→ 1525 zu ∆PPtolCop = 20°55' = 20.916667°.
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Diese Drift ergäbe sich in etwa auch unter der Annahme des Abu I-Hayr:
1°/66.25a → 20.935849° = ∆0°Abu I-Hayr = 20°56'09'', sie führt aber zu 1° ≈
66.31a (1°/72a → 19.263889° = 19°15'50'').
Copernicus untersucht das Phänomen der Präzession im dritten Buch
seiner Revolutionen. Bis auf Al Battani (gest. 929 n. Chr.) hatte man
die seit Ptolemäus unterschiedlichen Angaben über die Größe der
westlichen Wanderung der Äquinoktien als „echte“ oszillierende
Änderungen der Präzession P ausgelegt: Thabit ibn Qurra (gest. 901
n. Chr.) kam bei der Untersuchung der scheinbaren Sonnen- und
Mondbewegungen nach ptolemäischen Prinzipien zu dem Schluss,
dass die Präzession der TagundNachtgleichen nicht gleichmäßig sei,
und entwickelte daher die Theorie der „wandelbaren“ Präzession,
eben der Trepidation als der „dritten Bewegung“ des Fixsternhimmels mit einer Periode von rund 7000 Jahren.
Al Battanis Drift für Ptolemäus → Copernicus führt zu ∆0°Al Battani =
20.888554° = 20°53'19''.
Der „geniale Fehler“ des Nicolaus Copernicus aber führt in die unmittelbare
Nähe der heutigen Drift von 50''/a (vgl. S. 44f.).
(F) Den stilus für die „Sonnenaufgaben“ (am Annulus) ersetze ich - einer
Idee des Caspar Vopell folgend - zweckentsprechend durch eine geeignet
dimensionierte Sonnenscheibe.
Caspar Vopell (1511-1561) hat in einer seiner Armillarsphären
(beide: faciebat Coloniae 1543) einerseits im Innern eine Erdkugel
mit bunter Kartenzeichnung (!) eingesetzt und andererseits eine Sonnenkugel auf eine zweite (innere und um die Erde drehbare) Ekliptik
gesetzt, die er - wohl in ?geeigneter Größe - mit einer Sonnenscheibe
versah: Figur 51.
Eine Abbildung einer Vopellius-Armille findet man bei Michow, „Caspar Vopell“ in
der Hamburger Festschrift zur Erinnerung an die Entdeckung Amerikas, Hamburg
1892, S.15.

Von der Alfons-Armille unterscheidet der Ring sich durch Weglassen und
Hinzufügen: Die gleitende Führung des zweiten Meridians im festen Ortsmeridian ermöglicht dabei eine „katholische“ - eine ortsallgemeine - Anwendung unabhängig von einer besonderen Aufhängevorrichtung. Der
übliche Höhen-Quadrant wird zu einem Vertikalkreis = Höhenkreis. Darüber
hinaus ist festzustellen, dass Gerhard Mercator mit seiner Armille ein
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Figur 51

mixtum compositum aus drei Systemen zustande gebracht hat:
Er kann Messungen im Horizontsystem durchführen, zu Messungen ins
erste Äquatorialsystem übergehen und
schließlich das ekliptikale System simulieren.

Figur 52
Die Sonne ist im Osten
aufgegangen.

Die Einführung des Horizonts
macht die folgenden Experimente gemäß Mercators annuli insigniores usus möglich:
1. die Bestimmung der Polhöhe,
2. die Bestimmung der Tageslänge - des Tagbogens -, der Stunde
des Sonnenaufgangs bzw. -untergangs mit der Bestimmung der betreffende
Breite mit Hilfe der pinnulae,
Figur 53

3. Die Bestimmung der Dämmerungspunkte
sowie ihrer Längen - am Morgen: die
Morgenweite, am Abend: die Abendweite.
In der Rekonstruktion benutze ich anstelle
eines stilus eine Sonnenscheibe, die - auf
die kosmischen Dimensionen bezogen einer Winkelöffnungen von 12° entspricht:
Vom Mittelpunkt zum Rand hin gemessen,
erhalte ich so den „bürgerlichen Dämmerungswinkel“ von etwa 6°, von Rand zu
Rand gemessen den Dämmerungswinkel der Seeleute: 12°. Natürlich lassen
sich alle - auch der „astronomische Dämmerungswinkel“ von 18° - mit Hilfe
des Höhenringes einschätzen: Figur 53 - tunc etiam gradus solis erit 18
gradibus sub horizonte ubi facit initium matutini et finem verspertini
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crepusculi - wie Mercator (mit Nunes in seiner Arbeit Über die Dämmerungen) declaratio II.12 demonstriert.
Die Benutzung des „breiten“ Absehenrings mit betreffenden äquatorialen
Koordinaten macht weitere Experimente möglich:
1. die Bestimmung der (gegenwärtigen) Tages- bzw. Nachtstunde,
2. die Bestimmung des Tierkreiszeichens und der Deklination der
Sonne.
Mit Hilfe der „drehbaren“ pinnacidia - aber selbstverständlich auch mit den
pinnulae = Absehen - lassen sich
1. Höhen (im Horizontsystem),
2. Deklinationen (im Äquatorsystem) und - bei Berücksichtigung
der Ekliptikschiefe 3. Längen und Breiten (im Ekliptiksystem) bestimmen ...
Ein Instrument, das so ganz anders beschaffen ist als die entsprechenden
zeitgenössischen aus der Werkstatt des Gemma Frisius und seiner Neffen.
Wegen der fehlenden Öffentlichkeit hat Tycho Brahe es (leider) nicht zur
Kenntnis genommen.

Schade, dass kein
Mercator-Annulus
auf uns gekommen ist.
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Nehmen wir uns einzelne Aufgaben vor:
Die Bestimmung Tagbogens
Da wir die Aufgaben in unserem (Holz)Modell nachstellen,
verzichten wir auf Umrechnungen WOZ → MOZ, MEZ bei der
Zeitmessung sowie auf eine durchgehende „Überprüfung“
durch Rechnungen mithilfe der Formeln der sphärischen
Trigonometrie. (Berechnete Größen setzen ich i. a. in eckige
Klammern [ ].)
(1) Die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden oberen Kulminationen des
Sonnenmittelpunktes definiert einen „wahren Sonnentag“. Die Länge des
wahren Sonnentags ändert sich im Laufe des Jahres: 1.1 die Sonne bewegt sich
auf ihrer Bahn mit ungleichförmiger Geschwindigkeit (von der Erde aus
betrachtet); 1.2 selbst wenn die Sonne sich gleichförmig bewegte: Gleichen
Ekliptikbögen entsprächen nicht gleiche Stundenwinkel.
(2) Die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kulminationen eines Fixsterns wird als „Sternzeit“ (→ S. 41) bezeichnet. Und da die Sonne täglich etwa
um 1° hinter den Sternen zurückbleibt, ist ein wahrer Sonnentag rund 4
Minuten länger als ein Sterntag.
(3) Der Stundenwinkel des Sonnenmittelpunktes wird als „Ortszeit“ (WOZ)
bezeichnet: Sie ist für alle Orte auf einem Meridian gleich.
(4) Wegen (2) stellt man der wahren Sonne - die in der Ekliptik umläuft - eine
„mittlere Sonne“ zur Seite, die den Äquator gleichförmig durcheilt. Die Zeit
zwischen zwei aufeinanderfolgenden oberen Kulminationen der mittleren
Sonne wird als „mittlerer Sonnentag“ bezeichnet; ihr Stundenwinkel heißt
„mittlere Ortszeit“ (MOZ).
(5) Die Differenz beider Ortszeiten heißt „Zeitgleichung“ Zgl: MOZ = WOZ Zgl (es gibt auch alternative Definitionen).
(6) Da es im Zeitalter der zunehmenden Industrialisierung erwünscht war, dass
größere Gebiete dieselbe Uhrzeit besaßen, führte man - nach der Festlegung des
Nullmeridians durch die Sternwarte in Greenwich/London - die „Zonenzeit“
ein.

Zu allem siehe den Abschnitt Der annulus als universelle
Sonnenuhr (S. 75ff.).
Die Zeit zwischen dem Aufgang und dem Untergang eines Gestirns heißt
„Tagbogen“ oder „Taglänge“. Sind die geographische Breite und die
Deklination eines Gestirns gegeben, so gilt sphärisch-trigonometrisch bei
nautischer (geodätischer) Zählweise für den Stundenwinkel AP:
cos( AufgangspunktN) = tan(δ) · tan(ϕ) → hTB = π - arccos(APN)
Dividieren wir das Ergebnis halberTagbogen° durch 15, erhalten wir die Zeit
in Stunden.
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Der annulus liefert uns für die Sonne den ganzen Tagbogen sofort wie folgt:
(1) Wir stellen die geographische Breite möglichst korrekt ein (z. B. φ =
50°).
(2) Die Deklination δʘ stellen wir vermittels des Tagesdatums (hier z. B.: 30.
Januar 2000) indirekt auf der Ekliptik mithilfe der Sonnenscheibe ein. Es
gilt: Kulminationshöhe hmax = H = 90° - φ + δ .
(3) Für den 30. Januar erhalten wir in unserem Modell anhand der Sonnenscheibe - anstelle eines stilus - z. B. mit δ = -18° [Theorie: -17°54.0'] H =
22°.
(4) Wir stellen die Sonne - den Mittelpunkt der Sonnenscheibe - durch Drehung der „Himmelskugel“ am östlichen Horizont ein und lesen den
Winkel ab: a(Aufgang) = 118°.
(5) Wir drehen die Himmelskugel bis zum westlichen Horizont und lesen den
Winkel ab: a(Untergang) = 243°. (Aus Symmetriegründen erschließt sich
a = 242°.) Gehen wir nur bis zum Meridian, so lesen wir die Grade für
den halben Tagbogen ab: a(Kulmination) = 180° → hTB = 62°.
(6) Auf dem Stundenring = Äquator lesen wir die Stundenwinkel der Sonne
ab (das sind die WOZen der Auf-/Untergangspunkte): 7:30 Uhr [7:28:39
Uhr] bzw. 16:30 Uhr [16:34:43 Uhr]; die Differenz beider „Winkel“ liefert einen Tagbogen von rd 9h [9h6m4s].
Berechnet man die entsprechenden Auf- wie Untergangsstundenwinkel, erhält man für den letzteren 360°-118° = 242° - aus Symmetriegründen.
Rechnerisch gewinnt man die Aufgangsweite AW z. B. aus den Grundgleichungen der Nautik in Anwendung auf das Nautische Dreieck Zenit(h)Stern-NP, indem h = 0° gesetzt wird.
Figur 54

Indem wir die allgemeine Lage des
Sterns G so verändern, dass G auf dem
Horizont zu liegen kommt: Figur 55,
können wir das „Aufgangsdreieck“
NP.N.G benutzen, um eine einfache
Berechnung mithilfe des Seitenkosinussatzes durchzuführen:
Für das Aufgangsazimut a folgt dann:
cos(90°- δ) = cos(ϕ) • cos(a)
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und mit cos(90°- δ) = sin(δ) erhalten wir: cos(a) = sin(δ) / cos(ϕ).
Im Falle (φ = 50°|δ = -18°) gilt:
cos(a) = sin(-18°) / cos(50°)
→ a =118.73°
Für den Untergangsstundenwinkel UW erhalten wir entsprechend:
360° - 118.73° = 241.27°, woraus
folgt, dass die Sonne um 12h00m WOZ
kulminiert.
Die Rechnungen bzgl. der allgemeinen Lage des
Sterns G - vom Ostpunkt aus betrachtet - führen auf
die Gleichung sin(a) = sin(δ)•cos(φ) und fixieren
die Aufgangsweite mit AWS = -28.73°; O → S: negativ,

Figur 55

O → N: positiv gezählt.
Das vorstehende Beispiel mit modernen Hilfsmitteln 1) nachgerechnet:
Figur 56

Pedro Nunes stellte sich in seiner
Abhandlung De crepusculis : 1542,
1571, 1573 (diese Auflage habe ich
einsehen können), Über die Dämmerungen, in der propositio XVII abschließend die Frage nach den Tagen
der „kürzesten Dämmerung“.
Nunes referiert im ersten Teil seiner
Abhandlung allgemein die Theorie
der Dämmerung und arbeitet sie im
zweiten Teil mathematisch in 19
propositiones ab. Es sind im wesentlichen diejenigen Sätze und Experimente, die Gerhard Mercator mit der
Einführung des Horizonts in seinen annulus astronomicus möglich macht:
I: Arcum distantiae solis ab horizonte, in principio crepusculi
matutini aut siue uespertini, stabilem esse non posse, sed pro
temporum uicessitudine necesse sit uariari, demonstrare.
II: Concepti puncti ecliptae declinationem inuenire ...
[ebenso: Gerhard Mercator]
IV: Per meridianum solis altitudinem, eleuationem soli supra
horizontem loci in quo sit obseruatio, latitudinemque regionis
inuenire.
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VII: Dierum ac noctium, & crepupusculorum magnitudines, in
quouis horizonte obliquo, breuissimo calculo computare [Mercator:
demonstrare]
Hier beschäftigt sich Nunes u. a. mit dem Problem der kürzesten Dämmerung (§ 120):
Figur 57

Als Dämmerungsbeginn wählen wir
den Zeitpunkt, in dem der Sonnenmittelpunkt auf dem Horizont liegt: H.
Das Dreieck U.H.NP ist gleichschenklig. Zufolge des Kosinussatzes gilt daher:
cos(d) = [cos(u) - sin²(φ)] / cos²(φ).
cos(u) müsste minimal werden, sollte
d minimal werden.
Im Dreieck S.H.U gilt:
cos(u) = cos(90°)·cos(90°+h) +
sin(90°)·sin(90°+h)·cos(ψ)
= cos(h)·cos(ψ).
Und für ψ = 0° wird cos(u) maximal.
Daraus aber folgt, dass am Tage der
kürzesten Dämmerung H auf SU zu
liegen kommt und u = h wird. D. h.:
cos(dmin) = [cos(h) - sin²(φ)] / cos²(φ).
Nunes brauchte also nur noch die betreffende Deklination der Sonne zu
ermitteln, um so den Tag der kürzesten Dämmerung festzustellen:
Figur 58 (1573, prop. XVII)

Aus cos(p) = - sin(φ) • tan(h/2)
- abgeleitet aus einer doppelten Anwendung
des Kosinussatzes auf den Winkel NP.S.H =
NP.S.U mit h = 18° - folgt, dass die Pol-

distanz in nördlichen Breiten stumpf
ist, sodass gilt:
sin(δʘ) = sin(φ) • tan(h/2);
Nunes selbst benutzte ausschließlich
die Sinusfunktion.
Siehe jetzt auch Eberhard Knobloch: Nunes's „Book on Twilights“, Proceedings
2003: International Conference Petri Nonii
Salaciensis Opera, Lisbon-Coimbra 2425. May 2002, 113-139.

72
Er konnte die Deklination δʘ in seiner Deklinationstabelle von 1537
aufsuchen (→ S. 61: Fig. 44-46; → S. 74 Die Deklination der Sonne; heute
würde man das Nautische Jahrbuch bemühen), um beide Tage zu ermitteln.
Gerhard Mercator konnte seinen annulus benutzen: Nunes wählt unter den
Vorschlägen der Altvorderen eine „mittlere“ Dämmerung - nämlich mit den
Astronomen (wie er sagt) - von h = 18° aus.
Bedient man sich dagegen der Formel sin(δʘ) = sin(ε)·sin(λ) mit dem Winkel
λ = (Sonne||Waage-/Widderpunkt), der ekliptische Länge der Sonne, ist der
Tag der kürzesten Dämmerung um λ / 59.1' Tage von beiden Punkten
entfernt, da dieser Abstand täglich um 59.1' zunimmt / abnimmt.
De crepusculis: Eine insgesamt großartige Untersuchung, von der man sagen
kann, dass sie den Ruhm des Nunes zurecht - spätestens nach 1537 begründete.
IX: Sole obtinente aequinoctialia puncta, in horizonte obliquo
crepusculi longitudinem computare [Mercator: demonstrare].
X: In locis sub aequatore circulo positis crepusculi longitudine
metiri.
XIV: Ex altitudine solis ... supra horizontem, horam dici aequalem
elicere ...
XV Longitudinem Crepusculi indagare (mit Hilfe eines Astrolabiums):
Hier erschließt Nunes aus der momentanen Höhe eines Sterns (über dem
Horizont) beim Ende der Dämmerung - bei gegebener Stern-Deklination und
-Rektaszension - auf den betreffenden Stundenwinkel [Seitenkosinus- und
Sinussatz] bzw. aus der Differenz der Rektaszensionen von Sonne und Stern
vermehrt um den Stundenwinkel und vermindert um den halben Tagbogen
der Sonne
(cos(h{alber}T{agbogen}) = -tan(δ) • tan(ϕ) .→.
Gestirn → hT[in Stunden (h)] = arccos(hT)/15.041069/h]
Sonne → hT[in Stunden (h)] = arccos(hT)/15/h]

auf die Länge der Dämmerung. (Vgl. S. 86ff. im zweiten Anhang.)
XVI: Ex da longitudine crepusculi distantiam ab horizonte elicere.
XVII: Rationem augmenti & decrementi crepusculorum aperire.
In III: Instrumentum quoddam construere, ad obseruationis astrorum ualde opportunum ... findet sich der Vorschlag zur Verbesserung der Messung mit dem Quadranten. Die damit erreichte - vermeintliche - Genauigkeit ist aber konstruktionsbedingt noch sehr eingeschränkt.
Moritz Cantor schreibt in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik,
Leipzig 1892, Bd 2, 357f.: „Gleichwohl hat die Nachwelt den Namen des NONIUS
mit den genauen Winkelmessungen verknüpft, welche nicht nach seinen Gedanken
zur Ausführung kamen.“
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Die Bestimmung der Morgen- und Abendweite
(Dämmerungspunkte)
Figur 59
Die Sonne ist im Osten aufgegangen
δ = 13°

Mit der Messung des Tagbogens sind die Messungen der
Morgen- und Abendweite
der Sonne unter der betreffenden Deklination verbunden. Für das Azimut a gilt (S.
69f.):
cos (aN) = sin(δ) / cos(ϕ).
Am 24. 4. 2000 erhalten wir
mit δ = 13° & ϕ = 50° ein
geschätztes Azimut von 66°
[aN = 69.52°], woraus folgt:
WOZ = [4h44m40s].
Figur 60
Die Sonne geht im Westen unter:
δ = 5°

Die am Modell (in Grenzen
dennoch) vorhandene Genauigkeit demonstriert ein Vergleich der beiden Figuren
60a und 60b. (Siehe auch S.
87.)

Figur 60a

Figur 60b
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Die Deklination der Sonne
gewinnen wir - wie schon oben angezeigt - über die Kulminationshöhe
hmax = H = 90° - ϕ + δ.
Wir stellen die Sonnenscheibe auf den betreffenden Tag und drehen die
„Himmelskugel“ so lange, bis die „Sonne“ im Meridian kulminiert. Für den
1. Mai 2000 gilt z. B. in der Breite ϕ = 50°: H = 56°, woraus für die
Deklination folgt: δ = 16°.
Edward Wright tabellierte Certaine Errors 1599 die Deklinationen - A
Regiment of the Sunne – z. B. für die yerres of our Lord 1597-1612 noch
im vor-gregorianischen = julianischen Kalender.

Für „mittlere“ Sonnenstände gilt näherungsweise (vergl. w. o. den Tierkreisquadranten)
a) in WOZ,
b) Mercator:
Sonne im
Januar, November
(Dezember)
Februar, Oktober
März, September
April, August
Mai (Juni) Juli

Deklination
-20°

Tagbogen
7h.7m

M-/A-Weite
122°

-10°
0°
10°
20°

10h.0m
12h.0m
14h.1m
16h.3m

105°
90°
74°
58°

Figur 61

Ausschnitt aus der
DeklinationsTabelle
nach Edward Wright
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Der annulus als universelle Sonnenuhr
1. Wir stellen den annulus auf die Breite ϕ ein und richten ihn nach den
Himmelsrichtungen aus.
2. Die erste Sonnenscheibe setzen wir auf das Tagesdatum der Ekliptik, eine
zweite genau um 180 Grad versetzt.
3.Wir drehen die „Himmelskugel“ nun langsam so weit, bis der Schatten der
ersten Sonnenscheibe voll die zweite trifft. (Auf dem Erdglobus zeigt der
stilus keinen Schatten mehr.)
Figur 62
3. März 2000:
φ = 50° , δ = 7°
aN = 115°
tN = 7h18m38s

4. Der Stundenkreis (NP.☼.SP)
(der ersten Sonnenscheibe)
schneidet den Äquator in der
„wahren Ortszeit“ WOZ, denn
der Stundenwinkel der Sonne ist
mit ihr identisch.
„Universell“ ist diese annulus-Sonnenuhr, weil sie an jedem Ort der Erde
(ϕ | Datum) benutzt werden kann.
Figur 63

Die Wahre Ortszeit WOZ ist verschieden von der „Mittleren Ortszeit“ MOZ, die nicht auf die
„wahre“ Sonne, sondern auf eine
„mittlere“ Sonne bezogen ist, die
man sich gleichförmig auf dem
Äquator bewegt ausgedacht hat,
um der Dynamik der WOZ zu entkommen. (Vgl. w. o. S. 68.)
Man unterscheidet zwischen einem
Sterntag, der als die Zeitspanne zwischen zwei oberen Kulminationen des
Frühlingspunktes gemessen wird, und
einem Wahren Sonnentag, der als die
Zeitspanne zwischen zwei unteren
Kulminationen der Sonne gemessen
wird. Nun dauert ein Wahrer Sonnen-
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tag im Schnitt 4 Minuten länger als ein Sterntag, da die Sonne jeden Tag etwa um 1°
(= ungefähr 4 Zeitminuten) auf der Ekliptik weiter wandert:
24h Sternzeit = 23h56m4.09s Sonnenzeit.

Während nun der Sterntag eine relativ konstante Größe darstellt, schwankt
der Sonnentag von Tag zu Tag, denn - terrestrisch gesehen - die Sonne
beschleunigt und verlangsamt sich in der Ekliptik über das ganze Jahr. Die
dadurch entstehende Differenz zwischen den Tageslaufzeiten der „gleichförmigen“ und der „wahren“ Sonne bezeichnet man - etwas ungeschickt - als
„die Zeitgleichung“ - geschickter wäre „Zeitausgleichung“. Ihr Vorzeichen
ist von Definitionen abhängig - was häufig nicht beachtet wird:
WOZ = MOZ + Zeitgleichung
(astronomisch)

MOZ = WOZ + Zeitgleichung
(nautisch - 'frühere' Definition)

Definition (astronomisch):
Die „Zeitgleichung“ ist diejenige Korrektur der mittleren Ortszeit
MOZ = Stundenwinkel der mittleren Sonne im Äquator, die zur
wahren Ortszeit WOZ [= Stundenwinkel der wahren Sonne] in der
Ekliptik führt. (Das Lehrbuch Reidt-Wolff benutzte die frühere
nautische Definition.)
Beträgt z. B. zu einem bestimmten Zeitpunkt die wahre Sonnenzeit 14h23m
45s = WOZ, so bedeutet das nur, dass die wahre Sonne sich im ruhenden
Stundenkreis 14h23m45s nach 0 Uhr befindet. Beträgt an dem betreffenden
Tag die Zeit(aus)gleichung z. B. +13m14s, so beträgt die MOZ = WOZ (+13m14s) = 14h10m31s.
Figur 64
Die MOZ der Sternwarte von Greenwich (λgeo= 0°) heißt „mittlere Greenwicher Zeit“ [GMT oder WZ (Weltzeit)
oder einfach UT]. Für den „mitteleuropäischen“ Bereich - definiert durch die
Länge 15°O (Görlitz) - gilt
MEZ = UT + 1h.
Da heute als Zeitnormal die „Internationale Atomzeit“ IAT dient (1971ff.),
gilt für die - den astronomischen
Koordinatenrechnungen zugrunde gelegte - „absolut gleichförmig“ verlaufende „Ephemeridenzeit“ ET:
ET = IAT + 32.18s.
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Die Zeitkonstante von rd 32 Sekunden gleicht dabei eine historisch bedingte
Verschiebung aus. Die „Ephemeridenzeit“ wird als „dynamische Erdzeit“
bezeichnet, da sie durch die
stetige Änderung der Erdachse durch Präzession (Fortschreiten des
Frühlingspunktes) und Nutation (Schwankungen der Erdachse, die
durch den 18.7jährigen Umlauf der Mondknoten verursacht wird),
aber auch durch die Änderung der Erdrotation infolge Gezeitenreibung (verursacht durch den Mond und die Planeten) und sonstigen
periodischen wie unregelmäßigen Schwankungen
laufend Korrekturen unterworfen ist:
∆ET = ∆UTC + 32.18s.
Figur 65a

Die nur „sekundengenaue“ UTC wird bei
∆UTC > 1s bedarfsweise
am 1. Januar oder am
1. Juli durch eine Schaltsekunde korrigiert.
Heliozentrisch betrachtet
verursachen in der Hauptsache die Schrägstellung
der Erdachse und die elliptische Bahn der Erde
um die Sonne die Dynamik der WOZ (Figur 65a).

Figur 65b
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Ersetzt man die Zeitachse in Figur 65a durch die Deklinationsachse, so
erhält man die berühmte analemmatische Kurve der Figur 66.
Figur 66
ἀνά-ληµµα, τό, eigentlich - nach Diod. Sic. 17, 71 - untergebaute Mauern (Erhebungen), die zur
Befestigung und Grundlage dienen: Vitruv. nennt daher die auf ein solches Postament gestellten
Sonnenuhren selbst analemmata. Geht man auf ἀνα-λαµβάνω: wieder nehmen, wieder zurück erlangen,
könnte man leichthin übersetzen: ich gleiche wieder aus.2) RA ist die Rektaszension der „wahren“, RAm
die der „mittleren“ Sonne. Leitet man sie mithilfe der mittleren „Anomalie“ M und der mittleren
ekliptischen Länge L her, erkennt man, dass beide Kurven im Laufe der Jahre unterschiedliche - minimal
voneinander abweichende - Verläufe haben.

Die Differenz
zwischen der
Zeit im zonendefinierenden
Meridian λ0 zur
mittleren Ortszeit im Meridian λ erhält man durch Umrechnung der Differenz ∆λ = λ0 - λ in Stunden. Sie
wird als „Längenzeitunterschied“ LZU bezeichnet.
Ich folge der heutigen DIN-Norm und nehme östliche Längen positiv, westliche dagegen negativ:
LZU = 4 min/° • (15°- λ)
Woraus u. a. mit
WOZ - MOZ = zgl
- gemessen als Stundenwinkeldifferenz von wahrer Sonne und mittlerer Sonne, d. i. als
Äquator-Bogen wahreʘ|mittlereʘ (siehe Figur 64) -

für die „MittelEuropäischeZeit“ folgt (zgl, LZU gemessen in min):
MEZ = MOZ + LZU = WOZ - zgl + LZU,
WOZ = MEZ + zgl - LZU
für die auf Greenwich bezogene Universal Time: UT = Greenwich Mean
Time GMT = MGZ, die für astronomischen Berechnungen wichtig ist, folgt
(seit Einführung der „Sommerzeit“) - mit SZ = Sommerzeit = 0h | 1h :
UT = GMT = MOZGreenwich = MEZ - 4 min/° • 15° - SZ = MEZ -1h - SZ.
→

MEZ = WOZ - zgl + LZU + SZ = MOZ + 4 min/° • (15°- λ) + SZ
UT = MOZλ - 4 min/° • λ
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Schauen wir uns einige Beispiele an:
Derartige Beispiele konnten vor 50 Jahren und noch knapp ein Jahrzehnt später am
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Mercator-Gymnasium zu Duisburg als
Hausaufgaben gestellt werden. (Ich erwähne nur die Unterrichtswerke Lambacher/Schweizer und Reidt-Wolff-Athen mit ihren Mathematischen Himmelskunden: → Anhang II.)

(1) Auf λ = 9°48' O sei am 10. Juli MEZ = 17h30m0s.
Wie lauten MOZ und WOZ für diesen Zeitpunkt?
(1a) LZU = 4 min/° • (15°- 9°48') = 4 min/° • 5°12' = 20m48s → MOZ = MEZ
- LZU = 17h8m12s.
(1b) Am 10. Juli ist zgl = -5.55 min. D. h. WOZ = MOZ + zgl = 17h2m39s.
(2) Auf demselben Längengrad sei am 5. August MOZ = 14h8m50s.
Welche MEZ bzw. WOZ folgt daraus?
Da MEZ = MOZ + LZU folgt MEZ = 14h29m38s.
Da zgl = -5.80 folgt WOZ = 14h3m2s.
(3) In Köln (λOst = 6°58') möge die Bahnhofsuhr 8:12:34 Uhr MEZ anzeigen.
Welche Ortszeit MOZ gilt für diesen Moment?
MOZ = MEZ - LZU
∆λ = 15° - 6°58' = 8°2' ≡ 32m8s
MOZ = 7h40m26s
D. h.: wenn es in Görlitz (Rathausturm: λOst = 14°59'33'') und in Köln schon
8:12:34 Uhr MEZ sind, ist es in Köln am Dom erst 7:40:26 Uhr „mittlerer“
Ortszeit.
(3) Wann kulminierte die Sonne in Düsseldorf (Johannes-Kirche: λOst =
6°46'59'') am 30. Januar 2000?
zgl = -13m20s
λOst = 6°46'59'' ≡ 27m8s →
LZU = 4 min/° • (15°- 6°46'59'') = 32.8678m = 32m52s
ʘKulm(Ddorf) = 12h0m0s + 32m52s - zgl = 12h32m52s - (-13m20s)
ʘKulm(Ddorf) = 12h46m12s (MEZ)
Vgl. Fall (6).
(4) (nautisch eingekleidet: Meldau-Steppes: Lehrbuch der Navigation 2.29)
Auf 84°11'W (im Stillen Ozean) sei es am 17. Oktober 1953 MGZ =
15h12m37s. Welche WOZ liegt vor?
LZU = -5h36m44s → MOZ = 9h35m53s
zgl = 15m11s → WOZ = MOZ + zgl = 9h51m4s.
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(5) Wie groß ist UT für Rupelmonde (λ = 4.292°), 5. 3. 1512, 5Uhr WOZ?
Am 65. Tag des Jahres 1512, dem Geburtstag Gerhard Mercators, beträgt die
zgl = -9.50 min = -9m30s (→ Figur 65b).
MOZ = WOZ - zgl → MOZ = 5h9m30s.
MGZ = UT = MOZ - 4min/° • λ = 4h52m20s
Diesen Zeitpunkt benutzen wir später (→ S. 167ff.) zur Aufstellung der
Nativität Gerhard Mercators.
(6) Annulus-Beispiel: 30. Januar 2000, φ = 50°, λOst = 7°, am annulus abgelesene Azimute: AG = 118°, UG = 243° [berechnet: 118.73° bzw. 241,27°].
Da mit dem annulus alle Zeitangaben auf die WOZ zu beziehen sind, gehen
wir von den Azimuten zu den zugehörigen Zeitwinkeln der Sonne über:
*tAufgang = 7h30m, *tUntergang = 16h30m [die Rechnungen führen auf
7h29m48.39s bzw. 16h33m35.43s ].
Bei der Berechnung der MEZ ist die Zeit(aus)gleichung zu berücksichtigen:
WOZ - zgl → MOZ + LZU → MEZ
MEZ = WOZ + LZU = MOZ + zgl + LZU
(LZU = 15° - λ = 4m/°·(15- λ) )
Für den Sonnenaufgang relativ zum Meridian λOst = 7° gilt:
MOZ = 7h 30m - (-13m) = 7h43m
MEZ = 7h43m + 4m·[15 - 6.78] = 7h43m + 33m ≈ 8h16m (auf
Minuten gerundet); berechnet 8:15 Uhr)
Z. B. für den Sonnenuntergang ... :
MOZ = 16h30m - (-13m) ≈ 16h43m
MEZ = 16h30m + 33m ≈ 17h13m
Figur 67

Die Ephemeridendifferenz
∆ET kann für die Sonne
vernachlässigt werden (∆ ≈
1m), für den schneller sich
bewegenden Mond kann sie
dagegen nicht vernachlässigt werden.
Es bleibt bei allen annulusAngaben zu berücksichtigen, dass im annulus-Holzmodell alle Angaben sozusagen „ohne Gewähr“ (händige Eintragung der
Maßgrößen, Schätzung der Maßgrößen bei ∆ = 10° bzw. ∆ = 5° u. a. m.) und
allein dem „Prinzipiellen“ verpflichtet sind. (Man vergleiche aber die in den
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Figuren 60a, 60b erkennbare „Güte“ der ablesbaren Größen.) Erstaunlich
gut lassen sich im Äquatormodell Deklinationen (über Kulmhöhen) und
Stundenwinkel ablesen.

Anmerkungen
1) Die mathematischen Grundlagen und Algorithmen dazu habe ich in den
Vorlesungen zur Astronomie des Bonner Astronomen Joseph Meurers im WS 1951ff.
im Physikalischen Institut der Universität Köln, (damals) Köln-Lindenthal,
kennengelernt. Umgesetzt habe sie später in PASCAL-Programme.
Heute sind die Algorithmen leicht zugänglich:
J. Meeus: Astronomical Algorithms. 2. Auflage, korr. Neudruck 2005, Richmond
1998, ISBN 978-0943396-61-3
O. Montenbruck, Th. Pfleger: Astronomie
mit dem Personal Computer4, Berlin 1999,
ISBN 3-540-21204-1
Peter Duffet-Smith: Practical Astronomie
with your Calculator, Cambridge Univ.
Press 1989, ISBN 0-521-35699-7

2) Pape, W.: Altgriechisches Wörterbuch,
Neusatz und Faksimile, Directmedia, Berlin
2005, DB 117

Der Himmel am 23.Mai 2010 über Düsseldorf

Figur 68a,b
Der Annulus als universale Sonnenuhr:
Düsseldorf am 23. Mai 2010, 15:30 Uhr
MEZ+1h = MESZ;
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die Sonne ist am 143. Tag des Jahres, d. i. am 63. Tag nach Frühlingsanfang soeben
in das Sternzeichen Zwilling eingetreten; Zgl = 3m12s.
(→ S. 81; Figur 68a)
MESZDüsseldorf = WOZ + LZU + 1h
15:33 Uhr

≈ ([12h] +2h + 33m) + 1h

Anhang
I

Heinrich Averdunk und Joseph Müller-Reinhardt: Gerhard Mercator und die
Geographen unter seinen Nachfolgern, S. 36[ff.], nehmen Bezug auf die declaratio der Brief vom 9. Oktober 1544 findet keine Erwähnung - und schreiben dazu:
„ … , und von ihm [Kaiser Karl V.] erhielt er, als er 1541 in den Niederlanden war“,
1540 hatte Karl V. sich seine aufmüpfige Geburtsstadt Ghent unterworfen: Gerhard Mercator
lieferte dem Rat der Stadt wahrscheinlich seine Flandernkarte als Gastgeschenk für Karl.

„auch Aufträge, infolge deren er eine Anzahl sehr kunstvoller Instrumente lieferte.
Der Kaiser führte sie mit sich auf seinen Feldzügen, benutzte sie, um Höhen und
Entfernungen zu messen (es waren offenbar astronomische Ringe unter den
Kunstwerken), seine Märsche und Heeresaufstellungen zu regeln.“
Es ist unwahrscheinlich, dass der Kaiser einen astronomischen Ring zu Entfernungsmessungen
benutzt hat.

„So hatte er sie auch bei sich im Schmalkalder Kriege 1546. Vor Ingolstadt gab es
im August einen dreitägigen Aufenthalt. Die Instrumente wurden in einer Scheune
untergebracht, aber bei einem feindlichen Überfall mit dieser durch Feuer zerstört.
Dies erzählte der Kaiser später dem Mercator selbst in Brüssel.
?1554: Der Kaiser spricht von Innsbruck! Das nun folgende „und“ hat gewiss nichts mit
Gleichzeitigkeit zu tun. Und überhaupt ist die zeitliche Abfolge der Geschehnisse nach
Averdunk/Müller heute nicht mehr nachvollziehbar.

und trug ihm neue Arbeiten auf.“
Wann soll das gewesen sein? Der Kaiser ist erst 1554 nach Brüssel zurückgekehrt, und 1554
brachte Mercator die „mathematischen Gerätschaften“ schon nach Brüssel.

„Ihre Herstellung scheint sich bis zu der Vollendung des Himmelsglobus im Jahre
1551 hingezogen zu haben. Im nächsten Jahre, als er schon nach Duisburg verzogen
war, überbrachte [!1554] er dem Kaiser nach Brüssel mit einigen andern
„mathematischen Instrumenten“ Anm.(1) zwei Kunstwerke,
Anm.(1) Darunter ein astronomischer Ring mit fünf Kreisen (vgl. oben S. 6,
Anm. 1). [Averdunk-Müller zitieren dort Beausardus.]
die er ebenfalls in seinem Auftrag angefertigt hatte, nämlich einen Himmelsglobus
aus sehr reinem Glas, auf dem die Sternbilder mit dem Diamanten eingeschnitten
und die Sterne mit Gold eingebrannt waren, und einen hölzernen Erdglobus von der
Größe eines Kinderspielballs.“
Dass dieses „Kunstwerk“ als Doppelglobus konzipiert war, haben Averdunk-Müller nicht
festgestellt.

„Zugleich übergab er eine Anweisung für den Gebrauch der Globen und des
astronomischen Ringes Anm.(2).
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Anm.(2) Declaratio insignium utilitatum quae sunt in globo terrestri, coelesti et
annulo astronomico ad invictissimum Romanum imperatorem Carolum quintum.
Die Unterschrift lautet: Sacratissimae majestati tuae Gerardus Mercator Rupelmundanus servus humillimus. Ghim setzt die Schrift irrtümlich in das Jahr 1551;
aber Mercator sagt selbst in der Schrift: Lovanii expertus sum declinare (acum) a
polo versus ortum circiter gradus novem et minutis novem (zu Löwen habe ich
herausbekommen usw.);
so konnte er nur schreiben, als er Löwen verlassen hatte. (Auf den Irrtum Ghims
beziehen sich dann auch die Ausführungen van Raemdoncks 1868 S. 5f.)

Diese in Briefform an den Kaiser gerichtete Schrift scheint Mercator nicht veröffentlicht zu haben; sie ist 1866 in Mailand vom Konservator der Königl. Bibliothek zu Brüssel, Ruelens, auf der Ambrosianischen Bibliothek entdeckt und 1868
von Dr. van Raemdonck zu St. Nicolas herausgegeben Anm.(3) [worden].
Anm.(3) Ein zweites, nach Ansicht Fiorinis genaueres Exemplar ist oder
war im Besitz des Venetianers Dr. Ferdinand Jacobi (vgl. Fiorini, Sfere terrestri etc., S. 132).
Sie stellt eine Gebrauchsanweisung zu den beiden Globen und dem Astronomischen
Ring (Kugelgerippe, Armillen- oder Armillarsphäre) für Kaiser Karl V. dar und
zerfällt in drei Teile. Der erste bezieht sich auf den Gebrauch des Erdglobus und
erörtert vor allem magnetische Fragen; wir [A.-M.] kommen daher in einem
späteren Kapitel darauf zurück Anm.(4).
Anm.(4) Siehe Kap. XVII.
Der zweite Teil befaßt sich mit dem Gebrauch des Himmelsglobus und behandelt die
folgenden zwölf Aufgaben:
1. Die Orientierung des Globus nach der Sonne.
2. Desgl. nach den (Fix)Sternen.
3. Das Auffinden der Sterne.
4. Den Gebrauch des Höhenquadranten zur Bestimmung von Sternhöhe
und Azimut.
5. Das Verweilen eines Sterns über dem Horizont.
6. Das Bestimmen der Nord-Süd-Linie.
7. Die Bestimmung der Breite eines Ortes.
8. Die Bestimmung des (Tierkreis-)Zeichens und des [Deklinations-]
Grades, in denen die Sonne steht.
9. Die Messung der Höhe eines beliebigen Gestirns über dem Horizont
(ohne Verwendung des Höhenquadranten, vgl. 4).
10. Die Bestimmung der Jahreszeit, in der ein beliebiger Stern um
Mitternacht im Meridian steht.
11. Die Bestimmung der Zeit, zu welcher ein Stern kulminiert.
12. Die Bestimmung der Dauer der Dämmerung.
Aus den Anweisungen zum Lösen dieser Aufgaben ergibt sich einiges über die
Ausrüstung des Himmelsglobus. Er befindet sich in einem Fußgestell, an dem ein
Lot zum Senkrechtstellen angebracht ist; außerdem trägt das Gestell einen Kompaß
zum Einstellen in den Meridian (unter Berücksichtigung der magnetischen
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Deklination). Der Nordpol des [Himmels-] /37/ Globus trägt einen Stundenzeiger
(index horarius), d. h. eine an der Himmelsachse befestigte Kreisplatte, deren
Umfang in zweimal 12 Stunden eingeteilt ist;
Beim Himmelsglobus bevorzugte man die durchgehende Zählung von 0 Uhr bis 24 Uhr.

sie ist um die Himmelsachse drehbar, aber unabhängig vom Globus. Demnach
unterscheidet sich die Ausrüstung dieses Instruments nicht wesentlich von der
Ausrüstung derjenigen Himmelsgloben Mercators, die auf uns gekommen sind.
Der letzte Teil der „Gebrauchsanweisung“, wie wir die Declaratio nennen können,
bezieht sich auf den Astronomischen Ring. Es dürfte angebracht sein, sich mit ihm
etwas genauer zu befassen; denn ein derartiges Instrument ist uns nicht erhalten
geblieben, und es unterschied sich allem Anschein nach von allen Armillarsphären
oder Armillen-Astrolabien, die seit den Zeiten des Ptolemäus konstruiert worden
sind. Ihm hat Mercator denn auch eine kurze Beschreibung gewidmet, bevor er seine
Verwendung in verschiedenen Zwecken auseinandersetzt. Diese Beschreibung ist
zwar knapp gehalten, vermag uns aber doch eine ziemlich genaue Vorstellung zu
geben, wenn wir einige Bemerkungen aus den eigentlichen Gebrauchsanweisungen
mitberücksichtigen.
Das Instrument besteht zunächst aus zwei senkrecht zueinander stehenden Ringen,
von denen der eine den Horizont, der andere den (ersten) Meridian darstellt. Der
Meridianring trägt zwei Zapfen im Zenit und Nadir, und um diese dreht sich ein
Kreis zum Bezeichnen der Höhenkreise; an ihm ist eine Aufhängevorrichtung für
das Ganze angebracht. Innerhalb der beiden ersten Ringe befinden sich zwei andere,
der Äquator und noch ein zweiter Meridian, der in dem ersten, unbeweglichen
Meridianring gleitend angebracht ist, so dass die auf dem beweglichen Meridian
verzeichneten Himmelspole in jede beliebige Erhebung über den Horizont gebracht
werden können, zugleich natürlich mit dem Äquator, der mit diesem Meridian fest
verbunden ist und senkrecht zu ihm steht.
Endlich ist innerhalb dieses zweiten Ringsystems noch ein fünfter Ring (der
Vertikalkreis ist nicht mitgezählt), dessen Breite besonders hervorgehoben wird.
Dieser letzte Ring ist beweglich, und zwar dreht er sich um die Himmelsachse als
Durchmesser, und trägt ein Visierinstrument. Das ist jedenfalls ein um den
Mittelpunkt des Kreises drehbares Lineal (Alidade oder Alhidade), dessen Enden
über den breiten Ring gleiten und mit Visieren versehen sind, wahrscheinlich
senkrecht zum Lineal stehenden quadratischen oder rechteckigen Plättchen
(tabellae) mit einem Loch in der Mitte; sowohl die Löcher als auch vor allem die
entsprechenden Kanten können zum Visieren benutzt werden. Auf diesem Ring sind
nun weiter die Abstände [Deklinationen] wichtiger Sterne und der Ekliptikgrade
vom Äquator angegeben, so dass wir, da der Ring senkrecht zum Äquator steht, von
einer Projektion der Sterne und Ekliptikgrade auf diesen (Deklinations-)Kreis
sprechen können. Die Ekliptik ist außerdem noch auf den Äquator projiziert, der
neben einer Einteilung in 24 Stunden eine solche in die zwölf Abschnitte des
Tierkreises und eine Gradeinteilung (wohl auch noch eine Jahresteilung) besitzt.
Dagegen sind auf dem breiten fünften Ring neben einer Zeiteinteilung die
Ekliptikfelder [Tierkreiszeichen?] sowie wichtige Sterne noch einmal besonders
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verzeichnet, und zwar so, dass man darauf ihre Rektaszensionen ablesen kann. Endlich trägt dieser Ring auf seiner Außenseite (die am Äquator vorbeigleitet) in der
Mitte eine Linie, die zum Einstellen und Ablesen auf dem Äquator gebraucht wird. Horizont und Vertikalkreis sind mit Indices versehen, wahrscheinlich kleinen
Schiebern, wie man sie auch an andern Instrumenten jener Zeit findet, die zum
Einstellen auf eine bestimmte Himmelsrichtung im Horizont oder eine bestimmte
Höhe im Vertikalkreise dienen sollen.
Die eigentliche Gebrauchsanweisung besteht aus folgenden neun Teilen:
1. Bestimmung des (Tierkreis-) Zeichens und des Grades, in denen die
Sonne steht.
2. Bestimmung der Polhöhe eines Ortes (geographische Breite).
3. Bestimmung der Tagesstunde.
4. Desgl. der Nachtstunde.
5. Desgl. der Tageslänge sowie der Zeit und der „Breite“ ( [gemeint ist:]
des Azimuts) [von Auf- und Untergang der Sonne].
6. Bestimmung der Höhe eines Sterns über dem Horizont.
7. Gebrauchsanweisung für den Vertikalkreis.
8. Desgl. für den Vertikal- und Horizontalindex (die verschiebbaren
Marken).
9. Bestimmung der Dämmerungsdauer (unter Berücksichtigung, daß die
Dämmerung beginnt oder aufhört, wenn die Sonne 18° unter dem
Horizont steht).
Noch einige Bemerkungen über den Bau des Instrumentes. Schon seit Ptolemäus
waren ähnliche hergestellt und gebraucht worden Anm.(1).
Anm.(1) Vgl. J. A. Repsold, Zur Geschichte der astronomischen Meßwerkzeuge. Leipzig 1908.
Aber die meisten sind so eingerichtet, dass an ihnen die täglichen and jährlichen
Bewegungen am Himmelsgewölbe dadurch demonstriert werden können, dass an
ihnen sowohl der Äquator als auch die Ekliptik drehbar angebracht sind. Bei
Mercators Instrument ist der Äquator fest, nur seine Neigung gegen den Horizont ist
- zugleich mit der Polhöhe - veränderlich, und ein Ring, der die Ekliptik darstellen
soll, ist überhaupt nicht vorhanden. Unser Instrument unterscheidet sich also von
den Gerippen der Himmelskugel mit allen wichtigen Kreisen. Außer dem
Vertikalkreis ist nur noch e i n drehbarer Ring, der breite innere vorhanden. Dafür ist
aber dieser innere Ring so sinnreich ausgestattet, dass die Ekliptik und der drehbare
Äquator überflüssig werden: die einzelnen Felder der Ekliptik [gemeint sein kann
nur, dass innerhalb des Sektors [-23.5° | +23.5°] die Sternzeichen eingetragen waren]
sowie wichtige Sterne sind auf ihn projiziert, so dass man ihre Deklination, d. h.
ihren Abstand vom Äquator, ablesen kann; er trägt außerdem das bewegliche Visier,
das auf die Sonne oder beliebige Sterne einzustellen ist. Und die auf dem breiten
Ring verzeichneten Rektaszensionen gestatten in Verbindung mit einer Stundeneinteilung, die Zeitdifferenzen zwischen den Kulminationen zweier Gestirne festzustellen. Was das Instrument nicht zu bestimmen gestattet, sind Länge und Breite eines Sterns, bezogen auf die Ekliptik; aber diese - für die Astronomie freilich
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wichtigen - Größen sind für praktische Aufgaben leicht zu entbehren.
Das ist natürlich so nicht korrekt, denn stellt man den „gleitenden“ Meridian betreffend ein, so
lässt sich der Äquatorring als Ekliptikring betrachten und der „breite“ Absehenring
funktioniert dann entsprechend als ekliptischer Breitenring. So hat sich ja später auch Tycho
Brahe die „Multifunktionalität“ seiner Äquatorarmille vorgestellt. Entsprechend ließe sich der
Äquator mit dem Horizont in Übereinstimmung bringen, sodass der „breite“ Absehenring die
Funktion des Höhenkreises übernehmen könnte; das ist allerdings nicht erforderlich, da
Horizont und Höhenkreis bereits vorhanden sind.

Der Astronomische Ring konnte mithin zur Lösung einer ganzen Reihe von
Aufgaben verwandt werden.
Welche Genauigkeit bei den einzelnen Bestimmungen erzielt wurde, das vermögen
wir nicht anzugeben, denn wir kennen weder die Dimensionen, in denen es
ausgeführt war, noch die Präzision der einzelnen Teilungen; wir dürfen aber wohl
annehmen, dass Mercator es an der größten Sorgfalt nicht hat fehlen lassen.
Für die dem Kaiser gelieferten Arbeiten wurde Mercator - der Zeitpunkt ist
unbekannt - zum kaiserlichen „domesticus“, wie es auf der Gedenktafel in der
Salvatorkirche heißt, wir können sagen, zum Hofrat ernannt Anm.(2).
Anm.(2) Auffallenderweise bezeichnet er sich selbst niemals so, und auch
von andern wird ihm niemals der Titel gegeben.“

II Anhand der Figuren 192a/b und 193 behandelte ein Lehrbuch z. B. die folgende
Fragestellung:
Wie lange dauert in Düsseldorf (φ = 51°12') die astronomische und die
bürgerliche Dämmerung an einem Tag mit δ = 8°34'?
Figur 69
Mit einer (vorbildhaften) Lösung bereiteten Lehrbuch und Unterricht dann die weiteren Hausaufgaben vor.
Lösung
Wie die Figur 193
zeigt, befindet sich die
Sonne noch unter dem
Horizont.
In
dem
nautischen
Dreieck
kennen wir (90° - φ),
(90° - δ) und (90° + h) [(90° - (-h))], wobei h die Höhe der Sonne unter dem
Horizont angibt. Nach unserer Aufgabe haben wir den Anfang der astronomischen
und der bürgerlichen Dämmerung zu berechnen. Es ist
sin(hi) + sin(φ) · sin(δ)
cos(ti) = ------------------------------ {1}.
cos(φ) · cos(δ)
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[Diese Gleichung hat ihren Ursprung im „Seitenkosinussatz“ der sphärischen
Trigonometrie, der Anwendung findet, wenn auf der Kugelsphäre zwei (drei) Seiten
gegeben sind und z. B. nach dem von zwei Seiten eingeschlossenen Winkel gefragt
wird:
cos(a) = cos(b) · cos(c) + sin(b) · sin(c) · cos(α)
- entsprechend für die anderen Winkel.
Man setzt die bekannten Größen ein, berücksichtigt, dass stets gilt cos(90° - α) =
sin(α) und cos(180°-t) = -cos(t) ist, und löst nach cos(ti) auf. Setzt man nun
betreffend ein: h1 = 18°, h2 = 6°, h3 = 0°, so liefert die oben angeführte Gleichung
die Lösung unserer Fragestellung.
Das Lehrbuch empfiehlt noch die Ableitung von t3 aus dem rechtwinkligen
Aufgangsdreieck her (→ S. 72) - was aber überflüssig ist, da die Gleichung
cos(t3) = tan(φ) · tan(δ)
für h3 = 0° sofort aus {1} folgt.
Für den halben Tagbogen (→ S. 69f.) gilt cos (hTB) = - tan(φ) · tan(δ) = π - arccos(t3) (von der oberen
Kulmination der Sonne um 12 Uhr aus betrachtet).

Figur 70
Zur Voraussetzung haben die Überlegungen des Lehrbuches, dass Azimut
und Stundenwinkel vom Nordpunkt aus
gerechnet werden.
Das Lehrbuch fährt fort:]

Für die astronomische Dämmerung
ist h1 = 18°, für die bürgerliche h 2
= 6½° [6° ohne Refraktion] und für
den Aufgang h3 = 0° zu setzen. Den
Wert für t3 kann man auch aus dem
Aufgangsdreieck berechnen, wonach
cos(t3) = tan(φ) • tan(δ) = … ;
diese letzte Beziehung dient aus
praktischen Gründen zur Berechnung.
Die Lösungen lauten (in WOZ)
h1 = 18° → t1 = 3.200243 h = 3:12{:01} Uhr
h2 = 6° → t2 = 4.650405 h = 4:39{:15} Uhr (12°:03:57{:31} Uhr)
h3 = 0° → t3 = 5.305281 h = 5:18{:19} Uhr
Die astronomische Dämmerungszeit beträgt daher
2.105038 h = 2h06m{18s},
die bürgerliche
0.654876 h = 39m{18s}.
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Im Unterricht stellt man betreffende Überlegungen noch für beliebige Gestirne G an und hat dabei zu
berücksichtigen, dass die Winkelgeschwindigkeit der scheinbaren Sonne
ωʘ = 360°/24h = 15°/h
von der der Sterne abweicht:
ωG = 360°/24h (366.2422/365.2422) = 15.041069°/h

Figur 71
denn wegen eines Schaltjahres in vier Jahren beträgt - von
einem Stern aus betrachtet - die Sonnenrunde der Erde im
Mittel 366.2422a; d. h. bekanntlich: Der Sternenhimmel
dreht sich scheinbar um rd 1° (genauer um: 59'8.25'') in 24h
mehr um die Erde als die Sonne. Das muss dann beim
Übergang vom „Sonnenmodus“ zum „Sternenmodus“
unserer Betrachtungen berücksichtigt werden.

Lösen wir die HA (für das Beispiel h = 18°) mithilfe des annulus:
(1) Wir stellen die Zenitdistanz von 40° ein.
(2) Sodann stellen wir die Deklination δʘ in der Ekliptik auf 8.5°.
(3) Wir drehen das System nun solange, bis mithilfe des Höhenrings der Mittelpunkt
unseres Sonnenmodells auf -18° eingestellt ist.
(4) Wir lesen auf dem Äquator t ~ 3.2 h ab.
(5) Nun stellen wir den Mittelpunkt des Sonnenmodells in den Horizont.
(6) Auf dem Äquatorring finden wir die Sonnenaufgangs-WOZ ~ 5.2 h .
Entsprechend verfahren wir bei der bürgerlichen Dämmerung … .
Figur 72

Das Modell der Sonne - δʘ ~ 8.5° - wird auf den
astronomischen Dämmerungsbeginn von -18°
fixiert. Auf dem Äquator lesen wir t ~ 3.2
Stunden ab.

Figur 73

Stellen wir dann den Aufgangspunkt unter den
vorgegebenen Bedingungen ein, lesen wir t ~
5.2 Stunden ab.
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Hätte ich doch schon zu Beginn meiner Bekanntschaft mit
Gerhard Mercator
vor über fünfzig Jahren seinen annulus kennengelernt und rekonstruiert:
Mein Unterricht hätte eine anschauliche - didaktische - Komponente dazugewonnen.



Die
declaratio
Gerhard Mercators
aus dem Jahre 1554

Der Doppelglobus

Der Annulus
Astronomicus
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Da in den Jahren nach dem Verlust seiner astronomischen Gerätschaften
während der Belagerung 1546 in Ingolstadt Kaiser Karl V. Gerhard Mercator
den Auftrag erteilt 1), Ersatz zu beschaffen, stellt Gerhard Mercator zwischen
?1552 und 1554 entsprechende Gerätschaften her, - u. a. mit Gewissheit
einen
Doppelglobus
und einen
Astronomischen Ring.
Die Geschichte des kristallinen Doppelglobus - wie sie dem Briefe Gerhard
Mercators an Philipp Melanchthon vom 23. August 1554 zu entnehmen ist lese man im zweiten Band dieser Sammlung, S. 295 - S. 337, nach oder aber
in den Duisburger Forschungen, Band 56, Duisburg 2009. Über den annulus
handelt die zweite Abhandlung dieses Bandes.
Wie einst Gemma Frisius seinem Erdglobus, so wollte auch Gerhard Mercator schon seinem Erdglobus von 1541 eine erklärende Schrift beifügen, in
der er zu erläutern gedachte, wo und mit welchen Argumenten er sich bei
den auf dem Globus dargestellten Inhalten von anderen Globuseditionen
unterscheidet, denn in einer der Globuslegenden heißt es: Ubi et quibus argumentis lector ab aliorum desciuerimus editione, libellus noster indicabit.2)
Wie einiges bei Mercator: Das Büchlein ist zwar von ihm angezeigt worden,
wohl aber nicht in Druck gegangen.
Auch die declaratio - in Briefform an den Kaiser adressiert - scheint nicht im
Druck vorgelegen zu haben. Eine Handschrift der declaratio wurde 1866 in
Mailand entdeckt und 1868 von Jan van Raemdonck, dem Begründer der
flämischen Mercatorforschung, in St. Niklaas, Oostflandern, herausgegeben:
DECLARATIO
INSIGNIORUM UTILITATUM
QUAE SUNT IN GLOBO TERRESTRI, COELESTI,
ET ANNULO ASTRONOMICO AD
INVICTISSIMUM ROMANUM IMPERATOREM CAROLUM QUINTUM
Beschreibung
der wichtigsten Anwendungen,
die mit dem Erd- bzw. Himmels-Globus sowie dem Astronomischen Ring
durchgeführt werden können
zugeeignet dem unbesiegbarsten
Römischen Kaiser Karl V.
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Im Jahre 1530 gab der 22jährige Gemma Frisius einen Erdglobus heraus, zu
dem er u. a. eine Gebrauchsanweisung anfertigte: Deque usu Globi, zu der er
auch einen gnomo sphericus zur Ausführung von Globusexperimenten
mitlieferte: Figur 1a:

Im Jahre 1545 gab Gemma eine weitere Schrift De Radio Astronomico &
Geometrica liber. In quo multa quae ad Geographiã, Opticam, Geometriam
& Astronomiam vtiliss. sunt, demonstratur: Figur 1b.
Für Gerhard Mercator wurden die Arbeiten des Gemma offenbar ein Vorbild
für seine eigene, spätere Beschreibung des Umgangs mit seinen Globen und
seinem astronomischen Ring.
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Figur 1b

Während der Arbeit an der declaratio habe ich die in ihr u. a.
in ihrer Anwendung beschriebenen Gerätschaften, den
Doppelglobus und den Annulus Astronomicus - rekonstruiert.

Der Text wurde von meiner Kollegin,
Melanie Manetti, 1994 f. übertragen. Ihre
Übertragung habe ich bearbeitet und mit
Anmerkungen und Erläuterungen versehen; die Verantwortung für den Text liegt
ganz bei mir.
fwkn
nn)

→ Anmerkung | [nn] → Erläuterung
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I
[ DE QUIBUS PROBLEMATIBUS
et ]
DE USU 3) GlOBI TERRESTRIS
Multa essent de magnetis usu dicenda, Invictissime Caesar, si
quis secreta eius vellet omnia explicare. Sed quia maiore
studio, experientia, altiore inquisitione egent quam multa
etiam difficilia mathematicarum speculationum, ideo nunc
tantum tractabo de usu eius in inquirenda longitudine locorum, rem inauditam, veram tamen: quam si sensero Maj ti tuae
gratam esse, alacriter me dedam ad secretissima utilissimaque
geographiae quae in magnete sunt investiganda promendaque.
ESSE POLUM ALIQUEM MAGNETIS ET UBI SIT
1. Primum, satis a philosophis probatum est: quod quicquid
movetur ad aliquem terminum movetur, et, si motus est localis, terminus quoque locus aliquis est; acus sive lingula
magneti attrita movetur localiter, ergo terminus quem petit
locus aliquis est.
Is locus fixus est, quoniam in uno aliquo oppido semper in
eandem partem dirigitur acus, idque non in septentrionem,
sed declinat a septentrione in ortum vel in occasum; et quia
omnis punctus coeli qui est extra polum movetur speculariter,
non potest hic locus in coelo esse, nam tum sequeretur quod
lingula in uno oppido vel loco deberet aliquando declinare
in ortum a septentrione, aliquando in occasum, sequendo
scilicet punctum illud mobile, quod falsum esse experientia
quotidiana docet.
Non est ergo hic locus ad quem movetur magnes in coelo, sed
in terra cuius omnes partes fixae sunt.
Atque videtur hic locus apte vocari posse polus magnetis.
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I
Über [ einige Probleme und ] den Gebrauch3) des Erdglobus
Vieles wäre über den Gebrauch des Magneten zu sagen, unbesiegbarer Kaiser, wenn jemand alle seine Geheimnisse erklären wollte. Aber da sie größerer Bemühung, Erfahrung und tiefgründigerer Untersuchung bedürfen als
viele - sogar schwierige - [Probleme] mathematischer Überlegungen (Spekulationen), werde ich deshalb jetzt nur seinen Nutzen bei der Frage nach
Ortslängen behandeln, - einer Sache, von der man bislang wenig gehört hat.
Gleichwohl, so es Eurer Majestät beliebt, werde ich mich mit freudigem
Eifer der Erforschung und Offenlegung der verborgensten und nützlichsten
[Eigenschaften] des Magneten im Hinblick auf die Geografie widmen.
Dass es einen gewissen Magnetpol gibt, und wo es ihn gibt
1. Zum Ersten ist von den Philosophen hinlänglich erwiesen, dass das, was
immer sich bewegt, sich auf irgendein Ziel hin bewegt. Findet die Bewegung
an einem [festen] Ort statt, so befindet sich auch das Ziel an einem [festen]
Ort. Die Spitze oder das Zünglein einer magnetisierten [mit einem Magneten
bestrichenen] Nadel bewegt sich lokal [d. h. an einem festen Ort], also ist
auch das angestrebte Ziel [dieser Bewegung] irgendein [fester] Ort. Dieser
Ort ist ein fester [unbewegter], da ja die [Spitze der] Magnetnadel in einer
beliebigen Stadt immer in dieselbe Richtung gelenkt wird. Keineswegs aber
wird sie immer nach Norden abgelenkt, sie weicht vielmehr von Norden
nach Westen oder von Norden nach Osten ab.
Da sich aber jeder Punkt am Himmel verschieden vom Nordpol augenscheinlich [um den Pol] bewegt, kann dieser Ort [auf den die Magnetnadel
weist] nicht am Himmel sein, denn daraus würde folgen, dass die Spitze des
Magneten in einer [bestimmten] Stadt oder an einem [bestimmten] Ort bald
von Norden nach Osten, bald von Norden nach Westen abweichen müsste,
indem sie dem nicht-festen Ort [am Himmel] folgt, was aber nicht richtig ist,
wie die tagtägliche Erfahrung zeigt.
Es liegt also dieser Ort, auf den hin sich der Magnet bewegt, nicht am Himmel sondern auf der Erde, deren Örter [Gegenden] alle unbewegt sind.
Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass dieser [feste] Ort [auf der Erde]
rechtens als „Magnetpol“ bezeichnet werden kann.
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INQUISITIO LONGITUDINIS AC LATITUDINIS POLI MAGNETIS
2. Ut autem poli huius longitudo et latitudo exacte inveniantur, necesse est habere declinationes magnetis a septentrione observatas in duobus locis quorum latitudo sit nota et
differentia longitudinis sit mediocriter magna et nota.
Ex his declinationibus facile poterit demonstrari in qua
longitudine et latitudine sit polus magnetis, sic : quia intelligo quod magnes sive acus magneti attrita verum septentrionem ostendit in Insula Corvi, et Lovanii expertus sum
declinare a polo versus ortum circiter gradibus novem et
minutis 59; praeterea notam habeo latitudinem Lovanii g: 50
m: 54, et differentiam longitudinis inter Insulam Corvi et
Lovanium g: 36 m: 31. Ex his colligo: latitudinem poli magnetis esse g: 73 m: 2 proxime, et differentiam longitudinis inter Lovanium et polum magnetis esse g: 143 m: 29; cumque
Lovanium sit in longitudine g: 26 m: 5, erit longitudo poli
magnetis in gradu 169 minuto 34. In hac iam inventa
longitudine et latitudine, signavi polum magnetis in globo
astrifero, eo quod in terrestri non daretur commodus usus
huius poli propter circumpositam sphaeram.
INVENTIO LONGITUDINIS PER MAGNETEM
3. Quando igitur sumenda est longitudo alicuius loci per
magnetem, oportet primum scire latitudinem loci, deinde
invenire lineam meridianam et illi applicare acum magneti
attritam, et videre quot gradibus et minutis declinet a
septentrione in eo loco et versus quam partem declinet, versus
ortumne an versus occasum. Inventa nunc latitudine loci et
magnetis declinatione, collocandus est globus secundum inventam latitudinem, similiter et quarta altitudinis ; deinde,
a sectione meridiani et horizontis quae versus septentrionem
est, computandi sunt tot gradus et minuta in horizonte quot
declinabat magnes a septentrione et versus eandem partem,
hoc est vel versus orientem vel versus occidentem.
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Die Erforschung 4) der Länge und der Breite des Magnetischen
Pols
2. Damit man aber die Länge und die Breite des Magnetpols genau
bestimmen kann, muss man die Abweichungen der Magnetnadel von der
Nordrichtung an zwei Stellen beobachtet haben, deren Breite und deren
Längenunterschied von mittlerer Größe bekannt sein muss.
Aus diesen Abweichungen wird man leicht nachweisen können, in welcher
Länge und welcher Breite der Magnetpol liegt.
Und zwar folgendermaßen:
Ich weiß, dass ein Magnet oder die [mit ihm] bestrichene Magnetnadel auf
der Insel Corvo tatsächlich nach Norden zeigt. Ich habe zudem [noch] in
Löwen herausgefunden, dass sie vom Magnetpol ca. 9°59' nach Osten
abweicht; des weiteren kenne ich die Breite von Löwen mit 50°54' und den
Längenunterschied zwischen Löwen und der Insel Corvo, der 36°31' beträgt.
Aus all diesem erschließe ich, dass die Breite des Magnetpols 73° und
ungefähr 2' und der Längenunterschied zwischen Löwen und dem Magnetpol
143°29' beträgt. Da nun Löwen auf einer Länge von 26°5' liegt, wird die
Länge des Magnetpols 169°34' betragen.
In dieser soeben gefundenen Länge und Breite habe ich den Magnetpol auf
dem Himmelsglobus aufgetragen, da es auf dem Erdglobus wegen der ihn
umschließenden Himmelssphäre keinen angemessenen Gebrauch von ihm
gäbe.

Wie man den Längengrad (eines Ortes) mit Hilfe des Magneten
findet
3. Wenn also der Längengrad irgendeines Ortes mithilfe des Magneten
ermittelt werden soll, so muss man zuerst den Breitengrad des Ortes 5)
wissen, dann den Meridian finden und auf ihn die [mit einem Magneten
bestrichene Nadel, d. i. die] Magnetnadel ausrichten; danach schaue man
nach, um wie viel Grad und Minuten sie an dieser Stelle von Norden abweicht und bestimme die Richtung [der Abweichung]: nach Osten oder nach
Westen. Hat man nun den Breitengrad und die Abweichung der Magnetnadel
festgestellt, muss man den Globus dementsprechend einrichten und in
gleicher Weise den Höhenquadraten einstellen. Alsdann hat man von dem
nordwärts liegenden Schnittpunkt von Meridian(ring) und Horizont(ring)
[d. h. dem Gradmaß des Schnittpunktes] so viele Grade und Minuten zubzw. abrechnen, wie der Magnet von Norden abgewichen ist, d. h. nach
Osten [+] bzw. nach Westen [-].
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Huic gradui et minuto applicandum est latus fiduciale quadrantis altitudinis, eoque ibi fixo serico, tum vertendus
globus quousque polus magnetis sit directe sub latere fiduciali
quartae altitudinis, ac tum aequatoris gradus et m: quod est
sub meridiano, vera est longitudo dati loci.
Scire tamen oportet quod dum, fixa quarta altitudinis,
circumvolvitur globus, bis veniet polus magnetis sub quartam
altitudinis:

sed

quando

multum

differunt

longitudines

utriusque contactus, facile est indicare quae longitudo ex
duabus sit sumenda; quando vero parum, non ita facile.
Plurimum autem differunt longitudines amborum contactuum, in locis qui sunt iuxta meridianum qui transit per
Insulam Corvi et iuxta oppositam partem; deinde ubique fere
satis differunt, exceptis locis qui sunt proxime longitudines
80 graduum et 260 graduum : ibi enim uterque contactus
prope in eandem longitudinem incidit. Verumtamen qui
proficiscitur aut navigat versus orientem aut occidentem et
saepius tentat, per compassum sive acum, an praeterierit
maximam declinationem magnetis a septentrione an non, in
paralello profectionis suae is non errabit in sumenda longitudine, etiam proxime gradus longitudinis 80 et 260 : quamdiu enim non praeterierit illos, crescet declinatio magnetis;
quando vero praeterierit, incipiet minui.

INVENIRE MAGNETIS DECLINATIONEM QUODLIBET LOCO PER
GLOBUM
4.

Posito

meridiano

circumducto

donec

ad
loci

latitudinem
longitudo

dati

fuerit

loci,
sub

et

globo

meridiano,

ponatur quarta altitudinis super polum magnetis, et ostendet
eadem quarta in horizonte quot gradibus et minutis et in
quam partem declinet magnes a meridiana linea in illo loco.
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Auf diese [resultierende] Angabe in Grad und Minuten hat man die
Visierlinie des Höhenquadranten 6) einzustellen. Nachdem man dort ein
Fähnchen [eine Marke, z. B. ein Wachskügelchen] befestigt hat, hat man den
Globus solange zu drehen, bis der Magnetpol direkt unter dem Messschenkel
des Höhenquadranten liegt. Die wahre Länge des gegebenen Ortes wird dann
in Äquator-Grad und -Minuten unter dem Meridian bestimmt.
Man sollte allerdings beachten, dass der Magnetpol - nach Fixierung des
Höhenquadranten - zweimal unter den Höhenquadranten kommen wird. In
dem Falle, dass die Längengrade beider Berührungspunkte stark voneinander
abweichen, ist leicht anzugeben, welcher Längengrad aus beiden zu ermitteln ist; in dem anderen Falle, wenn die Abweichung gering ist, nicht so
leicht.
Am stärksten differieren die Längengrade beider Berührungspunkte an den
Orten, die in der Nähe des Meridians liegen, welcher durch die Insel Corvo
geht, - und in der Nähe der entgegengesetzten Seite. Ansonsten weichen sie
fast überall hinreichend voneinander ab, ausgenommen an Orten, die ganz
nahe bei den Längen von 80° und 260° liegen: Dort fallen nämlich beide
Berührungspunkte fast mit dem betreffenden Längengrad zusammen.
Gleichwohl: Wer gegen Osten oder Westen reist oder segelt und öfter
versucht, mittels Kompass oder einer magnetisierten Nadel - ob er nun eine
sehr starke Abweichung des Magneten vom [irdischen] Nordpol vermeiden
kann oder nicht -, der wird auf dem Breitengrad seines Reiseweges beim
Ermitteln des Längengrades nicht irren (sogar ganz nahe bei 80° oder 260°):
Solange er nämlich nicht an diesen vorbei ist, wird die Abweichung des
Magneten zunehmen, sobald er aber vorbei ist, beginnt sie abzunehmen.

Wie man die Magnetische Abweichung an einem beliebigen Ort
mithilfe des Globus findet
4. Wenn man den Meridian auf den Breitengrad eines gegebenen Ortes
eingestellt und den Globus solange gedreht hat, bis der Längengrad des Ortes unter dem Meridian zu liegen kommt, werde der Höhenquadrant über den
Magnetpol gesetzt. Der Höhenquadrant wird alsdann auf dem Horizontring
anzeigen, um wie viel Grad und Minuten und in welcher Richtung der
Magnet vom Meridian an jener Stelle abweicht.
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DE CONTROVERSIA QVAE EST DE lNSULIS MOLUCCIS
DIRIMENDA
5. Jam ea controversia quae est de Insulis Moluccis facile
decidi posset, hoc semper praesupposito quod in Insula Corvi
magnes verum septentrionem ostendat. Si enim ibi quoque
magnes verum septentrionem ostendaret, essent in eodem
meridiano ; si vero magnes declinaret in orientem, essent occidentaliores meridiano Corvi; et si declinaret in occidentem,
essent orientaliores eodem meridiano. Et quoniam Insulae
Moluccae

non

multo

orientaliores

sunt

hoc

meridiano,

quantum ex navigationibus colligi potest, facile iam dicto
modo earum longitudo inveniretur.

DE LONGITUDINE EUROPAE CASTIGANDA, ET QUOD
MERIDIANUS INSULAE CORVI NON TRANSIT PER NOVAM INDIAM
SED SIT ORIENTALITER
6. Errores Ptolomei in longitudine terrarum tam Africae
quam Europae, quae sunt iuxta oceanum occidentalem sive
iuxta initium longitudinum, fecerunt ut aliud plerique
recentiores statuant, in divisione bifariae orbis, quam quod
res habet : faciunt enim meridianum qui per Insulam Corvi
ducitur,

abscindentem

magnam

portionem

Americae

sive

Novae Indiae nempe Bresiliam, cum orientaliter sit quam
Bresilia, ita ut Caput sancti Augustini non attingat. Ratio
erroris Ptolomei est : quod putaverit littora Africae a Columnis Herculis recta in meridiem extendi, quemad-modum et
Hannonis Cartaginiensis antiqua navigatio habet; ergo, cum a
Canariis Insulis ordiatur terrarum longitudines, coactus fuit
Galliam

et

maxime

Hispaniam

multum

in

occidentem

extendere ut Africae littus a Columnis hanc extensionem in
meridiem

assequeretur.

Quod

autem

Africam

deinceps

a

Cartagine item Galliam et potissimum Hispaniam nimium in
occidentem

extenderit,

manifeste

videbit

navigationes omnes quae circum Europam

quicunque
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Über die Kontroverse, die mit der 'Moluccenfrage' [der Trennung
der Einflusssphären Portugals und Spaniens] einhergeht
5. Der Streit um die Molukken-Inseln könnte leicht entschieden werden,
immer vorausgesetzt, dass auf der Insel Corvo der Magnet den wahren (magnetischen) Pol anzeigt.
Wenn nämlich auch dort der Magnet den richtigen Nordpol anzeigen würde,
lägen sie auf demselben Meridian; wenn aber der Magnet nach Osten abwiche, lägen sie westlicher als der Meridian von Corvo; und wenn er nach
Westen abwiche, wären sie östlicher (gelegen) als ebendieser Meridian.
Und da die Molukken-Inseln nicht viel östlicher sind als dieser Meridian soweit man aus den Seereisen schließen kann -, wäre leicht - wie schon
gesagt - ihr Längengrad zu ermitteln.

Über die Korrektur 7) der Länge Europas, und dass der Meridian
der Insel Corvo nicht durch Neu-Indien [Südamerika]
hindurchgeht, sondern sich weiter östlich befindet
6. Die Irrtümer des Ptolemäus bezüglich der Länge der Länder sowohl
Afrikas als auch Europas, die am westlichen Ozean liegen oder am Beginn
der Längengrade, haben bewirkt, dass die meisten [späteren] Forscher bei
der Aufteilung der Erde in zwei Teile etwas anderes feststellen, als es sich
(tatsächlich) verhält: Sie lassen nämlich den Meridian, der durch die Insel
Corvo 8) hindurchgeht, einen großen Teil [Süd-]Amerikas oder Neu-Indiens
abschneiden, nämlich Brasilien, obwohl er östlicher liegt als Brasilien,
sodass er sogar das Kap St. Augustin nicht berührt. Der Grund für den Irrtum
des Ptolemäus ist, dass er glaubte, die Küsten Afrikas erstreckten sich direkt
von den Säulen des Herkules nach Süden 9), wie es denn auch die alte
Seeroute des Karthagers Hanno mit sich bringt. Da er [Ptolemäus] die
Längen der Länder bei den Kanarischen Inseln beginnen lässt, war er also
gezwungen, Gallien und besonders Spanien weit nach Westen auszudehnen,
damit Afrikas Küsten von den Säulen [des Herkules] diese Ausdehnung nach
Süden erreichen könne. Dass er aber nacheinander Afrika von Karthago aus,
ebenso Gallien und besonders Spanien nach Westen ausdehnte, wird jeder
deutlich sehen, der alle Seefahrten richtig miteinander vergleicht, die um
Europa herum
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a nostris hactenus factae sunt tam in Mediterraneo mari
quam nostro septentrionali oceano, itemque per Africa littora
factae sunt usque ad Columnas, recte omnes inter se contulerit, ac deinde consideraverit a freto Herculis ad postremam
Canaricarum

Insularum

quae

Ferrum

dicitur,

non

esse

cursum in meridiem ut fere Ptolomeus ponit, sed in AustroZephirum aut etiam occidentaliorem.
Nam qui secundum hanc considerationem diligenter omnia
pinxerit, inveniet : Africam occidentem versus usque ad Cartaginem et paulo ultra, Europam vero usque ad Galliam, Ptolomei longitudines satis recte assequi ; occidentaliora vero
multum contrahi, nimirum ita navigationum cursibus locorumque distantiis cogentibus. Deinde si quis hoc addat ut
Strabonem, Antoninum Pium Arriani Ponticam navigationem, Herodotum et quicunque praeterea sunt eiusdem temporis fidissimos autores consulat, et, ubi deficiunt hi, recentiores adhibeat itinerarios, instructus etiam distantiae locorum multa undique conquisita copia, si quis, inquam, ex his
ita sibi concinnet Europae cum adiacentibus regionibus Asiae, Africae, descriptionem, ut et autores hosce inter se, et navigationes omnes inter se, et autores navigationibus conciliatos
habeat quam potest proxime, inveniet : longitudinem Europae
multum in orientem contrahi ita ut occidentalia Hispaniae
littora, ubi Caput Finis terrae est, ad 20 graduum longitudinis retrahantur, quae Ptolomeus ponit in gradu 5 cum
1/4; item, Caput Sancti Vincentij habeat in longitudinem
graduum 2 fere, quod Ptolomeo est in 3 gradu.
Haec ita se habere experti sumus ex huiusmodi Europae et
vicinarum
veteribus,

regionum
quidquid

descriptione,
ex

neotericis,

in

qua

quidquid

quidquid
ex

ex

peregri-

nantium testimoniis, quidquid ex geographicis ex marinis
tabulis adminiculi poterat haberi ita conciliavimus,
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von unseren Seeleuten bisher gemacht wurden - sowohl im Mittelmeer als
auch in unseren nördlichem Meer [Nordsee] als auch an den afrikanischen
Küsten entlang bis zu den Säulen des Herkules [Straße von Gibraltar] wie
bis zur äußersten Spitze der Kanarischen Inseln, die „Ferro“ [Hierro] heißt -,
und es gibt keine südliche Route, wie sie Ptolemäus festlegt, sondern [alle
führen] nach Südwesten oder sogar nach Westen.
Denn wer gemäß dieser Überlegung sorgsam alles zeichnerisch darstellt,
wird herausfinden, dass das westliche Afrika bis nach Karthago hin und kurz
darüber hinaus und Europa tatsächlich bis nach Gallien die von Ptolemäus
angegebenen Längen ziemlich genau erreichen, dass aber die westlicheren
[Längen] stark zusammengedrängt werden, wozu freilich - kein Wunder - die
Seerouten und die Entfernungen zwischen den Orten zwingen.
Wenn jemand dann noch zusätzlich bei Strabo, Antoninus Pius, in Arrians
Navigatio Pontica [Seereise auf dem Pontus Euxinus / dem Schwarzen
Meer], bei Herodot und weiteren absolut zuverlässigen [!] Autoren derselben
Zeit nachliest, und wenn er - wo diese [nämlich: alten Zeugnisse] nicht
vorhanden sind - spätere Routenbeschreibungen hinzunimmt, und wenn er aufmerksam geworden - aus der von überall her gesammelten großen Menge
der Entfernungen der Orte sich die Beschreibung Europas mit den angrenzenden Gebieten von Asien und Afrika so zurechtlegt, dass er diese Autoren
miteinander und alle Seerouten untereinander und die Autoren mit den
Seerouten möglichst genau in Einklang bringt, so wird der herausfinden,
dass die Länge[nausdehnung] Europas stark nach Osten verkürzt wird, derart
dass die Länge[nausdehnung Spaniens] bis zur Westküste Spaniens – d. h.
bis hin zum Kap Finisterre - sich auf 20° hinzieht 10). Kap Finisterre setzt
Ptolemäus auf 5.1/4° Länge; item: Cabo Sao Vicente - auf nahezu 2° Länge setzt Ptolemäus auf 3°.
Dass dies sich so verhält, haben wir aus einer damaligen Beschreibung Europas erschlossen, in der wir alles, was aus alten oder aus modernen Zeugnissen, aus Zeugnissen von Reisenden, aus Land- und Seekarten brauchbar
war, so miteinander vereint haben,
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ut omnia quam elegantissime respondeant; ita ut non dubitem hanc quam proxime esse longitudinem Hispaniae.
Et quidem, in ea nostra descriptione, non recedunt longitudines locorum a longitudinibus Ptolomei nisi a Colonia
Agrippina et ab Italia deinceps in occidentem, idque in Gallia non multum, ita ut vetus Insula Anglica adhuc longitudinem Ptolomei

retineat, Hispania vero magis

recedat.

Insula quoque Ferrum, postrema Fortunatarum, manet in
longitudine Ptolomei.
His ita positis, supputemus quantum differat longitudine
Insula Corvi ab extremo littore Hispaniae : quoniam autem
Insula Corvi distat 300 leucis a proximo littore Portugalliae,
quod Olissiponam [Lisboam / Lissabon] circa est, id quod in
paralello latitudinis 39 graduum fere, comprehendent hae
300 leucae longitudinem graduum 21 1/2, proxime, quare
Insula Corvi erit in longitudine gr. 349 1/2, est enim littus
proximum Olissiponae in gradu longitudinis 2 fere. Atqui
Caput sancti Augustini in Bresilia, pro ratione distantiae ab
Africa quam veriores quaeque tabulae habent, consistit in
gradu longitudinis 348 : meridianus ergo qui per Insulam
Corvi ducitur, orientalior est Bresilia 1 gr. Cum 1/2.
Haec tuae Majti breviter pro nostro captu significare volui, ut
super hac re per opportunitatem altius cogitare possit.
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dass alles möglichst logisch zusammenpasst. Ich zweifle daher auch nicht,
dass dies [die um 6° Längengrad verkürzte Längenausdehnung Spaniens] so
genau wie möglich die Länge[nausdehnung] Spaniens ist.
Allerdings sind in dieser unserer Darstellung die Längen der Orte nicht
kleiner als die des Ptolemäus, außer von Köln und dann von Italien aus nach
Westen, in Gallien allerdings nicht so viel, sodass die alte englische Insel
immer noch die Länge[nausdehung] des Ptolemäus behält, Spanien dagegen
aber [um 6°] kleiner ausfällt. Auch die Insel Ferro [Hierro], die äußerste der
Fortunatae [der ehemals so genannten 'Glücklichen Inseln'] behält die
Länge 11) wie bei Ptolemäus
Nach diesen Feststellungen wollen wir berechnen, wie weit die Insel Corvo
in der Länge von der äußersten [West-]Küste Spaniens [Kap Finisterre] entfernt ist.
Da jedoch die Insel Corvo 300 Leguen [port. Meilen] von der nächsten Küste Portugals entfernt ist - die bei Lissabon liegt -, also in einer Länge
ungefähr parallel dazu auf dem 39. Breitengrad [genauer etwa 39.5°] liegt,
so werden diese 300 Leguen etwa die Länge[nausdehung] von 21.1/2°
umfassen. Daher liegt die Insel Corvo in der Länge von 349.1/2°, denn die
nächstliegende Küste von Lissabon liegt auf etwa 2° Länge.
Nun aber liegt Kap St. Augustin in Brasilien - gemäß der Entfernung von
Afrika, die alle glaubwürdigen Karten haben - auf dem 348. Längengrad.
Also verläuft der Meridian, der durch die Insel Corvo geht, um 1.1/2° weiter
östlich von Brasilien.
Das wollte ich Euer Majestät hinsichtlich meiner Auffassung kurz darlegen,
damit Sie über das Problem bei Gelegenheit weiter nachdenken kann.
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II
PRAECIPUI USUS GLOBI COELESTIS
OPERATIO GLOBI PER SOLEM
1. Totus fere usus globi coelestis consistit in imitatione, ut quis
omnes eius partes omnibus similibus partibus in coelo sciat
aptare, scilicet: horizontem horizonti, meridianum meridiano, polum polo, eclipticam eclipticae, quartam altitudinis
polo horizontis sive gradui latitudinis regionis.
Horizon applicatur horizonti per perpendiculum quod in
pede est, quando illud directe imminet puncto subscripto.
Meridianus applicatur meridiano per acum quae in pede est,
per

aliam

aliquam

lineae

meridianae

inventionem,

et

quando per lingulam quae in pede est meridianus aptandus
est, debet primum annulus ille qui sub vitro est, ita poni ut
linea, cui adscribitur declinatio magnetis, tot gradibus distet
a meridiana in fundo scripta, quot magnes in hoc loco
declinat, quod fiet facile per 4 propositionem prioris scripti.
Polus polo applicatur, vertendo meridianum ita ut polus
globi tot gradibus elevetur supra horizontem quot continet
latitudo regionis.
Restat nunc ecliptica aptanda hoc modo ex sole : Index
horarius

12)

respiciet gradum eclipticae in quo sol eo die est,

quod fiet si gradus ille ducatur sub meridianum et index ad
horam 12; deinde gnomonis sphaerici

13)

stilus ponatur super

dictum gradum, et vertatur globus hac illae, donec stilus
nullam umbram faciat :
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II

Der vorzügliche Gebrauch des Himmelsglobus
Die Benutzung des Globus im Hinblick auf die Sonne
1. Fast die gesamte Benutzung des Himmelsglobus besteht in der Nachbildung, dass [nämlich] jemand alle seine Bestandteile allen ähnlichen Gegebenheiten am Himmel anzugleichen versteht; d. h. den Horizont[ring] dem
[wahren] Horizont [1], der Meridian[ring] dem Himmelsmeridian, den Globuspol dem Himmelspol, den Ekliptik[ring] der Ekliptik, den Höhenquadranten dem Zenit [dem Pol des Horizonts] wie auch dem Breitengrad der
[infrage stehenden] Region.
Der Horizont - durch den Horizontring dargestellt - wird durch ein Pendel,
das sich im Fuß [des Himmelsglobus] befindet, festgelegt, sobald jenes
direkt über dem senkrecht darunter liegenden Punkt schwebt.
Der Meridian - durch den Meridianring dargestellt - wird mittels der Magnetnadel im Fuß [des Globusständers] festgestellt, mit dessen Hilfe man
dann den anderen [wahren] Meridian aufsucht. Sobald dieser Meridian passend eingerichtet werden soll, ist als Erstes der Ring [der Meridianring], der
sich im Inneren [der Himmelskugel] befindet, auf diejenige [Meridian-]Linie
zu drehen, die der Mißweisung zugeschrieben wird - und zwar um [genau]
soviel Grad von dem [durch die Magnetnadel im Boden des Globenständers
festgestellten] Meridian entfernt, wie der Magnet an dem betreffenden Ort
missweist [d. h. von der geographischen Nordrichtung abweicht]. Das geschieht leichthin zufolge Punkt 4 im vorherigen Kapitel [= I.4, S. 101].
Der [Himmelsglobus-]Pol wird dem Himmelspol appliziert (angeglichen),
indem man den [Globus-]Meridian so dreht, dass sich der Globuspol schließlich um so viele Grad über dem Horizont befindet, wie der Breitengrad der
betreffenden Gegend ausmacht.
Am Ende muss noch die [Globus-]Ekliptik mithilfe der Sonne folgendermaßen eingerichtet werden: Der Stundenzeiger 12) möge dem Grad [auf]
der Ekliptik entsprechen, an dem die Sonne an dem betreffenden Tag steht.
Dies ist genau dann der Fall, wenn jener Grad ebenso unter den Meridian
gebracht wird wie die 12. Stunde des Stundenrings. Daraufhin werde der
Zeiger des Kugelgnomons 13) über den besagten Grad gestellt und der Globus
mit jenem solange gedreht, bis der Stab [des Kugelgnomons] keinen
Schatten mehr wirft.
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quod cum fit, iam ecliptica respondet eclipticae, et in ea
gradus solis ipsi soli, arcturus arcturo, hircus hirco, et similiter singulae stellae globi singulis suis in coelo, et totus globus toti coelo.
Deinde etiam index ostendet horam; et si vertatur gradus solis
ad contactum horizontis versus orientalem partem, videbitur
latitudo ortus solis eodem die, hoc est quot gradibus horizontis distet sol oriens a puncto orientis aequinoctialis, et
versus quam partem ; indexque monstrabit horam ortus solis,
et sic nota erit quantitas diei illius ; similiter si gradus solis
vertatur ad contactum horizontis versus occidentem, videbitur
latitudo occasus solis, hora occasus, et quantitas diei.
OPERATIO GLOBI PER STELLAS
2. Aptabitur autem ecliptica ex stellis hoc modo : sumatur
aliqua stella, quae in globo et in coelo noscitur esse eadem ;
mensuretur eius altitudo super horizontem per quadrantem,
astrolabium, vel annulum ; consideretur in quam partem
recedat stella a meridiano orientalemne an occidentalem, et
in eam partem volvatur stella globi applicando quartam
altitudinis et volvendo revolvendoque globum, donec stella et
gradus elevationis stellae in quarta elevationum consideratus
in unum conveniat, tunc quoque index (nempe gradum solis
semper respiciens) ostendat horam, et singulae stellae singulas
quasque suas in coelo respicient, itaque tunc facile erit omnes
stellas di[g]noscere sic stante globo.
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Ist dies der Fall, so entspricht die [Globus-]Ekliptik der [Himmels-]Ekliptik
wie auch der betreffende Grad dann dem Stand der Sonne der [wahren]
Sonne, der Arcturus 14) [des Himmelsglobus] dem [wahren] Arcturus, der
Ziegenbock [des Himmelsglobus] dem Ziegenbock [im Sternbild des
Fuhrmanns] und entsprechend die einzelnen Sterne des Globus den betreffenden Sternen am Himmel, - wie überhaupt [in diesem Falle] der ganze
[Himmels]Globus dem ganzen Himmel entspricht.
Der Index [horarius = Stundenzeiger] 12) zeigt die [Tages- | Nacht-]Stunde
an. Und falls die Sonne [das Modell der Sonne] bis zur Berührung mit dem
Horizont im Osten gedreht wird, wird man die Aufgangsweite der Sonne an
diesem Tag erkennen [das Azimut der aufgehenden Sonne], d. h. um wie viel
Grad der Aufgangspunkt auf dem Horizont[ring] vom östlichen Schnittpunkt
des Horizonts mit dem Äquator [dort, wo der Äquator gewissermaßen
aufgeht: dem Ostpunkt] abweicht - wie auch die betreffende Richtung [nach
Norden: vorzeitiger, nach Süden: nachzeitiger Aufgang]. Der Index markiert
dabei den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs; und so kann dann auch die Länge
des Tages bestimmt werden. Auf dieselbe Weise - falls die [Modell]Sonne
[der Grad der Ekliptik, in dem die Sonne steht] bis zur Berührung mit dem
Horizont[ring] nach Westen gedreht wird - kann die Abendweite der Sonne,
die Stunde des Untergangs wie die Länge des Tages festgestellt werden. [2]

Die Benutzung des Globus im Hinblick auf die Sterne
2. Die Ekliptik kann auch mithilfe der Sterne wie folgt eingestellt werden:
(a) Man wähle irgendeinen Stern - der natürlich auf dem Himmelsglobus wie
am Himmel selbst derselbe ist; (b) messe seine Höhe über dem Horizont
mittels eines Quadranten, eines Astrolabs bzw. eines astronomischen Ringes
und (c) beobachte, in welcher Richtung er vom Meridian abweicht: gegen
Osten bzw. Westen. (d) In diese Richtung drehe man den Stern auf dem
Globus unter Anwendung des Höhenquadranten und also den Globus selbst
solange hin und her, bis der Stern und die Höhe des Sterns [d. h. der Punkt
('die Höhe') auf dem Höhenquadranten] - dem Quadranten (Astrolab oder
Ring) entnommen - punktgenau zusammenfallen. Alsdann wird auch der
Stundenzeiger - unter Berücksichtigung des Sonnenstandes - die Sternzeit
anzeigen. Entsprechend nehmen sodann die einzelnen Sterne ihre Stellung
am Himmel ein, und es wird dann ein Leichtes sein, bei einem derart
eingerichteten Himmelsglobus alle [anderen] Sterne aufzufinden. [3]
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NULLA STELLA COGNITA, IN OMNlUM NOTITIAM PERVENIRE
3. Si, nulla omnino stella cognita, placeat in notitiam
stellarum

omnium

pervenire,

respiciat

index

horarius

gradum solis, et nota hora mediocriter ex aliquo horologio,
vertatur globus donec index eandem horam indicet, situm
horizon

meridianus,

et

reliqua

bene

singula

suis

responderint, totus globus toti coelo satis bene pro hoc negotio
aptatus erit, itaque iam singulae stellae facile di[g]noscuntur.
USUS QVADRANTIS ALTITUDINIS
4. Quandocunque autem iam globus sive per solem, sive per
stellam ut diximus adaptatus fuerit dispositioni coeli in
aliquo loco, licebit de quacunque stella aut de sole cognoscere
quantum elevetur supra horizontem, praeterea de sole quanto
spatio sit sub horizonte : id fiet per quadrantem altitudinis
applicando eum ad stellam, vel ad gradum solis, si sit supra
horizontem vel ad appositum gradum, si fuerit sub horizonte.
Gradus enim in quadrante notati monstrabunt quantum
elevetur stella vel sol supra horizontem, quantum iterum
deprimatur

sol

sub

horizontem.

Deinde

quoque

gradus

horizontis quem attingit sit applicata quarta altitudiuis
ostendet regionem in qua consistit eodem tempore stella vel
sol.
MORA STELLAE SUPRA HORIZONTEM
5. Quod si lubeat scire quot horis aliqua stella perficiat suum
cursum supra horizontem ab ortu suo usque ad occasum, hoc
ostendet index horarius :
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Zur Kenntnis [der Stellung] aller Sterne gelangen, obgleich kein
Stern vorgegeben ist
3. Falls man es für nötig hält - obgleich kein [einzelner] Stern vorgegeben ist
[vgl. II.2, S. 111] -, zur Kenntnis [der Stellung] aller Sterne zu gelangen,
sollte der Stundenzeiger [wie folgt] auf den Stand der Sonne eingestellt
werden: Nachdem die Uhrzeit mithilfe irgendeiner Uhr festgestellt worden
ist, drehe man den Himmelsglobus solange, bis der Stundenzeiger dieselbe
Stunde anzeigt. Nachdem dann Horizont und Meridian [gemeint sind die
betreffenden Ringe] und auch die übrigen Gegebenheiten [des Globus] mit
ihren [kosmischen] Entsprechungen zutreffend eingestellt sind, wird der
Himmelsglobus hinreichend genau dem Himmel entsprechen.

Der Gebrauch des Höhenquadranten
4. Sobald nun aber der Globus - sei es mithilfe der Sonne, sei es mithilfe
eines Sterns, wie oben beschrieben - an irgendeinem Ort entsprechend am
Himmel orientiert ist, wird man von jedwedem Stern bzw. von der Sonne in
Erfahrung bringen, wie weit sie sich über dem Horizont erheben. Von der
Sonne wird man auch erkennen können, wie weit sie unter dem Horizont
steht.
Dies stellt man mit dem Höhenquadranten fest, indem man ihn auf den Stern
oder auf den Stand der Sonne einstellt - stehe diese über dem Horizont bzw.
(im entgegengesetzten Falle) unter dem Horizont. Die auf dem Quadranten
markierten Grade werden nämlich zeigen, wieweit der Stern oder aber die
Sonne oberhalb bzw. diese hinwiederum unterhalb des Horizonts steht.
Sodann wird der Quadrant auch das Azimut auf dem Horizont wie auch die
Gegend [im Osten, im Westen] anzeigen, in welcher der Stern bzw. die
Sonne zu dieser Zeit steht.

Über die Verweildauer der Sterne über dem Horizont
5. Wenn man wissen will, in wie viel Stunden ein beliebiger Stern seinen
Lauf oberhalb des Horizonts von seinem Aufgang bis zu seinem Untergang
durchläuft, wird dies der Stundenzeiger [index horarius] wie folgt anzeigen.
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si enim ea stella ponatur primum ad contactum horizontis in
parte

orientali,

index

ostendet

horam

ortus

illius

et

latitudinem quoque ortus, deinde ducatur eadem stella ad
contactum horizontis in parte occidentali, ostendet index
horam occasus stellae et latitudinem occasus quoque et hora,
quas index intermedio spatio percurrit, sicut tempus motus
ipsius stellae supra horizontem.
DE MERIDIANA LINEA INVENIENDA
6. Constituatur polus globi iuxta latitudinem regionis, et si
ante meridianum tempus est, constituatur gradus solis cum
stilo gnomonis in parte quae est a meridiano versus partem
orientalem; si vero pomeridianum, in parte quae versus
occidentem est, et stante sede globi, vertatur globus sursum
deorsum

donec

equidistanter

umbra

horizonti,

stili
hoc

cadat
est

in

superficiem

secundum

globi

extensionem

circuli verticalis; sicque immoto intra meridianum globo,
vertatur tota sedes donec stilus nullam umbram faciat, quod
dum fit, certum est meridianum respondere vero meridiano.
Idem, in annulo astronomico suspenso, facit meridianus,
quando tabella intimi annuli gradui solis applicata, et soli
obiecta radium transmittit in oppositum alterius tabellae
foramen.
LATITUDINEM REGIONIS INVESTIGARE
7. Sint horizon, meridianus et polus recte collocati, deinde
gradu solis in ecliptica applicetur ei stilus gnomonis, et
adducatur ad meridianum sole in meridiano existente :
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Wenn nämlich der [betreffende] Stern [auf dem Himmelsglobus] zuerst auf
die Berührung im Osten eingestellt wird, so zeigt der Index die Stunde und
auch die Breite seines Aufgangs an. Wird man dann denselben Stern [auf
dem Himmelsglobus] auf seine Berührung mit dem Horizont im Westen
einstellen, so wird der Index sowohl die Stunde als auch die Breite des
Untergangs, aber auch die vom Index inzwischen überstrichene Zeit[spanne]
anzeigen, - und das ist gerade die Verweildauer des Sterns über dem
Horizont.[4]

Wie man die Mittagslinie auffindet
6. Man stelle die Polhöhe gemäß der geografischen Breite des betr. Ortes ein.
Vormittags stelle man den Sonnenstand mittels des Gnomons in demjenigen
Bereich fest, der vom Süden gegen Osten geht; ist es dagegen Nachmittag,
so in demjenigen Bereich, der gegen Westen liegt.
Ist der Ständer des Globus [mithilfe des Lotes] eingerichtet, drehe man den
Globus hin und her, bis der Schatten des Gnomons auf den Globus fällt, und
zwar gleich weit entfernt über dem Horizont bzgl. der Stellung des Vertikalkreises.
Alsdann drehe man den Ständer - ohne dabei den Globus unter dem Meridian zu bewegen - so lange, bis der Gnomon keinerlei Schatten mehr wirft.
Sobald dies [aber] geschieht, ist sicher, dass der Meridian[ring] dem wahren
[Orts-]Meridian entspricht.
In gleicher Weise entspricht der Meridian eines hochgehaltenen astronomischen Rings dem wahren Meridian, sobald das eine [mit einem Loch
versehenen] Visierplättchen des inneren Ringes - auf den betreffenden Stand
der Sonne eingestellt - den Sonnenstrahl durch das Loch des genau
gegenüberliegenden Visierplättchens fallen lässt. [5]

Wie man den Breitengrad einer Gegend bestimmt
7. Horizont, Meridian und der Pol sollten zutreffend eingerichtet sein. Alsdann werde dem Stand der Sonne entsprechend in der Ekliptik der Gnomon
aufgestellt und an den Meridian herangeführt - sofern die Sonne im Süden
steht.
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vertaturque meridianus intra horizontem, polum elevando
deprimendo, donec stilus non faciat umbram, et quae tum
ostenditur elevatio poli, ea est latitudo vera eius loci; quod si
hora nota est, poterit quolibet tempore lucente sole latitudo
investigari : statuatur globus ita ut index horarius gradum
solis respiciens incidat in horam presentem, ibique immoto
intra

meridianum

globo

et

stilo

gnomonis

gradui

solis

imposito, versetur meridianus polum levando et deprimendo,
donec stilus non faciat umbram, ac tum polus secundum eius
loci situm elevabitur.
INVENIRE IN QUO SIGNO ET GRADU SIT SOL
8. Horizonte, meridiano et reliquis bene constitutis pro
latitudine loci et nota anni parte, hoc est verne, aestas,
autumnus an hiems sit, gnomonis stilus iuxta meridianum
susque deque moveatur donec umbram non faciat stilus, sole
in meridiano constituto et notato gradu meridiani quem
stilus tangit : circumducatur globus, et locus eclipticae eius
quadrantis in quo sol eo tempore anni versatur tangens in
transitu eundem gradum meridiani est locus solis eo die.
MENSURARE ALTITUDINEM CUIUSQUE SIDERIS SUPER
HORIZONTEM
9. Deponatur index horarius dirigaturque meridianus recta
in stellam vel planetam propositam, et meridianus sursum
deorsumque volvatur donec summa superficies cycli horarii
in propositum sidus vergere videatur ;
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Nun drehe man den Meridian[ring] innerhalb des Horizonts [d. h. um seine
senkrecht zum Horizont liegende Achse] und hebe oder senke den Pol solange, bis der Gnomon keinen Schatten mehr wirft. Die Polhöhe, die sich nun
zeigt, gibt dann in der Tat den Breitengrad des betr. Ortes an.
Sollte die Stunde [des Tages] bekannt sein, kann man auf die folgende Weise
zu jeder Zeit die Breite [eines Ortes] ermitteln: Man stelle des Globus so,
dass der Stundenzeiger, der den Stand der Sonne entsprechend angibt, auf
die gegenwärtige [Tages-]Stunde zeigt; und dort - ohne den Globus unter
dem Meridian[ring] zu bewegen und nachdem man den Gnomon entsprechend dem Stand der Sonne eingerichtet hat - drehe man den Meridian[ring]
[um seine senkrecht zum Horizont liegende Achse], bis der Gnomon keinen
Schatten mehr wirft. Alsdann ist die Polhöhe entsprechend der Ortslage [der
Breite] eingestellt worden.

Wie man das Ekliptik-Zeichen und die Höhe der Sonne findet
8. Wenn Horizont, Meridian und das Übrige richtig eingestellt sind mit
Bezug auf die geografische Breite und die entsprechende Jahreszeit - als da
sind Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter -, bewege man den Gnomon
neben dem Meridian auf und ab, bis er keinen Schatten mehr wirft - die
Sonne stehe im Süden - und die Höhe [auf dem Meridian] markiert ist, wo
der Gnomon den Meridian berührt. Nunmehr drehe man den Globus:
diejenige Stelle des Ekliptikviertels, an der die Sonne zu dieser Jahreszeit
steht und beim Durchgang [durch den Meridian] genau diesen [markierten]
Grad berührt, kennzeichnet den Standort der Sonne an diesem Tag.

Wie man die Höhe eines beliebigen Gestirns über dem Horizont
misst
9. Man stelle den Stundenzeiger ein und führe den Meridian[ring] genau auf
den Stern bzw. den Planeten, den man sich [auszumessen] vorgenommen
hat. Der Meridian werde nunmehr auf und ab solange bewegt [quasi zum
Stundenkreis 'umfunktioniert'], bis die höchste Stelle des Stundenkreises [der
Himmelspol, der nunmehr ersatzweise als Zenit 'funktioniert'] sich dem
angezielten Gestirn zuzuneigen scheint.

118
ac tum gradus meridiani, qui sunt ab aequinoctiali versus
polum

antarcticum

[Raemdonck:

antarticum]

usque

ad

contactum horizontis, sunt altitudo sideris dati.
QUO ANNI TEMPORE STELLA QUAEVIS MEDIA NOCTE SIT IN
MERIDIANO
10. Ducatur stella proposita sub meridianum noteturque
gradus eclipticae simul sub meridiano existens : quando ergo
huic gradui oppositum tenuerit sol (quod ex effemeridibus
[ephemeridibus] facile est scire), tunc media nocte stella in
meridie aut proxime erit.
QUA HORA QUAEQUE STELLA AD MERIDIANUM PERVENIAT
11. Index respiciat gradum solis vertaturque globus donec
stella sub meridiano sit, et horam ostendet index.
DE QUANTITATE CREPUSCULI INVENIENDA
12. Index horarius solis gradum respiciat; applicetur gradus
oppositus gradui solis ad 18

*)

gradus quadrantis altitudinum

(tunc etiam gradus solis erit 18 gradibus sub horizonte ubi
facit

initium

matutini

et

finem

verspertini

crepusculi),

noteturque hora quam monstrat index, deinde adducatur
gradus solis ad contactum horizontis, noteturque hora ab
indice monstrata : et spatium intermedium quod percurrit
index, est tempus crepusculi.

*) Raemdonck hat versehentlich 28
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Dann ergeben die Meridiangrade, die vom äquinoktialen [Ring] in Richtung
auf den antarktischen Pol bis zur Berührung mit dem Horizont liegen, die
Höhe des betreffenden Gestirns.

Zu welcher Jahreszeit befindet sich ein beliebiger Stern um
Mitternacht im Meridian [eines Ortes]
10. Man bringe den betreffenden Stern unter den Meridian und kennzeichne
den Grad der Ekliptik [mithilfe eines MarkierungsIndexes], der sich
gleichzeitig unterhalb des Meridians befindet: Wenn die Sonne dann die
diesem Grad gegenüberliegende Stelle [auf der Ekliptik] eingenommen hat
(was man mithilfe der Ephemeriden-Tafel leicht in Erfahrung bringen kann),
dann wird der Stern im Meridian oder doch sehr nahe bei Meridian stehen.

Zu welcher Stunde steht ein jeder Stern im [Orts-]Meridian?
11. Der Stundenzeiger werde auf den [Deklinations]Grad der Sonne gesetzt.
Man drehe nun den Globus solange, bis der [betreffende] Stern unter dem
Meridian[ring] steht; der Stundenzeiger zeigt dann die Stunde an.

Wie man die Größe der Dämmerung bestimmt
12. Der Stundenzeiger weise auf den [Deklinations]Grad der Sonne. Man
führe nun den diesem Grad gegenüberliegenden Grad an die 18°-Markierung
des Höhenquadranten heran: Dann wird der Grad der Sonne 18° unter dem
Horizont liegen, wo er den Anfang der morgendlichen Dämmerung und das
Ende der abendlichen Dämmerung markiert. Man kennzeichne die Stunde,
die der Stundenzeiger angibt. Alsdann bringe man den MarkierungsIndex
genau auf den Horizont und kennzeichne wieder die betreffende Stunde: Die
vom Stundenzeiger überstrichene Zwischenzeit gibt dann die Länge der
[jeweiligen] Dämmerung an.
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ANNULI INSIGNIORES USUS
III
RATIO ORBIUM ANNULI
Annulus hic primum habet duos orbes, alterum meridianum
alterum horizontem; supraque hos, est verticalium circulorum descriptor qui movetur circa cardines existentes in
Zenith et Nadir, et quidem in Zenith adiunctum habet ansulam ex qua suspendendus annulus. Intra priores duos
rursus sunt alii duo, alter aequinoctialis horas inscriptas
habens, alter item meridianus perpetuo priori meridiano
iunctus sed mobilis tamen intra illum, sic ut polos mundi,
quos

defert,

et

aequinoctialem

similiter

ad

quamvis

elevationem super horizontem deterat.
Restat intimus orbis latus qui inscriptas habet declinationes
graduum eclipticae et stellarum insigniorum hoc est distantias ab aequinoctiali; habet item pinnacidia mobilia ad horum

quamvis

declinationes,

et

annulus

mobilis

haec

pinnacidia deferens inscriptos habet gradus eclipticae et
insigniores stellas secundum distantiam ascensionum rectarum quorumlibet graduum et stellarum a se mutuo. Voco autem ascensionem rectam alicuius gradus eclipticae vel stellae,
gradum

aequinoctialis

cum

quo

simul

ad

meridianum

pervenit.
AD INVENIENDUM IN QUO SIGNO ET GRADU SIT SOL
1. Quaeratur dies presens in interiore superficie aequinoctialis, et in latere eiusdem adiunctus gradus is est in quo sol
eo die movetur, estque hic gradus eius signi quod e regione in
convexo eiusdem aequatoris indicat character.
AD INVENIENDUM ELEVATIONEM POLI
2. Illa pars latioris orbis quae inscriptas habet declinationes
eclipticae ducatur sub meridianum, et in eodem latiore orbe
pinnacidium mobile ad gradum solis eius diei,
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Die Ordnung der Ringe des Annulus
Der Annulus hat zuerst einmal zwei Ringe: den Meridian einerseits und den
Horizont andererseits. Über diesen beiden ist der Ring angebracht, der die
Vertikalkreise vertritt, und der sich in den Zapfen von Zenit und Nadir dreht.
Im Zenitzapfen ist ein kleiner Ring befestigt, an dem der Annulus aufgehängt ist. In den beiden ersten Ringen wiederum gibt es zwei andere Ringe.
Der eine ist ein äquatorialer Stundenwinkel-Ring. Der andere ist ein Meridian, mit dem ersten Meridian fest verbunden, gleichwohl aber beweglich in
ihm angebracht ist. Er trägt die Weltpole, die [normalerweise aus dem Zenit]
derart heraus versetzt sind, dass in gleicher Weise der Äquator um einen
bestimmten Winkel über dem Horizont [im ersten Meridian] gleitend
verschoben ist.
Im Innern bleibt noch ein breiter Kreis übrig, der die Deklinationen der
Tierkreiszeichen und der bedeutendsten Sterne trägt, d. h. ihren Abstand vom
Äquator.
Weiterhin finden sich bewegliche Absehen im Inneren dieses Ringes, die für
beliebige Deklinationen [dioptrisch = diametral] einstellbar sind.
Auf dem beweglichen [breiten] Ring sind die Grade der Ekliptik sowie
solcher der bedeutenderen Sterne ihren Rektaszensionen gemäß eingetragen,
sodass sich [die Stellung der] Sterne und die Gradangaben wechselseitig
entsprechen.
Ich bezeichne als „Rektaszension“ eines beliebigen Grades der Ekliptik oder
eines Sterns den Grad des Äquators, in dem man zu ihm [Grad oder Stern]
im Meridian [senkrecht aufsteigend] gelangt. [6]

Wie man das Zeichen und die (äquatoriale) Länge findet, in
denen die Sonne steht
1. Man suche den gegenwärtigen Tag auf der inneren Seite des Äquators auf.
Der auf der [oberen] Seite des Äquators verzeichnete Grad ist der, in dem
sich die Sonne an diesem Tag bewegt. Er bezeichnet auch gleichzeitig den
Grad desjenigen Zeichens am Himmelsgewölbe, das durch das äquatoriale
Zeichen angezeigt wird.

Wie man die Polhöhe ausfindig macht
2. Man bringe jenen Teil des breiten Ringes, auf welchem die Deklinationen
[der Sonne in] der Ekliptik stehen, unter den Meridian und richte auf eben
jenem breiten Ring den Diopter auf den Stand der Sonne am diesem Tag ein.
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et quando sol in meridie est, vertatur meridianus mobilis hac
illac, mutandoscilicet elevationem poli, donec radius solis per
opposita foramina transeat, ac tum polus iste elevatus erit
secundum rationem loci presentis.
PRO HORA DIURNA INVENIENDA
3. Sit polus iste elevatus et pinnacidium ad gradum solis
hodiernum positum, obiectoque hoc eodem pinnacidio soli,
volvatur latior orbis huc illuc quousque radius opposita
foramina inlustraverit : tum linea quae in medio dorsi
latioris est annuli, horam in aequatore monstrabit et simul
meridianus ostendet verum meridianum.
PRO HORA NOCTURNA
4. Ducatur unum pinnacidium mobile ad declinationem
stellae qua utilibet, et eodem pinnacidio obiecto stellae,
vertatur

latior

annulus

quousque

pinnacidiorum

correspondentia latera recta in stellam dirigantur, ac tum
linea in medio dorsi latioris annuli scripta horam in
aequatore aliquam et minutum ostendet; quaeratur deinde
eiusdem

stellae

pinnacidio

linea

mobili

et

talis

1

inscripta

representans

annulo

ascensionem

cum
rectam

assumptae stellae quam idem numerus tali lineae et simul
declinationi stellae ascriptus indicabit: eaque linea adducta
ad

horam

et

minuta

mox

inventam

(sunt

enim

horae

inscriptae lateri uno latioris orbis) indicabit gradus solis
hodiernus in differente pinnacidio inventus veram horam.
DE QUANTITATE DIEI, HORA ORTUS OCCASUSQUE SOLIS ET
LATITUDINE ORTUS OCCASUSQUE
5. Gradus solis hodiernus, in dorso latioris orbis iuxta
contactum mediae lineae inventus, iungatur horizonti ex
parte orientali, ostendetque media dorsi linea horam ortus
solis in aequatore;
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Wenn dann die Sonne im Mittag steht, drehe man den beweglichen [zweiten,
inneren] Meridian so hin und her - indem man die Polhöhe verändert -, bis
der Sonnenstrahl durch die gegenüberliegende Öffnung hindurchgeht. Auf
diese Weise ist dann der Pol so eingestellt, wie es die Verhältnisse des
betreffenden Ortes erfordern.

Wie man die Tageszeit bestimmt
3. Man stelle den Pol betreffend ein und befestige eine Absehe auf dem
gegenwärtigen Stand der Sonne. Diese wende man der Sonne zu und bewege
den breiten Ring so lange hin und her, bis der Sonnenstrahl das Loch der
[diametral] entgegengesetzten Absehe durchsetzt. Als dann wird die Linie,
die in der Mitte des gebogenen breiten Ringes verläuft, die Stunde auf dem
Äquator anzeigen und der [zweite] Meridian vertritt dann den „wahren“
Meridian.

Ebenso die Nachtstunde
4. Man stelle mit einer Absehe die Deklination des Sterns ein, den man
benutzen möchte; die zweite Absehe befestige man [diametral] gegenüber.
Nun drehe man den breiten Ring so lange, bis sich die korrespondierenden
Absehen auf den Stern eingestellt haben. Alsdann wird die Linie, die in der
Mitte des gebogenen breiten Ringes verläuft, auf dem Äquator die
betreffende Stunde sowie die Minute anzeigen.
Daraufhin suche man diese eine Linie des betreffenden Sterns auf, die auf
dem Ring mit der beweglichen Absehe verzeichnet ist und die die Rektaszension des betreffenden Sterns angibt, welche diese - einer solchen Linie
und zugleich der Deklination des Sterns zugeschriebene - Zahl angeben
wird: Nachdem man diese Linie auf die sobald aufgefundenen Stunden und
ihre Minuten eingestellt hat (die Stunden sind nämlich auf der einen Seite
des breiten Rings eingezeichnet), wird der gegenwärtige Sonnenstand, den
man mit Hilfe der anderen Absehe findet, die richtige Stunde anzeigen.
Über die Länge des Tages, über die Stunde des Sonnenaufganges
und des Sonnenunterganges sowie deren Größe
5. Man verbinde den gegenwärtigen Stand der Sonne [des Sonnengrades],
der sich auf der äußeren Seite des breiten Ringes beim Berührpunkt mit der
mittleren Linie findet, mit dem Horizont von Osten her, und es wird die
mittlere Linie der äußeren Seite die Stunde des Sonnenaufganges am
Äquator zeigen.
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si idem gradus solis iungatur horizonti ex parte occidentis,
scietur hora occasus solis, et ex altero horum vel utroque
quantitas diei, scietur etiam per gradus horizontis latitudo
ortus et occasus.
ALTITUDO CUIUSQUE ASTRI SUPER HORIZONTEM
6. Ducatur polus mundi sub Zenith, pinnacidiorum alterum
supra

alterum

infra

horizontem

ducatur

donec

astrum

conspiciatur per correspondentia latera pinnacidiorum, et
pinnacidium supra horizontem elevatum ostendet gradus
altitudinis supra horizontem in latere latioris orbis.
USUS DESCRIPTORIS VERTICALIUM CIRCULORUM
7. Quando secundum tertiam propositionem radius solis
transit

opposita

foramina

pinnacidiorum,

aut

quando

secundum quartam stella conspicitur per correspondentia
latera pinnacidiorum, tunc licebit solis vel stellae assumptae
altitudinem super horizontem et regionem in quam a nobis
vergit cognoscere, per hunc supremum annuli orbem, hoc
modo : adducatur latus fiduciale huius (nempe quod gradus
incriptos habet) ad gradum hodiernum solis in medio dorsi
latioris annuli signatum, vel ad declinationem stellae ibidem
positam, gradus incidens in gradum solis aut declinationem
stellae,

eius

altitudinem

supra

horizontem

manifestabit,

similiter et regionem in quam a nobis vergit indicabit sectio
hujus orbis cum horizonte.
USUS INDICIS VERTICALIS ET HORIZONTALIS
8. Ut autem sciatur quando verticalium descriptor bene
applicatus sit gradui solis aut declinationi stellae, quis item
gradus

altitudinis

declinationem,

incidat

oportet

in

gradum

indicem

solis

verticalem

aut

stellae

applicare

descriptori verticalium, ita ut linea fiducialis indicis (illa
quae descriptorem verticalium tangit) dirigatur in gradum
solis vel stellae declinationem;
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Wenn man denselben Sonnenstand [denselben Sonnengrad] mit dem
Horizont vom Westen her verbindet, wird man die Stunde des Sonnenuntergangs in Erfahrung bringen. Aus einer von beiden - oder aus beiden erschließt man die Länge des Tages. Aus dem jeweiligen Grad des Horizonts
erschließt man das jeweilige Azimut des Auf- bzw. Untergangs.

Über die Höhe eines Gestirns über dem Horizont
6. Man bringe den Weltpol unter den Zenit, die eine Absehe über, die andere
[diametral gegenüber] unter den Horizont, bis man das Gestirn durch die
korrespondierenden Öffnungen hindurch sieht. Die Absehe, die über dem
Horizont liegt, wird die Höhe [den Grad der Höhe des Gestirns] über dem
Horizont auf dem breiten Ring anzeigen.

Der Gebrauch der Gradeinteilung der Vertikalkreise
7. Wenn gemäß Kapitel 3 ein Sonnenstrahl durch die [diametral]
gegenüberliegenden Löcher der Absehen geht oder wenn man gemäß Satz 4
einen Stern durch die korrespondierenden Löcher der Absehen hindurch
sieht, dann kann man die Höhe der Sonne bzw. die Höhe des betreffenden
Sterns über dem Horizont und die Richtung, in die er sich von uns [aus
betrachtet: nach Osten, nach Westen] hin neigt, erkennen. Und zwar
folgendermaßen mithilfe des obersten Ringes: Man bringe die Visierlinie natürlich auf der mit der Gradeinteilung versehenen Seite - auf den
gegenwärtigen Sonnenstand [Sonnengrad], der in der Mitten des gebogenen
breiten Ringes markiert ist, oder auf die dort ebenfalls markierte
Deklination. Der Grad, der auf die Deklination der Sonne oder des Sterns
trifft, wird die betreffende Höhe [der Sonne, des Sterns] über dem Horizont
anzeigen, - genau, wie auch der Schnitt dieses Rings mit dem Horizont
anzeigen wird, wohin er sich von uns aus betrachtet hinneigt.
Der Gebrauch der vertikal bzw. horizontal angebrachten
Markierungen
8. Um aber zu wissen, wann der Vertikalkreis der Sonnen- oder Sterndeklination gut angenähert ist, ebenso, welche Höhe mit dem Sonnengrad
oder der Sterndeklination übereinstimmt, muss man den Vertikalindex dem
Index des Vertikalkreises so annähern, dass die Visierlinie des Index (diejenige, welche den Vertikalkreis berührt) auf den Sonnengrad bzw. die Sterndeklination weist;
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similiter quando propositione quarta gradus solis applicabitur horizonti, oportet indicem horizontalem ita horizonti
applicare ut linea fiducialis horizontem contingens incidat
in gradum solis.
QUANTITATEM CREPUSCULI INVENIRE
9. Constituatur gradus solis hodiernus, in medio dorsi latioris
annuli scriptus, 18 gradibus sub horizonte, et linea medii
dorsi latioris annuli ostendet horam qua incipit crepusculum
matutinum aut qua desinit vespertinum, prout gradus solis
ad orientalem vel ad occidentalem partem adductus fuerit;
quaeratur deinde hora ortus vel occasus solis per quintam
praecedentem,

et

tempus

intermedium

erit

quantitas

crepusculi. Constituetur autem gradus solis 18 gradibus sub
horizonte mediante descriptore verticalium, applicando ad
18 eius gradum indicem verticalem et volvendo tum hunc
tum latiorem orbem quousque indicis fiduciale latus in
gradum solis incidat.
Sacratissimae Maiestati tuae
Gerardus Mercator Rupelmundanus
servus humillimus
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genauso - wenn laut Kapitel 4 der Sonnengrad dem Horizont angenähert
wird - muss man den Horizontalindex so dem Horizont nähern, dass die
Visierlinie, wenn sie den Horizont berührt, mit dem Sonnengrad zusammenfällt.

Wie man die Größe der Dämmerung findet
9. Man stelle den gegenwärtigen (jetzigen) Sonnengrad, den man auf der
Mitte der Rückseite des breiten Ringes findet, auf 18° unter dem Horizont
ein, alsdann wird die Linie in der Mitte der Rückseite des breiten Kreises
den Beginn der morgendlichen Dämmerung bzw. das Ende der abendlichen
anzeigen, je nachdem der Sonnengrad nach Osten oder nach Westen
ausgerichtet ist. Man suche dann gemäß Kapitel 5 die Stunde des Sonnenaufbzw. -untergangs. Die Zeit dazwischen wird dann die Dauer der Dämmerung
sein.
Der Sonnengrad wird aber mittels des Vertikalkreises auf 18° festgestellt,
indem man die Visierlinie auf den 18. Grad des Vertikalkreises richtet und
den breiten Kreis mal so oder so dreht, bis die Visierlinie mit dem Grad der
Sonne zusammenfällt.

Ihrer Heiligsten Majestät
untertänigster Diener
Gerhard Mercator - aus Rupelmonde gebürtig
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Anmerkungen
1) Auftrag erteilt
Vgl. meine Untersuchungen über den Brief Gerhard Mercators an Philipp
Melanchthon: Bd II 295-337.
2) indicabit
Bei Averdunk, Mercator 35, ist das Wort 'lector' in der Legende unter Iaua
minor weggefallen.

3) DE USU
Die Überschriften sind von J. van Raemdonck aus dem Text Mercators abgeleitet worden. Ich gliedere (mit ihm) den Text - entsprechend - in die Hauptteile
I. Über [einige Probleme und] den Gebrauch des Erdglobus
Für den ersten Teil ist die Überschrift Raemdoncks zu kurz gefasst, da der
Text sowohl Aussagen über den Gebrauch des Globus als auch die Darstellung bzw. die Mitteilung einiger Probleme an Kaiser Karl V. enthält.
II. Über den Gebrauch des Himmelsglobus
III.Über den Gebrauch des Astronomischen Rings
Ad I:
In wesentlichen äußert sich Gerhard Mercator (1) über seine magnetischen
Studien und im Zusammenhang damit (2) über die (damals längst ad acta
gelegte) Moluccenfrage, (3) über die Korrekturen, die an der Kartierung
Europas nach Ptolemäus anzubringen sind, sowie - daraus schlussfolgernd (4) über seine Erkenntnis, dass der Nullmeridian durch Corvo nicht durch
„Neu-Indien“ hindurchgeht.
I.1.1
Mercator wiederholt seine spätestens mit dem 1546er Brief an den Bischof
von Arras (uns heute!) bekannte Ansicht über die prinzipielle Lage des magnetischen (Süd-)Pols: Der Brief wurde erst 1869 durch Breusing allgemein
bekannt gemacht -, diskutiert dann aber seine konkrete Lage unter - nach
1546 - veränderten Gesichtspunkten.
I.1.2
Da er alle seine geomagnetischen Überlegungen unter das Axiom von den
Isogonen stellt, kommt er jetzt zu zwei Vorschlägen:
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(a) wie man den Längengrad eines Ortes mithilfe der KompassMissweisung am betreffenden Ort findet und
(b) wie man - umgekehrt - die Kompass-Missweisung an einem Ort
mithilfe des Globus findet.
• Axiom von den Isogonen:
Iso-Linien sind Kurven gleicher Messwerte in einer Kurvenschar;
Isogonen sind Kurven gleicher magnetischer Deklination, Isoklinen
sind Kurven gleicher magnetischer Inklination.
William Gilbert konnte sich (1600) die magnetischen Eigenschaften des
loadstone's bzw. der mit ihm bestrichenen needle nur durch das Modell von
der Erde als Magnet selbst erklären. Erst J. Tobias Mayer (1760), J. Heinrich
Lambert (1766) und schließlich C. A. Coulomb (1785) näherten sich einer
mathematischen Theorie des Magnetismus, die dann 1832/33 in der Arbeit
von C. F. Gauß über die Intensitas vis magneticae terrestris ihren (ersten)
Abschluss und Höhepunkt fand.

4) Erforschung
Die beiden ersten Abschnitte rekapitulieren die Argumentation des Briefes,
den Gerhard Mercator am 23. Februar 1546 an den Bischof von Arras geschrieben hatte. In diesem Brief diskutiert er die Lage des Pols mit Bezug
auf die Zeichnungsfehler, die ihm beim Studium diverser Karten der Küste
Kanadas aufgefallen waren: Mal fielen in diesen Karten die Breitendifferenzen zu klein, mal zu groß aus. Da ihm schon die Küsten Afrikas - in den
Karten ptolemäischer Tradition - Kummer gemacht hatten (s. w. u.), erkennt
er nun - cepi ego diligentius errorum causas perquirere, potissimamque
inveni in magnetis ignorata conditione consistere -, dass die Fehler in den
Seefahrtberichten ganz allgemein in die Nichtberücksichtigung der - von Ort
zu Ort sich ändernden - magnetischen Deklination - den unbekannten magnetischen Bedingungen - zu setzen sind. Wie aber macht man sich die von
Ort zu Ort unterschiedlichen Abweichungen der Magnetnadel vom geografischen Nordpol plausibel? Am besten so, dass man den „wahren Punkt“
herausfindet, auf den die lingulae nauticae verweisen.
„Wo dieser Punkt zu suchen ist, nach dem die Magnetnadel so fleißig strebt,
das will ich jetzt - so weit ich es 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,
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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“.
1546 hatte er sich auf die Lagen von Walcheren und Danzig eingelassen:
„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.“ Vgl. Hellmann [Rara] S. 67-68).
Da Mercator 1546 weder die Koordinaten von Walcheren (?Middelburg)
noch von Danzig anzeigt, gehe ich beim Nachrechnen von den Koordinaten
von 1569 bezüglich der kapverdischen Insel Bonavista aus: Walcheren =
(26°48' O | 51°36' N), Danzig = (43°30' O | 54°48' N). Das Ergebnis führt
mit den angegebenen Deklinationen zu einer Breite von 78°20' N in guter
Übereinstimmung mit Mercators Angabe von 79° N.
Nunmehr - 1552/4 - lässt er sich auf die Lagen von Corvo und Löwen ein:
Das Resultat der Rechnung: Der '54er Magnetpol' liegt in einer Breite von
77°7' N auf dem Meridian von Corvo.
Da Mercator nicht rechnete sondern zeichnete, kann seine Angabe (73°2' wenn kein Abschreibefehler vorliegt: 3 anstelle von 7) und d. h. ihre Abweichung durch Messfehler an einer vielleicht zu kleinen Zeichnung verständlich gemacht werden.
In einer Zeichnung (Kugelradius = 16 cm) sind auch (meine) 0,2° nur
geschätzte: Konstruiert man durch Umlegung beider Großkreise den Polpunkt, so erhält man etwa 77°12'. Josef Müller-Reinhard gab 1913 als
Ergebnis seiner Rechnungen „ungefähr 77°“ an (Averdunk-Müller-Reinhardt
S.122).
1569 fixiert Gerhard Mercator ein weiteres Mal die Lage des Magnetischen
Pols. Er geht dabei allerdings nicht mehr von der Azoreninsel Corvo sondern
von den Kapverdischen Inseln aus: „Polus magnetis respectu insularum
capitis viridis.“ In der Legende De longitudinum geographicarum initio et
polo magnetis der Weltkarte heißt es u. a.: „Franziskus von Dieppe, ein sehr
erfahrener Kapitän, bezeugt, dass die beweglichen (magnetischen) Nadeln,
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von der magnetischen Kraft beeinflusst, bei den Kapverdischen Inseln, bei
Bonavista und der Insel Maio direkt auf den Erdpol [d. h. nach Norden]
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.“ „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.“
Leider gibt er die | seine ihm bekannte Mißweisung von Regensburg nicht
an.
Die Kapverdischen Inseln liegen auf dem Erdglobus etwa 6° östlich von
Corvo.
Figur 1
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Von 1546 bis 1569 zusammengestellt:
1546
Nulllinie durch Bonavista (1569): A = Walcheren C = Danzig
Rechnung: 78°20' N Mercator: 79° N
1554
A = Corvo C = Löwen
Rechnung: 77°7' N Zeichnung (heute): 77° 12' N Mercator: : 73°2' N
1569
mit Bezug auf Corvo: (173°48' O | 77° N)
77° N = die berechnete '54er Breite (Mercator: 73°2' N)
1569
mit Bezug auf S. Maria: (180° O | 73°12' N )
73°2' N = die Breite von 1554
Da die Deklination von Regensburg nicht angegeben wird, könnte man sich
(a) auf die bisher gemachten Angaben Mercators bezüglich Löwen, Walcheren und Danzig einlassen. Mittelt man die drei Ergebnisse, so erhält man in
guter Übereinstimmung mit Mercators Werten von 1569 | 1554 eine Magnetpolbreite von 73°45' N. Geht man dagegen von der Annahme (b) einer
Deklination von ?12° O im Regensburg = (36,6° O | 48,8° N) der damaligen
Zeit aus, so liegt der Magnetische (Süd)Pol mit Bezug auf die Kapverdischen Inseln in einer Breite von 73°20' N auf Mercators 180. Längengrad in bemerkenswerter Übereinstimmung mit Gerhard Mercators '69er | '54er
Daten. Hätte damals in Regensburg eine Deklination von 10° O vorgelegen,
so fiele der Polpunkt in die Breite 76°39' N.
Interessant scheint mir zu sein, dass John Gregorie (1607-1649), „Master of
Arts of Christ-Church in Oxon“ noch 1649 in seiner Abhandlung Beschreibung und Gebrauch des Erdglobus die Diskussion über die Festlegung
des „Hauptmeridians“ mehrfach aufnimmt: „Concerning the Difference of
Geographers in the placing of their Great Meridian, and the Causses pretending thereto. ... This Coincidencie of the Magnetical Meridian with that of
the World, Som of them will have to bee in the Isles Corvo, and Flores, the
most Western: Others in S. Michaël, and S. Marie, the more Eastern of the
Azores 6. 'Tis true indeed that the Variation is less in these Isles, then in som
other Places, yet it is by experience [!] found, that the Needle in Corvo
North-Westeth 4 Degrees: in S. Michaël it NorthEasteth 6 Degrees: And
therefore the Great Meridian should rather have been drawn through Fayal,
where the Variation is but 3 Degrees to the East; Or especially through the
Cape of good hope, where the Needle precisely pointeth to the True North
without any Variation at all by a River side there, which therefore the
Portugals have called Rio de las Agulias, The River of the Needles.“
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Es ist schon interessant, welche Diskussion Gerhard Mercator mit seiner Legende über den Magnetpol 1569 losgetreten hat. Die Erfahrungen - von
denen Gregorie im Folgenden spricht - zeigen ihm, dass die Deklination an
einem (festen) Ort - überhaupt und nicht nur „at Limehouse near London“ veränderlich ist. Diese Veränderlichkeit nötigt Gregorie (1649) daher den
folgenden - wenn gleich substantiell - falschen Schluss ab: „But which is
more, the Magnetical Needle hath no certain Pole in the Earth at all, and
under the verie same Meridian is found to varie in som places but 3, or 4
Degrees; in other 17, and more; and which is wors (if it bee true) the
Variation it self hath been lately charged upon with a verie strange and secret
inconstancie by the Professor in Astronomie of Gresham-College. Hee saith
that the Variation of the Needle at Limehous near London, which Mr
Burrows found to bee 11 Degrees, 15 Minutes, in the year 1580: M Gunter in
the year 1622 found it to bee but 6 Degrees 13 Minutes. But Hee himself in
the year 1634 found it to bee but 4 Degrees, or verie little more; which in the
space of 54 years is a difference of 7 Degrees to the Less. So little reason is
there why the Greek Meridian should give place to the Magnetical, besides
the great confusion which must needs follow, as it hath.“
Was die von Bur(r)ough 1581 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 (Figur 2).
"What Cours is to bee taken with this Varietie of Meridians, and how followed, or neglected by the Geographer. ... That the Great Meridian by the
most Ancient Greek Geographers was made to pass through the Fortunate
Islands, now called The Canaries. That from thence it was translated by the
Arabians to the uttermost Point of the Western-Shore. That our own Geographers removed it into the Azores placing it som of them in S. Michaël,
others in Corvo. That the Best of them brought it back to the Canaries again,
and drew it upon the Pico in Tenariffe; The same, or thought to bee the same
with Ptolomie's Junonia. That the Difference of Longitude from El Pico to
the Arabick Meridian is 10 Degrees more East according to Abulfeda the
Prince. From Pico to the Isle of S. Michaël 9 Degrees. From Pico to Corvo
15, and both so much more West. And such, or such a Meridian I mean to
follow.
To this very purpose the same Abulfeda in the Introduction to his Geographie. It is received by Tradition (saith hee) that the Inhabited Earth
begineth at the West in the Fortunate Isles, as they are called, and lying
waste as now. From these Islands som take the Begining of Longitude.
Others from the Western Shore. The Difference of Longitude is 10 Degrees
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accounted in the Equator, &c. As for the Longitudes reckoned in this Book,
they are all taken from the Shores of the Western Oceän, and therefore they
are 10 Degrees short of those which are taken from the Fortunate Isles, &c.
Figur 2
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... Mr Carew in his Survey of Cornwall setteth down that Shire in the
Longitude of 6 Degrees (I believ hee mean't 16) as most men account. But
what doe's hee mean by that; or what manner of account is it which most
men use in this case? Norden in the Introduction to his Speculum Britanniæ
saith, That the Center of this Land, which hee taketh to bee about Titburie
Castle in Stafford-Shire is 21 Degrees and 28 Minutes of Longitude. But
from what Meridian all this while? for the Longitude may bee manie
Degrees more, or less, or just so much as hee saith, and yet all may bee true.
... Mr Speed more particularly professeth to follow Mercator; as in assigning
the Longitude of Oxford, hee saith, that it is distant from the West 19
Degrees 20 Minutes by Mercator's Measure. So M. William Burton in the
Description of Leicester-Shire. But how are wee the wiser for this? Mercator's Measure was not the same, for in his Globe dedicated to the Lord
Granvella the great Meridian passeth through the Canaries; but in his great
Map through the Azores. M. Gabriel Richardson in the State of Europe yet
more distinctly telleth his Reader, That the Longitudes in his book shall bee
taken from that Meridian, which passeth through the Azores. But whether
from that in S. Michaël, or from the other in Corvo is not set down, and yet
the Difference is 7 Degrees, and more: But hear lastly the Kingdom's Geographer in the Preface to his Britannia. 'At insimulabunt jam Mathematici &
in crimen vocabunt quasi in Geographicis Latitudinis & Longitudinis Dimensionibus toto Cœlo aberrârim. Audi quæso: Tabulas Astronomicas,
novas, antiquas, manuscriptas, Oxonienses, Cantabrigienses, Regis Henrici
Quinti diligenter contuli. In Latitudine à Ptolemeo plurimion discrepant inter
se ferè conspirant: nec tamen Terram è suo Centro dimotam esse cum Stadio
existimo. His igitur usus sum, In Longitudine autem nullus consensus,
concentus nullus. Quid igitur facerem? Cum Recentiores perpendiculum
navigatoria pyxide Magnete illitum inter Azores insulas rectàPolum Borealem respicere deprehenderim, indè Longitudinis Principium tanquam à
Primo Meridiano cum illis dixi quam nec ubique leptomer permensus sum.'
So the Learned Cambden. Where note by the waie, that if the Translator hath
rendered the Book no better then hee hath this Clause of the Preface, the best
cours will bee for those that can, to read it in the Latine. The Autor's
meaning I think was this.
... But I finde by the Longitudes that Mercator was the Man that set up all
these for Geographers.
Mercator first of all kept himself to the Greek Meridian, as, Appian, Gemma
Frisius, Maginus, and others; but understanding by Francis of Deip, an experienced Mariner, that the Compass had no Variation in the Islands of
CapoVerde. And by others, that it had very little in Tercera, and S. Marie of
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the Azores, but not anie at all in the Isle Corvo, that hee might go a mean
waie to work, and complie with the Common Meridian of the World (as hee
took it to bee). Hee made his Great Meridian to pass (as himself saith)
betwixt the Isles of Capo Verde and the Azores; that is, Through the Isles of
S. Michaël and S. Marie, which was afterwards taken for Example by Plancius, Saunderson, and the common sort of others, so that little or no notice at
all was taken of the Meridian by Corvo, no not by those of the biggest
expectation, as M. Carpenter, M. Cambden, M. Speed, and the rest; although
this also was the known Meridian of som Globes of the very same Times;
and before that, that is, before they had set their last hand to their
Descriptions. And 'tis no mervail, for Mercator's Longitudes were more
exactly accounted then before, and therefore they might well take his
Meridian along with them. And 'twas not amiss to go by the most received,
but then they should have said so, and withall, have set down the three
severall Meridians at least, and the difference of Longitude betwixt them;
and all this with more distinction then so, that another man should com after
them to tell themselvs what Meridian they went by.
And thus much of the First, or Great Meridian.“

5) Breitengrad des Ortes wissen
Die Angabe der Breite ist erforderlich, damit der Meridianring korrekt auf
die Polhöhe eingestellt werden kann. Erst dann können alle weiteren Überlegungen angestellt werden (Satz von der Polhöhe.)
Ein Verfahren, den „wahren“ Meridian mithilfe des Kompasses zu ermitteln,
finden wir in Peter Apians Cosmographus Liber (1524): Alia et iusta lineae
meridianae inventio, col. 51: Figur 3, bzw. Cosmographia (1540) f.XXIVv
Prima Pars: Sequitur alia & exacta linea meridianae inventio: Figur 4.
Mercator ersetzt am Globus das Lineal durch den Höhenkreis. (Siehe die
folgende Anmerkung.)
Figur 3
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Figur 4

6) Visierlinie des Höhenquadranten
Als latus fiducialis des Höhenquadranten ist jeweils der Radius (MG) bzw.
im Horizont (MC) zu verstehen:
Figur 5
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7) Korrektur
Gerhard Mercator korrigiert - wohl als erster Geograf - die Vorstellungen des
Claudius Ptolemäus inbezug auf die Längenausdehnung des Mittelmeeres
und damit Europas.
Bei Ptolemäus erstreckte sich das Mittelmeer über 62° - wie bei Gerhard
Mercator (a) 1536 in seiner doppelt-herzförmigen Weltkarte und (b) im
„wiederhergestellten“ Ptolemäus von 1578 / 84.
1541 beginnt auf seinem Globus eine vorsichtige Korrektur: Aus 62° werden
58°: Figur 6.
Vgl.: e-perimetron, Vol.1, No.2, Spring 2006 (88-98): A digital representation of the earth
globe of Gerard Mercator.

Der Globus 1541 bildet - gerade - im Mittelmeerraum noch ganz die
ptolemäischen Vorgaben ab und überliefert damit - oberhalb des Äquators im wesentlichen die (λ|φ)-Daten der ptolemäischen Geografie: Ptolemäus hat
- nach dem bewährten Vorbild seines Sternenkataloges - einen Ortskatalog
Figur 6
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von etwa 8000 Örtlichkeiten der Oikumene verfasst, der zu jedem Ort die
Längen- und Breitenangaben angibt. Diese Liste umfasst das geografische
Wissen des Altertums und blieb über das Zeitalter der Entdeckungen hinaus
maßgeblich - eben auch für die Globen von 1537 (Gemma Frisius) und 1541.
Für wie problematisch schon Ptolemäus seine Zusammenstellung
angesehen hat, lese man in seiner Geographia 1,18,4, nach.
Die - für heutige Kenntnisse auch 1541ff. noch fehlgehende - Kartierung
„der Welt unter dem Äquator“ beginnt erst mit den Entdeckungsfahrten der
Portugiesen: Prinz Heinrich der Seefahrer veranlasst schon 1418ff. die
Beseglung der Westküste Afrikas. 1487 umsegelt Bartolomëu Dias - von

Figur 7 (Google Earth)

einem gewaltigen Sturm verschlagen - gegen seine Absicht die Südspitze
Afrikas und ankert in der Algoabucht: Auf dem Weg zurück - gewissermaßen
der von Herodot überlieferten Route der Phöniker in umgekehrter Richtung
folgend - gibt der dem Kap, das er nun zum ersten Mal sieht, den Namen
cabo tormentosa, stürmisches Kap; von seinem Auftraggeber aber, König
Johann II. von Portugal (1481-1495), bekommt die Südspitze Afrikas wenig
später den Namen „Kap der Guten Hoffnung“.
Die Berichte des Dias veranlassen den portugiesischen König Manuel zehn
Jahre später, Vasco da Gama zu seiner ersten Fahrt um das Kap der Guten
Hoffnung herum zu schicken, damit er einen Seeweg nach Ostindien
erkunde. Vasco bricht am 8. 7. 1497 von Lissabon auf, er umschifft das Kap
am 22. 11. [Mercator: 20. 11] und erreicht in der Tat am 20. 5. 1498 bei
Calicut die Küste Indiens.
Vgl. die Legenden 03, 09 (meiner Zählung von 1994) der
Karte ad usum navigantium sowie die dazu gemachten
Anmerkungen 2, 3 und 17 zu Kap. 6.
Trotz aller Geheimniskrämerei der Portugiesen in Sagres gelangen die Daten
der Fahrt des Bartholomëu nach Florenz, wo Heinrich Martell schon 1488
sie zur Kartierung der west- und südafrikanischen Küste benutzt.
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Die (weitere) Korrektur beginnt mit den Vorbereitungen zur Europa-Karte,
die parallel zu seinen Untersuchungen zum „wahren“ Nullmeridian verlaufen. In ihr hat das Mittelmeerbecken (1554 / 1572) noch eine Ausdehnung
von 52.07°:
Figur 8

1569 misst das Mittelmeerbecken schließlich - aber immer noch - 51°18'.
Dass dennoch nicht die „heutigen“ und damals vielleicht bestmöglichen
Ausmaße erzielt wurden, liegt wohl daran, dass Mercator ?offenbar keine
Portolane des Zeitalters bekannt gewesen sind - wie ich schon 1994 vermutete.
Figur 9

Kartographische Schriften Bd 9 (2004) 186-195, Die Weltkarte des Gerhard
Mercator aus dem Jahre 1569, Abb. 4, 190, korrigiert Prof. Mesenburg seine
früheren Messungen anhand des Faksimiles von 1994 und macht den (bekannten) Unterschied kartometrisch fest: Figur 11 → Figur 12.
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Figur 10
Figur 11

Diverse Untersuchungen
2001ff. an der
Universität Essen (Vermessungswesen /
Kartografie:
Figur 12

Prof. Dr. Peter Mesenburg) bestätigen meine
Vermutung.
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Mesenburg geht allerdings noch 2004 davon aus, dass Mercator Portolane
vorgelegen hätten. Für das Mittelmeer ergibt sich nach Mesenburg ein Fehler
von 1.29 (Mercator) : 1 (Heutigen tags). Messen wir von Gibraltar (Säulen
des Herkules) bis zum Strand von Antakya, so erhalten wir Heutigen tags ein
Aufmaß von 41°13'; Mercator hatte in ad usum navigantium noch die w. o. a.
51°18' (d. h. 1.25 : 1).
Die Ausführungen hier (1552ff.) zeigen, dass das Studium der Quellen seiner
- kommenden - Europa-Karte (Figur 10) schon weit fortgeschritten ist, und
1552ff. befindet er sich immer noch auf der Suche nach der Lage des
„wahren“ Nullmeridians:
1541 geht er durch Ferro,
1552 durch Corvo,
1569 durch Bona Vista.
Die magnetischen Isogonen hält er zu diesem Zeitpunkt - wie auch später
noch - für Großkreise einer kugelförmigen Erde. Ein Umdenken ist wohl
wegen der fehlenden allgemeinen Erfahrung nie erfolgt: Und nur unter
dieser Voraussetzung lassen sich seine Ausführungen an den Kaiser verstehen. Dass er sich bei seinen „magnetischen“ Überlegungen - sit venia
verbo - nicht in schlechter Gesellschaft befand, beweisen die sehr viel
späteren Experimente und nachfolgenden Theorien De magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure (1600) von William Gilbert
(1544-1603), welcher dieser allerdings nicht so sehr der Deklination als
vielmehr der Inklination des Magneten widmet. Wie Mercator - die Linien
gleicher Deklination sind Großkreise - glaubt Gilbert, dass es eine
umkehrbar-eindeutige Abbildung der Bewegung der Inklinationen auf die
Folge der Breitengrade gibt, (liber V) : „...this movement is in truth not a
dipping movement, but really a revolution movement, and it describes an arc
of revolution proportioned to the arc of latitude.“ (Übertragung von P. F.
Mottelay) Wie Gerhard Mercator kann er die von ihm angedachte Funktion
zwar nicht arithmetisch wohl aber geometrisch darstellen. Und es ist wie bei
Mercator : Es handelt sich um eine spirall line.

8) durch die Insel Corvo
Franco Roselli 1508 → Figur 13
Anonymus → Figur 14
Der Meridian von Corvo ist jeweils schwarz eingezeichnet.
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Figur 13

Figur 14

Entsprechende Lagenbeziehungen
finden wir auch in der Weltkarte
Waldseemüllers von 1507:
Figur 15

9) nach Süden
Im Cod. lat. V. F. 32 zu Venedig findet
sich eine dem Nicolaus Germanus zugeschriebene Weltkarte in der Tradition des Ptolemäus, die die Argumente
Gerhard Mercators illustriert:.
Kap Finisterre (C. Ft.) liegt auf
5.1/2° (Ferro)
Kap San Vicente (C. s. V.)
liegt auf 3° (Ferro)
Die Geographia des Ptolemäus wurde
1406 von Jacopo Angelo ins Lateinische als „Cosmographia“ übersetzt, und um 1415 fügten Francesco Lapacino
und Domenico di Leonardo Boninsegno die Kartentafeln dem Werk hinzu.
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In der Rekonstruktion „im Geiste des Ptolemäus“ treffen Gerhard Mercators
Argumente noch 1578/84 zu: Figur 16.
Allerdings: Spanien erstreckt sich nicht mehr über 20 Längengrade.

Figur 16

10) auf

20° hinzieht
Figur 17

11) Länge
Da die Vorlagen Mercators nicht auffindbar sind, vergleiche ich die Angaben
von 1554 mit denen der Karte ad usum navigantium.
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Die Angaben aus dem Atlaswerk von 1595
Rumold: Doppelhemisphären-Weltkarte
Michael: Amerika
entsprechen den Lagen von 1569, da
sowohl Rumold als auch Michael sie der
Karte ad usum navigantium abgezogen
haben.

Figur 18
Figur 19

Die Routen vor Portugal verlaufen in südlicher Richtung, die an der nordwestlichen Küste Afrikas - oberhalb des Äquators - in südwestlicher,
südlicher und südöstlicher Richtung. Bezüglich des „wahren“ Meridians
durch Bona Vista macht ad usum navigantium (1569) folgende Angaben:
Ferro (Hierro)
Corvo
Kap Finisterre
Kap San Vicente
Kap San Agostino
Spaniens Ausdehnung

1554
0°
349.5°
5.5°
3°
348°
20°

1569
1.8°
354°
12.3°
13°
349.8°
14°
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12) index horarius
Der „index horarius“ der Globen besteht aus einem mit dem Meridian (am
Nordpol) fest verbundenen „Stundenkreis“ mit einer 2x12h-Einteilung (beim
Erdglobus) bzw. einer 0-24h-Einteilung (beim
Himmelsglobus) und dem mit der Weltachse d. h. mit dem Äquatorring - fest verknüpften
„Stundenzeiger“, sodass dieser den Winkel
zwischen dem Meridian und dem „Stundenkreis“ eines Gestirns - sozusagen den „Fortschritt“ des Gestirns seit seiner „oberen Kulmination“ bzw. „unteren Kulmination“ (bei
Figur
20

Mercator) die
Drehung des Äquators aus dem Meridian
heraus - in Stunden, Minuten und
Sekunden - zu messen in der Lage ist.
Beim Himmelsglobus | annulus ist also zu
beachten, dass t ab Mitternacht gemessen
wird.
Figur 21
Für einige Aufgaben sollte der Zeiger
„mit einiger Reibung“ gedreht werden
können.
Der „einfache“ Index dagegen funktioniert als verschiebbare Markierung: als Marke, die einen Grad auf einem
betreffenden Ring oder einen Ort (auf einem Globus z. B. mithilfe eines ParaffinKügelchens) fest-stellt.

13) gnomonis sphaerici
Wie Mercator sich den gnomo sphaericus wohl
gedacht hat, geht aus der Titelei der Abhandlung
des Gemma Frisius De principiis astronomiae et
Cosmographiae hervor:
Figur 22
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Der Kompass, das Lot und der „sphärische“ stylus sind für den Gebrauch des
Gemma'schen Erdglobus / der Mercator'schen Globen unabdingbare Hilfsmittel. (Wie ich ausprobiert habe, reicht als Markierung häufig ein Kügelchen
Wachs aus - im Modell eine Heftzwecke.)

14) arcturus
Im Sternbild Bootes (griech. βοωτης - lat. (bei Mercator:) bubulcus =
Ochsentreiber) finden wir den (hellen) Stern - nach Mercator: 1 Ordnung)
Arcturus (RA = 14h15m45.51s | DE = 19°09'10.41" | Epoche 2000) = α
bootis. Im Sternbild Fuhrmann (lat. auriga) finden wir den (hellen) Stern
(nach Mercator: 1.Ordnung) Hircus = Ziegenbock = Capella (RA =
5h16m55.12s | DE= 45°49'13.71" | Epoche 2000).
Es ist bei der Betrachtung der Sternbilder (nach Mercator) zu beachten,
(a) dass sie zur Epoche 1540 gehören und
(b) dass nahezu alle menschlichen Figuren-Sternbilder in der „Globussicht“ von einem außerhalb der Himmelskugel befindlichen
Betrachter aus (auf der konvexen Himmelskugel) dargestellt sind nicht aber von einem Betrachter aus, der die Sternbilder auf einer
(konkav-gesehenen) Hohlkugel - sozusagen mit korrektem Blick
gegen den Sternenhimmel - aufgetragen sieht.
Diese Betrachtungsweise ist aber keineswegs eine Erfindung Mercators oder der
Figur 23
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Globenmacher seiner Zeit: Schon am Atlas Farnese (1. Jh. v. Chr.) finden wir sie (→
Bd II 121, hier): Figur 23.

Von dieser Globusansicht hat Gerhard Mercator zwei | drei Sternbilder ausgenommen; die Cassiopeia, den Antinous | und das Haupt der Medusa.
Gerhard Mercator hat über die bekannten 48 Sternbilder des Ptolemäus
hinaus, zwei neue auf seinem Himmelsglobus eingeführt:
Antinous und das Haar der Berenice.
Antinous
Kaiser Publius Aelius Hadrianus (76-138) war dem jungen Antinous geboren um 111 in Claudiopolis - offenbar derart in homo-erotischer
Beziehung verbunden, sodass die Beziehung beider der mythologischen

coma berenices
Berenice (um 273-221 v. C.) war Königin im alten Syrien und Ägypten. Sie
war die Tochter und Nachfolgerin des Königs Maga von Syrien. Im Jahre
247 heiratete sie Ptolemäus III. und vereinigte damit erfolg- und folgenreich die Regentschaft von Syrien mit der von Ägypten. Sie schnitt sich
ihren wallenden Haarschopf (coma berenices), um ihn für die sichere
Rückkehr ihres Gatten aus dem Krieg auf dem Altar der Götter zu opfern.
Folgen wir Callimachus und Catull, so benannte der sicher aus dem Krieg
heimgekehrte Ptolemäus III. ein Sternbild nach der Opfergabe seiner
Gattin: Coma Berenices.
Figur 25

Mercator: Cincinnus = Das gekräuselte Haar = Berenicis crinis
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Ob Mercator erkannt hat, dass das Haar der Berenice - astronomisch betrachtet - eine besondere Rolle als Zeiger auf den Nordpol (α = 12 h 49.0 m | δ =
24 ° 24.0 ') des galaktischen Systems der Milchstraße spielt? Wohl nicht.
Warum er aber beide Bilder neu aufgenommen hat, deren Sterne bei
Ptolemäus als „externe“ (außerhalb der „eigentlichen“ Sternbilder Aquila
und Leo) vorkommen, ist unerfindlich. Vielleicht folgte er auch ganz einfach
einem Hinweis von Copernicus in dessen Revolutionen.
Den Revolutionen - wie es scheint - hat er auch die Längendifferenz
zwischen den Sternkoordinaten des Ptolemäus und den Sternkoordinaten auf
seinem Himmelsglobus entlehnt: 20°55' - also etwa 21° (→ S. 151).
Figur 26

Dass Gerhard Mercator äquatoriale
Koordinaten aus den Sternentafeln des
Copernicus 1543 abgeleitet hat, halte
ich für sehr unwahrscheinlich, denn
schließlich enthalten die Tafeln des
Copernicus wie die des Ptolemäus zodiakal-bestimmte Koordinaten, die
Mercator in äquatoriale hätte
(a) umrechnen - mithilfe einer rechnenden Mathematik, die Mercator - soweit heute bekannt - nicht beherrschte,
bzw.
(b) mühsam mithilfe der entsprechenden Tafeln der Revolutionen 31r, 31v
gemäß Lehrsatz IV Buch I 21r ff. hätte aufarbeiten müssen - ein Unternehmen, das Erasmus Reinhold auf sich genommen hat.
Tycho Brahe hielt die Umrechnungen für eine den „durchschnittlichen“ Beobachter überfordernde Aufgabe, da dafür eine Menge an
(kugelgeometrisch-) trigonometrischen Kenntnissen beizubringen
wäre.
In der Tat.
Dieses Erfordernis lässt mich zweifeln, dass Gerhard Mercator ihm
je genügt hat: Nirgends finden wir - bis heute – bei ihm einen
Hinweis auf eine derartige Praxis.
Notabene: Die Triangulationspraktiken Gerhard Mercators benötigen nicht mehr als die Proportionenlehre des sechsten Buches der
euklidischen Elemente - geometrisch (Ähnlichkeitslehre) wie arithmetisch (Bruchrechnung).
Für sehr wahrscheinlich halte ich, dass er - im Besitze des Almagest - der
konstruktiven Methode 15) des Ptolemäus gefolgt ist.
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Dabei ist als ?sicher anzunehmen, dass er die Tafeln des Copernicus benutzt
hat: Der Text seiner „Astrologischen Scheibe“ AS(1) von 1551 weist es aus.
Elly Dekker unterstellt dies ebenso 1991 - allerdings mit der Bemerkung, er habe
mehrere Verzeichnisse benutzt; D. J. Warner führt Tafeln an, die - höchst - wahrscheinlich (z. B. auch nach Ausweis des Katalogs von 1604) nicht im Besitze
Gerhard Mercators gewesen sind.

Es darf daher als sicher gelten, dass Gerhard Mercator seinen Himmelsglobus nach der Methode des Ptolemäus konstruiert hat (Almagest VIII 3).
Beide Forscherinnen glauben in diesem Zusammenhang, eine Präzessionsdrift von 20°55' für die Epoche J1550 seit Ptolemäus festmachen zu können.
Da Mercator aber beide Globen auf eine Epoche von 1540 eingestellt hat, ist die
Epoche J1550 nicht haltbar.
Bei beiden Globen legt Mercator den Frühlingspunkt (RA 24h00m |DE 0°00') auf den
10. März - das aber ist zwischen 1540 und 1550 nur am 10.März 1540, 20:59 Uhr bzw. am
10.März 1544, 20:00 Uhr der Fall - das Jahr 1544 ist aber für beide Globen ohne Bedeutung.

Ohne sonstigen Verweis kann diese Zahl nur den Revolutionen des Copernicus entnommen worden sein: III.12 78r. (Vgl. aber S. 63.) Deborah J.
Warner schreibt The sky explored S. 174, dass „Mercator's star positions
agree with those for epoch 1550 published by Johannes Schöner in his Globi
Stelliferi, sive Sphaera Stellatum (Nuremberg 1551)“.
Ich habe nur 'Nürnberg 1533' gefunden: Globi stelliferi, sive sphaerae stellarum
fixarum usus, & explicationes, quibus quicquid de primo mobili demonstrarisolet, id
universum prope continetur ... (Hier geht es aber ausschließlich um den Gebrauch
des Globus - in 64 Kapiteln teilweise so, wie er in der declaratio beschrieben wird.)
In seinen Tabulae astronomicae 1536 stellt Schöner seine aus den Beobachtungen
Bernhard Walthers (1430 - 1504) abgeleiteten Daten zusammen, die dieser angestellt hat, weil Regiomontan (1436 - 1468) auf etliche (akkumulierte) Fehler der
Alphonsinischen Tafeln aufmerksam gemacht hatte. Schaut man sich die tabulae
genauer an, so ist der Schluss erlaubt - geradezu zwingend -: Diese Tafeln hat
Mercator gewiss nicht benutzt. Für eine Ausgabe 1551 aber gilt, dass Gerhard
Mercator derartige Sterntabellen nicht benutzt hat - wenn es denn solche bei Schöner gibt: die Tabulae von 1536 enthalten keine für die Fixsterne -: Die Herausgabe
des Himmelsglobus aber hat mit Bestimmtheit eine ein- bis zweijährige Vorlaufzeit
gehabt.

Die im Versteigerungskatalog 1604 erwähnte Ausgabe Cl. Ptolemaei opera
excepta Geographia (cum quibusdam notis marginalisbus Gerardi Mercatoris) Bas[el] l541 habe ich - bis dato - nicht auffinden können, - wohl aber
die von Simon Grynaeus besorgte Ausgabe Magnae constructionis, id est,
perfectae coelestium motuum pertractattionis, lib. XIII, Basileae, ap.
Jo. Walder, 1538, fol. (Manitius: „editio princeps“). Die Ausgabe des
Almagest von 1528 (Warner) habe ich - bis dato - ebenso nicht aufgefunden.
Um uns den rechnerischen Aufwand vor Augen zu führen, betrachten wir
abschließend und beispielhaft nur die Umwandlung der zodiakalen CapellaKoordinaten in die betreffenden äquatorialen:
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Gegeben (λ | β).
Gesucht (α | δ).
ε = Schiefe der Ekliptik.
Aus der Ableitung des Copernicus (Figur 26) folgt einerseits
α = arctan [tan (λ) · sin (arctan [sin (λ) / tan (β)] - ε) /
sin (arctan [sin (λ) / tan (β)] )]
oder falls wir die Hilfsgröße H = arctan [sin (λ) / tan (β)] einführen - α und λ
müssen im selben Quadranten liegen α = arctan [tan (λ) · sin (H - ε) / sin (H)]
wie anderseits
δ = arctan [sin (α) / tan (H - ε)]
Für In sinistro humero fulgens quam uocant capellam entnehmen wir die Koordinaten aus den
Tafeln des Copernicus (Figur 27a):
Longitudo = 78.1/3° | Latitudo = 22.1/2°

Figur 27a
Für die Verifizierung auf dem Globus gehe
ich zuerst einmal von den Daten des Ptolemäus aus: α aurigae = Capella hat bei
Ptolemäus die ekliptischen Koordinaten
(λ|β) = (55°|22°30').
Benutzen wir die Copernicus-Drift von
20°55', so haben wir zur Prüfung (75°55'|
20°30') in (α|δ) umzurechnen: Figur 27b (RA
= 71°26').
Benutzen wir dagegen 78°20', so erhalten wir
α = 75°01' = 5h00m04s
δ = 45°23'.
Eine (erste) Prüfung am Globus-Zwickel-60°90° (Figur 27c, Figur 27d) ergibt:
λ ~ 75°
β ~ 22½°.

Figur 27b
Die Vermutung liegt nahe, dass Copernicus
im Falle 'Capella' eine Drift von 23°20'
ansetzt. Eine Entscheidung darüber, ob
Gerhard Mercator durchgehend von einer
Drift von 20°55' ausgegangen ist, kann
aber wohl erst nach Messungen an einem
Globus-Original bzw. an einer Rekonstruktion gemäß Figur 27d (nach Ptolemäus: Figur 28) getroffen werden.
Für die Epoche 1540 erhält man mit Bezug
auf J2000 für α aurigae die äquatorialen Koordinaten (4h42m55''|45°23'30'').
Die genaue Überprüfung der Relation Sternentafel Ptol. - Sternentafel Cop. - HiGlobus Merc. muss einer
(eigenen) späteren Untersuchung vorbehalten bleiben: Die Daten des Ptolemäus wie des Copernicus sind
mit Ungereimtheiten behaftet; um nur anzuführen: (a) Die Ptol.-Epoche +138 mit α arietis (6°40'|7°20')
trifft nicht zu, denn λ = 6°40' führt in die Epoche J-227, dann aber ist β = 9°54'; (b) die ersten AurigaDaten lauten bei Ptolemäus: (2°30'=62°30'|30°), bzw. (2°20'=62°20'|31°50'), bei Copernicus (50r)
dagegen - ohne Ptolemäus-Versatz, ohne Drift → (55°50'|30°), (55°40'|30°50'), - ohne Versatz? mit
23°20'-Drift? → (78°20'|22°30'). Wie sich Mercator entschieden hat, bleibt (zurzeit noch) offen.
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Figur 27c
Figur 27d
Modell eines
MercatorHiGlobus,
der für die
Messung von
Ekliptikkoordinaten
eingerichtet ist.
Meine
Rekonstruktion
wird einen
Durchmesser von 30 cm haben.
Der geneigte Leser rechne dieses éine Beispiel mithilfe einer
(altertümlich anmutenden) Logarithmen-Tafel oder (heutzutage)
unter Zuhilfenahme eines Wissenschaftlichen Taschenrechners
durch.

Mein Computer-Programm
TRA(ans)FO(rmationen).EXE
liefert das vorstehende Resultat.

Die auf die Epoche J2000 berechneten
äquatorialen Koordinaten α Aurigae sind
α = 5h 16m 42.1s | δ = 45° 59'50.44''.

15) Ptolemäus
Wie der Himmelsglobus nach der Methode des Ptolemäus konstruiert wird:
Almagest (Handbuch der Astronomie) VIII 3
„Anfertigung eines Himmelsglobus
Die in der Milchstraße beachtenswerten Erscheinungen sind hiermit ihrer
Lage nach beschrieben. Nun wollen wir aber das Bild, welches der Himmelsglobus darbieten soll, auch mit den für die Fixsternsphäre nachgewiesenen Hypothesen in Einklang bringen; wurde doch nach ihnen auch
diese Sphäre ähnlich wie die Sphären der Sphäre, ähnlich wie die Sphären
der Wandelsterne von dem ersten Umschwung scheinbar von Osten nach
Westen um die Pole des Äquators herumbewegt, aber auch von einer in
entgegengesetzter Richtung fortschreitenden Bewegung um die Pole der
Ekliptik geleitet von dem ersten Umschwung scheinbar von Osten nach
Westen um die Pole des Äquators herumbewegt, aber auch von einer in
entgegengesetzter Richtung fortschreitenden Bewegung um die Pole der
Ekliptik geleitet.
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So werden wir denn zur Anfertigung dieses Globus und zur Auftragung des
Sternbestandes folgenden Weg einschlagen.

Figur 28

Für die Farbe der den Untergrund bildenden Kugel werden wir einen etwas
dunkleren Ton wählen, wie er nicht der Luftfärbung des Tages, sondern mehr
dem Dunkel der Nacht entspricht, bei welchem die Sterne sichtbar werden.
Nachdem wir auf der Kugel genau diametral gegenüber zwei Punkte bestimmt haben, werden wir um diese als Pole einen größten Kreis beschreiben, welcher jederzeit in der Ebene der Ekliptik liegen soll, worauf wir unter
rechten Winkeln zu ihm einen zweiten Kreis durch seine Pole ziehen. Von
einem der Schnittpunkte ausgehend, welche dieser Kreis mit Ersterem bildet,
werden wir dann den EkliptikKreis unter Beisetzung der Zahlen zu praktisch
gewählten Abschnitten in die üblichen 360 Grade teilen. Hierauf werden wir
aus hartem Holz, welches sich nicht mehr verzieht, zwei allseitig so genau
abgeschärfte Ringe herstellen, dass ihre Oberflächen in vier Kanten
zusammenstoßen; der kleinere muss an seiner ganzen konkaven Fläche mit
dem Globus Berührung halten, während der andere nur wenig größer sein
darf. In der Mitte der konvexen [Rund?]Fläche beider Ringe werden wir ihre
Dicke genau halbierende Linien einritzen. Nachdem wir durch diese Linien
hindurch in die eine der durch sie geschiedenen Seitenflächen Einschnitte bis
zu der Hälfte des Kreisumfangs gemacht, werden wir auch die durch diese
Einschnitte abgegrenzten Halbkreise [beider Ringe] in die [auf sie entfallenden] 180 Grade teilen.
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Ist dies geschehen, so treffen wir die Bestimmung, dass der kleinere Ring
mit der [Mittellinie der] Fläche des
bezeichneten [Ring-]Abschnitts jederzeit
durch die beiden Pole des Äquators und
der Ekliptik und weiter durch die Wendepunkte gehen [d. i. als Breitenkreis
dienen] soll. Nachdem wir ihn diametral
gegenüber an den Enden des durch die
Einschnitte gekennzeichneten Abschnitts
mit bis zur Mitte reichenden Bohrlöchern versehen haben, werden wir ihn
vermittelst kleiner Stifte auf die Pole
[der Ekliptik] aufsetzen, welche wir auf
dem Globus festgelegt hatten, sodass er
über die ganze Kugeloberfläche herumbewegt werden kann.
Figur 29: J60 des Sternenkatalogs

Um einen bleibenden Ausgangspunkt für
die Auftragung des Fixsternbestandes zu erhalten, weil es keine Gewähr bietet, direkt an der Ekliptik des Globus die Wende- und Nachtgleichenpunkte
zu kennzeichnen, wenn die Entfernung der aufzutragenden Sterne - auf diese
Punkte bezogen - nicht dieselbe bleibt, so werden wir [als Fundamentalstern]
den glänzendsten Fixstern - ich meine den [Sirius: Figur 29] am Maule des
Großen Hundes - auf dem die Ekliptik (des Globus) unter rechten Winkeln
schneidenden [Breiten-] Kreis durch einen Punkt bezeichnen: Dies geschieht
auf der Höhe des Grades, der den Anfang der Einteilung [der Ekliptik]
bildet, und zwar in demjenigen Abstand von der Ekliptik nach ihrem
südlichen Pol hin, wie ihn die [im Katalog] verzeichneten [39.1/6°] Grade in
Breite an die Hand geben. Bei allen anderen Fixsternen werden wir
weiterhin die bezeichnenden Punkte in der Reihenfolge des Katalogs
machen. Hierzu wird der [Kolur-]Ring, welcher an dem durch die
Einschnitte begrenzten Abschnitt [von Ekliptikpol zu Ekliptikpol] eingeteilt
ist, um die Pole der Ekliptik gedreht. Zunächst legen wir nämlich stets die
Fläche seiner durch die Einschnitte abgegrenzten Seite an denjenigen Punkt
der Ekliptik an, welcher von dem Anfangspunkt der Zählung, der an dem
durch den Hundsstern gehenden Gradabschnitt liegt, ebenso viele Grade in
Länge entfernt ist, wie nach dem Katalog der Stern, um den es sich handelt,
vom Hundsstern absteht. An dem Punkte der (bis hierher in Länge)
weitergeschobenen eingeteilten Seite angelangt, welcher
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wieder ebenso viele Grade von der Ekliptik absteht, wie dem betreffenden
Stern im Katalog nach dem nördlichen oder nach dem südlichen Ekliptikpol
hin Abstand zukommt, werden wir an dieser Stelle den Ort des Sterns durch
einen Punkt kenntlich machen. Schließlich setzen wir der Reihe nach die
gelbe oder die für einige (z. B. die roten) Sterne besonders charakteristische
Farbe in dem Maße auf, wie es zu dem für jeden Stern eingeschätzten
Größenbetrag im richtigen Verhältnis steht.
Die Umrisszeichnungen der einzelnen Sternbilder werden wir so einfach als
möglich ausführen, indem wir die unter dasselbe Bild fallenden Sterne nur
durch Linien umreißen, und zwar durch Linien, die sich von der Farbe, in
welcher der ganze Globus gehalten ist, nicht allzu sehr abheben, damit weder
der praktische Zweck, der sich aus dieser charakteristischen Linienführung
ergeben soll, verfehlt werde, noch die Aufsetzung bunter Farben die Ähnlichkeit des Bildes mit der Wirklichkeit beeinträchtige. Dadurch erreichen
wir, dass der auf den ersten Blick in das Auge fallende Vergleich uns leicht
werde und unschwer im Gedächtnis zu behalten sei, sobald wir uns schon bei
dem Bilde, welches der Globus bietet, daran gewöhnen, in den Konstellationen bloße Phantasiegebilde zu erblicken.
Nachdem wir nun auch die Lage der Milchstraße nach den oben dargelegten
Positionen und Alignements [7] und nicht minder den Dichtigkeitsverhältnissen [8] oder Lücken entsprechend aufgetragen haben, werden wir auch
den größeren Ring, welcher dauernd Meridian sein soll, mit dem kleineren,
der den Globus umschließt in Verbindung bringen, und zwar um Pole,
welche mit denen des Äquators identisch sind. Zu diesem Zweck werden wir
zunächst diese Punkte auf dem größeren, d. i. dem (feststehenden)
Meridianring, wieder an den Enden der durch die Einschnitte abgegrenzten
und eingeteilten Seite, welche [bei Sphaera recta [9] ganz] über dem
Horizont liegen wird, diametral gegenüber mit (nach innen gerichteten)
Polstiften versehen. Für diese sind auf dem kleineren Ring, der durch beide
Pole (sowohl den der Ekliptik als den des Äquators) geht, an den Enden der
Bogen, welche beiderseits diametral gegenüber von den Ekliptikpolen die
23°51' der Schiefe Abstand haben, an den Einschnittstellen des Ringes kleine
Erhöhungen gelassen, in denen sich die Lager für die Polstifte (des
Meridianringes) befinden sollen.
Die durch Einschnitte (an den Ekliptikpolen) abgegrenzte Seite des kleineren
Ringes, welche natürlich jederzeit mit dem durch die Wendepunkte gehenden Meridian (d. i. mit dem Solstitialkolur [10] des Globus) zusammenfallen muss, werden wir nun für jeden gegebenen Fall (dauernd) auf
denjenigen Punkt der Ekliptikteilung (des Globus) einstellen, welcher so viel
Grade von dem durch den Hundsstern gehenden Anfang Zählung) entfernt
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ist, als der Hundsstern zu der infrage kommenden Zeit vom Sommerwendepunkt absteht. Diese (Länge des Hundssterns) beträgt z. B. zu Anfang
der Regierung Antonins (137 n. Chr.) 12° 20' gegen die Richtung der
Zeichen. Den Meridianring aber werden wir unter rechten Winkeln mit dem
vom Gestell (des Globus) dargestellten Horizont in feste Verbindung bringen, sodass er von der scheinbaren Fläche des Letzteren halbiert wird, aber
in der eigenen Ebene gedreht werden kann, damit wir von Fall zu Fall den
nördlichen Pol an der Meridianteilung um den Bogen der zugrunde gelegten
geographischen Breite über den Horizont erheben können.
Kein großer Nachteil wird uns daraus erwachsen, dass es nicht möglich
gewesen ist, auf dem Globus selbst den Äquator und die Wendekreise
anzubringen. Es wird nämlich der an der eingeteilten Seite des Meridianringes in der Mitte zwischen den Polen des Äquators liegende Punkt, welcher von jedem dieser Pole die 90 Grade des Quadranten Abstand hat,
dieselbe Geltung haben wie die Punkte des Äquators, während diejenigen
Punkte (der Meridianteilung), welche von diesem Punkt einen nördlichen
oder südlichen Abstand von 23°5l' haben, als die Punkte des betreffenden
Wendekreises gelten werden, d. h. durch den nördlich so weit abstehenden
Punkt werden die Punkte des Sommerwendekreises geben, durch den südlich
so weit abstehenden die Punkte des Winterwendekreises. Werden also die
Sterne, die infrage kommen, vermittelst der ersten, d. i. der von Osten nach
Westen vor sich gehenden Umdrehung an die eingeteilte Seite des Meridianringes gebracht, so können auch ihre Abstände vom Äquator oder von den
Wendekreisen in jedem einzelnen Falle wieder an derselben Einteilung
(dieses Ringes) abgelesen werden, weil er eben einen durch die Pole des
Äquators gehenden (Deklinations-)Kreis darstellt.“
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Erläuterungen
[1]

Der „wahre Horizont“ ist die durch den Erdmittelpunkt verlaufende
Ebene senkrecht zur Linie Beobachter-Zenit als größter Kreis an der Himmelskugel.

Figur 30

Der „wahre“ Horizont ist in der Astronomie (wie in der astronomischen Navigation) die Bezugsebene für die Höhenmessung eines Gestirns (und vom
„scheinbaren“ Horizont und der Kimm - als sichtbarem Horizont - zu unterscheiden).
In der Sprache der Astronomie unterscheidet man den
„Geozentrischen“ (= Wahren) Horizont vom
„Topozentrischen“ (= Scheinbaren) Horizont (den man häufig verwendet)
Der Unterschied im Höhenwinkel h' - h eines Gestirns entspricht der
Parallaxe, während die Azimute dieselben sind: Figur 31.
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Figur 31

Die declaratio blendet (selbstverständlich - im naiven Verstande des Vortrags) diese Probleme aus. Vgl. Band II, Anm. [13] mein Verfahren, 323-324.

[2] Vgl. S. 73. Am annulus

lassen sich die Aufgänge (vor dem Ostpunkt |
nach dem Ostpunkt) bzw. die Untergänge (vor dem Westpunkt | nach dem
Westpunkt) anschaulicher vorführen als am HiGlobus-Modell: Figur 33. Im
annulus ist die Sonne „vorzeitig“ = vor dem Ostpunkt mit dem Horizont
koinzidiert, im Modell des Himmelsglobus von 1551 geht die Sonne im
Sternbild der Zwillinge auf: Figur 34.

[3] Zum Beispiel an einem
Sternenglobus J2000
Figur 32

Markab = α Pegasi mit (topozentrisch) RA J2000 = 23h5m17s DK =
15°16'.
Am rekonstruierten Globus 1551 sehen die Verhältnisse (natürlich) anders aus: S. 161.
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Figur 33

Figur 34

[4] In Meyers Konversations-Lexikon von 1888, 8.548, heißt es im Artikel
Himmelsglobus: „Mittels eines Himmelsglobus kann man sich leicht ein Bild
des gesamten gestirnten Himmels verschaffen, wie derselbe an einem
Bestimmten Ort zu einer bestimmten Stunde erscheine. Zu diesem Zwecke
stelle man den Globus mit einem vertikalen Ring [= Meridianring] in die
Nord-Süd-Richtung, und wenn der Beobachtungsort auf der nördlichen
Erdhemisphäre liegt, so drehe man diesen Ring derart [um seine horizontale
Achse], dass die Achse des Globus nach N. hin einen an dem vertikalen Ring
abzulesenden Winkel gleich der geographischen Breite mit dem Horizontalkreis des Gestelles einschließt.
Dann gebe man sich auf der Ekliptik den Punkt an, in welchem an dem
betreffenden Tag die Sonne steht, drehe den Globus um seine Achse, sodass
dieser Punkt nach S. hin unter den Vertikalkreis (in den Meridian) zu stehen
kommt, und stelle endlich den (mit einer Reibung um den Polstift drehbaren)
Zeiger am Pol auf 12 Uhr. Dreht man dann den Globus um seine Achse und
beobachtet den Moment, wann der die Sonne repräsentierende Punkt unter
die Ebene des Horizontalkreises hinabsinkt, so zeigt der Zeiger am Pol die
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Zeit des Sonnenuntergangs an, während man auf dem Horizontalkreis die
Lage des Untergangspunktes erkennt. Dreht man weiter, bis der Zeiger z. B.
auf 11 Uhr steht, so stellt der oberhalb des Horizontalkreises befindliche Teil
des Globus den um diese Zeit sichtbaren Teil der Himmelskugel dar. Ähnliche elementare Aufgaben lassen sich noch mehrere lösen.“
So lassen sich z. B. für Löwen = (50°52'45.63'' N | 4°42'10.22'' O) am
JD2283976.875 = 10. März 1541, 9:00:00 UT für Markab = α Pegasi die
folgenden Angaben machen (J1541):
Aufgang um 4:23 Uhr
→ Figur 35
Kulm um 11:34 Uhr
h = 50.9°
Untergang um 18:43 Uhr
→ Figur 36
Äquator: topozentrisch:
RA: 22h41m57s
RA J2000 = 23h5m17s
DK: 12°46'
DK
= 15°16'
t : 22h24m26s

Figur 35

α Pegasi = Markab geht im
Osten auf

[5] Dies ist das Verfahren, das Gerhard Mercator Karl V. am 3. Mai 1554 in
einer Audienz im Beisein des „Kunstmeisters“ Janellus aus Mailand vorträgt.
Vgl. Band II, Anm. [13] mein Verfahren, 321-323.
[6] Rektaszension
(→ S. 39f. | → S. 162: Figur 37)
Die Rektaszension α ist eine der beiden Koordinaten (α|δ) eines Gestirns im zweiten äquatorialen System -, um dessen Ort am Himmel zu bezeichnen.
Sie ist der Winkel zwischen dem Frühlingspunkt  und dem Punkt, wo der
Meridian durch ein Gestirn mit der Deklination δ den Himmelsäquator
schneidet. Sie wird ostwärts entlang des Himmelsäquators in Stunden,
Minuten und Sekunden gemessen, wobei 24 Stunden 360° entsprechen.
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Figur 36

Markab geht im Westen
unter.

Figur 37

[7] Alignement
In der Astronomie bezeichnet 'Alignement' soviel wie: ein astronomisches
Beobachtungsinstrument auf ein astronomisches Objekt richten.

[8] Dichtigkeitsverhältnisse
Gemeint sind die unterschiedlich dichten Verteilungen der Sterne in der
Milchstraße.
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[9] Sphaera recta (→ Breves cv,r)
Autolycus von Pitane (um 350 v. Chr.) scheint in seiner Sphärik zum ersten
Mal die Unterscheidung von sphaera parallela, recta und obliqua gemacht
zu haben (R. Wolf: Geschichte der Astronomie, 1877, 113f.). Conrad Dasypodius hat 1572 die Schrift des Autolycus: De sphaera mobili, in seine
Sphaericae doctrinae propositiones aufgenommen. Die Propositionen IV, V,
und VI des Autolycus lesen sich wie folgt:
„IV. Wenn ein fester und zur Achse senkrechter größter Kreis [einer Kugel] die
Kugel in zwei Hälften teilt, deren eine
sichtbar, deren andere verborgen ist, und
sich die Kugel um ihre Achse dreht, so geht
kein Punkt der Oberfläche auf und kein
Punkt unter.“ Man spricht in diesem Falle
von der Darstellung der Sphäre als „sphaera
parallela“.
„V. Wenn dieser größte Kreis [der Horizont]
durch die Pole geht, so gehen alle Punkte der
Kugel [senkrecht] auf und unter und bleiben so
lange über dem Horizont wie unter dem
Horizont.“
Sphaera recta „VI. Wenn der Horizont schief
zur Achse ist, so wird er von zwei gleichen
Parallelen berührt, von denen die eine stets
sichtbar ist, die andere aber stets unsichtbar.“
Sphaera obliqua
Gerhard Mercator spricht von ihnen in seinen
Schulvorträgen, die Bartholemäus 1563 verschriftet hat: Breves in sphaeram: De divisione
sphaerae, d.8.2.
Die Figuren 49a, b, 50 habe ich dem Handbuch der Mathematischen Geographie
195, 197, Siegmund Günthers (1890) entlehnt.
Eine sehr anschauliche Erläuterung findet man bei F. G. Wollweber: Globuskunde,
3. A., Freiburg 1899, 11: Die verschiedenen Sphären, 132-135.
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Figur 38

[10] Kolur
'Kolur' ist eine häufig verwendete Bezeichnung für einen Großkreis auf der
Himmelskugel, der durch die beiden Pole läuft:
Der 'äquinoktiale' Kolur geht durch die Pole, durch den Frühlingsund den Herbstpunkt.
Der 'Solstitialkolur' geht rechtwinklig dazu durch die Pole und die
Punkte der Sonnenwende auf der Ekliptik.

͏
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Erste Hinweise
Der 1551 in Löwen erschienene Himmelsglobus gibt - auch ohne die ihn
begleitende Astrologische Scheibe (AS), die im Jahre 1998 bzw. 2001 durch
Steven Vanden Broecke in seinem Aufsatz Dee, Mercator, and the Louvain
Instrument Making: An Undescribed Astrological Disc by Gerard Mercator
(1551), Annals of Science, 58, 2001, 219-240, angezeigt worden ist - die
ersten (öffentlichen) Hinweise auf das große Interesse Gerhard Mercators,
sich mit der Astrologie als Wissenschaft zu beschäftigen: Einerseits bietet
der Horizontring des Himmelsglobus (entsprechend die Astrologische Scheibe) Exzerpte aus den astrologischen Systemen von Ptolemäus, Alcabitius,
Johannes von Sevilla, Cardano et alijs quibusdam Astrologis an (davon später) und andererseits zeigen die Zuordnungen von Planetenkonstellationen
auf dem HiGlobus, die schon Walter Ghim im Zusammenhang mit dem
Doppelglobus von 1554 erwähnt: in illo globo [dem Kristallglobus]
planetarum sidera cum praecipuis signis
coelestibus adamante incisa, dass der
HiGlobus (?auch) als ein Werkzeug astrologischer Überlegungen - um es zuerst
einmal vorsichtig zu formulieren - zu
betrachten ist.
Figur 1

Aus der Widmung der Propaedeumata
aphoristica (1558) des John Dee an Gerhard Mercator, den da und dort (wie noch
zu berichten ist) verstreuten Nachrichten auch über die Konzeption seines „Atlas“Werkes - und auch aus einigen Textstellen
in der Biografie von 1595 des Walter Ghim
lässt sich mit Gewissheit ableiten, dass die
„Wissenschaft von der Sterndeutung“ = die
Astrologie ihn insbesondere in der Form
der Astromantik - der allgemeinen (divinatorischen oder weissagenden) wie juridischen Astrologie der Horoskope - immer
wieder beschäftigt haben muss.
Aus der Widmung wie aus dem Text der
Propaedeumata selbst lässt sich der
Schluss ziehen, dass John Dee und Gerhard
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Mercator schon beim ersten Besuch des jungen Engländers 1547 - erst recht
aber bei dessen zweitem Besuch 1548/1550 - intensiv über die Wirkungen
der Planeten auf den Menschen - über den wohltätigen „strahlenden“
Einfluss des „Oberen“ auf das „Untere“ - diskutiert haben. John Dee ist
offenbar mit dem Versprechen nach Hause gefahren, seinem Freund Gerhard
„in Kürze“ einen ersten Entwurf über die Strahlungen der Himmelskörper
und ihre Wirkungen aus Cambridge zukommen zu lassen. Nach 10 Jahren
hat ihn schließlich die briefliche Nachfrage seines Löwener Freundes veranlasst, seine „strahlungstheoretische“ Abhandlung in aller Eile zu verfassen.
Diese Abhandlung - von Wayne Shumaker 1978 ganz allgemein mit „Dee on
Astronomy“ apostrophiert - ist im wesentlichen nichts anderes als eine astroteleologische Abhandlung über die „Strahlungen“ der Himmelskörper auf
der Grundlage der Physik des Philosophen (Aristoteles) und der geometrischen Optik.
Es scheint, als habe Gerhard Mercator eine andere Antwort seines Freundes
erhofft; denn da John Dee eher physikalisch denn philosophisch argumentiert, behielt er sich eine „strahlungstheoretische“ Untersuchung über die
astromantica, quae ad divinationes ex astris pertinent, über die Astrologie,
die sich mit den Wahrsagungen aus den Sternen abgeleitet - beschäftigt, offenbar sein (weiteres)
Leben lang vor. Zur Ausführung
dieser Untersuchung ist es aber
nie gekommen.
Das Auslesen der Sternkonstellationen am
5.3.1512 16:38:46 LST (lokale Sternzeit
Rupelmonde) führt uns im Geburtshoroskops Gerhard Mercators zum Sternzeichen des Wassermanns: Der Aszendent
AS (ASZ) hat die Ekliptiklänge 16° 28'
[9'']. Geboren ist er im Sternbild der
Fische.
Figur 2

Über den „wechselseitigen Einfluss, über die in der Tat auftretenden Veränderungen, aber insbesondere über deren Gründe und
Ursachen wünscht er [1563 zwar]
mehr zu erfahren“ - aber er leistet
diese Untersuchung (selbst) nicht
(Breves in sphaeram e6v); ein
wenig hilflos - weil eben doch nicht sicher wissend - nimmt er die „Strahlungtheorien“ seines Freundes Dee
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kurz auf (ohne ihn zu nennen oder sie gar mit Inhalt zu füllen): Breves in
sphaeram folio e7.
In der Chronologie des Jahres 1569 tritt die Astrologie noch nicht auf. Ihr
Begriff entwickelt / verwickelt sich erst in den verschiedenen Atlas-Konzepten [→ Bd II 2: Stemma Atlantis → Entwürfe, S. 130ff.] seit 1569:
20 1583 an Konrad
Heresbach

de astrologia aliisque ad
mundi contemplationem
spectantibus disserenda
21 1585 Widmung an
tertio de eorundem natura,
Wilhelm II. in der Gallia- radiatione et operantium
Ausgabe
conflexu ad veriorem
astrologiam inquirendam
22 1593ff Praefatio in
mox astromantica quae ad
Atlantem
divinationes ex astris
pertinent
23 1593 Vivianus II
de astromantia
24 1595 Walter Ghim
in tertio quin astrologica
explicaturus erat
25 1595 Johannes Mercator etiam voluit stellarum
pendere vires, quatenus et
radiis, inferiora doment

Am Ende stellt sich das geplante „Buch“ über die Astrologie gar als ein
Buch über die Astromantie - d .i. wahrsagende oder divinatorische Astrologie (21, 22, 23, 25) -, inklusive der Lehre von den Nativitäten, d. h. vom
Stellen von Horoskopen heraus. [1] Oder - wenn man es recht bedenkt - am
Ende münden Gerhard Mercators Gedanken wieder in eine schon 1547/48ff.
angedachte philosophische Untersuchung über den Einfluss und die
Wirkungen - eigentlich: Bewirkungen - der Sterne, also in eine wahrhafte
„astro-teleologische“ Abhandlung ein.
Die genauen Angabe der Geburtsstunde durch Gerhard Mercator selbst - er
„entscheidet“ den Streit über seinen Geburtstag wie seine Geburtsstunde als auch der Todesstunde bei Ghim lässt darauf schließen, dass das Stellen
von Nativitäten nicht nur ein Thema der Jahre 1547/48 in Löwen gewesen,
sondern auch immer wieder einmal in den Diskussionen im Kreise von
Freunden und Nachbarn in der Studierstube Mercators in Duisburg thematisiert worden ist.
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Walter Ghim schreibt in der Vita, dass Gerhard Mercator am 5. März
1512 um 6 Uhr morgens geboren sei. Gerhard Mercator selbst hat
aber schon in seinem Brief am 23. März 1582 an den Prediger Haller
ausgeführt, dass er bis dato stets des Glaubens (seiner Mutter)
gewesen wäre, er sei am 12. März 1512 gegen 6 Uhr geboren.
Nunmehr habe er aber ein Papier seines Vaters in Händen, in dem
exakt über alle seine Kinder berichtet würde, und aus dem hervorgehe, dass er am 5. März 1512 gegen 5 Uhr morgens geboren sei.
Von der danach möglichen Existenz von Geschwistern hat Gerhard
Mercator nie etwas verlauten lassen. (→ S. 238)

Hinweise auf eine die Astrologie betreffende Interessenlage bei Gerhard
Mercators lassen sich aber nicht nur aus der Korrespondenz Mercator-Dee
abziehen, wir finden sie 1551 auf dem Horizontring des Himmelsglobus wie
auf der den HiGlobus begleitenden Astrologischen Scheibe notiert.
Auf dem Horizontring verzeichnet Mercator die klassischen 12 Stellen oder
loca vel sortes und ihre „Wirkenskräfte und Samen“. Der dabei ausgewiesene Grad der Bekanntschaft mit der klassischen Horoskopen-Theorie ist
überzeugend: Aber über lauter Ankündigungen ist das betreffende AtlasBuch ja im wesentlichen nie hinausgekommen.
In der Löwener Untersuchung von Steven Vanden Broecke: The Limits of
Influence: Astrologie at Louvain University 1520 - 1580, Leuwen 2000, bzw.
in seinen Aufsatz „Dee, Mercator, and the Louvain Instrument Making: An
Undescribed Astrological Disc by Gerard Mercator (1551)“, Annals of
Science, 58, 2001, 219-240, beschreibt Vanden Broecke die Astrologische
Scheibe. [Ich zitiere diesen Aufsatz mit [Instrument], die Vorderseite als AS(2), die Rückseite als
AS(1).]
Im Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis 1998, nr. 2, Bijdragen, der Universität Löwen schreibt Vanden Broecke von „An undescribed astrological
instrument by Gerard Mercator (1551) ... In this note I wish to report on a
new ... astrological volvelle published by Mercator in May 1551. The only
known example of this instrument belongs to the collection of the
Historisches Museum, Basel. No historical references to Mercators astrological volvelle have been found so far. Although briefly mentioned by Ernst
Zinner in 1956 and a modest exhibition catalogue in 1978, the volvelle
seems to have escaped scholarly attention until 1997. In September of that
year, the disc was signalled to me by Prof. Jan Roegiers (Dept. of History,
K.U. Leuven, Belgium) and Mr. Jacques Van Damme (Temse, Belgium),
both having seen it on display in Basel.“ Es folgt eine Beschreibung der
Astrologischen Scheibe. „Mercator issued a celestial sphere at Louvain in
April 1551, ten years after the publication of his famous terrestrial globe.
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The celestial globe included astrological information on the nature of the
fixed stars [→ Bd II 4: Der Brief vom 23. August 1554, S. 303f.: Anm. 3],
while the gores of the horizon carried the division into mundane houses as
well as information on the latter. These elements constitute only part of the
common astrological parameters, the rest of which can be found on the
astrological disc. The present instrument must therefore be interpreted as an
astrological complement to Mercators celestial globe, with which it was
probably published simultaneously. The instructions on the back also
consistently apply to the combination of globe and disc.“ (Von mir
herausgehoben [2].) „There is good reason to assume that written
introductions by authors such as Alcabitius and John of Seville co-inspired
Mercator with the very concept of his astrological volvelle. Comparing the
front-plate of the volvelle with these texts one finds a remarkable similarity
in terms of content and disposition of the information, the overall difference
being the form in which that information is cast. Even the name which
Mercator gives to his instrumentum Isagogicum refers to the Latinized
textual tradition of Arabic astrology, in which conceptual surveys are
generally denoted as partes isagogicae.“
Ich bin allerdings eher der Auffassung, dass der Begriff εἰς-αγωγή, ἡ,
(Zuführung, Hinleitung) bei Gerhard Mercator den Attischen
Nächten des Aulus Gellius - und damit der gesamten didaktischen
Tradition des Altertums und des Mittelalters - entlehnt ist:
Erstens besaß Gerhard Mercator ein Exemplar der Attischen Nächte
und zweitens brachte Gellius den griechischen Begriff I: II: 6, XIV:
VII: 2 in die lateinische Sprache ein, der seither stets auf die Schulmäßigkeit eines Textes bzw. auf die lehrhafte Dar-Stellung eines
beliebigen Objekts - vornehmlich eines Textes - verweist. Als
auszeichnendes Beispiel darf wohl die Isagoge des Porphyrius - die
schulmäßig-lehrhafte Behandlung der Kategorienlehre des Aristoteles - gelten.
Noctes Atticae I:II:6: „ … iussitque proferri dissertationum Epitecti
digestarum ab Arriano primum librum, ... , neque frugis neque
operae probae, sed theorematis tantum nugalibus et puerilum
isagogarum commentationibus deblaterantes obiurgatione iusta
incessuit.“
XIV:VII: „Quod M.Varro Cn. Pompeio, consuli primum designato,
commentarium dedit, quem appelavit ipse εἰςαγωγικὀν, de officio
senatus habendi.“
Wie sich Gerhard Mercator später einige Themen zur Astronomie und
Astrologie [3] zurechtgelegt hatte, kann man dem Brief vom 31. Mai 1585
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an Heinrich von Rantzau von Itzehoe entnehmen. Rantzau hatte gerade sein
Buch Astrologia scientia (Astrologie als Wissenschaft [d. i. astronomisch
fundierte Astrologie] [3]) verfasst und kurz vorher eine Horoscopographia
(eine Anleitung zum Verfertigen von Nativitäten) herausgebracht. In einem
künftigen Werk über die Kosmografie werde er - Deo volente / so Gott will (auch) über die Sonne handeln: (erstens) über ihre Bewegung und Kreise d. h. astronomisch über sie handeln -, und (zweitens) über ihr substantielles
Sein und ihre Aufgabe, auf die hin sie geschaffen wurde. (Vgl. w. u.)
Was den zweiten Gesichtspunkt betrifft, so bringt Gerhard Mercator ein
zweites Mal die Ontologie des typus von 1573 brieflich zum Ausdruck.
Bona igitur omnia, gut ist schließlich alles; das Böse (in der Welt) lässt sich
nicht metaphysisch begründen, es lässt sich aus der Sündhaftigkeit und dem
freien Willen des Menschen ableiten und damit verstehen. Es klingt dabei
schon die Aussage der Meditationen an, dass die Astrologen schlicht und
einfach irren, wenn sie das Böse dem Einfluss der Sterne auf den Menschen
zuschreiben - wenn sie dafürhalten, dass einige Sterne per se „schlecht
konditioniert“ seien.
Die Mantik des Grafen auf das Jahr 1588 - über die Gerhard Mercator sich
im Brief vom 14. April 1586 bzw. vom 18. Mai 1586 äußert - berührt ihn auf
seltsame Weise: Wie Rantzau glaubt auch er eine Beziehung zwischen den
Jahren 1517 und 1587/8 feststellen zu können - vertraut aber letztlich auf das
Erbarmen und den Schutz Gottes: Sollten 70 Jahre nach dem Anschlag der
Luther-Thesen Untergangs-Befürchtungen wahr werden? [4]
Da aber 1588 keine „kosmische Katastrophe“ über die Christenheit, die
Kirche und die Welt hereinbrach, äußerte sich - soweit bekannt - Mercator zu
seinen - und Rantzaus - Befürchtungen nicht mehr.
Auch der Versteigerungskatalog des Jahres 1604 gibt uns betreffende Winke:
Um Nativitäten oder auch allgemeine Divinationen (Weissagungen) aufstellen zu können, benötigt man Ephemeriden.
Jahrbücher oder Planetenstandstafeln: ephēmericus, a, um (εφηµερικός), auf den
Tag berechnet, nach Tagen abhandelnd, primus (liber) Georgicorum, Fulg. contin.
Verg. p. 139 M.

Der Katalog weist eine Reihe dieser Tafeln, Bücher und Sammlungen aus:
Regiomontan / Johannes de Monteregio:
• Eine Anleitung zur Benutzung der „GENERAL“tafeln war 1557 aus
seinem Nachlass in Nürnberg veröffentlicht worden. Gerhard
Mercator besaß sie zusammen mit den Winkeltafeln [5] (tabulae
directionum). Die directio misst nach Regiomontan die Drehung der
Himmelskugel im Sinne des „1.Umschwungs“ zwischen den
Vertikalkreisen zweier Gestirne. Astrologisch stellt sich in der
directio ein betreffender Aspekt dar.
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Erasmus Reinhold:
• Ephemeriden, 1554
• „Die preußische Tafeln“, Prutenicae Tabulae coelestium motuum,
Tübingen 1551
Nicolaus Simus:
• Ephemeriden, Venedig 1554
Johannes Stöffler - er setzt die Arbeiten an den Jahrbüchern Regiomontans
fort :
• Ephemeriden, Nürnberg 1533
• Tafeln, Tübingen 1514 (& 1536)
Alfons X., „der Weise“ (1226-1284)
• Alphonsinische Tafeln, Paris 1545
Johannes Feild:
• Ephemeriden der Jahre 1557 ff., London 1558 - John Dee schrieb
das Vorwort Antonius Mizaldus
• Ewige Ephemeriden ? Phaenomena, sive aeria Ephemerides, 1546I, 1555II
Josephus Moletius:
• Ephemerides, Venedig 1564
Astrologische Bezüge finden sich in den folgenden Werken der Bibliothek:
• Pico della Mirandola: Opera omnia - enthaltend die Libri XII contra
astrologos,Venedig 1519
• Cardanus: In quadripartita Ptolemaei - Über das astrologische
Vierbuch des Ptolemäus.
• Rantzau (s. w. o.): Astrologica scientia (Astrologie als Wissenschaft), Horoscopographia (Über das Anfertigen von Horoskopen) ,
Straßburg 1585
• Johannes Schöner: Opusculum astrologicum, Nürnberg 1539
• John Dee: Propaedeumata aphoristica, Antwerpen 1558
• Agrippa: De vanitate scientarum, 1530
• Hyginus: Poeticon astronomicon, 1530
• Messahala: De revolutione annorum mundi ? ed. Joachimus Hellerus,
Nürnberg, Johannes Montanus & Ulricus Neuberus, 1549
•
•
•
•

Arati Phaenomena, 1569
Henrici Rantzovii Astrologica scientia, Horoscopographia, 1583
Alfragani Rudimenta Astronomica ? 1537 [Apud I. Petreium]
Eliae Olai Diarium Astrologicum ? Elias Olai: Diarium Astrologicum Et
Metheorologicum Anni A Nato Christo 1586 Et De Cometa Quodam Rotundo
Omnique Cauda Destituto, Qui Anno Proxime Elapso / Uraniburgica
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Astronomie versus Astrologie
Bei Pico della Mirandola hat Gerhard Mercator schon früh die Unterscheidung von Astrologie und Astronomie in Erfahrung gebracht: Pico
machte den Unterschied zwischen astronomischer Beobachtung und astrologischer Mutmaßung klar und wies den Fatalismus der Astrologie beherzt
zurück, indem er eine Philosophie des freien Willens vertrat: Sollten die
Planeten tatsächlich das menschliche Schicksal bestimmen, so stünden sie
über Gott und wären anstelle Gottes zu verehren; quod non - was aber
unzulässig ist. Als kluger Mann beschreitet Pico auch den Weg der Prüfung
der Argumente seiner Gegner - zumindest in Sachen „natürlicher Astrologie die Zukunft des Makrokosmos betreffend“: „Ich habe die Wetterbedingungen während eines ganzen Winters beobachtet und sie mit den Voraussagen
[der Astrologen] verglichen. Von den 130 oder mehr Tagen, an denen ich
meine Beobachtungen machte, waren nur 6 oder 7, die mit den Voraussagen
[der Astrologen] übereinstimmten.“
Pico zieht den Schluss, dass es mit der probabilitas, der Wahrscheinlichkeit
[6] der Mutmaßungen der Astrologen [der natürlichen wie der judiziarischen], nicht sehr weit her sein kann.
Agrippa schreibt 1530 von der Wirkung, den die zwölf Bücher des Pico
gegen die Astrologie gehabt haben:
• „Aber wider diese Astrologos hat jüngsten Johannes Picus Mirandola zwölf Bücher geschrieben, mit einem solchen Nachdruck, dass
kein einziges Argument vergebens, sondern von solcher Wirkung ist,
dass noch bis Lucius Bellancius, sonst der ärgste Streiter für die
Astrologie, noch sonst ein anderer, der diese Kunst defendieret
[verteidigt], diese des Pici rationes [Gründe] hat übern Haufen werfen können; denn dieser beweiset mit stattlichen Grundsätzen, dass
diese Kunst nicht eine Erfindung der Menschen, sondern der bösen
Geister sei.“
Aber es gab auch die gegenteilige Auffassung, wie sie etwa noch von Tycho
Brahe vertreten wurde. Er hielt Pico della Mirandola zwar für einen der
kundigsten Widersacher der Astromantik, aber für einen, der sich selber mit
seinem von drei Astrologen vorausgesagten Tod Lügen strafte, - Pico starb
mit 32 Jahren zu einer Zeit, da der Mars sein Leben bedrohte. Für Brahe
hatte damit das Schicksal selbst sich für die „Wahrheit“ der voraussagenden
Astrologie entschieden.
NOTA BENE
Der folgende Versuch einer DIVINATION des Geburtshoroskops
Gerhard Mercators hat nichts mit einer Zustimmung zu einer
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Wissenschaft namens 'Astrologie' zu tun. Seit meinem Studium der
Philosophie (inklusive der prinzipiellen Ansichten sowohl einer
geistes- wie naturwissenschaftlich orientierten Psychologie [7]) bin
ich der Auffassung, dass die Aussagen der heute wie früher geübten
divinatorischen Astrologie in die Klasse der Barnum-Sätze einzuordnen sind.
Unter einem Barnum-Satz [8] versteht man in der Psychologie einen
Satz, von dem fast alle (verstehenden) Leser meinen, dass die in ihm
ausgedrückte Aussage ganz persönlich auf sie zutreffe. Verkannt oder besser: nicht erkannt - wird dabei, dass fast alle Leser das
glauben.
Da die Divination sozusagen posthum geschieht, ist niemand gefährdet, die
Auslegung auf sich zu beziehen - außer: Der Leser erliegt dem BalsamEffekt, der da besagt, dass die betreffenden Gedanken erwünscht sind,
Balsam für die wissensdurstige Seele sind, da sie ja doch etwas - wenn auch
nur im Nachhinein - über die persona abscondita, über die uns noch weithin
verborgene Person Gerhard Mercators, aussagen.
Ich mache hier einzig und allein den Versuch, an den Beispielen [9]
(a) des Horoskops Gerhard Mercators und
(b) des Horizontringes des Himmelsglobus von 1551 und
(c) den Texten der Astrologischen Scheibe
das „Jahrhundert“-Umfeld vor Augen führen, in dem Gerhard Mercator über
astromantische Fragen und Probleme ernsthaft nachgedacht hat, - mag noch
soviel Zustimmung oder Ablehnung aus ihm resultieren.
Um es vorwegzunehmen:
Gerhard Mercator hat um die Grundsätze und Methoden, aber auch
um die mit der Astromantik eng verknüpften Probleme - theologischer wie wissenschaftstheoretischer Art - gewusst.
Die Versuche seines Freundes Dee haben ihn dann aber - wie es
scheint - davon überzeugt, dass ihm eine Darstellung der Astromantik seines Zeitalters wohl nicht gelingen könnte. Denn diese
Darstellung hätte mindestens zweierlei leisten müssen. Aufgrund
seiner schöpfungsoptimistischen Überzeugung vom positiven und
harmonischen Einwirken des Himmlischen in das Irdische hinein
hätte er
• (1) eine von allen Negationen und discriminationes der klassischen Theorie bereinigte „optimistische“ Theorie der Divination entwerfen müssen, und
•
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(2) die Formen und die Beschaffenheiten des himmlischen
Einwirkens zumindest plausibel schöpfungshistorisch ableiten, wenn nicht sogar - im besten Falle - eine die Methoden
seiner Divinationslehre begleitende „Illuminationstheorie“
[10] aufstellen müssen. Ansätze dazu hat er in seinen Kosmografischen Gedanken (und behauptend in seinen Briefen )
beigebracht.
Daran gedacht, davon gesprochen - das hat er bis in seine letzten
Tage, aber es scheint, als träfe schließlich das auf Atlas senior, den
Vater des späteren Titelhelden Atlas junior, in der Antike gemünzte
Sprichwort auf Gerhard Mercator selbst zu:
•

Atlas Coelum
Er handelt(e) wie ein Atlas, allein er bürdet(e) sich den Himmel auf.

Die Ontologie Mercators
die wir der Entwicklung der Kosmografischen Gedanken entnehmen, lässt
ausdrücklich die gängige Deutung der Planeten Mars und Saturn als Quellen
üblen Einflusses auf den Menschen nicht zu. [11]
Das supra-Irdische - bestehend aus der fünften Essenz, der quinta essentia
[12] - ist nach Gerhard Mercators Auffassung heilsgeschichtlich und
schöpfungsoptimistisch als „gut“ zu bezeichnen. Darüber hinaus ist das überIrdische in den ontologischen Relationen der Schöpfungsdinge untereinander
und in der seinsmäßigen Stufung von Hoch und Niedrig, von Oben und
Unten - prinzipiell - mit Sympathie für die „niedrigen Dinge“ ausgestattet.
„Das Obere, da es mehr gereinigt, abgeklärt, entschlackt ist, wird, da
ihm eine feinere Form hinzugegeben ist, auch das feinere Werkzeug
Gottes zum angestrebten Ziel sein und auch stärker seine Pflicht zu
diesem erfüllen. Deshalb halte ich das für äußerst absurd, was die
Astrologen über die Schlechtigkeit des Saturn und des Mars sich
einreden, wie ich ausführlicher im [nie geschriebenen] Kapitel [des
Atlas-Bandes der Kosmografie: Teil I Buch 3] über die Astrologie
darlegen werde.“
In gleicher Weise hatte er sich schon in den beiden Briefen an Vivianus
(1573) und an den Grafen Rantzau (1585) geäußert. Nachdem er zuvor
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(primum) einige Fragen de motu ejus et circulis solis, über die Bewegung
und die Kreise (Epizykel und Deferens) der Sonne angeschnitten hat, kommt
er kurz de ejus substantia et officio ad quod conditus est zu sprechen, auf die
Substanz und den Auftrag [der Sonne], zu welchem sie geschaffen worden
ist. Er verallgemeinert die Betrachtung aber sofort: Quod ad substantiam et
officium solis reliquorumque astrorum pertinet, necesse est superiora illa
corpora, quorum vigore et influentia haec inferiora consistunt et vegetantur.
Von der Substanz und dem Auftrag der Sonne und den übrigen [Fix-]Sternen
ist [zuerst einmal] notwendig zu sagen, dass sie über-Irdische Körper sind
und dass ihre Substanz und ihre Aufgabe es ist, durch ihre [feurige] Lebenskraft und ihren Einfluss dem irdisch-Niedrigen beizustehen, sodass es belebt
und angeregt wird.
Dies alles geschieht, ohne dass ihre Natur sich verändert oder ihre Wirkenskraft abnimmt. So sind sie eben von Gott geschaffen worden: Sie bleiben auf
die Vermehrung und Erhaltung der Arten in dieser niedrigen Welt hingeordnet.
Si quid deterius abit, hoc non ex deficiente superiorum natura, sed ex
defectu materiae et vitiosa elementorum commixtione oritur, quorum
praecipua et unica fere est causa peccatum, quod non ex astris neque ex ulla
naturae a Deo creatae inclinatione, sed ex sola hominis elctione libera
natum est. Das, was minder gut [in den Dingen] erscheint, das liegt nicht in
einem Fehl der Natur des über-Irdischen, es stammt vielmehr aus einem Fehl
des Materiellen und entsteht aus einem Mangel in der Vermischung der
Elemente [aus denen die irdischen Dinge bestehen], deren hauptsächliche
und nahezu einzige Ursache die Sünde, welche nicht aus den Gestirnen oder
aus irgendeiner Neigung der von Gott geschaffenen Naturen herrührt, sondern einzig und allein aus der freien Wahl [13] des Menschen geboren ist.

Die „martialische“ Deutung des Mars des Schlachtengottes der Mythologie z. B. durch Nostradamus (wie wir noch
sehen werden) macht Gerhard Mercator aus Überzeugung - nicht mit:
Figur 3
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Mars ist nicht nur der Gott des Krieges, er ist auch der Gott des Frühlings.
Waren Lanze und Pflug seine Symbole und erinnerte die gängige Astrologie
vorzüglich die Lanze, so setzte Gerhard Mercator wohl eher auf den Pflug.
Kämpfen konnte Mars zwar wie kein Zweiter, aber den Sinn seines Kampfes
hatte er nicht aus sich selbst: Er erhielt ihn von Zeus / Jupiter oder von
Aphrodite / Venus verliehen. Die Erlösung von Kampf und Krieg empfing er
allein von Aphrodite / Venus.
Seiner Ontologie entsprechend:
ens et bonum convertuntur, die Schöpfung Gottes ist gut: Das Seiende und das Gute sind gegeneinander austauschbar, bona igitur omnia: Schließlich ist alles [Geschöpfliche] gut,
symbolisiert ihm Mars eher die positive Triebkraft im Menschen, die auf das
Gute gerichtete Tatkraft, eher die psychische denn die physische Energie des
Menschen.
So steht es im „ersten“ Schreiben an Vivianus: Mars, Jupiter und Saturn
gehören zur höchsten, „nobelsten“ Ordnung der Planeten und regieren das
Denken (Saturn), die Leidenschaften (Jupiter) sowie die Schnelligkeit und
den (freudigen) Eifer in Zuneigung und Abneigung (Mars). [→ Bd II 3:
Vivianus I]
Figur 4
Das Zeitalter weist éinen besonders
charakteristischen prognostizierenden Astrologen / Astromantiker aus:
Michel de NotreDame = Nostradamus (1503-1566), dessen divinatorische (wahrsagende) Astrologie
auf den „klassischen“ Vorstellungen
beruht.
In seinem Vorwort an [seinen Sohn]
César heißt es:
„Bisweilen in der Woche ekstatisch
angeregt [!] und mittels langer Berechnung [!], die nächtlichen Studien versüßend, habe ich Bücher mit
Prophezeiungen entworfen, von denen jedes astronomische Strophen
von Prophezeiungen enthält, die ich
absichtlich etwas
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dunkel gegeben habe; und es sind ewig dauernde Weissagungen von jetzt an
bis zum Jahre 3797.“
Auf seine „langen Rechnungen“ fällt jedoch ein bezeichnendes Licht, wenn
er in seiner Epistel dem französischen König Heinrich II. vorrechnet, dass er
vom Anfang der Welt [14] bis auf Christus 4173 Jahre 8 Monate ausgezählt
habe, ein andermal aber zählt er - in derselben Epistel - von Adam bis auf
Christus 4757 Jahre und gibt - allerdings - zu bedenken - es „könnte jemand
einwenden, diese Rechnung sei nicht richtig, weil sie nicht mit Eusebius
übereinstimme.“
In den Centurien des Nostradamus heißt es z. B. vom Mars:
1,15: .
„Mars bedroht uns mit seiner kriegerischen Macht, /
Siebzig Mal wird er Blut fließen lassen.“
Mars nous menasse par la force bellique, /
Septante fois fera lesang espandre.
Über den Saturn schreibt er - wie Vettius Valens 1, 16:
„Sense verbunden mit Teich (astrologisch: Saturn im Zeichen
Wassermann) auf den Schützen zu /
In seiner hohen Erhöhung, /
Pest, Hunger, Tod von militärischer Hand.“
Faulx a l'estang ioncte vers le Sagittaire, /
En son hault Auge de l'exaltation, /
Peste, famine, mort de main militaire.
Über Mars und Saturn zusammen in
Figur 5
1,52:
„Die beiden Übeltäter im Skorpion
vereint, /
Der Groß-Herr in seiner Halle ermordet, /
Plage für die Kirche.
Les deux malins de Scorpion conioincts, /
Le grand seigneur meudry dedans la
salle; /
Peste a l'Eglise.
1,83:
„Saturn in [= und] Mars sein zorniger
Anblick: / Schreckliche Schlächterei
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Saturne en [et] Mars son regard furieux, /
Horrible estrange
„Schreckliche Konjunktionen“ [16] gab es auch bei Saturn und Jupiter.
Das alles will - und kann - Gerhard Mercator nicht mitmachen:
„Das Obere - da es mehr gereinigt, abgeklärt, entschlackt ist - wird da ihm eine feinere Form hinzugegeben ist - auch das feinere
Werkzeug Gottes zum angestrebten Ziel sein und auch stärker seine
Pflicht zu diesem erfüllen. Deshalb halte ich das für äußerst absurd,
was die Astrologen über die Schlechtigkeit des Saturn und des Mars
sich einreden.“
Er vertritt eine konsequent positive (optimistische) Ontologie der Schöpfung.
Und das nicht erst in seinen Kosmografischen Gedanken: Diese Ontologie
drückt auch das symbolum / typus universitatis, das Bild vom Weltall, aus,
das Gerhard Mercator dem Briefe vom 13. August 1573 an den Buchhändler
Vivianus beilegt. Dessen Motto lautet:
Omne bonum desuper est descendens a patre luminum ei fonte
omnis boni. Alles zuhöchst Gute steigt herab vom Vater allen Lichtes
und dem Quell alles Guten.

Figur 6
korrigiert und mit dem „göttlichen Dreieck“ versehen

Im metaphysischen Bilde des symbolum ist Gottes Ort - der Thron Gottes außerhalb aller Sphären, über allen Himmeln - wie das Alte / Neue Testament immer wieder zu beschreiben weiß: Ps 103,19; Weish 9,10; ... . [→ Bd
II 3: Vivianus I] Wenn wir schließlich die Propaedeumata aphoristica des
John Dee aus dem Jahre 1558 als einen Spiegel und Reflex der philosophischen Unterhaltungen ansehen, die Mercator und Dee 1547, 1548-1550
in Löwen miteinander geführt haben:
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Et maxime, cum mutuae nostrae amicitiae, familiaritatisque
consuetudo ea erat, toto ut triennio, vix totos tres simul dies, alter
alterius lubens careret aspectu: & ea utriusque nostrum discendi,
philosophandique aviditas, ut postquam conveniremus, tribus vix
horae minutis, ab arduarum & utilissimarum rerum indagatione
abstineremus.
Zumal: es war unsere gegenseitige Freundschaft und unser vertrauter
Umgang miteinander so, dass wir uns in den drei Jahren kaum drei
Tage aus freiem Antrieb voneinander fernhielten; und unsere Begierde zu lernen und zu philosophieren - wenn wir zusammen gekommen waren - war so groß, dass wir kaum drei Minuten einer Stunde
von der Erforschung der so mühevollen aber höchst nützlichen
Gegenstände Abstand nahmen.
An non nostrae tam sincerae amicitiae, & tam suaviter continuatae
philosophandi rationis, gratia, aliquod saltem su,ntagma, vel
monumentum, sempiternae hominum memoriae commendare
debuimus.
Sind wir also nicht der Nachwelt verpflichtet - eingedenk unserer
wahrhaften Freundschaft und der so löblich fortgesetzten philosophischen Unterhaltungen wegen -, eine gewisse Art der „Zusammenstellung“, gleichsam ein Andenken [daran] zu übergeben. [Und
dieses Andenken legt John Dee in seiner astronomisch-astrologischen Propädeutik vor]
dann dürfen wir sicher sein, dass Gerhard Mercators Schöpfungsoptismus
damals schon manifest war und sich in den Jahren angeregtester Dispute auf
seinen jungen Freund [Mercator ist 35, Dee 23] aus Cambridge übertragen
hat:
CXII: Ipsa enim sidera per se nihil operantur mali.
Von den Gestirnen selbst wird niemals ein bösartiger Einfluss
ausgeübt.
Dass Gerhard Mercator in die Dispute mit Dee die eigenen wie die klassischen Vorstellungen von der Astrologie in ihren würdigsten Vertretern eingebracht hat, das machen die Texte der Astrologischen Scheibe von 1551, die
Texte des Horizontrings wie der HiGlobus selbst hinreichend klar, zeigt aber
auch unmissverständlich, wie Gerhard Mercator sich schon früh in die Astrologie, die judizierende wie divinatorische, eingelesen hat.
Ein Jahr, nachdem John Dee nach dem zweiten Besuch Löwen verlassen
hatte, um in Paris an der Sorbonne Gastvorlesungen über Euklid zu halten,
gab Gerhard Mercator seinen HiGlobus heraus: Postquam Geographicae
spherae a nobis editae conveniebat coelestem adiungi, eam tibi nunc
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studiose Lector exhibemus, eadem cum illa magnitudine, restitutam suae
integritati atque antiquitati quantum ex Arato ac Ptolemeo colligere
potuimus [AS(2)], nachdem von uns [1541] ein Erdglobus herausgegeben
worden ist, erschien es uns angemessen, diesem einen Himmelsglobus
beizufügen, den wir Dir nun, lieber Leser, vorstellen. (Anhang I)
Figur 7
Er hat die gleiche Größe wie der erstere und gibt
zutreffend und unter vorzüglicher Berücksichtigung alles wieder, was wir aus Aratus und Ptolemäus zusammenstellen konnten. …
Dass die Scheibe mit dem HiGlobus zusammen
betrachtet werden muss, zeigt insbesondere - neben
den Hinweisen auf seine Verwendung -, dass die
Naturen besonders herausgehobener Fixsterne die
Buchstaben 'a', 'f', und 'p' enthalten: … naturas
stellarum quas manifeste & absque dubia interpretatione ex Ptolemeo deprehendimus primum inscripsimus: deinde quas
Hieronymus Cardanus praeterea assignavit, tertio quae reliquae erant ex
Alphonso, & regias quoque stellas xv. a Cardano numeratas notavimus,
[AS(2):] zunächst haben wir die Naturen der Sterne aufgezeigt und
zweifelsfrei aus Ptolemäus entnommen und aufgeschrieben, als Nächstes
haben wir ferner die Naturen, die auf Girolamo Cardano zurückzuführen
sind, aufgeschrieben, und drittens solche, die aus den Alfonsinischen
Tabellen übriggeblieben sind, sowie die 15 „königlichen Sterne“ - von
Figur 8a
Cardano durchnummeriert ... fuit enim institutum nostrum, non solum
Astronomiae, verum etiam Astrologiae opus
hoc accomodare, es ist
dann auch unsere Absicht gewesen, diese
Arbeit nicht nur der Astronomie nutzbar zu
machen, sondern auch der Astrologie. ...
© HMB Figur 8b
Das Zeichen der Zwillinge zeigt - stellvertretend für alle
- den Aufbau der Informationen auf der Seite AS(2). Im
zweitletzten Kreisring notiert Gerhard Mercator die
Signifikatoren (hier:) p und f: Eine Stellung 2° signalisiert 'große Gefahr', 11° dagegen eine 'Vermehrung
des Glücks'.
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Literae instrumento inscriptae hoc significati habent, a, gradus azemena,
hoc est debilitatis corporis sunt, f, fortunam augentes, p, putei [AS(1)]. Die
Buchstaben auf der Scheibe [wie auf dem HiGlobus] haben die folgende
Bedeutung: 'a', zeigt ein gehöriges Maß eines Verlustes [an Gesundheit] an,
das ist an körperlicher Gebrechlichkeit; 'f', steht für die Vermehrung des
Glücks; 'p' [dagegen] steht für das Schweben in großer Gefahr.
Entlehnt hat Gerhard Mercator die Zeichen und ihre Zuordnung Alcabitius: De gradibus
putealibus … azemena … [et] gradibus augmentatibus fortunam.
Ihre Eintragung in die Astrologische Scheibe entspricht exakt der tabellarischen Aufstellung
Stöfflers in der isagogica in Astrologiam Iudicariam seiner Ephemeriden crff.

Figur 8c

Wagen wir hier also eine erste Interpretation der Naturen Scheats 22° 
34' in Konjunktion mit der Sonne im
Wassermann in Figur 8a:
1. Er ist - nach Cardano - ein
„königlicher“ = überaus
bedeutsamer Stern;
2. in Verbindung mit der Venus beschädigt er die Gesundheit,
3. zusammen mit Saturn vermehrt er das Glück und
hebt das mögliche Schweben in großer Gefahr (p)
auf.
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Nativitäten
Das Zeitalter übte aber nicht nur die divinatorische Astrologie oder in
einfacherer Form die prognostische Astrologie [16] aus; seit altersher
praktizierte man auch die Kunst der judiziellen (bewertenden) Astrologie des
Nativitäten-Stellens, das Ausarbeiten von Geburtshoroskopen.
Lange Zeit wurde das Stellen von Nativitäten in Anlehnung an chaldäischägyptische Vorbilder mit „äquivalenten“ Häusern geübt, häufig aber
einhergehend mit der zu Widersprüchen führenden Methode, die Größe der
Figur 9
Häuser in Abhängigkeit von der
Lage des Frühlingspunktes zum

Figur 10
jeweiligen Horizont (der Aszendentenlinie) zu verändern [17]. Neben Campanus (Giovanni Campani, 1233-1296) beschäftigte sich auch Regiomontan
(1436-1476) mit den Widersprüchen der judizierenden Astrologie und schlug
eine Verteilung der Häuser auf den Zodiak vor, die von der heute oft
benutzten Verteilung nach Placidus (de Titis, 1603-1668) - bzw. der Methode
der „rationalen Manier“ von Walter A. Koch - abweicht [18]. Auf dem
Horizontring seines Himmelsglobus hat Gerhard Mercator die 12 astrologischen Häuser gleichverteilt in den „natürlichen Tierkreis“ der chaldäisch-ägyptischen Astrologie einbezogen (Figur 9):
Die Spitze des 1.Hauses = 0°-Widder,
die Spitze des 2. Hauses = 0°-Stier,
die Spitze des 3. Hauses = 0°-Zwilling, usw. usf.
Dass große Astronomen des Jahrhunderts sich nicht scheuten, Nativitäten
aufzustellen, sieht man am Beispiel Brahes oder Keplers. Brahe stellte für
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den Prinzen Christian von Dänemark das Horoskop der Figur 9. Das Horoskop nach byzantinischer Methode zeigt die Einteilung des Zodiak in die
zwölf Häuser. Die Zwischenhäuser 1 und 7 sowie 4 und 10 sind nach
Campanus in Spitzen markiert. In den zugehörigen Segmenten sind die
Planetenpositionen und ihre Lagen in den Tierkreiszeichen notiert.
Wallensteins Horoskop: Figur 10, ist von Johannes Kepler gestellt worden,
in dessen Nachlass man über 800 Horoskope gefunden hat.
„Klassische“ Horoskope haben sich z. B. von Johannes und Andreas Schöner
in der „abstrakten“ ptolemäischen Form erhalten:
Figur 11
Regiomontans Tabellenwerk Tabulae directionum (1475 erstmals gedruckt) enthält
nicht nur die Directions-Tabellen, es behandelt neben der Darstellung seines „rationalen“ Häusersystems auch eine Fülle
allgemeiner mathematischer Probleme.
Die in ihm enthaltenen Tafeln der Zwischenhäuser-Polhöhen und der Schiefen
Aufsteigung (ascensio obliqua) machten
sein Häusersystem allmählich bekannt und
anwendbar. Zu Johannes Schöners (d. Ä.)
Abhandlung De judiciis nativitatum libri
III - bahnbrechend für die „rationale
Manier“ Regiomontans - schrieb Philipp
Melanchthon das Vorwort.
Figur 12
„Aufgangspunkt“ (Aszendent, gr.:
´ωροσκόπος) - die Spitze des 1.
Hauses - und „Untergangspunkt“
(Deszendent) - die Spitze des 7.
Hauses - liegen sich diametral
gegenüber; ebenso das Medium
Coeli, MC, das die obere Kulmination des Tierkreises mit der
Spitze des 10. Hauses bezeichnet,
und das Imum Coeli, I[M]C, das
die untere Kulmination des Zodiak
mit der Spitze des 4. Hauses
kennzeichnet.
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Aus den abstrakten chaldäisch-ägyptischen Horoskopformen bzw. denen
nach Ptolemäus (Tetrabiblos) geht nicht hervor, dass man sich seit Langem
über die Verteilung der Häuserspitzen - des Beginns der Häuser - uneins war.
Über die Lage der vier Kardinalpunkte war man sich einig, nicht aber über
alle anderen. Praktiziert wurden daher Verteilungen nach „äqualen“ Häusern,
nach Ptolemäus (2. Jh.), Campanus (13. Jh.) und später - vorwiegend - nach
Regiomontan (15. Jh.).
Bei der Interpretation einer Nativität
war es stets wichtig zu wissen, welcher
Planet ein Haus am Tag bzw. in der
Nacht „dominierte“. Sonne und Mond
erhielten jeweils nur ein Haus zugeordnet: Die Sonne regierte den Tag im
Löwen (Leo), der Mond die Nacht im
Krebs (Cancer).
Figur 13
Das „astronomische Rad“ bringt einen
weiteren Zusammenhang astrologischer
Beziehungen zur Anschauung, die es
bei der Interpretation einer Nativität zu
berücksichtigen gilt: vier gleichseitige
Dreiecke - jedes Zeichen „ziert“ je
genau eine Spitze - werden sowohl den
Elementen als auch den Temperamenten zugeordnet.
Figur 14
• Das „feurige“ Dreieck
(trigonum igneum) hat
seine Spitzen im Wider,
Löwen und Schützen.
Unter Tage hat es die
Sonne und Jupiter zu
Herrschern, in der Nacht
den Saturn. Sein Temperament ist cholerisch,
sein
Geschlecht
ist
männlich.
• Das Element Erde ist den
Zeichen Stier, Jungfrau
und Widder im trigonum
terreum zugeordnet und spricht den betreffenden „astrologischen
Typen“ Praxistauglichkeit und Verlässlichkeit zu. Seine Gebieter
sind am Tage die Venus und der Mond, in der Nacht ist es der Mars.
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Sein Geschlecht ist weiblich. Sein Temperament ist die Melancholie.
Das „luftige“ Trigon (aëreum) hat seine Spitzen in den Zwillingen,
der Waage und im Wassermann. Sein Temperament ist sanguinisch,
sein Geschlecht männlich, und seine Gebieter sind bei Tag der
Saturn und der Merkur, bei Nacht aber ist es allein Jupiter.
• Das „wässrige“ Trigon besitzt die Zeichen Krebs, Skorpion und
Fische. Sein Temperament ist das Phlegma, sein Geschlecht ist weiblich und für Gefühle und Intuitionen ist es offen. Am Tage wird es
von Venus und Mars dominiert, in der Nacht allein vom Mond.
Dem >Fischmenschen< ordnet das Element Wasser Einfühlsamkeit und
Intuition zu; dem >Löwen< eignet gemäß dem Element Feuer Energie und
Tatkraft; das Element Luft spricht dem >Zwilling< - aber auch dem
„Wassermann“ - Objektivität und logisches Denken zu, usw. usf. (Gerhard
Mercator ist ein >Wassermann<: 5. März 1512.)
•

In den letzten 20 Lese-Jahren ist mir klar geworden erst recht aber, nachdem ich zuletzt umfänglich die Texte der
Astrologischen Scheibe Gerhard Mercators kennengelernt
habe -,
dass die 'Lehrsätze' der Astromantik von der Antike an bis zu den
'Formeln' der „modernen“ Astrologie „Versatzstücke“ sind, die zu den von mir herangezogenen Horoskop-Relationen wie
Häuser, Aspekte, Konstellationen (von Planeten und
Fixsternen) mal so, mal so, aber stets inhaltlich gleichartig förmlich zu einem canon regulae astrologicae, einem „Kanon
astrologischer Regeln“ zusammengestellt werden können.
Ich verzichte daher - bis auf erforderliche Ausnahmen - auf die
wörtliche Anführung der divinatorischen Texte, die in diesem Kanon
anzutreffen sind: Zu viele antike wie heutzutage praktizierende
Astrologen unterscheiden sich nur marginal in ihren diesbezüglichen
Aussagen.
„Ur-Erfahrungen“ und „Ur-Worte“ sind im Laufe der Jahrtausende
eben zu „Versatzstücken“, Liquefakte (der Urzeit) zu Petrefakten (der
alten wie neuen Zeit) geworden - mit Hegel zu sprechen -, oder anno
salutis 1540 mit Gaurico: zu 'Aphorismen' :: ex Ptolemaeo et aliis
autoribus dignissimis cum multis aphorismis expertis et comprobatis.
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Das Geburtshoroskop Gerhard Mercators
Unterstellen [19] wir einmal, dass Gerhard Mercator seine „Nativität“, sein
Geburtshoroskop, aufgestellt hat.
Mithilfe von Ephemeriden - Planetentafeln - könnte er dann auf die folgende
Konstellation am Himmel des 5. 3. 1512, 5Uhr Ortszeit Rupelmonde,
16h46m28s LST, gestoßen sein:

Figur 15
Figur 15 bildet den Himmel als eine äquatoriale quadratische Plattkarte ab und darf nicht mit
einer loxodromisch skalierten Mercatorkarte verwechselt werden

Figur 16: PanoramaBild mit azimutaler Skalierung (Stellarium 0.10.4)
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Setzen wir diese Konstellation in die „klassische“ Form einer byzantinischen
„Himmels-Figur“ um:

Figur 17
so erhalten wir Figur 18, wenn wir in das „Gerüst“ der Nativität noch
den Drachenkopf :

, den Drachenschwanz:

, und das Glücksrad:

einbeziehen.
: der Drachenkopf ist der aufsteigende „Knoten“ der Mondbahn mit der Ekliptik
: der Drachenschwanz ist der absteigende Knoten der Mondbahn mit der Ekliptik
: das Glücksrad einer Tag-Geburt ist derjenige Punkt der Ekliptik, der in der Länge
genau so weit vom Mond entfernt ist wie der Aszendent von der Sonne: As + .
Das Glücksrad einer Nacht-Geburt berechnet sich nach Ptolemäus, indem Sonne und
Mond ihre Plätze tauschen: As +
- .
S
A : der Aszendent (das „Horoskop“ = ώρο-σκόπος, die Geburtsstunde beobachtend
(horoscopus: S. Emp. adv. astrol. 12) ist der Punkt, in dem sich Ekliptik und Horizont
zum Zeitpunkt der Geburt schneiden
MC : die Mitte des Himmels
IC : Himmelstiefe : Das imum coeli ist der untere Schnittpunkt von Meridian und Ekliptik,
wie das medium coeli MC der obere Schnittpunkt ist. Beide zusammen bilden die
Meridianachse im Horoskop.
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Figur 18

Da sich die Planeten am 5. März des Jahres 1512 um 5 Uhr OZ in einer
Hälfte der Himmels-Figur befinden - in der Figur deutlich erkennbar -,
sprechen die Astromantiker von einem „Schüssel“-Stand: Die Versammlung
der Planeten in einer „östlichen“ Schüssel charakterisiert dabei einen
humanitär veranlagten „halbierten“ Menschen, der auf dem Wege ist und
seine Ergänzung sucht.
Auf der Astrologischen Scheibe AS(1) heißt es: Quantum ad secundum
pertinet, domus quoniam pro latitudinis mutatione crescunt ac decrescunt,
non potuerunt eidem instrumento inscribi, was den zweiten Fall [die Art und
den Ort] der Häuser anbetrifft, so können diese nicht auf dieses Instrument
eingetragen werden, da sie bei Änderung der [Orts]Breite [selbst - in ihrer
Größe -] größer oder kleiner ausfallen.
Und es heißt sogleich auch: quapropter earum nomina & naturas in Horizonte, loco scilicet proximiore domibus in globo consideratis collocavimus,
aus diesem Grund haben wir ihre Namen und Naturen auf den Horizont[ring
des Himmelsglobus] gebracht, an einen Ort, wo sie näherhin mit den
Häusern auf dem Globus verknüpft werden können. Da sie aber auf dem
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HiGlobus ebenfalls crescunt ac decrescunt, ist die Anordnung der Häuser auf
dem Horizontring wie auf der Astrologischen Scheibe nach der äqualen
Methode des Ptolemäus / Cardano ausgeführt.
Ich halte es durchaus für wahrscheinlich, dass Gerhard Mercator die damals
gängige Methode des Regiomontan im Sinn hatte:

Figur 19
Vom Ostpunkt - dem Schnittpunkt des Äquators mit dem Horizont bestimme man den 30. Grad, den 60. Grad, den 90. Grad = Meridian (selbstverständlich kann man sich auch am Meridian ausrichten) etc., und lege
durch den Südpunkt, die fixierten Äquatorpunkte und den Nordpunkt des
Horizonts Großkreise: die Schnittpunkte Letzterer mit der Ekliptik legen alsdann die Spitzen der „himmlischen Häuser“ fest, - das erste Haus liege
unmittelbar unter dem Horizont.
Aber:
Gerhard Mercator gibt die vorstehende (geometrische) Konstruktionsvorschrift weder den „Anfängern in der Astrologie“ bekannt
noch leitet er sie an, die Spitzen der Häuser - oder wenigstens den
horoscopus = Aszendent - rechnerisch zu bestimmen.
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Dennoch ist ihm jedenfalls die Einsicht in die Funktionalität der Regiomontanschen Methode nicht verwehrt geblieben.
Nehmen wir eine Änderung nur in der geografischen Breite vor:
(a) 51°7.8' N → (b) 55°0' N.
Die Folge ist
(1) LST 16h38m46s → 20h17m26s
(2) As = 16°
28' 9'' → As = 11°  36' 51''
s
(3) A - H2 = 63° → As - H1 = 114°
etc.
In einer didaktisch orientierten Isagogé hätten die Konstruktionsvorschriften
aber nicht fehlen dürfen - zumal die kardinalen Punkte mechanicé - wie
Dürer formulierte - gefunden werden können.
Ich erinnere: Die Abhandlung De judiciis nativitatum libri III von Johannes Schöner
(d. Ä.) - wurde bahnbrechend für die „rationale Manier“ Regiomontans. Zu ihr
schrieb Melanchthon das Vorwort.

Eine Anwendung des trigonometrischen Kalküls vermissen wir in dem gesamten z. Z. bekannten Schriftenbestand Gerhard Mercators: Weder aus seiner Löwener noch aus seiner Duisburger Zeit ist uns von mehr als der Anwendung der Techniken der Euklidischen Bücher (bis zum 6. Buch: der Ähnlichkeitslehre) etwas überliefert. Schon die Berechnung des Aszendenten
allein, d. h. der Ekliptiklänge des Grades eines Zeichens, das zum Zeitpunkt
der Geburt gerade am Horizont aufgeht, führt schon die Tiefe der Rechnungen der Sphärischen Geometrie. [20]
Bei der Konstruktion der Nativität Gerhard Mercators folge ich
Cardano: De temporum et motuum erraticarum restitutione, 11,
Libelli duo, 1538 (ebenfalls in den opera V.12): In dividendis autem
domibus, meliorem aedidit omnibus aliis observationem, eclipticam
per aequalia secans, deductis ex eius polo circulis: par enim erat
divisionem circuli rectam fore, et per polos eosdem esse. ...
und der Schlussfolgerung von Ralph William Holden: The Elements of the
House Division, 1977, ISBN 978-0852433546, S. 136 (jetzt: Astrologische
Häusersysteme - Entstehung, Berechnung, Bewertung ISBN 3-925100-37-7):
„We have then brought our investigation to a close. The conclusion
presented - that of all the house systems available to the astrologer the
ancient Equal House method is the more in accord with the conceptual and
theoretical foundations of astrology than any of the others, and offers
important practical advantages - will naturally not be accepted by all.”
Die (schlagende) Einfachheit der durch Ptolemäus tradierten Methode des
Petosiris [21] der äqualen Methode ist überzeugend: Haben wir den Aszendenten, den horoscopus gefunden, haben wir die Anfänge aller „himmlischen“ Häuser gefunden.
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So heißt in der folgenden Nativität der Aszendent 16°
(Aquarius)
28' 9'', das n-te Haus beginnt As + n • 30° später: n = 1 → 16° 
28' 9'', etc.
Hätte Mercator die äquale Methode gewählt, wäre er dem Beispiel des
Cardano gefolgt (dem er vieles entnommen hat) und hätte sich dabei auf
Ptolemäus berufen können - Cardano beruft sich auf Paris Ceresarius (1466 nach 1505) (De temporum et motuum erraticarum restitutione, 11, Libelli
duo, 1538).
Stellt man im Horoskop die von Mercator gewählten Gesichtspunkte zusammen:
die Häuser und ihre Herrscher - bei Tag: +, bei Nacht: -,
die Anblicke (faciei decan),
die Grenzen (termini: hier habe ich nur die „klassischen“ Grenzen
eingetragen, Mercator benutzt auch die von Cardano vorgeschlagenen - davon später -),
die Trigone,
die Elemente,
die Naturen der aspektierten Fixsterne,
die Naturen der Planeten, … ,
so erhält man etwa die Radix-Darstellung der Figur 20, in die wir sogleich
die Aspekte (davon später) eingefügt haben.
Am 5. März 1512, 5Uhr OZ, aspektieren die folgenden Fixsterne in den
angeführten Aspekten zum medium coeli, zum Aszendenten bzw. zu den
annotierten „himmlischen Lichtern“ = Planeten (zu denen auch die Sonne
gehört). Ihre Wirkungen entsprechen zwar den betreffenden Planeten - die
Quadratscheine habe ich fortgelassen α herculi
δ capricorni
α virginis
α gemini
γ pegasi
β pegasi
β ceti

RA
DK Naturen Ekliptik-Länge
Breite
16:52:27 15°03'
249°20'12' 37°20'51'' MC
21:19:54 -18°16'
316°42'31' -2°30'52'' As
12:59:41 -8°35'
197°02'55'' -2°01'28'' As
07:03:16 32°49'
103°027'8'' 10°03'00''
23:48:14 12°28'
02°21'26'' 12°35'18''
22:40:16 25°28'
352°33'50'' 31°08'08''
00:18:59 -20°41'
355°43'16'' -20°45'51''

9° 20'
16°
43'
17°  03'
13°  08'
02°21'
22°  34'
25°  43'

werden aber prinzipiell dem Grade nach den Wirkungen der Planeten nachstehend erachtet. Vornehmlich werden sie in „guten“ Konstellationen für die
Nativität beigezogen. Ptolemäus ließ im Vierbuch III 2 nur Konjunktionen
und Oppositionen zu (→ Vierbuch I 9). In einzelnen Fällen kennzeichnet
Mercator ihre Wirkungen mit den Buchstaben 'a', 'f' und 'p' (→ S. 186).

198

Figur 20
Auf dem HiGlobus finden wir mit Namen und Naturen angeführt:
α herculi
→
β pegasi
α virginis
β ceti
δ capricorni
α ursae maioris

Ras Algethi
Scheat Alp
Spica στἁχυσ
Deneb kaitos
Deneb Alg[i]edi
Dubhe, GM hat
δ ursae maioris

Die Kräfte der Planeten - ihre Naturen -, wenn sie vorwiegend makrokosmische Wirkungen haben, sind im einzelnen (vgl. Cardano Comment. in
Ptolemaeum Caput VIII Textus XXXV):
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Saturn:
Jupiter:
Mars:
Sonne:
Venus:
Merkur:

Beim Mond

heiß und trocken
heiß und feucht
sehr heiß und trocken
mäßig heiß und trocken
mäßig heiß und feucht
seine Kräfte vereinigen
sich mit der Natur eines
jeden Planeten, mit dem er
in Verbindung steht
spielen - nach Ptolemäus die „Füllungen“ eine

Rolle:
Neumond/¼
¼ /Vollmond
Vollmond/¾
¾/Neumond

: warm und feucht
: warm und trocken
: kalt und trocken
: kalt und feucht

Die Natur des Drachenkopfes ist feucht & heiß, die des Drachenschwanzes
kalt und trocken. [22]
Figur 21a
Die drehbare Aspektenscheibe der
Astrologischen Scheibe kennt die
Aspekte
Sextilis:
Teiler 6, ∆ = 60°
Quadratus:
Teiler 4, ∆ = 90°
Triangularis aspectus:
Teiler 3, ∆ = 120°
Coniunctio: Teiler 1, ∆ = 0° = 360°
Oppositio: Teiler 2, ∆ = 180°
Gerhard Mercator verbindet mit ihnen die Bedeutungen:
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Sextilis

Dilectio mediocris

Quadratus
Triangularis
aspectio
Oppositio
Coniunctio

Discordia
Dilectio perfecta

mäßige Liebe, unerheblich, nicht sonderlich
Disharmonie, Zwietracht
vollkommene Liebe

inimicitia perfecta vollkommene Feindschaft
centrum aspectuum die Mitte der Aspekte

Das Halbquadrat (Teiler 8) kennt Gerhard Mercator nicht. „Neuere“ Teiler seit Kepler - lasse ich außen vor.

Figur 21b
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Aus der Figur 20 [23] liest man aus oberen Hälfte die vorstehende Tafel der
Aspekte (Figur 21b) heraus.
Beim Nachrechnen ist der klassische orbis eines jeden Planeten zu berücksichtigen. Er beträgt bei
Saturn
9°
Jupiter 9°
Mars
8°
Sonne
15° Venus 7°
Merkur 7°
Mond
12°

Figur 22: „Planetenzeiger“ Merkur (AS(2)) © HMB
Gerhard Mercator hat die Astrologische Scheibe auf der Seite AS(2) mit neun Zeigern ausgestattet: sieben
sind für die Planeten vorgesehen, zwei für die Mondknoten.
Mit ihrer Hilfe stelle ich im Anhang nach den 'Vorschriften' der Seite AS(1) das Horoskop vom 5. 3. 1512
nach. Die Orben hat Mercator gleichmäßig zugeordnet: Die Planeten haben 10°, die Mondknotenachse 8°.

Der Nativität (Figur 20) entnimmt man z. B., dass Sonne und Jupiter eine
ekliptische Entfernung von 10.90° haben. Das bedeutet, dass die Sonne
Jupiters Wirkungen durch ihre „Bestrahlung“ schwächt und er um etwa 3°
von einer „Verbrennung“ durch die Sonne entfernt ist: 'Verbrannt' wird er
genannt, wenn er zwischen 16' und 6° von der Sonnenmitte entfernt steht.
Ein ähnliches „Glück“ hat der Merkur: Er wird von den Strahlen der
Sonne geschwächt und wird von ihr noch nicht verbrannt, aber seine
Wirkungen nehmen um 6 [Punkte] ab: In den Strahlen der Sonne
schwächt sich seine „Stärke“ um 4 [Punkte] ab, zu denen sich 2
[Punkte] gesellen, weil er der Sonne nachfolgt. (Davon später mehr.)
Ich folge der Einteilung Gerhard Mercators - bei einer ersten Erklärung.
Sextil:
mäßige Liebe - wenn man will: ohne polare Spannungen; er symbolisiert eine Gelegenheit, eine Verwendung (des Guten, Besseren):
Der (Aszendent : Drachenschwanz) ist daher ein harmonischer
Aspekt. Es werden zwar Spannungen auftauchen, aber diese werden
im Allgemeinen als produktiver Ansporn empfunden und können
aufgelöst werden. (Aszendent : Mars): Später - 1573 - wird der
typus universitatis [→ Bd II 206ff., Anm. {3}] konstatieren, dass
Mars prinzipiell die Liebe zum Guten, Liebe, Zuneigung und
Zärtlichkeit, besonders zu den Kindern, doch auch die Geschlechtsliebe „will“. Er bildet den ersten Aspekt der mens nach den Lehren
des hl. Augustinus: das Wollen, ab.
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Quadratus:
Disharmonie, Zwietracht; gilt oft als unheilvoll, positiv (Mercator)
wird er aber als Herausforderung verstanden. Das
(Aszendent :
medium coeli) - ein „harter“ Aspekt - signalisiert Konflikte mit
Autoritäten und spricht zugleich auch für ein geschwächtes Selbstbewusstsein, das unter diesen Konflikten immer wieder leidet. Die in
Quadraten angezeigten Spannungen stellen Herausforderungen dar,
die nur mit Anstrengung zu meistern sind. Ob sie mit Lernprozessen
einhergehen, bleibt fraglich.
Triangularis aspectio:
vollkommene Liebe, perfekter Zusammenhang; er wird stets mit
Befriedigung und Expansion, aber auch mit einer Verschmelzung
verknüpft.
Trigon (Triangularis aspectus)
Trigone sind harmonische Aspekte. Sie sind so angenehm und
freundlich. Wenn irgendwo Spannungen auftauchen, laden uns die
Trigone ein, so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. Im Grunde
fordern sie aber noch stärker heraus als die Spannungsaspekte. Dass
ein Trigon unter ungünstigen Umständen auch nachteilige Auswirkungen haben kann, wird selten erkannt. Es mag dann sein, dass die
Probleme nicht gelöst, sondern verdrängt werden.
Oppositio:
Sie zeigt - auch nach Gerhard Mercator - feindliche Tendenzen an.
Die oppositio erfolgt in den meisten Fällen im gegenüberliegenden
Zeichen: Hier stehen sich z. B. Mond und Drachenschwanz in
sympathischen Zeichen  &  gegenüber: Der Widder gehört
dem feurigen und die Waage dem luftigen Element an, zwei Elemente, die sich sympathisch sind und infolgedessen gegenseitig
anziehen. Dennoch bleibt, dass die Opposition in erster Linie
Widerstand und Gegensatz repräsentiert. Beide aber verlangen unter humanen Gesichtspunkten - nach Ausgleich. Eine Opposition sie kommt im Horoskop Mercators nur einmal vor - stellt einerseits
eine Kompensation und Perspektive, andererseits aber auch einen
Zusammenstoß und eine Umpolarisierung dar.
Coniunctio:
symbolisiert eine Verbindung, eine Vereinigung, Konzentration, aber
auch einen Neubeginn.
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Auf die Betrachtung und Auslegung der Aspekte legte Cardano großen Wert.
Er stellte sie daher immer wieder in seinen Büchern zusammen und erklärte
ihre Entstehung wie folgt:
Figur 23

Figur 24 Vgl. Figur 21a: Gerhard Mercators „Aspektenscheibe“ AS(2).
Gerhard Mercator listet die Wirkungsgrenzen
(termini) einmal in „klassischer“ Manier auf:
Figur 25, 26,
Figur 25

Figur 26
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und ein zweites Mal nach dem Vorschlag secundum rationem Cardanum:

Figur 27
Gemeint ist:
Im Widder (z. B.) wirkt die Sonne vom 1. bis zum 7. Grad, darauf
der Mars vom 8. bis zum 13. Grad, … , Saturn wirkt „nur“ im 30.
Grad.
Schon Ptolemäus hatte gesagt (Vierbuch I 21), dass „andere [als die Ägypter
und Chaldäer] wiederum die Herrschaftsansprüche auf noch kürzere Weise
teilen und andere Plätze und Zahlen nennen.“
Die Verwendung beider Vorschläge aber bestätigt die Art und Weise der
Stellungnahme Gerhard Mercators bei - zu vertretenden, aber noch nicht
entschiedenen - unterschiedlichen Lösungen eines Problems auf der
Grundlage bisheriger Erkenntnisse, die sich seit seinen Untersuchungen zum
Magnetismus bzgl. Kompass und Magnetischen (Süd-) Nordpol manifestiert
hat: Bis die Forschung mehr - und damit eine Entscheidung - über das
betreffende Problem beigebracht hat, beachte man sehr wohl die unterschiedlichen Ansätze zur Lösung eines Problems (→ S. 94-97, 127-135
[Anm. 3), 4)]; Band V: Anm. 3, 9, 3.10, 4.14, 5.8, 5.76).
Selbst Ptolemäus war im Vierbuch I uneins mit sich selbst und berichtet von
den beiden Systemen: „ägyptisch“ kontra „chaldäisch“, wobei er Letzterem
zuneigte.
Vettius Valens macht z. B. für die Zwillinge in I.3 die folgenden Angaben: 1°-6°:

Merkur: gemäßigt, mit schönem Wetter verknüpft, intelligent, vielseitig,
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qualifiziert, effektiv in seinem Werk, poetisch, fruchtbar. 7°-12°: Jupiter:
wettbewerbsfähig, gemäßigt, mit schönem Wetter verknüpft, fruchtbar,
üppig, wohltätig. 13°-17°: Venus: aufblühend, künstlerisch, süchtig nach
Spielen und Schauspielen, poetisch, viel geehrt, beliebt, fröhlich, produktiv.
18°-25°: Mars: Bürden tragend, ohne Brüder, mit wenigen Kindern gesegnet, ein Reisender, mit gutem Einkommen versehen, aber auch zerstörerisch, Blutfehde, aber auch bohrend neugierig. 26°-30°: Saturn: gemäßigt,
ein guter Anwalt seiner Belange, mit Besitztum ausgestattet, geistig angeregt, mit großem Wissen ausgestattet, differenziert denkend, setzt große
Dinge in die Welt, ist meistens sehr angesehen.

Man vergleiche die Einteilung in der Nativität in den Zwillingen.
Die virtutes, die Würden der Planeten unterscheidet die klassische Astrologie
- und mit ihr Gerhard Mercator - nach ihrer Stellung hinsichtlich einer
„förderlichen“ bzw. einer „hinderlichen“ Stellung.
Inbezug auf die Zeichen werden acht essentielle virtutes = Würden unterschieden: fünf in „starken“ Positionen, drei in „schwachen“. Stark sind
das Domizil: das Haus - die eigentliche Würde
die Erhöhung = exaltatio
die Triplizität - unterschieden nach Tag- und Nachtgeburten
die Dekanate - in jedem Drittel eines Zeichens
die Grenzen - in termino / finibus: „in den Grenzen“ mit einem
fördernden Standpunkt
schwach dagegen
das Exil - in der Opposition des Domizils: negative Wirkung
der Fall - cadens mit starker negativer Wirkung
die Peregrinität - die „Fremdheit“, die keiner der sieben ersten
virtutes entspricht und daher „schwächelnd“ wirkt
Die akzidentellen Würden fordern Unterscheidungen: bezüglich
des Hauses: Steht der Planet
am medium coeli oder am Aszendenten
im elften, siebten oder vierten Haus
im neunten Haus
im dritten Haus
der Planetenbewegung: ist sie
direktläufig,
schnellläufig
der Aspektierung:
in Hauptaskspekten
exakt im Sextil, im Trigon oder in der Konjunktion zu Jupiter und
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Venus, wie auch in der exakten Konjunktion mit dem aufsteigenden
Mondknoten - dem Drachenkopf
in der Mitten der Sonne - mit einem orbis von 3°45'
rechtsdrehend - gegen die Reihenfolge der Zeichen: noch günstig
des Sonnenstands:
östlich von ihr: Saturn, Jupiter oder Mars stehen östlich - gehen also
vor der Sonne über den Horizont
westlich von ihr: Merkur und Venus sind Abendsterne; der Mond ist
zunehmend
„Schwach“ werden die folgenden akzidentellen Würden genannt bezüglich:
des Hauses, wenn der Planet
im zwölften Haus steht
im achten oder sechsten
der Aspektierung:
(sogar) in den Hauptaspekten
im genauer Konjunktion, im Quadrat oder in der Opposition zu
Saturn und Mars wie auch in der exakten Konjunktion mit dem
absteigenden Mondknoten - dem Drachenschwanz
linksdrehend - in der Folge der Zeichen: ungünstig
der Mond ist leerlaufend in einem Zeichen: neutral bzw. ohne
Wirkung, wenn er im Durchgang jeden Hauptaspekt verliert [für
Nativitäten ist das ohne Belang (wir kommen auf die Mondhäuser
noch zurück)]
in der Belagerung durch nahestehende Übeltäter
in der Verbrennung der Sonne
des Planetenlaufs:
rückläufig
stationär
langsam
des Sonnenstands:
östlich von ihr: Merkur und Venus als Morgensterne; der Mond ist
abnehmend
westlich von ihr: Saturn, Jupiter und Mars gehen nach der Sonne
unter
Gerhard Mercator führt die jeweilige Anzahl der Würden auf dem Horizontring seines Himmelsglobus an (s. w. u.):
der Herr des Widders besitzt deren zwölf (in der angeführten
Reihenfolge),
…,
der Herr der Fische nur deren zwei.
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Eine Haus, Erhöhung, Fall und Triplität betreffende Zusammenstellung findet man bei Alcabitius, ebenso die Grenzen betreffend:

Alcabitius fo. xv

Alcabitius fo. xvir
Zu dem Vorstehenden vergleiche man z. B. Lillys Einführung in die Astrologie, Buch I, chap. XVIII f.
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Divinatorisches Denken
Bevor wir uns der Divination des Geburtshoroskops Gerhard Mercators
zuwenden, müssen wir uns noch einmal des Folgenden versichern:
• Eine Nativität (Geburtshoroskop) ist zuerst einmal nichts anders als
die Darstellung - wie auch immer - der Planetenkonstellation zum
Zeitpunkt der Geburt eines Menschen.
Betrachten wir die folgende - sozusagen „normal“ dargestellte - Planetenkonstellation vom 1. 11. 1994, 0:00 UT (Düsseldorf):
Figur 28

Ihre Übertragung in das
äquale Häusersystem die nicht „klassischen“
Planeten bleiben außen
vor -, unter Hinzufügung
der berechneten / an der
Armillarsphäre
aufgefundenen „astrologischen
Hauptpunkte“: AC, DC,
MC und IC führt dann zu
der Darstellung gemäß
Figur 29.
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Ein „Horoskop“ ist also zuerst einmal nichts anderes als eine Planetenkonstellation in besonderer Darstellungsform.
Wenn man sich einer identifizierenden Sprache bedienen will, könnte man
sagen:
Eine Nativität ist der mit astronomisch-mathematischen Hilfsmitteln
beschriebene Mensch, wie er sich zum Zeitpunkt seiner Geburt
planetarisch darstellt. Auch ein „sonstiges“ Horoskop ist ebenfalls
zuerst einmal nichts anderes als die Planetenkonstellation zum
Zeitpunkt eines betreffenden oder zu erwartenden Ereignisses.
• Der Glaube - dann - an die Bestimmung der Schöpfung, insgesamt
dem Menschen dienstbar zu sein, und der damit verknüpfte Glaube
an mögliche Wirkungen und mögliche Einflüsse der Gestirne - in
den altvorderen / mythologischen Zeiten zu den Altären der Götter
erhoben - in ihrer Beziehung zueinander und auf das Schicksal des
Individuums hat die seit Jahrtausenden praktizierte rechnende Astronomie in eine bewertende, beurteilende - judizierende - Astronomie,
d. i. in Astrologie - oder wie Gerhard Mercator schließlich zutreffend
sagt: in Astromantik - überführt.
• Für das Mittelalter und die aus ihm herauswachsende Renaissance
hatten sich längst Schematisierungen und Formen ergeben, die das
Berechnen von Nativitäten oder - zu gegebenen Anlässen - sonstigen
Planetenkonstellationen [24] den Mathematikern überließ, ihm oder
Kundigen aber gleichzeitig auftrug - förmlich die Last aufbürdete -,
die Interpretation, die Auslegung / Bewertung der Horoskope oder
sonstigen Konstellationen nach klassischen Formen und Vorgaben
durchzuführen.
• Diese Vorgaben schreiben sich zum größten Teil aus uralten
„Erfahrungen“ und ihnen anhängenden Traditionen her. Wir erfahren
sie aus den Überlieferungen der Befürworter wie der Gegner
astrologischen Handelns.
Meistens haben die Gegner divinatorischen Denkens die Regeln [25] und
Prinzipien der Astrologie zusammengestellt (um sie dann zu bekämpfen),
wie auch Sextus Empiricus in seiner Abhandlung Adversus mathematicos
(mir liegt vor: Sexti Empirici Adversus mathematicos, hoc est, adversus eos qui profitentur
disciplinas, Gentiano Herveto Aurelio interprete, Parisiis, M. Javenem, 1569, cap. 21:
adversus Astrologos):
• Einige Planeten sind „günstig“, andere „ungünstig“: Mars und

Saturn führen die Letzteren an: Merkur ist schwankend: Mal so, mal
so; Jupiter und Venus dagegen werden durchweg als „günstig“
eingestuft; Sonne und Mond haben in verschiedenen Himmelsregionen unterschiedliche Wirkungen.
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•

•

Jedem Planeten wird eine spezifische Art und Weise zugeschrieben,
auf die „untere“ Welt durch „Strahlung“ einzuwirken.
Vgl. Figur 22 (S. 201): Auf den Planetenzeigern hat Mercator die
betreffenden „Naturen“ nach Ptolemäus/Alcabitius eingetragen:

© HMB Figur 30
Die betreffenden Eigenschaften kommen auch den Tierkreiszeichen,
den Dekanen, zu, - jedes Zeichen besitzt drei gleichgroße (entsprechend 10°) -, wie auch den Graden - bzw. ihren Zeitabschnitten -, die
der Planet „beherrscht“, dominiert.

Figur 31 Firmicus Maternus: Matheseos lib.II
Alle Tierkreisabschnitte, die von guten „Vorstehern“ dominiert /
beherrscht werden, übernehmen deren „gute“ Eigenschaften, ansonsten sind sie „verderblich“: Steinbock und Wassermann haben
nichts als Verderben zu bieten, werden sie von doch vom „ungünstigen“ Saturn regiert - nicht so dagegen bei Mercator.
• Am wirksamsten sind Sonne und Mond. Die übrigen Planeten sind
um so wirksamer je näher sie der Sonne bzw. ihren Häusern stehen.
•

Theilung des Himels in die 12. Heuser /
nach der figur deß himels: /
Damit der Himlischen Gestirn Influentz vnd verwandlung
desto verstendiger erlehrnet würde /
ist mit verwilligung aller Gelehrten /
erfunden /
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durch etliche circkel /
das gantz Firmament in 12. theil oder heuser zutheilen /
daran der gantze handel deß vrtheilens oder Judicieren gelegen. [26]
Die größte Kraft entfalten die Planeten in ihren Häusern. Am wirksamsten
sind sie in ihrer „Erhöhung“ oder „exaltatio“. Bis zur Unwirksamkeit sind
sie „verdammt“, wenn sie in ihrer diametral gegenübergelegenen „Erniedrigung“ oder „debilitas“ verkommen:
exaltatio
Sonne im Widder
Mond im Stier
Merkur in der Jungfrau
Venus in den Fischen
Mars im Steinbock
Jupiter im Krebs
Saturn in Waage

19°
3°
15°
27°
28°
15°
21°

debilitas
Waage
Skorpion
Fische
Jungfrau
Stier
Steinbock
Widder

19°
3°
15°
27°
28°
15°
21°

In einem anderen als seinem Hause stehend, gewinnt ein Planet an
Kraft bzw. verliert an Wirkung, je nachdem er mit dem Hausherrn
harmoniert oder nicht.
• Wohltätig ist eine Konjunktion, verderblich eine Opposition; günstig
ist das „Anschauen“ im Dreieck wie im Sechseck, ungünstig
dagegen im Quadrat.
• Der apotelemata sive decreta astrorum (Beschlüsse) gibt es drei:
einfache, zusammengesetzte oder allgemeine: Da jeder Planet seine
Spezifika mit sich führt, kann ein einzelner (einfach),
•

können mehrere (zusammengesetzt) oder schließlich alle
zusammen um Rat gefragt werden.
Figur 32
Die Tafel der Häuser, in denen die
Fälle von Erhöhungen und (freudigen) Genüssen sowie die Triplizitäten der Planeten stattfinden
- nach Alcabitius (→ S. 207).
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Die Isagogé des Alcabitius in der Ausgabe von 1521

Figur 33

Figur 34
Eine „vollständige“ Nativität liegt dann vor,
wenn aller Planeten und
Zeichen „Beschlüsse“ zusammengezogen einem
Resultat zugrunde liegen.
Gewonnen werden diese
Resultate in der Interpretation der Anwesenheit
der einzelnen Planeten in
den 12 Häusern. Die einzelnen Häuser haben dabei seit alters her ihre
„typischen“ Bedeutungen.
Im Vierbuch I 15 heißt es:
„Verwandtschaft der Planeten mit Teilen des Zodiak besteht nun auf
Grund sowohl der Häuser, als auch der Trigone, Erhöhungen, Grenzen und gewisser Charakterähnlichkeiten. Die Häuser werden den
Planeten auf ganz natürliche Weise zugeteilt.“
(→ Figur 13, S. 190)
(→ Figur 35: Vierbuch III 11: Über die Lebensverlängerer)

213
Für das „einfache Volk“ machten Kalender diese Bedeutungen verstehbar:
Figur 35

Dabei drücken das - Mercator benutzt die Darstellung des Firmicus 1. = horoscopus und das
7. = occasus Haus
das Wesen der Persönlichkeit = vita & uxor aus.
Das
2. = inferna porta und das
8.= superna porta Haus
beschreiben das physische Leben und sein Vermögen.
Die Häuser
3 = dea und
9 = deus
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„bestimmen“ die Relationen, die sich in den geistigen Interessen, Erkenntnisse und Beziehungen manifestieren.
Das
4. = imun coeli genauso wie das
10. = medium coeli Haus
stellen Herkunft und Ehre unter zeitlichen Gesichtspunkten dar.
Das
5. = bona fortuna und das
11. = bonus demon Haus
umfassen das schöpferische Potential der Persönlichkeit wie ihr Hineinwirken in die nähere (Freundeskreis) wie weitere (patria) Gesellschaft.
Die Häuser
6 = mala fortuna und
12 = malus demon
zielen ab auf die Lebensbedingungen, in Sonderheit auf deren Veränderungen. (Liber 2, Kap. 19, bringt Firmicus über die 12 Stellen ausführliche Erklärungen.)

Figur 36
Figur 37

Dass Gerhard Mercator die Aufeinanderfolge von „Eckhaus“, „Mittelhaus“
und „Kadenz“ (3., 6., 9. und 12. Haus) kennt,
Anguli fortiores: 1, 4, 7, 10
Succedentes fortes: 2, 5, 8, 11
Cadentes debiles: 3, 6, 9, 12
zeigt seine schon damals weitgehende Vertrautheit mit astrologischen Praktiken (Figur 34). In der gleichen Weise folgen im Tierkreis die „kardinalen“,
„festen“ und „beweglichen“ Zeichen aufeinander:
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Figur 38

Für die Astrologie des Zeitalters drücken die Planeten über dem Horizont (in
den Häusern 7 - 12) die Objektivität eines Charakters, die unter dem Horizont (in den Häusern 1 - 6) dagegen seine Subjektivität aus.
Dominanz der Planeten in der östlichen Hälfte des Horoskops gilt als
Zeichen der Aktivität eines Individualisten, der seine Unabhängigkeit aus
freiem Entschluss gewinnt.
Ein stark mit Planeten besetzter erster Quadrant schildert einen vorwiegend
intuitiven Typ ab, dessen subjektives Selbstbewusstsein sich in einem Hang
zum Alleinsein ausdrückt.
Das erste Haus
I. Domus, Vitae
Setzen also die Philosophi den anfang des ersten hauß /
in Orient oder auffgang /
nenns den Ascendenten /
Angel oder ort deß Auffgangs /
wirt diß hauß zugeeignet dem Leben vnd aller werck anfang.
Dann im Orient fahet an die bewegung deß Himels /
Deshalb alle vermöglichkeit von anfang jhrenn ursprung hat.
Daher auch aller Völker anbetten gegen Orient gericht ist.
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Figur 39
Nach Gerhard Mercator besitzt der „Herr“ des 1. Hauses 12 „virtutes“ = bewirkende Kräfte;
er bezeichnet die Persönlichkeit, ihre vitale Ausstrahlung;
er beherrscht das körperliche Leben und überhaupt das Schicksal;
er wacht über die Funktion der Leber;
er ist der Herr der Tugenden und der Weisheit des Individuums:
Horoscopus significat animam, spiritum vitalem, corpus & vitum,
epatis naturalem, virtutem, sapientiam.
Figur 40
Der ASZ - in der „Spitze“ des
1. Hauses - ist der „significator“
aller (übrigen) Energien, die sich in
der Nativität ausdrücken:
Der dominus des 1. Hauses
bestimmt den Rahmen der
Identität, der Zukunft; er
gibt Antwort auf die Frage:
Was bin ich?
Da der ASZ Gerhard Mercators bei
16°28'9" im Wassermann liegt, ist
der dominus des 1. Hauses der
Saturn, der zugleich auch der Herr
des vorangegangenen Steinbocks
ist.
Ganz allgemein gilt: Der Herrscher,
dominus, eines Hauses ist derjenige Planet, der in dem Zeichen regiert, wo
seine Spitze liegt. Der Herrscher des nächsten Zeichens in einem Haus ist

217
dann der Mitregent. Da das 1. Haus unserer Nativität in das Zeichen der
Fische hineinreicht, ist der Mitherrscher des 1. Hauses bei Gerhard Mercators der Herrscher der Fische, - und das ist Jupiter. Das wichtigste Element
für die Deutung einer Nativität ist der Aszendent, das Horoskop. Der ASZ
definiert die „Spitze“, den Beginn des 1. Hauses.
„Horoskopen“ hießen diejenigen Priester, die den ägyptischen Königen den
Beginn des Tages verkündeten. Clemens von Alexandrien (in den
Teppichen VI) ließ sie bei den Prozessionen der Ägypter vor dem ersten
Schreiber einhergehen, ein Zeitmessinstrument als Zeichen ihres Amtes
tragend.

Astronomisch bezeichnet der Aszendent den Punkt der Ekliptik, der gerade
bei der Geburt - ich betrachte nur die Nativität Gerhard Mercators - am
Horizont aufgeht: der locus geniturae, der Beginn der zwölf sortes oder loca,
die Spitze des ersten „himmlischen Hauses“, das sich über die ersten östlichen - 30° des Tierkreises erstreckt. Mit der Auslegung der Stärken und
Schwächen, der Fähigkeiten und der Probleme, die sich mit dem „Gebieter“
des Hauses, dem Gebieter der Geburt in Verbindung bringen lassen, beginnt
die divinatio:
In welchem Zeichen des Tierkreises liegt der Aszendent?
An welcher Stelle / in welcher Umgebung befindet sich der Gebieter
des Zeichens selbst?
Wird er exaltiert?
Trifft er zusammen mit „feindlichen“ Gestirnen? Etc.etc.
Im zweiten Buche seines Astronomicons unterstellt Manilius das erste Haus
dem Patronat des Gottes Thot-Hermes-Merkur.
ASZ im Wassermann
Innovation und Fortschritt bestimmen
das Leben des im Wassermann Geborenen (Natus). Er wird sich zeitlebens
und gerne als Wegbereiter neuer Ideen und neuer Entwicklungen,
Figur 41
ja sogar von gesellschaftlichen Veränderungen sehen.
Da das Zeichen des Wassermanns ein Luftzeichen ist, lässt sich der Natus bei
seinem Streben zu sich selbst von Idealen leiten und möchte sich in vorwiegend geistiger Arbeit verwirklichen.
In der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten fühlt er sich am wohlsten, wobei
aber Unterordnung nicht gerade die Stärke des Wassermanns ist.
Geistige und persönliche Freiheit geht dem Wassermann über alles. Da er
sich immer wieder Neuem zuwendet, gerät der Natus in die Gefahr, sich zu
überfordern.
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Er ist ein Kind der Traditionen und stellt sie jedenfalls nicht so schnell
infrage; ja, er ist sogar in gewisser Weise von ihnen abhängig, obgleich er
kritisch über sie hinauszuwachsen versucht.
Seelisch ist im Natus ein fruchtbarer Acker vorhanden, den Urerfahrungen
aufgewühlt haben. Sein Instinkt ist zumeist sehr gut und bringt mit der
Intuition überraschende Aussagen hervor, die einen wahren Kern enthalten.
Venus (a) im Wassermann und (b) im 1. Haus (Figur 41)
In der „alten“ Astrologie steht die Venus für alles, was als 'schön' und
'begehrenswert' empfunden wird. Ihre Stellung im Horoskop soll Auskunft
geben über unser Harmoniebedürfnis.
(a) In der Konstellation 8° 6' spricht alles dafür, dass der Natus dem Leben
aufgeschlossen gegenübertritt. Er verspürt den Wunsch, seine Sensibilität
und Freundlichkeit bei Begegnungen mit Gleichgesinnten freien Lauf zu
lassen. Aber er fürchtet Abhängigkeiten und Eifersucht. Venus im Wassermann steht für eine stete, wache Gefühlsbereitschaft, aber auch für falsche
Vorspiegelungen und Gefühlstäuschungen.
(b) Wenn der Venus-Wassermann seine innere Harmonie und seine Flexibilität fördert, wird er erkennen, wer er ist, obwohl es ihm auch möglich ist,
sich innerlich zu zerreißen. Mit den harmonischen Aspekten Venus [Halbquadrat] Sonne & Venus [Konjunktion] ASZ kommt der Natus in den Genuss einer guten Erziehung, die in ihm ein gutes Maß an Selbstvertrauen
aufbaut und eine lebensbejahende Einstellung mit auf den Weg gibt.
Venus mit ASZ in Konjunktion
Dies ist es, was sich der Natus eigentlich wünscht: akzeptiert zu werden.
Wird ihm ein Erstrebtes versagt, sollte er versuchen, sich zu beherrschen und
Selbstvertrauen zu bewahren.
Das zweite Haus
II. Domus, Substantiae
Das 2. hauß begreift die besitzung /
vermöglichkeit /
handel / kauffen /
und verkauffen /
Dienstbotten beystandt /
zinß / gült /
haußrath /
und allen gewinn.
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Figur 42
Das 2.Haus ist das „untere Tor“, die porta inferna. Sein dominus besitzt vier
wirkende Kräfte. Als 2. Stelle von zwölfen gibt das Haus Aufschluss über
das Vermögen bzw. über die Hoffnung, es zu vermehren (locus pecuniae vel
spei). Es kennzeichnet die Dienstbarkeit und zeigt das Ende der Jugend an.
Saturn ist der dominus des 2. Hauses, da seine Spitze im Wassermann liegt,
Mitregent ist der Herr der Fische, Jupiter, der Herr über Schütze und Fische.
Für Manilius ist es ein „fauler Ort“, weil er mit dem Aszendenten durch
keinen Aspekt verbunden ist. Poetisch ist es der „Offenbarer von Hoffnungen“, weil es mit dem medium coeli im Trigon steht. In der sekundären Betrachtungsweise verweist es - in Opposition zum Haus des Todes - auf die
Totenrichter Hades-Pluto und damit auf den Tod selbst.
(a) Jupiter im 2. Haus
(b) Sonne im 2. Haus

Figur 43

(a) Der Beherrscher der Fische ist
Jupiter.
Da Jupiter selbst im 2. Haus auftritt, hat der Natus wahrscheinlich sehr viel
Freude daran, alles Mögliche zusammenzutragen und aufzubewahren. Mit
Elan und Schwung sucht er diesen Besitz auch dauernd zu vermehren. Er
nutzt seine Ressourcen für sinnvolle Ziele und lässt auch seine Mitmenschen
daran teilhaben.
Auf finanziellem Gebiet sollte er eine gute Nase besitzen.
Da Jupiter für die Suche nach höheren Erkenntnissen, für Philosophie, Religion, Moral und Ethik steht, gibt seine Stellung Auskunft darüber, wie er am
besten seinen Horizont, seine Einsicht erweitern kann. Dieses Ur-Prinzip der
Expansion steht auch für Erfüllung, Anerkennung und Erfolg.
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Figur 44 Der Natus ist vor allem
bereit, sich für seinen Glauben
starkzumachen und verspürt oft
große, aber durchaus unbestimmte
Sehnsüchte. Womöglich ist er sehr
religiös und engagiert sich für
seinen Glauben. Jupiter, als das
Bedürfnis nach geistigen Werten
und religiösem Erlebnis wirkt aus
dem Zeichen der Fische heraus auf
eine mehr gefühlsmäßige Weise.
Wie dieses Bedürfnis aber zum
Ausdruck kommt, darauf hat die
Umwelt mit ihrer Atmosphäre
und ihren Gefühlsströmungen einen starken Einfluss. Der Natus
kann viel Engagement für universelle Werte wie zum Beispiel Glaubensauffassungen aufbringen. Es geht ihm
um den Inhalt, nicht um
die Form. Es ist ihm ein
Bedürfnis nach Änderung
gegeben, was aber nicht
heißen soll, dass er seinen
Glauben wie ein Hemd
wechselt.
Figur 45
Der mit dem Jupiter - als
Mitregent - in den
Fischen (13°19' ) Geborene ist bereit, seine religiösen und spirituellen Fähigkeiten vollkommen uneigennützig und selbstlos
in den Dienst der anderen
zu stellen. Seine Haltung
kann dann von Tiefgang
und Erkenntnis zeugen.
Jupiter in seinem Haus
lässt in ihm das Bedürfnis
aufkommen, sich in Einheit und Einklang (= Harmonie)
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mit den Mitmenschen zu fühlen, unabhängig davon, ob sich dies nun auf den
Glauben, auf eine bestimmte Lebensanschauung oder auf das Gefühl bezieht,
dass alle Menschen auf der Erde - bei allen äußerlichen Unterschieden - eins
sind.
Der unter dieser Konstellation Geborene besitzt große geistige Kräfte, die er
auch meditativ nutzen sollte. Im Bereich der Kunst könnte er mit seiner
Sensibilität und Phantasie sehr viel erreichen.
Möglicherweise wird er erst spät selbständig und hat Probleme damit, sein
Leben in den Griff zu bekommen.
Wegen des in das Zeichen der Fische hineinragende 1. Haus ist der
mitregierende Jupiter - ganz allgemein - für insgeheim oft sensible Mystiker
mit einem sanften, gewaltlosen, aber schwer lesbaren Charakter, bisweilen
sonderlich oder unergründlich, mysteriös und in sich gekehrt, zuständig.
(b) Sonne im 2. Haus (Figur 43)
In der humanistischen Astrologie geht es im 2. Haus um den Test des
Besitzens: Der Natus möge seine persönlichen Talente ausleben und seine
Werte verinnerlichen, damit er sich seiner selbst bewusster werde.
Er muss erkennen, was Sicherheit für ihn bedeutet, da er materiell von
anderen Menschen unabhängig sein will und werde.
Seine Befriedigung im Leben zieht er aus dem Erwerb von Besitz und seinem Talent, um in der physischen Welt ohne Probleme klarzukommen. Die
Kraftentfaltung der Sonne im zweiten Haus bringt es mit sich, dass der Natus
seine Ängste überwindet und sich im Laufe der Zeit seiner großen Potentiale
(Möglichkeiten) bewusst wird. Auf dem Gebiete des Kreativen und
Künstlerischen wird er seine Erfolge haben. Sein Lebensziel wird er
erreichen, wenn er erfahren hat, welchen Probleme er sich widmen will und
welchen nicht.
Womöglich findet der Natus seine Kraft im Glauben, denn die Person Christi
kann das Potential dieser Konstellation gut beschreiben.
Merkur im 2.Haus
Man sagt, der Merkur fühle sich im zweiten Haus wohl, wenn er mit Jupiter
oder / und Venus harmonisch aspektiert ist: wie das hier der Fall ist. Die
Sonne - in ihrer Konjunktion mit Jupiter und Merkur - ist nicht
herausfordernd aspektiert, was bedeuten mag, dass der Natus in jungen
Jahren eine Art zu denken an den Tag legt, die nicht mit dem Lehrplan
harmoniert. Es kann daher auch zu Spannungen zwischen ihm und seinen
Geschwistern gekommen sein. Er verfügt über einen vitalen, scharfsinnigen
Geist. Hinzu kommt seine Liebe zum Detail. Aufgrund seiner Wortgewandtheit und seinem Interesse an allem wird es kaum eine Sache geben,
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über die er sich nicht äußern könnte. Mithilfe seiner rationalen Fähigkeiten
strebt der Natus, die Welt zu erkennen und zu begreifen, weil er sich damit
ein Gefühl der Stabilität erhofft. „Kommt Zeit, kommt Rat“: Es wird wohl
seine Zeit brauchen, bevor seine Beobachtungen zu Erkenntnissen geworden
sind.
Merkur in 4°
8'47"
Der Natus ist entschlussfreudig und scheut sich nicht, - zumindest im Kopf alle Möglichkeiten durchzuspielen. Er weiß am Ende, was er will und geht
dabei so manches Risiko ein. Er erfasst Sachverhalte schnell und kann
schlagfertig reagieren, wenn man ihn angreift. Merkur, das Prinzip der
Vermittlung, versucht im Widder das Wollen dem Können anzugleichen.
Sein Prinzip setzt das Maß an Anpassung und Vernunft.
Das dritte Haus
III. Domus, Fratrum, breujum itinerum
Das 3. hauß /
so sich am ort gegen Mitnacht endet /
wirdt zugegeben der Brüderschafft /
schwestern /
gesipten /
freunden /
günnern /
kurtzen reysen vnn gastungen.

Figur 46
Das 3. Haus, genannt „Dea“, Göttin, kennzeichnet die Brüder und Blutsverwandten, die Freunde: Bisweilen gibt sie Auskunft über die Reisen - hierin
ist sie verbunden mit dem neunten Haus (Deus). Ungünstige Sterne
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Figur 47
verkehren aber auch - wie
im neunten Haus - alles
ins Gegenteil: Nervenlähmung einerseits und Verlust an Gut und Besitz
können die Folge sein;
auch der gute Ruf kann
auf dem Spiele stehen:
Auf das Horoskop blickt
der Drachenschwanz im
Sechseck (aspectus sextilis).
Der Herr des Hauses, Jupiter, wirkt auf fünffache
Weise. Sein Mitregent ist
der Herr des Widders:
Mars, der Herrscher der
Zeichen Skorpion und
Widder.
Manilius identifiziert die
dea als die „schnelle Göttin der Jagd Artemis-Diana“, womit dann besonders
die Mond-Göttin Luna (Selene) gemeint ist. Das 3. Haus bezeichnet ihm die
sublunare Sphäre, die Gegend unterhalb des Mondes, in welcher sich
Willkürliches und Zufälliges ereignen. Er spricht von ihm als einem
„eigenmächtigen und zwischenweltlichen“ locus.
Die Häuser 4 bis 8
haben - wie es scheint - keinen bewirkenden Bezug zum vorliegenden
DR, im
Horoskop - wenn man einmal vom Glückspunkt 18°21'
Quadrat mit dem Drachenkopf, dem aufsteigenden Mondknoten, absieht.
In der klassischen Divinationslehre ist das aber keineswegs der Fall: Für
einen Astrologen - erst recht für einen „klassischen“ - ist es nicht richtig, von
einem „leeren“ Haus zu sprechen: Selbst wenn kein Planet in ihm „zuhause“
ist, so fällt doch mindestens ein Zeichen in seinen Lebensbereich und beeinflusst ihn. Das aber heißt einerseits: Die Eigenschaften des Zeichens sind
mit denen des dem Hause zugehörigen Lebensbereichs in Beziehung zu
setzen, und andererseits stellen sich hier Fragen der Art:
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Welcher Planet beherrscht das Haus an seiner Spitze?
In welchem Zeichen steht der dominus selbst?
Wie ist er aspektiert?
sodass in den Antworten eine Reihe von Informationen über das Haus zutage
treten; und außerdem: Nicht zu vernachlässigen sind dieselben Fragen an
den Mitregenten des Hauses … : „Leer“ im strengen Sinn des Wortes ist
also kein Haus, und ein „leeres“ Haus geht keineswegs für die Divination
verloren.
Aber: Eine Einbeziehung der „leeren“ Häuser in die Divination versage ich
mir. Ihre Beschreibung durch Gerhard Mercator soll hier allein das am
Himmelsglobus des Jahres 1551 dargestellte Wissen um die klassischen
Ansichten der Astrologie weiter vertiefen.
Das vierte Haus
IV. Domus, Parentum
Das 4. hauß /
ein angel /
ort vnd spitz der Mitnacht /
genannt /
Imum Coeli, das ist das vnderst theil des Firmaments /
wirt eltern /
erbschafften /
verborgenen schätzen /
ackergang /
vnd vnbeweglichen dingen zugeschrieben.

Figur 48
Das 4. Haus hat seine „Parallele“ zum Krebs, der vom Mond dominiert wird.
In den Häuserdefinitionen des Alcabitius, des Campanus wie des Regio-
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montan - in allen nicht-äqualen Häusersystemen - definiert seine Spitze die
„Tiefe des Himmels“ IC (imum coeli), die untere Kulmination: cuius
dominus habet 9 virtutes.
Figur 49
Das 4. Haus bezeichnet
ganz allgemein die Herkunft, die Eltern und
alles, was die Eltern im
weiteren Sinne betrifft:
Heimat, Ursprung der
Familie, Wurzeln und
Quellen des Ich.
Die Himmelstiefe als
nördlicher Wendepunkt
des Himmels gibt Auskunft über alles Irdische, was die Bestattung, das Lebensende,
aber auch die Ehre Glorie - betrifft, die im
Tode „aufgeht“.
Da sie im Quadrat auf
das Horoskop - im
ersten Haus - blickt, ist
sie auf das Engste mit ihm verknüpft.
Manilius bezeichnet das centrum
hypogaeum als „Eckhaus unter der
Erde“ und übernimmt es als die alte
ägyptische „Unterweltsee“.
Figur 50
Das fünfte Haus
V. Domus, Filiorum
Das 5. hauß /
kindern /
freundlichkeiten /
gaben /
botten /
vnd gesandten zugeeignet.
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Das 5. Haus, das gute Glück, bona fortuna, eius dominus habet 7 virtutes,
hat als Parallel den Löwen, über den die Sonne herrscht. Im 5. Haus des
Figur 51

Horoskops regiert der Merkur, der die luna als Mitregentin besitzt, die im
Krebs zuhause ist. Das 5. Haus bezeichnet das in „öffentlichen“ Geschenken
begründete „kleine“ Glück, aber auch die Ehre, die sich in den eigenen
Kindern und überhaupt in den Nachkommen - auch in ihrer Anzahl kundtut. Die 5. Stelle charakterisiert die Freude, die man am Leben hat, aber
auch Lob und Tadel nach dem Tode.
Da die bona fortuna der Ort der mütterlichen, obsorgenden Venus ist:
Est locus ♀ Materno - ... gemäß Firmicus Maternus, II 19
wird hier deren Einfluss auf das „gute Glück“ besonders wirksam, „ ... denn
- so Manilius - dieser Ort ist mit dem Horoskop im glücklichen Trigonalschein [120°] verbunden“. (→ S. 199)
DR
Glückspunkt in 18°
21'
Da es sich bei Gerhard Mercator um eine „Nachtgeburt“ handelt, wird der
Glückspunkt wie folgt berechnet:
Glückspunkt = Aszendent + Sonne - Mond
Sehr häufig wird der Glückspunkt fehlerhaft berechnet, weil das Vierbuch
scheinbar empfiehlt, sämtliche Berechnungen für eine „Taggeburt“ durchzuführen. Die „klassischen“ Astrologen aber unterschieden Tag- und
Nachtgeburten. In der Quadratur mit dem aufsteigenden Mondknoten verliert
der Quadratschein seine discordia - wie Gerhard Mercator ihn deutet: seine
Zwieträchtigkeit - und zeigt den vitalen Aspekt des Körpers an, den lebendig
machenden animus, die den Körper belebende Seele, die der vernunftbegabten Seele voraufgeht und in der diese ihren Bestand hat [→ Bd IV,
Meditationen I.II.17]. Der Glückspunkt, aus dem Aszendentem, dem Mond
zusammen mit der Sonne errechnet, ist daher ein Indikator des lebenden,
physischen Körpers und seiner Beziehung zur physischen und
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sozialen Welt, in welcher der Natus lebt. Vettius Valens schreibt in seiner
Anthologie (Vettii Valentis anthologiarum libri novem. Teubner, Leipzig
1986; er zitiert Nechepso und Petosiris) vom „Los“:
„Das Los [das Glücksrad] selbst wird die Macht des Horoskopos
besitzen [des Aszendenten im 1. Haus], diejenige des Lebens; das
10. Zodiak-Zeichen von diesem aus die Kraft der Himmelsmitte,
jene von Ansehen; das 7. die Kraft des Deszendenten; das 4. jene des
unterirdischen Zeichens [gemeint ist das imum coeli], und die
restlichen Plätze besitzen die Kraft der 12 Örter.“
Das sechste Haus
VI. Domus, Aegritudinem
Das 6. hauß /
bedeut vnd zeiget an von kranckheiten /
glieder /
knecht /
gefanken /
vnd zamer thier.
Das 6. Haus, mala fortuna, das „böse Glück“, hat seine Parallele zum
Zeichen Jungfrau. Als Herrscher besitzt der Merkur nur eine Tugend; mit
ihm regiert der Mond, der astrologische Herrscher im Zeichen des Krebs.

Figur 52
Die 6. Stelle gibt Auskunft über Fehler und Krankheiten, sie beherrscht die
Beschäftigung, das Streben, den Dienst und den Lebensunterhalt; sie
bezeichnet das Zukünftige im Hinblick auf das Greisenalter. Ungünstige
Aspekte verkünden Missgeschick und Unglück. Da das 6. Haus ein
„kadentes“, ein „fallendes“ Haus ist: cadit ab angulo (Figur 34), ist es nach
Manilius wichtig, dass das 6. Haus die prodysis des siebten ist: d. h. vor dem
7. Haus untergeht.
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Denn gerade dies macht den 6.
locus zum Ort der kake tyche =
mala fortuna, zum Haus der
Krankheiten, der Schädigungen
und der Buße. [(gr.:) κάκη, ἡ, das
Schlechte (κακός), schlechte Gesinnung, bes. Feigheit, Bosheit,
Schlechtigkeit]
Figur 53

Das siebte Haus
VII. Domus, Seruorum, inimicitae, aduersitatum
Das 7. hauß /
ein hauß der frauwen /
hochzeiten /
zancks /
mittel deß lebens.
Figur 54
Das 7. Haus - Occasus - hat als
Parallel die Waage und wird - 180°
(in Opposition) vom 1. Haus entfernt - als „Untergang" bezeichnet.
Es kennzeichnet den Tod, offenkundige Gegner, die üble Nachrede
nach dem Tode.
Seine Herrscherin - die Venus besitzt 10 virtutes. Im 7. locus „jubelt“ Jupiter in seiner exaltatio. Die
7. Stelle - in traditioneller Bezeichnung uxor, Gattin, oder nuptiae, Hochzeit, - sagt alles über die
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Ehe, über die Qualität und die Quantität der ehelichen Beziehungen aus,
allgemein: alles über das Du. Planeten in der 7. Stelle bringen i. a. Glück:
Der erste Dekan des Hauses ist luna, die den Krebs dominiert, die beiden
nächsten Dekane sind Jupiter und Saturn. Eine Stellung des Mars im 5.
terminus zeigt Unglück an: p = Schweben in großer Gefahr. Die Venus - als
Herrscherin der Waage - verleiht hier ein sorgenfreies Alter. Der Mond in der
Waage weist auf einen sanftmütigen Natus, in dem aber bei allem verbindlichen Auftreten eine nicht zu unterschätzende Stärke verborgen ist.
Nachdem das 7. Haus durchlaufen ist, geht die Sonne unter und tritt in die
unterirdische Region des Häuserkreises ein. Es bedeutet - nach Manilius auch Streit und offene Feindschaft - dem Regenten Waage entsprechend.
Das achte Haus
VIII. Domus, mortis, haereditatum ex mortius
Das 8. hauß /
zeigt deß lebens end /
der todten erbschafft /
heimlich gut.
Beherrscht vom Mars, gibt das „obere Tor“, superna porta, alles preis, was
mit Tod, Erbschaft und Nachlass, aber auch mit fremd-erworbenem Reichtum zusammenhängt. Als locus piger ist er der Ort der Unbeweglichkeit, der
Bewegungslosigkeit, der Erstarrung. Der Mond ist alleweil bei Nachtgeburten günstig: In hac gaudet luna. Der Mars ist hier der dominus, denn er
beherrscht das Zeichen Skorpion:
Als porta superna wird das 8. Haus - nach Manilius - bezeichnet, weil es im
Gegensatz zum 2. Haus, der porta inferna, über dem Horizont gelegen ist.
Als „obere Pforte zur Unterwelt“
= arche thanatou (ἀρχή, ἡ, der Anfang, Beginn; θάνατος, ὁ (ϑανεῖν),
der Tod, sowohl der natürliche, als der gewaltsame Totschlag, Mord:
Homer ...)
steht es generell für Erbschaften und auch für das Jenseits.
Seine Anblicke sind besetzt vom Mars, Sonne und Venus. Die Sonne „jubelt“
in ihm, und der Mond ist einer Nachtgeburt in der 8. Stelle allezeit günstig.
Das neunte Haus
IX. Domus, Religionis, longorum itinerum, &c.
Daß 9. hauß bezeigt weit reysen /
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den glauben / warheit /
geistlichkeit / weißheit /
secten /
warsagen vnd außlegung der träume.
Die 9. Stelle - genannt deus, der Gott, dessen dominus mit 6 wirkenden
Kräften versehen ist - hat ihr Parallel im Schützen.

Figur 55
Das neunte Haus wird - im Horoskop - vom Mond
bewohnt, der kaum zwei Grade entfernt - in Konjunktion - den oberen Knoten, den Kopf des
Drachen, mit sich führt.
Figur 56
Die Herrin des Hauses ist hier die Venus, die als Mitregenten den Mars hat.
Der neunte Ort im Tierkreis selbst wird von Jupiter dominiert, der auch die
Fische beherrscht. Man sagt von dieser Stelle auch, dass sie der Ort des
Tages, locus diei, oder auch topos helios, Ort der Sonne: Helios, Sol, Apollo
bzw. - bei Manilius - der Ort des persischen Sonnengottes Mithras sei: Steht
die Sonne im neunten Haus, so ist sie besonders wirksam und günstig. Das
Haus kennzeichnet die langen Fahrten des Lebens, die Pilgerfahrten =
peregrinationes, macht aber auch Aussagen über die Frömmigkeit (pietas),
über den Ruf - auch den wissenschaftlichen. Der 9. Ort ist der Ort der
Sehnsüchte, der Träume, kurz: der Ort all' dessen, woran der Natus glaubt.
Mit dem Horoskop steht er trigonal in Beziehung. „Fallende“ Aspekte
wiederum verheißen nichts Gutes - so z. B., wenn der Merkur selbst in
einem ungünstigen Zeichen steht.
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Mond im neunten Haus (Figur 56)
Für die astrologische Deutung des Mondes ist wichtig zu wissen, in welchem
Stadium sich der Mond z. Z. der Geburt befand: Abnehmend - hier im
Horoskop - zeigt er eine Zeit der Konzentration, der Sammlung an: Alle
Energien richten sich nach Innen, und der Neumond ist gewissermaßen das
Kennzeichen des Höhepunkts dieser Entwicklung. Zunehmend repräsentiert
er eine Zeit Zunehmens, der Äußerung der Gefühle. Im Horoskop stellt der
Mond das Unterbewusstsein des Menschen, seine Empfänglichkeit, seine
Gemütslage, seine Fruchtbarkeit und seine schöpferischen Energien dar.
• Mit dem Mond im neunten Haus verschafft sich der Natus über seine
Gefühle einen Zugang zur Welt der Philosophie.
• Intuitiv erspürt er den Zeitgeist oder die herrschende Moral und
könnte zuweilen sogar die Geschehnisse vorausahnen.
• Symbole deutet er mit großem Einfühlungsvermögen, aber auch mit
großer Phantasie.
• Auch wenn er einmal rational mit seinen Überlegungen nicht weiterkommt, 'fühlt' er sozusagen die Lösung und darf sich dabei auf sein
Gespür verlassen.
• Zwar übernimmt er zunächst die Wertvorstellungen der Familie,
doch er scheut sich nicht, diese von Zeit zu Zeit zu überprüfen und
gegebenenfalls zu ändern.
• Das umsorgende Prinzip des Mondes äußert sich beim Natus dadurch, dass er sein Wissen seinen Mitmenschen zukommen lassen
will.
• Er läuft allerdings auch Gefahr, dass er seine „Jünger“ - die ihm
Hoffnung und Erkenntnis vermitteln - nicht in die Selbständigkeit
entlässt.
Mond in 22°  20'
Der Natus sehnt sich danach, mit seinen Gefühlen im Einklang zu leben und
geliebt zu werden.
• Er braucht Harmonie und Beständigkeit.
• Streit und andere negative Energien verunsichern ihn und machen
ihn schnell traurig, weswegen er auch nicht gerade ein dickes Fell
hat. Der einzige Weg zu mehr emotionaler Selbständigkeit ist die
Liebe zu sich selbst.
• Er sucht Harmonie und kommt gewöhnlich mit seinen Mitmenschen
auch gut aus, wenn er nicht der Tendenz nachgibt, jeden Konflikt zu
vermeiden um des lieben Friedens willen.
• Er liebt die Kunst und hat ein feines Gespür für Geschmack und Stil.
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Mondknoten in 19°
 37'
Die Mondknoten (aufsteigend = Drachenkopf, absteigend = Drachenschwanz) sind die Schnittpunkte der Mondbahn mit der Ekliptik. Da der
Drachenkopf täglich um 3m11s von Osten nach Westen in der Ekliptik fortrückt, vollendet er einen Umlauf im Sternenhimmel in 18a 218d 21h 23m.
• Der Natus will / sollte die Fesseln des Alten abstreifen und vorwärts
schauen zu neuen - meist noch unbekannten - Ufern.
• Er sollte seine Aufgabe wahrnehmen, die in der Rücksichtnahme auf
die Bedürfnisse anderer Menschen und überhaupt im Leben der
Gesellschaft besteht.
• Er muss ein Gleichgewicht herstellen zwischen seinen eigenen Bedürfnissen und denen seiner Umwelt.
• Er lerne Kompromisse zu schließen, und nicht stets seine eigenen
Interessen gefährdet sehen, wenn er zuwartet und dadurch anderen
eine Chance einräumt, auch seine Sache zu verfolgen.
Saturn im 9. Haus des Horoskops (rückläufig)
Figur 58
In der Astrologie ist der Saturn der Planet von Ursache
und Wirkung. Er sorgt dafür, dass wir mit den Konsequenzen unserer Handlungen konfrontiert werden. Als
Herrscher über ein einschränkendes Prinzip steht er für
Vergangenheit und Tradition. Der Saturn - in der
positiven Deutung seiner Energien durch Gerhard
Mercator - bringt Beständigkeit, Ausdauer, Fleiß und
Verantwortungsgefühl mit sich. Allerdings: Wo er steht,
kommen auch Probleme auf. Das lässt sich u. a.
festmachen an der sogenannten „Saturn-Wiederkehr“ etwa 29 Jahre nach der
Geburt. Zu diesem Zeitpunkt geht der Transit-Saturn mit dem GeburtsSaturn eine Konjunktion ein: Man schaut auf sein bisheriges Leben zurück
und ist vielleicht aufgefordert, Korrekturen vorzunehmen - womöglich solche, die sich aus bisherigen Fehlern ableiten lassen. Saturn im 9. Haus
signalisiert Hartnäckigkeit und sogar Unnachgiebigkeit von besonderer
Intensität:
Der Natus zeichnet sich offenbar durch eine fast schon übermenschliche
Ausdauer in seinen Projekten aus.
• Er möchte sich eine angesehene Position erarbeiten und ist bereit,
viel dafür zu tun. Sein Bedürfnis ist es, Leistungen von bleibendem
Wert zu erbringen.
• Es fällt ihm nicht schwer, (dafür) Entbehrungen auf sich zu nehmen.
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Er verfolgt ein klar definiertes Lebensziel und wird es wohl auch
erreichen.
• Ein negativ aspektierter Saturn im 9. Haus könnte bedeuten, dass er
auf der gesellschaftlichen Ebene Schwierigkeiten bekommen wird
und es lange dauern kann, bis er seine Position im (öffentlichen)
Leben gefunden haben.
•

Figur 59

(Horcomp7) Transit des Saturn nach 29 Jahren: Er steht 1541 konjunkt mit sich in 1512.

Das zehnte Haus
X. Domus, Regia, Praeiaturae, dignitatum
Deß 10. hauß anfang ist im Mittag /
ein angel /
ort vnd spitz des Mittags /
gegen vber Mitnacht /
ist ein Königlich hauß /
gewalts / oberkeit /
erhöhung /
Adels /
ehren vnd guten namens.
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des Horoskops - im Skorpion beginnend -, wird vom Mars dominiert:
1° 32'; sein Mitregent ist Jupiter. „Parallel“ zum Haus ist das Zeichen des
Steinbocks, der vom Saturn beherrscht wird und im Steinbock elf wirkende
Kräfte besitzt. In den nicht-äqualen Systemen beginnt das zehnte Zeichen
mit dem Höhepunkt des Himmels = medium coeli. Im äqualen System
variiert das MC je nach der Breite des Geburtsortes: Im vorliegenden Fall
liegt es in 11° 15'.
Figur 57

Es gibt Aufschluss über die Künste und alles, was diese bieten und gewähren. Es bestimmt die Stellung - sozusagen: das super ego, den Charakter -,
die Ehre, den Ehrgeiz, aber auch die Ehrungen, die das Ich - im Vaterland empfängt. Dieser locus ist insofern bedeutsam, als er im Quadrat eng mit
dem Aszendenten verbunden ist. Er gibt auch Auskunft über das Ende eines
bestehenden Staates.
Das 10. Haus wird als der „natürliche“ Bereich des Saturn angesehen, sodass
seine Wirkung hier auch besonders intensiv ist.
Mars im 10. Haus
Bei negativer Aspektierung des Mars könnte der Natus versuchen, seine
Kraft aus der Zusammenarbeit mit anderen zu ziehen.
• Vielleicht hat er aber auch Angst, seinen eigenen Weg zu gehen und
übernimmt nur allzu gerne fremde Vorstellungen.
Mars in 12° 37'
Mit dem Mars im Schützen ist der Natus stark von seiner ethisch-religiösen
Weltanschauung geprägt.
•
Er will sich weiterbilden, um seinen Horizont zu erweitern und zu
wichtigen Erkenntnissen zu kommen.
•
Seine Projekte sind meist groß und aufwendig.
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•

Er fühlt sich der Natur sehr verbunden und hat einen ausgeprägten
Bewegungsdrang.

Medium coeli in 11° 15'
In nicht-äqualen Häusersystemen beginnt mit dem MC das 10. Haus, hier
liegt die „Himmelsmitte“ nahe dem 11. Haus, kaum 1⅓° dem Mars voraus.
Bei der genauen Analyse ist die Lage des Mars im Zeichen Schütze in den
Blick zu nehmen.
• Der Natus weiß schon sehr früh und genau,
was er beruflich erreichen will und setzt alle
Mittel ein, um seine Ziele zu erreichen.
• Hindernisse sind für ihn dazu da, überwunden zu werden.
• Er kann sich selbst außerordentlich gut motivieren und zu extremen Leistungen antreiben.
Figur 58
• Seiner Zähigkeit verdankt er viel Respekt.
• Möglicherweise muss er in seiner beruflichen Laufbahn mit großen
Schwierigkeiten kämpfen und des öfteren Rückschläge einstecken.
• Halbe Sachen macht er nicht: 'Ganz oder Garnicht' ist offenbar seine
Devise.
Das elfte Haus
XI. Domus, Amicorum
Das 11. ist ein hauß deß vertrawens /
hoffnung /
glücks /
gunst /
freundtschafft /
raths /
er.
Der Herr des 11. Zeichens, bonus demon, der gute Geist, auch: bonus genius,
besitzt 8 wirkende Kräfte: Jupiter, selbst Herr im Zeichen des Schützen
stehend, regiert zusammen mit Saturn. Mit dem Horoscopus ist das
11. Zeichen in einem Sextilschein verbunden. Seine „Parallele“ besitzt es im
Wassermann.
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Figur 59

Der dominus ist Signifikator für Energie und Tüchtigkeit, glückliche Freundschaften auf der Basis von Treu und Glauben, er beschreibt das Ende der
mittleren Jahre des Lebens. Mars - selbst im Hause des „bösen Geistes“ am
Tage stehend - bringt Wechsel des Glücks und teilweise Unglück bei den
Kindern.
Das zwölfte Haus
XII. Domus, Inimicorum, Captiuitatum
Das 12. hauß endet sich am anfang deß Orients /
ein hauß der traurigkeit /
neids /
nachredens /
betrug /
vnd listigkeit.
Das 12. Zeichen, malus demon, böser Geist, auch: malus genius, steht in
keinem Aspekt zum Aszendenten, wirkt also insofern ungünstig und hat nur
zwei virtutes. Sein „Parallel“ ist das Haus der Fische, das dritte Winterzeichen.
Figur 60
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Als kadentes, fallendes Haus kann es wiederum mit verborgenen Schäden
und Opfern einhergehen. Es gibt Aufschluss über (verdeckte) Feindschaften,
Neid, Trauer, ja sogar Kerkerhaft.
Diesen Schwierigkeiten tritt aber im Horoskop Gerhard Mercators die Sonne
entgegen: 24°13'. Der Natus schätzt die inneren Werte mehr als die Dinge
der realen Welt: woraus ihm die Kraft des Widerstands erwächst. Unterstützung kommt ihm auch durch den von Deneb Algedi konjunkt angesehenen Aszendenten zu, der zufolge Deneb durch die Kräfte von Saturn und
Jupiter gefördert wird. Das Motto des Natus lautet daher: Ich glaube!
Die Venus - im 12. Haus des Horoskops: 8° 6' - ist günstig aspektiert:
(a) mit der Sonne im zweiten: Führt ihn die Venus zur Zurückhaltung seiner
Gefühle, so gibt ihm die Sonne Lebenszuversicht im Wissen um den eigenen
Wert, und
(b) mit dem Aszendenten in Konjunktion: Dem Natus wird ein deutlicher
Drang zur Erfüllung seiner Lebenswünsche eigen sein, vielleicht eine gar zu
starke Egozentrik.
Sensitive Punkte im Horoskop
Gerhard Mercator übernahm die klassische Lehre der „sensitiven“ Punkte
der Araber und legte auf die Darstellung der Mondknotenachse Drachenkopf-Drachenschwanz mithilfe des Achsenzeigers (Figur 61) besonderen
Wert:
Figur 61 © HMB

Er ordnete beiden Knoten einen orbis (Wirkungsradius) von 2½° zu, - im
Gegensatz zu den Planeten, die bei ihm einen solchen von 4° besitzen.
Die in der Waage eingestellte Konjunktion von Mond und aufsteigendem
Mondknoten gilt dabei als ein besonders starker Aspekt: Die Kraft des
Mondes - die den stetigen Wandel des Lebens symbolisiert - bestärkt die
Ausrichtung des Natus auf immer neue Lebensaufgaben.
Das Glücksrad 
ist wie die Hauptpunkte ASZ, DSZ, MC, IM, DK (aufsteigender Mondknoten), DS (absteigender Mondknoten) ein „rechnerischer“ Punkt des Horoskops. Im Gegensatz zu den Hauptpunkten ist seine Lage rechnerisch leicht
bestimmbar - falls die Planetenstände Sonne und Mond bekannt sind:
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bei einer Taggeburt gilt:
ASZ+Mond-Sonne
bei einer Nachtgeburt:
ASZ+Sonne-Mond
Da das Vierbuch des Ptolemäus als Beispiel nur die Taggeburt durchrechnet,
hat man lange Zeit unterstellt, die Rechnungen zum Glücksrad müssten stets
wie bei der Taggeburt berechnet werden. Den Punkt ASZ+Sonne-Mond
interpretierte man daher als „Geistpunkt“ einer Taggeburt. Aber Ptolemäus
schreibt im III Buch 13 Über das Glücksrad: „Vielleicht auch ist die Notiz
einer Aufzeichnung gleich wertvoll, die angibt, dass bei Nachtgeburten vom
Mond zur Sonne gemessen werden und, im Gegensatz zur Taggeburt, der
Bogen vom Aszendenten abgezogen werden müsse. Dort liegt dann der
Glückspunkt und durch Art der Berechnung wird sein Ort gefunden.“
[D. h.:  = ASZ-(Mond-Sonne)] Es folgt also:  = 18°21 mit einem
Quadratschein zum Drachenkopf (→ S. 226): Dieser Punkt symbolisiert der
Überlieferung zufolge eine perfekte Verschmelzung der drei Faktoren Aszendent, Sonne und Mond.
Der sensitive Punkt 'Brüder und Schwestern'
= ASZ+SA-JU = 4°  42' zeigt in seiner Opposition zum Merkur: Gerhard
Mercator: inimicitia perfecta, dass in den Beziehungen berechnendes Denken, Unbedachtsamkeit, ja List, Hintersinn und sogar Neid auftreten können.
Die Aspekte
Das Horoskop Gerhard Mercators besitzt Aspekte vielfältiger Art. Sie werden ergänzt durch die Trigone und Kreuze der Zeichen, die den Elementen
bzw. ihren Entwicklungsstadien zugeordnet sind.
Im vorliegenden Horoskop tritt z. B. das Trigon des Elements Erde - die
melancholische Komponente - überhaupt nicht auf - kein Planet besetzt seine
Häuser; dafür aber sind die drei anderen Elemente: Feuer, Luft und Wasser
„wohl“aspektiert: Mindestens zwei Ecken der Trigone (gleichwinkligen
Dreiseiten) sind jeweils von Planeten besetzt:
das Feuer aspektiert Merkur und Mars
die Luft aspektiert den Mond, seinen oberen Knoten und die Venus
das Wasser aspektiert die Sonne, Jupiter und Saturn
Auch die kardinalen, fixen und beweglichen Punkte des Horoskops sind
hinreichend mit Planeten besetzt:
kardinal: Mond, beide Mondknoten, Merkur
beweglich: Sonne, Saturn, Mars
fix: Venus, Saturn
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Figur 62

Die Relationen zwischen
den Elementen - in ihren
Trigonen - und ihren Entwicklungsphasen - in
ihren Kreuzen - lassen
sich z. B. am Tierkreis
des Lucidarius (1479)
wie folgt darstellen:
Nach klassischer Anschauung macht das Vorwiegen der introvertierenden
Wasserzeichen den Geborenen gefühlsbetont und in sich gekehrt. Das Gewicht der beweglichen Zeichen führt zu der Bereitschaft, sich umzustellen
und sich den Verhältnissen anzupassen.
In der astrologia teutsch heißt es:
Zu klarem verstandt /
beschauwe folgende Figur der Aspecten
Aspect TRIGON vnd SEXTIL /
seind gut. OPPOSITION und QUADRAT /
seind bös. KONJUNKTION soll kein Aspekt genannt werden.
Der guten Planeten guter Aspect ist
gut
als TRIGON mit Jupiter vnd Venus.
Guter Aspect böser Planeten ist nit bös
als
TRIGON mit Saturn vnd Mars.
Guter Aspect der mittelmessig ist gut
als
TRIGON
mit Mond vnd Merkur.
Guter mittelmessiger mit einem guten
ist gut
als
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Element

Kreuz kardinal
Initiative
Impuls
Ursprung
Entstehung

Feuer
Vitalität
Lebensfähigkeit
Erde
Realität
Praxis
Luft
Rationalität
Theorie
Wasser
Sensibilität
Emotionen

fix
beweglich
Stabilisierung Anpassung
Ergebnis
Übergang
Prozeß
Veränderung

Widder
(1)

Waage
(3)

Schütze
(2)

Wassermann
(4)

Zwillinge
(5)

Skorpion
(6)

Fische
(7)

(1): Der Widder
(2): Der Schütze
lebt in der
bewahrt den
Hoffnung
Glauben
(3): In der
(4): der
(5): Die
Waage
Wassermann Zwillinge halten
dominiert der signalisiert die
fest in der
Ausgleich
Spannung / Brüderlichkeit.
Dialektik von
Gesetz und
Freiheit
(6): Der
(7): Die
Skorpion
Fische liegen
liegt steigend fallend in der
in der (negativ
(negativ
besetzten) besetzten) Achse
Achse der
der
Vergeblichkeit Schicksalhaftigkeit.
Eine gewichtete „moderne“ Relationentafel (Spurek)
Vergleiche S. 200 Figur 21b.
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TRIGON mit Jupiter und Mond.
Guter mittelmessiger mit eim bösen
ist nit bös
als
TRGON
oder SEXTIL
mit Saturn vnd Merkur.
Böser der bösen
ist bös
als
Opposition oder Quadrat
mit Saturn oder Mars.
Böser Aspect guter Planeten
ist nicht bös
als
Oppostion mit Mond vnd Merkur
und Quadrat mit Saturn vnd Sonne
der Mond.
Böser mitler
mit einem guten
ist nit bös
als
Opposition mit Merkur und Jupiter
vnd Opposition
mit Jupiter vnd Sonne.
So man spricht /
das ist ein guter Aspect /
verstehet man /
daß er fürdere.
So man aber spricht: Er ist nit bös /
gilt als vil /
als fürdere er wol nit /
so hindert er doch nit.
Wählen wir die von Gerhard Mercator AS(2) genannten Aspekte aus:
Konjunktionen
Coitus, Coniunctio
Zusammenkommung /
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wirdt unbillich ein Aspect genant /
ist so die Planeten weniger dann 12. Grad von einander seind /
oder so einer vnder deß andern Glast.
Als dann wirt auch der Mon oder ein Planet der Sonnen zugethan
gesagt /
so er derselben auff 16. Grad der nechst ist /
wirdt auch also von der Sonne liecht verbrennt [combustus] genannt.
So aber zween gute Planeten vnder jhnen zusammen kommen /
bedeutet offenbarlichen gunst vnd freundschafft /
vnd jhre güte wird gemehret.
Zusammenkommung oder Coniuntio ein guten Planeten mit einem
bösen /
bemimpt deß bösen boßheit /
doch nit.
Mond in  mit dem aufsteigenden Mondknoten in 
Wenn der Natus zu seinen Gefühlen steht und seinem Instinkt folgt, wird er
seinen Weg gehen.
• Er hat sich mit seinem Leben arrangiert und blickt voller Hoffnung
in die Zukunft, denn - was für ihn die größte Bedeutung hat - er fühlt
sich emotional geborgen. Das macht seine besondere Ausstrahlung
aus, durch die er auf viele Menschen anziehend wirkt.
• Er muss gefühlsmäßig voll hinter seinen Handlungen stehen und
würde nichts unternehmen, nur weil der Kopf ihm das befiehlt.
• Intuitiv lernt er aus seinen Erfahrungen und in dem gleichen Maße,
wie sich sein seelisches Gleichgewicht verlagert, entwickelt er sich
zu einer reifen Persönlichkeit.
Sonne in  mit Jupiter in 
•
Schöpferische Kraft wirkt sich im Geist des Geborenen aus. In ihm
ist eine besondere Leistungsfähigkeit angelegt. Er wirkt stark und
kraftvoll, wird aber nie aggressiv - wie er Aggressionen überhaupt
zu meiden sucht.
Sonne in  mit Merkur in 
Diese „weite“ Konjunktion spricht dem Natus Intelligenz, praktisches Denken und eine gute Auffassungsgabe zu; mit dem Talent zur Organisation
paart sich wirtschaftlicher Erfolg.
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Mond in  und Saturn in 
Geht es bei diesem Aspekt ganz allgemein um Sicherheit und Vertrauen, um
Empfindsamkeiten und Schutzbedürfnisse, so prallen im besonderen Gedanken an die Pflichterfüllung und Gefühlssehnsüchte aufeinander und verlangen nach Ausgleich.
Venus und Aszendent in
→ S. 218, S. 237
Quadrate
Quartilis Aspectus
Der vierig Aspect /
so sie vmb das viertheil deß Circkels /
durch disen (qua quader vunderscheiden) von einander sind /
Vnd ist ein Aspect deß haß /
vnd unvollkommener freundschafft.
Mars im im Quadrat mit Jupiter in 
Hier ist Vorsicht angesagt, könnte der Natus doch versucht sein, seine im
Überfluss vorhandenen Energien falsch einzusetzen.
• Er sollte seine Kräfte nicht für unsinnige Aktionen verschwenden.
• Besonders wichtig könnte für ihn sein, einmal angefangene Tätigkeiten auch fortzusetzen und nicht von einer zu anderen zu hüpfen.
• Vielleicht ist sein Selbstbild aber auch so negativ, dass er meint, den
Anforderungen der Gesellschaft nicht zu genügen und agiert daher
nicht ausdauernd und entschlossen genug.
• Er geht auf Distanz zu extremen politischen Ansichten.
• Es ist durchaus möglich, dass er sich in einem permanenten Zustand
der Ruhelosigkeit befindet, weil er ständig auf der Suche nach
Aktivität und Anregung ist.
• Entspannung ist möglicherweise ein Fremdwort für ihn.
Aszendent im
mit dem medium coeli in
Tritt der ASZ in diesem Falle für originelle Ideen des Natus ein, so verweist
das im Quadrat stehende medium coeli darauf, dass diese Ideen (auch) darin
bestehen (können), über sich selbst hinaus zu wachsen. Jedenfalls ist der
Glaube an sich selbst stark ausgeprägt: Der Natus strebt nach Ansehen und
Führung (in seinen Tätigkeiten).
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Da es sich um ein „echtes“ Quadrat handelt - zwischen beiden Punkten
liegen zwei Zeichen - gibt der „Herrscher“ dieses Quadrats - der Mars - dem
Natus den Willen, die Kraft und auch die Energie, die Konflikt geladene
Herausforderung, die den Quadratscheinen eigen ist, mutig und gewaltfrei zu
aufzulösen.
Trigone
Trinus Aspectus
Der dritt Aspect /
so die Planeten der Zeichen vmb den dritten theil des Circkels /
(hie mit tri vnderteheilet) von einander seins /
bezeichnet offenbare und vollkommene freundschafft.
Jupiter in  im Trigon mit MC in 
Wenn es um seine Position im öffentlichen Leben geht, geht er geschickt vor
und erkennt schon recht früh, was er will. Wahrscheinlich wird sein
Augenmerk darauf gerichtet sein, eine Balance zwischen dem beruflichen
und dem häuslichen Leben herzustellen; diese Synthese wird ihm wohl
gelingen, so wie er es auch in seiner Jugend geschafft hat, mit beiden
Elternteilen ein harmonisches Dasein zu führen.
Aszendent im
mit DK in 
Die bezogenen Punkte stehen im gleichen Element Luft: Das Trigon ist
„echt“. Der Aspekt des Aszendenten zum Mondknoten hebt seine Qualität
hervor und unterstützt die Entwicklung des Natus. Jupiter als „Herrscher“
über das Trigon zeigt eine Entfaltung der Persönlichkeit des Natus an
(Aszendent!), die gefördert wird, wenn vorher Forderungen akzeptiert
worden sind (DK).
Sextile
Sextilis Aspectus
Der sechst Aspect ist /
so 2. Planeten oder Zeichen vmb das sechste theil /
deß Circkels (darinnen diß Zeichen sex. undertheilt) /
von einander seind. /
Der sechst Aspect bedeut eine heimliche Gunst /
doch nit vollkommene freundschafft.
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Aszendent im
mit DS im 
Dem soeben angeführten Trigon ASZ|DK entspricht im Horoskop Gerhard
Mercators das Sextil ASZ|DS. Auch hier handelt es sich um eine „echte“
Relation, da zwischen den Punkten ein Zeichen liegt: ihre Charaktere - Feuer
und Luft - ergänzen einander. Insofern der absteigende Knoten vom Saturn
„beherrscht“ wird, zeigt er auf die Verwurzelung des Natus in der Tradition,
seine Konzentrationsfähigkeit, aber auch auf seine 'Hinwendung nach Innen',
auf seine Introvertiertheit.
Opposition
Oppositus Aspectus
Der zweit Aspect /
so die Planeten vmb 6. Zeichen von einander /
das ist gerichts gegen einander vber seind /
ist ein Aspect deß Kriegs vnd offener feindtschafft.
Ohne Berücksichtigung der Fixsternrelationen und sensitiven Punkte findet
sich im Horoskop Gerhard Mercators nur die Opposition der beiden Drachenpunkte:
DK

DS

Die Mondknoten - so sagt die alte Lehre - empfangen nur Aspekte, die
senden aktiv keine aus. Ihre Bedeutung liegt in den Häusern, in denen sie
auftreten: DK in Waage, DS im Widder.
Der aufsteigende Mondknoten besitzt Jupiter-Charaktere: er deutet auf einen
Vernunft-geleiteten Gerechtigkeitssinn des Natus hin, aber auch auf seinen
Kunstsinn und sein Verstehen.
Der absteigende Mondknoten im Widder hat saturnischen Charakter und
zeigt harten Ehrgeiz, geballte Konzentration, aber auch Mut, Traditionen zu
bewahren.
Fixstern-Aspekte
zeigt die Nativität Gerhard Mercator in unterschiedlicher Weise: vier Konjunktionen, eine Opposition, zwei Quadratscheine, zwei Trigone und ein
Halbquadrat.
Die überdeutliche Berücksichtigung der Planetenzeichen als „Naturen“ der
Fixsterne, denen sie - vornehmlich nach Ptolemäus, aber auch ergänzend
nach Cardano - zugeordnet sind, hat ihm später u. a. die Kritik eingetragen,
er sei zwar ein großer Kartograf gewesen, aber ein minder guter Astronom
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(Fiorini), wenngleich Genauigkeit und Sorgfalt, Einfachheit und Schönheit
des Himmelsglobus „des Verfassers würdig“ seien. (Vgl. Averdunk 34f.)
ABER - schreibt Gerhard Mercator auf dem, den HiGlobus begleitenden
„didaktischen Instrument“ AS(1): Es ist dann auch unsere Absicht gewesen,
diese Arbeit nicht nur der Astronomie nutzbar zu machen, sondern auch der
Astrologie. Zu diesem Zweck haben wir ein gewisses didaktisches Instrument bereitgestellt, das für die judiziarische Astrologie durchaus geeignet ist
und [aus den „Versatzstücken“ und Schriften] von Ptolemäus, Alcabitius,
Johannes von Sevilla, Cardano und einigen anderen Astrologen [z. B.
Firmicus Maternus] herrührt, und deren Auffassungen wir kurz auseinandersetzen: Fuit enim institutum nostrum, non solum Astronomiae, verum
etiam Astrologiae opus hoc accomodare, qua gratia instrumentum quoddam
Isagogicum in artem iudiciariam concinnavimus ex Ptolemeo, Alcabitio,
Ioanne Hispalensi, Cardano, & alijs quibusdam Astrologis, cuius rationem
breviter exponemus.
Der Einschlag des Astrologischen auf seinem HiGlobus hat ihn als Astronom
sozusagen 'diffamiert', - gewiss: Aber im eigentlichen Sinne ist er ja auch
kein Astronom gewesen: Hätte man seine Astrologische Scheibe als begleitende Isagogé zum Globus früher entdeckt, das Urteil über ihn wäre gewiss
anders / milder ausgefallen.
Schauen wir uns einige Konstellationen an:
Dubhe = 8°
32' ♀ ♀
Gerhard Mercator hat die Position α ursae
maioris auf seinem HiGlobus fehlerhaft
eingetragen: Er bezeichnet versehentlich δ ursae maioris =
Megrez als 'Dubhe'.
Figur 63

Figur 64, 5.3.1512, 5 Uhr OZ

Bei der Betrachtung
der Figuren des HiGlobus ist zu beachten, dass Gerhard
Mercator den Sternenhimmel nicht - wie
üblich - aus der Sicht
des
erdgebundenen
Beobachters abzeichnet - von „innen“, sondern - gewissermaßen - von
„außen": jenseits der „stellarum fixarum sphaera
immobilis“ (Nicolaus Copernicus) betrachtet.
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Nach Ptolemäus besitzt Dubhe zwar die zerstörende Kraft des Mars, seine
Opposition trifft aber eine Venus, die im ersten Dekanat des Wassermanns
ihre Unterstützung findet, sodass die geistige, die Spannungen auflösende
Komponente der Opposition (nicht die Spannungen verstärkende) die Einwirkung von Dubhe bestimmt: Mars wird - im Sinne der Interpretation
Gerhard Mercators [→ Bd I 214 {3}] - den Natus in seinem Streben zum
Guten unterstützen. Unterstützt wird diese Stellung auch dadurch, dass sich
hier in der Opposition die Zeichen, in denen sie erfolgt, sympathisch gegenüberstehen: Einem luftigen Element (Wassermann) steht ein feuriges
Element (Löwe) gegenüber. Bestärkt wird der Natus in seinem Streben nach
innerer Festigkeit, in seiner Umsicht und einer Natur, die sich in Geduld übt.
Manilius legt in seiner Astronomica V den astrologischen Einfluss des
Großen Bären allegorisch aus: Der Natus sei befähigt, selbst „wilden
Kreaturen“ gefahrlos gegenüberzutreten. Im Astronomica I bespricht er die
gute Führung der Schiffe durch kundige Seeleute, die von der Achse MerakDubhe sicher angeführt, Polaris leicht aufzufinden in der Lage sind. [27]
Deneb kaitos = 25°
45' ʘ
Figur 65
'Dhanab Qaytus' stammt vom
arabischen 'Al Dhanab al Kaitos
al Janubiyy': Im Schwanz des
Wals nach Süden hin.
Zufolge Ptolemäus besitzt der
Stern die Wirkungen des Saturn. Da Gerhard Mercator die
Einwirkung des Saturn positiv
einschätzt [→ Bd II 214 {3}],
mildert die konjunkte Sonne die
zu befürchtenden Einwirkungen
von physischer und psychischer Gewalt gegen den Natus und unterstützt
seine liebenswürdigen Anlagen wie seine Klugheit.
Scheat Alp = 22°
 34' ʘ
Mit Ptolemäus ordnet die klassische Astrologie diesem Fixstern die
Wirkungen von Mars - in erster Linie, und nachfolgend - Merkur zu. [28]
Auch hier ist wieder [→ Bd II 214 {3}] Gerhard Mercators Interpretation zu
beachten: Mars beherrscht das Streben zum Guten, in Konjunktion mit der
Sonne unterstützt er - die Sonne verstärkt die Bewirkungen - die Liebe und
Zuneigung des Natus, besonders aber die Liebe zu den Eltern und den
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eigenen Kindern. Merkur - wenngleich verhaltener - übernimmt die Aufgabe
der activitas, indem er dem aktiven irdischen Handeln des Natus seine
Unterstützung zukommen lässt. [→ Bd II 215f. {4}] [29]
Das „Pegasus-Syndrom“, wie es in den mythologischen Erzählungen von
Perseus und Bellerophon aufblitzt, verweist einerseits auf Weisheit und
Emotion in den Anlagen des Natus: Pegasus ist der Sohn von Medusa und
Neptun - den Symbolen beider Tugenden: erhoben zum Olymp -, anderseits
auf seine mögliche Überforderung: Bellerophon ritt zwar Pegasus im Kampf
gegen die Chimära, aber als er übermütig in seinem Sieg das geflügelte Pferd
auf den Olymp hinaufführen wollte, stürzte er ab: Bellerophon fiel in einen
Dornenbusch und war für den Rest seines Lebens verkrüppelt und erblindet.
Verläuft das Leben des Natus zweigeteilt, dichotom: mit einem gravierenden
Hiatus: einer Entkopplung von Handlungsbereitschaft (Antrieb) und Handeln, von der Arnold Gehlen in seiner philosophischen Anthropologie gehandelt hat? [30]
Im Brockhaus Conversations-Lexikon, 4. Auflage, 1817, heißt es:
Pegăsus, das fabelhafte Flügelroß der
Alten, soll von der Medusa geboren
worden sein, nachdem ihr Neptun in
Roßgestalt genaht war, oder ging nach
einer andern Erzählung bei ihrer Enthauptung durch Perseus aus ihr hervor. Es
schwang sich sofort zu der Wohnung der
Götter auf und trug nun den Donner und
Blitz Jupiter's. Bellerophon ritt das von
der Minerva gezäumte Flügelroß bei der
Bekämpfung der Chimära, als er sich aber
nachher damit in seinem Übermuthe in
den Himmel erheben wollte, ließ Jupiter
den Pegasus durch eine Bremse stechen,
daß er ungeberdig wurde und den Bellerophon in eine Wüste herunterwarf, wo
er blind geworden und verschmachtet
sein soll.

Figur 66
Ras Algethi = 9°
begleitet das MC

20'

MC

im zehnten Haus des Horoskops gelegen
dessen Herrscher Jupiter ist
dessen Mitregent der Mars ist, mit dem es konjunkt ist

und hat die Qualitäten dieses beweglichen Eck-Hauses. Diese beschreiben
das Ansehen des Natus in der „Außenwelt“, sodass Ras Algethi den Natus in
seiner Charakterstärke, Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit unterstützt.
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Figur 67
Die merkurische Art von Ras Algethi
(so Ptolemäus) stattet im MC den
Natus mit Überzeugungskraft und
Einfallsreichtum aus, womöglich
wird er eine Beratertätigkeit ausüben.
Im fünften Buch seiner Astronomica
(S. 29) kommt Manilius auf ἐγ-γόνασι
= Engonasi, d. i. ὁ ἐν γόνασι καϑήµενος ἀνήρ, der Mann, der sein
Knie beugt = Hercules als Sternbild der nördlichen Halbkugel (Eudoxos hat Engounasi, Hipparch Engonasi, Aratos hat Oklazon: ὄκλασις, ἡ, das mit
gebogenen Knien Niedersitzen auf die Fersen, Phainomena 66)

zu sprechen: Dieser wird den Natus inspirieren und für den Beruf begeistern,
für den der Natus sich entscheiden wird.
Dennoch: Vieles wird in der Schwebe bleiben.
Deneb Algedi = 16° 43' ASZ
Deneb Algedi verstärkt in der Konjunktion mit dem Aszendenten den Einfluss, den der Herrscher des ersten Horoskop-Hauses: Saturn, auf den Natus
ausübt (→ S. 215ff.).
Ptolemäus ordnet Deneb Algedi die Bewirkungen von Saturn und Jupiter zu.
Die Bewirkungen Jupiters sind zwar denen des Saturn nachgeordnet, aber
nicht zu vernachlässigen: Sie signalisieren dem Natus Beeinträchtigungen
durch Gesetz, Kirche und Verwandtschaft.
Der günstige Anblick des Merkurs, des zweiten Dekans im Wassermann,
verspricht in der (doppelten) Begleitung mit den Bewirkungen des Saturn ein
gehöriges Wissen um viele Geheimnisse der Natur, aber auch Tod oder frühe
Trennung von den Eltern in der Jugend, und schließlich ein ruhiges Ende des
Lebens.
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Zusammenfassung
Gerhard Mercator hat um die Grundsätze und klassischen Methoden, aber
auch um die mit der Astromantik eng verknüpften Probleme - theologischer
wie wissenschaftstheoretischer Art - gewusst.
Er hat sich offenbar schon früh in die - historisch vorliegende - Materie
eingearbeitet. Die Gespräche mit dem zwölf Jahre jüngeren John Dee in
seinem Hause 1547 und auch bei dessen zweitem Besuch (1548-1550) in
Löwen haben ihn gewiss bestärkt, nicht nur einfach einen Himmelsglobus
seinem Furore machenden Erdglobus an die Seite zu stellen, sondern den
HiGlobus auch mit seinen ausgiebigen Lesefrüchten zum Thema 'Astrologie'
so auszustatten, dass er zusammen mit der eigens für den Gebrauch in der
genethlialogia, der Nativitätsstellerei, konzipierten Astrologischen Scheibe
zum Handwerkszeug (sozusagen zu einer 'astrologischen Gerätschaft' ähnlich seinen mathematischen) eines Astrologen wurde / hätte werden können:
Aber von einem Astrologie-dienlichen Gebrauch des 'Sets' - bestehend aus
dem HiGlobus und der Astrologischen Scheibe - ist uns bis heute nichts
überliefert.
Erging es diesem Set wie später dem genialen Entwurf der Karte der Vergrößerten Breiten? Wurden beide - die Karte selbst vom engsten Freund:
John Dee - nicht verstanden?
Gewiss, - allerdings und offenbar mit dem einen Unterschied:
Die Karte der Vergrößerten Breiten wurde wenigstens nach einem Vierteljahrhundert von kongenialen (britischen) Mathematikern verstanden und
methodisch von der geometrisch-konstruierenden Praxis in die rechnerischanalytische übergeführt.
Das Set {HiGlobus | Astrologische Scheibe} entging der Mercatorforschung
mindestens bis zum Jahre 1998, da Steven Vanden Broecke eine kurze Mitteilung über die Astrologische Scheibe publizierte. Wäre Fiorini das Set bekannt geworden, hätte er gewiss Mercators Verwechslung von Dubhe und
Megrez und die fehlende Fortschreibung der Koordinaten des Copernicus
um 0.347° milde übersehen und das Set {HiGlobus | Astrologische Scheibe}
'als für den astrologischen Gebrauch günstig' beschrieben: Für die Genethlialogie stellte das Set eine nicht zu überschätzende Bereicherung dar - nur
schade, dass die begleitende Isagogé AS(1) allein die prinzipielle Benutzung
der Ephemeriden beim Aufstellen der Himmelsfigur = Nativität darstellte,
das Aufstellen der Kardinalpunkte aber geflissentlich fehlen ließ (→ Anhang
II).
Die Versuche seines Freundes Dee haben ihn dann später - wie es scheint davon überzeugt, dass ihm eine Darstellung der Astromantik seines
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Zeitalters wohl nicht gelingen könne. Denn diese Darstellung hätte mindestens zweierlei leisten müssen. Aufgrund seiner schöpfungsoptimistischen
Überzeugung vom positiven und harmonischen Einwirken des Himmlischen
in das Irdische hinein - Wie oben - so unten! - hätte er
• eine von allen Negationen und discriminationes der klassischen
Theorie bereinigte „optimistische“ Theorie der Divination entwerfen
müssen, und
•
die Formen und die Beschaffenheiten des himmlischen Einwirkens
zumindest plausibel schöpfungshistorisch ableiten, wenn nicht sogar
- im besten Falle - eine die Methoden seiner Divinationslehre
begleitende „Illuminationstheorie“ [10] aufstellen müssen. Ansätze
dazu hat er in seinen Kosmografischen Gedanken (und behauptend
immer wieder in seinen Briefen) beigebracht.
Die um den astrologischen Gebrauch von HiGlobus und Astrologischer
Scheibe sich rankende Gedankenwelt Gerhard Mercators bis 1551 zeigt mit
hinreichender Deutlichkeit, worum es ihm zu tun war:
„Selbst wenn jemand mit Possen gegen die astrologische Kunst
(ἀστρολογική) argumentiert und ihrer spottet, so sollte er wissen,
dass auch wir nicht übermäßig [von ihr] berührt sind, aber wir
fänden es wünschenswert, wenn angemessene Grundlagen für die
Studien dieser Dinge bereitgestellt würden. [31]
Vor der Hand haben wir nicht im Sinn, die [astrologische] Kunst zu
loben oder zu tadeln. Aber wenn der Herr uns Leben und Freizeit für
diese Studien einräumt, werden wir eines Tages die natürlichen wie
vermischten mathematischen Demonstrationen in Angriff nehmen
und zeigen, was wir von ihnen zu halten haben.“
Daran gedacht, seither davon gesprochen - das hat er bis in seine letzten
Tage, aber es scheint, als träfe schließlich das auf Atlas senior, den Vater des
späteren Titelhelden Atlas junior, in der Antike gemünzte Sprichwort auf
Gerhard Mercator selbst zu:

Atlas Coelum
Er handelt(e) wie ein Atlas, allein er bürdet(e) sich den Himmel auf.

Anmerkungen
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[1] Eine berühmte, von den Gegnern der Astromantik immer wieder angeführte Abhandlung
über die wahrsagende Astrologie hatte schon Cicero geschrieben:
Figur 68

[2] Als ich zusammen mit Dr. Joseph Milz, damals Direktor des Archivs der Stadt Duisburg,
am 22. Dezember 1992 in Basel weilte, um die Karte Ad usum navigantium aufzumessen,
machte uns der damalige Leiter der Abteilung Alte Handschriften und Drucke, Dr. Martin
Steinmann, auf die Astrologische Scheibe, die sich im Historischen Museum befände, aufmerksam. Wir - allzu gefesselt von dem wunderschönen Baseler Originaldruck der Karte haben den Hinweis auf die Scheibe im Baseler Historischen Museum einfach „über“hört.
Schade.

[3] Astrologie
Gerhard Mercator antwortet offenbar auf eine Büchersendung des Grafen Rantzau: Dieser
hatte gerade einen Catalogus Imperatorum - Mercator schreibt von einem „Index“ -, aber
auch seine astronomischen und astrologischen Arbeiten herausgegeben. Auf Letztere nehmen
(neben Anderem) dann die Briefe auch Bezug.
[4] Nach siebzigjähriger „babylonischer Zeit“ sollen dunkle Wolken am Horizont der
Christenheit heraufziehen. „Bruder Martinus Luther, Augustiner in Wittenberg“ (so Sleidanus)
hatte am 31.10.1517 seine 95 Thesen über den Ablass veröffentlicht - Zwingli seine
Auffassung einige Monate danach - und 1520 u. a. beziehentlich die Reformationsschrift De
captivitate Babylonica ecclesiae (Von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche)
herausgegeben.
In ihr handelte Luther die Sakramentenlehre der Kirche ab:
„Grundsätzlich und als Erstes muss ich verneinen, dass es sieben Sakramente gibt, und kann
zurzeit drei dafür setzen: die Taufe, die Buße, das Brot. Und diese alle sind uns durch die
römische Kurie in elende Gefangenschaft geraten, und die Kirche ist all ihrer Freiheit beraubt.
Allerdings: Wenn ich mich nach der Schrift richten will, kenne ich nur ein einziges Sakrament
und drei sakramentale Zeichen.“ Luther handelt dann ausführlich
Über das Sakrament des Brotes
Vom Sakrament der Taufe
Von dem Sakrament der Busse
Von der Firmung
Von der Ehe
Von der Weihe
Vom Sakrament der Letzten Ölung
und spricht von drei „Gefangenschaften des Brotes“:
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Die erste Gefangenschaft des Brot-Sakraments besteht darin, dass die Kirche den Laien ihr
Recht auf das ganze Sakrament vorenthält.
Die zweite Gefangenschaft resultiert aus der Transsubstantiationslehre und berührt das
Gewissen: Im Brot wie im Wein: in quibus Christi uera caro, uerusq[ue] sanguis, in beiden
ist Christi wahres Fleisch und wahres Blut - nicht nur akzidentiell, sondern substantiell:
Luther ist in diesem Punkte seiner Lehre ein Schüler des Aristoteles. Thomas von Aquin
dagegen lehnte in seiner Lehre von der Transsubstantiation die Substanz-Akzidenz-Lehre des
Aristoteles ab; Luther meinte, Thomas habe aber dafür kein Fundament in der Schrift.
Den nachfolgenden Gedanken Luthers macht sich Mercator später (mindestens in dem Brief
vom 27. Juli 1576 an seinen Schwiegersohn Johannes Molanus im übertragenen Sinne zu
eigen:) Man kann ruhigen Gewissens beide Auffassungen citra periculum salutis ohne Gefahr
für das Heil vertreten: sit hic nulla necessitas fidei, für beide Ansichten bestehe keine
Heilsnotwendigkeit; Mercator fügt hinzu: Das Altarsakrament ist ein viel zu hohes
Geheimnis, als dass es alle begreifen könnten.
Die dritte Gefangenschaft des Brot-Sakramentes besteht im Missbrauch der Messe als gutes
Werk und Opfer (wie Luther theologisch zuspitzt: als opus operatum.) [→ Bd IV: I.II.19]
Gerhard Mercator nimmt in seinen Kosmografischen Gedanken I.II.19 die Lehre Luthers auf,
schwächt seine These von dem „einen Sakrament und den drei sakramentalen Zeichen“ aber
ab und präsentiert förmlich eine eigene Sakramentenlehre:
„Da nun die Menschen … durch die Erbsünde gehindert waren, allein kraft ihrer Natur zu
Christus zu gelangen, setzte Gott die Buße, die Taufe und die Eucharistie ein, die hauptsächlichen Sakramente.“ [→ Bd IV, Die zweite Absicht des Schöpfers, Anm.]
598 v. Chr. eroberte der Babylonier Nebukadnezar II. Jerusalem und „exilierte“ den größeren
Teil der Juden nach Babylon. 59 Jahre später, im Jahre 539, eroberte der Perserkönig Kyros II.
Babylon und entließ die Juden aus ihrem „babylonischen Exil“. Die Rede von den „70
Jahren“ bezieht sich daher nicht auf die Zeit des Exils, sondern auf die Zeit, da Israel ohne
Tempel gewesen ist: von 586 - Jerusalem wird zerstört - bis 515 - Beginn des Tempelbaus. Jer
29,10 heißt es [Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift]: „Ja, so spricht der Herr: Wenn
siebzig Jahre für Babel ['für', nicht: siebzig Jahre in Babel] vorüber sind, dann werde ich nach
euch sehen, mein Heilswort an euch erfüllen und euch an diesen Ort zurückführen.“
Luther hatte übersetzt: „Wenn zu Babel siebzig Jahre aus sind, will ich euch besuchen … .“

[5] Winkeltafeln
Die Winkeltafeln brachten die erste Veröffentlichung des „rationalen“ Häusersystems (1467
abgeschlossen, 1475 in Nürnberg gedruckt). In ihnen hat Regiomontan 31 Probleme der
mathematischen Astrologie erläutert, die mit seinen Tafeln behandelt werden können. Im 14.
dieser problemata behandelt er das Häusersystem (s. w. u.), das Stöffler in seinen Tabulae
darstellt.
[6] Wahrscheinlichkeit
Pico ist als ein Vorläufer der vielen modernen Autoren anzusehen, die sich mithilfe
stochastischer Felduntersuchungen zu diesem Thema geäußert haben - und sicher noch weiter
äußern werden: Schon in den 1920ern untersuchte K. E. Krafft den Einfluss des Mondes auf
die musikalische Begabung von annähernd 3000 Berufsmusiker als Probanden; F. Schwab
untersuchte zu dieser Zeit nahezu 4000 Künstlernativitäten auf spezielle Wahrnehmungen:
Alle Untersuchungen endeten mit dem Prädikat „völlig negativ“. Nach 1970 boomten
derartige Untersuchungen: Culver/Ianna 1977, 1978; Bastedo 1978; Sosis et aliter 1980,
Tyson 1984, und viele andere mehr.
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Natürlich schlagen sich auch eine Reihe von Gedankengängen auf die Seite Brahes, um nur zu
erwähnen: Wassilko-Serecki 1960: Widerlegung der üblichen Einwände gegen die Astrologie,
Dean 1986: Does astrology need to be true? Part2: The answer is: No!

[7] Psychologie
Allgemeine Psychologie (Maria Krudewig: geisteswissenschaftlich orientiert) und Psychologische Diagnostik (Udo Undeutsch: naturwissenschaftlich orientiert).
[8] Klasse der Barnum-Sätze
Vergl. die Untersuchung von Forer, Journal 118.
[9] Beispielen
Die verschrifteten Äußerungen Gerhard Mercators in seinen Briefen, in dem Büchlein des
Bartholomäus wie in den Kosmografischen Gedanken betreffen eher seine schöpfungsoptimisch getönte Ontologie und haben nur wenig mit der Astromantik, der juridischen wie
der divinatorischen, zu tun.
[10] Illuminationstheorie
lat. illuminare: einer Sache Licht und Glanz verleihen: de eorundem natura, radiatione et
operantium conflexu ad veriorem astrologiam inquirendam - ipse dixit.
[11] die gängige Deutung
In einer zeitgenössischen Theilung des Himels : Astronomia Teutsch 1578
Vom Planeten Saturn heißt es:
heißt es vom Mars:
Ein nasser Knab /
man kennt mich wol /
Pferd /
harnisch /
krieg ich brauchen soll.
Sonst gehet zurück all was ich treib /
Mit unglück lacht mirs herz im leib.
...
In den stunden Martis ist gut /
Waffen kauffen /
geharnischte Pferd kauffen /
vnd was zum krieg gehört /
gut harnisch anzulegen /
vnd sich zum krieg bereyten /
wider die feind zu wasser vnd zu land
handeln /
...

Ein Alt /
Kalt /
Fauler /
Wendt den schmipff /
Unflätig /
hässig /
han kein glimpff.
Mein kind feindselig
neidig /
herb /
Metall /
Bley /
Eisen /
mein gewerb.
...
Ein verderber vnd feind der natur /
gifftig von natur /
kalt vnd trucken /
...
Saturnus ist einer verderbten natur /
wie die Sonn einer lebend machenden.
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[12] quinta essentia
Immer wieder muss bei Mercator an die Herkunft der „fünften Essenz“ aus der Kosmologie
des Aristoteles erinnert werden: De caelo I,2 geht Aristoteles rein spekulativ davon aus, dass
jedwede Ortsveränderung eines „natürlichen“ Körpers entweder geradlinig oder kreisförmig
oder aus beiden Arten zusammengesetzt sein muss. „Die Erfahrung“ lehrt einerseits, dass die
beiden letzten Formen auf der Erde nicht verwirklicht sind, und andererseits, dass die Gestirne
die Existenz einer rein kreisförmigen Bewegung demonstrieren. Das ist auch verständlich,
denn die irdischen (unvollkommenen) Dinge sind mehr oder weniger aus den vier Elementen
zusammengesetzt, und diesen eignet wesentlich (essentiell) die Geradlinigkeit ihrer Bewegungsform. Den himmlischen Dingen dagegen kommt wegen ihrer Einfachheit und also:
Vollkommenheit (essentiell) die Kreisförmigkeit als Bewegungsform zu. Sie müssen daher
aus einem von den vier Elementen verschiedenen - fünften - Element bestehen: Schwerelos,
keinem Wechsel ausgesetzt, (essentiell) unvergänglich, „über allem hinaus“, hatte Platon im
Kratylos 410b von ihm als „Äther“ gesprochen: „Den Äther aber stelle ich mir so vor, weil er
die Luft selbst umfließt und sich immer dreht, konnte er sehr leicht der sich um alles Dreher
genannt werden.“
αἰϑήρ < ἀριϑεήρ << ἀεὶ ϑεἴ περὶ τὸυ ὰέρα ῥέων
etymologisch: der stets die Luft umfließend dahin läuft“.
Vergl. Kosmografische Gedanken I.II.7: Die Werke des ersten Tages.
[13] freie Wahl
Pico della Mirandola oder Erasmus von Rotterdam - aber auch Thomas von Aquin - hätten
den anstehenden Gedanken nicht besser in Worte fassen können: Inclinant astra, non
necessitant, die Sterne sind uns geneigt, aber sie zwingen uns nicht. Shakespeare lässt Cassius
in unnachahmlicher Weise formulieren:
Der Mensch ist manchmal seines Schicksals Meister;
Nicht durch die Schuld der Sterne, lieber Brutus,
Durch eigne Schuld nur sind wir Schwächlinge.
[14] Anfang der Welt
Hält man sich an biblische Vorgaben, so legt die Septuaginta (nach Sextus Iulios Aphrikanos
um 221 n. Chr.) den Anfang der Welt in das Jahr 5500 v. Chr. Schon vor ihm hatte Clemens
von Alexandrien in seinen „Teppichen“ über die Datierungen der jüdisch-christlichen Geschichte nachgedacht:
„Zuvor aber müssen wir der rechten Sachfolge nach über die nach Moses anzustellenden Zeitberechnungen reden. Durch sie wird unbestreitbar bewiesen, dass die
Philosophie der Hebräer älter als alle [sonstige] Weisheit ist.“ (1,101,1)
Der folgende Gedanke des Clemens findet seine Wiederholung in einem Gedanken Gerhard
Mercators, mit dem er das Kapitel I.II.2 Über den Beginn der Schöpfung und die geschaffene
Materie seiner Kosmografischen Gedanken beginnt:
„Kadmos aber, der Sohn der Semele, kommt unter Lynkeus nach Theben und wird
der Erfinder der hellenischen Schrift. Triopas war Zeitgenosse der Isis in der siebten
Generation nach Inachos, … , Prometheus aber in der siebten Generation nach
Moses unter Triopas, sodass damit klargestellt ist, dass Moses selbst vor der
Menschenentstehung nach hellenistischer Lehre geblüht hat. (1,106, 1-2)
Mercator eröffnet das Kapitel I.II.2 mit dem für viele unbegreiflichen Satz:
„Kurz vor dem Zeitalter des Moses wurde Saturnus geboren und vor jenem andere
Stammgötter.“

257
Hieronymus zählte nach der Chronik des Eusebius von Abraham an 2016 Jahre und schätzte
den Weltanfang auf das Jahr 5198 „vor der Inkarnation“ ein. Als er die Vulgata aus dem
Hebräischen herstellte, ging er mit dem biblischen Datenmaterial sehr viel vorsichtiger um,
sodass man später (Beda: in den Jahren 703 und 725) die Anzahl von 3951 Jahren ableitete.
Für den Schöpfungsbeginn errechnete Hieronymus den 18. März, den Tag, an dem
später in Rom das Frühlingsäquinoktium gefeiert wurde.
Anhand der Vulgata aber erschloss er 5198 Jahre (nach Eusebius = Septuaginta).
Die byzantinische Ära von Konstantinopel zählt die nach dem Alten Testament ermittelten
Jahre nach der Weltschöpfung am 1. September 5509 v. Chr., die jüdische Zeitrechnung dagegen setzt die Erschaffung der Welt auf den 7. Oktober (genauer: astronomisch auf den
6. Oktober, 18.00 Uhr) 3761 v. Chr.: Im Rahmen des hebräischen Festjahres begannen mit
dem Rosh hashanah ( ) ראש השנה, dem Neujahrstag am 1. Tischri, dem 1. Monat des
hebräischen Jahres, die (zehn) Tage der Reue und des Betens vor dem Laubhüttenfest zum
Gedenken an die Erschaffung der Welt und des Menschen. Der biblische Messias war
dementsprechend nach 4182 Sonnenjahren zu erwarten. Gerhard Mercator setzt in seiner
Chronologie den Anfang der Welt in das Jahr 3967 v. Chr.
Figur 69
Er geht dabei vom Beginn der Dämmerung im Paradies - seine Koordinaten liefert die betreffende AsiaKarte von 1578 - nach etwa zehnstündiger „chaotischer“ Finsternis aus - wie es in seinen Komografischen Gedanken heißt -, sodass der erste paradiesische Tag von morgens 4 Uhr 44 bis abends 18
Uhr 44 dauerte. Für ihn fällt damit Anfang der Schöpfung - nach julianischen Kalenderangaben - auf den
6. / 7. Juli gegen 18.00 Uhr.
Für Beda ergab sich als Folge seines Schöpfungsbeginns, dass Adam und Eva am 23. März erschaffen
wurden und am selben Tag - nach einer „kalenderlosen“ Zeit im Paradies - zufolge ihres Sündenfalls
in die „Welt eintreten“ mussten. Um den Sündenfall
aufzuheben, musste daher Christus am gleichen Kalendertag sein Erlösungswerk einleiten, um es drei
Tage später (praenumerando) mit der Auferstehung am 25. März des Jahres 30 - zu vollenden.
Heute legt man nach dem Vorschlage des Joseph Justus Scaliger (1540-1609), dessen Vater
Julius Cäsar zeitweilig als Freund des Nostradamus angesehen wurde, den Beginn der
Julianischen Tageszählung - wohlgemerkt: nicht den Anfang der Welt - auf den 01. 01. 4713,
12.00 UT = Weltzeit. Der Vorschlag, die Zeitrechnung auf Christi Geburt zu beziehen, leitet
sich von der Einführung des cyclus paschalis = Oster-Zyklus, durch Dionysius Exiguus (vor
dem Jahre 532) her: „Wir wollten unsere [Oster-]Zyklen nicht mit dem Andenken an diesen
gewissenlosen Verfolger [Diocletian] verknüpfen, sondern wir haben es vorgezogen, von der
Fleischwerdung unseres Herrn Jesus Christus an die Jahresläufte zu bezeichnen.“ Migne
PL67, 487.
• Dass Gerhard Mercator mit der im Jahre 1582 durchgeführten Kalenderreform so
seine Schwierigkeiten hatte, entnimmt man einem kürzlich von Joseph Milz im
Hauptstaatsarchiv des Landes Nordrhein-Westfalen aufgefundenen Schreiben
Mercators an einen (noch) Unbekannten aus dem Jahre 1584. In einem Schreiben
vom 31. 8. 2000 machte mich J. Milz mit dem Problem bekannt, dass Gerhard
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Mercator - ähnlich wie sein Freund John Dee - bei der Kalenderreform nicht eine
Bezugnahme auf die Festsetzungen des Konzils von Nicäa aus dem Jahre 325
n. Chr. wünscht, sondern einen Rückgang auf die Lebenszeit Christi. Während - wie
ich J. Milz am 3. 7. 2000 mitteilte - John Dee mithilfe korrekter astronomischer
Rechnungen einen Kalendersprung von 11 Tagen fordert, beruft sich Mercator auf
einen von 14 Tagen, denn er geht davon aus, dass die Frühlings-Tages-und-NachtGleiche in der Zeit Caesars, in der Zeit des Kaisers Augustus bzw. in der Lebenszeit
Christi auf den 8. Tag vor den Kalenden des Aprils (23. März) zu datieren sei:
... respectu aequinoctii verni, tunc in 8. Calendas Aprilis (ut certissimis
observationibus constat) incidentis. ... Nunc autem ex 10 dierum ablatione
translatum est aequinoctium in 12. Calendas Aprilis, cum tempore Christi
fuerit in 8. ...
Nun behebt man den Fehler Mercators leicht, wenn man bedenkt, dass der große
Caesar nicht nur nach den Anweisungen des ägyptischen Astronomen Sosigenes
seine Kalenderreform durchführte - der Julianische Kalender ist eigentlich das Werk
des Sosigenes -,
Sosigenes wie dessen Kalenderwerk hatte Caesar in Ägypten kennengelernt, und er befahl nach seiner Rückkehr nach Italien den Astronomen
nach Rom, um durch ihn den römischen Kalender in Ordnung bringen zu
lassen. Wie Macrobius in seinen Saturnalien I,14,3 berichtet, macht
Caesar dann das Jahr 708 ab urbe condita = 46 v. Chr. zum annus
confusionis ultimus, zum letzten Jahr der (Kalender-) Verwirrung.
Caesar setzt auch - und das wird offenbar für Mercators Behauptungen entscheidend
- in seinem pontifikalischen Edikt 708 ab urbe condita wider alle astronomische
Vernunft fest, dass für die kardinalen Punkte des Sonnenjahres weiter die Daten des
alten römischen Bauernjahres (im Numajahr) zu gelten haben:
Widderpunkt
Krebspunkt
Waagepunkt
Steinbock

VIII. Kal. Apr.
VIII. Kal. Quint.
VIII. Kal. Oct.
VIII. Kal. Jan.

Der Römische Senat änderte später zu Ehren Caesars den Quintilis in Julius, zu
Ehren des großen Augustus Octavianus des Sextilis in Augustus um.
Der 1. Januar des Jahres 45 v. Chr. - des ersten „julianischen“ Jahres - fiel
übrigens auf den Neumond nach dem Wintersolstitium.
Gerhard Mercator wirft also die Rechnungen des Sosigenes mit den Festsetzungen
Caesars in eins: Erst das Konzil von Nicäa löste den Widerspruch zwischen Caesars
(astronomisch fehlerhaftem) Edikt und den astronomisch gerechtfertigten Daten auf,
indem es den Widderpunkt auf das Frühlingsäquinoktium des Jahres 325 n. Chr.
festlegte: auf den 21. März.
Gerhard Mercator aber folgte noch im Jahre 1584 seiner - immer wieder praktizierten - Überzeugung:
• Je älter die überlieferten Nachrichten sind, desto verbürgter und verbindlicher ist ihr Inhalt.
Und die Nachrichten a tempore Christi nati aut Julii et Augusti imperatoris sind nun
einmal alt-ehrwürdige, und damit für ihn „sichere“ gewesen.
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•

Im Briefe von 1584 kommt also nicht der rechnende Astronom sondern
der Historiker in Mercator zu Wort.

[15] Schreckliche Konjunktionen
Für das Jahr 1588 z. B. erwartete Gerhard Mercator - wie auch der Graf von Rantzau - eine
Katastrophe kosmischen Ausmaßes: Am 31. 10. 1517 hatte Martin Luther seine Thesen in
Wittenberg veröffentlicht - kaum zwei Monate nach einer wirklich Unheil verkündenden
Häufung von Planeten im Zeichen der Sonne (einem 'stellium') -, und da sollte nach
70jähriger „babylonischer Gefangenschaft“ (Martin Luther schrieb 1520: De captivitate
Babylonica ecclesiae praeludium über die unterschiedlichen „Gefangenschaften“ der Kirche
in der Sakramentenlehre) eigentlich eine Katastrophe zu erwarten sein. Die Häufung der
Planeten zu diesem Zeitpunkt war wirklich „erschröcklich“ (hier bezogen auf rund 51°N | 6°O
[Greenwich]):
13.Aug.1517

[RA]

[DK]

Sonne
Jupiter
Venus
Merkur
Mars

10h6m28.63s
10h15m34.35s
10h18m1.43s
10h17m39.8s
11h17m55.42s

11°40'42.4''
11°49'53.6''
12°6'13.7''
5°57'9.1''
5°28'8.3''

Transit
zwischen
13h und 14h
13 Uhr 35
13 Uhr 44
13 Uhr 47
13 Uhr 46
14 Uhr 47

Figur 70
Allerorten wurde die Planetenhäufung - das stellium
- in den Praktiken auf das Jahr 1524 als Schreckensmeldung verkauft: Während es im Ludicium Astronomicum coniunctionis minoris Saturni et Iovi des
Magisters Nicolaus von Shadek (Krakau 1524) noch
verhalten „wissenschaftlich“ zuging, zeigte Georg
Lannstetter schon auf dem Titelblatt seines Libellus
consolatorius,
Wien
1523, die
möglichen
Folgen der
kommenden Planetenvielfalt
in den Fischen an:
Figur 71
Eine Practica des Jahres 1524 ging schließlich zur
Naturkatastrophe über, die dann aber - Gott sei
Dank! - ausblieb.
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Alles das - dem emsigen Sammler (auch astrologischer
Nachrichten) Gerhard Mercator offenbar wohl bekannt
- führte dann noch 1586 zu „babylonischen Ängsten“
(s. v. v.).
Figur 72

[16] prognostische Astrologie
Und zwar in der Form des Kalenderschreibens. Das
Kalenderschreiben war nahezu jedem „angestellten“
mathematicus aufgetragen. So hatte z. B. Peter Apian
von 1523 an jährliche prognostica (Praktiken) zu
schreiben, die ausgehend von der Planetenkonstellation
zu Beginn eines Jahres Wetter, Krieg und Krankheiten, aber auch den Ausfall der Ernten oder
die günstigen und ungünstigen Zeiten von Geburt und Aderlass vorherzusagen hatten: Das
einfältige Leben war ganz unter den Tierkreis bzw. die Planeten gestellt:
Selbst der große mathematicus Kepler musste
sich bei seiner Anstellung an der Grazer Stiftsschule verpflichten, Kalender mit Prognostiken
anzufertigen. Ihm verdanken wir dann auch ein
Horoskop Wallensteins.
[17] verändern
Vgl. dazu J.-B.Delambre: Histoire des l'astronomie du moyen âge, Paris 1819, 502, zitiert bei
Willy Hartner: Oriens - Occidens, Ausgewählte
Schriften zur Wissenschafts- und Kulturgeschichte, Festschrift zum 60. Geburtstag, Hildesheim 1968, 450.
Figur 73
[18] abweicht
Meine ersten Versuche reichen in das Jahr 1996 zurück: Ich erstellte Mercators Horoskop für
die Ortszeit 6:00:00 Rupelmonde, stellte dann aber in der zitierten Briefstelle fest, dass - nach
Gerhard Mercators Versicherung - diese mit 5 Uhr anzusetzen ist. Dafür ergab sich dann eine
lokale Sternzeit von 16h46m27|28s, von der ich im Folgenden stets ausgehe.
Schon Porphyrius (um 223 bis etwa 304) hatte ein
System benutzt, das die Räume zwischen den
Hauptachsen drittelte; der Aszendent (A) definierte
die Spitze des 1. Hauses, das Medium Coeli (MC)
die Spitze des 10. Hauses.
Das System des Campanus entsteht dadurch - die
Häuser beginnen wie bei Porphyrius -, dass das
Vertikal des Ortes vom Ostpunkt aus in 30°Segmente aufgeteilt wird, die dann auf die Ekliptik
projiziert werden. Selbst am Äquator entstehen dabei
ungleiche Häuser.
Figur 74
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Eine sehr schöne Übersicht über die heute
vorfindlichen Systeme findet man bei Milan Spurek:
Das große Handbuch der Astrologie, aus dem
Tschechischen von Heinz Koblischke, München 1996,
49ff. Man vergleiche die Larousse Encyclopedia of
Astrology, New York 1980, erst recht aber W. Koch
und seine Arbeiten über die Häusersysteme: Koch,
Walter A. / Knappich, W. Horoskop und Himmelshäuser Teil I: Grundlagen und Altertum Göppingen
1959, ... / Zanzinger, Friedrich Regiomontanus und
das Häusersystem des Geburtsortes Teil II zu Koch /
Knappich ... , Göppingen 1960.
Figur 75
Regiomontan wich darin von Campanus und Alcabitius
ab, dass er den Äquator in 30°-Abschnitte einteilte und diese auf die Ekliptik projizierte.
Seinen „mittleren“ Weg nannte er secure ac rationabiliter, sicher und vernunftgemäß. In
seiner Diskussion des 14. Problems der Winkeltafeln verwirft er die Methode des Alcabitius
genau so wie des Campanus, denn der von beiden benutzte Halbvertikal Zenit-O sei ein
„imaginärer“ Messkreis, der keine astronomisch-astrologische Bedeutung habe.
John Dee vertrat offenbar schon bei seinen Besuchen im Hause der Mercators in Löwen bei
den Diskussionen mit Gerhard Mercator den Standpunkt eines abwägenden Mathematikers:
Denn später diskutiert er in seiner Propädeutik drei Modelle:
LXIII: sub aequatore duas praecipui admitti: in locis autem intermediis, tres: per meridianos
scilicet: circulos, eclipticae longitudinem ad rectos secantes angulos: & per istos horizontales,
am Äquator sind im wesentlichen zwei [Methoden der Einteilung der Häuser] zugelassen; in
den Zwischenpositionen [zwischen den Polen und dem Äquator] im Allgemeinen drei:
(a) die Methode, die sich der Einteilung mittels der Meridiane bedient,
(b) diejenige, bei der die [Haupt-]Kreise die Ekliptik(länge) senkrecht schneiden,
(c) und die der Einteilung vermittels des Horizonts.
Figur 76 - a, b, c
(b)

(a)

(c)
(a) Der Äquator wird vom
Schnittpunkt mit dem
Ortsmeridian an gedrittelt.
Die Häuserspitzen
entstehen durch Projektion
mittels der Stundenkreise.

(b) Der Äquator wird
gedrittelt wie in [a], aber
anstelle der Stundenkreise
werden die Hauptkreise durch
den Ekliptikpol zur Projektion
benutzt.

(c) Der Horizont
wird von den
kardinalen Punkten
ausgehend gedrittelt;
die Projektion
geschieht durch die
Meridiane.

262
Ich interpretiere die Propositio LXIII John Dee's ein wenig anders als Heilbron, S. 96ff., denn
das von ihm zur Erklärung herangezogene Alcabitius-System basiert auf der Drittelung der
Rotationszeiten, in denen (a) der ASZ zum MC bzw. (b) das IC zum ASZ gelangt. Die
Projektion geschieht wiederum mithilfe der Stundenkreise.

[19] Ich bin allerdings der Auffassung, dass Gerhard Mercator keine Nativitäten berechnet
hat, - auch nicht nach den Winkeltafeln des Regiomontan, die nachweislich in seinem Besitz
waren: Ich denke, die erforderliche kugelgeometrisch-rechnende
Mathematik ist ihm fremd geblieben, - was durchaus (für mich)
nicht heißt, dass er das kugelgeometrische Verfahren der Umlegung nicht beherrschte. Ich denke in diesem Zusammenhang
z. B. an die Festlegung des Erdmagnetpols auf der Erdkugel wie
auf der Weltkarte ad usum navigantium. Diese Festlegung
versuchte er ja in mehrfachen Ansätzen, und ich bin - nach
meinen Rekonstruktionen - davon überzeugt, dass er sie immer
wieder mittels der Methode der Großkreis-Umlegung - nota bene:
ohne Rechnungen - durchgeführt hat.
Figur 77
Als éin Indiz - u. a.- dafür, dass Gerhard Mercator keine Nativitäten - zumindest - nach Regiomontan gestellt hat, nehme ich,
dass in den uns heute bekannten Texten Gerhard Mercators von der ascensio obliqua einzig
und allein im astronomischen Sinne Breves in sphaeram 1563 h3ff. die Rede ist: De
Ascensionibus & descensionibus in sphaera obliqua: „Omnis autem tam in recta sphaera
quam obliqua ascensionum descensionumque ratio pendet ab angulorum quos cum finiente
facit zodiacus diuersitatem: quo enim acutiores zodiacus cum horizonte angulos facit, hoc
minor aequinoctialis arcus cum contermino sibi zodiaci arcu cooritur.“ Von einem Bezug
z. B. auf den (astrologisch zu deutenden) Aszendenten ist in diesem Umfeld nicht die Rede immerhin 13 Jahre nach Erscheinen von HiGlobus und Astrologischer Scheibe. Zeichen
schiefer Aufsteigung sind , , , ,
und ; in den nördlichen Breiten gehen sie
schneller auf als z. B. (nach Mercator:) , ,
mit gerader Aufsteigung; fälschlich ordnet
er dem Steinbock eine schiefe Aufsteigung zu (h4v).

[20] Um uns von den Schwierigkeiten ein Bild zu machen, besprechen wir kurz die Bestimmung des Aszendenten, von dem alle weitere Berechnungen ausgehen: Zunächst ist die lokale
Sternzeit zu gegebener Ortslänge und -breite zu bestimmen, d. h. wir haben von einer Orts(λ =
4.292°O | φ = 51.13°N)zeit von 5h (nach Mitternacht) auf die lokale Sternzeit zu schließen: Θ
= 16h 38m 46s = 249.899443°. Mit ε = 23.50266177° - der damaligen Schiefe der Ekliptik erschließen wir aus dem Kotangens-Satz der sphärischen Trigonometrie die Ekliptiklänge des
Aszendenten:
Figur 78
λAs = arctan[tan(λAs )] =
arctan[-cos(Θ) / (sin(Θ) • cos(ε) +
tan(φ) • sin(ε))].
Der Aszendent hat die Länge
λAs = 16° Aquarius 28'.
Lassen wir uns auf eine Darstellung Cardano / Ptolemäus ein, so
können wir leicht die Häuseranfänge auf der Ekliptik festmachen (mit Marken versehen):
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Ekliptik-Länge
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12

As

Dz

MC
IC

16° 28'22''
16°28'
16°28'
16° 28'
16°28'
16°28'
16°28'
16°28'
16°28'
16° 28'
16° 28'
16°28'
11° 15'21''
11°15'

äquatorial
RA
316.473° 318.942°
346.473° 347.558°
16.473° 15.171°
46.473° 43.993°
76.473° 75.300°
106.473° 107.872°
136.473° 138.942°
166.473° 167.558°
196.473° 195.171°
226.473° 223.993°
256.473° 255.300°
286.473° 287.872°
251.256° 249.694°
71.256° 69.694°

DK
-15.940°
-5.352°
6.492°
16.805°
22.811°
22.482°
15.940°
5.352°
-6.492°
-16.805°
-22.811°
-22.482°
-22.186°
22.186°

[21] Johannes Vehlow: Lehrkursus der wissenschaftlichen Geburts-Astrologie - Die progressiven Hilfshoroskope - Vergleichende u. Esoterische Astrologie u. a. Spezialgebiete, Zeulenroda 1935, 9-21.
Der „Fürst der Astrologen“ des 16. Jhs, Lucas Gaurico (1475-1558), macht sich zwar über
Johannes Schöner und Girolamo Cardano in seinem Tractatus Astrologicus, Venedig 1552,
fol. 56v, lustig: Das äquale System sei quidam ruraliter, eine gewisse Art von BauernMethode,
die sie bei Paris Ceresarius - Cardano beruft sich auf ihn - abgeguckt hätten: Aber er selbst
schwärmte eine lange Zeit für die Campanus-Lösung, bis er sich dann der Regiomontanschen
Manier bediente. (Johannes Schöner hat bekanntlich die Direktionstabellen des Regiomontan
herausgegeben und in seinen Tabulae V1ff. die Methode Regiomontans ausführlich
dargestellt.) Von der „reinen“ äqualen Methode unterscheidet sich die des Ptolemäus dadurch,
dass er die Wirkungsgrenze eines Hauses 5° früher ansetzt. Vehlow - wenn man so will: wider
die heute durchweg geübte Methode nach Placidus - dagegen lässt die Häuser AS - 15°
beginnen, sodass AS in die Mitte (die alte 'Spitze') des 1. Hauses fällt.
[22] Später - im 17. Jh. - beschreibt Tobias Beutel in seinem Arboreticum Mathematicum die
„Makrokosmische Astrologie“ in geradezu ausufernder Weise. (Dresden bei Melchior Bergens
1667-9).

[23] deren Gerüst und astronomische Daten ich (jetzt) weitgehend mit dem mir von Robert
Rettig lizensierten HORCOM7-Programm hergestellt habe: Sie stimmen weitgehend - bis auf
wenige Sekunden - mit meinen (früheren) Berechnungen überein. Die Ergänzungen der
„elementaren“ Radix-Darstellung habe ich schon 1995 vorgenommen, bevor ich Gerhard
Mercators Astrologische Scheibe 2003 kennengelernt habe (→ S. 171): Umso erfreuter bin ich
jetzt, da das Historische Museum Basel mir die Scheiben-Fotos zur Verfügung gestellt hat: Ich
werde später die Nativität an der Astrologischen Scheibe nachstellen.
[24] sonstigen
Es gab Vierteljahrs(Ingressions)horoskope, Jahres(Welt)horoskope, Mond- und Sonnenhoroskope, Horoskope „bedeutsamer“ Planetenkonstellationen; man befragte die Planeten bei der
Entstehung (Gründung) einer Sache (Staat, Institution) oder zu Beginn eines Ereignisses.
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John Dee z. B. berechnete den Tag der Krönung Elizabeths I.
In der Medizin der Renaissance ging fast nichts ohne Horoskope:
Gemma Frisius - der Doktor der Medizin in Löwen - befürwortete ausdrücklich den
Einsatz der Iatromathematik = Anwendung der Astrologie in der Heilkunde. Zur
Übersetzung des Vierbuches durch Antonius Gogava schrieb er eine durchweg
positiv getönte Einleitung.
Figur 79

In alten Kalendern werden für den
„einfachen Mann“ die iatromedizinischen
Beziehungen zwischen ihm, d. h. seinem
Körper und dem Himmel bildlich am
„Tierkreismann“ dargestellt.
Figur 80
In der Wissenschaft, die Gregor Reich in
seiner Enzyklopädie Margarita Philosophica 1503 darstellte, gab es seit Langem
die iatromathematischen Tabellen.
Ptolemäus hatte sogar eine „geografische“ Astrologie begründet: Im 2. und 3.
Kapitel des 2. Buches des Vierbuches
versucht er sich an einer Zuordnung der
ihm bekannten Oikumene zum Tierkreis.
Er übernahm damit offenbar alte babylonische Vorstellungen: Die in vier Quadranten aufgeteilte Welt wurde im Norden von Jupiter regiert, im Süden von der
Venus, im Westen vom Mars und im
Osten vom Saturn. Die Breite der Säulen
des Herakles stimmte mit der O-W-Linie
überein … .
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Figur 81
Rekonstruktion
nach dem Tetrabiblos
In A Prognostication of right
good effect, fructfully augmented, contayninge playne, briefe,
pleasant, chosen rules, to iudge
the wether for ever, by Sonne,
Moone, Starres, Cometes,
Raynbowe, Thunder, Cloudes ...
by Leonard Digges, Gentylman, in the yeare of oure Lorde
1555 stehen nicht nur Beobachtungen der Art
Thunders in the morning
signifie wynd; about Noone
rayn ...
sondern auch - wie es sich für
eine astrologia practica des
Zeitalters gehört - Aspektinterpretationen in Hülle und Fülle - 'combust' = ein Planet heißt 'verbrannt', wenn er zwischen 16'
und 6° von der Sonnenmitte entfernt ist -:
folio Cr :
cum
bringeth a cloudy day
folio Cijr:
Saturn in II (Zwillinge) combust, and Occidental,
drouth Iuppiter in II combust, a good signification
Mars in II combust, Occidental, heat
Venus in II combust, Occidental, wynde
Mercurie in II, wynde
Als ein Kuriosum mag die Mitteilung Digges' über die kosmischen Entfernungen angesehen
werden:
Erde - Mond

15570 myles

Mond - Merkur

12812 myles

Merkur - Venus

as many myles

Venus - Sonne

23437.1/2 myles

Sonne - Mars

15725 myles

Mars - Jupiter

78721 myles

Jupiter - Saturn

as many myles

Jupiter - Firmanent

120485 myles

summa summarum Erde - Firmament

358283.1/2 myles
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[25|26] Koch, Walter A. / Knappich, W.: Horoskop und Himmelshäuser, Teil I: Grundlagen
und Altertum, Göppingen 1959
... / Zanzinger, Friedrich Regiomontanus und das Häusersystem des Geburtsortes, Teil II zu
Koch / Knappich … , Göppingen 1960
[27] Es ist daher schon erstaunlich, dass einem Kundigen in Sachen 'Navigation' - und das
war Gerhard Mercator wohl - ein solcher Fehler unterlaufen ist.
[28] Heute wird vornehmlich Saturn beigezogen, indem man sich auf William Joseph
Simmonite, The Celestial Philosopher2, London 1847, The Astro-Philosopher and
Meteorologist, London 1848, beruft.

[29] Diese Interpretation verschriftet Gerhard Mercator im (ersten) Vivianus-Brief von 1573,
dem er seinen typus universitatis beifügt. [→ Bd II 3]
Dort heißt es (u. a.): Secundus ordo est Solis, Mercuri et Veneris, quos constat simul uno
modio motu moveri et perpetuo se mutua comitari …, Sonne, Merkur und Venus gehören der
zweiten kosmischen Sphäre an, und von ihnen weiß man, dass sie auf eine einzige [d. h. eine
gleichartige: in gleichem Maße] Weise ihre Bewegung vollziehen und sich ständig wechselseitig begleiten.
[30] Arnold-Gehlen-Gesamtausgabe, Bd. 4: Philosophische Anthropologie und Handlungslehre, Frankfurt am Main 1983
Figur 82
[31] Abschließend möchte ich der Vermutung Raum geben, dass Gerhard
Mercator die Mondhäuser-Signaturen
den Ephemeriden des Johannes Stöffler
von 1532 entlehnt hat: Lässt die arabisch-klassische Literatur - z. B. bei Alfraganus und Haly Abenragel - die
Mondhäuser in 0° beginnen, so Johannes Stöffler und mit ihm Gerhard
Mercator - in 19°  26'.
Bei der rechts dokumentierten '2'
handelt es sich um einen Druckfehler, der nicht angezeigt worden
ist.
Bei dem von Vanden Broecke [Instrument]
236 angeführten Epitome Totius Astrologiae
des Ioannis Hispalensis: „Mercator probably
refers to John of Sevilla's supposedly works
on astrology, which were first printed in
1548“ (ein Exemplar befindet sich in der
Bodleiana) lässt allein schon die Feststellung,
dass sich die Sternkoordinaten des Epitome
an der Epoche 1142 im siderischen Tierkreis
festmachen lassen, darauf schließen, dass
Gerhard Mercators Quelle für die Mondhäuser wo anders zu suchen ist. Nirgendwo in der Hinterlassenschaft Mercators ist ein Übergang vom siderischen zum tropischen Tierkreis oder / und eine
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dabei erforderlich werdende Berechnung der Präzessionsdrift von etwa 7.638° für den Übergang von etwa
1000 n. Chr. auf die Epoche 1550 erkennbar. Die Fortschreibung der Angaben von Ptolemäus auf die des
Copernicus hat er allein implizit - wie er AS(1) schreibt - mit den Sternkoordinaten der Revolutionen
übernommen, ohne sie auf die Epoche 1550 (Warner, Dekker) - ein viertel Jahrhundert nach Copernicus:
merc
~ 0.347° - fortzuschreiben.
cop∆
Bei Haly Abenragel (~ 1100), den Alcabitius oft zitiert, finden wir den Beginn der Mondhäuser in 0° 
0' 0" mit dem Namen 'Ilnath' (Al Sharatain = Die zwei Zeichen [des ]). Das erste Haus endet in 12°
11'26": tropisch müssten es 360°/28 = 12°51'26'' sein. Sollte Haly seine (wechselnde) Einteilung unter
dem Eindruck von 29 Mondhäusern (der Veda z. B.) übernommen haben? Allerdings müsste man dann
mit einer Mondhauslänge von 12°24'50'' rechnen. Seine drei ersten Häuser haben die Längen 12°11'26'',
13°11'26'', 12°41'26'', seine letzten drei die Längen: 12°23'24'', 13°19'26'', 12°23'44''.
Die Angabe des Haly (VII cap.CI: De electionibus secundum motum lunae per mansiones)
finden wir ('Die zwei Zeichen') bei Alfraganus
Elementa Astronomiae Cap. XX bestätigt.
Der siderische Tierkreis ist schon in Keilschrifttexten ab dem 5. Jh. v. Chr. belegt. Da die erste
Einteilung der Zeit sich am Lauf des Mondes
durch den Himmel der Fixsterne orientierte, war
es selbstverständlich, dass man sich nach den
Fixsternen richtete.
Von der tropischen Definition des Tierkreises gewiss schon bei Hipparch im 2. Jh. v. Chr. vorkommend - macht zum ersten Mal ausdrücklich
Ptolemäus (2. Jh. n. Chr.) Gebrauch: Bei ihm
manifestiert sich der Übergang vom TierbildKreis zum Tierzeichen-Kreis, der durch die
Sonnenwende: τροπή, ἡ, gr. die Wende, Kehre,
das Umwenden, die Umkehr; τροπαὶ ἠελίοιο,
die Sonnenwende, und nicht mehr durch die
Fixsterne festgelegt wird.
Beide Tierkreis-Arten stimmten am 1. 7. 391
v. Chr. 0.00.00 Uhr in Alexandria: (31°12'48''N|
29°55'40''O) überein, denn zu diesem Zeitpunkt
hatte α arietis die Koordinaten (τ|δ) = (RA =
0h00m00s | DK = 10°50').
William Lilly, einhundert Jahre nach Mercator,
geht (z. B.) auch von einem Beginn der Mondhäuser in 19° aus - wie im vierten Jahrhundert schon Firmicus Maternus II 3.
Johannes Vehlow versucht Band VII, S. 314f.
diesen Anfang zu begründen: „Der Stern Alpha Arietis, der im allgemeinen als Leitstern für den Anfang
der Mondstationenreihe genommen wurde, stand 4000 v. Chr. 314°, 2000 v. Chr. 339°, 1200 v. Chr. 349°
und um das Jahr Null 4°59' Widder. Diese Einteilung, die den Ring der Stationen mit 0° [vermutlich
siderisch orientiert] beginnen läßt, stammt also aus dem Anfang der christlichen Zeitrechnung, bzw. ist
nur um weniges älter. Es ist eine rein astronomische Abgrenzung. Somit erhebt sich die Frage, ob die zu
dem sehr viel älteren System gehörigen Deutungen auch entsprechend solchen Modernisierungen erneuert
wurden. Im allgemeinen scheint das der Fall gewesen zu sein. Unterdessen aber sind beinahe wieder 2000
Jahre vergangen und Alpha im Widder stand 1900 6°17' Stier. Es empfiehlt sich also heute nicht mehr,
vom Widderpunkte an die Stationsreihe beginnen zu lassen, weil dann zu starke Verschiebungen eintreten
würden. Infolgedessen muß eine Einteilung gefunden werden, die Alpha Arietis wieder in oder an das
erste Haus kommen läßt. Das geschieht, wenn man die erste Station mit der magisch viel wichtigeren
Weltachse [kursiv von mir] 19° Widder, der Erhöhung der Sonne, beginnen läßt. Dadurch reicht die erste
Station über das letzte Widder-Dekanat bis in den Stier hinein zur Erhöhung des Mondes und damit in
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die Nähe von Alpha Arietis. Entsprechend behalten die übrigen Stationen die ihnen von der alten Tradition zugewiesenen Leitsterne.“

Diese Einteilung hat Stöffler 1531 (und mit ihm Mercator um 1550) vorgenommen und es
fragt sich, ob Stöffler die Gedanken Vehlows schon damals vorweggenommen hat oder ob es
sich bei ihm um eine einfache Fortschreibung von 0° von Ptolemäus 130 n. Chr. auf das
Jahr 1530 handelt: die Präzessionsdrift betrüge in diesem Falle rd 19°26'. Eine Begründung
für 19° bei Firmicus Maternus habe ich - außer dass es sich hier um die punktgenaue
exaltatio der Sonne handelt - nicht gefunden. Für den MondstationenAnfang 19°26' in
Stöfflers Ephemeriden habe ich ebenfalls keine Begründung gefunden - außer - wie gesagt -,
dass es sich exakt um die Präzessionsdrift +130 → +1530 = 1400 • 50'' / 3600 = 19.444... ° =
19°26'40'' auf 0° handelt. (+138 → +1530 hätte auf 19°20' geführt.)
Mercator veranschaulicht auf seiner Astrologischen Scheibe exakt den Gedankengang
Stöffler/Vehlow: In der exaltatio solis im Zeichen (!) Widder besetzt die Sonne das zweite
Dekanat, an dessen Ende die erste Mondstation beginnt und die dann in die exaltatio lunae
sowie in den ersten Terminus hineinragt, der (nach Cardano) vom Mond besetzt ist. Im
Gegensatz zu diesen „auf den Punkt gebrachten“ Vorgaben erstrecken sich Erhöhung und Fall
eines Planeten bei Gerhard Mercator stets über ein ganzes Zeichen: das heißt er übernimmt
die Vorgaben des ptolemäischen Vierbuches. Firmicus Maternus hat II 3 / Alcabitus fo. x ('[ ]'
= abweichend von Firmicus):
Erhöhung

Fall

Sonne

19°

Mond

3°

Sonne

19°



Mond

3°



Saturn

21°



Saturn

21°



Jupiter
Mars

15°



Jupiter

15°

28°[27°]



Mars

28°



Venus

27°



Venus

27°



Merkur

15°



Merkur

15°



DK

[3°]





[3°]

DS
[3°]
[3°] 
[Instrument] 2228 schreibt Steven Vanden Broecke: „These exaltations, in conformity with Ptolemy
[gemein sind die ganzen Zeichen], have been left blank in the signs of Leo, Scorpio and Aquarius.“ Das
ist nicht weiter verwunderlich, denn die Sonne hat zwar ihr Haus im , aber ihre exaltatio im ;
entsprechend findet die Erhöhung des Mars im und nicht im , desgleichen die des Jupiter nicht im
sondern im  statt. Er schreibt weiter: „Very interesting, moreover, is that the head and the tail of the
dragon take part in
these exaltations (the
former in Gemini, the
latter in Sagittarius), a
concept
which
is
completely alien to the
account of this system
in Tetrabiblos I 19.“
Aber eben nicht für Alcabitius, von dem Gerhard Mercator das
Konzept übernimmt:

Alcabitius fo. x:
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Anhang I
CANDIDO LECTORI

Postquam Geographicae spherae a nobis editae conveniebat coelestem adiungi, eam
tibi nunc studiose Lector exhibemus,

eadem

cum

illa

magnitudine, restitutam suae
integritati atque antiquitati
quantum ex Arato ac Ptolemeo colligere potuimus,

lon-

gitudine tamen stellarum pro
diligenti & exquisita Nicolai
Copernici

observatione pro-

mota, naturas stellarum quas
manifeste

&

absque

interpretatione

ex

dubia

Ptolemeo

deprehendimus primum inscripsimus : deinde quas Hieronymus Cardanus praeterea
assignavit, tertio quae reliquae erant ex Alphonso, &
regias quoque stellas xv. a
Cardano numeratas notavimus,

fuit

enim

institutum

nostrum, non solum Astronomiae, verum etiam Astrologiae

opus

qua

hoc

gratia

accomodare,

instrumentum

quoddam Isagogicum in artem

iudiciariam

concinna-

vimus ex Ptolemeo, Alcabitio,
Ioanne Hispalensi, Cardano,
& alijs quibusdam Astrologis,
cuius

rationem

exponemus.

breviter

An den geschätzten Leser!
Nachdem von uns [1541] ein Erdglobus
herausgegeben worden ist, erschien es
uns angemessen, diesem einen Himmelsglobus beizufügen, den wir Dir nun, lieber Leser, vorlegen.
Er hat die gleiche Größe wie der Erdglobus und gibt zutreffend und unter vorzüglicher Berücksichtigung alles wieder, was
wir aus Aratus und Ptolemäus zusammenstellen konnten.
Die Längengrade der Sterne sind jedoch
im Einklang mit der gewissenhaften und
sorgfältigen Beobachtung von Nicolaus
Copernicus fortgeschrieben.
Zunächst haben wir die Naturen der Sterne aufgezeigt und zweifelsfrei aus Ptolemäus entnommen und aufgeschrieben.
Als Nächstes haben wir ferner die Naturen, die auf Girolamo Cardano zurückzuführen sind, aufgeschrieben, drittens
solche, die aus den Alfonsinischen Tabellen [noch] übriggeblieben sind, sowie die
15 „königlichen Sterne“ - von Cardano
durchnummeriert.
Es ist dann auch unsere Absicht gewesen,
diese Arbeit nicht nur der Astronomie
nutzbar zu machen, sondern auch der
Astrologie. Zu diesem Zweck haben wir
ein gewisses didaktisches Instrument
bereitgestellt, das für die judiziarische
Astrologie durchaus geeignet ist und [aus
den Schriften] von Ptolemäus, Alcabitius,
Johannes von Sevilla, Cardano und
einigen anderen Astrologen herrührt, und
deren Auffassungen wir kurz auseinandersetzen.
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Tria omnino sunt consideranda Astrologo, natura partium coeli, natura domorum
& natura aspectuum,
atque in his tribus videtur
absolvi

omnis

superiorum

operatio : nam cuiusque astri
aut

particulae

intenditur,

coelestis

remittitur

vis
aut

quomodolibet alteratur :
Primum pro aspectu commistioneque

virium

alterius

astri, deinde pro situ & natura

domorum

in

quibus

fuerit. Tria igitur haec studiose ex dictis autoribus collegimus.
Et quod ad primum attinet,
naturas stellarum quas apud
fide

digniores

repperimus

globus habet,
naturam partium eclypticae
tota

Isagogici

instrumenti

area plenissime explicat, domibus,

exaltationibus,

tri-

plicitatibus sive trigonis, faciebus, & caeteris naturam
aut integrorum signorum aut
partium eorundem declarantibus inscriptis,
naturam

planetarum

simul

& caudae capitisque draconis
indices habent.

Im Allgemeinen sollte ein Astrologe drei
Dinge prüfend betrachten:
[1.] die Natur der Himmelsgegenden,
[2.] die Beschaffenheit der Häuser und
[3.] das Wesen der Aspekte.
Jede Aktivität alles Oberen [Himmlischen] scheint sich in diesen Dreien zu
vollziehen.
Die Kraft eines Sterns oder [jedes] noch
so kleinen Teils des Himmels wird
vermehrt, vermindert oder in irgendeiner
Weise verändert:
Erstens, durch den Aspekt und die
Vermischung mit den Kräften eines
anderen Sterns, dann durch den Ort und
die Art der Häuser, in denen es gewesen
ist.
Diese Drei haben wir fleißig aus den
Äußerungen der genannten Autoren
gesammelt.
Was das erste [Aspekte und Vermischung
der Kräfte] anbetrifft, so sind auf dem
Globus die Naturen der Gestirne eingetragen, die wir als mehr vertrauenswürdig
befunden haben.
Dagegen befindet sich auf der gesamten
Scheibe des didaktischen Geräts die
Beschaffenheit der Teile der Ekliptik umfassend erläutert. Des weiteren sind auf
ihr die Häuser und Erhöhungen (Exaltationen), die Triplizitäten oder Dreieckstellungen, die Anblicke [= Dekane] und
andere Dinge verzeichnet, welche die
Natur der in ihrer Wirkung ungeschmälerten Zeichen oder Teile davon erklären.
Auf der Scheibe sind auch die Natur der
[einzelnen]Planeten und die Kennzeichen
des Drachenschwanzes bzw. des Drachenkopfes vorhanden.

285
Quantum ad secundum pertinet, domus,
latitudinis

quoniam pro

mutatione

cres-

cunt ac decrescunt, non potuerunt

eidem

inscribi,

instrumento

quapropter

earum

nomina & naturas in Horizonte, loco scilicet proximiore
domibus in globo consideratis,

collocavimus.

Tertiam

partem complectitur interior
orbis mobilis.
Initiandus itaque Astrologiae
ante

omnia

discat

ex

Astrologorum libris quid ijs
vocabulis

quae

instrumento

inscribuntur autores intelligant, deinde quis ordo potentiarum

in

his

V.

domo,

exaltatione, triplicitate, termino, facie, sed nos haec eo
ordine digessimus in instrumento,
tertio quantum recedere debeant a sole priusquam suas
vires recipiant, quas in combustione amiserant, demum
quantum directio, statio, retrogradatio, & similia accidentia proprias planetarum
vires augeant vel minuant,
neque

enim

omnia

potuit

instrumentum capere, neque
nos aliud voluimus quam

Was den zweiten Fall [die Art und den
Ort] der Häuser anbetrifft, so können
diese nicht auf dieses Instrument eingetragen werden, da sie wegen der Änderung der [Orts]Breite [selbst] größer
oder kleiner werden.
Aus diesem Grund haben wir ihre Namen
und Naturen auf den Horizont[ring des
Himmelsglobus] gebracht, an einen Ort,
wo sie näherhin mit den Häusern auf dem
Globus verknüpft werden können.
Der dritte Teil [das Wesen der Aspekte]
wird durch die drehbare Scheibe in der
Mitte [des Gerätes] vollständig erfasst.
Der Anfänger in der Astrologie sollte
zunächst aus den Büchern der Astrologen
erfahren, was die Autoren mit den Begriffen verbinden, die auf der Scheibe
verzeichnet worden sind.
Des Weiteren was die Ordnung der
Wirksamkeiten bei den folgenden fünf
[Begriffen] anbetrifft: Haus, Erhöhung
[Exaltatio], Triplizität, Grenzen [termini]
und Gesicht [facies, Dekan], obgleich wir
sie in der vorstehenden Reihenfolge auf
dem Gerät platziert haben.
Drittens, um wie viel sie [die Planeten]
sich von der Sonne zurückziehen müssen,
bevor sie die Kräfte, die sie hatten bevor sie sie durch Verbrennung [im
unmittelbaren Licht der Sonne] verloren
haben - wieder erlangen. Zuletzt: wie viel
an Richtung und Stillstand, an Rückgang
und ähnlichen Begebenheiten die spezifischen Kräfte der Planeten sich vergrößern oder vermindern.
Freilich, weder kann unsere Astrologische Scheibe alles darstellen, noch
wollten wir mehr als die wichtigsten
Inhalte der gesamten [astrologischen]

286
Kunst so vortragen, dass sie zu vertieftem
Studium zu führen in der Lage ist, und
possint ad eius intima, & re- solche Dinge versammelt und auf die
rum apud scriptores sparsa- hinweist, die bei den Schriftstellern verrum collectio & monumen- streut vorkommen.
praecipua totius artis capita
sic

proponere,

ut

ducere

tum essent praesentissimum.
Haec cum tenurit, statuat pro
dato aliquo tempore singulorum planetarum indices eo
loco quo ex ephemeridibus
aut alia quavis via reperti
fuerint planetae,
mox apparebit quam quisque
sit potens, & quis potentissimus

existat

ratione

partis

eclypticae in qua positus est :
Quod ut commodius faciat, a
capite & cauda Draconis incipiendum est, pergendumque
a

luna

ordine

planetarum

usque ad Saturnum, sic enim
postremo
digito

positus

index

prematur,

si

reliquos

inferiores suo loco continebit.
Deinde

cuiuscunque

vim

scire volet ratione aspectuum,
sive ad reliquos planetas, sive
ad

reliqua

signa,

advolvat

centrum aspectuum interioris
orbis

ad

indicem

huius

planetae, statim lineae huic
orbi inscriptae ostendent qua
distantia hic planeta reliqua
omnia intueatur,

Wenn er [der Anfänger in der Astrologie]
das [alles] gründlich verstanden hat,
sollte er zu einer vorgegebenen Zeit für
die einzelnen Planeten Marken [auf dem
Himmelsglobus und der Scheibe] an dem
Ort anbringen, den er in den Ephemeriden oder anderswoher gefunden hat.
Es wird sobald ersichtlich, wie stark ein
jeder [Planet] ist, und wie vermögend der
Teil der Ekliptik ist, in welchem er sich
befindet.
Deshalb ist es angebracht, am Kopf bzw.
am Schwanz des Drachen [in den Mondknoten] zu beginnen und von dort zum
Mond in der Ordnung der Planeten bis
zum Saturn fortzuschreiten. Wenn dann
auf diese Weise die letzte Marke mit
einem Finger positioniert ist, wird er die
übrigen - Vorhergesetzten - an ihrem Ort
festhalten.
Daraufhin sollte wer auch immer [der
Anfänger in der Astrologie] um die Stärke der [Planeten-]Aspekte wissen wollen
- bezogen auf die anderen Planeten, bezogen auf die anderen Zeichen. Er drehe
[zu diesem Zwecke] die Mitte des inneren Kreises der Aspekte bis an die Marke
des betreffenden Planeten; sogleich zeigen die in dem inneren Kreis eingezeichneten Linien an, wieweit der [betreffende] Planet von allen anderen Planeten
[in Aspektgraden] entfernt steht.
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postremo pro assumpto tempore & data loci latitudine
initia xij. domorum coeli ex
globo petat, eaque si volet,
acubus

in

extremo

instru-

menti lumbo defixis notet, sic
iam

figuram

tempore

&

coeli
loco

pro

eo

aptissime

erexerit, coramque omnia simul uno intuitu contemplabitur, nec longa per autores
vagatione, neque alta multarum rerum memoria opus
erit, sed ex Physicis rationibus

naturas

sub

uno-

quoque indice positas, conferendo

tam

inter

se

mutuo

quam cum alijs extrapositis,
facile indicabit quid quisque
planeta

significet,

quid

valeat, quid aliunde commodi aut incommodi accipiat,
quo ordine sibi

mutuo in

potentia succedant Planetae,
qui vero Physicus non fuerit,
necesse

est

Astrologorum

scripta sequatur, & per multitudinem

significationum

velut per immensam sylvam
oberret.
Literae instrumento inscriptae hoc significati habent, a,
gradus azemena, hoc est debilitatis

corporis

sunt,

fortunam augentes, p, putei.

f,

Zuletzt sollte er sich - für den betreffenden Zeitpunkt und die betreffende
Breite des Ortes - die Anfänge der zwölf
Himmelshäuser auf dem Himmelsglobus
ansehen, und wenn er es will, diese mit
Nadeln auf dem Rand des Instruments
markieren.
Auf diese Weise wird er sich sehr
passend eine Abbildung des Himmels für
die betreffende Zeit und den betreffenden
Ort herstellen und alles gleichsam mit
einem Blick erfassen.
[Auf diese Weise] wird kein langes
Herumsuchen bei Schriftstellern noch
weitgehende Erinnerung an viele Dinge
erforderlich sein, sondern aus den Naturen [der Fixsterne], die an jeder Marke
aus physikalischen Gründen ausgewiesen
sind wie durch wechselseitigen Vergleich
mit den anderen, die außen auf dem
Himmelsglobus verzeichnet sind, wird er
leicht entdecken, was ein jeder Planet
bezeichnet, welche Stärke er hat, welche
Vorteile oder Benachteiligungen er von
anderswo empfängt, und in welcher
Reihenfolge die Planeten gegenseitig in
ihrer Stärke aufeinanderfolgen.
Aber wer kein Naturphilosoph ist, für den
ist wichtig, den Schriften der Astrologen
zu folgen, und sich bei der Vielzahl der
Wortsinne [Bedeutungen] gleichsam wie
in einem riesigen Wald umherirrend verloren fühlen. Die Buchstaben auf der
Scheibe [wie auf dem Himmelsglobus]
haben die folgende Bedeutung: 'a' zeigt
ein gehöriges Maß eines Verlustes [an
Gesundheit] an, das ist das Maß an
körperlicher Gebrechlichkeit; 'f' steht für
die Vermehrung des Glücks; 'p' [dagegen]
steht für das Schweben in großer Gefahr.
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His paucis primos aditus &
praecipuae
indicasse

artis

methodum

sufficienter

puta-

mus, cum plenior eius tractatio a multis & clare satis
exposita sit : quare studiose
Lector, angustias nostras boni
consule, & si quisquam cum
nugis Astrologica reponit ridetque, sciat nec nos multum
erga haec affici, sed cupimus
omnium

studijs

satisfactum

esse,
interim tamen nobis artem
nec

laudar[e]

nec

omnino

vituperare animus est, verum
si

vitam

&

studijs

ocium

concesserit Dominus, tentabimus aliquando naturalibus
& mi[s]tim Mathematicis demonstrationibus

ostendere

quid de ea sentiamus.
De

usu

globi

supervacaneum

Astronomico
est

scribere

cum abunde ea de re & luculente

scripserint

Ioannes

Schoner, D. Gemma Frisius,
viri doctissimi, quorum libri
passim

reperiuntur.

Wir glauben in diesen wenigen Worten
die ersten Schritte und Verfahren dieser
besonderen Kunst ausreichend angezeigt
zu haben, da viele eine vollständige und
hinreichend klare Abhandlung [der astrologischen Themen] zur Verfügung gestellt haben. Deshalb, fleißiger Leser,
nimm [Dir] unsere Beschränkung zu Herzen. Selbst wenn jemand mit Possen
gegen die astrologische Kunst [ἀστρολογική], argumentiert und ihrer spottet,
so sollte er wissen, dass auch wir nicht
übermäßig [von ihr] berührt sind, aber
wir fänden es wünschenswert, wenn angemessene Grundlagen für die Studien
dieser Dinge bereitgestellt würden.
Vor der Hand haben wir nicht im Sinn,
die [astrologische] Kunst zu loben oder
zu tadeln. Aber wenn der Herr uns Leben
und Freizeit für diese Studien einräumt,
werden wir eines Tages die natürlichen
wie vermischten mathematischen Demonstrationen in Angriff nehmen und
zeigen, was wir von ihnen zu halten
haben.
Es ist nicht notwendig, [hier] etwas über
die Verwendung des Globus zu schreiben,
da reichlich und auch trefflich über ihn
Gelehrte wie Johannes Schoner und Dr.
Gemma Frisius geschrieben haben. Ihre
Bücher sind überall anzutreffen.

Bene

vale.
Lovanij anno M.D.LI. Mense

Leb wohl.
Louvain 1551 im Monat Mai

Maio.
Gerardus
mondanus.

Mercator

Rupel-

Gerhard Mercator aus Rupelmonde
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Anhang II
Die Konstruktion der Nativität Gerhard Mercators

© HMB Figur 83
Mithilfe der Anweisungen auf AS(1)
= Anhang I der Astrologischen Scheibe
Auf eine Holzplatte (Ø = 375 mm) ist der zwölfteilige Kreis (Ø = 359 mm)
der „himmlischen Zeichen“ und Häuser aufgeklebt:
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© HMB Figur 84
Den Aufbau eines Zeichensektors - unterteilt in zwölf Kreisringe mit den
astrologischen Informationen - veranschaulicht der nachstehende Ausschnitt
„Zwillinge“ (vgl. hierzu Vanden Broecke [Instrument] 222ff.):
(1) Der erste Kreisring zählt die Eigenschaften auf, die dem betreffenden Zeichen zuzuordnen sind,
(2) der zweite die Grenzen nach Cardano,
(3) der dritte den Beherrscher des Hauses und den Fall eines betreffenden Planeten,
(4) der vierte beschreibt die Erhöhung eines betreffenden Planeten
(5) der fünfte kennzeichnet die entsprechenden Trigone mit den bezogenen Planeten unter Angabe ihrer Beherrschung von Tag bzw.
Nacht,
(6) der sechste zählt die ägyptischen Grenzen auf (Ptolemäus, Firmicus)
(7) der siebte führt die jeweiligen Dekane (facies) an,
(8) der achte beschreibt die weiblichen und männlichen Bereiche der
Zeichen - nach Alcabitius:
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(9) der neunte die Bereiche hell, dunkel, rauchig, leer:

Alcabitius fo. xxiiir
Gemeint ist dabei das Folgende - die betreffende Glosse des Johannes [Dank] aus Sachsen
erstreckt sich über drei Folioseiten -:
Lucidus/hell: Ist der ASZ in einem hellen Grad, so wird der Natus hellere Hautfarbe haben.
Tenebrosus/dunkel: In einen dunklen Grad aufsteigend, ist die Gesichtsfarbe nicht so hell und
klar, - also dunkler und düsterer. Sollte der Natus „deformiert“ geboren sein, so wird sich die
Behinderung mehr oder weniger stark auswirken. Sollte der Natur zwar behindert geboren
sein und sich die Geburt aber in einem hellen Grad ereignet haben, so wird die Behinderung
wohl in Grenzen bleiben. Liegen Mond oder ASZ in einem rauchigen / fumosus Grad, wird
der Natus weder sehr schön noch sehr widerwärtig sein.
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(Lilly kommentiert: In seiner conditio wird dann der Natus weder sehr verständig noch ein
vollkommener Esel sein (Lilly 145)).
Vacuus/leer: Liegen Mond oder ASZ in leeren Graden, so attributieren sich die den rauchigen
entgegengesetzten Eigenschaften: Der Natus mag schön oder widerwärtig sein, sein Urteilsvermögen unterdurchschnittlich: Er wird von minderer Denkungsart sein.

(10) der zehnte trägt eine Gradeinteilung 0°-360°,
(11) der elfte weist jedem Sektor sein Zeichen zu und übernimmt die
Zuordnung einzelner Grade zu den Eigenschaften p, a oder f (→ S.
186f.). Gerhard Mercator folgt darin ganz Alcabitius I fo. xxiiir,v:
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(12) der zwölfte enthält den Kreis der Mondhäuser (→ Anm.31, S.
266ff.).
Figur 85
(→ S. 302: [Gemini])
In der Mitte der Scheibe befestigt und um
die Mitte frei drehbar
besitzt die Scheibe
sieben Planeten„zeiger“, die den sieben
Planeten zugeordnet
sind. Des weiteren besitzt die Scheibe einen
„Mondknotenzeiger“
der die Opposition
von Drachenkopf und
Drachenschwanz anzeigen soll.
Da die Aufkleber teilweise stark beschädigt
sind, hat man die fehlenden Zuordnungen
über die mitgeteilten
Naturen der Planeten
mithilfe der betreffenden Beschreibungen (eindeutig) aus der Isagogé des Alcabitius zu erschließen.
Figur 86 a, b
Alle © HMB: Der Zeiger des Merkur Der Zeiger der Sonne::
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Die Zuordnung der Texte ist aus dem folgenden Alcabitius-Text zu erschließen, der die wechselseitige Liebe der Planeten zueinander und den gegenseitigen Hass ausformuliert, wie er sonst nirgends gefunden werden kann:
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Die Scheibe AS(2) umschließe ich mit einer graduierten Ekliptik, um die

© HMB Figur 87 © 2010 fwkn
Planetenpositionen - einer Ephemeride entnommen - leichter darstellen zu
können.
Des weiteren gehe ich von meiner Rekonstruktion des ptolemäischen Astrolabons aus: Als Basis verwende ich den Astronomischen Ring Gerhard
Mercators - wie ich ihn rekonstruiert habe [→ Bd III 2].
Aber anstelle der Ekliptikprojektion „auf dem breiten Ring“ versehe ich den
annulus mit einem Ekliptikring Ekliptik-Ekliptik, sodass der annulus sich zu
einem Astrolabon (ptolemäischer Art) mausert:
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Figur 88
Diese Konstruktion - man könnte sie mit Tycho Brahe auch als eine gewisse
„Zodiakal-Armillarsphäre“ bezeichnen - setzt uns dann instand, mit der
Fixierung des Sonnenmodells in 24° [13'] auf den 5. März 1512, 5 Uhr
Ortszeit = 75° geodätischer Zählung (wie bei Gerhard Mercator (→ S. 37)),
die Hauptpunkte seiner Nativität zu ermitteln.
Es sollte selbstverständlich sein, dass es uns hier im Modell um die
prinzipiellen Dinge geht, nicht um die Präzision in Minuten und
Sekunden. Dennoch sind die zu machenden Aussagen des Modells
zufriedenstellend.
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Figur 89

Figur 89a:
Das Astrolabon aus der Doppel-Hemisphäre
des Rumold Mercator aus dem Jahre 1587

Wir gehen in sechs Schritten vor:
1. Wir stellen die Sonne in der Ekliptik
auf den 5. März 1512 = 24°  [13'
9''] ein. (Man lese die Zuordnung auf
dem Horizontring des Erdglobus
nach.)
2. Wir stellen die Sonne auf 5 Uhr
wahre Ortszeit ein.
3. Wir lesen im Schnittpunkt von
Horizont und Ekliptik den Aszendenten ab.
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4. Entweder „berechnen“ wir den Deszendenten oder wir lesen ihn auf
dem Astrolabon ab.
5. Wir lesen das medium coeli aus.
6. Wir suchen am Ende das imum coeli auf.
(1, 2)

Wir stellen
die Sonne
auf das
Azimut a =
79.7° (← N)
ein:
Figur 90
(3)

und lesen ab:
ASZ = 16°
[28' 9'']

Figur 91
Damit haben wir den wichtigsten der Hauptpunkte gefunden.
Der Deszendent ist dann ein reiner Rechenpunkt - wenn man ihn nicht auch
noch ablesen will:
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(4)
DSZ =
16°[28' 9''].

Figur 92
(5) Wir suchen in der fixierten Stellung der Armille das medium coeli, d. h.
den oberen
Schnittpunkt
der Ekliptik
(oK) mit dem
Meridian auf:
MC = 11°
[15'14''].

Figur 93
(6) Am Ende bleibt nur noch übrig, das
imum coeli zu „berechnen“ oder es als
uK (untere Kulmination) - als unteren
Schnittpunkt von Meridian und Ekliptik
- aufzusuchen:

IC = 11° 
[15'14'']
Figur 94
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Wenn wir nun noch die Planetenkonstellationen - inklusive Mondknoten,
Glückspunkt und Fixsterne - auf die Astrologische Scheibe AS(2) übertragen
und die soeben mithilfe des Astrolabons gewonnenen Hauptpunkte der
Mercatorschen Nativität am Rand nach Maßgabe AS(1) fixieren, die Planetenzeiger sowie den Mondknotenzeiger betreffend einstellen, erhalten wir gewissermaßen - ein Mercatorsches Radix-Horoskop:

Figur 95
Wenn uns auch keine Nativität Gerhard Mercators überliefert ist: Wie
vorstehend beschrieben hätte er sich sein Horoskop ohne rechnerischen
Aufwand - mit Dürer zu sprechen: in den Hauptpunkten 'mechanice' - stellen
können.
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„Ohne rechnerischen Aufwand“, - wenn man davon absieht, dass er alle
Ephemeriden-Werte auf Rupelmonde hätte umrechnen müssen.
Aber das erfordert keine „höhere“ Mathematik als elementares Rechnen.
Mit der (Re)Konstruktion der Nativität Gerhard Mercators anhand seiner
„(elementaren) astrologischen Isagogé“ sei den didaktischen Absichten des
Erfinders der Astrologischen Scheibe die ihnen gebührende Achtung erwiesen:
Die AS wäre eine große praktische Hilfe für Astrologen - zumindest des
Zeitalters - geworden, - hätte man sie verständig zur Kenntnis genommen.
Und | Aber wieder einmal wird im Ansatz deutlich, wie jemand, der sich
selbständig - ohne fremde Hilfe - in eine schwierige Materie einzuarbeiten in
der Lage ist, in didaktischer Absicht zu einer verständigen Lösung anstehender Probleme
anhand des Feynman-Grundsatzes radikal-konstruktiver Didaktik:
What I cannot create, I do not understand *
beizutragen in der Lage ist.
Bei allen Vorbehalten gegen das Auslegen von Horoskopen/Nativitäten habe
ich daher die vorstehende Abhandlung konzipiert

Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam

* Richard Feynman, Nobelpreisträger für Physik 1965
Physics today, Feynman memorial issue.
Februar 1989
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[Thomas Gemini]
Das National Maritime Museum Greenwich, London, schreibt Thomas Gemini (~1515 1562) 'ca 1552' ein Astrolab zu, dessen Rückseite der Astrologischen Scheibe AS(2) Gerhard
Mercators bis in Einzelheiten des Textes und der Signaturen vergleichbar ist. So legt Thomas
Gemini auch den Widderpunkt - wie Gerhard Mercator - auf den Beginn des 10. März fest:

Figur 96

(→ S. 62)
Zum Vergleich stelle ich seinen Sektor des

Zeichens  mit Figur 85 zusammen:

Figur 97
Ganz offensichtlich hat Thomas  - wie er
sich zitiert: Gemini - AS(2) gekannt: Mit
dem NMM (AST0567) lässt sich durchaus vermuten, dass Thomas  1551 eine astrologische Scheibe direkt erworben hat; eher aber möchte ich Gerard L'Estrange Turner
beipflichten in der Vermutung, dass John Dee, der von 1548 bis 1550 oft im Hause Mercators
in Löwen verkehrte und mit Gerhard Mercator kosmologische, astronomische und besonders
astrologische Fragen diskutierte, eine Scheibe unmittelbar von Mercator erhalten hat, als er
1550 Löwen verließ, um in Paris Vorlesungen über Euklid zu halten.
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Dee kehrte 1551 nach London zurück und es könnte sehr wohl der Fall gewesen sein, dass er
seine Scheibe dem Instrumentenmacher Gemini überlassen hat mit der Auflage | Bitte, die
Rückseite eines Astrolabiums mit den astrologischen Informationen der AS(2) auszugestalten.
Turner, Gerard L'Estrange • Cleempoel, Koenraad van: A Tudor Astrolabe by Thomas Gemini
and its Relationship to an Astrological Disc by Gerard Mercator of 1551,Teilband IX, S. 400409, 2003, schreiben S. 407:
John Dee may well form the link between the astrolabe of Thomas Gemini at
Greenwich and the astrological disc by Mercator. That the astrolabe was copied
from the disc and not vice versa, is most likely.
„Höchst wahrscheinlich“: Auf der Rückseite eines Astrolabiums haben die astrologischen Informationen AS(2) überhaupt keine praktische Relevanz, - einzig der
Quadrant ist von astronomischer Bedeutung.
Das Museum folgt auf seiner betreffenden Internet-Seite Turner:
The back of the astrolabe is decorated with a series of concentric rings, detailing
specific astrological information about the planets, zodiac signs, lunar mansions,
decans and terms. Most of this information has been copied directly from an
astrological disc, published by Gerard Mercator in 1551. It is likely that this
information reached Gemini through John Dee, Elizabeth's 'philosopher' [und
späterer Scharlatan], who spent a good deal of time with Mercator while they both
lived in Paris between 1548 and 1550.
Den letzten Satz hat das Museum natürlich nicht von Turner, der die genauen Umstände der
Jahre 1548 bis 1550 kennt. Darüber hinaus habe ich kein astrologisches Detail entdecken
können, das nicht von AS(2) herrührt.

Der Editor von Astrolabes at Greenwich: A catalogue of the Astrolabes in the National
Maritime Museum, Greenwich, Koenraad van Cleempoel, geht 2006 weit über die Einschätzung von 2003 hinaus, indem er sogar John Dee als 'intellectual co-author' of Mercators
astrological volvelles reklamiert (S. 151).
Das aber ist gewiss eine Fehleinschätzung des zweiten Besuchs von John Dee in Löwen: Dee
legte bei den Gesprächen | Diskussionen mit Mercator den Schwerpunkt mehr auf kosmologische und astronomisch-mathematische Fragestellungen, Mercator dagegen war mehr an
einer philosophischen Grundlegung der Astrologie als scientia | Wissenschaft interessiert. Dee
fokussierte offenbar damals schon eine mehr aristotelisch-physikalische Grundlegung des
Einflusses der Sterne - des Makroskopischen - auf das Irdische - das Mikroskopische. Dem
späteren Schreiben Mercators an Dee entnimmt man, dass Dee seinerzeit das Haus Mercator
mit dem Versprechen verließ, Mercator von den - 1550 durchaus noch nicht ausgereiften Ergebnissen seines Nachdenkens über eine mathematisch-physikalische(-aristotelische)
Grundlegung der Astrologie zu berichten. Das geschah dann auch 1558 mit den
Propädeutischen Aphorismen. Diese begründen aber keineswegs - wie Mercator von Dee
erwartete - die Astrologie als Wissenschaft, sie haben in letzter Konsequenz sogar das Ziel,
die Astrologie als klassische Bemühung um die Einschätzung der Einwirkung des
Makroskopischen auf das Mikroskopische zu desavouieren, ja: aufzulösen, obwohl Dee
konträr dazu - anders als sein Freund Mercator - die divinatorische Praxis der klassischen
Astrologie mit ?Eifer ausübte.
Compendious Rehersall (Autobiographical Tracts of Dr. John Dee, Warden of the College of
Manchester, 1851, edited by James Crossley for the Chetham society) heißt es S. 5, dass
certaine earnest disputacions ihn zu den propädeutischen Aphorismen beflügelt hätten, die er
später in seinem berühmten Vorwort zu Billingsley's Euclid als the most compendious
treatment of the basis of astrology apostrophiert (Ciiijr).
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Diese Einschätzung der Grundlagen einer mit der „Philosophie Christi“ (Erasmus
von Rotterdam) verträglichen Astrologie hat Gerhard Mercator dann zu dem
Vorhaben einer eigenen Grundlegung der Astrologie als Wissenschaft ermutigt.
(→ SS. 172f., 184f., 250f.)
In The Latin life of Dee, Vitae Eruditissimorum et Illustrium Virorum, by Dr. Thomas Smith
(1707), S. 5, heißt über die Zeit nach Löwen:
„Ab hoc enim tempore [1548] mihi perquam verisimile videtur, Devam spes vanas
in animo aluisse, licet sub specioso puram veritatem & Thesauros Coelestis sapientiae investigandi praetextu, se tandem aliquando, quod mortalibus vix datur
assequi, assecutorum, & inde ex studio Mathematicarum Scientiarum, Physicae et
Chymicae, in arcana naturae, & rerum tum naturalium tum diviniarum profundiora
penetrandi, & novam, eamque plane mysticam, Philosophiam, quasi vilesceret &
omnino repudianda esset, quae tunc usu communi obtinuerat, introducendi, &
denique sibi ipsi ex indulgentia vanissime & prorsus damnandae curiositatis
insignem apud omnes formam adsciscendi ardorem crevisse; cujus propositi
impietatem sub plausibili Scientiarum Mathematicarum praetextu, tanquam sub
speciosis involucris, a quorumvis conspectu occulere voluit.“
Dass also John Dee keinesfalls als „'intellectual co-author'“ Gerhard Mercators in Sachen
Astrologischer Scheibe und astronomisch-astrologischem Sternenglobus 1551 ausgemacht
werden kann, ist damit wohl zu Genüge dargetan: ad maiorem Gerardi Mercaatoris gloriam.
Seine epistemologischen Zweifel an sich, aber auch die Hoffnungen, die er trotz der fehlenden
Übereinstimmung in puncto einer philosophisch herleitbaren Grundlegung einer christlichverträglichen Astrologie dennoch in seinen englischen Freund gesetzt hat, formuliert Mercator
AS(1) wie folgt:
Wir glauben in diesen wenigen Worten die ersten Schritte und Verfahren dieser
besonderen Kunst ausreichend angezeigt zu haben, da viele eine vollständige und
hinreichend klare Abhandlung [der astrologischen Themen] zur Verfügung gestellt
haben. Deshalb, fleißiger Leser, nimm [Dir] unsere Beschränkung zu Herzen.
Selbst wenn jemand mit Possen gegen die astrologische Kunst [ἀστρολογική]
argumentiert und ihrer spottet, so sollte er wissen, dass auch wir nicht übermäßig
[von ihr] berührt sind, aber wir fänden es wünschenswert, wenn angemessene
Grundlagen für die Studien dieser Dinge bereitgestellt würden.
Vor der Hand haben wir nicht im Sinn, die [astrologische] Kunst zu loben oder zu
tadeln. Aber wenn der Herr uns Leben und Freizeit für diese Studien einräumt,
werden wir eines Tages die natürlichen wie vermischten mathematischen Demonstrationen in Angriff nehmen und zeigen, was wir von ihnen zu halten haben.
Dazu ist es aber bekanntlich nicht gekommen.

۞

