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Vorwort zu VI. 1
Im Jahre 2012 wurden zu Ehren des 500. Geburtstages Gerhard Mercators
Abhandlungen und Vorträge veröffentlicht, die mir – wie mir schien –
abforderten, einige Nachträge Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam, 2009 –
2011, zu verfassen.
So z. B. wurde auf dem Mercator-Kongress Mercator Revisited im April 2012 in
St. Niklaas u. a. ein Vortrag gehalten, der meine Kritik herausforderte: Joaquim
Alves Gaspar: Squaring the circle: how Mercator did it in 1569. Die – nach
meiner Meinung – fehlerhafte Interpretation eines bedeutsamen Textes aus der
Mercator-Biografie des Walter Ghym von 1594 führte zu einer e-mailAuseinandersetzung mit dem Autor, die im Dezember 2013 zu Ende ging.
Da der Vortragende bekannte, des Deutschen nicht mächtig zu sein, erarbeitete ich
einen Episoden-Film, dessen Texte zu den ersten drei Episoden ich ins Englische
übertrug.2 Film und Texte stellte ich dem Autor nach Portugal zu, der daraufhin in
seiner letzten e-mail mir zugestand: „I examined carefully the English translation
of your arguments and understand now better your ideas about Mercator's
comment on the squaring of the circle.
Yes, I agree your interpretation is an elegant one as well as historically plausible.“
Da ich inzwischen erfahren hatte, dass der Autor des Kongress-Vortrages mit
einem Kollegen3 zusammen die gemeinsamen Überzeugungen bzgl. der
Quadratur des Kreises bei Gerhard Mercator veröffentlichen würde, schrieb ich
(VI. 4) über die Frage, ob das von Hermann Wagner seinerzeit angestoßene
„Rätsel der (Konstruktion der) Mercator-Karte von 1569“ endlich aufgelöst sei,
eine weitere Abhandlung – übertragen ins Englische, da – wie ich in mehr als
dreißig Jahren und schließlich mit portugiesischen Wissenschaftlern erfahren
musste – die wissenschaftliche Welt deutschsprachige Literatur nur selten (noch)
zur Kenntnis nimmt.
Den Aufsatz habe ich dann zuerst in den Duisburger Forschungen, Band 59,
2013, 131 – 158, veröffentlicht.
In ihrer gemeinsam verfassten Abhandlung: Joaquim Alves Gaspar & Henrique
Leitão: „Squaring the circle: how Mercator constructed his projection in 1569“,
IMAGO MUNDI 66:1 (2014), bleiben die Autoren bei den vom Vortragenden in
St. Niklaas vorgetragenen Thesen bzgl. der Rekonstruktion des Mercatorschen
2
3

Die Texte stelle ich in VI. 2 zur Verfügung.
Prof. Henrique Leitão, Lisboa
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Verfahrens der Konstruktion der vergrößerten Breiten – wenngleich sie auf Grund
meiner Einwände (in der e-mail-Diskussion) in ihrem gemeinsamen Aufsatz
einige Änderungen vorgenommen haben.
Da meinen Einwänden nicht wirklich Erfolg beschieden war und der weiter oben
zitierte e-mail-Text eine gewichtige Fortsetzung hatte: „However it [meine
Interpretation des Ghym-Zitates wie seines Zusammenhangs mit der Konstruktion
der vergrößerten Breiten] fails in one very important detail: the method [mein
Rekonstruktionsvorschlag von 1992/94] does not reproduce the graticule[s] of
Mercator's projection. ...“ beschloss ich, ein letztes Mal mich mit diesem Vorwurf
auseinanderzusetzen: VI. 1.
Da Prof. Gaspar, Lissabon, mich am 6. 12. 2013 auf die Veröffentlichung in der
Zeitschrift IMAGO MUNDI 66:1 aufmerksam machte, konnte ich mich nun auch
auf sie beziehen.
Ich schrieb nach Kenntnisnahme des Textes am 12. 12. 2013 nach Lissabon, dass
die Argumentation in „squaring the circle“ „is neither literally nor systematically
nor historically plausible – more in 2014 (Deo volente)“.
Ich zeige daher in VI 1, dass die IMAGO-Abhandlung
1. einen systemrelevanten Fehler Gerhard Mercators – wie schon Prof.
Raymond D'Hollander 2005 (Paris) in seinem schönen Buche „Loxodromie et
projection de Mercator“ – nicht erkannt hat,
2. dass infolgedessen die Behauptung fehlgehen muss, man könne aus der – von
den Autoren vorgetragenen – Struktur des organum directorium der Karte
von 1569 die vergrößerten Breiten (vgB) bzw. die vergrößerten Breitenabstände (vgBA) der Karte herleiten und
3. dass die Behauptung, mein '94er Vorschlag könne – korrekt benutzt – die
vgBA der Mercator-Karte nicht – bei hinreichender Zeichengenauigkeit –
darstellen, weil meine (rekonstruierten) vgBA viel besser denen der Theorie
entsprächen als denen der Karte (so auch Prof. D'Hollander in seiner
Loxodromie) –, ebenfalls fehlerhaft begründet ist und durch schlichtes
Rechnen widerlegt werden kann,
4. dass die Autoren den von Gerhard Mercator dezidiert gesetzten Kontext
seiner Konstruktion in Walter Ghyms Biografie übersehen bzw. verfehlen.
Inzwischen haben Prof. Leitão und Prof. Gaspar einen weiteren – gemeinsam
verantworteten – Aufsatz: Henrique Leitão & Joaquim Alves Gaspar: „Globes, Rhumb
Tables, and the Pre-History of the Mercator Projection“, in der Zeitschrift IMAGO
MUNDI 66:2, 2014, 180-195, veröffentlicht. S. 190ff. nehmen sie Bezug auf Gerhard

III
Mercators Vorgehen bei der vermutlichen Konstruktion der vergrößerten Breiten der
Karte Ad usum navigantium von 1569: Da sie sich auf ihre erste (gemeinsame)
Veröffentlichung stützen, heißt das, dass sie weiterhin der Meinung sind, das „Rätsel
der Mercator-Karte von 1569“ werde zutreffend durch ihre Vermutung aufgelöst,
Gerhard Mercator habe sich einer zeitgenössischen Rhumben-Tafel zur Konstruktion
seiner vergrößerten Breiten bedient.

Beide Forscher übersehen dabei (von Anfang an), dass Gerhard Mercator ganz
dezidiert das Verfahren seiner Konstruktion mit der Methode der näherungsweisen Berechnung der Kreiszahl k = π in Verbindung gebracht hat, und dass es
keinen (bisher bekannten?) Weg gibt, Rhumben-Tafeln mit der Quadratur des
Kreises in Zusammenhang zu bringen, selbst wenn es möglich erscheint, mit
geometrisch-interpretierten Rhumbenkonstruktionen die vergrößerten Breitenabstände der Karte Ad usum navigantium herzustellen.4
Düsseldorf, 19. Juni 2014
Der Vortrag erscheint im Colloquiumsband des 17. Kartographiehistorischen Colloqiums
9.-11. Oktober 2014 | Eichstätt
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Vgl. Gerhard Mercator – Weltkarte – AD USUM NAVIGANTIUM Duisburg 1569, Duisburg 1994,
Beiheft 4.3.6, 11-12: Die kartometrische Methode.
Friedrich Wilhelm Krücken: Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam Bd. V, 2011, 4.3.6, 57-60: Die
kartometrische Methode.
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Was hat die „quadratura circuli” in der Kartografie
zu suchen?
Ich widme diesen Vortrag Dr. Joseph Milz (†), der mir als Direktor des Stadtarchivs Duisburg Ende 1994
Zugang zu den 1:1-Fotografien des Baseler Originaldrucks verschaffte.

Zusammenfassung
A: Kreise
Wie es
scheint, zuerst einmal nichts, denn die „quadratura circuli” lebt vom
Paradigmenwechsel von der Geometrie zu Arithmetik und Algebra. Aber die zur Quadratur
anstehenden Kreise machen in der Kartografie von sich reden, wenn über den Einfluss und das
Zusammenspiel von Farbe, Druck, Trocknung und Alterung des Papiers nachgedacht werden
muss. Kreise, die als Kreise insbesondere in „alten” Karten vorkommen, lassen Verzerrung und
Schrumpfung deutlich erkennen.
B: Viertelkreise
Auch Viertelkreise oder „Quadranten” in alten Karten erzählen viel über die Geschichte eines
Kartenentwurfs, über sein Schicksal und die Art und Weise, wie der Urheber einer Karte seine
Vorstellungen förmlich „zu Papier” gebracht hat. So konnte es dazu kommen, dass 425 Jahre
ein Verzeichnungsfehler in einem Quadranten der Karte Ad usum navigantium unentdeckt blieb
und in Unkenntnis des Fehlers fehlerhafte Schlüsse der Erklärung der methodischen
Konstruktion der Karte Ad usum navigantium zugrunde gelegt wurden.
C: Der Link
In dem schönen Buche von Raymond D'Hollander: Loxodromie et projection de Mercator, Paris
2005, werden eine Reihe von Lösungsvorschlägen zur Auflösung des sogenannten „Rätsels der
Mercator-Karte 1569” aufgeführt, die der Autor als Lösungen „par quadrature” beschreibt. Dem
Autor der Loxodromie ist – ihm nachfolgende Autoren noch im Jahr der 500. Wiederkehr des
Geburtstages Gerhard Mercators – im Jahre 2005 leider entgangen, dass der Kartenentwurf Ad
usum navigantium tatsächlich von seinem Urheber schon vor 1569 in eine Beziehung zu dem
uralten Problem der „Quadratur des Kreises” gestellt worden ist, - einer Beziehung, von der
1569 nur noch der Beweis des vermuteten Zusammenhangs fehlte.
D: Der Beweis
Einer der in der Loxodromie (und dann von weiteren Autoren 2012) verworfenen Konjekturen
zum „Rätsel der Mercator-Karte 1569” hat schon im Jahre 1996 zu einem Beweis des von
Gerhard Mercator vermuteten Zusammenhangs geführt.
E: Die Widerlegung
Zwar wuchs nach einer Übersetzung des Beweiszusammenhangs ins Englische die Akzeptanz:
„your interpretation is an elegant one as well as historically plausible”, aber aufgrund ihrer
literarisch, historisch und systematisch nicht plausiblen eigenen Konjekturen kamen die
Autoren noch 2013 / 2014 zu dem Schluss: „However it fails in one very important detail: the
method [1994] does not reproduce the graticule[s] of Mercator's projection.”
Diese Schlussfolgerung wie auch die damit verknüpften Argumente können aber durch
schlichtes Rechnen im wissenschaftshistorisch wie wissenschaftstheoretisch verantworteten
Sinne widerlegt werden.
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Abstract
I dedicate this paper to the late Dr. Joseph Milz (†), former director of the Duisburg City Archives: In
1994 he allowed me to work with the 1 : 1 photos of the Basel copy of the original Mercator map.

Are the “quadratura circuli” and “cartography” related issues?
A: circles
At a first glance „no” - as you must discuss the „quadratura circuli” in a special context: The
paradigm shift from geometry to arithmetic and algebra. On the other hand, the circles which
are to be squared become a subject of cartography as soon as you have to think about the
influence of color, print, drying and aging of the paper used. Circles – particularly those in
„old” maps - clearly show signs of distortion and shrinkage.
B: Quadrants
Quarter circles or „quadrants” in old maps reveal much about the history of a cartographic map
projection, about its fate and the way how the creator of a map has laid down his ideas finally.
Taking this into account you will (easily) understand how it was possible not to discover a
mistake in drawing in one quadrant of the map “Ad usum navigantium” for 425 years; the
complete ignorance of this mistake lead to incorrect conclusions in the process of explaining
the methodological construction of the map “Ad usum navigantium”.
C: The Link
The beautiful book Raymond D'Hollander's: „Loxodromie et projection de Mercator” (2005)
offers some suggestions to solve the so-called „mystery of the Mercator map of 1569” and the
author describes them as solutions „par quadrature”. The author of the „Loxodromie ...” - as
well as those authors still following his ideas in the year of Mercator's 500 th birthday - don't
realize (sorry to say it) that the map projection „Ad usum navigantium” was - already before
1569 - linked by its creator with the age-old problem of „squaring the circle”, a link whose
proof of an assumed connection was still missing in 1569.
D: The Proof
One in the „Loxodromie ...” (and then by further authors 2012) rejected conjectures concerning
the „mystery of the Mercator map of 1569” has lead to a proof of the connection assumed by
Mercator himself – already in 1996.
E: The Refutation
It is true, after a translation of the chain of evidence into English, the acceptance grew: „Your
interpretation is an elegant one as well as historically plausible”. But on the basis of their
literally, historically and systematically not plausible own conjectures the authors came to the
following conclusion – even in 2013: „ However it fails in one very important detail: the
method [1994] does not reproduce the graticule[s] of Mercator's projection”.
This conclusion - as well as the arguments connected with it - can be refuted by simple
arithmetic, in a theoretically responsible sense, scientifically as well as historically.
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Was hat die „Quadratur des Kreises“ in der Kartografie zu
suchen?
Auf den ersten Blick – wie es scheint – wenig: Denn das Thema der
Kreisquadratur gehört mit Bestimmtheit zur Arithmetik und Algebra der
rechnenden Mathematik.
A: Kreise | Ohne Zweifel haben aber Kreise und ihre jeweiligen Nachweise auf
einer Karte etwas mit der Untersuchung historischer Tatbestände – sprich: mit der
kartometrischen Untersuchung einer historischen Karte – zu tun.
Lässt sich doch mit Hilfe von Kreisen z. B. nachweisen, ob Kreise, die in einer
Karte als Kreise vorkommen, durch bestimmte mechanische Einflüsse im Laufe
von Jahrhunderten deformiert worden sind:
Unmittelbar nach dem Druck könnten sie beim Trocknen der
Druckerschwärze, beim Trocknen bunter Farben nach dem Einfärben der
Karte und später durch Papierschrumpfungen und Alterung Änderungen
erfahren haben, und … und ... und … .
So sind beispielsweise die Autoren dreier kartometrischer Untersuchungen 5 der
Karte Ad usum navigantium Gerhard Mercators aus dem Jahre 1569 der
Auffassung geworden, dass drei unterschiedliche Fehlertypen für die Spatien der
Karte (nach über 440 Jahren) nachzuweisen sind:
Solche, die allein die näherungsweise Konstruktion betreffen, die für die
Berechnung (!) der vergrößerten Breitenabstände auf den Meridianen
erforderlich gewesen sind, und
solche, die aus der ungenauen Zeichnung zufolge der manuellen Gravur
herrühren wie solche, die durch die physische Deformation der
Kartenblätter nach dem Druck entstanden sind.
Es ist daher von herausragender Bedeutung – so die Autoren G/L – und absolut
notwendig, die Fehlerkomponente der physischen Deformation von den
Fehlerkomponenten der approximativen Konstruktion bei der Berechnung (!) der
Projektion wie der manuellen Gravur zu unterscheiden.6
5

6

Raymond D'Hollander: Loxodromie et projection de Mercator, Paris/Monaco, 2005 (zitiert als 'H');
Joaquim Alves Gaspar: Squaring the circle: how Mercator did it in 1569, Vortrag April 2012 in St.
Niklaas ( Mercator Revisited) (zitiert als 'G'), jetzt: http://lisboa.academia.edu/JoaquimGaspar (Januar
2013); Joaquim Alves Gaspar & Henrique Leitão (2014) Squaring the Circle: How Mercator
Constructed His Projection in 1569, IMAGO MUNDI: The International Journal for the History of
Cartography, 66:1, 1-24 (zitiert als G/L).
G/L 2 Sp. 2: „We expect errors from the imprecision of the engraving to be relatively small, in order of
half a millimeter or less, and to be randomly distributed. Two different processes are likely to have
been involved in the physical distortion of the map: the drying of the dampened sheets, which were
probably hung from one of their edges after being passed under the rolling press for printing; and the
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Wenden wir uns zuerst der physischen Komponente zu – wobei uns als
Untersuchungsobjekt das Faksimile 2011, ISBN 978-3-00-035705-3, des Baseler
Originaldrucks der Karte aus dem Jahre 1569 dient.7

Ad usum navigantium21 Rosettenkreise
Die Vermutung der Autoren, dass die Karte im Laufe der Jahrhunderte
wesentlichen physischen Deformationen unterworfen worden ist, lässt sich nun
aber leicht z. B. durch den Nachweis widerlegen, dass alle (21!) Rosetten der
Loxodromenbüschel der Karte weder in Ost-West- noch in Nord-Südrichtung im
Laufe von mehr als 430 Jahren auch nur im geringsten verzerrt worden sind.
Selbst die in der Klebeversetzung getrennten Halbrosetten – z. B. in (240°|0°)
(Abb. 1) – lassen sich zu einer unversehrten Rosette wieder zusammensetzen.
Abb. 1: (240°|0°NS)
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Abb.2: (330°|30°N)

aging of the paper. The accumulated errors resulting from these processes are anticipated to reach
values of several millimeters and show some systematic component, attributable mainly of the drying
of hung sheets.” (→ Note 8 G/L 20 Sp.2)
Das Faksimile 2011 (zitiert als Fak11) liegt mir nicht nur als Druck, sondern auch als digitales 1:1Abbild der Karte vor (600 dpi).
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Ein sehr schönes Beispiel für die Unversehrtheit der Rosetten liefert der Kreis
(Rosette 21 in der Abb. 21 Rosettenkreise) in Abb. 3: (100°|20°N), der aber nicht
als Rosette ausgearbeitet worden ist. Auf dem Faksimile 1994 – einem A0reduzierten Abbild einer 1:1-Fotografie des Baseler Originaldrucks – (zitiert als
'Fak94') ist er überhaupt nicht auszumachen.8
Abb. 3: (100°|20°N)

Selbst bei den verhältnismäßig großen Kreisen in der Teil-Karte In subjectam
septentrionis descriptionem, einer azimutalen abstandstreuen Karte mit dem
Nordpol als Mittelpunkt, lässt sich eine Deformation nur schwer – genauer
gesagt: beim inneren Kreis gar nicht – feststellen. Misst man in digitalen Pixeln
die Radien des größten Kreises aus, so unterscheidet sich der Radius in Ost-WestRichtung von dem in Nord-Süd-Richtung gerade einmal um maximal 21 Pixel,
d. h. um kaum 0.89 mm (Abb. 10).
Dass die Maße der Karte Ad Usum Navigantium bei der Ausmessung des
Äquators in den einzelnen Exemplaren (Klaproths Originaldruck, Jomards
Nachbildung der Klaproth-Karte, Breslau (Berliner Nachdruck der BreslauKarte), Basel (Originaldruck), Rotterdam9) signifikante Unterschiede aufweisen,
liegt bei der auf Leinen aufgezogenen Klaproth-Karte an den vielen Faltungen der
Karte, bei den Karten von Jomard und dem Berliner Nachdruck der Breslau-Karte
daran, dass beide keine „echten” Faksimiles sind, sondern nachgezeichnete
Lichtdrucke sind10.

8

Da Prof. D'Hollander (H) sich bei seinen kartometrischen Messungen in der Karte 1569 ausschließlich
auf das Fak94 eingelassen hat, kennt er nur 20 Rosettenkreise. Die Professoren Gaspar (G) und
Gaspar/Leitão (G/L) stützen ihre Aussagen zum Teil auf die von Prof. D'Hollander, wenngleich sie
seine Verallgemeinerungen zurückweisen.
9 Die Kolorierung des 350. Längengrades auf den Blättern 4, 5, 7, 9, 15 (Rotterdamer Zählung) führt
wegen des ausfransenden Verlaufs zu größeren Ungenauigkeiten in der Messung der Breiten(abstände)
und damit zu einer größeren mittleren Streuung der Messwerte.
10 Vergleiche: Wilhelm Krücken, Wissenschaftsgeschichtliche und -theoretische Überlegungen zur
Entstehung der Mercator-Weltkarte 1569 AD USUM NAVIGANTIUM, Duisburger Forschungen Bd.
41, 1994 (zitiert als 'DF'), hier: 45ff..
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Abb. 4
(240°|0°NS)

Abb. 5
(60°|0°NS)

Abb. 6
(180°|0°NS)

Der Berliner Lichtdruck hat für 10°-Äquatorlänge 54.2 mm, das Jomardsche
Exemplar betreffend 54.5 mm, der Rotterdamer Nachdruck (IMAGO MUNDI
1961, Supplement No. 2) führt auf den Blättern 5, 7 und 18 zu 55.3 (± 0.33) mm,
54.5 (± 0.28) mm bzw. 54.1 (± 0.26) mm. Als die 220 Exemplare der Berliner
Lithografie verkauft waren, besorgte das Hydrographische Institut zu Monaco
(1932) einen Nachdruck, der die gleichen Schwächen wie sein Vorbild aufweist 11.
Der Baseler Originaldruck hat (bei 46964 Pixel) einen Äquatorumfang von
1988(.14) mm. Rechnet man die Klebefehler (Abb. 4, 5) heraus, so erhält die
erwartete Länge von
1980 mm = 36 * 55 mm.
Halten wir daher als grundlegende Konstanten der Karte Ad usum navigantium
fest12:
10°-Äquatorlänge = 55 mm
πMercator

= 22/7

rad
radm

= π / 180
= πMercator / 180

R = 315 mm Radius des Abbildungszylinders (passend zu 55 mm für
10°-Äquatorlänge).
Hätte Mercator gerechnet, hätte er gewiss die Näherung des Archimedes (22/7) seinen
11 Vgl. H 71-73.
12 Bei meiner (rechnerischen) Rekonstruktion der vergrößerten Breitenabstände gehe ich von diesen
Konstanten aus. Die Messwerte Basel 1992 und solche, die ich mit den Baseler Werten vergleiche, habe ich
in meinen Texten mit einer Stelle nach dem Komma aufgeführt: Auch bei einem geeichten HalbmillimeterMaßstab kann die Nachkommastelle selbst bei zwei- bis vierfacher Vergrößerung allein geschätzt werden.
Berechnete Größen gebe ich stets mit mindestens zwei Stellen nach dem Komma an, – außer ich mache
darauf aufmerksam, dass meine (rechnerisch) rekonstruierten Spatien unmittelbar mit den Basler Mess werten verglichen werden sollen: dann schneide ich die folgenden Nachkommastellen ab.
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Rechnungen zugrunde gelegt. Aus keiner bis heute uns bekannt gewordenen Schrift
Gerhard Mercators ist ableitbar, dass er je ebene trigonometrische Rechnungen,
geschweige denn sphärisch-trigonometrische durchgeführt hat. Selbst für seine
landvermesserische Tätigkeit reichten die Fertigkeiten des 6. Buches der Elemente des
Euklid aus.

Abb. 7
Dass er mit der Ähnlichkeitslehre bestens
vertraut gewesen ist, zeigt nicht nur die
Konstruktion der Karte Ad usum navigantium,
sondern auch die (bislang) einzige Nachricht
aus dem Vorwort der Ptolemäusausgabe von
1578, wie man aus einer gegebenen Länge
eines Meridiangrades die entsprechende Länge
eines beliebigen Parallelkreisgrades durch die
Anwendung einer Ähnlichkeitskonstruktion
finden kann.
Da Mercator die „Große Lehre”, den Almagest des Ptolemäus13 kannte, hätte er
bei seinen Rechnungen – falls es sie gegeben hätte – vielleicht den Wert für die
1°-Sehne aus der Sehnentafel für benutzt:
Sehne(1°)
SehneMercator(1°)
SehneTheorie(1°)

= 1p2'50''

= 1/60 + 2/602 + 50/603
= 2 • sin(0.5 radm)
= 2 • sin(0.5 rad)

= 0.0174537037
= 0.0174600957
= 0.0174530710

B: Viertelkreise | Gehen wir von den Kreisen zu den Viertelkreisen der Karte Ad
usum navigantium über.
Es war mir 1992 bei den Messungen im organum directorium in der
südwestlichen Ecke der Karte aufgefallen, dass
(a) die Loxodromenbüschel nicht bestens mit den (Haupt-)RhumbenRichtungen
von n • 11.¼°, n= 1..7, koinzidieren
(b) die Viertelkreise nicht in jeder Richtung gleichlange Radien haben,
obwohl die Bögen den Eindruck erwecken, sie wären „echte”
Viertelkreise.14

13 In seiner Bibliothek waren die Werke des Ptolemäus, des Archimedes wie des Cusaners vorhanden.
14 Vergleiche DF94 54ff. Siehe auch: Friedrich Wilhelm Krücken, Ad maiorem Gerardi Mercatoris
gloriam Bd. I, 82ff.
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Abb. 8
Erst als ich die 1:1-Fotografien der drei Baseler Streifen Ende 1994 in Händen
hielt, konnte ich das organon nicht nur mit dem Lineal, sondern auch mit dem
Stechzirkel untersuchen. Da die Kreisbögen scheinbar korrekte Viertelkreise
vorspiegeln, wollte ich wissen, wo denn ihr Mittelpunkt liegt. Ich fügte dem
organon daher zwei Sehnen ein und konstruierte – wie in Klasse 9 üblich – ihre
Mittelsenkrechten. Zu meiner Überraschung (?) schnitten sich beide nicht in (0°|
0°), sondern in (0°|1°).
Da hieß es also Ende 1994 für mich: Die Kreisbögen des organons sind exakte
Viertelkreise genau dann, wenn ihre beiden Mittelpunkte nicht (0°|0°) bzw. (75°|
0°) sind, sondern (0°|1°) bzw. (75°|1°).
Die aus den Mittelpunkten (0°|1°) bzw. (75°|1°) gezogen Viertelkreise bestätigten
dann dieses Ergebnis (Abb. 9).

9
Prof. D'Hollander bemerkte bei seinen
Untersuchungen des Fak94 diesen „echten”
Verzeichnungsfehler im organon nicht und
kam zu dem Schluss, das organon weise
eine Deformation aus, die sich auf die Karte
Ad usum navigantium übertragen lasse.15
Da Prof. D'Hollander einen direkten
Vergleich der Theorie im Fak94 (a) mit dem
organon und (b) mit der reduzierten Karte
anstrebte, musste er bei seinen in Figure 5.4
definierten Deformationsfaktoren in die Irre
gehen: Die „echten”
Viertelkreise des organons liefern nur scheinbar Deformationsbeziehungen, wie sie in Figure 5.4 beschrieben
sind (Figure 5.4 (H 73
Sp. 2)).
Es ist hier nicht nötig,
die Faktoren ki und kc
zu diskutieren, zumal
D'Hollanders „Nachfolger”, die Lissabonner
Professoren Gaspar und
Leitão, der Meinung
wurden, „having determined the ratio k
Abb. 9 (Fak11)
between the two lengths16, D'Hollander divided all ordinates of the main latitude
scale of the map by this same factor. In doing this he assumed that the distortion
along the group of three sheets containing the scale was constant and identical to
15 H 73f.: 4.1.2 Notre étude des déformations de la carte de Mercator de 1569.
16 H 73 Sp. 1: „La mesure du rayon est-ouest est: 105,9 mm. La mesure du rayon nord-sud est: 104,6 mm.
La rapport ki = 104,6/105,9 = 0.9877 ...”. H 74 Sp.2: „Pour cela nous considérons l'affinité de rapport
1/ki = 1,01245 applicée aux ordonées de la carte y c par: y = yc • 1/ki = yc • 1,0245.” Pixelgenaue
Messungen am Fak94 führen auf 105.4947 bzw. 104.4787 und damit auf k i,korr = 0.9904 → 1/ki,korr
= 1.0097. Im Hinblick auf die mögliche Zeichengenauigkeit liefert der Faktor k i,korr keine Deformation.
Ich hatte also keinen Grund, 2007 D'Hollanders Tabellen nachzurechnen.
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Die weißen Linien zeigen die (konstanten) Radien des „inneren” wie des „äußeren”
Viertelkreises an. Der durch H, G, G/L angezeigte Viertelkreis (G Bild 12), hat seinen
Mittelpunkt in (0°|0°) und soll die Deformation des organons offenbaren. Vgl. Duisburger
Forschungen Band 59, 173: Conjecture No 3; Refutation No 3 (Abb. 15).

the one estimated for the Organum only, which is certainly far from being true.
An alternative approach, adopted in the first phases of the present research, is to
use factor k to correct the latitude scale of the abacus only.”
Abb. 10

In subjectam septentrionalis descriptionem
Hatte ich mir 1992 noch eine Werkstatt-Geschichte ausgedacht, um den Zeichenfehler Mercators im organon zu verstehen17, so musste ich nun Ende 1994
feststellen, dass es sich hier um einen „echten” Konstruktionsfehler handelt.
Allerdings, wie mir versierte Nautiker versichern, halten sich die durch die Verzeichnung des
organons auftretenden, nunmehr konstruktiv bedingten Fehler in solchen Grenzen der
Zeichengenauigkeit, dass sie den Seemann nicht irritiert – sprich: gestört – hätten, hätte er sich
zur Lösung der nautischen Hauptaufgaben nach Gerhard Mercator des organons bedient. Über
den Gebrauch von Ad usum navigantium auf See ist uns nichts bekannt, – außer dass Martin
Frobisher „the great mappe universall of Mercator” 1576 mit auf seine Seereise in den Hohen
Norden genommen hat.
17 Ad maiorem … Bd. I, 85ff.
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Prof. D'Hollander, der sich nach eigenen Angaben 18 bei seiner Kritik an meinem
Rekonstruktionsvorschlag von 1994 in H nur auf das Beiheft19 der von Dr. Joseph
Milz und mir 1994 herausgegebenen Karte von 1569 gestützt hatte, hat diesen
System-Fehler im organon nicht bemerkt, aus ihm aber bedeutsame Schlüsse
gezogen.

Abb. 11: Die Verzeichnung des organons (Fak11: 600 dpi)
Die Professoren Gaspar und Leitão haben ebenfalls die Verzeichnung des organons nicht erkannt und daher ähnliche Schlussfolgerungen wie Prof. D'Hollander
gezogen.
Da sich Prof. D'Hollander allein auf das Fak94 stützt, geht er u. a. von einer 10°Äquatorlänge von 3 mm aus.

18 In einem Schreiben vom 11. April 2007 an mich, nachdem ich ihm einen Vorabdruck meines Buches
Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam Bd. I, 94-101, hatte zukommen lassen.
19 Gerhard Mercator: Weltkarte Ad usum navigantium, Duisburg 1569 – verkleinert reproduziert nach
dem Originaldruck der Universitätsbibliothek zu Basel, herausgegeben von Wilhelm Krücken und
Joseph Milz, Duisburg 1994, Mercator-Verlag (zitiert als 'Beiheft' bzw. 'Fak94').
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Ich habe bis 2007 das Fak94 meinen Untersuchungen nicht zugrunde gelegt, da das
Aufmaß des Fak94 relativ zum Originaldruck 0.541 : 1 beträgt und also jeder noch so
kleine Messfehler relativ zum Baseler Originaldruck mit dem Faktor 1/0.541 = 1.848
multipliziert werden muss, wenn eine Vergleichbarkeit zu diesem hergestellt werden
soll20 21
Noch weitere Fehler ergeben sich, wenn man die Messung des von Prof. D'Hollander
herangezogenen „Viertelkreises” betrachtet: Seine „Radien” betragen in H 105.9 mm
(in West-Ost-Richtung) bzw.104.6 mm (in Süd-Nord-Richtung). Pixelgenaue
Messungen führen bei 600 dpi dagegen zu 105.4947 mm bzw. 104.4787 mm.
Der Verzerrungsfaktor ki beträgt daher nicht 0.9877 (in H), sondern 0.9904, so dass
folgt: 1/ki = 1.01245 (in H), 1/ki,korr = 1.0097.

In G/L führen die Überlegungen zu interessanten Unterschieden:
(1) Es wird von einem „Radius” R ausgegangen, „where R = 89.95[°] is
the radius of the lower quarter circle in equatorial degrees”. (G/L 3, Fig.
1)

Abb. 12 (Ausschnitt Fak94)

Abb. 13 (Ausschnitt Fak11)

Der „Radius” 89.95° wird in G/L für alle Messungen bzw. Rechnungen festgelegt;
im organon kommt er aber nicht vor (Abb. 12, 13). In Wirklichkeit ist der Radius
des äußeren Viertelkreises nur (88.95° – 1°) groß 22, denn der (untere) Viertelkreis
20 Prof. D'Hollander schreibt H 65, Sp.1: „Krücken [et Milz] indiquent que sur l'exemplaire original des
Bàle, le degré d'équateur est répresenté par 5.54 mm.” Ich suche diese Angabe vergebens in meinen
Texten. „Le coefficient de réduction adopté est bien: k = 3/5.54 = 0.541.” Nun ist zwar der
Reduktionsfaktor korrekt 0.541, aber 1°Äquatorlänge in der Karte Fak94 beträgt 2.976 mm <> 3 mm,
und in der Karte 1° Fak11 5.5 mm <> 5.54 mm. Prof. D'Hollander wiederholt seine Behauptung in 4.5
Notre étude sur la carte de Mercator Duisbourg 1994: „Krücken [et Milz] ont procédé à une réduction
de coefficient k = 30/55.4 = 0.541, ...”, die durch nichts in meinen Texten zu belegen ist. (Wenn ich bei
statistisch über die Karte verteilte 18 Messungen der 10°-Äquatordifferenzlänge zu 55.03 mm gelange
(DF94, 42, Anm.73, jetzt auch Ad maiorem … Bd. I, 49, Bd. V, 40, Anm. 4.12), wie kann ich auf 55.4
mm festgelegt werden?)
21 Prof. D'Hollander färbt – mit Hegel zu sprechen – Dr. Milz mit in meine Wolle ein, obwohl ein
einfacher Blick in das Inhaltsverzeichnis des Beiheftes zeigt, dass mein Mitherausgeber meine
Überlegungen nicht zu verantworten hat. (Das gleiche gilt für G/L.)
22 Ich gehe davon aus, dass es sich bei der Angabe im Text der Fig. 1 um einen Druckfehler handelt: G/L
4, Sp. 2 steht 88.95°. Pixelgenaue Messungen (600 dpi) führen zu (gerundeten) 87.93°. [(0°|1°) als
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ist dann und nur dann ein Viertelkreis – und führt nur unter dieser Bedingung zu
korrekten Resultaten –, wenn sein Mittelpunkt in (0°|1°) gesetzt wird (s. w. o.).
(2) Die Skalierung des Quadranten, die in G/L benutzt wird, muss
ebenfalls reduziert werden, denn pixelgenau entsprechen 90° „echter”
Viertelkreis nur 89.3488°, was einem Reduktionsfaktor von 0.9928
entspricht. Das heißt aber auch, dass alle Winkelgrößen aus (0°|0°) heraus
fehlerhaft gemessen werden bzw. wurden. (So meine Erfahrungen 1992.)
Nehmen wir das Beispiel G/L 3: Hier wurde gerechnet Ya = R • cos(60.8°) =
43.3[°]. In Wirklichkeit hätte aber wie folgt gerechnet werden müssen Ya = 87.93°
• cos(60.7601°) = 42.9509° <> 43.3°.
G/L 6, Table 2, weist u. a. die Messwerte BAS („scales of latitudes in the Organum directorium (equatorial degrees)” aus. Vergleicht man die angegebenen
Maßzahlen aber mit den pixelgenau vermessenen vergrößerten Breiten, so sind
die Defizite in G/L leicht auszuweisen (→ Abb. 11):
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Es macht also keinen Sinn, die Tabellen in G/L weiter zu prüfen.23 24

Startpunkt genommen.].
23 Im Übrigen: R ist dann und nur dann für alle Winkel zwischen 0° und 90° eine Konstante, wenn (0°|1°)
als Kreismittelpunkt gewählt wird. Das ist aber in G und G/L nicht der Fall. Prof. Gaspar hat mein
Monitum, den Mittelpunkt der Viertelkreise betreffend, leider nicht verstanden. Er schreibt mir am
13.05.2012: „Yes, I agreee that the quarter circle has a radius of only 89 degrees, but that does not
invalidate my analysis.”
24 G/L 4, Sp.2 (2) [ Yβ = 2Y50 – Rcos β ]: „Expression (2) uses the fact [!] that the 50° parallel divides the
vertical axis in two halves, ...” Das ist aber nur richtig in den Grenzen der Zeichengenauigkeit für das
organon (Fak94, Fak11, DF94, 55; Anm. 106). Wie G/L argumentiert auch H 113f. Für die Karte 1569
ist die Differenz zwischen Φ 50 und Φ75 durchaus nicht vernachlässigbar: In Fak11 beträgt sie 3,3 mm;
theoretisch beträgt sie für die Karte immerhin noch (2 • Φ50° – Φ75° ) • 315 mm = 0.003778 • 315 mm =
1.19007 mm; ein weiteres Argument dafür, die Tabellen in G/L nicht weiter zu prüfen. Man beachte:
Die Theorie geht von einem Abbildungszylinderradius r = 1 aus und kommt zufolge der Division eines
jeden Meridianteils durch arc 1° zu dem zugehörigen Meridionalteil in Grad gemessen. Von Meridionalteilen hatte Mercator keine Ahnung, und seine Meridianteilkonstruktion ging von einem Radius
von 315 mm aus, – wenn wir uns auf das vorliegende Maß von 10°-Äquator = 55 mm einlassen. Man
beachte aber auch, dass z. B. eine Meridionalteildifferenz von |-0.23°| bei 50° eine völlig andere Größe
beschreibt als bei 75°: 50° → ± 0.36°, 75°→ – 0.88° | + 0.90° (R=315 mm → 50°: -1.96 | +1.97 mm,
75°: -4.85 | +4.92 mm).
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C: Der Link | Gehen wir daher meiner „Méthode par quadrature” in H, G und
G/L nach, bevor wir zum eigentlichen Thema der Quadratur des Kreises
übergehen.

Abb. 14

Prof. D'Hollander bezeichnet Rekonstruktionsversuche u. a. als „Méthodes par
quadratures25 [!] (dites aussi >incrémentielles<) (Q): les points du méridien 350°
s'obtiennent par additions d'éléments individuels (segments) sur l'axe des
ordonnées de la carte.” (H 86, Sp. 1, b.) und rechnet meine Konjektur zur Lösung
des „Rätsels der Mercator-Karte 1569” (Hermann Wagner) zu diesen: Q7.
Allerdings: Prof. D'Hollander übersetzt meinen Vorschlag zur rechnerischen
Begleitung der Konstruktion in höchst eigener Weise und folgert:
Δyφ = cos(φ) • [tan(φ + h/2) – tan(φ – h/2)]
„Elle peut être appliquée avec h = 1°, 2°, 5° et même 10°.” (H 100, Sp. 1) Die
Figure 5.14 (hier Abb. 14) stellt dann D'Hollanders „Lösung” für h = 10° dar.
Meine Konjektur habe ich in Figure 5.14 eingebracht. Ich lege hier nur noch die
Differenzen26 zu den Vorschlägen von Prof. D'Hollander und Prof. Gaspar (s. w.
u.) vor (Ad maiorem … Bd. I, 101; Bd. V, 75-77):

25 Hier ist wohl mit großer Wahrscheinlichkeit die Quelle zu finden, aus der 2012 die Überschriften
„Squaring the circle – how Mercator did it in 1569” (G) bzw. „Squaring the circle: How Mercator
constructed his projection in 1569” (G/L) hervorsprudeln. Siehe Abschnitt D.
26 Sie finden sich in G/L wieder. Meine Rechnungen gehen in beiden Fällen von h = 1 aus.
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Die Summe der 79 gemessenen Differenzen D'Hollander/Krücken beträgt mehr
als +15 mm. Sie ist zu groß, um D'Hollanders Vorschlag als den Meinigen
auszugeben.
Im Mai 2012 machte ich Prof. Gaspar, der die Überlegungen Prof. D'Hollanders
in H in seinem Symposionsvortrag in Sint Niklaas, März 2012, als korrekt
unterstellt, per e-mail darauf aufmerksam, dass Prof. D'Hollanders Interpretation
meinen Vorschlag von 1994 fehlerhaft wiedergibt. Prof. Gaspar „verbesserte”
daraufhin Prof. D'Hollanders Formel zu
Δy = cos(φ – 0.5) • [tan(φ + 0.5) – tan(φ – 0.5)] ,
was dann in einer gewissen Revision 27 des schon Anfang 2012 der Zeitschrift
IMAGO MUNDI eingereichten Aufsatzes G/L (absonderlicher-weise) zu
Krücken & Milz (1994) Δy = cos(φ + Δφ/2) • [tan(φ + Δφ) – tan(φ)] ;
Δφ = 5° 28
mutierte.
Da meine Einwände schließlich doch unter dem Titel „Krücken 2012”
Berücksichtigung zu finden schienen, kolportierte Lissabon – s. v. v. – in G/L
meinen rechnerischen Begleitvorschlag der zeichnerischen Konstruktion der
vergrößerten Breitenabstände vgBA dennoch fehlerhaft mit
Krücken 2012 Δy = Δφ • sec(φ+ Δφ/2) Δφ = 1° 29
Nun ist das auch jetzt noch nicht meine „Formel”30:
(a) mein sec-Argument lautet nicht wie angegeben, sondern φ – 0.5°;
(b) seit meinen Überlegungen zu Beginn der 90ziger des vergangenen
Jahrhunderts habe ich es allein für sinnvoll gehalten, die vergrößerten
Breiten auf dem 350. Längengrad der Karte Ad usum navigantium zu
untersuchen und bin dabei schließlich von einem Abbildungszylinderradius der Mercator-Karte von R = 315 mm ausgegangen – unter
der Voraussetzung, dass aus der Karte eine 10°-Äquatorlängendifferenz
von 55 mm herauszulesen ist. Daher heißt die „Mercator-Formel”
(s. v. v.) zum „vergrößerten Breitenabstand” vgBA:
27 G/L 21, note 21.
28 G/L 9, Sp. 1: Ich gehe von einem Druckfehler aus. Dennoch: Δφ = 5° kommt in meinen Texten als
meine Alternative überhaupt nicht vor. Ich bin seit 1992 stets von Δφ = 1° ausgegangen.
29 G/L 9, Sp. 1; 21, note 21 mit der „Vereinfachung” 2 • sin(0.5°) ≈ arc 1°.
30 Dass diese von mir nur in einem wissenschaftshistorischen Kontext Anwendung findet, haben meine
Kritiker überhaupt nicht wahrgenommen.
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vgBA(φ) = trunc31[2 • sin(½ • radm) • R • sec((φ – ½) • radm) • 10]/10 ,
φ = 1 … 79

Später habe ich festgestellt, dass eine zeichnerische wie rechnerische Rekonstruktion
noch besser die Spatien Mercators reproduzieren könnte, falls es zuträfe, dass die
10°-Äquatorlängendifferenz 54.8 mm betrüge: Dann wäre Mercator von einem
rheinischen Fuß ausgegangen: R = 1 rh .F. = 313.85 mm. (Vgl. Anm. 64.)Abb.

'Schnitte' – hier: 70° ff.
Für Prof. Gaspars Vorschlag gilt:
Die Summe der 79 gemessenen Differenzen Gaspar/Krücken ist größer
als +27 mm.
Sie ist erst recht zu groß, um D'Hollanders „verbesserten“ Vorschlag als
den Meinigen auszugeben.
Wenn man so will – so die Lissabonner Autoren –, ist die „error signature” beider
Vorschläge in Relation zu meinem Vorschlag durchgehend positiv.
Ich habe in DF94 53f. bzgl. einer „error signature” – diese Formulierung kommt in meinen
Texten nicht vor – für die vergrößerten Breiten auf der 350. Länge ausgeführt: „Dass sich die
Abweichungen zuerst einmal über weite Strecken ausgleichen, ist ein Indiz für die Übertragung
der vergrößerten Mittelbreiten aus einer Zeichnung. Verständlich ist, dass die Aufsummierung
der konstruktiv-bestimmten (relativen) Differenzen bei negativem Fehlermittelwert hinter der
systematischen Aufsummierung (zufolge der Theorie) zurückbleiben. Es ist geradezu ein Indiz
31 Vgl. Anm. 12.
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für unsere Hypothesen, dass die Differenzen sich schließlich nicht mit den berechneten Breiten
Grad für Grad ausgleichen. Die gleichen Variationen traten beim Abgriff in unseren Zeich nungen auf. Per Saldo fiel der Abstand vom Äquator aus stets kleiner als berechnet aus. Die
Differenz zwischen den berechneten und den gezeichneten Breiten 70°n bis 79° n verstehen
sich u. a. auch daraus, dass sich die betreffenden Lote mit den Sekanten unter immer kleiner
werdenden Scheitelwinkel schneiden, so dass ein genaues Abgreifen der Schnittpunkte immer
schwieriger wird und die Messfehler breiter streuen.” 32

Das alles hindert aber nicht zu fragen – es fordert geradezu heraus –, wie die
vergrößerten Breitenabstände mit den Hilfsmitteln, die Mercator zur Verfügung
standen, in den Grenzen der Zeichengenauigkeit konstruiert worden sind. Wenn
die Rekonstruktion der Breitenabstände der Karte schon nicht einfach ohne
wissenschaftshistorische und -theoretische Reflexionen durchgeführt werden
kann, wie – erst recht: fehlerbehaftet – fallen die Lösungen für das organum
directorium der Karte (Original Basel, Fak11: Karte / org Fak11 = 2.518) aus, – von
den fehlerbehafteten Überprüfungen im Fak94 (H, G, G/L: org Fak11 / orgFak94 =
1.848 → Karte / orgFak94 = 4.653) ganz zu schweigen.
Du94 83f. hätten die Autoren den Schlüssel meines rechnerischen Vorschlags
leicht finden können:
1. vgBA = Sehne(1°) • Radius • sec(Mittelbreite • (22/7)/180)
2. Sehne(1°) = 2 • sin(0.5 • (22/7)/180)
3. vgBA = trunc[vgBA • 10]/10
Schließlich soll die Vergleichbarkeit mit den
originalen Daten hergestellt werden.33
4.1 10°-Äquatorlängendifferenz = 55.0 mm
→ Radius = 315 mm
Für das organon im Fak11 gilt:
4.2 10°-Äquatorlängendifferenz = 21.845 mm → Radius = 125.112 mm
5. Mittelbreite ɛ [0.5, 1.5, 2.5, …, 78.5]34
Für die Größenverhältnisse gilt:
RK
: RO
= 2.518
10°ÄqK : 10°ÄqO = 2.518
32 Man vergleiche in der Legende Über die Distanzmessungen Mercators diesbezügliche Aussage: DF94
54, Anm. 101.
33 Hätte Mercator gerechnet – was sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht nachweisen lässt – ,
dann hätte er gewiss die von Rudolff von Jauer schon 1532 vorgeschlagene Regel des 'Abschneidens'
(schneyd jr ab) benutzt, denn noch Simon Klügels Mathematisches Wörterbuch von 1803 kennt weder
im Artikel Decimalbruch noch im Artikel Decimal-Rechnung die (heutige) Methode des Auf- bzw.
Abrundens. Vgl. Johannes Tropfke: Geschichte der Elementar-Mathematik, Bd. 1, Leipzig 1902, 89.
34 DF94 31ff.: Mercators Kenntnisse. Hätte Gerhard Mercator gerechnet, wäre er gewiss von der
Archimedes-Annäherung πArchimedes = 22/7 ausgegangen und hätte seine Resultate auf die noch zeichenbare erste Nachkommastelle 'abgeschnitten'. Ob er arc 1° = 1p2'50'' (Ptolemäus) benutzt hätte, bleibt
unentschieden. Geht man von (unhistorischen) π und rad = π/180 aus, nähert man vgB Basel(79°) sogar
um nur -0.7 mm an.
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Seit der ersten Untersuchung der (nördlichen) 350. Länge des KlaprothExemplars der Karte von 1569 durch Marie-Armand de Castera-Macaya d'Avezac (1798-1875), der Arthur Breusing (1818-1892) die 10°-Breitenabstände
Anfang 1866 übermittelte35, versuchten nahezu alle weiteren Beiträge, das unmittelbare Verhältnis der Karte zur modernen Loxodromie unter Zugrundelegung von
„Meridionalteilen” zu betrachten.36 Die mathematischen Kenntnisse und Fertigkeiten Mercators, die zur seiner Konstruktion der Meridianteile führten, spielten
dabei kaum eine Rolle.
Erst die Berücksichtigung dieser Kenntnisse führte 1992 zu einer weiteren
Lösungsvermutung und 1996 zur Auflösung der Frage: „Was hat die quadratura
circuli in der Geschichte der Kartografie zu suchen?”.
Die Auflösung des Rätsels
Wie können die doppelt-gekrümmten Loxodromen der Kugeloberfläche in die
geradlinigen Loxodromen der planen Karte übergehen?
durch Gerhard Mercator geht dabei offenbar von den Ideen des Claudius Ptolemäus, des Pedro Nunes wie des Willibald Pirckheimer aus. Letzterer äußerte
sich im Anschluss an Ptolemäus in seiner Neuauflage der Geographia Buch 2, C.
1 (Prolegomenon)37 ähnlich wie vorher Nunes und später Edward Wright:
conservabitur et certa parallelorum ratio non solum cum meridianis, sed in vera quoque ab aeqinoctialis distantia.38
Zur didaktischen Analyse des Mercator-Textes kommt man dann über die bei
Ptolemäus, Nunes und Pirckheimer geäußerten Vorstellungen.
Einerseits führt die didaktische Analyse des Legendentextes:
„ … Da wir dies39 bedacht haben, haben wir die Breitengrade ↓ [abschnitte] zu beiden Polen hin allmählich vergrößert ↓ im Verhältnis zum
Anwachsen der Breitenparallelen ↓ [abschnitte] über das Maß hinaus,
35 Im Gegensatz zur gängigen Auffassung stammt die erste Analyse der Karte 1569 von Breusing und
nicht von Nordenskiöld. Breusing veröffentlichte seine Untersuchungen allerdings erst später in seinem
didaktisch hervorragend geschriebenen Buche Das Verebnen der Kugeloberfläche, Leipzig 1892.
36 Ich habe schon 1994 darauf aufmerksam gemacht, dass die Benutzung von Meridionalteilen mit dem
Verlust des Bezuges zum Kartenoriginal einhergeht: Für das Original ist es wesentlich, ob der
Abbildungszylinderradius 315 mm (Karte) oder 125.112 mm (organon) beträgt.
37 Den Text übernimmt Mercator in seine zweite Ptolemäusausgabe von 1584.
38 Ad maiorem … Bd. I, 28f.
39 Gemeint sind die „großen Irrtümer” in den gängigen Seekarten.
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welches sie zum Äquator ↓ [abschnitt] haben.“

Abb. 15
zur Auflösung des „Rätsels der Mercator-Karte 1569” und andererseits führt
genau diese Auflösung zu einer „Quadratur des Kreises”, die allen Bedenken zum
Trotz40 tatsächlich als quadratura circuli durch Gerhard Mercator Eingang in die
Geschichte der Kartografie gefunden hat.

40 G, G/L 16, Sp.1: „We can now return to Mercator's comment, witnessed by Walter Ghym, ...”. G/L 1,
Sp.1f.; n.1. Man beachte: Gerhard Mercator stellt den Zusammenhang dezidiert über sein Tun und
Ghyms Text her!
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D: Der Beweis | Von der quadratura circuli ist in der Kartografie explizit – soweit
ich das erkennen kann – zum ersten Mal in der (ersten) Biografie Gerhard
Mercators die Rede, die sein Freund und Nachbar in Duisburg, Walter Ghym,
kurz nach dem Ableben Mercators am 2. Dezember 1594 aufgeschrieben hat. In
ihr steht der von Bruno Kyewski 1962 kommentierte Satz41:
„[Brevissimo temporis curriculo intercedente novum opus, in amplissima
forma intuentium doctorum hominum ac peregrinantium et navigantium
oculis conspectuique exhibit atque] proposuit – inventione nova et
convenientissima sphaeram in plano extendendo, quae sic quadraturae
circuli respondet, ut nihil deesse videatur, praeterquam quod
demonstratione careat [ut ex illius ore aliquoties audivit]“
[Eine sehr kurze Zeit verging42, da brachte er eine neue Arbeit, nämlich
eine höchst genaue Beschreibung des gesamten Erdkreises in überaus
großem Format den betrachtenden Augen und dem bewundernden Blick
der Gelehrten, der Reisenden und Seeleuten zuwege.] Er legte sie mit
einer neuartigen Erfindung vor, die höchst geeignet ist, die Kugeloberfläche in der Ebene auszubreiten, und die der Quadratur des Kreises so
entspricht, dass nichts zu fehlen scheint, – außer dass ein Beweis dafür
vonnöten ist [wie ich mehrfach von ihm gehört habe.]43
G/L 1, Sp.1f. heißt es: „According to the testimony of Walter Ghym, …, Mercator
said more than once that his invention would correspond [respondet] to the
squaring of the circle ...” Und dieses „respondet” mit seiner Übersetzung nicht als
„correspond” sondern als „answer” (G 1) löste einen Disput zwischen Prof.
Gaspar und mir aus.44 In G steht nämlich: „ ... Mercator said more than once that
his invention would answer to the squaring of the circle so perfectly that nothing
seemed to be lacking save of a proof.”
Es geht Gerhard Mercator aber in seinen Gesprächen mit Walter Ghym
keineswegs darum, „the perfection of the solution” des Loxodromie-Problems zu
41 Bruno Kyewski, Duisburger Forschungen Bd. 6, Über die Mercatorprojektion, 121: „Der ahnungslose
Ghim übersieht bei diesem Vergleich völlig die mathematischen Schwierigkeiten zweier so verschie denartiger Probleme.”
42 Gemeint ist die Spanne vom Erscheinen der Chronologie 1568 bis August 1569. (Kursivschrift von
mir.)
43 Siehe dazu ausführlich: Ad maiorem … Bd. I, 161-175. Der Aufsatz wurde im März 1996 der Redaktion der Praxis der Mathematik herein gereicht; er wurde im Herbst 1998 gedruckt.
44 Dass im Text '[respondet]' steht, hat damit zu tun, dass der ursprüngliche Text zwar revidiert wurde,
aber mit der Anführung mir gegenüber zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass immer noch gilt,
was Prof. Gaspar mir in einer e-mail (13.05.2012) versicherte: ”It doesn't really matter what the correct
interpretation of Ghim's latin word is. The expression 'squaring the circle' doesn't have any special
importance in my reasoning. It is just a colorful way of presenting the subject. … What is relevant is
the mention to the perfection of the solution and the lack of a proof.” Diese Interpretation wird dann in
G/L durchgehalten, d. h. sie beschreibt auch die Intentionen von Prof. Leitão.
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betonen, die doppelt-gekrümmten directiones der Kugeloberfläche als geradlinige
directiones der Plattkarte darzustellen: es fehle ihm leider nur noch ein Beweis
dafür; Mercator war zutiefst davon überzeugt, die Fehler der Quadratischen
Plattkarte durch seine „Erfindung“ behoben zu haben. Die Einbringung des
organons in die Karte wie die Beschreibung der Lösungen der nautischen
Hauptaufgaben in seinen Legenden – anhand des organons – legen beredt
Zeugnis davon ab, dass Gerhard Mercator von der perfekten – d. h. der
gelungenen – Lösung der Aufgabe durch ihn überzeugt war: In der Legende
Brevis usus … heißt es unmissverständlich „denn alle Parallelen in der Tafel sind
Linien derselben Richtung”. Er hat daher auch Walter Ghym gegenüber nie von
der Vollkommenheit, der perfectio seiner Erfindung gesprochen. Wohl aber weist
die Erwähnung des Vergleichs seines neuartigen Verfahrens (seine Konstruktionen
nur und allein näherungsweise ausführen zu können) mit der Quadratur des
Kreises – einem gebildeten Laien (wie Ghym) gegenüber – das perfekte und tiefe
Verständnis für seine Unternehmung aus.45
Die für Prof. Gaspar und andere missverstehende Interpreten bestehende
perfection betrifft nicht die Genauigkeit des loxodromischen Entwurfs, sondern
Mercators Vermutung von der (perfekten) Entsprechung seiner loxodromischen
Näherungskonstruktion mit der allein (bekannt-)näherungsweisen Berechnung der
Kreiszahl k mit Hilfe einer „Quadratur des
Kreises“.
Abb. 16
Mercator war sich vollkommen im Klaren
darüber, dass die Ähnlichkeit zwischen den
Dreiecken ΔMDE und ΔEFG, die seine
Konstruktion begründet, nur eine 'ungefähre' ist, denn der Winkel <)EFG ist kein
rechter Winkel: <) EFG = 90° + α/2.
Er konnte also den „Fehler” seines Verfahrens höchstens minimieren; z. B. mit α =
1°. (Vgl. die didaktische Analyse zu Abb.
15.)
Da beide Lissabonner Forscher – wie auch
Prof. D'Hollander – den Zusammenhang zwischen dem Verfahren der
Loxodromie und dem Verfahren der Quadratur nicht erkannt haben, ging ihre
45 Wir dürfen sehr wohl unterstellen, dass der gebildete Walter Ghym mit dem Problem der quadratura
circuli bekannt geworden ist. Und es ist einfach großartig zu sehen, dass Mercator auf dem Wege
dieses Vergleichs dem Duisburger Bildungsbürger Ghym etwas von der Problemhaltigkeit seines
Entwurfs plausibel zu machen versuchte.
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Interpretation mit perfection und lack of proof auch beides mal fehl.46 Sie blieben
schließlich bei ihrer Auffassung, nur die Kenntnis der in den 60zigern des 16.
Jahrhunderts existierenden Rhumbentafeln könnten die Konstruktion der
vergrößerten Breiten(abstände) hinreichend erklären (G 5, G/L 12, L/G 190ff.).
Die Berufung beider Forscher auf zum Zeitpunkt der Konstruktion der Karte von
1569 vorliegende Rhumbentafeln, die Mercator zu seiner Konstruktion der
vergrößerten Breitenabstände benutzt haben könnte, ist allerdings historisch wie
systematisch wenig glaubhaft – und wurde von ihnen auch wieder aufgegeben 47:
(1) Es ist nicht die von mir nachgewiesene schier unglaubliche Genauigkeit (G/L
11, Sp. 2) der Rhumbentafeln des John Dee, die ihren Gebrauch und Nutzen für
Gerhard Mercator ausschließt: Die Tafeln des John Dee 48 wurden zu seinen
Lebzeiten nicht veröffentlicht, denn erstens hatte Dee sie als adviser der Muscovy
Company zur und nur zur Ausbildung der Steuerleute und Kapitäne der Muscovy
Company zu benutzen – wovon wir historisch-bezeugte Nachrichten von Dee
selbst haben (1570: Vorwort zu Billingsley's Euklid-Übersetzung) – , und
zweitens fand Dee keinen Sponsor für den Druck, denn das Buch, in dem der
paradoxall compas erscheinen sollte, „will be of more hundred pounds Charges to
be prepared for the print.”
(2) Die von Nunes 1566 beschriebene Möglichkeit einer Rhumbentafel 49 ist zwar
zur Kenntnis Mercators gelangt, aber sie ist nicht aus den in G/L vorgetragenen
Gründen auszuschließen50, sondern weil Gerhard Mercator die sphärisch-trigonometrischen Kenntnisse, die Nunes benutzt, nicht besaß, um die von Nunes leer
gelassene Rhumbentafel zu berechnen: In den auf uns gekommenen Texten
Mercators findet sich nirgends auch nur die leiseste Andeutung von Kenntnissen
der Sphärik.
ABER: solche waren ja auch im Prinzip für die Konstruktion der vergrößerten
Breitenabstände entbehrlich geworden, da Gerhard Mercator nach jahrelangen
Bemühungen um die Verbesserung der Marinus-Plattkarte(n) sich offenbar im
46 G/L 23, note 52, berichtet meine Interpretation des Zusammenhangs von der „Geburt der Loxodromie”
und der Quadratur des Kreises (Mai 2012). Meinen „Beweis” aus 1996 kannten beide Forscher zu
diesem Zeitpunkt noch nicht; sie blieben daher bei ihrer Interpretation: Man könne sich meine
Vorstellungen in den (fehlerhaften) Darstellungen in Figs. 5.13; 5.14 in H ansehen.
47 „Incidentally, neither of the tables of rhumbs that could have been available to Mercator in 1569 –
Dee's Canon gubernauticus of ca. 1558 and Nunes's tables of 1566 – were found to be compatible with
Mercator's map of 1569 ...”. Die Verfasser „rudern” damit gewissermaßen auf meine Einwände zurück,
sie beharren allerdings auf ihrem Standpunkt, die Benutzung einer Konstruktion, die auf Hermann
Wagner zurückgeht, biete noch die beste aller bislang bekanntgewordenen Versuche, das „Rätsel der
Mercator-Karte 1569” zu lösen.
48 Ad maiorem … Bd. I, 219-284.
49 Ad maiorem … Bd. V, 4.3.9: 61-64.
50 „because its associated errors have the opposite sign”
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Klaren darüber war, dass die Kenntnis des 6. Buches der Elemente des Euklid
völlig ausreichend sei, – vorausgesetzt, er akzeptierte die methodische
Möglichkeit allein einer Näherungskonstruktion, so wie das Problem der
„Quadratur des Kreises” schon seit Jahrtausenden – bislang (1569, und später?) –
nur einer näherungsweisen Auflösung zugeführt werden konnte. Und
systematisch betrachtet führt kein Weg von einer Rhumbentafel zur quadratura
circuli.
Abb. 17
Wie musste also die Konstruktion der vergrößerten Breiten vonstattengehen, wenn darin
und damit ihr entsprechend die „Quadratur
des Kreises” durchgeführt werden kann?
Auf keinen Fall könnten die vergrößerten
Breiten mit Hilfe von Rhumbentafeln gewonnen werden, denn in keiner dieser Tafeln ist
auch nur ansatzweise die Intention einer
möglichen quadratura circuli zu erkennen.
Geht man aber von der Idee aus, die
Breitenabstände proportional zur Vergrößerung der Kugelkappenradien zum Äquatorradius
zu
vergrößern:
„… Da wir dies bedacht haben, haben
wir die Breitengrade [abschnitte] zu
beiden Polen hin allmählich vergrößert
im Verhältnis zum Anwachsen der
Breitenparallelen [abschnitte] über das
Maß hinaus, welches sie zum Äquator
[abschnitt] haben.“
Abb. 18
dann ist der Zusammenhang unschwer herzustellen und die Auflösung der Vermutung und
damit ihre demonstratio – ihr „noch fehlender” Beweis – wie folgt zu leisten:
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(1) Zur Veranschaulichung benutzen wir das „inkrementelle” (D'Hollander)
Schema der „loxodromischen” Dreiecke51: Abb. 17.
(2) Wir drehen das Schema um 90° im Uhrzeigersinn und beschränken uns fortan
auf ein Achtel des Vollkreises: Abb. 18.
(3) Um den Paradigmenwechsel von der Geometrie zur Algebra vollziehen zu
können, lösen wir die gleichförmige Einteilung des Kreises durch eine
gleichförmige Einteilung der Tangente ST in n Teile ab: Abb. 19 → Abb. 20.
Abb. 20

Abb. 19

(4) Wir wählen nun das Dreieck
ΔMCF als i.te Teilfigur aus und
zeichnen die Höhen h und H:
Abb. 21.

Abb. 21

(5) Aus der Ähnlichkeit der
beiden Dreiecke ΔMCF – seine

51 So habe ich 1994 die eingefärbten Dreiecke genannt, da ihre Hypotenusen die loxodromisch-bestimmten Breitenabstände vgBA sind.
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Fläche(nzahl) sei ai 52 – und ΔMBE – seine Fläche(nzahl) sei Ai – folgt dann
ai : Ai =
MD² : ME² .
(6) Betrachten wir nun (z. B.) die nebeneinanderliegenden Dreiecke a6 und A7, so
ist unmittelbar zu erkennen, dass sie die gleichen Flächenmaßzahlen besitzen:
Abb. 22
a 6 = A7 .
Und das gilt für alle nebeneinanderliegenden
Dreiecke: ai = Ai+1.

Abb. 23
Setzen wir fest:
a := a1 + a2 + … an bzw.
A := A1 + A2 + … + An,
so folgt:
A – a = A1 – an.
Das aber heißt:
(7) Das grau eingefärbte Trapez im letzten Dreieck veranschaulicht den
Unterschied zwischen den innen den Achtelkreis ausschöpfenden und den außen
umschließenden Dreiecken (Abb. 23).
Mit der Vergrößerung der Anzahl n geht dann – „wie man leicht sieht” – eine
Verkleinerung des n. ten Dreiecks einher: Wird n „beliebig” groß, wird der Inhalt
des grauen Dreiecks „beliebig” klein; d. h.: die innere Ausschöpfung und die
äußere Umschließung nähern sich „beliebig”.
52 Der Einfachheit halber unterscheide ich das Symbol für die Fläche (als geometrisches Gebilde) nicht
von der ihr zugeordneten Flächenzahl (als arithmetische Größe).
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Ohne uns jetzt mit algebraischen Umformungen 53 aufzuhalten, teilen wir jetzt nur
das Ergebnis für a (in Abhängigkeit von n) mit:

Wählen wir dann (z. B.) n = 10 000, so erhalten wir durch Mittelwertbildung von
a und A:
πMercator,104 = 3.141 592 651 9 … auf acht Nachkommastellen genau.
Ein erstaunliches wie respektables Ergebnis:
Gerhard Mercators Vermutung, dass die inkrementelle, näherungsweise Konstruktion der „loxodromischen” Dreiecke bei seinem Entwurf der „Karte der vergrößerten Breiten(abstände)” der Methode der „Quadratur des Kreises“ entspricht,
deren Beweis hier allein (!) mit den Mitteln der Ähnlichkeitslehre des 6.
Buches Euklid und dem arithmetischen Gewand dieser Lehre – der
Bruchrechnung (!), und das heißt: ohne irrationale Funktionen (Wurzeln,
etc.) – durchgeführt wurde,
dokumentiert nicht nur den anschaulichen Zusammenhang der „Geburt der
Loxodromie” in der Karte AD USUM NAVIGANTIUM von 1569 mit dem
uralten Problem der quadratura circuli, sondern auch das vollendete Wissen
Mercators um seinen Entwurf.54
E: Die Widerlegung | Damit wäre die Titelfrage aufgelöst, – wenn es da nicht
noch ein Problem auszuräumen gälte:
Nachdem den Professoren Gapsar und Leitão die englische Übersetzung meiner
Argumente bekannt geworden war, erhielt ich von Prof. Gaspar am 13. 12. 2013
eine e-mail folgenden Inhalts:
„I examined carefully the English translation of your arguments and understand
now better your ideas about Mercator's comment on the squaring of the circle.
Yes, I agree your interpretation is an elegant one as well as historically plausible.
53 Ad maiorem … Bd. I, 168f. (Siehe Anhang I.)
54 Die Duisburger „Kartografische Anstalt Mercator” ist die einzige des 16. Jahrhunderts, die die beiden
Ähnlichkeitsabbildungen des loxodromischen (1569) wie des stereografischen Entwurfs (Hipparch:
1587) perfekt zu leisten im Stande ist. Und den systematischen Zusammenhang zwischen seinem
Loxodromie-Entwurf und dem Näherungsverfahren der quadratura stellt Gerhard Mercator dezidiert
her.
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However it fails in one very important detail: the method does not reproduce the
graticule[s] of Mercator's projection. As I have told you before, your formula
produces a parallel spacing which is more accurate, compared with the theoretical
values55, than the one in Mercator's chart.”
Prof. Gaspar war zu diesem Zeitpunkt noch der Meinung: „If you examine
carefully one of the Organum Directorium abacuses you will realize that it is
possible, based on the graduated quarter circles and equator, to find out exactly
what the original ordinates of the parallels were. 56 In other words, it is possible to
determine accurately the values used by Mercator to draw the abacus independently of the physical distortion which affected the medium! That is a very,
very important step because now you can compare those values with the ones
produced by the various methods which Mercator may have used to construct the
projection (including the one you propose). And find out which one is closest.”
Betrachten wir die vorgetragenen Argumente:
Weder Prof. D'Hollander noch die beiden Lissabonner Autoren haben
meinen Ansatz 1992-94 wahrgenommen:
(1) Meine Überprüfung der vergrößerten Breiten(abstände) betraf nur die
Karte – d. h. deren 350. Längengrad – und strebte
(2) nicht den (unmittelbaren) Vergleich mit den späteren sogenannten
„Meridionalteilen” an, sondern suchte – allein mit den Mitteln der
Mercator zur Verfügung stehenden (rechnenden) Mathematik – die
vergrößerten Breitenabstände der Karte rechnerisch zu reproduzieren.57
Es stellt sich schnell heraus, (a) dass die vergrößerten Breiten des organons nicht
korrekt sein können (siehe weiter oben: (0°|0°) ist z. B. nicht der verbindliche
Mittelpunkt aller Radien der Viertelkreise) und (b) daher auch nicht zur
(Re-)Konstruktion der vergrößerten Breitenabstände des 350. Längengrades
geeignet sind – wie die nachstehende Tabelle ausweist.
Betrachten wir erstens die Beziehung des organons Fak11 zur loxodromischen
Theorie wie zur Rekonstruktion (1994):

55 Das Argument betrifft allein die Meridionalteile (unabhängig von den Konstanten der Originalkarte: R
= 1) nicht aber die Meridianteile in ihrer Abhängigkeit von den Konstanten der Originalkarte (R = 315
bzw. 125.112). Siehe weiter unten S. 35 die Tabellen 1,2 sowie Anm. 63.
56 Siehe S. 28f.
57 Meine Versuche, die vergrößerten Breitenabstände zeichnerisch zu finden, haben mich seinerzeit
ermutigt, die rechnerische Rekonstruktion weiter zu verfolgen. (Siehe die Abb. 'Schnitte'.)
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Die Differenzen I:II:III zeigen deutlich, dass weder die Theorie noch die
Rekonstruktion die vgBA bzw. die vgB, wie sie im organon vorkommen,
widerspiegeln, obwohl noch die Rekonstruktion die größere Nähe zu den
vgBA/vgB des organons besitzt. Die Größe – oder wenn man will: die Kleinheit –
des organons, das ja ausschließlich das loxodromische Schema der Karte zum
Zwecke der grafischen Lösung der nautischen Hauptaufgaben hergibt, lässt bei
einem Abbildungszylinderradius von R = 125.112 mm keine bessere grafische
Konstruktion zu.58
58 G und G/L stellen die Differenz in Differenzen berechneter Meridionalteile – wie w. o. ausgeführt:
fehlerhaft – dar. Die Tabelle ist ein Auszug mod 5. Alle Rechnungen aber beziehen sich auf die Grade
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Betrachten wir zweitens das Verhältnis organon :: Karte : Theorie : Rekonstruktion, so zeigt sich:
(a) IV:V : Die vgBA des organons sind nicht zur Konstruktion der vgBA
auf der 350. Länge der Karte tauglich: vgB Karte(75°) – vgBOrganon(75°) =
14.5 mm.59
(b) V:VI: Mercators grafische Konstruktion (V) stimmt nicht mit der
rechnenden Theorie (VI) überein. Das begründet allerdings nicht ihre
Zurückweisung:
(b1) Die Differenz zwischen den vgBA der Karte und denen der Theorie
beträgt von 0° bis 79° gerade einmal 4.73 mm – das sind -6.4‰ der
Theorie.
(b2) V:VII : Die Differenz zwischen den vgBA der Karte und denen der
Rekonstruktion zufolge der "Mercator-Formel” – im wissenschaftshistorischen und -theoretischen Kontext: -1.8 mm (das sind gerade
einmal 2.4‰ der Theorie – lässt mich im Einklang mit der kaum
verhehlten Freude Arthur Breusings diesen zitieren:
„Auch im übrigen sind die Abweichungen so gering, daß ich davon
überrascht wurde. Jedenfalls genügt diese Genauigkeit für den Gebrauch
der Seefahrer, ad usum navigantium, und liefert uns den Beweis, daß
Mercator, auch wenn er es nicht auf der Karte besonders ausgesprochen
hätte, das Prinzip klar erkannt und richtig angewendet hat.”60
Die im Zehntel-Millimeter-Bereich liegenden Differenzen zwischen den in Basel
am Originaldruck gemessenen61 vgBA und den von mir rekonstruierten vgBA
belegen die Nähe der Rekonstruktion zum Original:
μBasel,Rekonstruktion = -0.0228 mm, σn-1,Basel,Rekonstruktion = 0.2088 mm, ρBasel,Rekonstruktion = 0.9993

wie andererseits der Abstand der Rekonstruktion von der Theorie durch

von 1 bis 79 mit einer internen Genauigkeit von 22 Nachkommastellen. Die vgBA des Fak11 wurden
pixelgenau gemessen und in zeichenbar reduzierte Millimeter umgerechnet.
59 Selbst wenn man die beiden systematischen Fehler der Karte ins Auge fasst: Diese Differenz hätte
Mercator nie zugelassen. (Suprema mundi optima!)
60 Arthur Breusing: Das Verebnen der Kugeloberfläche, 1892, 35.
61 und durch die am digitalisierten Fak11 durchgeführten Messungen als zuverlässig (reliable)
ausgewiesenen
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μRekonstruktion,Theorie = -0.0370 mm, σn-1,Rekonstruktion,Theorie = 0.0316 mm, ρRekonstruktion,Theorie = 1.000062

nachgewiesen wird.63
Für die vgBA-Differenzen Basel : Theorie gilt:
µBasel,Theorie = -0.0598 mm, σn-1,Basel,Theorie = 0.2191 mm,64 ρBasel,Theorie = 0.9993

Das aber heißt: die Kritik in H, G und G/L ist in Gänze abzuweisen.65

62 Selbstverständlich! r charakterisiert die (rechnerische) Strukturgleichheit beider Folgen.
63 Eine Prüfung – Prof. Gaspars Einwand zufolge: „ … because now you can compare those values with
the ones produced by the various methods which Mercator may have used to construct the projection
(including the one you propose). And find out which one is closest.” – zeichnet die Werte, die mit der
inkrementellen Methode der „loxodromischen Dreiecke” über alle 79 vgBA des 350. Längengrades der
Karte Ad usum navigantium zeichnerisch wie rechnerisch reproduziert werden können, als die
„naheliegendsten” – im doppelten Wortsinne – aus. Die Sorge in G/L 22, Sp. 1: „we find the use of a
geometrical construction … unlikely ...” – hier ausgesprochen für eine Konstruktion mit Hilfe einer
Rhumbentafel zufolge Fig. 6 (G/L 12) – ist unbegründet, denn zur zeichnerischen Konstruktion mit
hinreichender Genauigkeit der loxodromischen Dreiecke ist allein ein Quadrant mit R = 315 mm
erforderlich. Eine Mittlung der jeweiligen vgB ist insofern nicht sinnvoll, als von Grad zu Grad sich
die Meridianteile auf dem 350. Längengrad ungleichmäßig verändern (vergrößern): Δ1° bei 20°: 5.6,
bei 70°: 16.5 mm.
64 Stimmt meine Vermutung, dass Gerhard Mercator seinen Konstruktionen den Radius eines rheinischen
Fußes zugrunde gelegt hat, folgt: μBasel,Rekonstruktion:1rhF = 0.0127 mm, σBasel,Rekonstruktion:1rhF = 0.2255 mm.
In jedem Falle aber (r = 315 mm wie r = 1 rh. Fuß) gilt: Die Abweichungen
Originaldruck/Rekonstruktionen haben – im Schnitt – kaum die Größe der Strichbreiten von 0.2 mm in
der Karte.
65 Ich habe weiter oben [S.22] angeführt, dass Rhumbentafeln nichts zu einer Lösung der (näherungsweisen) Quadratur
des Kreises beitragen, – selbst wenn man der Meinung ist, die vergrößerten Breiten
der Mercator-Karte ließen sich mit Hilfe einer Rhumbentafel konstruieren. Wer die vergrößerten
Breiten ausschließlich mit Hilfe von Rhumbentafeln zu (re-)konstruieren sucht, missversteht den
Kontext dieser Konstruktion, den Gerhard Mercator, – wie ausgeführt – ausdrücklich hergestellt hat.
Nur ein Vorschlag, der eine ernstzunehmende Beziehung zur quadratura circuli besitzt und eine
methodische Parallelität beider Verfahren (geometrisch-konstruktiv / arithmetisch-rechnend) nachzuweisen / darzustellen in der Lage ist, kann den Absichten Gerhard Mercators entsprechen.
Leider gehen die Autoren in G und G/L aber auch neuerdings wieder in ihrem Essay: Henrique Leit ão
& Joaquim Alves Gaspar: Globes, Rhumb Tables, and the Pre-History of the Mercator Projection,
IMAGO MUNDI 66:2, 180-195, 190f. [mit Bezug auf G/L] von einem Rhumben-Ansatz aus.
Zum Ansatz von Nunes vergleiche man (z. B.) Ad maiorem … Bd. V 4.3.9, 61ff.
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Die Antwort auf die Titelfrage lautet daher:
Die geniale Konjektur Gerhard Mercators,
das von ihm erfundene Verfahren der Geradstreckung der Kugelloxodrome in der planen Zeichenebene, sic quadraturae circuli
respondet, ut nihil desse videatur,
brachte zu Recht das uralte und große Thema der „Quadratur des Kreises” in die
Kartografie und ihre Geschichte ein.
Der 1569 noch fehlende, vom Urheber der Vermutung in der Zukunft aber
erwartete Beweis hat zwar 427 Jahre auf sich warten lassen, ist als Beitrag zur
Themengeschichte der Kartografie aber schließlich gelungen.
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Anhang I
(1) Für die Fläche des „beliebigen” Dreiecks ΔMCF
gilt:

(2) Für das ΔMSF gilt der Satz des Pythagoras:

(3) Des Weiteren gilt für den Flächeninhalt des „beliebig” einbeschriebenen ΔMAD:

d. h.
(4) Für das „letzte” Dreieck mit an gilt insbesondere:

(5) Für das i.te Dreieck mit ai gilt daher:

d. h.
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(6) Mit

.

folgt am Ende:

(7) Das aber heißt: Mit wachsendem n 'strebt' die Differenz A – a 'gegen' Null.
(8) Das heißt aber auch: a bzw. A 'streben' mit größer werdender Anzahl n der
Dreiecke gegen den Inhalt des achten Teiles des Einheitskreises. QED.
(9) Mit A = a + 1/4n erhalten wir zusammen mit 8a < k < 8A die Ungleichung
8a < πMercator < 8a + 2/n .
(10) Das heißt schließlich:

a = a1 + a2 + … + an & (5) →

(11) Wenn wir nun noch den Mittelwert aus beiden Grenzen für n = 50, 100, …
berechnen, so erhalten wir ganz respektable Schulstuben-Ergebnisse.
Der Einsatz eines modernen Rechners führt z. B. für n = 10 000 zu
3.141 592 651 9 .
Indem Viëta im archimedischen Verfahren der Ausschöpfung des Kreises durch
regelmäßige Polygone bis zum 393.216-Eck fortschritt, gelang es ihm, k bis auf
9 Nachkommastellen genau zu berechnen (1593):
3.141 592 653 6 .
3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 5
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Anhang II
Den folgenden Tabellen liegen die 1992 am Original in Basel erhobenen vergrößerten
Breitenabstände (vgBA) zugrunde. Diese Daten wurden 2009 mit den am digitalen Abbild (von
2006) gemessenen pixelgenauen Abstände bei der Vorbereitung des Faksimiles ISBN 978-3-00035705-3 verglichen und als verlässlich (reliable) erkannt.
Aus ihnen sind die – schon weiter oben angeführten – Konstanten der Karte ableitbar:
Karte Ad usum navigantium
10°-Äquatorlänge
= 55 mm
Äquatorlänge
= 1980 mm
Abbildungszylinderradius = 315 mm
organum directorium
10°-Äquatorlänge
= 21.845 mm
Äquatorlänge
= 786.42 mm
Abbildungszylinderradius = 125.112 mm
wobei aus wissenschaftshistorischen bzw. wissenschaftstheoretischen Gründen vorausgesetzt
sind:
πMercator
= 22 / 7 (Archimedes)
radMercator = πMercator / 180
SehneR=1 = 2 • sin(0.5 • radMercator)
Allen Rechnungen (intern 22-stellig) liegt die „Mercator-Formel“ zugrunde:
vgBA(φ) = trunc[SehneR=1 • R • sec((φ – 0.5)•radMercator) • 10] / 10
→ Anhang III: Mercator und der calculus
Lect.geom. Xii, App.I, §5
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Tabelle 1: Rekonstruktionen

BASEL vgBA = 1992 gemessene vergrößerte Breitenabstände (nördlich)
Rekonstruktion ← R = 315 mm
1rhFuss
← R = 313.85 mm
.br
= Basel/Rek.315
entsprechend: Mittelwerte und Varianzen
.br_rhF = Basel/Rek.313.85
.rt
= Rek.315/Theorie
.bt
= Basel/Theorie

Theorie: vgB(φ) = ln[tan+sec](φ) = MeridianteileR=1 → Meridionalteile = MeridianteileR=1/arc1°
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Tabelle 2: organon : Karte : Rekonstruktionen : Theorie
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Tabelle 3: Mercator und die Loxodromie (→ Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam Bd. I,
301-309)
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Anhang III: Mercator und der calculus
(→ Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam Bd. I, 216f., Bd. II, 72; Bd. V, 49f.)

(a) φ → tan(¼ π + ½ φ)
bildet die Kugel
stereografisch
(homothetisch:
Hipparch) in die plane
Ebene ab –
funktionentheoretisch
betrachtet: in die zEbene.
(b) die Funktion ln (logarithmus naturalis – Nikolaus Mercator:
Logarithmotechnia 1668) bildet die „Hipparch-Ebene“ in die „Mercator-Ebene“
ab – funktionentheoretisch betrachtet: in die w-Ebene;
(c) die Funktion exp leistet die Umkehrabbildung.
(d)

Die Funktion ln(tan+sec) ist wohl Isaac
Barrow zuzuschreiben, der vermutlich als
Erster die „partielle Integration“ bei der
grafischen Integration in seinen Lectiones
Geometricae XII, App. I, §5, benutzte, so dass
– in Leibnizens Kalkül übersetzt – Hence …
the Sum of secants … is equal to the one half
of the Hyperbolic Space – lautet:
{ ∫ sec² Θ d(sin Θ) = ∫ dΘ / cos Θ = }
∫ sec Θ dΘ = ½ ln{(1+sin Θ) / (1- sin Θ)}
was in ln(tan(¼ π + ½ Θ) bzw. ln(tan Θ + sec Θ) „transformiert“ werden kann.
Leibniz favorisiert den „analytischen calculus“, Barrow den „geometrischen“.
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Are „quadratura circuli“
and
Mercator's “loxodromy in 1569”
related issues?
Prelude
In the years shortly before 1569 Gerhard Mercator finishes more than 20 years of
intellectual reflection on the deficiencies of the quadratic flat map with the coded
sentence - as it was a custom in those days - : “As we have considered this [I. e.
the errors caused by the use of the flat map as a sea-chart], we have gradually in creased the latitudes in the direction towards the two poles in proportion to the increase in width parallel beyond the level they have towards the equator”.
What is meant by "increase in width parallel in relation to the equator“?
Fig.1

Fig.2
Well:
Marinus (~
AD 100)
increases
the radii of
the parallels of latitude: that is from r = mB to R =
mE = MB.
The model of the 10° latitude distances is clearly visible:
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Fig.3

a) the parallels of latitude become as long as the equator
b) but the distances among each other do not change.
Marinus enlarges all radii of the latitudes (for example mB) so that they finally

Fig.4
take the size of the equatorial radius R: MB = mE. But Marinus leaves the
latitude-distances – in the model the 10°-distances – in their original size.
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In the end, the result is a map distorting everything in the north-south direction.
This type of a map is known as "equidistant”.
The deficiencies of the square flat map become now obvious:
Fig.5
If you fly from A
to B the course –
marked by the
green curve O –
is the shortest
one, because O is
a great circle on
the map as well
as on the globe:
and any great
circle
is
the
shortest connection between two
points on the
spherical earth.
Courses following great circles – except the lines of longitude or the equator –
have the great disadvantage that the course angle must be reset from long to long.
On Mercator's globe of 1541, the red curve L appears as one of his double-curved
course-lines which Willebrord of Royen – known as 'Snellius' - later called
'loxodrome' (crooked curve = rhumb) in contrast to 'orthodrome' (straight curve=
great circle).
In 1533 Pedro Nunes, since 1529 Cosmograph of the King of Portugal, described
as the first the difference between orthodromic sailing and the loxodromic sailing,
i. e. sailing along the constant compass-course. Gerhard Mercator was the first to
realize and transfer Nunes' insights on his terrestrial globe (1541).
In those days, captains and first mates set their compass-course as straight lines,
similar to the black curve K, because they believed these lines were the precise
compass-courses.
In 1533 – after his return from the Rio de la Plata to Lisboa – Martin Alfonso de
Sousa complained to Nunes: The king's hydrographers had provided him with

42
false sea-charts for his voyage to the Rio de la Plata. Finally, he had missed the
mouth of the Rio de la Plata by hundreds of Portuguese nautical miles to the
north, although he had stuck precisely to the correct compass course. On the
voyage back he hadn't either passed the equator at the very spot he had - correctly
sailing the compass course - marked in his sea chart before.
And these are exactly the errors
Gerhard Mercator tries to overcome
with his map Ad usum navigantium
now: Marinus' mistake was not to
have enlarged the latitude distances
towards the poles simultaneously
with the latitude sizes.
Mercator writes:
“(Having considered it) ... we gradually increased the latitude (intervals of
latitude) in the direction of both poles in proportion lo the increase in width
parallel (latitude sections) beyond the level they have towards the equator
(equatorial section)”.
To understand Mercator's words we have to determine the factor of enlargement
first:
This isn't particularly difficult:
The ratio R : r = MB : MA gives this factor
because it applies,
r • R/r = R
or
mE = mB • MB/MA = MB.
We remember
r = mB = MA
R = MB
therefore we favor as a proportional factor:
x = MB/MA.
Fig.6
As a result: You do not need any knowledge of
trigonometry to determine the factor of similarity x.
Look at the figure 6 and think about how to be able to enlarge the arc BC and you
will at once recognize the picture in perspective of the arc BD from M on the
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sectional cylinder belonging to r resp. φ.
We “simply” produce MD beyond D till it meets AB …: C. Therefore, the
decisive question is:
Is it possible to prove that BC is MB/MA times arc BD?
In order to start such a proof we go from the arc BD to the chord BD:
Euclid’s theorem of similarity doesn't know triangles put together from
straight lines and arcs.
And - unfortunately - we have to state that the angle CDB is not a right angle!
Here we are confronted with a fact Gerhard Mercator could describe to his
neighbour, friend and (later) biographer, Walter Ghym as follows:
“My method of constructing a new
map is nearly as difficult as trying
to square the circle. Apparently, I
can
only
carry
out
my
constructions approximately just
as it is possible to calculate the
circumference of the circle resp.
its area approximately as well.
Unfortunately, I haven't a proof
for this relation.”
Fig.7
And he draws the following
conclusion:
“But when I go on 'gradually' with
the construction then the disadvantage will be insignificant:
If I choose the progression for
each single degree so the angle CDB differs from a right angle by only half a
degree. The chord BD differs from the arc BD by an order which I cannot state
when drawing.”
In fact. Even when R = 315 mm (1569) the difference is
d = 0.002,283 mm
- it cant be drawn.
Let's take a closer look: The "almost" right-angled triangle BDC is “almost”
similar to the right-angled triangle MAB.
Following Euclid VI 4 we can state: BC ≈ BD • MB/MA.
This means nothing but:
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The same factor MB/MA which projects r on R, is the same as the Marinus BDlatitude-distance on the Mercator latitude-distance BC.
And BC will become a good approximation for the "true" distance!
Thus, Mercator's method has become reproducible in a high degree; BUT: Only
one element is still missing.
To improve the "quality" of the construction we turn to Mercator's 'method of
"simple" mid-latitude':
Instead of projecting the Marinus-latitude intervals of 1° of the quadratic
flat map onto the relevant Mercator-latitude distances on the new flat
map "Ad usum navigantium" - and beginning from the equator – we
project the Marinus-latitude of 0,5° - 1.5° on the Mercator-latitude of 0°1°, the Marinus-latitude of 1.5° - 2.5° on the Mercator-latitude of 1° - 2°
and so on … .

Fig.8
Thus, this reconstruction is solely
based on the mathematical and cartographic knowledge Gerhard Mercator had:
• Euclid's theory of similarity
• Ptolemy's chord theory
• map construction for simple
(or double) mid-latitudes.
• perspective
Any further knowledge of “higher” mathematics is not required.
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The birth of the loxodromy in 1569
Of course we don't know and – most probably – we'll never find out what
happened in Gerhard Mercator's workshop when the increased latitudes of his
map Ad usum navigantium were constructed with his (limited) knowledge of
mathematics.
But the simpler and more compatible an elementary geometric-constructive
suggestion is to the knowledge of Gerhard Mercator and within the limits of the
drawing accuracy with Mercator's enlarged latitudes of 1569, the greater is the
probability to have shown Mercator's idea.
The following sequence of pictures shows what might have happened on
Mercator's drawing table after the constructions of the “prelude". The distances
measured on the Basle copy are highly consistent with those constructed
according to the “method of the sliding perspective” (cf. next pictures).
The model shows the reconstruction with 10° -distances.
To get on, only Gerhard Mercator's
knowledge of mathematics are taken for
granted
- perspective
- Euklid's theory of similarity (6th
book)
- map-construcion following the midlatitudes
- chord geometry of Ptolemy

Fig.9 Fig.10
The mathematical reconstruction results from these conditions:
vgBA(φ) = trunc[2•sin(0.5•(22/7)/180)•R•sec((φ-0.5)•(22/7)/180)•10]/10
[„Mercator's formula”]
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with
φ = 1, 2, … 79
R = 315 mm | 125.112 mm
vgBA = increased intervals of latitude
vgB = increased latitude
radMercator = (22/7)/180
Fak11 = Basle copy = ISBN 978-3-00-035705-3
Theorie = theory = vgB(φ) = ln[tan(φ) + sec(φ)]
Rek
= reconstruction of vgBA with Mercator's
formula:
vgBA(φ) = trunc[2•sin(0.5•radMercator)•R•sec((φ-0.5)•radMercator)•10]/10
Table 1

If we calculate Ad usum navigantium [Basle copy = ISBN 978-3-00-035705-3]
(a) the vgBA and vgB for the organum directorium of the map:
R = 215.112 mm (Fak11), and
(b) for the map: R = 315 mm ('Basel'),
so we get the results above: Table 1.
And – more precisely – we get the following results:
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Fig. 11
(a) IV:V: The vgBA of the organon are not suitable for the construction of the
vgBA of the map.
→ vgBmap(75°) - vgBorganon(75°) = 14.5 mm,
(b) V:VI Mercator's graphic construction (V) doesn't match the computing theory
(VI). However, this doesn't justify its rejection:
(b1) The difference between the vgBA of the map and those of the theory
amounts exactly from 1° to 79° 4.73 mm: Δ79°(map/theory) = 4.726 mm ÷ 6.41‰.
(b2) The difference between the vgBA of the map and those of the
reconstruction with “Mercator's formula” (in a literary, science-historical
and science-theoretical context): 1.8 mm: Δ79°(map/reconstruction) = 1.8 mm ÷
2.44‰, let me say, in accordance with the barely concealed joy of Arthur
Breusing:
“Also in the remaining, the deviations are so low that I was surprised by
it. Anyway this precision suffices for the use of the seafarers, ad usum
navigantium, and delivers the proof to us that Mercator, even if he would
not have pronounced it particularly on the map, that principle clearly
recognized and applied right.”66
The differences between the vgBA measured in Basel (1992) at the original map
66 Arthur Breusing: Das Verebnen der Kugeloberfläche, 1892, 35 (my translation)
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and the vgBA reconstructed by “Mercator's formula” – being in the tenthmillimeter-area – verify the proximity of the reconstruction to the original:
μBasel/reconstruction = -0.0228 mm σn-1, Basel/reconstruction = 0.2088 mm ρBasel/reconstruction = 0.9993.

On the other hand: the distance between the reconstruction and the theory is
proved by
μreconstruction/theory = -0.0370 mm σn-1,reconstruction/theory = 0.0316 ρreconstruction/theory = 1.00067.

For the vgBA-distances Basel : theory is valid
μBasel/theory = -0.0598 mm σn-1,Basel/theory = 0.2191 mm68 ρBasel/theory = 0.9993.

Therefore these are the results: The criticisms in 2005 69, 201270 and 201471 are to
be rejected in entirety.
Quadratura circuli
or: what does loxodromy have to do with the squaring of the circle?
There is every indication that Gerhard Mercator's method of the enlarged latitudes
– the reconstruction of which we have developed just before – corresponds with
the method Gerhard Mercator used, most probably.
This applies the more as we succeeded as early as 1996 not only to establish a
connection between Mercator's construction of the enlarged latitudes and the
problem of “squaring the circle” as Mercator himself called it. 72
Repeatedly, Gerhard Mercator had emphasized in talks with his friend, neighbour
and (later) biographer, Walter Ghym, that his method of unrolling the sphere
equiangularly onto the cylinder corresponds to the squaring of the circle, nothing
but the (final) evidence seemed to be missing (“… as I – Walter Ghym – have
heard from him several times.”)
Sic quadraturae circuli respondet, ut nihil deesse videatur, praeterquam
67 Of course!
68 Attune my supposition, that Gerhard Mercator took as a basis the radius of a renish foot (313.85 mm),
follows: μBasel/reconstruction = -0.0127 mm σn-1, Basel/reconstruction = 0.2255 mm. However, it is valid in every case:
the deviations – on average – have hardly the size of the line-widths (0.2 mm) of the map.
69 Raymond D'Hollander: Loxodromie et le projection de Mercator
70 Joaquim Alves Gaspar: Squaring the circle; how Mercator did it in 1569 (St. Niklaas [Mercator
Revisited]) – now http://lisboa.academia.edu/JoaquimGaspar (January 2013)
71 Joaquim Alves Gaspar & Henrique Leitão: Squaring the Circle: How Mercator Constructed His
Projection in 1569, IMAGO MUNDI 66:1, 1-24
72 Text published in 1998 – Praxis der Mathematik | 2009 – Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam I
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quod demonstratione careat [ut ex illius ore aliquoties audivi].
The evidence developed by me – the demonstratio – is (only!) based on the
mathematical knowledge, Mercator had:
(a) similarity and perspective and in the transition from arithmetic to
geometry:
(b) fractions, i. e. only the arithmetic of rational numbers. Irrationalities
like roots and any other knowledge of “higher” mathematics are not
necessary.
LOOK AT PAGE 23-25:
(1) Let's start with the “loxodromic” triangles …

(2)... and prepare the diagram for further processing: From now
on we consider only the eighth part of the full circle, and go
on from the “sliding” perspective to the “simple” one:

(3) However, in order to be able to proceed from geometry to

arithmetic, we leave behind the uniform division of the circle
and go on to a uniform division of the tangent ST into n equal
parts.

(4) Then we turn our attention to the triangles which (still

incomplete) exhaust resp. circumscribe the eighth-circle: We
choose the ith triangle MCF as a partial figure and draw the
heights h, H.
(5) The similarity of the triangles MAD (surface ai) and MBE
(surface Ai) finally leads to the following equation:
ai: Ai = MD² : ME²

(6) You see immediately that

a6 = A7, …, ai = Ai+1

followed by the definitions

a :=: a1 + a2 + … + an

A :=: A1 + A2 + … + An

(7) This means:

A – a = A 1 – an

and

→
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Fig.12

the gray colored trapezoid in the n th triangle illustrates the
difference between the inner triangles, exhausting the eighthcircle and the circumscribed triangles:

An increase in the numbers n means – you see – a decrease of
the last, the nth triangle:

Does n become as big as you like, the area of the grey
trapezoid will become as small as you like: internal

exhausting and external enclosure approach each other
freely.
But:

mathematics

statements,

maths

are

not

prepared

demand

to

accept

reasonable,

qualitative

arithmetically

formulated statements. Here, we inform about the result –
without straining anybody here too much 73:
If we choose n = 10 000 – and the mean between a and A –,
the result will be π = 3.141,592,651,9 eighth decimal places
exactly.

An astonishing result: Gerhard Mercator's attempt at the squaring the circle ends
73 Further information: Friedrich Wilhelm Krücken: Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam, vol. I,
Münster 2009, 168-170
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in such a impressive result – solely with the help of fractions, the arithmetical
form of the theory of similarity (and a little bit of series calculation).
In the end we have to emphasize again (and keep) that the figure – derived from
loxodromics precisely – exactly hits the idea of Mercator's “respondet” in the text
cited above p. 53f.:
[Brevissimo temporis curriculo intercedente …, proposuit nova et
convenientissima sphaeram in plano extendendo, quae]
Sic quadraturae circuli respondet, ut nihil deesse videatur, praeterquam
quod demonstratione careat [ut ex illius ore aliquoties audivi].
respondēre =
... correspond, agree with, to be similar
(Livius. Cicero: Georges74 B a).
However a text like the following:
"According to the testimony of Walter Ghim, Mercator said more than
once that his invention would answer to the squaring of the circle, so
perfectly that nothing seemed to lacking save a proof."75
misses completely the sense of Gerhard Mercator's remark as such a statement –
firstly – ignores the context of Mercator's opinion completely and – secondly –
follows an incorrect translation from Latin of the year 2000.
A table of rhumbs76 neither couldn't and nor can't answer the question about
squaring the circle – and was fully aware of this problem. But the possibility
which Mercator had found, namely to be able to connect his “inventio” of 1569
with the “quadratura circuli” by means of a “simple” perspective, only waited for
a proof – a “demonstratio”.
The explanation why Gerhard Mercator had not found this proof finds its simple
reason in the fact that he was not yet able to realize the necessary shift of
paradigm – the transition from geometry to arithmetic.77
The outline of the loxodromic structure of the map of 1569, accompanied by the
speculation about its relation to the squaring of the circle, shows undoubtedly

74 Karl Ernst Georges: Lateinisch-deutsches Wörterbuch, 11. A., Basel 1962
75 J. A. Gaspar: Squaring the circle … (2012) p. 1
76 J. A. Gaspar & H. Leitão: Squaring the Circle … (2014), 10-13, 17, note 55. Also (now: June 2014) in:
H. Leitão & J. A. Gaspar: Globes, Rhumb Tables, and the Pre-History of the Mercator Projection
(L/G:) IMAGO MUNDI 66:2, 180-195, here: 190f.
77 Though he knew first approaches to an elementary series calculation (Michael Stifel, 1544) – they
didn't challenge him.
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a) that the self-taught mathematician Gerhard Mercator had well
understood his doings – in 1569,
b) that the ancient topic of squaring the circle was represented correctly
and brilliantly in its relationship to the loxodromic theory of cartography
by Gerhard Mercator and therefore
c) he must find his place not only in the history of cartography but in the
history of mathematics, too – practically as well as theoretically.
AD MAIOREM GERARDI MERCATORIS GLORIAM
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Loxodromie versus Perspektive
Es muss endlich aufgeräumt werden - AD MAIOREM GERARDI
MERCATORIS GLORIAM - mit der Auffassung, man könne mit Paul Diercke
und einigen Didaktikern der Mercatorprojektion die Rekonstruktion der Methode
des Entwurfs der loxodromen Struktur des normalen echten konformen
Zylinderentwurfs von 1569 durch die schier untaugliche und unglaubliche
EINFACHE perspektive Konstruktion der Struktur der Karte AD USUM
NAVIGANTIUM plausibel machen.
Anlass bietet nicht so sehr der schon 1994 - 2009 wiederholte - dargestellte und
kritisierte Versuch Paul Dierckes [Hydrographische Annalen Jg. 1929], zu prüfen,
inwieweit die Loxodromie durch Perspektive zu ersetzen bzw. anzunähern sei,
sondern die unbedachte Ausgabe der deutschen Sondermarke
„500. Geburtstag Gerhard Mercator“ €2.20.
Der seinerzeit renommierte GeografieDidaktiker Paul Diercke (ErdkundeLehrer wie -Schüler erinnern den
'Diercke Weltatlas') versuchte 1929
„Die graphische Konstruktion der Mercatorkarte“ mithilfe der Perspektive.
Diercke bietet als beschreibende
Formel an:
Φ = vgB(φ) = (76/57.3) • tan (3/4 • φ)
Abb. 1
Dividiert man vgB(φ) anschließend durch den Radianten einer Äquatorminute =
2•π/360/60, so erhält man die in Tabelle 1 eingetragenen Meridionalteile.
„Meridianteile“ M(R=1,φ) = ln (tan(φ) + sec(φ)) [rad] geben die Abstände der
„vergrößerten Breiten“ für den Abbildungszylinderradius R = 1 an. Gemessen in
Äquatorgraden bzw. -minuten (dann aber von jedem Radius unabhängig) – bezeichnet
man sie als „Meridionalteile“.
„Meridianteile“ m(R,φ) sind die Abstände (z. B. in mm gemessen), die für R≠1
abhängig vom Abbildungszylinderradius R sind:
m(R,φ) = R • M(φ) = R • ln ([tan(φ) + sec(φ)].
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Tabelle 1

Aus einem Zentrum Z
(verschieden von Mittelpunkt des Bezugskreises) wollte er Mercators Entwurf durch
eine perspektive Zylinderabbildung aus diesem Zentrum leisten.
Abgesehen davon, dass
er sich nicht auf den
mathematischen
Kenntnisstand Gerhard
Mercators
bezog,
musste er schnell erkennen, dass er nirgends auch nur einen
„Anhalt“ dafür entdeckte, dass „Mercator
seinen Entwurf“ in
seinem
(Dierckes)
„Sinne konstruiert hat“.
Den schier unglaublichen und unmöglichen
Versuch, die Loxodromie von 1569 durch
Perspektive zu ersetzen, unternimmt auch
der renommierte Wissenschaftsdidaktiker
Prof. Heinz Haber, der
anfangs der 70er des
vergangenen Jahrhunderts im bild der wissenschaft seinen Lesern - in
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didaktischer Absicht - vorgaukelte, die Perspektive aus der Mitte der Kugel leiste
Mercators Entwurf - ein Vorschlag, der selbst mit dem besten didaktischen
Absichten unverträglich ist.
Dennoch, dem missratenen Versuch Dierckes folgen häufig Didaktiker der Navigationslehre bei dem Versuch, ihren Steuermannsadepten ein leicht zu verstehendes und dennoch in der Konzeption völlig falsches Wissen über die
Struktur der „Karte der wachsenden Breiten“ zu vermitteln.
Dieses „falsche Wissen“ findet dann aber zur Konstruktion einer Karte
(eines Kartenausschnitts) nach den Prinzipien der Mercatorkarte keine
Anwendung, da der Steuermann auf See korrekt angefertigte Mercatorkarten benutzt, die das „falsche Wissen“ vergessen machen. (Die
navigatorischen Lösungen der Hauptaufgaben des Segelns lassen sich
sowieso nur sinnvoll auf korrekten Mercatorkarten durchführen.)
Wie gewissenhafte Nautiker das Herstellen von Ausschnitten der „Karte der
wachsenden Breiten“ lehren, lese man z. B. im ersten Band Schiffsführung,
S. 36f., von Müller-Krauß, Berlin 1956, oder auch bei Meldau-Steppes, Lehrbuch
der Navigation, Bremen 1954, S. 1.28f., nach.
Die letzte Zeile der vorstehenden Tabelle zeigt dann auch das völlige Ungenügen
der Diercke-Konstruktion: Abgesehen von einer Annäherung um eine Breite von
30° ist keine hinreichende Übereinstimmung zwischen der Loxodromie der
Mercatorkarte und der Diercke-Perspektive erkennbar.
Das Sakrileg aller perspektiven Versuche aber ist die Abbildung der Pole, also der
Breite von +/-90°. Hatte Gerhard Mercator doch zutreffend erkannt und
beschrieben, dass seine Methode eine Abbildung der Pole nicht zulässt: cum in
polum extendi tabula nostra non posset, latitudinis gradibus tandem in infinitum
excurrentibus ..., da unsere Karte nicht bis zum Pol ausgeführt werden konnte,
weil die Breitengradunterschiede schließlich ins Unendliche zunehmen ... .
(Legende In subjectam septentrionalis descriptionem)
Der Versuch (http://mathsforeurope.digibel.be/mercator.htm) dreier Schülerinnen
der Onze-Liewe-Vrouw-Presentatie – offenbar ermuntert von schwachen
Methodikern der Mathematik – hätte durchaus als Vorbild für das Motiv der
deutschen Sonderbriefmarke € 2.20 500. Geburtstag Gerhard Mercator dienen
können. In dem Diskussionsforum vom 4. Sept. 2005 wird er von Hero v. J. als
„eine unpädagogische Mercator-'Lösung'“ bezeichnet (http://groups.google.com/group/de.sci.mathematik/topics?hl=de...) – was er in der Tat auch ist:
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Die Didaktik eines Objektfeldes sollte nichts lehren, was die Methodik
der betroffenen Objekte als 'falsch' zurückzuweisen hat und 'aufheben'
muss.
Jutta G. kommentiert daher auch zutreffend: „Eine interessante Seite, aber die
Konstruktion, die dort angegeben ist, verstehe ich nicht.“ (Kann sie auch nicht,
wenn sie Dierckes oder der Nautiker Versuche nicht kennt.)
Die Schüler machen dabei – was für Schüler, die nicht anders unterrichtet worden
sind, durchaus verständlich ist – ihre Fehler:
(a) Sie erklären nicht, warum sie den Ursprung Z der Projektion um 30
mm nach links auf dem 'Äquator' aus dem Mittelpunkt des Kreises
verlagern (Siehe den Kommentar von J. G.).
(b) Sie stellen auch die Beziehung zwischen ihrer Konstruktion und den
loxodromischen Gegebenheiten fehlerhaft dar:
vgB(φ) = ln (tan (π/4 + φ/2))
hätte lauten müssen:
vgB(R,φ) = R • ln (tan (π/4+φ/2)) mit R = 75 mm.
Die Rekonstruktion ihrer Zeichnung zeigt dann auch das völlige Ungenügen der
Perspektive aus Z, von der die Schüler sagen: „You can get a fairly good
Mercatormap using the following method“. Die Differenzen Presentatie :
Loxodromie (gemessen in Äquatorminuten) sprechen für sich.
Das bmf (Bundesfinanzministerium) hat einerseits einen Nachfolger von Heinz
Haber unter den eingereichten Entwürfen zurecht zurückgewiesen, andererseits
aber nach dem Prinzip „Unter den Blinden ist der Einäugige der König!“ eine
Wahl getroffen, die übersieht, dass (a) auch einäugige Designer den unwissenden
Laien nicht mit falschen Bildern füttern sollten und man (b) den seit 20 Jahren
etablierten Forschungsstand nur mit beiden Augen erkennen kann - falls man
wissenschaftshistorisch wie -methodisch mit seinem Objekt umzugehen bereit
ist.78
Aber mit ihrer Sehschwäche befinden sich die beiden Designer des bfm durchaus
in bester Gesellschaft: Professoren, die zu dem designten Thema auf dem kürzlich
in St. Niklaas abgehaltenen Kongress Mercator revisited Vorträge hielten, sind
auch nicht über die für sie „abschließende“ Literatur des Jahres 2005 hinausgekommen: R. D'Hollander: Loxodromie et projection de Mercator, Paris 2005.
78 Auf eine kontroverse Beurteilung eines e-mail-Austausches bzgl. des getroffenen Entwurfs zwischen
den Designern und einen konsultierten Professor für Kartografie will ich nicht eingehen.
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Dass Prof. D'Hollander den in seinem (schönen) Buche mitgeteilten Rekonstruktionsvorschlag von 1994 völlig falsch interpretiert, weil er auf ein Studium
der Duisburger Forschungen des Jahres 1994 verzichtete, hat auch einer der
Vortragenden nicht erkannt, weil er ebenfalls - wie Prof. D'Hollander - die
Abhandlung aus 1994 nicht zur Kenntnis genommen hat. Er kommentiert dies in
einer e-mail an mich so: „Yes, I agree that I have not studied all available literatur
due to my language limitations. But I have read carefully D'Hollander['s] analysis
of the works written in German.“ Meine Abhandlung (2009) zum Thema der
Loxodromie im ersten Band Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam ist ihm erst
recht nicht untergekommen. Seine e-mail sagt aber in aller wünschenswerten
Deutlichkeit, dass für ihn Prof. D'Hollander in seiner Loxodromie 2005
„abschließend“ „a review of fourteen hypotheses by eleven different authors …“
gegeben hat. „Most of them suggest that some kind of approximation formula was
used for determining the distance of the parallels from the equator; two propose a
graphical solution based on transferring rhumb lines from a globe to the plane of
the chart. We shall see that none [!] of these methods is technically convincing
because the errors originated by them are not comparable with the errors affecting
Mercator's original graticule.“
Mit dem Konstruktionsschema, das – so kann seit 1992 vermutet werden –
Gerhard Mercator bei der Konstruktion der Loxodromie (der wachsenden
Breiten) der Karte von 1569 zugrunde
gelegt hat, lässt sich dann auch eine
motivgerechte Briefmarke entwerfen:
Abb.2
die der großen Leistung des Rupelmonders, der von 1552 bis 1594 in Duisburg
lebte und arbeitete, vollauf ihren Tribut
zollt.
Nach zwanzigjähriger Forschung über
die Fehler der Karten der Geografen
bzw. der Kosmografen beschreibt Gerhard Mercator in der Legende An den
geneigten Leser! die Fehler wie folgt:
„Die Darstellungen der Meridiane nämlich, die bis jetzt von den Geografen
herausgegeben worden sind, sind wegen
der Krümmung und der gegenseitigen
Neigung für Seefahrten ungeeignet.
Außerdem verzerren diese Darstellungen an ihren äußersten Enden die Gestalten
und die Lage der Länder wegen des schrägen Auftreffens der Meridiane auf die
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Breitenparallelen auf eine so merkwürdige Weise, dass man sie kaum erkennen
noch die Verhältnisse in den Entfernungsbeziehungen einhalten kann. Auf den
Seekarten der Seeleute [den Plattkarten] verbreiten sich die Längengrade mit
jeder Breitenparallelen bis zum Pol hin stetig über das Verhältnis auf der
Kugeloberfläche hinaus. Denn die Breitenparallelenabschnitte behalten unentwegt die gleiche Größe wie am Äquator.
Die Breitengradunterschiede nehmen dagegen keineswegs zu, sodass notwendigerweise die Länder gewaltige Verzerrungen erleiden, und also die Längen und
die Breiten oder die Richtungen und die Entfernungen von der Wirklichkeit
abweichen.“
Er zieht daraus die Konsequenz:
„Da wir dies bedacht haben, haben wir die Breitengrade [Breitengradabstände] zu
beiden Polen hin allmählich vergrößert im Verhältnis zum Anwachsen der
Breitenparallelen [Breitenparallelabschnitte] über das Maß hinaus, welches sie
zum Äquator [Äquatorabschnitt] haben.“

Abb. 3
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Setzt man diese Einsichten in ein geometrisches Schema um, so erhält man
Gerhard Mercators „Methode der loxodromischen Dreiecke“ (wie vorstehend
dargestellt) oder – wenn man nicht das Resultat, sondern den Weg zu diesen
Resultaten betrachtet – die „Methode der GLEITENDEN Perspektive“.
Fazit
Wenn auch eine Briefmarke als „ein Kunstwerk auf kleinem Format“ gelten kann
(bfm), bei dem die „künstlerische Freiheit eine nicht unerhebliche Rolle“ spielt
(bfm), so neige ich zu und bleibe kunsttheoretisch bei der Auffassung des Thomas
von Aquin, dass ein Kunstwerk ein splendor veritatis – ein „Abglanz der
Wahrheit“ – sein sollte, – kein splendor falsitatis, kein Abklatsch des Falschen.
Düsseldorf, im Juni 2012
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Is the „mystery of the (construction of) the Mercatormap of 1569“ [HermannWagner] solved?

A summary (to whom it may concern)
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The Proof
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Motto:
What I cannot create, I do not understand.
Richard Feynman, Nobel laureates for physics 1965
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I The Historical Approach
The impetus for the construction of a world map - set up for shipping - described
Gerhard Mercator in the legend Inspectori salutem [BV 84].
We can assume that he has made himself familiar with the questions and the
problems of navigation on the high seas in the production of his terrestrial globe
in 1541.
The difficulties the sailors had with their flat maps were well known by Gerhard
Mercator, and in a letter from 1546 signaled to his friend Antoine Perrenot - the
Bishop of Arras - he wrote about:
“So often I look at charts, Most Reverend Bishop, I had to wonder how it
might go but that the ships, if the distance of the places just sold out was
the one time made the difference in latitude greater than it is in truth, the
other times, however smaller, and in turn often even with the correct
latitude-difference of the places in question met.”
At this point, Gerhard Mercator writes this mistake of seafarers still primarily
their “ignorance of the peculiarities of the Compass magnet too”, namely, the
declination varies from place to place.
The problem of Martim Afonso de Sousa:
He reached the equator, not where it intersects
the great circle course.
Fig. 1
Pedro Nunes, however, a mathematician at Coimbra,
and since 1528 the cosmograph of King of Portugal,
made during his discussions with the cosmographers who had to draw the official nautical charts - and the
sailors who use these maps and did not reach their
targets, both the incorrect use of the flat maps as the misunderstood difference to sail the shortest
routes or loxodromic of the sailors recorded on their maps as straight lines were used as well as their
general ignorance in matters astronomical responsible for the errors. 79

Gerhard Mercator describes the reason of the failure of the plat map as a sea-chart
in the legend Inspectori salutem!80
79 Pedro Nunes: Dos Tratados da carta de marear 1537 > Tratado em defensam da carta marear (1533)
80 B V 84
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… parallelos habitudine et

The representations of meridians,
namely, that have been published so far
geographis hactenus editae sunt by geographers, are unsuitable because
of the curvature and the mutual
conscriptiones meridianorum
affection for sea voyages. Moreover,
curvitate et ad
these representations distort at their
invicem inclinatione inidoneae extreme ends, the characters and the
situation of countries because of the
sunt ad navigationes, in
oblique incidence of the meridians of
extremitatibus quoque figuras
the parallels of latitude on such a
situsque regionum, propter
strange way, that they hardly can
obliquam
recognize the relationships and also
meridianorum in parallelos
hardly can observe in the distance
incidentiam, adeo mire
relationships. On the charts of the
mariners, the longitude spread with any
distorquent, ut agnosci non
possint, nec distantiarum rationes width parallel to the pole down steadily
beyond the ratio of the sphere surface.
observari. In marinis
For the parallels of latitude [sections]
nauclerorum tabulis gradus
constantly keep the same size as the
longitudinum per omnes
equator [1 Part of Mercator's statement].
parallelos usque in polum
The latitude difference, however do not
crescunt supra sphaericam
take this [2 Part of Mercator's staterationem, nam perpetuo
ment], so that necessarily the countries
aequales manent gradibus
suffer huge distortions, and thus the
aequatoris [1], at gradus
lengths and widths, or the directions
latitudinum minime crescunt [2], and distances deviate from reality. Of
the major errors that arise from it can
quare ibi quoque distrahi
prove the following as the principal, if
enormiter figuras regionum
three sites are located on the same side
necesse est, et vel longitudines ac
of the equator, so that they form a
latitudines, vel directiones
triangle, and if the two outer to the
distantiasque a vero aberrare, et
middle are given in the reference
cum magni ea causa errores
direction and distance, it is impossible
that these receive their proper [right]
committantur, impossibile sit
position to each other .
extremos similiter inter se
situs opus fuit, quae enim a

respondere,
quibus consideratis gradus

latitudinum versus utrumque

[And Mercator concludes:]
Since we have considered this, we have
the latitude [latitude intervals] to both
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polum paulatim auximus pro
incremento parallelorum supra
rationem quam habent ad
aequinoctialem [3], ...

poles gradually increased in proportion
to the increase in width parallel
[latitude sections] beyond the level that
they have to the equator [equatorial
section] [3 Part of Mercator's statement].

Fig. 2
“... for the parallels of latitude [sections] constantly keep the same size as at the
equator [1 Part of Mercator's statement]”:
“The latitude differences,
however do not take this.”
The square flat map is
equidistant: →
[2 Part of Mercator's statement].
and only on the equator of
isometric length.

Fig. 3
In 20 years of intense reflection, the ideas and the criticisms grow together in his
mind: Neither the Marinus projection nor the perspective on the equatorial
cylinder deliver the desired conformal mapping of the sphere on the equatorial
cylinder but - a wonderful simple and accurate idea - the perspective projections
of the respective Ptolemaic chordae on the cutting cylinder by ± 0.5 ° ± 1.5 °, ±
2.5 °, ..., 78.5 ° make the - mind you - approximate increasing of the latitude
spacing.
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20 years ago, I called Mercator's method the “method of loxodromic triangles”, today I call Mercator's method rather than the "method of sliding perspective".

Fig.4

Approximate increasing of the latitude distances with “Mercators Formula”
vgBA(φ) = trunc[2•sin(0.5•(22/7)/180)•R•sec((φ-0.5)•(22/7)/180)•10]/10

φ = 1, 2, ..., 79

Fig. 5
The comparison between Marinus and the
perspective

Euklid VI 4, Vitruv Architectura,81
Marinus < Ptolemäus Geographia B I C 20 (BV 64ff.) >,
Enciso: Suma de Geographia que trata de todas las partidas y provincias del
mundo: en especial des las indias, Sevilla 1530 (2.A.), Ptolemäus Geographia B
II C 1,
Pirckheimer Geographia Prolegomon,
Nunes 1533/7 :
These lessons Gerhard Mercator have brought in a nutshell:
81 See B I 28f.
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II The Systematic Approach
Fig. 6
I. In the projection of Marinus, the spherical
square ABCD is transferred into a quadrilateral “Marinus-square” A'B'C'D'; the
latitude-section AB is "expanded" on the
relevant equator section and the equally
longitude sections (latitude-differences) are
only “straightened”: | AD | = | BC |; κ, the
course angle is devolved in the angle ?.
II. The “Marinus-latitude” B'C' turns into the “Mercator-latitude” B''C'' if it is just
as stretched as before AB to A'B'. (Similarity, likeness: Euclid B VI).
III. The advances in knowledge about Marinus and Ptolemy out:
AB and AD are to transfer compliant = map-similar to A''B'' and B''C''!
That means for Mercator
(1) Output of drawable sizes
(2) latitude for latitude
(3) increasing the "Marinus latitudes" to
"Mercator latitudes" by perspective
(1) R = 315 mm, 1°Äquator ≈ 5.5 mm,
(2) mid-latitude = 0.5°, 1.5°, … ,
(3) chord1° • sec(mid-latitude)
χορδή = chord
Fig. 7
Note: Mercator draws the increasing spacings, he does not calculate the spacings.

Since the intercept theorem is equivalent to the theorem about ratios in similar
triangles, Mercator looks for relevant conditions on the zone-cylinders associated
(corresponding) to their similar triangles in the sphere.
Here the 10°-model:
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← Mercator's cylindrical design makes use of the
progressive zone plat map construction of Marinus,
and therefore ↓
Mercator's method is the "method of sliding
perspective".

Fig. 8
1

The first imaging cylinder touches the sphere in the equator:
instead of the Marinus difference [0°1°] select the appropriate
Mercator difference [0.5°1.5°].
I assume that the Mercator applies the "method of simple midlatitude".82

2

The next imaging cylinder symmetrically put the sphere in the
latitudes of 1.5 ° N, 1.5 ° S: instead of the Marinus difference
[1°2°] select the Mercator difference [1.5°2.5°].

3

The next imaging cylinder symmetrically put the sphere in
the latitudes of 1.5 ° N, 1.5 ° S: instead of Marinus difference
[2°3°] select the Mercator difference [2.5°3.5°].

4

Etc.

We therefore look out for such relationships:

82 See B I 28f.
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Euklid's Theorem of the ratios in
similiar triangles:
Elements Book VI Theorem IV
Fig. 9

But the surveyor Mercator knows
that the triangles B.C.D, which
he uses in his constructions, are
not "exact" right-angled
triangles.
If we look at fig. 9, we 'see' that
come to the accuracy of the
match missing three things:
that the chord B.D. neither M.B.
nor M.D. exactly perpendicular,
that the angle <) D.B.C therefore, is only approximately as
large as the angle <) B.M.A and that the chord B.D. = 2 • sin (0.5°) = 0.017,453,1
is only about as large as the arc B.D. ≈ (22/7)/180 = 0.017,460,3
→ ΔR = 1 = 0.000,007,2 and R = 315 has the result: ΔR = 315 = 0.002,273,5.
Mercator can do this error in an appropriate manner so small that its structures
sufficiently accurately approximated the 100 years later Loxodromie.
To minimize the error (drawable), he chooses α = 1°, and for R = 315 differ chord
and arc just once around (not drawable) 0.002,3 mm.
As a strong indication of the correctness of the
derivation of the above (as to the left) design figure –
historically and systematically – is proving
(a) not only the match between measurement
and reconstruction of the "Basel enlarged
latitudes" – discussed later – but
Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12

(b) the fact that the construction drawings Mercator several times prompted to the
passage – cited by Walter Ghym –, that his construction corresponds to the quadrature of the circle – only lacking the evidence for it:
Quadratura circuli:
... inventione nova et
convenientissima sphaeram in
plano extendendo, quae sic
quadraturae circuli respondet,
ut nihil deesse videatur,
praeterquam quod
demonstratione careat, ut ex
illius ore aliquoties audivit ...
(B I 161-175)

... handle a new and
extremely relevant
invention, to unroll the
sphere in the plane which
corresponds to the
quadrature of the circle in
this way that there is only
lacking a proof [of this
fact], as I have heard
several times from his
own mouth.

Mercator has - for me: - obviously used this construction which makes possible a
paradigm shift from Mercator's geometry to the algebra of rational numbers
(fractions – and only these).
Without doubt he had exploited the exhaustion as the method, the circle to
exhaust by inscribed and circumscribed polygons, at Archimedes, Vitruv, Nicholas of Cusa, ..., Dürer, and others.
He saw in his construction figure, Fig. 10, precisely this situation for an quadrant
quarter = 1/8 of the circumference (see above: from Fig. 11 to Fig. 12).
The gray colored trapezoid in the nth triangle illustrates the difference between the inner
triangles, exhausting the eighth-circle and the circumscribed triangles: An increase in the
numbers n means – you see – a decrease of the last, the n th triangle: Does n become as big as you
like, the area of the gray trapezoid will become as small as you like: internal exhausting and
external enclosure approach each other freely.
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But: mathematics are not prepared to accept qualitative statements, maths demand reasonable,
arithmetically formulated statements. Here, we inform about the result – without straining
anybody here too much83:

πMercator = 3.141,592,651,9, a = Σi ½ • n/(n² + i²), i = 1, 2, ...; n = 10,000
Now, Gerhard Mercator knew only how to deal with rational numbers: for this
handling of his geodetic projects simply corresponded to the similarity theory of
the 6th Book of Euclid's Elements.
Since he had no more extensive knowledge of the (emerging) series calculation
[he had the Arithmetica integra, Nuremberg, 1544, of Michael Stifel], he saw but
the correlation of both methods in the idea of approximation of the enlarged latitudes and the exhaustion of the circle inside and outside, BUT: he lacked the
detection, the demonstratio of the correspondence.
I have done this demonstratio in1996/1998 in the journal Praxis der Mathematik
and now in [BI] Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam.
The allegation in this quote from Ghym if it were a metaphor is taken from the
air: For then would quae sic quadraturae circuli respondet describe the
insolubility of the task. But Mercator has not doubted to have the “method of
sliding perspective” made constructive perfectly.
Two further accusations Mercator sees repeatedly exposed to him.
First: He had given the sailors no guidance on the application of his map. This is
wrong: The legends concerning his map were simply not read. Even today, no.
On the other hand: He possessed only a limited understanding of his own actions.
John Parr Snyder, Flattening the Earth, 19972.A., 92: "The Mercator projection
was already known to be conformal by Mercator (although his understanding of
the principles was rudimentary)."84
But a didactically-oriented interpretation of Mercator's conclusions says something completely different – except that he, the solutions of the main navigational
tasks could not afford, that would be his insight in the "method of sliding
perspective" was rudimentary.85

83 Further information: Friedrich Wilhelm Krücken: Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam, vol. I,
Münster 2009, 168-170
84 Snyder has apparently Mercator's map not held in his hands: He does not recognize the legends.
85 B I 298-309
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Let us therefore conclude to the text of Mercator:86

[1994]
φ ε [0.5° … 78.5° | Δ = 1°]
Fig. 13
“Since we have considered this, we have the latitude
[latitude intervals] ↓ to both poles gradually increased ↓ in proportion to the
increase in width parallel [latitude sections] ↓ beyond the level that they have to
the equator [equatorial section] ↓ .” [3 Part of Mercator's statement].
So the construction key is exposed, the later Edward Wright sought in vain.

III Measurements on the Basel original prints and its reconstruction
The measurements of the "increasing latitudes" of the original Basel stripes I have
done in December 1992.
The data found in the literature - such as meridional parts and meridian parts differed very strongly87, and the measurements both of the Rotterdam copy (the
"Atlas" copy) and the Duisburg facsimile of the Breslau copy put me not happy. I
therefore wanted to investigate, the best preserved copy of the map of 1569th in
Basel88.
The reconstruction of the Basel data should then be derived using the above
“method of sliding perspective”.

86 B I 17ff., 136f., B V 85
87 B I 75
88 A 46ff., C: Initial reports of the Basel copy, B V 7ff.
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Some tabulated values:89

Table 1 (1994)

Etc. etc. → 79°N
Etc. etc. → 66°S
The reconstruction 1992 is based on the knowledge which Gerhard Mercator
possessed:
89 See also: A 44ff., 48ff., 55, B I 75f., 78ff., 83
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he was aware of the similarity theory of the 6th Book of Euclid;
he knew the chord geometry of Ptolemy and also perspectiv,
he had already made map designs for single mid-latitude.
1993 I tried, drawing the increasing spacings on Plexiglas: 10 ° at the equator =
55 mm → R = 315 mm, α = 0.5 °, 1.5 °, ..., 78.5 °, and then I admired the
precision of Mercator's drawing.
Calculating:
10°Äquator = 55 mm
πMercator = 22/7
radMercator = πMercator / 180
Radius R
= 10°Äquator • 36 / 2 / πMercator = 315 mm
chord1°
= 2 • sin(0.5 • radMercator)
vgBA(φ) = chord1° • R • sec((φ – 0.5) • radMercator) | [sec = 1/cos]
vgBA(φ) = trunc(10 • vgBA(φ)) / 10
Reduction in size of drawable.

IV The proof
takes place in four steps:
(1) Measuring the Basel map at the 19. 12. 1992
(2) Reconstruction of the increasing latitudes with „Mercator's formula“:
vgBA(φ) = trunc[2 • sin(0.5 • radMercator) • R • sec((φ – 0.5) • radMercator) • 10] / 10

(3) Comparison: original latitude-distances : calculated distances
for R = 315 mm (original map) and R = 125.11 mm (organum directorium)
and among each other: map : organon
(4) Stats
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Fig. 14

Table 2

3.1 The differences I:II:III clearly show that the data of the organon reflect neither
the theory nor the reconstruction whether the reconstruction probably still shows
the bigger proximity to the organon data.
3.2 IV : V → The vgBA of the organon are not useful to the construction of the
vgBA of the map: vgBmap(75°) - vgBorganon(75°) = 14.5 mm.
3.3 V : VII → Mercator's graphic construction doesn't agree with the reckoning
theory. However, this doesn't justify its rejection:
3.3.1 The difference between the vgBA of the map and those of the
theory amounts exactly from 0° to 79° once -4.73 mm ∞ -6.4‰.
3.3.2 The difference between the vgBA of the map and those of the map
amounts exactly from 0° to 79° once -1.8 mm ∞ -2.4‰.
According to the reconstruction of our proposal are shown as calculated distances
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are in good agreement with the (measured) from original-distances. 90
4 Results of statistical correlation and fault-series comparisons
4.1 μBasel,reconstruction = -0.0228 mm, σn-1,Basel,reconstruction = 0.2088 mm, ρBasel,reconstruction = 0.9993
4.2 μreconstruction,theory = -0.0370 mm, σn-1,reconstruction,theory = 0.0316 mm, ρreconstruction,theory = 1.0000
4.3 µBasel,theory

= -0.0598 mm, σn-1,Basel,theory

= 0.2191 mm ρBasel,theory

= 0.9993

Are there better results somewhere?

V Refutations ?
2005 Raymond D'Hollander attempted in his book Loxodromie et projection de
Mercator a refutation of my attempt in 1994, the "mystery of the Mercator map"
to resolve.
Since he took not notice of my remarks [A], he believes that the mathematical
formula describing my support of the constructive "method of sliding perspective" was:
ΔY(KM) = Y(φ + h/2) – Y(φ – h/2) = cos(φ) • [tan(φ + h/2) – tan(φ – h/2)]
Elle peut être appliquée avec h = 1°, 2°, 5° et même 10°

what was fundamentally wrong, of course.91
201292 Joaquim Alves Gaspar tried93 D'Hollander to repair and said,
ΔY(KM) = cos(φ - 0.5°) • [tan(φ + h/2) – tan(φ – h/2)]94

is my formula - which of course was certainly wrong.
Both criticism of my conjecture are therefore defective and must be rejected.
I remain so even today at the assumption / the suggestion presented 1994: The
90 A 53.
91 B I 64-90
92 J. A. Gaspar: Squaring the circle: how Mercator did it in 1569,Vortrag April 2012 in St. Niklaas
( Mercator Revisited), jetzt: http://lisboa.academia.edu/JoaquimGaspar (Januar 2013)
93 In an e-mail-discussion with me.
94 Together with Henrique Leitão in: Joaquim Alves Gaspar & Henrique Leitão (2014): Squaring the
Circle: How Mercator Constructed His Projection in 1569, IMAGO MUNDI: The International
Journal for the History of Cartography, 66:1, 2014, 1-24, here p. 8: the corrupt formula:
ΔY(KM) = cos(φ – Δφ/2) • [tan(φ + Δφ) – tan(φ)]; Δφ = 5°.
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“method of sliding perspective” | the “method of the loxodromic triangels” offers
itself as the best ever solve the "mystery of the Mercator map".95
I wrote in 199496:
“Of course we do not know and we'll probably never know how it is received
during the construction of the increased latitudes of the sea chart in Gerhard
Mercator's workshop.
But commented on the epistemological claim of William of Occam, that only with
a minimum of terms in the explanation of a phenomenon to want, we can assume
that with our minimum construction funds – coupled with a single constructive
advancing mathematics, Gerhard Mercator's knowledge justifying – compared to
all previously submitted declaration models still have the more likely the process
of the draft map of the increased latitudes to have worked conceptually and
structurally.97
As obvious, also lead to the structural similarity based models while at the same
firmness characteristics, but at the same time weaker adjustments, I think the
“model of the loxodromic triangles” | the “method of sliding perspective” for a
reasonable solution to the “mystery of the Mercator map ad usum navigantium of
1569”.”

95 Rhumb tables don't contribute anything to a solution of the squaring of the circle even if one is of the
opinion, the increased latitudes of Mercator's map let themselves construct with help of a rhumb table.
Whoever seeks to construct (reconstruct) the increased latitudes – the “graticules” – by rhumb tables
misunderstands the context of this construction, the Gerhard Mercator has shown definitively. Only a
suggestion, that possesses a serious relationship to the quadratura circuli is capable to prove / to
represent a methodical parallelism of both procedures (geometrical-constructively / arithmetic-reckons)
can correspond to the intents of Gerhard Mercator.
Unfortunately, however, the authors propose again in their essay also recently: Henrique Leitão &
Joaquim Alves Gaspar: Globes, Rhumb Tables, and the Pre-History of the Mercator Projection,
IMAGO MUNDI 66:2, 2014, 180-195, 190ff., to start from rhumbs.
To the base of Nunes, one compares Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam Bd. V, 4.3.9 = 61ff.
96 B 208ff., 2011: B V 78
97 Ch. Moore: „Simplicity provides confidence, reliability and compactness.“
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Newport-Tower – oder:
Die Genauigkeit der Karte Ad usum navigantium
Die Filmfirma Committeefilms, Minnesota, plante 2012 für den History Channel
2 einen (letzten) Film der Themenreihe 'America Unearthed'. Da dieser Bezug
nehmen sollte auf einige Details der Karte Ad usum navigantium von 1569,
erwarb Committeefilms ein Exemplar des Faksimiles 2011: „wonderful”, und
führte Mercators Karte von 1569 in den Film über eine „archäologische Ausgrabung” auf Rhode Island ein:

Bild 1a
Scott Wolter, ein „forensic geologist”, hatte
committeefilms dazu gebracht, über den „Mystery
Tower” der Stadt Newport, RI, entlang seinen
Vermutungen und Annahmen über die Entstehung
und den Sinn des Tower einen Dokumentarfilm zu
drehen.
Bild 1b
Als mich jetzt (Mai 2013) eine Kopie des Films erreichte, suchte ich die Lage des
Turms in Newport mit Hilfe von Google Earth ausfindig zu machen: Bild 2, um
womöglich einige (astronomische)Überlegungen Sott Wolter's überprüfen zu
können.
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Bild 2
Was Scott Wolter offenbar aufgefallen war und ihn
zu Vermutungen über den „Viking Tower” (Wikinger Turm von Newport) geführt hatte, war
wohl nicht nur seine bis heute nicht geklärte
Geschichte, sondern auch die außerordentliche
Übereinstimmung der heutigen Koordinaten des
Turms mit denen der Karte Ad usum navigantium
1569.
Bild 3
Der Unterschied in den
Breiten: 43°17' N (Mercator)
| 41°29' N (Google), macht
auch auf die missliche Lage
aufmerksam, die Mercator
schon 1546 wie folgt an
Antoine Perrenot, seinen Studienfreund und späteren Bischof von Arras,
beschrieben hat:
Bild 4
„So oft ich Seekarten betrachte,
Hochwürdigster Bischof, musste ich mich
darüber wundern, wie es doch zugehen
mochte, dass die Schiffskurse, wenn die
Distanz der Orte genau darauf abgesetzt
wurde,
das
eine
Mal
den
Breitenunterschied größer machten, als er
in Wahrheit ist, das andere Mal dagegen kleiner, und wiederum oft auch mit dem richtigen
Breitenunterschied der fraglichen Orte zusammentrafen.“

Bei der Genauigkeit, die Mercator in seinen Karten beim Umzeichnen aus
spanischen, portugiesischen, französischen, englischen … Vorlagen an den Tag
legte, steht zu vermuten, dass vermutlich eine portugiesische Vorlage die von ihm
gewählte Breite für Norombega angezeigt hat.
Richard Hakluyt hat in seinen Berichten über die Entdeckungsfahrten, die die
NordWestPassage bezielten, davon gesprochen, dass (das Territorium) Norombega „auf der Breite von Rom” (40⅔° N) liege. In der Karte von 1569 liegt Rom
in der Breite 41°44' N
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Bild 5
In einer Karte aus dem Jahre 1597 (Bild 6)
lässt sich die Stadt Norombega in (45°15'N |
65°49'W) ausfindig machen.
Bild 6

Ein Vergleich mit einer GoogleKarte (Bild 7), die das heutige
Newport zeigt, verweist auf die
großen Schwierigkeiten, bis
1600 (und später) ein korrektes
Bild der Küste zu gewinnen.

Bild 7
Dass noch sehr viel später die
von Verrazano beschriebene
Lage des Territoriums von
„Norum Bega”, dessen Entdeckung er in seinem Reisebericht von 1524 beschreibt98,
und erst recht der „Mystery
Tower” Gegenstand historischer Spekulationen geworden
ist, führt uns zum Film
„America Unearthed (Nr. 13)”.
Spekulationen über die frühen Wikinger-Fahrten unter Leif Erikson haben dazu
geführt, die Entdeckung des Landstrichs und den Bau der Towers ihnen – als ein
Zeichen ihrer Landnahme – zuzuschreiben:

98 Richard Hakluyt: Divers Voyages touching the Discovery of America and Islands adiacent (1582), 5571
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1837
schlägt
anhand
vergleichender
Untersuchungen ein dänischer Archäologe
vor, den Turm auf die Wikinger
zurückzuführen.
Bild 8
Gewiss gibt es heute Hinweise darauf, dass
die Wikinger schon um 1000 n. Chr. weiter
als nach Labrador oder Neufundland (nach
Süden) entlang der Atlantikküste gekommen
sind. Und auch in der grönländischen
Wikingersiedlung Ameralikfjord hat man
Anthrazitkohle gefunden, die weder aus
Grönland, Island oder Norwegen stammen
kann, wohl aber mit solcher aus Rhode
Island identisch ist.

worden ist (Bild 8).

Aber schon 11 Jahre später99 , führen die
ersten Untersuchungen eines
Reverend Dr. Jackson aus Newport aus dem Jahre 1848 auf die
Tatsache, dass etliche Gebäude
von Newport, die 1640ff. errichtet worden sind, den gleichen
Mörtel aus Muschelkalk und
Sand verwenden wie er beim Bau
der „Old Stone Mill” verwendet
Bild 9

In seiner archäologischen Dissertation 100 glaubt daher William S. Godfrey
nachweisen zu können, dass es sich beim Newport Tower um die Überreste einer
(„der”) „Old Stone Mill” handele, die vor 1677 – etwa um 1640 – von einem
Einwohner Newports, „first governor” Benedict Arnold, erbaut worden sei.
Jim Egan, der Kurator des Tower-Museums, ist dagegen der festen Überzeugung,
John Dee als Architekten des Turms ausmachen zu können.101
99 Peterson, Edward: History of Rhode Island and Newport (1853), Bodleiana
100 Godfrey, William S.: Digging a Tower and Laying a Ghost, Harvard 1951
101 Jim Egan: The Newport Tower is John Dee's 1583 – New World Church of the Holy Sepulcher,
Newport 2010
: Elizabethan America, Newport 2012
: Nine Books, Newport 2009
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Bild 10
Egan schreibt: „Clues in the historical record and
a close study of the design of the Newport Tower
in Touro Park, Newport, R.I., have led me to
conclude it was built to be the city-center of the
first Elizabethan colony in the New World in
1583102. The colonizing effort ultimately failed,
but the solidly-built structure remained. The
architect of the Tower, [is] the polymath John
Dee ...”.
Offenbar angeregt durch
die Untersuchungen von
William
Penhallow103
wagt Egan die Vermutung, die Struktur des Towers sei von Dee als 'camera
obscura' geplant und als 'horologium' (ὡρολόγιον: als
Sonnenuhr, bes. Vitr. 9, 8. § 2 sqq.104) ausgewiesen
worden.105
Bild 11
Aber nicht nur über die Koordinaten des „Mystery Tower” wird Gerhard Mercator
in die Diskussion über den Turm einbezogen. Da Scott Wolter die Urheberschaft
am Newport-Turm dem Tempelritter-Orden zuschreibt, geht er mit Andrew
102 Egan glaubt belegen zu können, dass die Stadt Norombega als erste englische Kolonie auf dem Boden
Americas – gegründet 1583 durch Humphrey Gylbert – auszumachen sei. Allerdings ist in „Humphry
Gylbert knight his charte” (die wahrscheinlich um 1582 in Verbindung mit oder durch John Dee selbst
entstanden ist und die eine Ausdehnung des mercatorschen Vorbildes aus der Karte von 1569 : In
Septentrionis descriptionem, auf 20°N darstellt) die Stadt Norombega unter den selben Koordinaten
wie bei Mercator 1569 zu finden: Bild 10. Vgl. F. W. Krücken: Ad maiorem Gerardi Mercatoris
gloriam Bd I, Münster 2009, 225f. Eine Karte dieser Art und in den Ausmaßen der Karte von 1569 (50
inches diameter) hat John Dee wahrscheinlich für die kommende Suche nach einer NordWestPassage
ins Auge gefasst. Im Cotton Manuskript Vitellius am 8. Juni 1577 heißt es: „he [Gerhard Mercator]
fasshioned unto us that strange plat of the Septentrionall Islands.”
Über das Beraterverhältnis John Dee : Humphrey Gylbert vgl.
http://www.biographi.ca/en/bio/gilbert_humphrey_1E.html (10.06.2013; Dictionary of Canadian
Biography, vol. 1 )
103 William Penhallow: Archaeoastronomy: The Newport Tower , New England Antiquities Research
Association Journal, p. 44, 1994
104 Auf Vitruv: Architectura, führt Egan – im Anschluss an Dee – die Konstruktion schlussendlich zurück.
105 Die ausführlichen Untersuchungen („careful photogrammetic survey of the tower”) der Technischen
Universität von Dänemark im Auftrage des Dänischen Nationalmuseums haben Penhallow
astronomische Untersuchungen ermöglicht, deren Resultate Penhallow davon überzeugten, dass „these
results provide strong evidence that astronomy was involved in the design ...”. Aber schon die oben
erwähnten Untersuchungen (Rev. Dr. Jackson, Godfrey) lassen bezweifeln, dass schon 1583ff. der
Turm erbaut worden ist.
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Bild 12
Sinclair106 – wie Gerhard
Mercator – den Zeno-Brüdern
auf den Leim, denn die
Eintragung des Kirchspiels
Norombega in das Territorium
Norombega auf Mercators
Karte glaubt Scott mit einer
Kirche in Verbindung bringen
zu können, die von Tempelrittern erbaut worden ist: In dem
„Mystery Tower” glaubt er die
Reste eines Ambulatoriums,
einer Wandelhalle einer Tempelritter-Kirche erkennen zu können.107
Bild 13
Erkenntnisse der neueren Forschung zum Thema „die Entdeckung Amerikas vor Columbus” scheinen Scott darin
bestärkt zu haben, eine Reihe
von weiteren Vermutungen über
den „mysteriösen Turm von
Newport” anzustellen und in
Teilen prüfen, zumal er bei der
„forensischen”
Untersuchung
des Turm-Gesteins auf MagnetEisen-Stein aufmerksam wurde,
der noch heute in einer Gegend nördlich von Newport als „Cumberlandit”
gefunden werden kann.
Nun ist es aber einerseits so, dass die Ausgrabungen im Umfeld des Turms
keinerlei Befunde für eine Kirche erbracht haben – erst recht nicht in Ost-WestRichtung – und andererseits fehlt der Berufung Sinclairs auf die Reise der Zenorüder – nachweislich – jede historische Berechtigung. 108 109 Interessant aber ist die
106 Andrew Sinclair, The Sword and the Grail: Of the Grail and Templars and a True Discovery of
America (1992).
107 Dabei hat sich Scott Wolter offenbar durch Andrew Sinclair (SS. 40-50) leiten lassen. Vergleiche jetzt
die umfassende Untersuchung von Brian Smith: Earl Henry Sinclair's fictitious trip to America, New
Orkney Antiquarian Journal, vol. 2, 2002.
108 Vgl. F. W. Krücken: Gerhard Mercator – Weltkarte Ad usum navigantium Duisburg1569, Duisburg
1994, Anmerkungen Drogeo (66), S. Thomae cenobium (100). Jetzt auch: F. W. Krücken: Ad maiorem
Gerardi Mercatoris gloriam Bd V, Münster 2011, 119 → 174f., 127 → 184.
109 Sinclair folgt einer Legende, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts (völlig unbegründet) aufgestellt
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Schlussfolgerung, die Scott Wolter aus seiner Templer-Vermutung zieht: Er glaubt
unter den Regeln des Templerordens die Forderung nach der Gleichstellung von
Mann und Frau gefunden zu haben 110 Diese Regel hätten die Templer in
Norombega in der Weise realisiert, dass zur Sommer- bzw. Wintersonnen-Wende
die Venus, die als astronomisch-astrologisches Zeichen „die Frau” symbolisiert,
nach Sonnenuntergang (als Abendstern)
bzw. vor Sonnenaufgang (als
Morgenstern) zu beobachten sei.
Da der Film in einem betreffenden Abschnitt diese These durch eine
experimentelle Beobachtung zu stützen sucht – und ich den Turm mit seinen
Mauerdurchbrüchen als „astronomischen Turm” einschätzte noch bevor ich von
den
Untersuchungen
der
Dänischen Technischen Universität bzw. den Untersuchungen William Penhallow's
Kenntnis erhielt –, möchte ich
im Folgenden Wolters These
überprüfen111, zumal Wolter
keine astronomischen Daten
bereit gestellt hat.
Bild 14
Eine Animation im Film sucht die Verhältnisse für das Winter-/SommerSolstitium darzustellen: Bild 14/15 zeigt
das projizierte alignment Venus-Nische
für den 21. 12. (2012): Venus als
Morgenstern.
Bild 15
Scott Wolter misst den Höhenwinkel
„Venus-Nische” – „Venus-Fenster” mit einem Brunton-Kompass112 zu 22°.

worden ist, dass der Zeno-Brüder 'Fürst Zichmni' mit Henry Sinclair, Earl of Orkney, zu identifizieren
sei, der dann als Templer seine Schar 1384 nach Amerika geführt habe.
110 Unter den 72 Regeln – aber auch unter den vielen erweiterten – des Ordens habe ich die von Wolter
angeführte nicht gefunden. Vgl. z. B. Jürgen Sarnowsky: Die Templer, 2009, S. 57f.
111 Penhallow hatte ja schon 1994 festgestellt, dass die photogrammetrische Vermessung der Turmdaten
durch die Dänische Technische Universität Daten bereit gestellt hatte, die einen Astronomen in die
Lage versetzen, Deklinationen, Azimute und Höhen zu messen.
112 Ein „Brunton-Kompass” ist ein spezieller Kompass, der von Geologen und Geodäten bei Messungen
über größere Distanzen verwendet wird.
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Bild 16a
Meine Rekonstruktion (Bild
16a, 16b) anhand der Daten von
Rowe in Means 1942113 führt
auf
eine
(astronomische)
Venushöhe von 25.2° für den
Abendstern und von 25.1° für
den Morgenstern.
Die Messungen beziehen sich auf die
Mitten der Nischen N1, N4 und der Fenster
W7, W6. Da das Innere des Turms ein
wenig von einer (exakten) geometrischen
Zylinderform abweicht, mögen auch die

Bild 16b
berechneten Höhenwinkel ein wenig
von den „wirklichen” Winkeln nach
oben oder unten abweichen.114

Bild 17
Um die im Folgenden anzuführenden astronomischen Daten verstehen zu
machen, erinnere ich an Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam, Bd III, S. 37 ff.
Ich interpretieren die astronomischen Daten im sogenannten „Horizont-System”
B:

113 Philip A. Means (Hrg.), Newport Tower, New York 1942, – zugänglich gemacht durch die Chronognostic Research Foundation 2006.
114 Interessanterweise besitzt der Turm keinen kreisrunden Grundriss. Von SO nach NW misst der
Durchmesser 22 Fuß 2 inch; von O nach W gemessen beträgt der Durchmesser 23 Fuß 3 inch – so
Hjalmar R. Holand, America 1355-1364 (1946). Berücksichtigt man die etwa vierprozentige
Vergrößerung des Durchmessers in O-W-Richtung, so ergeben sich betreffende Werte: anstelle von
25.2° ergibt sich 24.4°, bzw. anstelle von 25.1° erhalten wir 24.4. Ich gehe daher – wie Penhallow –
von einem exaktem Kreis als Grundriss aus.
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B) Das Horizontsystem ist charakterisiert durch die folgenden Angaben: a = Azimut – gemessen (hier) vom Südpunkt über Westen von 0°
bis 360° = astronomische Zählung; gemessen vom Nordpunkt über
Osten von 0° bis 360° = geodätische Zählung.
Das Azimut a ist ein Maß für die Himmelsrichtung; h = Höhe über dem
Horizont.
Wenn wir von Wolter's Datum ausgehen: h = 22°, so ergibt sich, dass am
21. 12. 2012 über Newport die Sonne schon aufgegangen ist mit der Folge, dass
der Morgenstern Venus nicht mehr sichtbar ist: Das Licht der Sonne überstrahlt
das „geborgte” Licht.
Bild 18

Die Venus geht am 21. 12. 2012 um 05:17 Uhr über Newport auf, die Sonne dagegen erst um 07:10 Uhr; sie geht um 14:51 Uhr unter, um 16:19 steht die Sonne im
Horizont.

Bild 19
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Steht die Venus um 6Uhr52 in der „richtigen” Richtung N4-W6 = 303°, so hat sie
gerade eine Höhe von 5.2° über dem Horizont erreicht; steht sie dagegen in der
„richtigen” Höhe = 25.5°, so hat sie die Richtung N4-W6 schon um 36.7° hinter
sich gelassen und ist schon lange nicht mehr sichtbar. Bild 18 veranschaulicht,
wie die aufgegangene Sonne die Venus (h = 22°) überstrahlt.
Die Verhältnisse zur Sommer-Sonnenwende 2012 sind nicht viel anders.
Geht man zurück – z. B. in das Jahr 1640 – ergeben sich ebenfalls keine
Übereinstimmungen. Auch für das Jahr 1540, auf das sich Gerhard Mercator als
Epoche bei beiden Globen (1541, 1551) festgelegt hat 115, findet man für die
Venus-Hypothese keine passenden astronomischen Daten.
Am 21. 12. 1540 stand die Venus um 04:40:00 Uhr zwar im „richtigen” Azimut, a
= 303°, aber sie hatte dabei nur eine Höhe von h = 11.9° erreicht.
Bild 20
Das X der Templer-Vermutung
(Rekonstruktion)
Als am 21. 06. 1540 die (bürgerliche)
Dämmerung einsetzte116, hatte die
Venus die Koordinaten a = 95° (genau
die Richtung N1-W7 treffend), aber
„nur” eine Höhe von h = 18.6°, d. h. sie
stand noch unter der Visierlinie (h =
25.9°).
Den „richtigen” Höhenwinkel von 25.9° nahm die Venus an diesem Tag um
19:22:00 Uhr ein, aber ihr Azimut betrug zu diesem Zeitpunkt „nur” 88.6°
(anstelle des „richtigen” von 95°). Und die Sonne stand dabei genau im Horizont
bei h = 0.0° und a = 122.4°.

115 Vgl. Ad maiorem Gerardi Mercatois gloriam Bd. III, 62
116 D. h. die Sonne steht etwa 6.5° unter dem Horizont von Newport.
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Bild 21

Bild 22

Leider bringt auch die Epoche 1400 Scott Wolter nicht näher an seine VenusHypothese heran:
Am 21. 06. 1400 (in der bürgerlichen Dämmerung) lauteten die Koordinaten
a = 80°06'13'' und h = 16°57'52''.
Als die Sonne im Horizont stand, hatte die Venus zwar die „richtige” Höhe
erreicht: h = 25°57'11'', aber ihr Azimut reichte nicht hin: a = 267°43'46''.
Am 21. 12. 1400 hatte die Sonne eine ekliptische Länge von 278°32'34'', die
Venus dagegen eine Länge von 285°56'28''.
Sie war kaum 7° von ihrer oberen Konjunktion mit der Sonne am 21. 11. 1400
(12:44 Uhr: ekliptische Länge 248°48') entfernt und noch nicht wieder zu sehen. –
Die Astrologen sind der Auffassung, dass in dieser Lage die Venus von der Sonne
„verbrannt” wird.
Bild 23

Bild 24

Zieht man ein Fazit, so kann das nur lauten:
Wenn ich den Angaben von Rowe trauen darf, lässt sich die VenusHypothese von Scott Wolter nicht verifizieren.
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Bleibt die Frage offen:
Wer lieferte Gerhard Mercator die – erstaunlich genauen – 1569er-Daten
bezüglich Norombega / Newport? Abraham Ortelius, John Dee (Humphrey Gilbert), Jodocus Hondius, die Gebrüder Blaeu, ... – das weiß man –, alle haben sie
ihre Daten der Karte von 1569 entlehnt.
Und die besten kartografischen Informationen über Norombega zwischen 1529
und 1569 liefert immer noch – so viele Karten des Zeitalters man auch heranzieht
– Gerhard Mercator:
Bild 25
Ausschnitt aus der Karte Ad usum navigantium, Duisburg 1559

(hier: Faksimile Düsseldorf 2011)
PS
Den vorstehenden Aufsatz habe ich Scott Wolter über committeefilms zugänglich
gemacht. Seine Antwort lautet (16.07.2013):
„Dear Mr. Krücken,
Unfortunately, I cannot read German although I am impressed with the apparent
research in this paper. I'm really sure what you mean by "verified?" Our
proposed Venus alignment on the winter solstice did not line up with the niche on
the west wall. However, that does not negate the conclusion the small windows
were used for making detailed observations of the planet and it's complicated
movement. Observations are one thing, alignments are quite another. Regardless,
I appreciate your work and for sharing that work with us. respectfully,
Scott”

91
verified:
Wolter's 'Venus-Hypothese' ist durch das Vorstehende falsifiziert worden: der
Planet Venus erscheint weder zur Winter-Sonnenwende (Wolter's Versuch) noch
zur Sommer- Sonnenwende in dem alignment Nische – SüdOst-/West-Fenster zu
irgendeiner Zeit.
Die astronomischen Daten sind nicht hintergehbar.
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Conjectures117 and Refutations
Vermutungen, (Fehl-)Urteile, Widerlegungen
vornehmlich die Loxodromie Gerhard Mercators betreffend 118

frei nach Sir Karl Richard Popper

Abb. 1

117 Konjektur [lat.] Nikolaus von Kues: De coniecturis, hgg. von Joseph Koch (1970) I, 11, n.57:
„Coniectura igitur est positiva assertio in alteritate veritatem uti est participans.“: die Vermutung /
Mutmaßung ist eine positive Aussage, die an der Wahrheit [wie sie an sich ist] auf eine andere Weise
teilhat.
118 Über den „anderen“ Gerhard Mercator muss gesondert gehandelt werden.
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Conjecture No 1
Mehr als zwanzig Jahre forschenden Nachdenkens über die Mängel der
Quadratischen Plattkarte als carta marina, als Seekarte, schließt Gerhard
Mercator in den Jahren kurz vor 1569 mit dem – wie damals üblich - (sprachlich)
verschlüsselten Satz ab:
„Da wir dies [gemeint sind die Irrtümer, die durch den
Gebrauch der Quadratischen – oder auch Rechteckigen –
Plattkarte als Seekarte entstehen] bedacht haben, haben wir die
Breitengrade zu beiden Polen hin allmählich vergrößert im
Verhältnis zum Anwachsen der Breitenparallelen über das Maß
hinaus, welches sie zum Äquator haben.“
Legende Ad Lectorem (An den geneigten Leser)

Die Karte119 links-unten in Abb. 1, die mit Claudius Ptolemäus Marinus zugeschrieben wird, veranschaulicht, wie der Äquator durch die Meridiane, aber auch
die Meridiane selbst „abstandstreu“, d.h. gleichmäßig zufolge ihrer „wahren
Abstände“ auf der Kugel durch die Breitenkreise geteilt werden. Und genau dies:
die abstandstreue Anordnung der Breiten, die
für die „Fehler“ in ihrem Gebrauch ad usum
navigantium verantwortlich zu machen ist,
sucht Gerhard Mercator methodisch zu
verändern. Marinus hat den „Fehler“ gemacht, nicht zugleich mit der Vergrößerung
der Breitenumfänge auf Äquatorgröße die
Breitenabstände proportional, d. h. in „ähnlicher“ Weise, polwärts zu vergrößern.
Abb. 2
Marinus hat jeden Breitenkreis der Größe 2πr
auf die Größe des Äquators 2πR gebracht.
D.h., er hat die „Breitenparallelen über das
Maß [2πr] hinaus, welches sie zum Äquator
[2πR] haben“ vergrößert.

119 Ptolemäus kritisiert die (verlorengegangene) rechteckige Plattkarte des Marinus u.a.
deshalb, weil bei Marinus die Meridiane wie die Breitenkreise Geraden sind und als solche
nicht die Krümmung der Erdkugel veranschaulichen.
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Der Proportionalitätsfaktor x beträgt also 2πR/2πr = R/r = MB/MA:
r • R/r = R
mE = mB • MB/MA
d. h.
x = MB / MA
Trigonometrische Kenntnisse sind für die Bestimmung von x nicht erforderlich. 120
Abb. 3
Nehmen wir an, bis zur Breite φ hätten wir
schon Mercators vergrößerte Breite Φ konstruiert: Wie müsste die Breitendifferenz Δφ,
d.h. der Bogen arc Δφ, proportional zu der
Vergrößerung von rφ auf R: der Vergrößerung von mB zu mE, vergrößert werden?
Nun, denkt man anhand der rechtsstehenden
Abb. 3 darüber nach, so bietet sich ohne
Weiteres die Verlängerung von MD über D
hinaus bis zum Zylinder mit dem Radius r φ
an.
Die alles entscheidende Frage lautet dann:
Können wir beweisen, dass BC (→ Abb.4)
das MB/MA – fache des Bogens / der Sehne
BD ist?
Um einen derartigen Beweis antreten zu können, gehen wir zuerst einmal vom
Bogen BD zur Sehne BD über Abb.4, denn Euklids Ähnlichkeitslehre, Buch VI
der Elemente, kennt keine aus Geraden und Bögen zusammengesetzten Dreiecke.
Dann aber müssen wir leider feststellen, dass der Winkel <) CDB kein rechter
Winkel ist. Für die Winkel bei D gilt:
<) MDB = 90° - Δφ/2 → <)CDB = 90° + Δφ/2

120 Das ist insofern wichtig, als wir bis heute keine Kunde davon haben, dass Gerhard Mercator je
trigonometrische Rechnungen durchgeführt hat-
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Abb. 4
Wir stoßen hier auf einen Sachverhalt, den Gerhard Mercator seinem Nachbarn,
Freund und späteren Biografen, Walter Ghym, ausführlich wie folgt hätte
beschreiben können:
„Meine Methode, die neue Karte zu entwerfen, entspricht augenscheinlich dem Problem der Quadratur des Kreises. Offenbar kann
ich meine Konstruktionen nur näherungsweise durchführen, so wie
bei der Quadratur des Kreises, d. i. bei der Bestimmung der Maßzahl a der Kreisfläche (R = 1) nur eine näherungsweise Berechnung
möglich ist.
Leider fehlt mir (bis jetzt) ein Beweis für meine Vermutung.“
Und er zieht augenscheinlich daraus den Schluss:
„Wenn ich aber „allmählich“ bei der Konstruktion der
Vergrößerten Breiten vorangehe, dann bleibt der Fehler hinreichend klein – und der „Schaden“ ist geringfügig. Denn wähle ich
z. B. den Fortschritt um je nur ein Grad (1°), so unterscheidet sich
der Winkel <) CDB von einem rechten Winkel nur um ein halbes
Grad (½°). Die Sehne BD unterscheidet sich dabei vom Bogen BD
um einen Betrag, den ich beim Zeichnen nicht feststellen kann.“121
121 In der Tat: Selbst bei einem Zylinderradius von R = 315 mm – das ist der Radius mit dem Gerhard
Mercator bei der Konstruktion der Weltkarte 1569 arbeitet (wenn nicht meine Vermutung zutrifft, dass
der Zylinderradius éinem (1) rheinischen Fuß = 313,85 (12 rh. Zoll) entspricht) – beträgt die Differenz
d = 0,002.23 mm, – sie ist also „unzeichenbar“.
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Abb. 5
Schauen wir genauer hin:
Das „nahezu“ rechtwinklige Dreieck BDC ist dem rechtwinkligen Dreieck MBA
„nahezu“ ähnlich, und derselbe Faktor MB/MA, der rφ auf R abbildet, bildet den
Bogen bzw. die Sehne BD auf den Mercator-Breitenabstand BC ab. Und im
Nachhinein stellt sich BC als eine ausgezeichnete Näherung für den „wahren“
vergrößerten Breitenunterschied heraus.122 Mercators mutmaßliches Vorgehen ist
damit in hohem Maße reproduzierbar geworden.
Und es fehlt nur noch eins: Um die „Güte“ der Abbildung zu verbessern, wenden
wir Mercators „Methode der einfachen Mittelbreite“ an:
Statt vom Äquator aus die Marinus-Breitenabstände von 1° auf der Quadratischen Plattkarte auf die betreffenden Mercator-Breitenabstände auf
der neuen Plattkarte Ad usum navigantium abzubilden, bilden wir den
Bogen von 0.5°|1.5° auf die Mercator-Breite von 1° ab, den Bogen von
1.5°|2.5° auf die Mercator-Breite von 2° ab, usw. usf. bis 78.5°|79.5° →
79°.
Wir wissen es nicht und wir werden es wohl auch nie wissen:
wie Gerhard Mercator die „Vergrößerten Breiten(abstände)“ seiner Weltund Seekarte Ad usum navigantium mit seinen mathematischen
Kenntnissen konstruiert hat,
aber je einfacher und verträglicher mit dem Wissensstand Gerhard Mercators ein
elementar-geometrisch-rekonstruktiver Vorschlag ist, der in den Grenzen der Zei122 Erst recht aber, wenn wir noch Mercators „bisherige“ Überlegungen mit seiner Methode verknüpfen,
die „Güte“ einer Karte durch die „Methode der einfachen (oder doppelten) Mittelbreite“ zu verbessern.
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chengenauigkeit mit Mercators vergrößerten Breiten(abständen) von 1569 zusammentrifft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, Mercators Ideen abgebildet zu
haben.
Abb. 6

Perspektive!
Aus diesen Voraussetzungen resultiert
dann auch die rechnerische
Rekonstruktion,
deren
Korrelation und Statistik in der Literatur123 aufgesucht werden kann:
vgBA(φ) = TRUNC[2 • sin(0.5 • radMercator) • R • sec((φ – 0.5) • radMercator) • 10] / 10
φ = 1, 2, …, 79
πMercator = 22/7, radMercator = πMercator/180, sec = 1/cos,
vgBA(φ) = vergrößerter Breitenabstand [φ|φ+1]
vgB(φ) = vergrößerte Breite [0|φ]

Conjecture No 1.1
Im Jahre 2005 (Paris, Monaco) erschien das schöne Buch von Raymond D'Hollander: Loxodromie et projection de Mercator, in dem Prof. D'Hollander als Erster
zu meinen Überlegungen von 1994 Stellung nahm. Er schrieb dann am Ende einer
Untersuchung, die meine Ausführungen in den Duisburger Forschungen Bd. 41
(1994) überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hatte: „L'enigme de la projection
de Mercator n'est donc pas résolue grâce ä cette méthode.“ (S. 100: Das Rätsel
der Mercator-Projektion wird durch dieses Verfahren nicht gelöst.)

123 Wilhelm Krücken: Wissenschaftsgeschichtliche und -theoretische Überlegungen zur Entstehung der
Mercator-Weltkarte 1569 AD USUM NAVIGANTIUM, Duisburger Forschungen Bd. 41 (1994).
Friedrich Wilhelm Krücken: Ad maiorem Gerardi Meratoris gloriam Bd. I, V (2009, 2011).
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Refutation No 1.1
Abb. 7
Nun ist diese Schlussfolgerung von Raymond
D'Hollander fehlerhaft und – also – zurückzuweisen:
Prof. D'Hollander hat – nach eigener Aussage – nur
das Beiheft zum '94er Faksimile der Karte Ad usum
navigantium vorlegen.
Seine Interpretation des Beiheft-Textes mündet in
eine Konstruktion ein, die mit meiner Konstruktion
(Abb. 6) nahezu nichts zu tun hat: Er interpretiert
Mercators Methode der Mittelbreiten-Konstruktion
der Breitenabstände auf seine Weise und unterstellt,
ich hätte die rechnerische Rekonstruktion nach seiner Formel durchgeführt.
Und so sind es seine Resultate, die er in den w.o.a.
Satz abschließend beurteilt. (Von einer Unterstellung
einer „geometrischer Verzerrung“ der Karte Ad usum
navigantium können wir hierbei absehen; siehe Conjecture 3 w.u.)
Um nur einen kurzen Blick auf die Fehlleistung der Loxodromie zu werden: Die
Resultate D'Hollanders fallen sowohl nach Norden wie nach Süden sehr viel größer aus als meine; meine Resultate sind stimmig mit den Baseler Originaldaten,
seine dagegen konkurrieren mit den Originaldaten überhaupt nicht.
∑vgB[1°-79°](D'Hollander) – ∑vgB[1°-79°](Krücken) = 15.14 mm (Nord)
∑vgB[1°-66°](D'Hollander) – ∑vgB[1°-66°](Krücken) = 6.91 mm (Süd)
Die Kritik Prof. D'Hollanders: „Ils [Krücken {et Milz} 124 auraient donc dû obtenir
des résultat beaucoup trop précis que ceux de Mercator, ce qui revient à rejeter
cette méthode.“ (Sie [Krücken {…}] haben daher ein weitaus präziseres Ergebnis
als Mercator erhalten, was dazu führt, dass diese Methode abzulehnen ist.) bezieht
sich eindeutig auf seine falsche Interpretationen meiner Konjektur, trifft diese in
ihren Ergebnissen also nicht.
Da Prof. D'Hollander seine Daten dem Faksimile '94 abgezogen hat, so ist u. a. zu
bedenken, dass jeder noch so kleine Messfehler mit dem Faktor 1/κ = 1/0.541 =
1.848 zu vervielfachen ist.

124 Prof. D'Hollander hätte schon aus dem Inhaltsverzeichnis des Beiheftes entnehmen können, dass AD
Dr. Milz keine Verantwortung für meine Ausführungen getragen hat.

100

Conjecture No 1.2
Auf dem Kongress Mercator Revisited wurde im April 2012 in Sint Niklaas ein
Vortrag unter dem Titel „Squaring the circle: how Mercator did in 1569“ gehalten. [Jetzt: http://lisboa.academia.edu/JoaquimGaspar (Januar 2013)]
In einer e-mail-Diskussion mit dem Autor, Prof. J. A. Gaspar, Lisboa, führte dieser aus, dass er sich auf die Resultate beziehe, die Raymond D'Hollander 2005 in
der Loxodromie vorgelegt habe.

Refutation No 1.2
Da er darauf beharrte, dass Prof. D'Hollander (und auch er) – alles in allem – zu recht alle bislang in der Literatur vorgekommenen Auflösungen des „Rätsels der
Mercator-Karte“ als falsch zurückgewiesen hätte, deutete ich ihm meinen Lösungsvorschlag an – meine explizite Lösung selber noch vor ihm verbergend.
Prompt bekam ich als Antwort eine 'Verbesserung' der D'Hollanderschen Formel,
die allein cos(φ) durch cos(φ – Δφ) ersetzte:
ΔΥ = cos(φ – Δφ) [tan(φ + Δφ) – tan(φ – Δφ)] .
φ D'Hollander Gaspar
79° 28.872
30.167

Krücken
27.662

Theorie
27.593

| Summe der Abweichungen D'Holl/Kn Gasp/Kn
| über 1°-79° N in mm :
15.14
27.45

Die Resultate im Vergleich sprechen für sich: D'Hollander und Gaspar haben größere Breitenabstände als ich und verfehlen damit sowohl das Baseler Original als
auch die Abstände wie sie durch die moderne Loxodromie mithilfe von
Φ = R • ln[tan(φ) + sec(φ)] (Isaac Barrow)
berechnet werden können.
Der Vorschlag „A new and simpler procedure is proposed instead making use of
the so-called ‘Tables of Rhumbs’.“ läuft aus mehrfachen Gründen ins Leere:
(1) In keinem der auf uns gekommenen Texte Mercators gibt es auch nur ein Anzeichen dafür, dass er Rhumbentafeln besessen geschweige denn zu Konstruktionen (überhaupt) benutzt hätte.
(2) Mercator besaß zwar Nunes' Opera 1566, aber die Rhumbentafel der Opera
ist leer: Die zur Auffüllung der Nunes-Tafel erforderlichen Kenntnisse der sphärischen Trigonometrie kommen bei Mercator nirgends vor.
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(3) John Dee's Canon Gubernauticus (An Arithmetical Resolution of the Paradoxal Compas 1557) – auf die Prof. Gaspar als Lösung setzt – ist erst 1963 an das
Licht der Öffentlichkeit gelangt.125
(4) Rhumbentafeln in der Gestalt der überlieferten „Strichtafeln“ 126 von Enciso
(1519, 1530) über das Regimento do Estralabio e do Quadrante (1914) bis hin zu
Nunes in den opera definieren keine für Mercator verwertbare Funktion
φ → vgBA(φ) = ΔΦ(φ|φ+1).127
Dee's Canon – eine außerordentliche Verbesserung der herkömmlichen Strichtafeln (worauf schon der Fortschritt von Grad zu Grad in jedem Rhumb hinweist) –
will lehren, wie man von
(φ | λ) korrekt nach (φ + 1° | λ + ?Δλκ,φ)
kommt und tabelliert die dadurch definierte Funktion
Λκ,φ = φ + 1° → λκ,φ + Δλκ,φ
in der Gestalt der Tripel
(φ | λκ,φ | ΣΔλκ,φ ) :: φ = 0°, 1°, …, 80°, κ = ν • 11.25°, ν = 1, 2, …, 7.
Mercator dagegen will eine neue Plattkarte konstruieren, in der jede (!) Richtung
von (λ1 | φ1) nach (λ2 | φ2) – also nicht nur in Rhumben-Richtungen – korrekt als
gerader Weg eingetragen werden kann, sodass von vornherein bei den pilotierenden Seeleuten keine der üblichen „Störungen“ mehr auftreten kann und darüber
hinaus die klassischen nautischen Aufgaben in ihr konstruktiv zu lösen sind.
Rhumbentafeln hätten die Konstruktion der neuen Plattkarte keineswegs vorangebracht.
Die von Prof. Gaspar favorisierte Methode der Zeichnung der vergrößerten Breiten nach Hermann Wagner128
„ The procedure, equivalent to the one long ago suggested by Hermann
Wagner, is illustrated here using John Dee’s Canon Gubernauticus.“
125 Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam Bd. I 5, S. 222. [→http://wilhelmkruecken.de]
126 Wissenschaftsgeschichtliche und -theoretische Überlegungen, S. 80f.
127 Strichtafeln definieren Funktionen der Art Δφ(ρ) → Distanz(vom Startmeridian) mit ρ ϵ {0°, 11.25°,
… , 77.75°}.
128 Beiheft zum Faksimile 1994 4.3.6: Die kartometrische Methode. Wagner sagt selbst in den Annalen der
Hydrographie, 43. Jg. 1915, S. 394: „Die technischen Schwierigkeiten dürfen wohl noch größer sein
als bei der Sekantenmethode [Breusings, Müller-Reinhardts]. Nur der wird darüber urteilen können,
der einmal den Versuch exakter Durchführung gemacht hat.“ (Und genau diese Bemerkung Wagners
hat mich dazu gebracht, zwar nicht auf einer Kupferplatte, wohl aber auf Plexiglas eine Rekonstruktion
'nach Wagner' wie 'nach Mercator' zu wagen.) Gaspar dagegen – Dee's nicht veröffentlichte gubernautische Tafeln zugrunde legend – kommentiert in seinem Vortrag: „ Very simple, is it not?“
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unterstellt, dass Gerhard Mercator Dee's Canon – oder eine andere Rhumbentafel
– vorgelegen hätte: quod non. Die für Dee's Amt erforderliche „Geheimniskrämerei“ als adviser der Muscovy Company hat genau das zu verhindern gewusst. (Siehe w. o. (3).)
Andererseits beruhen die Äußerungen beider Forscher 129 auf einer nicht hinreichenden Untersuchung eines ORIGINALS (bzw. – nach G. – der Originale): Beide haben den „zweiten” systematischen Fehler – es gibt deren genau zwei – fehlerhaft gedeutet.
Schon immer – seit den frühen Untersuchungen Hermann Wagners – wurde die
fehlende Symmetrie der 16 nördlichen mit den 16 südlichen Breiten bemängelt.
Der zweite Fehler – im organon – wurde überhaupt erst von mir 1994 entdeckt.

Conjecture No 2
Als ein starkes Indiz dafür, dass die soeben dargestellte Rekonstruktion der Vergrößerten Breiten
nach Gerhard Mercator mit der mutmaßlichen Methode Mercators selbst übereinstimmt, ist der Umstand zu werten, dass es 1996 gelang (Praxis der
Mathematik 1998, Ad maiorem Gerardi Mercatoris
gloriam Bd. II 2009), den von Gerhard Mercator
selbst vermuteten Zusammenhang zwischen seiner
Konstruktion der vergrößerten Breiten und der sogenannten „Quadratur des Kreises“ nicht nur herzustellen, sondern zu beweisen: Gerhard Mercator
hatte gegenüber seinem Nachbarn, Freund und späteren Biografen, Walter Ghym, mehrfach betont,
dass seine Methode, die Kugel- / Erdoberfläche
winkeltreu in eine Plattkarte zu übertragen, so der
Quadratur des Kreises entspräche, dass nichts zu
fehlen scheine: außer dass ein Beweis, eine demonstratio dieses Zusammenhangs vonnöten sei.

Abb. 8

Die von Mercator erwünschte demonstratio konnte ich 1996 wie folgt beibringen:
Ausgehend von der Konstruktion der „loxodromischen Dreiecke“ (Abb. 8)
benötigen wir an mathematischen Voraussetzungen nur solche, die Gerhard Mer129 G. am 21. 5. 2012: „The correction of the geometrical distortion has nothing to with the original/
facsimile differences but with the physical deformations of the originals, due to printing and aging.“
Darüber später in Conjecture No. 3.

103
cator nachweislich besessen hat:
(a) Ähnlichkeit und Perspektive und zum Übergang von der Geometrie
zur Arithmetik
(b) Bruchrechnung, d. h., nur die Arithmetik der rationalen Zahlen.
Abb. 9
Irrationalitäten in der Gestalt von Wurzeln oder sonstige „höhere“ mathematische Kenntnisse sind nicht erforderlich.
Wir drehen Abb. 8 im Uhrzeigersinn um 90°:
und betrachten ab jetzt nur noch den Achtelkreis.
Von der „gleitenden“ Perspektive gehen wir dann zur
„einfachen“ auf die Tangente ST über:
Abb. 10
Abb. 11
und lösen die gleichförmige Einteilung des
Kreises durch eine
gleichförmige
Einteilung der Tangente ST in n Teile ab:

S

T

Wir wählen nun das Dreieck MCF als i. te Teilfigur aus und zeichnen die Höhen
h, H: Abb. 12.
Aus der Ähnlichkeit der beiden Dreiecke MAD – Fläche(nzahl) 130 ai –, und MBE
– Fläche(nzahl) Ai – folgt dann:
ai : Ai = MD² : ME² .

130 Ich unterscheide der Einfachheit halber das Symbol für die Fläche (als geometrisches Gebilde) nicht
von dem ihrer zugeordneten Flächenmaßzahl (als arithmetische Größe).

104

Abb. 12
Betrachten wir nun (z. B.) die nebeneinanderliegenden Dreiecke a6 und A7
(Abb. 13), so ist unmittelbar zu erkennen, dass sie gleiche Flächenmaßzahlen besitzen: a6 = A7.
Abb. 13

Abb. 14

Das aber gilt für alle nebeneinanderliegenden Dreiecke: ai = Ai+1.
Setzen wir fest:
a := a1 + a2 + … + an bzw. A:= A1 + A2 + ... + An ,
so folgt
A – a = A1 – an.
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D. h. aber: Das grau eingefärbte Trapez im letzten Dreieck (Abb. 14) veranschaulicht den Unterschied zwischen den innen den Achtelkreis ausschöpfenden und den außen umschließenden Dreiecken.
Mit der Vergrößerung der Anzahl n geht dann – „wie man sieht“ – eine Verkleinerung des n.ten Dreiecks einher: Wird n „beliebig“ groß, wird der Inhalt des grauen
Trapezes „beliebig“ klein: innere Ausschöpfung und äußere Umschließung nähern
sich „beliebig“. Ohne uns mit den algebraischen Umformungen 131 aufzuhalten,
formulieren wir hier das Ergebnis für a:

Wählen wir (z. B.) n = 10,000, so erhalten wir durch Mittelwertbildung von a und
A π10,000 = 3,141.592.651.9 … auf acht Nachkommastellen genau. Ein erstaunliches Ergebnis: Der Ansatz Gerhard Mercators zur Quadratur des Kreises führt
ausschließlich mithilfe der Bruchrechnung, dem arithmetischen Gewand der Ähnlichkeitslehre zu einem solch respektablen Resultat, das in dieser schlichten Art
und Weise die „Quadratur des Kreises“ der neunten Klasse der Allgemeinbildenden Schule nahezubringen vermag.

Conjecture No 2.1
„Squaring the circle: how Mercator did in 1569“ heißt es: „According to the
testimony of Walter Ghim, his neighbour and first biographer, Mercator said more
than once that his invention would answer132 to the squaring of the circle so
perfectly that nothing seemed to be lacking save a proof. …“
Prof. Gaspar schreibt mir133: “It doesn't really matter what the correct interpretation of Ghim's latin word is. The expression „squaring the circle“ doesn't have
any special importance in my reasoning. … What is relevant is the mention to the
perfection of the solution and the lack of a proof.“

131 Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam Bd. I, S. 168f. Siehe auch: Anhang I.
132 Heraushebung von mir. Prof. Gaspar hat zwar auf meiner web-Seite sowohl das Originalzitat als auch
meine Übersetzung gefunden, aber da er das Deutsche – nach eigener Aussage - nicht beherrscht, hat er
sich nach einer englischen Übersetzung umgeschaut und diese auf der OCTAVO-Atlas-CD 2000 gefunden.
133 In einer e-mail vom 13.05.2012.
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Refutation No 2.1
Nun ist zwar seit dem Ersten Mercator-Symposium 1992 die Sage verbreitet, dass
Mercators Texte – geschrieben in „schlechtem Latein“ - Steinbrüchen glichen, in
denen zu arbeiten es wahrlich nicht leicht falle. In diesem Falle aber liegt hier
eine durch die ciceronische Latinität des Walter Ghym geläuterte Äußerung Gerhard Mercators vor, die allerdings nur im Kontext von der Loxodromie der neuen
Plattkarte und der allseits bekannten Problemhaltigkeit der Quadratur des Kreises zu verstehen und zu übersetzen ist: Der von Gaspar herangezogene Übersetzer
hat diesen Zusammenhang nicht erkannt und auf erst-beste Weise das Verb respondēre zu übersetzen gesucht. So steht es ja auch in den Lexika: Zuerst einmal
heißt
„respondēre“ (re-spondeo, spondī, spōnsum, ēre) bei Plautus (I) dagegen
versprechen, versichern, – und überhaupt (bei dem Juristen Papinianus:)
gewiss versichern, versprechen, – und dann (II) antworten, (A)
eigentlich: Antwort erteilen, und zwar mündlich (so bei Seneca, wie
auch) mündlich oder schriftlich auf etwas antworten, etwas beantworten.
Ghym, der zwar den Zusammenhang selbst gewiss nicht begriffen hat 134, wird uns
eben deshalb und daher Mercators Äußerung stimmig berichtet haben, weil Gerhard Mercator nicht den erst-besten Sinn (die ersten Stellen der heutigen Lexika,
dass Vorstehende), sondern den kontextuellen zum Ausdruck bringen wollte. Für
Ghym, der als feinsinniger Geist die lateinische Sprache in klassischer Weise verstand und benutzte135, stand nicht infrage, dass der angesprochene Zusammenhang
in der Weise des Cicero und des Livius zu verstehen sei:
GEORGES (B) (a) entsprechen, übereinstimmen, ähnlich oder gemäß
sein.
Die für Gaspar und andere missverstehende Interpreten bestehende perfection136
134 Wovon noch 1962 mein Mentor und späterer Kollege Dr. Bruno Kyewski überzeugt war.
135 Man schaue sich nur Mercators Vita an.
136 Prof. Gaspar, der mir seinen Redetext und seine Bildpräsentation mit der oben angeführten e-mail zu gesandt hat [Siehe jetzt http://lisboa.academia.edu/JoaquimGaspar (Januar 2013)] , kommt am Ende
seines Vortrags auf die Conjecture No 2.1 zitierte Stelle zurück und schreibt: „This reference to the lack
of a proof indicates that the method used to calculate the spacing of the parallels was empirical, not
formal.“ Da G. den Zusammenhang zwischen Loxodromie und Quadratur nicht erkannt hat, geht seine
Interpretation von perfection und lack of proof beidesmal fehl: Ein Beweis für die formale Exaktheit
loxodromischer Rechnungen – die Kartenentwürfe bleiben „empirical“ (bis heute) – ist erst in der Folge der Entwicklungen durch Nicolaus Mercator, Isaac Barrow, Isaac Newton und Gottfried Wilhelm
Leibniz möglich. „Concerning the perfection of the solution, we know, from the legends of the map,
that the explicit objective of the new projection was to represent rhumb-lines as straight segments.“ G.
hat – der Übersetzung von „respondēre“ mit „Antwort“ aufgesessen – nicht die vollendete Übereinstimmung der Näherungskonstruktionen von Loxodromie und Quadratur erkannt. Beiden Formulierungen fehlt der Bezug der „Geburt der Loxodromie“ auf die Quadratur: von der Perfektion der loxodro-
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betrifft nicht die Genauigkeit des loxodromischen Entwurfs, sondern die perfekte
Entsprechung von loxodromischer Näherungskonstruktion und allein näherungsweiser Berechnung der Kreiszahl, die später der Hildesheimer Ludolph van Ceulen „π (pi)“ nennen wird. Der „fehlende Beweis“ ist von mir 1996 erbracht worden.
(Gaspar:) Abb. 15

Conjecture No 3
Das organum directorium, Mercators Tafel zum allfälligen Gebrauch
der loxodromisch-bestimmten Richtungen und Entfernungen, hat den
Professoren D'Hollander und Gaspar
Veranlassung gegeben, über historisch bedingte Verzerrungen der
Karte ad usum navigantium in NordSüd-Richtung nachzudenken. Beide
Wissenschaftler vermuten, dass
„geometric distortions“ besonders
deutlich im organum wie in der fehlenden Symmetrie der Vergrößerten
Breiten unterhalb des Äquators zu
denen oberhalb des Äquators zu erkennen seien. Gaspar verdeutlicht dies am
„abacus“ (blauer Viertelkreis):137
mischen Konstruktionen wie von einer formalen „Kalkulation“ der Vergrößerten Breiten ist bei Merca tor / Ghym keine Rede / Schreibe. Wenn Prof. Gaspar die Summe seiner Ausführungen zieht: „Thus his
genius did not consist in developing a formal theory leading to a new map projection but in assuming
that a solution existed and in using effectively the knowledge and the information at his disposal to find
it.“, so irrt er ein letztes Mal: Gerhard Mercator nahm nicht nur an, dass eine Lösung des Problems des
„paradoxen Kompass“ (so sein Freund Dee) existiert, – er war von der vollständigen Auflösung aller
Fehler der Quadratischen Plattkarte durch seine Konstruktionen überzeugt und legte in den in den Le genden aufgeschriebenen Lösungen der nautischen Hauptaufgaben wie in der Vermutung über den Zusammenhang seiner Lösung mit der Quadratur des Kreises ein vollendetes Zeugnis dafür ab, dass er
verstanden hatte, was zu tun war, um einer neuen Abbildungsart ad usum navigantium zum Durchbruch
zu verhelfen.
Prof. Gaspar wählt übrigens ein Diminutiv, um Mercators Leistung in der Begründung einer modernen
Nautik zu beschreiben: „According to the instructions given by Mercator in one of the legends of the
map, the Organum [von dem gleich noch die Rede sein wird] was intended for being used to solve simple [sic] navigation problems.“ (Wer genauer hinsieht, erkennt allerdings, dass in zwei Legenden die
nautischen Hauptaufgaben behandelt werden. )
137 G. a. a. O.: „The sheets of paper containing the abacuses were, of course, also subjected to the same
kind of geometric distortions as the whole chart. [*] (→ Abb. 15) However it is easy to assess and
minimize them by first comparing the horizontal and vertical radiuses of the quarter circles, and then,
adjusting numerically the ordinates in the scale of latitudes so that those differences are corrected for.“
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Refutation No 3
Zu der von den Professoren D'Hollander und Gaspar unterstellten geometrischen
Verzerrung im organon konnte es nur kommen, weil beide Forscher den (zweiten)
systematischen Fehler Gerhard Mercators nicht erkannt haben, der darin besteht,
dass die beiden Viertelkreise („Quadranten“) korrekt nicht aus den beiden Punkten (λ=0°|φ=0°), (λ=0°|φ=75°) gezeichnet worden sind, sondern aus den Punkten
(λ=1°|φ=0°), (λ=1°|φ=75°).138
Dass die Baseler Streifen insgesamt wegen ihres Alters wellig geworden sind und
Papierschrumpfungen – interessanterweise nahezu ausschließlich in Ost-WestRichtung und im wesentlichen an den Klebestellen – aufweisen, werde nicht
bestritten und lässt sich leicht am Original, aber auch an meinem Faksimile
nachweisen.139
Achtzehn statistisch über alle drei Streifen verteilte Messungen haben mich 1992
bestimmt, von einer 10°-Äquatorlängendifferenz von 55.03 mm auszugehen. 140
Diese 10°-Länge führt dann mit der von Archimedes herrührenden Näherung π ≈
22/7 zu einem Zylinderradius mit R = 315 mm.
Dieses Maß wiederum bestimmt eine rechnerische Rekonstruktion der 1°-Spatien
des 350. Längengrades, die in so überzeugender Weise mit den originalen Spatien
korrelieren, dass ich einerseits an meinem Lösungsvorschlag des Rätsels der
Karte 1569 festhalte und andererseits eine generelle „geometrical distortion“ der
Gesamtkarte für außerordentlich unwahrscheinlich halte (siehe Anm. 23). Die
Entdeckung des „zweiten“ systematischen Fehlers der Karte im organon hat alle
meine damaligen Zweifel behoben. Sollte Gerhard Mercator von einem Zylinderradius R = 313.85(35) mm – der Größe eines „rheinischen Fußes“ –
ausgegangen sein, würde die Rekonstruktion von 1992/4 noch besser die Spatien
des 350. Längengrades der Karte 1569 approximieren.141

138 Der blaue Viertelkreis, der die „geometric distortion“ kennzeichnen soll, ist von G. eingezeichnet worden, der rote – ohne Verzerrung – von mir. Entdeckt habe ich diesen „zweiten“ Fehler 1994 – niemand
hatte bis dahin den Fehler wahrgenommen –, als ich zum ersten Mal an einer 1:1-Fotografie des Base ler Originals mit dem Stechzirkel arbeiten konnte. (Siehe Ad maiorem … I 85ff.)
139 Von den 21 Rosettenkreisen der Karte – Prof. D'Hollander hat auf dem Faksimile von 1994 nur 20
erkennen können – weicht kein einziger Kreis von der korrekten Kreisform ab: die behauptete
Deformation gibt es auf dem Baseler Originaldruck nicht.
140 Wissenschaftsgeschichtliche … Überlegungen 1994, S. 42, Anm. 73.
141 In der Untersuchung Gerhard Mercator und die Loxodromie, Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam
I, 299-309, hat sich eine 10°-Äquatorlänge von 54.83 mm als obere Grenze aller Messwerte ergeben,
die mithilfe der modernen Theorie der Loxodromie zufolge R = Φ[mm] / ln[tan(φ) + sec(φ)] berechnet
werden können. Die mittlere Differenz zwischen den Spatien des 350. Längengrades und meiner Rekonstruktion beträgt bei R = 315 mm 0.29°.
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Conjecture No.4
Weil sich erst mit Edward Wrigth's Certaine Errors in Navigation 1599 und erst
recht mit Willebrord Snellius van Roijen 1605ff. das Navigieren mit Hilfe der
loxodromisch-strukturierten Seekarte, der Mercatorkarte, durchsetzte, wird bis
heute die Behauptung verbreitet, die Karte von 1569 habe sich nicht durchsetzten
können, weil Gerhard Mercator den Steuerleuten keine Handreichungen gegeben
hätte, die navigatorischen Hauptaufgaben mit Hilfe seiner Karte zu lösen.
Noch im Jahre 2012 behauptet ein Kartografiehistoriker, der Edward Wright's
Certaine Errors ... untersuchte,
dass Gerhard Mercator zwar der
Meinung war, dass seine Projektion
eine wertvolle Handreichung für die
Steuerleute darstelle, dass er aber
versäumt habe, praktische Anweisungen für ihren Gebrauch zu geben.

"Mercator expected that his
projection would be a valuable
tool for navigators but he
neglected to provide practical
guidelines on how to use it."

Diese Behauptung hält sich vorwiegend unter den Kritikern Gerhard Mercators,
die die entsprechenden Legenden seiner Karte von 1569 nicht gelesen haben,
denn Mercators vollständige Lösungen der hauptsächlichen Navigationsaufgaben
finden wir in den Legenden Brevis Usus organon directorij = d. i.: 'Kurze
Darstellung des Gebrauchs des Organons der Richtungen' und Distantiae locorum
mensurandae modus = d. i.: 'Wie die Entfernungen von Orten zu messen sind'.

Refutation No.4
Betrachten wir hier nur éin Beispiel!
Die Lösung aller drei Aufgaben habe ich
(u. a.) in meinem Buch Ad maiorem Gerardi
Mercatoris gloriam Band I, 60 – 63 angezeigt.
Nehmen wir an (Abb. 16), das Schiff starte in A auf
seinem Längengrad λ und segle unter Einhaltung einer konstanten Richtung von κ = 33° recht weisend.
Wo wird es sich nach 1800 sm auf hoher See befinden?
Abb. 16
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Abb. 17
Nun, mit Gerhard Mercator gehen wir bei der
Lösung der sogenannten Ziel-Aufgabe wie folgt vor:
Im organon (Abb. 17) tragen wir im Ursprung O an
den Äquator den Kurs von 33° an.
Wir rechnen die 1800 Seemeilen in 30 Äquatorgrade
um und fixieren sie durch den Punkt E auf dem
Äquator (Abb. 18).
Mit Hilfe des Zirkels tragen wir diese 30
Äquatorgrade auf dem freien Schenkel des Kurswinkels ab. Wir erhalten den Punkt D in (Abb. 18).

Abb. 18
Abb. 19
Fällen wir nun das Lot von D auf die Rechtsachse, d. h. auf den Äquator, so erhalten wir im Punkte C die vergrößerte Breitendistanz ΔΦ = b = 25°10' (Abb. 19).
Wir tragen dann (Abb. 20) ΔΦ in A nach Norden auf der Hochachse ab und
erhalten so den Punkt F.
Durch F zeichnen wir die Parallele zum Äquator,
und erhalten so auf der Kurslinie den Punkt B.
Abb. 20
Zeichnen wir am Ende durch B die Parallele zur
Hochachse, so erhalten wir die gesegelte Längendifferenz Δλ = 27°55'.
Wir sind also nach 1800 sm in
B = (λ + 27°55' O | 65°10' N) angekommen.
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Man muss sich nun selbstverständlich die Frage stellen, ist diese Lösung der
sogenannten „Ziel-Aufgabe” korrekt?
Die Antwort lautet:
Mercators Konstruktion ist deshalb korrekt, weil in ihr erstens ausschließlich mit
der Ähnlichkeit von rechtwinkligen Dreiecke gearbeitet wird – die Verhältnisgleichheit der Beziehungen also gewahrt bleibt – und zweitens für die Längenmessungen der einzige Breitenkreis benutzt wird, der in Mercators Karte längentreu repräsentiert wird: der Äquator.
Abb. 21
Mit der Ähnlichkeit rechtwinkliger Dreiecke aber ist
die Forderung zu erfüllen –
und das ist eine der genialen Erkenntnisse Gerhard
Mercators – , die Lagebeziehungen von Orten auf
der Erdkugel verhältnistreu
in die plane Ebene einer
Karte zu übertragen. Denn
wir stoßen hier, auf den Geniestreich des Kartografen Mercator, der allein mit einer Mathematik, die wir heute in den 9. Klassen allgemeinbildender Schule lehren, die kartografische Leistung erbracht hat, die ihn unter die Unsterblichen dieser Welt gesellte: die Konstruktion der Karte Ad usum navigantium allein mit dem elementaren Hilfsmittel
des 4. Lehrsatzes des 6.Buches der Elemente des Euklid, der da lautet: Abb. 21.
Und Mercator wusste:
Die zutreffenden loxodromisch-bestimmten Größen
einer gesegelten Breitendistanz ΔΦ und einer gesegelten Längendifferenz Δλ liefert nur eine (Ähnlichkeits-)Konstruktion am längentreuen Äquator.

Conjecture No.5
Die zweitälteste – ebenfalls bis heute kolportierte –
Fehlbehauptung ist zu Beginn der deutschen Mercatorforschung um das Jahr 1869 entstanden. Abb. 22
Um die weiteren Ausführungen zu verstehen, machen wir uns kurz mit dem Unterschied zwischen den beiden in der Navigationslehre – seit dem 17. Jh. – gebräuchlichen Begriffen Meridionalteil und Meridianteil bekanntmachen:
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Unter einem MERIDIANTEIL Φr=1 versteht die Nautik den Abstand der vergrößerten Breite φ (≥ 0°) vom Äquator aus für den Abbildungszylinderradius r = 1
(Abb. 22).
In meinem Mathematikunterricht habe ich die Funktion, die φ auf Φ abbildet, als
„Mercatorfunktion” M = φ → Φ bezeichnet.

In der Mathematik der Herren Barrow, Newton und Leibniz des 17. Jahrhunderts
hat sie die vollendete Barrow-Form: M = ln(tan + sec) [M gleich natürlicher
Logarithmus der Summe aus Tangens und Secans]. (Die Secans-Funktion ist der
Kehrwert des Kosinus-Funktion).
Um sich von jedem beliebigen Zylinderradius r frei zu machen, misst der
Nautiker – wenn er nicht gerade eine Mercatorkarte oder einen Ausschnitt dieser
Karte zu konstruieren hat – lieber in relativen Äquatorgraden oder -minuten,
MERIDIONALTEILE genannt.
Zu diesem Zweck teilt er M(φ) – den (absoluten) loxodromen Abstand der Breite
φ vom Äquator – durch die 1°- bzw. die 1'-Äquatorlänge des Einheitskreises.
Wählen wir als Beispiel auf dem Globus eine Breite von φ =10°, so wird
dieser eine Breite Φrelativ – kurz: Φ – von 10.05° bzw. 603.07' auf
Mercators Seekarte zugeordnet: Φrelativ = 0,17543 / 0.017453/° = 10.05°.
Die 80zigste Breite auf dem Globus erhält eine vergrößerte Breite Φ relativ
von 139.61° = 8375.20' zugeordnet.
Und so weiter und so fort.
Allgemein versteht die Nautik unter einem MERIDIANTEIL Φr dann die
betreffende loxodrome Entfernung Φr im Längenmaß - bezogen auf einen
bestimmten Abbildungszylinderradius r. Für den zu φ zugehörigen Meridianteil
gilt mr(φ) = r • M(φ).
Der Direktor der Bremer Steuermannsschule, Arthur Breusing, der am 30. März
1869 mit einem ersten Vortrag vor Duisburger Bürgern über Gerhard Mercator die
deutsche Mercatorforschung einläutete, bat im Frühjahr des Jahres 1866 den
nicht erst seit 1863 als Kartografiehistoriker
Abb. 23
ausgewiesenen Marie-Armand de Castera-Macaya
d'Avezac (1798-1875), der Zugang zu dem damals
einzig bekannten Druck der Mercator-Karte von
1569 in der Französischen Nationalbibliothek in
Paris hatte, er möge ihm doch – bitte: wenigstens –
die nördlichen Meridianteile der Karte Ad usum
navigantium mitteilen.
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Der „freundliche alte Herr” tat dies dann auch kurz vor Ausbruch des Deutschfranzösischen Krieges 1870.142
Da Prof. D'Avezac Arthur Breusing aber leider die 10°-Äquator-Länge des
„Pariser Exemplars” nicht mitgeteilt hatte, berechnete Breusing daraufhin den
mittleren Äquatorbogen [0°|10°] zu 54.0 mm nach eigenen Vorstellungen.143
Als erfahrener Steuermannsausbilder erschloss sich Breusing nach der Methode
der doppelten Mittelbreite, dass der ganze Meridianbogen von 0° bis 80° auf Mercators Karte NUR um 4.9 mm zu kurz sei, – denn nach Breusings damaliger MERIDIONALtafel hätte der Bogen im loxodromen Maß 753.8 mm lang sein müssen.
Selbst wenn ich gleich den D'Avezac-Breusing-„80°-Fehler” anzuführen habe, so
ist doch die von Breusing herausgestellte Tatsache festzuhalten und zu bedenken,
dass die Loxodromie-Theorie des 19. Jahrhunderts Mercators Konstruktion schon
im ersten Ansatz um nur 6.3 ‰ zu klein geraten sein lässt. Eine Beurteilung, die
noch heute nicht so recht gewürdigt wird. Es ist also durchaus angebracht, die
Konjektur D'Averzac-Breusing nachzuzeichnen.
D'Avezac übermittelte Breusing die folgende Tabelle:
Grad

Breitenabstand

Summe [mm]

die Breusing nach der
Mittelbreite” auswertete144:

„Methode

der

doppelten

55

55

20

57
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Um z. B. mr=? zu berechnen, ging er von den Mittelbreiten
5°, 15°, …,
75° ± 2.5° aus und rechnete wie folgt:

30

60

172

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

40

66

238

etc.

50

76

314

Als mittleres Maß von 8 Ergebnissen erschloss er:

60

93

407

„Somit wäre der Äquatorbogen von 10° = 54.0 mm.”

70

127

534

80

215

749

142 In seinem Buch Das Verebnen der Kugeloberfläche, 1892, S. 34, schreibt Breusing: „Da ich in den
sechziger Jahren mit dem trefflichen D'Avezac in Briefwechsel stand, der dann freilich durch das Jahr
1870 ein jähes Ende erlitt, so wandte ich mich an den liebenswürdigen alten Herrn mit der Bitte,doch
einmal auf dem derzeit allein bekannten, in der Kaiserlichen Bibliothek vorhandenen Originale der
Mercator'schen Karte nachzumessen, und ich erhielt von ihm die folgenden Angaben über die Abstände
der von 10° zu 10° ausgezogenen Breitenparallele in Millimetern.”
143 Es ist unwahrscheinlich, dass D'Avezac die Jomardsche Kopie des Pariser Exemplars ausgemessen hat
– wie noch 1915 Hermann Wagner in seiner Kartometrischen Analyse …, S.370, unterstellt.
144 A. a. O. S.34: „Es handelte sich nun für mich zunächst darum, das Linealmaß, das Mercator dem
Äquatorialgrade gegeben hatte, in Millimetern zu bestimmen, und dabei leitete mich der folgende
Gedanke. Wenn er einen Erdgürtel abzubilden hatte, so geschah dies in der Weise, daß er für die beiden
Breitenparallele[n], die auf gleichem Abstande zwischen der Mitte und den beiden Grenzen lagen, das
genaue Verhältnis zum Äquator bewahrte, daß also für einen Gürtel von 10° Breitenunterschied die
beiden Breitenparallelen je 2½° von der Mitte und den beiden Grenzen standen.”

114
Und er schreibt – wie es scheint mit kaum verhehlter Freude – S. 35: „Auch im
übrigen sind die Abweichungen so gering, daß ich davon überrascht wurde.
Jedenfalls genügt diese Genauigkeit für den Gebrauch der Seefahrer, ad usum
navigantium, und liefert uns den Beweis, daß Mercator, auch wenn er es nicht auf
der Karte besonders ausgesprochen hätte, das Prinzip klar erkannt und richtig
angewendet hat.” [Was noch 1997 von einem Kartografie-Guru – s. v. v. [John
Parr Snyder] – bestritten wurde.]

Refutation No. 5
Abb. 24
Nun kommt aber die Breite von 80° auf Mercators Karte überhaupt nicht vor, was Hermann Wagner schon 1915 in seiner
Kritik an Nordenskiöld, Müller-Reinhard und Breusing zum
Ausdruck brachte.145 Allerdings, da er
sich auch nur der Jomardschen wie der
Breslauer Kopie bediente – beider Übereinstimmung mit den Originaldrucken
aber ernsthaft bezweifelte (S. 385-387)
– gelang es auch Wagner nicht, den
Nachweis an einem Originaldruck zu
führen. Er berechnete mithilfe einer Meridionaltafel, dass der Rand der Karte im
Norden durch 79°47' bestimmt sei.
Abb. 25
Alle Zweifel wurden aber erst 1992 beseitigt, da ich das Baseler Exemplar der
Karte vermessen durfte: Abb. 24.
Der Rand hat vom Äquator einen Abstand von 79°51'. Der 80. Breitengrad
fällt also – wie schon von Hermann
Wagner beschrieben – in die nördliche
Bordüre. Dennoch, die von D'Avazac's
Mitteilung an Breusing induzierte Fehlangabe von 80° wird noch heute kolportiert.
Selbstverständlich: D'Avesac's Fehlmessung hat Breusing nicht zu vertreten. Und
bis zu seinem Tod im Jahre 1892 hat Breusing auch keine originale Mercator-Karte gesehen, um neue Überlegungen anzustellen: Das 1889 in Breslau entdeckte
145 A. a. O. S. 383.
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zweite Exemplar hat Breusing offenbar nicht kennengelernt. Ein wenig befremdlich wirkt an den Überlegungen Breusings, dass er die Diskrepanz zwischen der
ihm übermittelten 10°-Breite und der von ihm berechneten 10°-Äquatorlänge:
„0° - 10° = 603.1 • 0.09 [=54/600] = 54.3; Mercator hat 55”146
unkritisch hingenommen hat.
Hartnäckig hält sich auch die Vermutung, die Karte Ad usum navigantium erstrecke sich nach Süden bis zum 67. Breitengrad. In Wirklichkeit aber endet die Karte
bei 66°27'.
Schaut man sich den Originaldruck in der Nationalbibliothek in Paris, Cat. Kl.
147, an, so hat man gewiss auch Armand D'Avesac diesen „80°-Fehler” nachzusehen. Wenn man sich nämlich den Zustand des Pariser Originaldrucks genauer
ansieht, so wird D'Avezac wahrscheinlich kaum in der Lage gewesen sein, den
oberen Rand der Karte vom 80. Grad Breite zu unterscheiden.
Ich habe 1994 das P. E. wie folgt beschrieben:
„Das P. E. ist (zwar) nicht koloriert, aber auf Leinen aufgezogen und oft
gefaltet:147 Neben den (zu erwartenden) zwei Längsfalten in den Breiten
56°16' N und 16° S ist es sechsmal quergefaltet, so daß es förmlich in 21
Rechtecke „zer”legt ist.”
Die 1879 nach dem Tode Edme François Jormards herausgegebene Lithografie
des P. E. – als achte Lieferung in den Monuments de la géographie auf acht
Blättern schon 1862 ediert – ist aber keineswegs als ein Faksimile (als 1:1-Kopie)
des Pariser Originaldrucks anzusehen. Ihre Fehler und Schwächen wurden schon
1915 von Hermann Wagner herausgestellt. Entsprechendes ist auch von der
Lithografie der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin aus dem Jahre 1891 zu
sagen.148

146 A. a. O. S.35: „In unseren [Meridional-]Tafeln ist dieser [Äquatorial-]Bogen = 600 angenommen, so
daß man die darin enthaltenen Werte mit dem Verhältnisse von 54 : 600 = 0.09 multiplizieren muß, um
sie mir denen Mercators vergleichen zu können.”
147 Der deutsch-französische Sinologe J. H. Klaproth führte diese Karte bei seinen mehrfachen Reisen
nach China mit sich im Reisegepäck. Nach seinem Tode 1835 erhielt die Kaiserliche Bibliothek dieses
Exemplar aus dem Nachlass von Prof. Klaproth.
148 Von ihm wie von dem Rotterdamer Kartenkonvolut besitzt das Kultur- und Stadthistorische Museum
zu Duisburg je ein Exemplar. Das Niederrheinische Museum – das später in das KSM überführt wurde
– besaß 1913 ein Exemplar der Jomardschen Kopie, das ich aber 1957 nicht mehr vorgefunden habe.
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Abb. 26

Der Pariser Originaldruck (Cat. Kl. 147)

Die so unterschiedlichen Ergebnisse meiner Messungen an diesen Exemplaren
haben mich schlussendlich dazu gebracht, 1992 den Baseler Originaldruck zu
vermessen, der bis dato bei allen Versuchen, das „Rätsel der Mercatorkarte” zu
lösen, überhaupt bzw. keine wesentliche Rolle gespielt hat.

Abb. 27
Rekonstruktion der Karte Ad usum navigantium 1569 aus den Originalstreifen der ÖUBBasel
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Conjecture No. 6
Eine weitere Vermutung entstand 1917. Kolportiert wird sie noch bis in die
jüngsten Tage – z. B. in der Deutschen Wikipedia: Artikel 'Gerhard Mercator', in
dem es heißt: „Möglicherweise angeregt von Erhard Etzlaub, entwickelte er eine
bis heute wegen ihrer Winkeltreue für die Seefahrt (und Luftfahrt) wichtige
Projektion, die als „Mercator-Projektion“ bezeichnet wird.“ [31.Januar 2013].
Seit den Untersuchungen von Joseph Drecker über einen Sonnenuhr-Kompast
von 1511 behauptet man im Anschluss an seine Ausführungen:
Gerhard Mercator hat in Sachen der Methode der Vergrößerten Breiten
einen Vorläufer, den Nürnberger Karten- und Kompassmacher Erhard
Etzlaub.
Und das kam so:
Zum „Heiligen Jahr 1500“ schuf der Nürnberger Kartograf und Kompastmacher
Erhard Etzlaub eine "Rom Weg Karte" (Abb. 28) und es ist sehr wahrscheinlich,
dass er nicht erst 1511 oder 1513 Sonnenuhr-Kompaste herstellte, die er seinen
Karten beifügte (Abb. 29).
Die Deckelkarte - wie die Rom-Weg-Karte nach Süden orientiert - hatte dabei den
Zweck, den Käufer der Rom-Weg-Karte mit einer einfach handhabbaren, einer
„händigen“ Breitentabelle auszustatten, die ihn instandsetzte, auf seinem Weg
'nach Rom' seine Sonnenuhr auf jede Breite zu justieren.

Abb. 28

Abb. 29
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Refutation No. 6
Abb. 30
Geht man nun - wie Drecker
1917 - von der Vermutung
aus: Wegen der sich vergrößernden
Breitenabstände
liegt eine „Vorläufer-Karte“
der Karte Ad usum navigantium vor, so zeigen
genaue kartometrische Analysen, dass dem nicht so ist.149
Abb. 31
Sieben Jahre nach der
Erstveröffentlichung dieser
Analysen änderte sich die
Etzlaub-Seite, in der es nunmehr heißt: Die KartenEntwürfe Etzlaubs „wurden
seit 1917 irrtümich als
Vorläufer der Mercatorprojektion angesehen.“
Im umgeschriebenen Wiki-Artikel heißt es nun: „Dass Etzlaubs Arbeiten
[gemeint sind die Deckelkarten] mitunter als Vorläufer der Mercatorprojektion
kolportiert wurden, beruht auf fehlerhaften Untersuchungen, die Joseph Drecker
1917 an den den Miniaturkarten [nur an der 1511er] durchgeführt hatte. 2004
kommt Krücken zu dem Schluss: Erhard Etzlaub als einen 'Vorläufer' Gerhard
Mercators anzusehen, bleibt weiter ohne 'fundamentum in re'.“ [31. Januar 2013]

149 Eine vollständige Analyse findet der Leser in Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam Band I, 177217.
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Abb. 31

Abb. 32

In Abb. 31 erkennt man deutlich den (blauen) „Überschuss“ der loxodromischvergrößerten Breitenabstände gegenüber den vergrößerten Breiten Etzlaubens.150
Bei der Rekonstruktion der Sonnenuhr von 1511 habe ich die Karte genordet, so
dass jede Bohrung in der Breite φ sofort die richtige Polhöhe definiert.151

Conjecture No. 7
Joseph Needham glaubte in seinem bewundernswert großartigen Sammelwerk
Kultur und Wissenschaft im frühen China in den Bänden III (1959) und IV (1971)
wie auch Colin A. Ronan in der Kurzfassung des Needham'schen Monumentalwerkes unter dem Titel The Shorter Science and Civilisation in China bei dem
Astronomen Su Song (u. A.) zwischen 940 n. Chr. und 1092 n. Chr. eine Sternkarte mit Vergrößerten Breiten à la Gerhard Mercators ausfindig gemacht zu
haben.152
Und seither behaupten es alle, … . Aber Needham und Ronan irrten.
150 Prof. Drecker hat seinerzeit zwar die Breitenabstände (zutreffend) ausgemessen, aber versäumt, die
Daten mit den entsprechenden Meridianteilen einer zugeordneten Mercatorkarte zu vergleichen.
151 Die vom Benutzer der originalen Sonnenuhr benutzten Breiten sind an den schwarzen Punkten in der
Mitte der Karte unschwer zu erkennen.
152 Die Belege in beiden Werken habe ich in Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam Band III 2011
zusammengetragen. Dort findet sich auch die ausführliche Widerlegung der Behauptungen von
Needham und Ronan.
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Refutation No. 7
Die einzige Sternkarte, die Needham mit Himmelsäquator und Ekliptik und daher
skalierbaren Daten vorgelegt hat, ist auch gleichzeitig die Karte, die Needham's
Vermutung widerlegt: Abb. 33.

Abb. 33
Die Legende zu Abb. 33 lautet:
„The star-maps for the celestial globe in the Hsinb I Hsiang Fa Yao of +1092;
fourteen hsiu on Mercators'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).“153
Eine loxodromische Rekonstruktion auf Grund der in der Su-Song-Karte
niedergelegten Daten zeigt eindeutig, dass in Su Song's Karte keine loxodrome
Struktur nachweisbar ist: Abb. 34.
Die zu den Daten der Su-Song-Karte zugehörige loxodrome Struktur ist
in Abb. 34 in rot eingezeichnet.
153 Hier erklärt Needham, warum die chinesische Astronomie / Astrologie 28 Mondhäuser
unterschiedlicher Breite kennt.
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Wie die mit dem (zugehörigen) loxodromen Netz versehene Sternkarte zeigt,
weicht (z. B.) die Schiefe der Ekliptik im Solstitium (bei einer Rektaszension von
6h) von der zeitgemäßen mittleren Schiefe von 23°33' um 3.72° ab; Su Songs's
Schiefe beträgt im loxodromen Maß – dem vermeintlichen Maß der Karte –
27.22°.
Allein schon diese Differenz schließt mit Sicherheit aus, das Su Song mit
vergrößerten Breiten gearbeitet hat – anders formuliert: „Es fällt schwer, die SuSong-Karte als in „a cylindrical orthomorphic projection like Mercator's“
gezeichnet zu sehen – selbst wenn wir unterstellen, dass Su Song 'unbewaffneten
Auges' seine Beobachtungen – wie überhaupt die frühen Astronomen –
anstellte.“154
Needham ist der Meinung, dass die Sternkarte Su Song's von 50° N bis
60° S reiche. Das loxodrome Netz der Karte reicht allerdings von 50.52°
N bis 47.09° S – gemessen an den äußersten Sternen.

Abb. 34

154 Ad maiorem … Band III, S. 14.
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Conjecture No. 8
Aber Gerhard Mercator hatte nicht nur vermeintliche „Vorläufer“. Gehen wir zu
seinen „Nachläufern“ über. Sagten - früher - die einen: Er habe vergessen, seiner
Karte eine Gebrauchsanweisung beizufügen (siehe Conjecture No. 4), so sagen
jetzt und heute noch die anderen, er habe nur ein spärliches Wissen von seiner
neuen Abbildungsart gehabt.
Auf den Punkt brachte es der „Kartografie-Guru“ (s. v. v.) John Parr Snyder:
Flattening the Earth2, 1997, heißt es: „The Mercator Projection was already
known to be conformal by Mercator (although his understanding of the principle
was rudimentary).“ (S. 92)155
Und Raymond D'Hollander münzte dann in seinem Buche Loxodromie et
projection de Mercator diesen Vorwurf auf den Rekonstruktionsvorschlag von
1994 um: „Ils [unglücklicherweise färbt Prof. D'Hollander meinen damaligen
Mitherausgeber, Dr. Joseph Milz, mit in meine Wolle] auraient donc [Or des deux
(!) auteurs ont appliqué leur méthode avec l pas h = 1°] dû obtenir des résultats
beaucoup tros précise que ceux de Mercator, ce qui revient à rejeter cette
méthode.“: Auf diese Weise [h = 1°] erhält Krücken ein Resultat, das weitaus
präziser ist als das Gerhard Mercators, - was dazu führt, dass die von Krücken
vorgelegte Rekonstruktion [als fehlerhaft] zurückzuweisen ist.“ 156

Refutation No. 8
Schauen wir uns zuerst die Unterstellung von Snyder an, denn trotz aller
sonstigen historischen Bezüge in seinem Werk fehlt Snyder die wirkliche Einsicht
in Mercators Tun.
Was das rudimentum anbetrifft!
1. Gerhard Mercator ist der Erste, der die Überlegungen des Pedro Nunes aus den
Jahren 1533 und 1537 in Konstruktionen umgesetzt hat: zuerst auf dem Globus
von 1541 und dann in seiner Karte von 1569, und das heißt: er hatte als einer der
Wenigen des Zeitalters Nunes verstanden = begriffen.
2. Der Didaktiker und mathematische Autodidakt Mercator realisierte als Erster
die Feynman-Regel157:
155 Worauf Snyder diese Aussage stützt, bleibt unerfindlich. Nirgendwo in seinen Buch setzt er sich mit
den historischen Befindlichkeiten um Gerhard Mercator auseinander.
Halten wir fest: rudimentum: der erste Anfang, der erste Versuch, das erste Probestück, hat den Stamm
rudis: unbearbeitet, ungebildet, kunstlos, roh.
156 Diesem Urteil schließen sich die Professoren Gaspar und Leitão, Lissabon, bedingungslos an.
157 Richard Feynman, Physik-Nobelpreis 1965
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What I cannot create, I do not understand.
im Umkehrschluss: Was ich verstanden = begriffen habe, das muss ich auch
konstruieren können.
3. Genau darin aber:
die kommende Seekarte ist als eine Karte der Ähnlichkeit – so später Carl
Friedrich Gauß – zu konzipieren,
genau darin offenbart sich Gerhard Mercators geniale Einsicht.
3.1 Gerhard Mercator hatte in langem Nachdenken verstanden, wie er über
Marinus und Ptolemäus allein mit den Lehrsätzen des 6, Buches der Elemente des
Euklid – mit der Ähnlichkeitslehre – zur Konstruktion einer Karte Ad usum
navigantium würde hinaus schreiten können.
3.2 Er hatte begriffen, dass die Ähnlichkeitslehre gleichzeitig die Lösung der
navigatorischen Hauptaufgaben ermöglichen würde.
Führten die Ideen des Marinus von Tyros zu einer von Ptolemäus scharf
kritisierten sogenannten abstandstreuen Plattkarte, so schritt Gerhard Mercator
über Marinus hinaus von den abstandsgleichen Marinus-Breiten zu seinen
loxodromisch vergrößerten Breiten.
In der Projektion von D' auf D“ mit Hilfe des Strahlensatzes (Abb. 35) hebt
Gerhard Mercator das
Abb. 35
Defizit der Marinus-Plattkarte auf: Er vergrößerte die
Breitenabstände (z. B. AD:
A in der Breite φ, D in der
Breite φ + 1° gelegen) in
demselben
Maße,
wie
Marinus die Längendifferenzen Δλ (z. B. AB) in
jeder Breite φ denen des
Äquators (φ = 0°) gleich
machte, – dass dabei Marinus anstelle des Äquators
die Breite von Rhodos als
Bezugsbreite wählte, spielte in den folgenden Jahrhunderten, die zur
quadratischen Plattkarte führten, keine Rolle.
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Und genau mit diesen Vergrößerten Breiten realisierte Mercator die Lösung der
navigatorischen Hauptaufgaben - man lese seine betreffenden Kartenlegenden (→
Conjecture No. 4).
Aber wer hat das je getan, und wer tut das - bitte schön – heute?
Jedenfalls nicht der – eigentlich dem Quellenstudium verpflichtete – Kartografiehistoriker, der weiter oben zitiert 158 wurde. Aber wie man sieht: Auch
Snyder hat es versäumt, die Quellen aufzusuchen. Man fragt sich daher: Was ist
eigentlich an dieser genial-einfachen Einsicht „rudimentär“ in dem Sinne wie
z. B. Snyder unterstellt, wenn man bedenkt, dass gleichzeitig mit der Einsicht in
die Konstruktion der Vergrößerten Breiten die Lösung der navigatorischen
Hauptaufgaben einherging und damit förmlich ein „Kinderspiel“ wurde, – in
jedem Falle heute Schülern der Klasse 9 der Allgemeinbildenden Schule
zugänglich ist, sodass heute ein Wissenschaftshistoriker – die Lage des Jahrhunderts völlig verfehlend –, glaubt formulieren zu dürfen: „According to the
instructions given by Mercator in one [eigentlich: two] of the legends of the map,
the Organum was intended for being used to solve simple navigation problems.“159
Darüber hinaus:
Im 16. Jahrhundert beherrschte einzig die „Kartografische Anstalt“ Mercator in
Duisburg in vollendeter Weise die beiden Ähnlichkeitskonstruktionen:
4.1 die des Begründers der Firma: die Loxodromie, und
4.2 die des Hipparch: die Stereografie – wobei erwähnt werden muss, dass
letztere erst in aller Deutlichkeit von Gerhard Mercator als konforme (im Kleinen
ähnliche) Projektion herausgestellt worden ist.160

158 Um niemanden bloßzustellen, unterlasse ich die Anführung von Namen, verbürge mich aber für die
Korrektheit des jeweiligen Zitats.
159 Gaspar, a. a. O., S. 2.
160 Und zwar im Subskript der Doppelhemisphären-Karte von 1587, die Rumold auf Bitten des Vaters
nach dem Vorschlag des Gemma Frisius in seiner posthumen Arbeit De astrolabo catholico 1556
angeferigt hat. Vgl. Ad maiorem … Band II.
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Abb. 36

StBMünchen 2008-01-30-15-28-50_00001 (Michael Mercators Exemplar)

Nur jemand, der die Prinzipien beider Abbildungsarten perfekt und keinesfalls nur
„rudimentär“ beherrschte, der konnte seinen Söhnen und Enkeln die konstruktiven Prinzipien der Mercator- wie der Hipparch-Abbildung lehren.
Die von Rumold Mercator 1587 mithilfe einer zweifachen Hipparch-Abbildung –
oder wie man seit dem 17. Jahrhundert sagt: mithilfe einer zweifachen stereografischen Projektion – hergestellte Doppelhemisphären-Karte, deren Topografie
aus der Weltkarte des Vaters hergeleitet ist, dominierte das Bild der Welt für die
nächsten 200 Jahre (Abb. 36).
Und Gerhard Mercator soll die Prinzipien der Karte der Vergrößerten Breiten nur
„rudimentär“ beherrscht haben?
Fasst man beide Vorwürfe zusammen – den von Snyder gegen Mercator und den
von D'Hollander / Gaspar / Leitão gegen mich –, so müssen prinzipiell zwei
Standpunkte unterschieden werden:
der der Wissenschaftsgeschichte ist wohl zu unterscheiden von
dem der Wissenschaftstheorie.
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Aus wissenschaftsmethodischen wie wissenschaftshistorischen Gründen halte ich
den Vergleich von Mercators zeichnerischem Vorgehen mit dem der postmodernen mathematisch-systematischen Kritik für unstatthaft und unzulässig,
denn in diesem Vergleich befinden wir uns nicht auf dem Boden der
mathematischen Kenntnisse Gerhard Mercators;
aber was soll's - und warum sollte wir auf einige überraschende Resultate
verzichten?
Betrachten wir historisch das Verhältnis von Mercators Konstruktionen zur
(späteren) Theorie, so lässt sich unschwer feststellen: Mercators Breitengradkonstruktion auf dem 350. Längengrad weicht im Mittel um (-5.75 ± 6 )‰ [mm]
von denen der Theorie ab: wohlgemerkt: (-5.75 ± 6 )‰ [mm]. Wobei noch zu
bedenken ist:
Mercator zeichnet im Zehntel-Millimeter-Bereich, die Theorie rechnet
schließlich 130 Jahre nach Mercator mit unendlich-kleinen Größen.161
Gehen wir von den Kartendaten aus, die ich 1992 den Baseler OriginaldruckStreifen abziehen konnte, so ist festzustellen, dass die Korrelation ρ der Reihe der
konstruierten Breitenabstände – die Reihe der Differenzen der betreffenden
Meridianteile – mit der nach der (modernen) Theorie loxodromisch berechneten
Reihe 0.9993 beträgt, – wenn wir von einem Abbildungszylinderradius von 315
mm ausgehen. Das aber heißt, dass die Strukturen beider Reihen in hohem –
überzeugenden – Maße übereinstimmen. Drückt man die Differenzen zwischen
Originaldruck, Rekonstruktion und Theorie durch die jeweils über 1°-79°
161 Man betrachte die mühevolle (rechnerische) Entwicklung der Meridionaltafeln (z. B.) bei Edward
Wright von 1594 über 1599 bis 1610. Vergl. J. Bathe: Zur Geschichte der Tafeln der Meridionalteile,
Annalen der Hydrographie und Maritinen Meteorologie 43. Jg., 1915, Hefte X-XII. Wie schwer es den
Forscher-Generationen nach Wright fiel, Mercators innovatorische Leistung anzuerkennen, lese man in
der sich über Seiten hinwegziehenden Anmerkung 4, S. 58-60, im w. o. abgeführten Werk Armand
D'Avezacs (Abb. 23) nach. Wright selbst schreibt Certaine Errors in Navigation detected and
corrected, 1599, im Vorwort: „But to come to those that may perhaps object I doe but actum agere in
doing no more than hath bin done alreadie by Gerardus Mercator in his universall Mappe of the world
many yeeres since : … : I must aunswer, that indeed by occasion of that mappe of Mercator, I first
thought of correcting so many and grosse errors and absurdities as hereafter are shewed in the Sea
chart, by increasing the distances of the parallels, from the aequinoctiall towards the Poles, in such fort,
that at euery point of latitude in the Chart, a part of the Meridian might haue the same proportion to the
like part of the Parallel, that it hath on the globe. But the way how this should be done I learned neither
of Mercator nor of any man els. And in that poynt 1 wish I had been as wise as hee in keeping it more
charily to my self.“ Hier spielt Wright darauf an, wie er von Jodocus Hondius, dem das Manuskript
Wright's 1594 bekannt geworden war, hintergangen worden ist.
Noch Weimar 1805 schreiben Bertuch und Reichard in Allgemeine geographische Ephemeriden, Band
XVIII, S. 363 unter „vermischte Nachrichten“, 3: „Edward Wright, bekannt als der Erfinder der
wahren Construction der gewöhnlich sogenannten Mercator's Charten ...“ (D'Avezac a. a. O.) Als
„wahre Construction“ der Karte der Vergrößerten Breiten gilt ihnen ihre analytische Darstellung
anhand einer (hinreichend 'feinen') Meridionaltafel.
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gemittelten Abstände in Grad aus, so ergibt sich:
O : R = 0.29° | O : T = 0.57° | R : T = 0.32°
Gleichartige Verhältnisse liegen vor, wenn meine nach der Rekonstruktion 1994
aufgestellte Vermutung zutrifft, dass der Abbildungszylinderradius éinem
rheinischen Fuß = 313.8535 mm entspricht. Die Korrelation ist dann ρ = 0.9992,
aber die gemittelten Abstände fallen sogar noch „besser“ aus:
O : R = 0.19° | O : T = 0.40° | R : T = 0.35°162
Betrachten wir die Verhältnisse rund um Ad usum navigantium allein vom
wissenschaftstheoretischen Standpunkt aus: nähern wir uns Mercators zeichnerischem Vorgehen vom Standpunkt der vollendeten Loxodromie, haben wir uns
zu erinnern:
Aus der modernen „Mercator-Grundformel“ Φ = r • ln [tan(φ) + sec(φ)]
folgt für den Radius des Abbildungszylinders: r = Φ / ln [tan(φ) +
sec(φ)].
Bestimmen wir also zuerst einmal mithilfe der Theorie den Radius des Zylinders,
den Mercator für seine Konstruktionen benötigte, und setzen dann die Meridianbzw. Meridionalteile Basel : Rekonstruktion : Theorie zueinander in Beziehung.
Mercator : Rekonstruktion:

162 Der Vorwurf, die Rekonstruktion sei „sechsmal besser“ (!) (?) als Mercators Konstruktion, bzw. das
Argument Prof. Gaspars vom 13. 12. 2012: „I examined carefully the English translation of your
arguments and understand now better your ideas about Mercator’s comment on the squaring of the
circle. Yes, I agree your interpretation is an elegant one as well as historically plausible. However, it
fails in one very important detail: the method does not reproduce the graticule of Mercator’s projection.
As I have told you before, your formula produces a parallel spacing which is much more accurate,
compared with the theoretical values, than the one in Mercator’s chart.” erledigen sich damit von
selbst. Eine noch größere Übereinstimmung lieferte mir nur die zeichnerische Rekonstruktion auf
Plexiglas (1992/94). Siehe auch das Folgende.
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Abb. 37
Die Differenzen liegen wieder im Promille-Bereich: im Mittel -1 ‰ mit einer
Abweichung von ±1.7 ‰.163
Der errechnete mittlere Zylinderradius beträgt dann (Zustand 1992)
r = 312.388 mm,
die mittlere quadratische Abweichung (Streuung) errechnet sich zu
σ = 1.783 mm.
Rechnen wir herausgerechnete Werte in 10°-Äquatorlängen um, so erhalten wir –
in nahezu vollkommener Übereinstimmung mit dem Werten der Karte von 1569 –
Obere Grenze = 54.83 mm [meine Vermutung 1994] : 54.52 mm : Untere Grenze = 54.21 mm.

Mercator : Theorie:
Vergleicht man – immer noch auf dem Standpunkt der vollendeten Loxodromie –
die Meridianteile des Baseler Originaldrucks mit denen der Theorie, so ergibt sich
– alles über alles – d. h. über 1° bis 79° in Winkelminuten (Abb.38):
<M'> – <T'> → μ = -7.602' ; σ = 2.611'.
Über das Verhältnis von moderner Loxodromie und Mercators Konstruktionen
lässt sich damit abschließend anhand der Tabelle 3 sagen164:
163 Ich habe – um Platz zu sparen – nur die letzten sieben Resultate angeführt; alle Berechnungen aber
gehen über die Daten von 1° bis 79°. Alle Daten können in Ad maiorem … Band I, S. 301ff.,
nachgelesen werden.
164 Vgl. Ad maiorem …. Band I, S. 308. Auch hier sind nur die Spatien von 5° zu 5° aufgeführt, alle
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Mercators Konstruktionen weisen einerseits mit hinreichender Deutlichkeit die Nähe zu der 130 Jahre späteren Theorie aus, und die Differenzen
(die Abweichungen von Rekonstruktion und Karte) andererseits sind der
Konstruktion mit Lineal, Reisszirkel und Reissstift, dem Unterschied von
Rechnung und Zeichnung, sowie der über 340jährigen Existenz der Karte
geschuldet.165
Abb. 38

Mercators Leumund ist also besser als manche Leute glauben machen.
Dennoch: Wissenschaftshistorisch betrachtet bin ich (nach meiner ersten Begegnung mit Mercators Werken im Niederrheinischen Museum zu Duisburg 1957) in
der Auseinandersetzung mit meinem damaligen Mentor und späteren Kollegen,
Dr. Bruno Kyewski166, der Auffassung geworden, dass nicht der immer wieder
Berechnungen beziehen sich aber die Werte von 1° zu 79° mit Δ = 1°.
165 Behalten wir in Erinnerung: Die „geometrischen Deformationen” konnten fälschlich nur unterstellt
werden, weil der von mir so genannte 'zweite systematische' Fehler der Mercator-Karte von 1569 – die
Verzeichnung der Quadranten im „organum-Kupfer” – von den betreffenden Forschern, die die
„Deformationen” zur Grundlage ihrer Beurteilungen über Gerhard Mercator und meine Wenigkeit
gemacht haben, nicht entdeckt worden ist.; von den 21 1992 noch fehlerlosen Rosettenkreisen ganz zu
schweigen.
166 Bruno Kyewski: Über die Mercatorprojektion, Duisburger Forschungen (DuF) 6, 1962, 115-150
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geübte Vergleich der Konstruktion der Vergrößerten Breiten durch Mercator in
der „Sprache“ der Meridionalteile geführt werden darf: diese Sprache ist nicht nur
eine Konstruktion des auf Mercator folgenden Jahrhunderts – daher 'eigentlich'
wissenschaftshistorisch wie -methodisch in der Anwendung auf Mercators
Anliegen unzulässig –, sie unterdrückt auch – und das setzt sie schlussendlich
meiner Kritik aus – die reale Beziehung der Kartenkonstruktion Mercators zu den
geometrischen Gegebenheiten, von denen sie abhängig ist: der zeichnerischen
Konstruktion wie dem Abbildungszylinderradius (z. B.) von 315 mm, der aus der
gemessenen Äquatorlänge von 10°-Äquator = 55 mm abgeleitet werden kann.167

Conjecture No. 9
Es ist schon erstaunlich, welche Aussagen sich in Handbüchern der Geographie
finden lassen:168
„Auf der Mercatorkarte stellt die Gerade zwischen Punkten A und B die
kürzeste Verbindung dar.“
Dabei wussten die Alten es schon besser.

Refutation No. 9
In der Legende Über die Messung von Ortsdistanzen hatte 1569 Mercator
festgestellt:
„Die orthodrome Richtung (plaga) ist wesentlich verschieden von der loxodromen(directio). … Diese Linie ist wegen des steten Zusammenlaufens der
Meridiane [gegen Norden, gegen Süden] auf der Kugelsphäre fortwährend
gekrümmt. Es ist deshalb bei größeren Entfernungen, namentlich in den
nördlichen [und südlichen] Breiten, die loxodrome Distanz stets größer als die
orthodrome. In den mittleren Breiten und in der Hauptsache in der Nähe des
Äquators gibt es keine bemerkenswerten Unterschiede in den beiden Arten der
Distanzen. Zumal in der Nähe des Äquators bei Entfernungen bis zu 20 Grad
eines Großkreisbogens, auf dem Breitengürtel Spaniens und Frankreichs bis zu 15
167 Geht man von den Bedingungen aus, die den Rahmen der Konstruktion der Vergrößerten Breiten bei
Gerhard Mercator definieren, so folgt einerseits, dass ein Vorschlag zur „Lösung des Rätsels der
Mercator-Karte von 1569“ in der Lage sein muss, die in der Karte original vorliegenden vergrößerten
Breitenabschnitte (vgBA) im Rahmen der Zeichengenauigkeit von Zehntelmillimetern zu reproduzieren, wie andererseits erfordert ist, mit diesem Lösungsvorschlag die von Gerhard Mercator
dezidiert geforderte Vergleichbarkeit der näherungsweisen Konstruktion der vgBA mit der Methode der
quadratura circuli: der angenäherten Berechnung der Kreiszahl k, herzustellen. Beides gelingt nur über
„Mercators Formel“ vgBA(φ) = TRUNC[2•sin(½•(22/7)/180)•sec((φ-0.5)•(22/7)/180)•10]/10, φ = 1,...,79.
168 Vgl. Fußnote Nr. 158.
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Grad und in den nördlichen Zonen Europas und Asiens bis zu 8 oder 10 Grad
kann man anstelle der loxodromen Distanz ganz passend die orthodrome oder die
direkte benutzen. Das Verfahren, letztere zu messen, ist aufwendiger, aber nicht
unbedingt notwendig, ich unterlasse daher die Mitteilung.“169
Richard Norwood hat 1637 den Steuerleuten in seinem Buch The Sea-Man's
Practice in unnachahmliche Weise aufgezeigt, wie
man das Segeln auf der Orthodromen durch abschnittweises Segeln auf Loxodromenstücken praktizieren
sollte.
Man segle von den Bermudas nach Cape Lizard, der
westlichsten Spitze Englands:
Abb. 39
Allein beim „Segeln im Breitenparallel“ – das wusste
man schon lange vor Mercator – segelte man unter
relativ170 konstanten Kurs, dann aber auch nur auf dem
Äquator auf einer Orthodromen.

Abb. 40
Norwood: original / heute

169 Da bis heute keine Nachricht auf uns gekommen ist, die nachweist, das Gerhard Mercator
kugelgeometrische Rechnungen (der sphärischen Geometrie) angewendet hat, ist der letzte Satz
durchaus verständlich. Denn erst der Seitencosinussatz der sphärischen Trigonometrie macht den
orthodromen Abstand berechenbar:
cos(AB) = sin(φA) • sin(φB) + cos(φA) • cos(φB) • cos(Δλ)
für A = ( λΑ | φA), B = (λΒ | φΒ).
170 Da die „magnetische Abweichung“ des magnetischen Nordpols vom geografischen Nordpol, die
magnetische Deklination der Kompassnadel, noch lange Zeit keiner Beobachtung wert erschien. 1546
führte Gerhard Mercator die Verzeichnungen der nördlichen Küstengegenden des noch zu
entdeckenden Amerika auf diese Nichtwahrnehmung der jeweiligen Deklination zurück.
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Conjecture No. 10
Abgesehen von dem Vorwurf der fehlenden Flächen-Erhaltung und dem damit
verbundenen Vorwurf des Kolonialismus der mercatorischen Projektion (Stichwort: Arno Peters), findet man in der Literatur immer wieder die Aussage
(förmlich mit Behagen ausformuliert):
„Die Mercatorprojektion kann die Pole nicht darstellen.“
In dem Buche Die Vermessung der Meere (Historische Seekarten), 2007, S. 17,
findet man die Aussage: „Diese Projektion [der Mercator-Karte] funktioniert
allerdings nicht in der Nähe der Pole, deshalb [?] werden z. B. Grönland, die
Magellanstraße oder die Antarktis vergrößert dargestellt. Für die Pole selbst ist
daher [?] keine Mercator-Projektion möglich.“171
Richtig ist das für die originale Mercator-Karte von 1569 und alle ihre Nachfolger, insofern sie als normal(achsig)e echte winkeltreue Zylinderabbildungen zu
bezeichnen sind.
Normalachsig:
der abbildende Zylinder berührt den Äquator winkeltreu, d. h. der Winkel α zwischen
den Tangenten zweier Kugelgroßkreise ist genau so groß wie der Winkel π(α)
zwischen ihren Plattkarten-Abbildern.
Echt:
die Meridiane gehen in Geraden und die Breitenkreise gehen in Geraden
oder (konzentrische) Kreise über.
Winkeltreue:
Rumold beschreibt sie im Subskript seiner Doppelhemisphäre von 1587 so:
„Et si enim gradus à centro uersus circumferentiam crescant, ut in gradibus
æquinoctialis uides, tamen latitudinis longitudis'q; [que] gradus in eadem à centro
distantia eandem ad inuicem proportionem seruant, quam in sphæra, et quadranguli
inter duos proximos parallelos duos'q; [que] meridianos rectangulam figuram habent,
quemadmodum in sphæra, ita ut regiones undiqua'q; [que] omnes natiuam
figurâ[m] obtineant, sine omni tortuosa distractione ...“.
Zwar wachsen die Grade vom Mittelpunkt aus zum Umkreis, wie man das am
Äquator erkennt, aber die Breiten- und Längengrade behalten die gleichen
gegenseitigen Verhältnisse in der betreffenden gleichen Entfernung vom Mittelpunkt
[der Kugel] wie auf der Kugel selbst, und die Vierecke zwischen zwei benachbarten
Breitenkreisen und zwei Meridianen haben eine rechteckige Form, genauso wie auf
der Kugel, so dass alle Gegenden ihre natürliche [wahre] Form behalten ohne jegliche
unerlaubte Verzerrung, ...

Gerhard Mercator erwähnte diese Tatsache in der Legende In subjectam septentrionis descriptionem … seiner Weltkarte wie folgt:

171 Abgesehen von 'deshalb' und 'daher': Auf dieses Buch nehme ich später noch einmal Bezug.
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„Da unsere Karte nicht bis zum Pol ausgeführt werden konnte, weil die
Breitengradunterschiede schließlich ins Unendliche zunehmen, wir aber
etwas durchaus Beachtliches von der Darstellung am Nordpol selbst
hatten, hielten wir es für nötig, das obere Ende unserer Darstellung hier
zu wiederholen und den Rest bis zum Pol hinzuzufügen.“
Nun müssen wir aber mit der heutigen Wissenschaft Unterschiede machen: Wählte Gerhard Mercator eine normalachsige echte winkeltreue Darstellung der Erde:
berührte der abbildende Zylinder die Erde im Äquator, sodass die Abbildung
„echt“ wurde, so entwickelten Lambert, Euler, Lagrange und Gauß (Krüger:
1912) einen „transversalen“ Zylinderentwurf, der mit der Aufgabe der
Normalachsigkeit zugleich seine „Echtheit“ einbüßte, sehr wohl aber winkeltreu
blieb – eine „transversale Mercatorprojektion“, die als Berührlinie einen Meridian
wählte, – diese Abbildung kippte Mercators Zylinder um 90° (Abb. 42).

Abb. 41 normalachsige Mercatorprojektion

Abb. 42 transversale Mercatorprojektion
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Der Schweizer Geodät Rosenmund172 wählte 1903 für die kartografische Darstellung der Schweiz einen Abbildungszylinder, der einen Großkreis durch Bern
berührte. Er schuf damit eine weitere Art der Mercatorprojektion: die „oblique
Mercatorprojektion“.173

Abb. 43 oblique Mercatorprojektion
Fassen wir alle drei „Mercatorprojektionen“ zusammen: Abb. 44174

Abb. 44

172 M. Rosenmund: Die Änderung des Projektionssystems der schweizer Landesvermessung , Bern 1903.
173 Häufig wird die Entwicklung der normalachsigen Projektion zur obliquen J. P. Snyder (1976) u. A.
zugeschrieben.
174 Die in den drei Karten dargestellten Kurse starten an der Salvator-Kirche in Duisburg, ihr Ziel ist
Sydney.
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Oblique Mercator-Karte mit einem Großkreis durch Bern nach Max Rosenmund,
1903:

Conjecture No. 11
Im Zeitalter der handgroßen Navigationsgeräte macht sich eine - gewissermaßen postmoderne Vermutung breit: Das General Positioning System – das Allgemeine
Positionsbestimmungssystem, kurz: GPS – habe etwas mit der MercatorProjektion zu tun.
Abb. 45

Refutation No. 11
Selbstverständlich hat Mercators Methode
aus dem Jahre 1569 nichts mit dem GPS zu
tun: Das GPS ortet eine Position A – auf der
Erde oder im erdnahen Raum –, hat also mit
Navigation (nach Gerhard Mercator) zuerst
einmal nichts zu tun. Kurz: GPS wird in
einem Navigationsgeräten dazu benutzt, den
Standort des „Navi“ zu orten.
Das Flugzeug, das gerade den Äquator von Süd nach Nord überquert, muss
mindesten die Funksignale von vier Navigationssatelliten empfangen, um aus den
Laufzeitunterschieden der Signale seine Position A in der ihm bekannten Höhe H
über dem Erdboden ermitteln zu können – wohlgemerkt: seine Position.175
175 Vgl. http://www.dqts.net/files/wgsman24.pdf (Januar 2013).
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Erst dedizierte Software benutzt diese Position A, um in einer vorhandenen oder
zu generierenden Umgebungskarte von A – in den terrestrischen Navigationsgeräten, den „NAVIs“, werden i. A. UTM-Karten176 eingesetzt falls die Umgebung hinreichend klein ist, sonst wird eine größer dimensionierte (normalachsige)
Mercatorkarte benutzt: GPS – oder später: GALILEO – ortet Positionen, verknüpft sie aber nicht. Und erst nach einer Ortung kommen die unterschiedlichen
„Mercatorprojektionen“ – normal, transversal, oblique – ins Spiel.177
Was also hat 'Mercator' mit dem GPS zu tun?
Orientieren wir uns an MS-Bing178: „To make the map seamless, and to ensure
that aerial images from different sources line up properly, we have to use a single
projection for the entire world. We chose to use the Mercator projection, which
looks like this:

Abb. 46
Um die Karte nahtlos zu gestalten und um sicherzustellen, dass Gebietsaufnahmen aus verschiedenen Quellen richtig dargestellt werden, haben wir eine
einzige Projektion für die ganze Welt zu verwenden. Wir haben uns entschlossen,
die Mercator-Projektion zu verwenden, die wie folgt aussieht (Abb. 46).
Although the Mercator projection significantly distorts scale and area
(particularly near the poles), it has two important properties that outweigh the
scale distortion:
(1) It’s a conformal projection, which means that it preserves the shape of
176 Karten in Universaler Transversaler Mercatorprojektion (vgl. Abb. 42). Dieses Koordinatensystem
wurde 1947 von der US-Army entwickelt und ersetzte allmählich die einzelnen nationalen
Koordinatensysteme – von einzelnen Ausnahmen abgesehen. In deutschen topografischen Karten
wurde schließlich das Gauß-Krüger-Koordinatensystem (1912,1927) vom UTM-System auf Basis des
Bezugsellipsoids WGS84 (später davon mehr: Fußnote 61) abgelöst.
177 Satellitenbahnen bildet man z. B. in obliquen Mercatorkarten ab. Ist es unnötig zu erwähnen, dass
Mathematik und Physik der GPS- | GALILEO-Systeme der post-modernen Zeit angehören?
178 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb545001.aspx
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relatively small objects. This is especially important when showing aerial
imagery, because we want to avoid distorting the shape of buildings. Square
buildings should appear square, not rectangular. (2) It’s a cylindrical projection,
which means that north and south are always straight up and down, and west and
east are always straight left and right.
Obwohl die Mercator-Projektion Umfang und Fläche (besonders in der Nähe der
Pole) deutlich verzerrt, hat sie zwei wichtige Eigenschaften, die die SkalaVerzerrung überwiegen: (1) Sie ist eine winkeltreue Projektion, was bedeutet,
dass die Form der relativ kleinen Objekte beibehalten wird. Dies ist besonders
wichtig bei der Anzeige von Luftbildern, da wir vermeiden wollen, dass die
Formen der Gebäude verzerrt werden. Quadratische Gebäude sollten quadratisch
erscheinen,, nicht rechteckig. [Besser: Kreise sollten in Kreise übergehen.] (2) Sie
ist eine zylindrische Projektion, was bedeutet, dass Nord und Süd immer gerade
nach oben und unten, und West und Ost immer gerade nach links und rechts
orientiert sind.
Since the Mercator projection goes to infinity at the poles, it doesn’t actually
show the entire world. Using a square aspect ratio for the map, the maximum
latitude shown is approximately 85.05 degrees.
To simplify the calculations, we use the spherical form of this projection, not the
ellipsoidal form. Since the projection is used only for map display, and not for
displaying numeric coordinates, we don’t need the extra precision of an
ellipsoidal projection. The spherical projection causes approximately 0.33% scale
distortion in the Y direction, which is not visually noticeable.
Da die Mercator-Projektion an den Polen ins Unendliche wächst, zeigt sie nicht
eigentlich die ganze Welt.179 Benutzen wir ein quadratischen Seitenverhältnis für
die Karte, so beträgt die maximale Breite etwa 85,05 Grad.180
Um die Berechnungen zu vereinfachen, verwenden wir die sphärische Darstellung
der Erde, nicht die des Erd-Ellipsoids. Da die Projektion nur für die Kartendarstellung und nicht für die Anzeige von numerischen Koordinaten verwendet
wird, brauchen wir nicht die zusätzliche Präzision einer ellipsoidischen
Projektion. Die sphärische Projektion führt zu einer maßstäblichen Verzerrung
von ca. 0,33 % in Y-Richtung, diese aber ist nicht visuell wahrnehmbar.
Ausgehend von einer quadratisch, praktisch guten (normalen) Mercatorkarte,
179 Für die Abbildung der Polkappen wird die Universale Polare Stereografische Projektion (UPS)
verwendet. Siehe auch Fußnote 55.
180 D. h.: Der Abstand der Breiten -85.05° und +85.05° hat auf einer normalachsigen Mercatorkarte gerade
die Größe des Äquatorumfangs – bei einer Abweichung von 6 ‰.
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nähert sich Bing in 23 Stufen der Vergrößerung den realen Tatsachen (hier nur
die ersten drei Stufen):

Abb. 47
Am Ende transformiert Bing die geografischen Koordinaten auf BildschirmPixel-Größe, sodass z. B. éin (1) Pixel auf einem betreffenden Bildschirm eine
reale Größe von zehn Metern im Quadrat repräsentiert. (Beim GALILEO-System
wird éin Pixel die Größe von éinem Quadratmeter, bei mehr als vier Satelliten
noch weitaus kleinere Dimensionen repräsentieren.)
Die Navigation von A nach B übernimmt in jedem Falle aber wieder dezidierte
Software.181

181Weitere Informationen für (sehr) Interessierte: Den GPS-Positionsmessungen liegt
das Ellipsoid-Modell der Erde zugrunde. Für navigatorische Aufgaben wird es
(wie schon bei Rosenmund) in das Kugel-Modell der Erde transformiert. Die
Daten selbst im im sogenannten 'WGS84 (World Geodetic System 1984)'
vorgehalten.
Das WGS84 ist ein geodätisches Referenzsystem und dient als solches als
einheitliche Grundlage für Positionen auf der Erde und im erdnahen Weltraum.
Heute geht man von den folgenden Vermessungsgrundlagen aus: Große Halbachse
a = 6.378.137 m; Kleine Halbachse b = 6.356.751,314 m; Abplattung =
1/298,257.223.563; Geozentrische Gravitationskonstante G • MErde =
3.986.004,418•1014 m³/s²; Rotationsgeschwindigkeit ω = 7,292.115•10-5 rad/s. Vgl.
http://www.dqts.net/files/wgsman24.pdf (Januar 2013).
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Conjecture No. 12
Im Jahre 2004 wurde zuerst in englischer Sprache, 2007 in deutscher Übersetzung
in einem Buche über historische Seekarten – von dem schon weiter oben die Rede
war – die Vermutung, nein, die Behauptung ausgesprochen, Gerhard Mercator
habe kurz vor 1569 doch noch einen Vorgänger in Sachen 'Vergrößerte Breiten'
gehabt, den Italiener Giovanni Francesco Camocio.

Refutation No. 12
Als Motto meiner Zurückweisung dieser Behauptung wähle ich die metaphorische Deutung eines Ausschnitts der Karte Ad usum navigantium, den
Gerhard Mercator der Karte des Sancho Gutiérrez des Jüngeren aus dem Jahre
1562 – spiegelverkehrt – entlehnt hat, allerdings mit der Ausnahme, dass der
knabenhaft wirkende spanische Ritter – kenntlich an Hellebarde und Degen –
nicht den Bogen, sondern den Pfeil zurückgibt:
Abb. 48

David kontra Goliath oder Dilettanten (in der Dudenbedeutung (a)) gegen
'Wissenschaft'
Dudenbedeutung:
(a) jemand, der sich mit einem bestimmten (künstlerischen, wissenschaftlichen)
Gebiet nicht als Fachmann [in der großen, weltweiten 'Wissensgemeinde'],
sondern lediglich aus Liebhaberei beschäftigt
(b) (abwertend) jemand, der sein Fach nicht beherrscht
Als ich im Februar 2008 als Mitglied 6071 einer großen Buchgemeinschaft ein
durchaus wissenschaftlich anmutendes Buch über Die Vermessung der Meere
erwarb, musste ich schnell feststellen, dass dieses Buch neben - fast nebensächlich belanglos anmutenden - Fehlern zu dem Thema 'Gerhard Mercator', eine
höchst verwerfliche Fehlmeinung zu dem Thema "Mercatorprojektion" enthält:
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Abb. 49: „Ein frühes Beispiel (1560) für eine Mercator-Projektion von Giovanni
Francesco Camocio (um 1558-1575).“
Da die Buchgemeinschaft die Drucklegung mit gemeinschaftseigenen Geldern
unterstützt hatte – „Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder … ermöglicht.“ –, glaubte ich Protest einlegen zu müssen.
Es dauerte eine Weile, aber erhielt ich dann auf der Basis der Dudendeutung (b)
die Nachricht:

Ich bin dann nach über 50jähriger Mitgliedschaft aus der Buchgemeinschaft
ausgetreten. Den 'Pfeil' habe ich dem Lektorat zurückgereicht, – nicht den Bogen.
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Conjecture No. 13
Die dreizehnte (!) Vermutung – aus der weiteren Schar derer, die unerwähnt bleiben müssen – sei einem Buche entnommen, das in der fünften (überarbeiteten)
Auflage kürzlich erschienen ist und mathematisch-astronomische Konzepte für
Astrologen bereitstellen möchte.182
Der Autor äußert sich unter dem Titel Sternkarten zu den Schwierigkeiten, eine
Kugeloberfläche in die platte Ebene abzubilden und erklärt:
„Das einfachste Verfahren ist die Projektion der Kugeloberfläche auf
einen Zylinder, den man in die Zeichenebene abwickeln kann. Diese [Es
werden keine Unterschiede gemacht!] Darstellung ist die Mercator-Projektion. Die Fehler und Verzerrungen sind um den Äquator herum am
kleinsten. Oberhalb von 60° ist die Darstellung nicht mehr günstig. Der
Vorteil dieser Projektion ist die Darstellung der Meridiane und Breitenkreise als senkrecht aufeinander stehende Geraden. … Seekarten und
Sternkarten verwenden eine modifizierte Mercator-Projektion [!].”
Diese „modifizierte Mercator-Projektion” hat bei unserem Autor das folgende
Aussehen:

Abb. 50
182 Vgl. Fußnote 158.
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Refutation No. 13
Auf meine Anfrage hin, ob denn eine normalachsige echte winkeltreue Zylinderabbildung nicht mit „wachsenden Breiten” ausgestattet sei, erhielt ich die mich
ruhigstellende Antwort: ich hätte durchaus recht, aber es gäbe eben mehrere Arten
der Mercator-Projektion – vermutlich meinte der Autor: 'mehrere Arten der Zylinderprojektion' – , er habe für seine und der Astrologen Bedürfnisse die einfachste ausgesucht.
Eine „abstandstreue” Zylinderprojektion mag dabei durchaus für die Darstellung
der Verhältnisse am Himmel geeignet sein, – nur eins ist sie nicht: eine normalachsige echte winkeltreue Zylinderabbildung, eine Mercatorprojektion der Himmelssphäre der „ersten Art”.
Der Autor hätte seine Abb. 18 daher besser – korrekt – als „Marinus-Projektion”,
als abstandstreue Karte des Himmels bezeichnen sollen, – eine refutatio wäre ihm
dann nicht widerfahren.
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Eine letzte Konjektur
Various issues concerning Mercator's map 1569
I dedicate this appendix to the late Dr. Joseph Milz (†), former director of the
Duisburg City Archives: In 1994 he allowed me to work with the 1 : 1 photos of
the Basel copy of the original Mercator map.

Circles
At a first glance the „quadratura circuli” and the „loxodromy” are not related - as
you must discuss the „quadratura circuli” in a special context: The paradigm shift
from geometry to arithmetic and algebra. On the other hand, the circles which are
to be squared become a subject of cartography as soon as you have to think about
the influence of color, print, drying and aging of the paper used. Circles –
particularly those in „old” maps - clearly show signs of distortion and shrinkage.
Fig. 1

Twenty-one rosettes on the map Ad usum navigantium are not distorted (after
more than 430 years). [Basle copy 2009 / 2011 {Fak11} 600 dpi]
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Fig. 2

The rosette number 21 cannot be recognized on the Fak94.
Quadrants

Fig. 3
1994: The construction of the centres of the quadrants presents (0°|1°) as well as
(75°|1°).
Quarter circles or „quadrants” in old maps reveal much about the history of a
cartographic map projection, about its fate and the way how the creator of a map
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has laid down his ideas finally. Taking this into account you will (easily)
understand how it was possible not to discover a mistake in drawing in one
quadrant of the map Ad usum navigantium for 425 years; the complete ignorance
of this mistake lead to incorrect conclusions in the process of explaining the
methodological construction of the map Ad usum navigantium.
Fig. 4

Correct quadrants have their center in (0°|1°) [as well as in (75°|1°)].
H, G, G/L:
A faulty construction [centered in (0°|0°)], that should justify a deformation of the
organon - but there is no distortion at all:
Mercator drew the organon deliberately incorrectly.
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The Link
Raymond D'Hollander's beautiful book: Loxodromie et projection de Mercator
(Paris 2005) criticizes all suggestions to solve the so-called „mystery of the
Mercator map of 1569” and the author describes some of them as solutions „par
quadrature”.
But the author of the Loxodromie ... - as well as those authors still following his
ideas in the year of Mercator's 500th birthday - don't realize (sorry to say it) that
the map projection Ad usum navigantium was - already before 1569 - linked by its
creator with the age-old problem of „squaring the circle”, a link whose proof of
an assumed connection was still missing in 1569.
One in the Loxodromie ... (and then by further authors 2012) rejected conjectures
concerning the „mystery of the Mercator map of 1569” has lead to a proof of the
connection assumed by Mercator himself – already in 1996.

A Concluding Conjecture
Gerhard Mercator possessed privileges for his map.1
imitators:

2

But he feared unwarranted

How simple would it be, to produce further maps on the basis
of the simple and clear organon grid without any payment?
And it is not only meant ironically 3 :
In order to expose these imitators, he constructed the organon
deliberately incorrectly –
on the danger to be accused from the shrewd chairs,
the controlling mathematicians and criticizing cartographers
because of the wrong grid of the organon.

1 Ad usum navigantium 1569, Legend 15: Cautum est privilegio
2 Joseph Milz: Das kaiserliche Privileg für die Weltkarte von 1569, in Gerhard
Mercator Weltkarte Ad usum navigantium Duisburg 1569 hrgg. von Wilhelm
Krücken und Joseph Milz, Duisburg 1994, Beiheft 16 – 19.
3 gr. eironeia = to mock – from gr. eiron = one, that alters in his speech = the
mischief, that places itself ignorantly
(The weapon, with which Socrates fought the sophists – as we know.)
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Well - even in the 21st century, the alleged mistakes of Gerhard
Mercator in the organum directorium - his error signature 4 were documented only with the help of the deficient grid of the
organum directorium.5
Why doesn't one examine the 350th longitude of the original map
[for instance: ISBN 978-3-00-035705-3] of 1569?

Finis: Non opus ultra!

4 The summation of the restrictly small geometricaly-positioned increased latitudesections [vgBA] are not in correct agreement with the summation of the infinitesmall ones of the geometrical (Barrow) as well as the analytic calculus (Leibniz).
5 Honni soit qui mal y pense!

