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Duisburg, den 16. Juni 1869.

' '5. Ik ■’
ï > .  P .

Anliegend beehren wir una Ew. . . . .. . zur gefälligen 
näheren Kenntnisnahme eine Broschüre zu übersenden, von der 
wir überzeugt sind, dass dieselbe in bevorzugtem Maasse geeignet 
ist, Ihr Interesse in Anspruch nehmen. Sie handelt über den 
grossen deutschen Geographen Mercator.

Bei den Seefahrern wird sein Name freundliche und dankbare 
Empfindungen wecken, sie haben ja alle täglich, die nach Mercatora 
Projektion entworfene Seekarte vor sich, sie sind alle gewohnt nach 
Mercators sailing zu steuern. Bei den Geographen ist er hoch 
gepriesen, denn Mercator ist es, der wie Ranke in seiner deutschen 
Geschichte sagt : »die erste durchgreifende Verbesserung der Land- 
und Seekarten herbeiführte,« eristes, von dem Peschel in seiper 
Geschichte der Erdkunde in noch kräftigeren Worten ausspricht: 
»Die Geschichte kennt nur drei grosse darstellende Geographen, 
Ptolemäus und seine Reformatoren Mercator und De l’Isle.« 
Aber auch dem grösseren Publikum blieb sein Name nicht 
ganz fremd. Wer sollte sich nicht der grossen Erdkarte in jedem 
Atlanten, auf welcher der ganze Globus entrollt ist, mit der Auf
schrift: »Nach Mercators Projektion« erinnern, auch wenn 
diese Erinnerung nur die an ein ungelöst aus der Jugend in das 
Leben hinübergenommenes Räthsel wäre!

Die Broschüre ist der Abdruck und die Bearbeitung eines vor
trefflichen Vortrages, den Herr Dr. Breusing, Direktor der Steuer
mannsschule zu Bremen auf den Wunsch des Unterzeichneten Aus
schusses zu Duisburg gehalten hat, und sie gibt über Mercator eine 
eingehendere, umfassendere und richtigere Auskunft;, als diese 
irgendwo bisher geboten war.

Wenn Peschel ausruft: »welcher glorreiche Name würde
unserem Vaterlande gerettet werden, wenn wir günstige Urkunden 
über Mercator’s Eltern aufzuweisen vermöchten!«, so finden wir 
diesen seinen Wunsch vollständig ausreichend erfüllt, um 

G e r h a r d  K r e m e r  genannt M e r c a t o r  
als einen Deutschen von Nation unwiderleglich zu constatiren. 
Er selbst nennt ja die Herzoge von Jülich, Cleve, Berg naturales 
dominos, seine angestammten Herrn und erklärt ausdrücklich, dass
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seine zufällige Geburt zu Rupelmonde in Flandern ihm seine 
deutsche Nationalität nicht nehme.

Es sind also die immer wiederkehrenden Irrthümer der eng
lischen, amerikanischen u. s. w. Handbücher der Steuermannskunst 
in Bezug auf seine Nationalität als Vlaming für immer beseitigt. 
Beseitigt sind ferner die Angaben deutscher Werke, nach denen 
er ursprünglich Kaufmann heisse, in Roermonde geboren und in 
Köln gestorben sei, berichtigt eine Menge von Irrthümern und 
Unsicherheiten in Bezug auf die Zeit und Bedeutung seiner Werke. 
Mercators Verdienste dagegen um die Kenntniss der Magnetnadel, 
ihre Misweisung und den Einfluss derselben auf die Richtigkeit 
der Karten sind klar erwiesen und zwar besonders an einem bisher 
noch unedirten Briefe Mercators an Granvella, in welchem er zu
gleich die Lage des magnetischen Nordpols mit grosser Genauig
keit bestimmt. Ebenso wird auf die verschiedenen Projektionen 
aufmerksam gemacht, welche wir oder wie weit wir sie nur Mer
cator verdanken, von denen ein Theil gewöhnlich mit Unrecht 
De l’Isle und anderen zugeschrieben wird. Besonders aber findet 
die berühmte Projektion der grossen Seekarte vom August des 
Jahres 1569 ihre gerechte Würdigung, (in Duisburg erschienen, 
6 Fuss lang, 4 Fuss hoch, nur noch in einem Exemplar in Paris 
erhalten aber in Nachbildungen vervielfältigt,) und zwar wird von 
Dr. Breusing nachgewiesen, dass Mercator das Prinzip dieser Pro
jektion auf der Karte selbst durchaus klar und präzis ausgedrückt 
hat, dass also die allgemein verbreitete Ansicht, dies sei erst 30 
Jahre später durch den Engländer Wright geschehen, ebenso falsch 
ist als die sogar in deutschen Werken immer noch übliche Be
zeichnung der »sogenannten Mercator- eigentlich Wright’schen 
Projektion.«

Es würde uns zu weit führen, wollten wir uns ausführlicher 
über die bisher noch nicht hinreichend erkannten Verdienste Mer
cators und damit über die Verdienste der Schrift von Dr. Breusing 
verbreiten. Wir haben nur auf das hauptsächlichste neue, was sie 
bringt, aufmerksam machen wollen.

Im übrigen möge die Schrift für sich selbst und für den 
grossen Mann sprechen, den Deutschland von nun an mit Stolz 
den seinigen nennt, freudig bewegt bei dem Gedanken, dass wieder 
eine Wissenschaft sich gefunden hat, in der eine grosse Epoche 
den Namen eines deutschen Gelehrten an ihrer Spitze trägt, dass 
ein Deutscher es ist, nach dessen Projektion die Schiffe aller 
Nationen seit Jahrhunderten ihre Kurse richten und richten werden 
in alle Jahrhunderte, so lange überhaupt nach der Magnetnadel 
gesteuert wird.
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Indem wir durch Verbreitung des Vortrages von Dr. Breusing 
in alle Länder hin zugleich deutsche Ehre verbreiten und bekannt 
machen und besonders den deutschen Seeleuten* gerechten Grund 
zu erhöhtem nationalem Stolz den anderen seefahrenden Nationen 
gegenüber geben, glauben wir aber noch nicht genug zu thun. 
Wir glauben, dass noch mehr erforderlich ist. Wir glauben, dass, 
um aller Welt laut und deutlich zu zeigen, von welcher Bedeutung 
der grosse Mann fur alle Zeiten, für alle Nationen, vor allem aber 
und ins besondere für seine eigene, die deutsche Nation, gewesen 
ist, um vor aller Welt ihn als Deutschen zu reklamiren, eine 
monumentale That erforderlich ist. Ein würdiges Denkmal 
ist das einzige, womit die Nachwelt den grossen Männern ihres 
Volkes danken kann. Ein würdiges Monument an dem Orte, wo 
Mercator alle seine wichtigen Werke verfasst und herausgegeben, 
wo er fast ein halbes Jahrhundert gelebt und gewirkt hat, wo er 
gestorben ist und begraben liegt, scheint uns vor allem geeignet, 
ebenso wohl dem Dank der Nation Ausdruck zu verleihen, als die 
Deutschen im Vaterland und in weiter Feme zu vereinigen in 
Stolz und Freude über den Gewinn an nationaler Ehre.

Von diesem Gedanken ausgehend hat sich in Duisburg — das 
in hoher Freude Mercator seinen Bürger nennt, das einst eine ge
achtete Hansestadt, darauf der Sitz einer Universität, nach langem 
Damiederliegen jetzt kräftig emporblüht in Handel und Industrie 
— hat sich sagen wir in Duisburg ein Comité gebildet, um am 
eigenen Orte, wie in Deutschland überhaupt, wie überall auf der 
Erde wo Deutsche wohnen, den nationalen Gedanken eines Merca- 
tordenkmals anzuregen, Beiträge zu demselben in Empfang zu 
nehmen und entsprechend dem Erfolge derselben den Gedanken 
des Monuments zur Ausführung zu bringen.

Und nicht umsonst ist es gerade das Jahr 1869, in welchem 
die Anregung geschieht, es ist dieses Jahr das der 3 00jährigen  
E rin n er u n g  an Mercators grösstes Werk. Dr. Breusing 
sagt pag. 28: »das Jahr 1569 wird in der Geschichte der Geo- 
»graphie und der Schifffahrtskunde ein ewig denkwürdiges bleiben. 
»Im Monat August desselben vollendete Mercator den Stich der 
»grossen Weltkarte zum Gebrauch der Seefahrer. Von ihr datirt 
»die Reform der Kartographie, die kein zweites Werk von gleicher 
»Bedeutung in ihren Jahrbüchern zu verzeichnen hat, und durch 
„sie wird eine neue Epoche in der Steuermannskunst begründet.«

Bis zum August dieses Jahres ein Denkmal fertig zu stellen 
ist unmöglich. Wohl aber ist es möglich, am 3. August,  
der für unser engeres Vaterland zugleich als Geburts
tag F r ie d r ic h  W i l h e lm ’s des D r i t ten  eine b eso n d e re
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Ôedeutung  hat,, den Grundstein zu legen. Und dieses  
soll geschehen!

E w ................. bitten wir nun, sich fur unsere gute Nationale
Sache récht lebhaft zu intetessiren. Wir bitten darum, défi Inhalt 
der BrOéèhûre (welche zugleich büchhändlerisch zu habCn ist) 
dtirch Abdruck oder Auszug in Zeitungen möglichst zu véíbréiten 
und bekannt zu machenl

Wir bitten ferner darum, an die Spitze einès Comités zur 
Sämiulüng Von Beiträgen treten zu wollen oder, falls dieses nicht 
thunlich; einem däzu geeigneten und national gesinnten Männe 
oder einer geeigneten Corporation die Ausführung anvertTauen und 
wärni empfehlen zu wollen.

E w .............. werden, davon sind wir überzeugt, in unserem
S inné zu wirken uns nicht versagen. Gèfl. Briefe um weitere 
Auskunft, Sendungen u. s. w. bitten wir (vor wie nach dèïh Au
gust dieses Jahres) an den Vorsitzenden des ergebenst unterzeich
n ten  Ausschusses Herrn Bürgermeister Keller abgehen zu lassen, 
der alles erforderliche veranlassen wird.

Mit gebührender  H o c h a c h t u n g !

Der Ausschuss des Comités zur Errichtung 
eines Mercatordenkmals:

Zeller, Vorsitzender. Kühnen, stellvertr. Vorsitzender.
A. Bcninger. Bonterwek. Znoff. W. Schnitz.

Siegfr. Stein. Wilms.

(Wir erlauben ans hierbei za bemerken, dus sehr wohl gehangene Photographien von dem 
einzigen Bilde, das wir von Mercator besitzen, n&mlich dem Kupferstich im Atlu vom Jahre 1595, 
bei dem Photographen P. Bisse hiersetbst zu 20 .Sgr. und 5 Sgr. per Stück zu haben sind.)

Gedruckt bei F. H. N ieten in Duisburg.
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Per„ Ginlabung, bic bor iîurgem an mid) ergangen ip, ben 
Bewohnern $)uiSburgS einige M itteilungen über baS fieben unb 
SGßirfen itjreS gropen Mitbürgers © erw arb  B rem er , genannt 
M e r c a t o r ,  ju rnadjen, bin ich gern gefolgt M it greuben toerbe 
ich jebe Gelegenheit ergreifen. b:n Ütuljm biefeS hertlidjen Mannes 
§u oerbreiten. Mich treibt ba$u ein lebhaftes Gefühl beS Nantes 
für baS grope, nie ljo<h genug ¿u fdjäpenbe Gefchenf, meines er ben 
wadein Mättnern gem alt hat, benen mein amtliches SBirfen ge» 
wibmet ift, ben Seeleuten. Slber nicht ohne 33eforgnip bin id) bem 
Stufe gefolgt. $ e r  M ann, ben idj $ h nett heute fa lb em  will, ge* 
hört ni<ht ju benen, bie auf ber SBeltbühne eine grope Stolle gefpielt 
haben, er mar Webet «QriegeSïjelb nodj Staatsm ann; er ift auch fein 
$eroS im weiten 3tei<h ber Sßhontafie, er ift fein dichter ober 
¿ünftler gewefen. 3<h mup S ie  einführen in baS enge, ftiffe Stubir* 
¿immer eines fchlidjten Gelehrten. Slbcr nidjt bie befdjeibene ^erfön* 
ii(hfeit ift es, bie mich beforgt macht ob eS mir gelingen werbe 3h r 
Sntereffe ¿u feffeln. 3ebcS Menfchenleben, auch baS. beS einfa<hften 
ManneS ift fo reich, bap eS bem finnigen SBefdjauer Seiten genug 
bietet, um mit Xíjeiínahme fa iih n en  ¿u berweilen. 3 ubem ift ber 
SebenSgang MercatorS nicht fo arm an Greigniffen, bap ich befür<h= 
ten müpte, S ie  fchenften einer furjen Schilberung beffelben nicht 
gern 3 hte Slufmerffamfeit. 5lber ich foli fijnen auch bie SSebeutung 
beS ManneS in feiner 2Biffenf<haft auScinanberfepen, 3 h ncn ben 
Umfang feiner gorfchungen unb Gntbedungen barlegen, Shuen 
namentlich nachweifen, bap feine SSerbienfte Oon fo h^oonagenbem  
unb bleibenbem Söerthe finb, bap Jmtriotifche Männer biefer Stabt 
fi<h mit Stecht tn bem SBunfáje geeinigt hüben baS Gebächtnip ihres 
gropen Mitbürgers burd) ein $)enfmal ¿u ehren. $<h toeip nicht

1
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ob e3 mit gelingen mitb biefe Aufgabe su eigenen Seftiebi* 
gung su löfcrt. 9ïïercator§ 9írbeit3felb, baêjenige auf bem er ben 
gröpten Erfolg gehabt, auf bem et feinen tarnen unfterblid) gem alt 
bat, mar bie ©eograpbie unb botsugsmeife bie miffenfcbaftli<be ©runb= 
läge berfelben, bie matbematipbe. 9htn ift aber bieä ^í;ema meber 
befonbetS sugängli<b, no<b allgemein intereffant. (53 bût fi(b in bet 
neueren Sdteine 9teibe bon fabtenben ©elebrten gebilbet, bie ft<b 
ba3 ebte 3 id  geftedft baben mollen, bie 2Biffenf<baften bureb münb= 
liebe Sßorträge au<b für bie 9H<bteingemeibten gemeinfapíi# su ma(bcn. 
Slbet no<b ift e3 deinem bon Ujnen eingefatten einen populären 
SSortrag über Sßatbematif ju búiten. (53 gilt noeb b^ute, * ma3 ber 
grope 9Mbematüer (5uflibe3 einft feinem Könige Çtolemâuê auf 
beffen $tage antmortete, ob e3 benn niebt für ibn einen leisteten  
unb bequemeren 2Beg ju feinet 2öiffenf<baft gebe; e3 gilt no<b ^eute 
ba3 2Bort be3. (5uÖibe3: ©elbft für bie Könige fiibrt fein bequemerer 
S e g  sur (Geometrie al3 bet ftreng miffenf(Çafttid ê. Unb gerabe auf 
biefem (Gebiete, auf bem geometrif<ben 3?etbe bût Mercator ba3 
©röpte geleiftet. 3 <b ü)iü ©ie babin führen, miii $b nen bie SGßerle 
be3 9Kanne3 borseigen unb berfu^en 3b ncn biefelben berftänbli<b 
SU ma<ben. Ob mir mein SSorbaben gelingt, ftebt babin. Unter 
allen Umftänben barf i<b 3 b rcr 9tocbfi<bt gemip fein.

Saffen ©ie mi<b bamit beginnen, bap i<b Sbueu bon bem 
Sebenêgange be3 SJtanneS einen futsen 2Ibrip gebe.

3 u  Anfang be3 16. Sabrbunbert3 lebte im 3üli<ber Sanbe eine 
gamitie Bremer, bet ÜJtann §ubert, bie $ ta u  (5merentia genannt. 
2(n meinem Orte fte anfäfftg maren, ift bi3 jept nid t̂ mit ©emip* 
beit ermittelt morben. Sïïan bût geglaubt ©puren bet fam ilie  in 
bet ©tabt ©angelt aufmeifen su tönnen, inbep finb biefelben bö#  
unjtcber. 9Inbererfeit3 ift mir neuerbingS befannt gemorben, bap ein 
gemiffer Sßinanb Mercator um ba3 $übr 158 7  al3 Sicentiat ber 
Sieste unb §auptgeri<bt3f<böffe su $üli(b biefe ©tabt al3 Æommiffar 
bei einem 9te<bt3fireite in ©üffelborf bertreten bût, unb ba ft<b bie 
fam ilie  Bremer fpäter mit ibrem latiniftrten tarnen Mercator 
nannte, fo ift e3 ni(bt unmabrfdjeinlt<b, bap 2öinanb in  bermanb* 
f(baftti(ben SSesiebungen su jenem £mbert Bremer ftanb, unb bap ber 
Söobnftp ber fam ilie  mebr in bet Sftäbe bet ©tabt 3 üíi<b felbft su 
fu¿ben ift. ©ef<bi<btíi¿b beglaubigt ift aber bi3 jept nur, bap §ubert
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einen ©ruber Ramené Gisbert ^atte, unb b apbtefer eine Stnjlellung 
ais ^poftor in bem ©tabt^en ©upelmonbe an bem linfen Ufer ber 
©djelbe gefunben butte, in bem S te ile  glanbemS, bet bamols ber 
beutf<be piep, toeil er ein fielen beS beutfe^en 9tei<beS mar, toäbrenb ein 
anberer Xfjeii tJflanbetnS ber frangöjtfdbe genannt mürbe, rneil bie 
Ætone $ranirei<b bort bie Oberhoheit ausübte. ©ei einem ©efudfce 

. nun, ben §ubert mit feiner Gattin Emerentia bem ©ruber (Stöbert 
madjte, tourbe ihnen am 5. ©törg 1512 ihr ©obn Gerbarb geboren. 
Oie Eltern finb bann aber baíb mit üjm in bie Çteimatb juriirf« 
gelehrt unb bis 51t feinem 16. SebenSjabre bût ©erwarb im ©ater» 
baufe feine Grgiebung unb feinen erften Unterrid^t genoffen, ©eine 
©Hege bat fona<b allerbingS in fflanbem geftanben, aber gu einem 
©laming ba* felbftoetftänbli<b bet zufällige Geburtsort nicht 
gem alt, ipütte ihn fein GeburtSlanb gu feffeln Oermod>t, b^tte er 
nicht feinen eigentlichen ©MrfungStreiS in Oeutfcblanb gefunben, too 
bie babnbredbenben unter feinen ©krfen obne Ausnahme Derdffent» 
licht finb, bann möchte gflanbern Gtunb hüben ibn ben feinigen gu 
nennen. © 0  aber ift er bon re<btStoegen ein Oeutfcbet. 3 a er 
felbjt toebrt es bon ft<b ab für einen ©laming gebalten gu toerben 
unb fpricht ft<h barüber beutlicb aus. 3 « ber ©Mbmung feiner 
Tabulae G alliae e t Germainae, bie im 3 ü b «  1585  gu OuiSburg 
erfdhienen, fagt er: „O b too b l ich in  S la n b e r n  g e b o r en  b i n ,  
fo f i n b  bo<b b ie  Ç t e r g o g e  bon 3 üli (b me ine  angejiantnt»  
ten  § e r r e n ,  benn  u n t e r  i h r e m  © d j u p e  b in  ich i m  
3ül i<ber  S a n b e  u n b  bon  3 üü<bf<ben G l t e r n  ergeugt  
u n b  er  g o gen ."  GineS toeiteren 3eugniffeS bebarf es nicht, toenn 
es ftcb um bie $rage hembeli, ob mir ein 9te<ht hüben Gerbarb 
Mercator als unferen beutphen SanbSmann gu betrauten. Gr felbjt 
bat ber unfrige fein mollen.

Ob ber ©obn feine Gltem früb berloren bût ober ob jt<h biefe 
nidjt in ber Sage befunben boben für feine meitere îluSbilbung nach 
28unf<h äu folgen, mir miffen eS nicht, mie benn überhaupt alle 
meiteren oerbürgten 9ladhridhten über bie Gltern fehlen ; es mitb uns 
nur berietet, bap Gerbatb, als er baS 3ünglingSalter angetreten unb 
in ber Çeimatb bereits bie ©ttfangSgtünbe ber lateinischen ©prache 
ft«b gu eigen gem alt bütte, oon feinem Obeim Gisbert unb auf 
beffen Äoften na<b $ergogenbuph in bas ipauS ber „©rüber born
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gemeinfamen Seben" gefd)idt tourbe, um fiity bort für einen miffen» 
f<tyaftli<tyen Veruf borjuberetten. VMe |t<ty im 18. Satyrtyunberte jur 
3eit beS erftarrten ovtty bojen SuttyerttyumS auS biefetn bie Vrüber* 
gemeinbe obfonberte $ur Vegrünbung unb Verbreitung eines inner* 
liítyen pra!tif<ty*<tyriftlid)en (SlaubenSïebenS, fo %atte fi<ty im 15. Satyr* 
tyunbert ber Vermeítíidjung ber $ir<tye gegenüber ein Verein frommer 
Vtünner gebilbet, bie bur(ty einfattye fittli<ty ftrenge SebenStoeife unb 
burity gemeinfame 9lnbactytsü6ungen auf jt<ty felbft, unb bur(ty (tyrift* 
liityen VollSunterriityt unb bur(ty Velebung unb Vetbejferung ber 
Sugenbbitbung na(ty äugen ju mirlen fmtyten. (¿ie nannten fi<ty 
Vrüber oom gemeinfamen Seben unb ju ityren Vlitgliebern Stylten 
Vtönner, bie no(ty tyeute unter bie Vejten beS beutf(tyen Volles ge* 
regnet merben.' Scty erinnere nur an SEtyomaS a ÆernpiS, ben Ver* 
faffer beS löjitidtyen 2öerleS : bon ber Vaityfolge <£tyrifti, eines VuttyeS, 
bon bem man gefagt tyat, bag eS nä<tyft bet Vibei baS befte fei, 
toel(tyeS ber Vtenfdtytyeit je ju $tyeil gemorben. 3 U biefen Vtännern 
getyörte nun au(ty ®eorg VtacropebiuS, ju beutf(ty 2angebelb, in 
§eraogenbuf<ty, unter beffen ßeitung (Sertyarb feine (Stgietyung bottenben 
foïlte ; unb mie reifen ©egen ber Umgang mit einem foütyen Vtanne 
für ityn toätyrcnb feines biertetyalbjätyrigen SlufenttyaltS im Vrüber* 
tyaufe getyabt tyat, babon gibt fein ganzes inneres Öeben uns bie er« 
freulidtyfte $unbe. VtacropebiuS mar aber au<ty ein unter feinen 
3 citgeno(fen tyerborragenber §umanift unb berbient als neulateinif<tyer 
bramatiîctyer ©djriftftefler nocty tyeute unfere Stnerlennung. ®er be* 
lannte Siterartyiftoriíer $arl ©öbede tyat in feiner ©djrift: Every 
man, Homnltis unb Hekastus, ein Veitrag jur internationalen 
2iteraturgef<tyi<tyte, §annober 1865, ein ©etyaufpiel beffelben einer 
auSfiityrli(tyen Vefprcttyung mertty getyalten. Unb bie Stiftung beS 
ßetyrerS mug bon fo bcbeutenbem ©influffe auf ben ©djüler gemefen 
fein, bag biefer, als er im §erbfte 1530 bie Uniberfität ßörnen bejog, 
fict) ¿unactyft ganj ben tyumaniftifityen ©tubien mibmete. Vían lann 
ni(tyt fagen, bag bort befonberS tycvborragenbe Vlänner bie Setyrftütyle 
gejiert tyätten. 5lber im mefttidjen 5)eutf(tylanbe ftanb neben Sömen 
nur no(ty ßöln  unb bicfcS tyatte bamals bur<ty feinen Æampf mit 
ben Çmmaniftcrt feinen 9Huf eingebügt; beStyalb lann es uns ni(tyt 
SBunber netymen, bag ViercatovSömen ben Vorzug gab. 5lu<ty na(ty* 
bem ber ©tubent bereits baS Vaccalaureat ertyalten tyatte, begtyäftigte 
er fitty no(ty einige $t\ïaus reiner Veigung mit ber ^tytlofoptyie.
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$an n  berliefj er fein SiebtingSftubium plö|li<ty. S em t totr nadty ber 
Beranlaffung fragen unb feinem Biograptyen (Stauben fctyenfen wollen, 
fo mar eä ber Sunf<ty M  «wen eigenen §eetb ju grünben, unb bie 
(Sinfütyt, bafi fein biêtyerigeê ©tubium itym entweber gar nic^t ober 
bo<ty erft fetyr fpöt ein genügenbe§ Buälommcn fixere unb er beStyalb 
an ein eigemliityeS Brobftubium benten müffe. (Sewifi wirb bieS ein 
SDtoiib mit für feinen ©ntfdjlufj gcwefen fein, benn taum 24  Satyre 
ait bertyeirattyete er fi(ty im Satyre 1536 mit Barbara ©ctyeüelen au3 
Sömen. Slier Mercator fetbft lafjt un3 nocty einen anberen (Srunb 
bttrttyblicfen. finb feinem (Sntfityluffe tyeitye innere ©eelcnlütnpfe 
borangegangen. Snt Steife ber ^tyilofoptyic tyerrfityte bamafê notty, 
wie ba§ ganje Blittelalter tyinburtty, unbef(tyräntt ein einiger Btarnt, 
ber grojje BriftoteleS. 5lu<ty Mercator tyatte ficty itym tyingegeben unb 
beietyrte ityn at§ fein unerrei<tybare3 Borbilb, als feinen §errn unb 
Bïeifter. © a gef(tyaty eS nun, bafi er bie tyeitige ©ityrift tennen 
lernte unb faty, bafj bie ©<työpfung§gef<tyictyte niefjt mit ben Setyren 
beS ^CriftoteieS übereinftimme. (S3 tam eine gewaltige Unrutye über 
feinen finbli<ty frommen (Seift. Sn  ber Borrebe ju feiner (Sbangelien- 
tyarmonie, bem lebten feiner S erie , welttyeS er lurj bor feinem ©obe 
bcröffenttidjte, erjätyU er uns, bafi er bon ©eetenangft gefoltert fitty 
tyabe tyinauS mactyen müffen unb allein bon Söwen na<ty Slntwerpen 
gewanbert fei, nur um über bie (Sctyeimniffe ber Statur na<tyjufitmen 
unb ben 3tt)iefpalt, ber über fein (Slauben unb ©eitlen gelommen 
mar, ¿u löfen. (Sr tyatte bon getyäffigen Staityreben ju leiben, bafi er 
ein (Srübler geworben, unb um fitty itynen &u entyietyen, beilöngerte 
er feine Slbwefentyeit. (Snblidj aber fiegte bei itym ber (Slaube über 
ben ßweifet unb bie Setétyeit biefer S e it ;  ba§ geoffenbarte S o r t  
blieb itym Satyrtyeit; unb er fafite ben (Sntfttylufi fein S iffen  unb 
fein ©enten fortan in ben ©ienft ber tyeiligeit ©<tyrift ju ftetlen. (St 
ift au(ty biefem feinem (Sntfdjtuffe fein Seben tyinburity treu geblieben.

StlS eigentlidje Brobwiffenfityaft aber ergriff er bie Sftattyematit. 
(Sr war barin Stutobibatt, nur erfreute er fi(ty gelegentliityer S in le  
für feitt ©tubium bon Stainer ©emma mit bem Beinamen $riftu§, 
weit er au3 ©olium in $rie§lanb gebürtig war. ©iefer lebte ¿u 
Söwen alé 5lr$t, pflegte aber au<ty mit befonberer Borliebe bie 
SDtattyematil, namentlich bie mattyematifitye (Seograptyie, unb tyatte lurg 
jubor baê barnalä allgemein berbreitete Setytbucty berfetben, bie 
$p§mograptyie beâ beutf^en Slftronomen Çeter Bienewifc (Slpianus)
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ÇerauSgegeben. ©r »ár borteben me<$anifdjer Æünjïter, ba er feine 
harten eigentjänbig in Hupfer ftaej) unb ©toben unb aftronomifdje 
3n|trumente Derfertigte. Selanntli<$ ift er au$  ber erfte getoefen, 
ber ben Sorfôtag ma<$te Sängenunterf^iebe burd) tragbare Utyren 
ju bejtimmen.

Mercator ma^te in feinen mattjematifdjen ©tubien fo raf<§e 
ftortfôritte, bap er fi<§ batb int ©tanbe fai) ©tubenten $rioat* 
unterricht in biefer 2ßijfenf(^aft ju erttjeiten. 3 ugleic^ toanbte er fi<$ 
» ie  ©emma $rifiu§ prattifc^=me^anif^en Arbeiten ju unb fertigte 
aus Sttefjtng bie bamats gebräuchlichen Strmiflarfphären, Sljtrolabien, 
aftronomif^e Sftinge u. bgt. jum Serlaufe an. 3 a  er toarf fidj au<h 
auf bas ©tedjen bon Sanblarten unb fein ©rfttingsmerl in biefem 
gfa^e unb offenbar eine grueti feiner bibtif^en ©tubien mar eine 
Harte oom ^eiligen Sanbe, bie er i. 1537  Verausgab, ©ie 
fanb fo gropen Setfalt, bap Haufteute bon fÿïanbern iïjn mit ber 
Sitte angingen eine Harte iïjrer §eimath ju tiefem, einer Sitte, ber 
er benn auch batb na^tam. deines biefer SGßerle, bie ais fliegenbe 
Stdtter erfreuen, ift uns erhalten ; aber ba fie mahrfdjeinlich bie 
©runbtage für bie beiben entfpredjenben garten im 5tttaS gebilbet 
haben, fo lönnen mir aus biefen f^Uepen, bap fie bur<h feine be* 
fonbere ©igcntpümtic^leit ftdj ausgezeichnet hoben. .

$)ie Sefdjciftigung mit biefen Arbeiten tiep ihn einfehen, bap 
bie gothiph* Su<hjtabenf<hrift, bie bamats noch bietfüch felbft für 
©griften in tateinif<h:r ©praefje angemenbet mürbe, für fartograp^ifd^e 
Arbeiten bureaus ungeeignet fei, unb bieS mürbe motjt bie Seran* 
taffung, bap er gleich nach SoHenbung feiner Harte Oon ^tanbern 
i. % 1541 ju 9tntmerpen ein Süájíein non menigen Ouartblättern
Verausgab über ben ©ebrauch unb ben ©djnitt ber ©urfibfehrift. 
Stoffeibe tyat mehrere Auflagen erlebt, unb menn es auch auf miffen= 
fdjaftti<$en ïöertï) leinen 2ínfpru<h machen lann, fo miít i <hbodj 
nicht unermü^nt taffen, bap burch unb feit Mercator auch in $)eutf<h* 
tanb für harten bie lateinifche ©thrift allein unb auSfc&tiepíiá) in 
Stnmenbung gelommen ift. $ür Duisburg aber hoi baS Heine Sßert 
mahrj<heinli<h noch ein tolateS 3 ntereffe. 3 « bem Programm, met* 
djeS bei ber ©tiftung beS piefigen ©pmnafiumS i. 3 .  1559  ertaffen 
tourbe, mirb atS Unterri^tSgegenftanb auch bie Hafligraphie auf* 
geführt unb babei ermähnt, bap audj Serrer, toetje felbjt eine fepr
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fdfjledbte Çanb fdbtieben, bodb bie ©dbület borin unterridbten fönnten, 
menn ftc nur gute SSorfcbriften gu ©tunbe legten, unb fol<be lägen 
im $)tucfe bortrefflidb aitSgefübrt bot. £ a  Mercator 2flitjüfter unb 
felbft Serrer am ©bntnafium mar, fo f)aben mir allen ©runb gu ber 
9lnnabnte, bafe bie bamolige ©uisburget 3 ugenb ibren ©dfjreibunter* 
ri<bt noct) ÏRercatorS 33orlegeblättern erhalten but.

5lber auch feine nte<banif<ben Arbeiten butten bei ben Männern 
ber 2Biffenf<baft eine fo günftige 9fufnabme gefunben, bofe er boburdj 
erm utigt mürbe fidtj on ein gröfeereS SBetf, einen ©tbglobuS, gu
madben, ben er nocfj anbert^albjä^riger Arbeit i. 3 .  1541 boüenbete 
unb bem laiferlidjen ©ebeimratbe unb 9iei^§feegeíbemo^rer ©ranbefla 
mibmete. Unb menn IRuScelli uns ergäbt, et bube mit ©taunen 
einen ^errti^en ©lobus bon brei unb einer Ijolben jo in te  im $)ut<b= 
meffer betrauten milffen, ber bon beutfdber Arbeit unb ©ranbefla
gemibmet gemefen fei unb on ©dbönbeit Ser 3 ei^nung unb ©dbrift
alles früher ©eleiftete übertreffe, fo ift motyl !oum ein S te ifet, bofe 
bieS ber frogli^e ©lobus 3KercotorS gemefen ift. 3<b miH ^ier gleich 
bingufügen, bofe im gangen 16. 3ubrbunbert, menn bon auSgegeidbne* 
ten ©loben bie fftebe ift, biejenigen ÏRercatorS immer als bie beften 
genannt merben. ©S etfebienen eigne SÖerle, um ibren ©ebtaudb gu
erüären.

©urdb ©ranbefla, ber in biefem Saljte gum SfreidbStage nadb 
StegenSburg ging, mürbe nun audb $art V ., ber mic befonnt eine 
grofee Vorliebe für ntedbanifdbe ilunftmerle botte, ouf Mercator auf* 
merïfom gemokt; unb biefer §atte bie ffreube bom Äaifer felbft 
Aufträge gu empfangen. Söätjrenb ber nä<bften IO 3 ot)te jdbeint er 
botgugsmeife feiebutdf) in 9lnfptudb genommen gu fein, menigftens ftnb 
onbere Arbeiten bon itjm in biefer 3 eÜ nid t̂ gut 95eröffentli<^ung 
gelangt. Ueber  ̂feine t^eoretifc^en ©tubien freilich liegt uns ein noct) 
nidbt beröffentlicbteS ¿ofument bon gröfeter SSidbtigleit bor, über 
meid&eS mir fpäter no<b gu fptedjjen buben merben. 3unä<bft buben 
mir eines traurigen 3 toif<benfafleS 5U gebenfen.

3m  Februar 1544  mar ©etbarbS ©beim ©isbert in töupel* 
monbe gejtorben unb ber Weffe eilte bin, um ben Wadfjlafe gu orbnen. 
Æautn mar er abgereijt, fo tam im Aufträge ber bamaligen ©tatt* 
balterin ber 9tieberlanbe, bet Königin SCßittme SJlaric bon Ungarn, 
ber ©eneràlprofuratot bon Trabant nadb Sömen, um ben bärtigen
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tojöngern  ber „bermalebeiten ©eften" ben sprojep $u machen. ©rft 
wenige 3tapre borper patte baS $)rama in fü n fte r  auSgefpielt, bie 
furájtbaten fittïidjen SluSppreitungen ber ÏÖiebcrtaufer patten ^protc* 
ftanten wie Æatpolifen in © treden berfept. Ueberatt witterte man 
peimïiipe ^Inpänger ber beraapten tfeper. 2öir paben bereits gehört 
bap Mercator fiep über bie ginter feinem fftüden geführten böfen 
topreben ju beliagen patte ; es war wopl befannt geworben, bap er 
ft<p bon toftoteleS abgemanbt batte unb in ber petligen ©<prift 
forppe. ÜRun butte er fi<p babón gem alt; er mupte offenbar ein 
böfeS ©eWiffeS buben. $eSpalb erging an ben to tm a n n  born Sanbe 
2öaeS, in bem iltupelmonbe gelegen ift, ber Auftrag ibn ju berbaf- 
ten, ui;b Mercator würbe in baS ©efängnip beS bortigen ©(ploffeS 
abgefübrt. Æaurn war baS ©reignip in Söwen befannt geworben, 
als feine ©attin ju ibrem SBeic t̂üater, bem Pfarrer bon © t. ^ßeter 
eilte, ibn um feine gürfpra<pc 511 bitten, unb biefer ftanb benn au<p 
nitpt an ju bezeugen, bap ber 33erpaftete ben beften Seumunb bube 
unb ein gutes unb ebrbareS Seben fübre. $ er  to tm a n n  bon 2öae§ 
aber, ftatt auf biefe3 3 cugnip bin Mercator frei ju geben, glaubte 
baffelbe an bie ©tattbalterin einfenbeu ju müffeu unb biefe 
ibrerfeits forberte nun ben Pfarrer auf fi(b barüber ju berantroor* 
ten, Wie er einem ber Ceperoi 23erbä(ptigen unb fiil<^tig geworbenen 
bezeugen fönne, bap bcrfelbe ein eprbareS Seben fítpre, unb jugteidj 
anjugeben, wie er wiffeit lömte, bap ber ©efangene ni<bt bon $eperei 
befledt fei. $ e r  arme Pfarrer, p eter  be ©orte mit tarnen, butte 
ni<btS ©iligereS ju tbun, als ber ©tattbulierin geborfamft ju melbett, 
bap er ni<pt glaube Mercator fei flü(ptig geworben, bietmepr wiffe 
er, betfelbe fei bamalS, als ber ©eneratprofurator tpn in Söwen auf* 
gefugt pube, boit bem 3fbte ju © t. ^ßeter in Söwen unb bem p ob fte  
bon © t. 23abo in ©ent beauftragt gemefen gewiffe Sünbereien in 
ftianbem ju fartiren, über wel<pe jmtftpen jenen Herren eine 3 tuiftig- 
leit obwalte, wie er benn au<b fonft íebiglúp um feiner $unft willen 
längere 3 *Ü bom Çmufe abwefenb fei. Ütacp feiner föütflepr pabe er 
bann ununterbro(pen unb offen in Söwen berleprt. darauf aber jur 
3eit ber lepten tomefenpeit beS $aiferS iu Trüffel fei er bort bet 
bem S9ifcpofe bon 51rraS (©ranbefla) gewefen um gewiffer $unftwerfe 
willen, ©nbliep fei ipm befanrtt, bap Mercator ganj bor Æurjern 
in baS Sanb bon 2öaeS gereift fei um beS fRadjlaffeS feines ber* 
Portenen OpeimS mitten unb bei, biefer ©elegeupeit fei er benn bon
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bem bortigen Eímtmanne a ïi fïii^tig unb berbädjtig aufgegtiffen. Eluf 
Einbringen bon EJÎercatori ©attin habe et, bet Pfarrer, bie ermähn
ten S h a k e n  bezeugt nach ben ©rtunbigungen, mte er fie bon glaub
hafter ©eite eingeholt.

Unb ni(ht blop bet ei)rti(he Pfarrer hatte [ich für Mercator 
bermanbt. 3unä<hp mar au<h bet Elbt bon ©t. ©ertrub, bem eS 
oblag bie Sßtibilegien ber Uniberptät Sömen $u fttjüpen, für bai 
Vtitglieb ber tpodjphute eingetreten unb hatte bom Elmtmanne bei 
©träfe ber ©jefution bie fofortige gtettapung bei ©efangenen ber* 
langt, darüber befragte ft dj bann ber Elmtmann mieber bei bet 
©tatthalterin, unb biefe betmieS ben Eíbt jur Ruhe, er habe bem 
Eímtmanne ni<ht ferner mit feinem Einbringen läftig ju fatten, ba 
Mercator mit bermaíebeiter beherei bcfíecft unb burdj bie glu<ht feiner 
Uniberptätipribilegien beríuftig gegangen fei. 3ugíei<h erging au i 
bem geheimen Cabinet bei Æaifeti in Söriiffet an ben $afiettan bei 
Etupeimuuber ©c^toffeä bie Mahnung, bap er ben ©efangenen in 
forgfäitigem ©emahrfam halte unb ni(ht gefiatte, bap er mit irgenb 
Semanbem fpre^e, ei fei benn in ©egenmatt bei Eímtmannei, unb 
fatti Briefe an ihn einträfen, möge bet Æaftettan biefetben an fi<h 
nehmen unb bem Eímtmann auihänbigen.

Eton aber traten Sector unb Sßrofefforen ber ^odjfdjule jufam* 
men, besagten fi<h bireft bei ber ©tatthatterin, bap burd) Verhaftung 
Mercatori bie ^ßriottegien ber Uniberptät angetaftet feien, unb bet
langten um fo mehr bie ©rünbe für bie Rechtfertigung einei folgen 
Verfahrens tennen $u lernen, a íi  fie felbft bem Verhafteten nur bai 
bepe 3 eugnip auiftetten fönntcn. $)iefe ©ingabe mürbe bann menig- 
fteni Veranlaffung, bap an ben Elmtmann bet Eíuftrag erging, er 
möge Mercator barüber betören, ob p(h berfeibe au i gur<ht bor bet 
Etnüage megen Æeperei bon Öömen fortgema^t habe, unb bai a n 
genommene Sßrotoiott cjnfenben, bamit man ber Uniberptät nad) ©ut* 
bepnben antmorten fönne.

3 «gicidh btieb nichts unberfu(ht, um Mercator feiner ©(hulb 
5U überführen. ERan mottte bertrauíicfje Vriefe, bie er früher an 
einen greunb getrieben, gegen ihn benupen. © i liegt ein ©rlap 
ber ©tatthatterin an ben ©itarbian bet ERinoritenbrüber in ERe<|eftt 
bor, motin biefer im Ranten bei Æaifeti aufgeforbett mirb gemiffen 

l i e f e n ,  bte ERercator an eitön ber'SUoprtbrÜbet g e g e b e n  hatte,
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na<b$ufpüren unb biefelben bem mehrermähnten Eímtmanne au§ju= 
liefern. —

©S ift ba§ lepte ber beiannt geworbenen documente. 2Bie lange 
Mercator int ©efängniffe hat jubringen müffen unb auf toel^e Ver* 
anlaffung hin er enblid  ̂ feine Freiheit wieber erlangt bat, miff en mir 
n i$t. $ a  er SERitte Februar behaftet mar unb jenes lepte ©<brei* 
b e n . bom 2 0 . Ettai batirt, fo pat ber traurige Etufentpalt in ben 
©emôlben beS Etupelmunber ©ipíoffeS {ebenfalls länger als ein Vier* 
teíjapr gebauert. Vielleicht mupte baS Verfahren eingefteïït merben, 
meil es bureaus nicpt gelingen moUte irgenb melden ©djulbbemeis 
herbeiauf<baffen ; bieffei<ht gab bie ©tatthatterin bem Einbringen ber ' 
Uniberfität Sötoen ©epör, unb gern Überreben mir uns, bap ber 
©efangene um feiner Æunft unb EBiffenfcbaft mitten nicpt nur an 
©ranbetta fonbern an bem Æaifer felbft einen gnäbigen ©önncr unb 
Veftpüper gefunben haben mirb.

©inen ©ta<bel ber Verbitterung hat baS traurige ©teignip in 
bem Çerjen beS milben C annes nid t̂ jurüdgelaffen. ©r felbft bat 
beSfelben nirgenbmo in feinen ©griften ermähnt; au<b in ber Vio* 
graphis bie fein bertrauter greunb, ber ©(puítheip Eöalter ©hpmm 
bier 3U 3)uiSburg unmittelbar na<p EttercatorS Stöbe berfapt bat, ift 
bariiber nid^tä enthalten; erft in ber neuefteit 3 eit ift bie Æunbe 
babon aus ben Eliten beS Vrüffelet ©taatSaripibS $u uns gelangt. 
Elber e§ mup bo<b einen bleibenben, tiefen ©inbrud auf baS ©emütp 
beS unftpulbig V erbilligten  gem alt haben, unb mir glauben nidjt 
febl ju geben, menn mir bie bei ibm fpäter mebrfa<b heröortretenbe 
Elitgp, bap er bon Vetläutnbern unb beimlic^en EBiberfa^ern berfolgt 
merbe, borjugSmeife biefem ©rlebniffe juf^reiben.

Ein ben matbematif^en unb me<hanif<ben Eöerfjeugen, bie Etterca* 
tor für ben Haifer berfertigt batte, mup biefer fo großes ©efatten 
gefunben baben, baß er jte felbft auf feinen ^felbjtigeu mit fitp führte. 
3m  3abre 1546  beim EtuSbruípe beS f<bmaííaíbif<ben Krieges traf 

/  baS íaiferí. ¿peer im Eluguft bor 3ngolftabt ein unb laum mar baS 
Säger auf gef(blagen, als ber Æaifer ben berühmten Elftronomen Peter 
Vienemip (ElpianuS), ber bort als 5ßrofeffor lebte, ju fi(b beppieb, um 
ft<b bon ihm an einem planetarium bie Vemegung ber ^immelslörper 
erüären ju laffen. EÖäbrenb ihrer Unterhaltung mürbe baS Säger 
aus ber tfrftung heftis bepbojfen unb als bie kugeln re<pts unb 
lin is einphlugen, fing Elpianan ju jittern unb neigte ben $opf balb
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auf bie eine balb nuf bie onbere ©eite, nur bet Retifer gab fein 
g e ile n  bet gu r^ t non fidjj unb regte feinen gufs. Seiber fönten 
bei biefer ©elegenheit au<h AtercatorS gnftruntente betloren gehen. 
2Bie ihm ber ßaifer nadh feiner Aüdffeht ju SSrüffel felbft erm ite, 
befanben fidf) biefelben in einer ©dfjeune, als biefe in 33tanb gefdhof* 
fen mürbe, unb fonnten nicht gerettet werben. $ a S  9AetaH fdhmolj 
unb bie Æunftwerfe würben fömmtlidh ¿erftört. g n  goïge beffen 
hatte Mercator bie greube nom Raifer mit ber Anfertigung neuer 
beauftragt 51t werben.

©eine praftifdh * medhanifdhen Arbeiten tjinberten gleidhwohl bie 
görberung feiner tljeoretifchen ©tubien nidht. AMt befipen bariiber, 
wie fdjjon erwähnt, aus eben biefem gaïjre 1546  ein widriges $)o* 
fument, einen nod) nicht ner ö ff ent lid^ten Arief an ben jiingem ©ran* 
nella, ben i<h aufjufinben baS ©lücf gehabt hübe. $)ie Uebetfepung 
beS lateinifdhen Originals lautet:

©erwarb Mercator an ben §errn Ant. Sßerrenot,
Sifdhof non ArtaS.

© 0  oft idh ©eefarten betrachtete, §odhWürbigjiet 23if$of, rnupte 
idh midh bariiber witnbern, wie eS bodh jugeljen modfjte, bab bie 
©dhiffsfutfe, wenn bie Sttftan3 ber Orte genau barauf abgefept würbe, 
baS einemal ben 33reitenunterfc^ieb gröber m alten, als er in SBa^r* 
heit ift, baS anberemal bagegen fleiner, unb wieberum oft audfj mit 
bem richtigen Söreitenunterf¿hiebe ber fraglichen Orte jnfammentrafen. 
® a rnidE)bieS längere 3<nt beunruhigte, weit ich fah/ bab bie ©ee* 
fatten, bie mir, wie idh hoffte, bie befte Çttlfe jur ¿Berichtigung geo* 
gtaphifdper grrthümer leiften fofften, biefen 3 *ne(f Verfehlten, fo fing 
idh nn bem ©runbe biefer Atöngel genauer nadhjuforfdhen unb hübe 
nun gefunben, bab berfetbe notjug§weife auf ber Unbefanntfdhaft mit 
ber ©igenthümlidhfeit beS Magneten beruht. $>ie Üttagnetnabcl jeigt 
nämlidh nidht, Wie bieS bie ©eefahtet unb bie ippbrographen glau* 
ben, atlerorten nach einem unb bemfetben fü n fte , fonbern änbevt 
ihte ¿Richtung mit ber SSetänbetung ber geographifdhen ¿Breite unb 
Sänge, woher eS fommt, bab faber $ u t3 , beifpielsweife ber nadh Oft 
ober SBeft non bem wahren Rutfe balb allmätig mehr unb mehr 
nadh ©üben abweidht unb fo ben Verlauf ber Riiften nörblidher madht 
als er fein barf, wie man bieS an ber aftifanifdhen Rüfie üon ber 
©trabe bon ©ibrattar bis nadh Karthago fehen fenn, balb nadh 
Aorben abweidpt unb fo bie lü ften  nadh ©üben Oerfdhiebt, wie bieS
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ben im entgegengefejten ©inné bon (S o r te o  n a#  ©abij faljrenben 
S # iffe w  Begegnet. $>ie Çpbrograpïjett hätten beêljalb bie ©efepe 
bet Áautil genauer unterfudjen müffen, al§ fie bie Æüjtenïânber nû(Ç 
bem ©efunbe ber ©djiffslurfe oufeeidTneten, anbernfattS toerben fie 
toeber fi$  nodjj ben ©eograpíjen in irgenb einer SQöeife ©eniige iïjun. 
2öo aber Jener ißuntt ¿u fueren ift, ñadí) bem bie Sttagnetnabel fo 
eifrig fhcebt, ba§ toiíl i^  nun ©m. £>od()mürben, fomeit i<T berrnag, 
im Allgemeinen auíeinanberfejen. 3 unädT[t ift e« burdfj bie ©rfal)- 
rung ertoiefen, bofe bie ©tognetnabel an einem unb bemfelBen Orte 
immer nací) einem unb bemfelBen fü n fte  bon bem Aorbpol abroeid t̂. 
Am ípimmel alfo lann fidfj biefer Ißunft itid)t Befinbeit. $)enn ba 
Jeber Çunlt mit Ausnahme be« ipole« eine breljenbe ©emegung l)at, 
fo rnüfite bie 9tabel Bet ber täglichen Umbreljung eine« folgen ißunt* 
te« am Çimmel ficí) Balb nad) ber einen, Balb nacT bet anbern Seite  
toenben unb fomit med()feí«meife nadf) Oft unb nadfj Uöeft aBroeid^en, 
toa§ bod) erfal)rung«mäjjig nicf)t ber Sali ift. 5)e«ljalb mufi biefer 
Spunft auf ber feft ruljenben ©rbe $u fitzen fein. 9tad^bem id) nun 
ben öängenunterfd^ieb ¿mifdTen ber feelänbifd^en Snfel Söald^em unb 
®anjig genau Beregnet unb bie jnnfd&eníiegenben lü ften  na<$ ben 
Angaben ber Sniffer auf ba§ forgfältigfte ber¿ei$net ïjabe, finbe idj, 
b a | 3)anjig ïjiernad) mtgefäljr einen ©mb nörblidjjer ju liegen lommt 
als fein magrer Ort ift, morau« id) futiele, b a | bie ïïîagnetnabel 
in ¿an jig  ungefähr fünf ©rab meljr bom magren SRorb aBmeid t̂ 
al« in Söald^ern. Sn  ber ©egenb biefer Snfel Beträgt, mie i<$ mei|, 
bie öfttid^e Stti&toeifung neun ©rab. S n  Stanjig mirb bie SRabet 
folglidT bier$el)n ©rab aBtoeid&en. Segt man nun burd& Beibe Orte 
gröjite Greife, bie mit ben ©teribianen einen 2öinlel madden, ber ber 
gefunbenen Abmeierung gleidjj ift, fo ergibt fidjj, b a | i§r $)urd(jfdf)nitt«* 
punit auf ungefähr 79° ©reite unb 168° Sänge fällt, b a | alfo ¿ i«  ber 
magnctifdje Çol liegen mufi. Allemal menn bie 9tabel auf biefem 
Stteribiane ftdT Befinbet, mirb fíe genau 9torb ¿eigen. 2öemt man 
aber bon il)m in ber ©egenb, mo er in bie 9täl)e ©uropa’8 trifft, 
nad) Ojten fd îfft, mirb fte alsbalb bom maljren Aorb met)r unb 
mel)t na<$ Often abmeidTen unb ¿mar unter le e r e r  ©reite meljr, 
Biö man ftdT in Sängenunterfd)ieb 9 0°  babon entfernt. § ier  mirb 
fidjj bann bie Abmeierung gleid^ermeife mieber berminbern, bis 
man auf bie Sänge bon 168° lommt, bon mo fie im entgegen* 
gefegten S inne na<$ Sßejien abjulenlen Beginnt Bi« 9 0°  Sän*

Digitized by < ^ » O O Q L e



u

genunterffieb gut gem alt finb; bie »eitere Sänge Bringt batm 
bie betriebenen Stiftungen be§ SHeribianö unb bet fötognetnabel 
»ieber in UeBereinftimmung. $)ag aBer biefe meine Stuffaffung j t f  
in Söirllifteit ungefähr fo toerijätt, bafiir liefert ein 3 eugnig jene 
Æarte bon Ganaba, bie i f  (Sto. £>of mürben borgelegt Babe; benn 
ba ber ippbrograpB/ »** e§ immer gemefen fein mag, Sanaba n a f  
ben 6 f  ip lurfen  ber bon Europa baBin gem af ten ftaljrten gejeif net 
Batte unb bie 23teitengrabe in bei* StäBe Suropa’â, fo mie e§ j t f  
geBört, niebergelegt Batte, faB er f i f  genötBigt für Sanaba eine 
anbere S3reitenfcata anjumcnben, »e il bie SIBmeif ung ber Sttagnet* 
nabel bon Storb n a f  2Beft bie ¿Breiten erfaBrungSmägig bergrögert, 
fo bag er g e lu n g en  »utbc bie 3aBlen ber ¿Breitengrabe »eiter n a f  
Storben Binaufsuffieben. StotB»enbiger»eife mufi alfo irgenbmo s » is 
f fen  Suropa unb Sanaba ein bem SCBeltpole unb bem magnetiffen 
?ßole gemeinff aftlifer föieribian f i f  Befinben. $>ag aBer biefer unb 
ber magnetiffe ¿ßol ungefäBr ba liegt, » o  i f  gefagt Babe, fönnte 
i f  unter ¿Berütffiftigung ber Sänge Sanaba’S aus bem Unterffiebe 
ber ¿Breiten, bie Suropa unb Sanaba jugeffrieben ftnb, Bemeifen, 
»enn mir bie ber 2ö i f  tigleit be§ (SegenfianbeS entfpref enbe 3 eit sur 
Verfügung ftänbe. ¿Beil i f  bann n o f  anbere unb ¿toar ffmierige 
puntte jur ¿Beriftigung ber <Sf ifffaBrt unb ber ©eelarten ju etöt* 
tem Bütte, »irb eS, » ie  i f  B °P / ®to* § o f»ü rb en  genügen, bag 
i f  bie Orunblage jener Unterfufung um ben magnetiffen ¿ßol eint* 
germafjen angcjeigt Babe, »Sollte i f  einmal bon bringenbern <3e* 
ffäften  frei »erben, fo Babe i f  Beffloffen bie Angelegenheit in ge* 
eignetet ¿SBeife su berfolgen unb s« etlebigen. 3 n s» iffe n  ntöfte  
i f  m if  S » .  § o f»ü rb en  empfoBlen Balten nnb » ü n ffe  (3lü<f unb 
SßoBlergeBen. '

Sömen, ben 23. fÿeBtuat 1546.
S » .  § o f»ü rb en  affseit ergeBenfter

(SerBatb SOtercator.
tie fer  ¿Brief ift 'in meBt al§ einer § in f i f t  bon fo Betbottagen« 

ber ¿Bebeutung, bag i f  geglaubt BaBe iBn bolljtänbig mittBeilen su 
müffen. 3 unäfft gibt er un§ A u ffflug  über ba3, »a§  Mercator 
b u rf feine gforffungen über bie SlBmeif ung bet ¿ütognetnabel, bie 
ber Seemann SJUgmeifung nennt, Bereite bamate feftgefteHt Batte. S r  
ift feinen 3ritgenoffen barin »eit borauSgeeilt. 3 ^ a r  Batte SolumBuS
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t. $ . 1 4 9 2  beoba<ptet, bafi bie SRipmetfung an betriebenen Orten 
eine betriebene fei. Stber no<p im ganzen 16. Saprpunbert Ratten 
bie bebeutenbften ban n er bariiber bie fonberbatjien Sorfiettungen. 
Einige mottten bie Spatfadje überhaupt ni<pt anertennen. 3 )a§ 3 apr 
bortjer, epe Mercator biefen Srief f<prieb, i. $ .  1545 , erfipien ju 
Sebilta bie erfte gebrudte SteuermannSlunft, meltpe mir beften, bie 
Arte de navegar bon Çebro be Zebina. 3 n  biefem Söerte merben 
nod) eine SRenge bon 3meifetn wnb bie abgef<pma<fteften ©riinbe 
gegen ba§ Sorpanbenfein ber SRipmeifung überhaupt gettenb gem alt, 
unb tropbem fanb ba§ Su<p fo gropen Seifatl, bap eê fofort in baS 
Sranzöftfdje, Sttatienifd^e unb ^¿lamifc^e überfept unb no<p tange nadp 
feinem èrfcpeinen bon ben Seeleuten at ê ber befte Süprer bcnupt 
mürbe. $)et berühmte unb geteerte Seefahrer Çebro Sarmiento  
monte i. %1580 auf feiner Steife burti) bie ÜRagettanSftrape feine 
©efüprten überzeugen, bap man bie SRipmeifung ganz megppaffen 
lönne, menn man bie Stabet nur forgfältig reinige unb gut öle. ¿ e r  
grope ^ßpiiofopp unb SRatpematiler harbanus, ber 3eitgenoffe 2Rer= 
catorS, bertfjeibigt in feinen Sipriften nodj bie SReinung, bap ft<p 
bie Stabet nadj bem äuperften Sterne im Súm anse beê ïteinen Säten  
ritzte. 3 a  ttt beê berühmten Çupgpen ban Stnfpoten i. 1595  
etfdjienenen Reysgeschríft van de Navigatien dor Portugaloysers 
in  Orienten finbet ft<p in ber biefem SBerte angepängten Steuer* 
mannêlunft fotgenbe fÇrage unb Stntmort:

g r . 2öenn bu unter bem Storbpote ober bem Storbfterne fäprft, 
lann bit ba ber Æompap no<p bie nötigen Shtrfe meifen?

St. Steint benn menn bu in biefer Öegenb bijt, mirb bie 
SRagnetnabet an bem <$nbe, mo fie geftriipen ift, aufmärts gezogen 
gegen baS <$ta§ an, fo bap fie ipte SSMrlfamleit n ipt mepr zeigen 
lann. £>aft bu bip aber mieber fo meit t>on bort entfernt, bap ber 
Çol ui<pt mepr im Stanbe ift bie Stabet zu ft<p na<p oben zu ziehen, 
mirft bu aup ben Æontpap mieber in Söirlfamleit paben, um bip  
nap ipm rieten zu tonnen.

(5§ bebarf leinet meiteren SRittpeitungen, um ben Semeis zu 
tiefem, bap SRercator nur zu fept Stept patte, menn er ben Schiffern 
unb ben ¿pbrograppen ben Statp gab erjt bie (Sefepe be§ SRagne* 
tiSmuS genauer zu erforfpen; nur bann mürben fie etmaê ipneit fetbjt 
unb ben ©eogtajpen $)ienlipeê liefern lönnen.

itaum patte bie (Stfhtbung beê © piplom paffeê ben Seeleuten

Digitized by L j O O Q l e



bûê îïïittel on bie $onb gegeben, bie bon einem §um onberen O tte  
eingeborenen ©<biff§turfe genou $u meffen, fo entftonben in ita lien  
Porten bom mitretfänbif^en 2Beere, bie ouf (Srunbïoge ber ßojo* 
bromen — fo ^et^en bie Æurfe eines nacb bem Æompafj gefteuerten 

mit i^rem miffenftboftlicben tornen —  entmorfen moren. 
9to<b beute erregen biefe Corten burá) tyre ©cbönbeit nnb ®enouig= 
feit bie Semunbetung be§ $enner3, benn eê finb ïoum onbertbolb 
Sobtyunberte berfloffen, feit mir uns rühmen fönnen Silber bom 
mitteflänbiftyeu Sfteere §u beftyen, mettye nid t̂ bon jenen mittelalter* 
lityen ©eefarten on ïreu e  übertroffen merben. Unb in ber $b<*t 
mürben bie letteren ibrem ^tinjipe nacfj eine boUftänbig unberjerrte 
$>arftellung bieten, menn mon nldjt bei tyrer 3 *i<bnung bon ber 
t a o b m e  ouêgegongen märe, bog bie Sflognetnobel mirttity naty bem 
moeren 9torbpunfte jeige. tttber ni^t etmo bie ^Ibmeicbung be§ 
ÄompoffeS überhaupt ift bie Urfad^e, bap bie (Seftaltung ber lü ften  
eine feblerbafte mirb. $afs mon einer folgen 2lnfi<bt no<b b^te  
felbft bei miffenftyoftlity gebilbeten ©eogtapben begegnet, ift eben ein 
SemeiS bon bem ©tyarfftmt ÏRercotorS, ber ben eigentli<ben (Srunb* 
febler jener harten burtyftyaute. Söäre bie 2Jîtèmeifung ber Slagnet* 
nobel nur on otien Orten eine unb biefelbe, bo§ S ilb  einer noty 
bem rntömeifenben Pompafs entmorfenen $arte mürbe, menn au<b nid t̂ 
nacb ben ipimmefêgegenben ridjtig orientirt, bo<b ein bureaus treues 
fein. $>’te Serjetrung be§ Silbeê but lebiglicb ibren ©runb borin, 
ba& bie Siismeifung ber Slagnetnabel eine örttity berfebtebene ift. 
Sine mie grünbli<be Æenntnifj biefer Setyoltniffe Slercotór ober febon 
bornais befofe; unb er ift ber erfte, bem fie botfftänbig îlo t gemefen 
finb; ba§ geigt uns in fcblogenber SBeife boS bon ibm ongefübrte 
Seifpiel. ift mir ein bollftänbigeS SRätyfel, mie es ibm mit ben 
bornais borbonbenen Ç>ttlfsmitteln mbglity gemefen ift eine fo ge* 
noue lînterfutyung burcfjjufübren, mie mir fte fytx borfinben. Segt 
mon bie OrtSbeftimmungen ju ©runbe, mie fte in Mercators bitias 
für Slieffingen ouf ber Snfel SBaltyern unb für ©onjig ongegeben 
finb, unb fejjt $ an jig  bonn einen ®rab nörblityer, fo ergibt fi<Ç 
nacb fttengfter SRetynung ein lo£obtomif$er Söinfeiunterf^ieb bon 
5° 16', mo Stercotor runb 5° annimmt, ipötten mir au<b fein 
ein iges meitereS î)o!ument bon ibm, bies eine mürbe genügen um 
ibn als ben bebeutenbften miffenfdjoftlityen Kartographen feiner 3 eit 
binjufteUen. 3tber er ift outy ber erfte, ber bie Anfänge einer

2
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Sfeorie bcS (SrbmagnetiSmuS gibt, er guerft pat bie Sag e beS mag* 
netiffeit SßoleS beregnet. Siéger pat matt biefeâ ©erbienft einetn 
©panier Martin (Sortes gugeff  rieben, ber in feiner i. 1555 gu 
©enida perauSgegefretten ©teuermannSlunft : Arte de navegar non 
magnetiffen 9tngiepungSpunften auf ber (Stboberfläfe fprift. Sfî 
bas ber eigene éebante non (Sortes, fo pat Mercator menigftenS bie 
©pre bet Priorität; aber eine ©ermutpung liegt nape, bie i f  n if t  
unterbrüden Und. 3)tan lann e§ als jiem iif gemip betraften, bafi 
©tanoeda, an ben ber 33rief geriftet ift, eine für bie © fifffaprt fo 
m iftige dïtittpeilung feinem Æaifer Æarl n if t  norenfatten ¿at, unb 
bann mirb biefer fte opne S te ife t  bem ppbrogtappiffen 3tmte in 
©enida paben gulommen laffen, mo bie ©eelarten für bie lön iglife  
Carine angefertigt mürben. ©S märe n if t  unm aprffeintif, bap 
6orte3 auf biefem 2Bege Æenntnip non bem ©tercator’ffen  ©riefe 
erhalten pätte. Wafmeifen lägt f i f  baS n if t  unb fo feplt uns bie 
©ereftigung ©orteS eines p lagiats für ffutbig gu erllären. 3lber 
menn m if  in biefer Meinung etmaS bejtärfen löttnte, fo märe eS 
bie non (Sortes in ber ©orrebe gu feinem ©Serie auSgefprofene ©e* 
pauptung, bap er baffelbe bereits i. % 1545 nerf apt ¿abe. ©odte 
baS n if t  niedeift gerabe in bet © bftft geffepeit fein, um f t f  biefe 
©rttbedung gugueignen, fads ber ©rief ©tercatorS in meiteren Greifen 
befannt mürbe? ©Sir moden eS bapin geftedt fein taffen; uns lann 
eS genügen, bap ©Mercator ber erfte gemefen ift, ber eine riftige  
© n p ft non bet Sage beS aitgiepenben fü n fte s auf ber ©rboberftäfe 
gepabt pat. Unb er felbft pat auf feine ^eftlegung beS magnetiffen 
SßoleS einen gang befonbeten ©Sertp gelegt. © i f t  nur, bap er fpäter 
biefen Çunft benupte, um ben erjten ©teribian baburf gu legen unb 
non iptn bie ÖftUfen unb mefttifen Sängen gu gälten ; auf bem 
f f  önen ©ilbe, melfeS auf ben bringenben d öu n ff feines gfreunbeS 
ftrang ©ogenbetg in $ö ln  für biefen angefertigt mürbe unb uns im 
Æupferftife erhalten i|t, pat Mercator f t f  gur ©eite einen ©rb* 
globus malen laffen, auf bem er mit bem 3 itfd  ben magnetiffen 
$ o t abfept.

©bet n o f  ein anberer Sßunlt in bem ©riefe an ©ranoeda ift 
für uns nom pöfften Sntereffe. 2öir fepen, bap Mercator beim 
©tubium ber lopbrom iffen  harten bie ©emerlung gem aft pat, 
mie bei bem ©ntmerfen einer fo lfen  $arte auf ©tunb ber eingepal* 
tenen © fiffslurfe bie ©reitengrabe admälig nergröpert unb n a f
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Sorben (tnauf gehoben merben müffen, (o baft ber lÖreÜenmaftftab 
ein üeranbertid^cr ift. dam als ft(rieb er biejcn Umftanb no<( ber 
f<(on ermä(nten %(atfa<(e ju, baft bie 2ttiSmei[ung beS ÆompaffeS 
art betriebenen Orten eine üetfdjtebene ift; unb er (at in fo fern 
3te<(t, als baburt( mitfli<( eine 23erf<(tebung ber 33reitengrabe bet* 
anlaftt toirb. Aber audj toenn bieS ni<(t ber f^aö märe, au<( menn 
ber Äompaft überall auf ber ©rbe n a c (b e m  marren Aorbpunfte 
jeigte, bie 33teitenfcale einer toïobromif<(en Ufarte rnuft bo<( bet* 
änbertic(, fie muft eine na<( ben $oíen  (in  bergröfterte fein. 2öamt 
Mercator biefe ba(nbrec(enbe ©uibedtung gemafyt (at, mann er baju 
gelangt ift baS ©efefc biefer 23eränberli<(feit aufjufinten, mir fönnen 
eS nid)t angeben, Aber in biefem SBriefe fe(en mir i(n  fd^on auf 
bem SDßege ba(in begriffen, unb entgangen ift fte i(m  ni<(t. ©t (a t  
baS 3$erfprec(en, meines er ©ranbeïïa' gibt, bie Angelegen(eit einmal 
bollftänbig ju erlebigen, ge(alten als er bor nun 300  3a(ren bie 
ridjtige $ßrojeftionSmet(obe für ©eefarten befannt ma<(te, mit ber 
fein Ütame bon ba an auf immer berbunben bleiben mirb.

SBon 9JtercatorS melieren Arbeiten in Sömen ift uns nur be* 
fannt, baft er i. % 1551 für ben 23if<(of bon Sättig , ©eotg bon 
Oefrei<(, einen groften ÇimmelSglobuS lieferte ; unb um biefelbe 3^it 
mirb er auef) mit ben me<(amfc(en Æunftmerïen fertig gemorben fein, 
bie er im Aufträge beS ¿aifetS als ©tfafc für bie bei Sngolftabt 
berbrannten anfertigen muftte. 3 uglei<( mit i(nen arbeitete er eine 
futje Anmeifung über ben ©ebtau<( ber ©loben unb beS afttonomi* 
f<(en AingeS für ben Æaiftr aus. ©ine Abf<(rtft berfelben ift lürj* 
iid( in ber Ambtofianif<(en 33ibliot(ef in Aîailanb aufgefunben unb 
bon bem ard)äologif<$en Vereine beS SanbeS SQßaeS beröffenttic(t. 
SOßenn bie fleine ©djrift au<( ni<(t bon (erborragenber S3ebeutung 
ift, fo ent(ält fie bo<( einige ganj intereffante Kapitel über ben 
©rbmagnetiSmnS, ein 3 ^ g n iS  bafür, mie angelegentlic( unb unauS* 
gefeftt Mercator fi(( mit biefem ©egenftanbe bef<(äftigte. Auf ©runb 
eigener 33eoba<(timgen beregnet er bon feuern bie Sage beS mag* 
netif<(en SßoleS, jeigt mie man barauS für jeben Ort bie ©röfte ber 
3RiSmeifung t(eoretif<( ableiten unb bie geogtap(if<(e Sänge be* 
ftimmen fönne. ©in anbereS Äapitel über bie Srrt(ümer beS Sftto- 
temäuS fü(rt uns in bie Art unb SÖeife ein, mie Mercator o(ne 
fi<( buv<( grofte Autoritäten befangen ju taffen, nur geftüjjt auf 
umfaffeube OueHenfunbe unb fc(arffinmge ©ombinationen feine ftrenge

2*

Digitized by v ^ . o o Q l e



20

Jhitif übte, © o lobensmertb übrigens bie 33eröffentli<bung bet fíeincn 
©<brift i|t, fo fann iá) boá) ni<bt umritt tneitt SSebauern batüber 
auSjufpteíben, bajj eS bem £erauSge6er an bet nötigen  $aá)bilbung 
gefehlt bût; bie SSotrebeimb bie 9lnmerfmtgen finb angefüïït mit 
unhaltbaren, rem aus bet Suft gegriffenen ¿Behauptungen, bie bei 
auSteidjenber ©a<bfennhtifí untnôgïià) gemefen mären.

$>iefe © $rift mar bie lejjte Arbeit, bie er mäljrenb feines 5tuf» 
ientbülteS in Sömen bollenbete. Ob er ben (5ntfá)Iufí biefe ©tabt ¿u 
berlajfen f<|oh länger gehegt bût, bariiber fönnen mir bö<bftenS S5er= 
mutbungen anftetten. Seiá)t mirb ibm berfelbe nidjt gemorben fein, 
gm ar batte er ben Severn ber §o<bfàjuïe meitig $u bcrbanfen. 
ßÖotfen bie Zeigen fl(b rühmen, bab ber bentf<bc 2ttcmn bur<b bei« 
giftbe ÜJlämtet feine SluSbilbung erhalten bûbe, fo fönnen mit bem 
9ftercatorS eigene SluSfage entgegenbaíten, bab «  atte§, mas er in  
feiner SÖiffenfdjaft erteilt, jt<b bur<b eignen ftleifi obne fvembe 2tn* 
meifung bûbe etmerben müffen. 2Bir fennen nur jmei 3)tänner,
benen er fidj berpflidjtet fübten mitbte, ber eine 5ftacropebiuS, ber
feine ©tjiebnng geleitet bût, ber anbere ©emma JÿtifiuS, bet ibm 
einige SBinfe für fein ©tubium gegeben bût, unb' beibe TOnner 
toaren feine • SSeígen. 2lbet f<bon ber bíobe Slufentbalt in einer 
tiniberfitätsftabt mufste für einen ©elebrten bureb bie miffenf^üft- 
ít^en IpülfSmittel, melibe ibm fytx in reiferem 2ftafse ju ©ebote 
ftanben, nom b ö # * *  Berthe fein, unb menn eS auib ni<bt bie 
Häupter ber §o<bfájule maren, bon benen er fi<b geijtiger Anregung 
ju erfreuen bütte, fo fonrtte bafür bet Serfebr mit jungen firebfamen 
Männern entfd^ftbigen, bie fi<b bort tn großer 3 abl jufammenfanben. 
©c^on bier f<bíofí fi<b bet ¿Bunb BercatorS mit SobanneS 
latinifirt J o ia n u s , bet fpäter but(b ibn an bas neu errid t̂ete ©pm* 
nafium m SDitiSbnrg berufen unb bier btir<b bie engften Familien« 
Banbe mit ibm berbunben murbe. 3 « bemfelben ffreunbeSfreifc ge= 
hörten Albert Çmrbenberg, ber no(b einmal in ber bremif<ben 
©efdji<bte eine bebeutenbe btoïle fpielen follte, unb ber berühmte 
3fobanneÔ a SaSco, bet fid& in Sömen bermöblte unb fpäter fo mie
Mercator bie ©tjtebung feiner ©öbne bet bemäbrten Seitung beS
greunbeS M a n u s  anbertraute. SEBabrfd̂ einlid̂  mirb au(b bet 
Æurfürft 3friebri(b m. bon bet ¿Pfals fd ôn mäbrenb feines Slufent* 
balts in Sömen BercatorS 58efanntf<baft gem aft unb ihm feine 
bauernbe ©unft gefc^enft hüben. 2ÍIS ber jmeite ©obn Mercators
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23artl)olomäuS [pater in §eibeïberg g eo lo g ie  ftubirtc, tourbe er bori 
ganj auf Æoftett beS Æurfürften. unterhalten.

Alle biefe greunbe hitten nun jmar Sömen bereits berlaffen 
unb fo mochte Mercator fi<h bort mohl bereinfantt fügten, bo<h 
miiffen es gan§ getuig fermerer miegenbe (Srünbe gemefen fein, meldde 
ihn ju bern ¿ntfdjluffe brauten ben Aufenthalt bort mit bem in  
ÓuiSbutg ju bertaufchen. £ ie  grau toar aus Sömen gebürtig unb 
hatte h « t ihte gatnilie, es toirb ihr nid t̂ leidet getoorbeit fein in 
bie ihr frembe ©tabt unb unter frembe 9ttenf<hen überjufiebeln; ber ' 
Umjug mit fed)S Æinbetn nach einem eben nicht. nahe liegenben Orte 
mar in bamaliger 3 eÜ «ine groje Sefchmerbe. 3öaS Mercator 
tropbem ju bem © fritte  bemogen hat, läfit fichb is hiUt« urlunblich 
ni<ht feftfteflen ; bie (Srünbe, metete ich für bie mahrf<heinli<hftem 
halte, famt ich ĥ er l«iber ni<ht entmicieln, fie mürben mi<h bon 
meinem gictc §u meit abführen; nur einer mehrfa(h aufgeftellten 33e= 
hauptung möchte ich miberfprechen, unb baS ijt bie, bafi Mercator 
nach OuiSburg gegangen fei in ber AuSficht an einer bort ¿u er» 
richtenben Uniberfität einen Öehrftuhl belleiben ju lönnen. Oafi an 
eine foïche f^on i. 3 .  1552  gebaut fei, mirb but<h Nichts beftätigt. 
(Srft i. S . 1556 begegnen uns ©puren, bafi man [ich am 3üli<h* 
(Slebefchen §ofe mit bent ®ebanten trug, ohne bafi inbefi Duisburg, 
ais ber auSerfehene Ort ermähnt mirb. $ n  biefer © tab l felbft tritt 
erft mit bem %1559 bei ber ©rünbnng beS (SpmnafiumS bet 
SQÜunfch auf baffeibe ¿u einer Uniberfität ermeitert ju fehen, unb b a . 
mag man benn mohl f<hon auf Mercator als eine ïünftige 3 ierbe-. 
berfelben.geblicít haben. Aber fein SSiograph, b etb och  biefe58et*  
hältniffe auf baS genauefte lennen mujjte, ermähnt nichts .babon unb 
ebenfo finbet fi<h barüber in bem 33riefme<hfel jmifchen Mercator unb- 
J o ia n u s , ber bon ¡jenem an baS (Spmnajtum gejogen mürbe, leine 
©übe. $>a es immer UManuS fehnlichfteS ©treben :gemefen ift noch. 
einmal an einer §o<hf<hule mitten ¿u tönnen, rnoju er in jeber Hßeife-? 
befähigt mar, fo mürbe Mercator, als 2M anuS anfangs ©<hmierig*r 
leiten machte nach Duisburg $u lommen, eine folche AuSficht fich«^ 
nicht unermähnt gelaffen hoben.’ 55or Allem möchte .ich barauf hfó¿í 
meifen, bafi Mercator erft in OuiSburg, ein gerühmter SOfomn. ge*!, 
morben ift unb als tüchtiger Sflathematiter einen tarnen, erhielt., 
Oafi er fchon in Sömen auf bem 2ßege bahiñ mar ei ,$u merben, 
haben mir aus bem borhin mitgetheilten ¿Briefe gefehettj aber feinen
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Duf n a f  auben berbanlte cr b o f  bis bahin nur feinen m ef a n iff  en 
Arbeiten, nam entlif feinen ©loben, unb um biefer gfertigleit mitten 
mürbe man f n  f fm e t lif  als Serrer an eine Uniberfität gerufen 
haben. ©o lange nid t̂ urlunblif über biefe Angelegenheit etmaS 
feftgeftellt i|t, möchte i f  ben ©runb feines ABeggangeS bon Sömen 
nid t̂ in ber A uSftft auf Befötberung im Aaterlanbe fufen .

3 m 3 * 1552 lehrte er in baffelbe juritrf ; er fiebelte mit feiner 
$rau unb fefS  Äinbern, ben brei ©öbnen Arnolb, AartholomäuS 
unb Dumolb, unb ben brei $ ö ftern  ©merentiana, katharina unb 
dorothea n a f  $)uiSburg über. Unb h^r im Daterlanbe beröffent* 
lichte er nun na<b einanber feine groben, feine babnbre<benben Aßerte ; 
hier bon Duisburg ift bie Deformation ber ©eogtaphie ausgegangen.

3 unäfft fte ilif  maren es nur &mei © p ielfaf en, menn i<b m if  
fo auSbrütíen barf, m elf e er im Aufträge beS ftaifetS für biefen 
berfertigte, bie eine ein Heiner §immelSglobuS bon ©laS geblafen, 
auf bem bie ©ternbilber mit bem Demant e in g e r itte n  unb mit 
©olb eingebrannt maren, bie anbere ein h^erner ©rbglobuS bon ber 
©röbe eines ÆinberfpielbaHs, ber tropbem in fauberfter 3 eifnung  
baS S9ilb ber ©tboberfläfe miebergab. Auf einer Deife, bie er nach 
SSrüffel machte, h^tte er bie ©hre biefelben hebft einigen anbern 
mathematiff en Aßetljeugen bem Æaifer petfön lif überreifen ju bürfen.

Aber f f  on i. 3- 1554  lieb er eines feiner bebeutenbjten A ktie  
erffeinen, bie grobe iîarte bon ©utopa, über bie feine 3 eitgenoffen 
beS SobeS n i f t  genug ju finben miffen. Seiber müffen mir fagen: 
feine 3^tlQe«offen, benn eS bût f t f  bon biefem Aßerle bis jept n i f t  
ein einziges ©jemplar auffinben laffen ; nur eine berlleinerte ©opie 
ift unS babon erhalten in einem S3lattc, melfeS bon ber $anb beS 
©obnes Dumolb für ben AtlaS unb auSgefprofenetmaben n a f  
biefer groben $arte gearbeitet ijt. ©S ift baS um fo mehr ju bet= 
munbern, als biefelbe einen forfe n  S3eifaU unb fo groben Abfajj 
fanb, bab i. 3- 1572 eine jmeite Auflage babon beranftaltet merben 
mubte. poffen mir, bab ein günftigeS ©effief uns biefelbe n o f  in 
itgenb einer A ib lio fe í aufbemahrt hüt. SSier glatten babon maren 
bereits in Sömen bottenbet, in Duisburg brafte er bie n o f  fehlen» 
ben $u © tanbe, unb mibmete bann baS Aßert feinem ©önner ©rau» 
bella bem jüngeren, ber barüber fo erfreut mar, bab er bem Zünftler 
ein reifes © effen! m afte. Atan hût geglaubt, bab Mercator hier 
jum erftenmale eine ihm eigen füm life  ^tojeftionSart jur Anmen-
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bung gebrast ïjabe. © ’Sfoejac, unter ben £ebenb;n tooíjt bet grünb* 
lidhfte Renner ber Gefdht*e ber Geographie, Çat baS Serbienft ju erft 
nadhgemiefen ju Çûben, bafi eine tnt nötigen Saïjthunbert bon bem 
franaôfifdhen Geographen $)e S ’3 sle  für eine Ratte bon tRu&Ianb 
benujte unb bahet nadh ihm benannte GntmerfungSart, über beten 
SSorjüge bet grojje Sttathematifer Guler eine eigene 5íbf)anbíung ge
tr ieb en  ïjat, urfptünglidh bon Mercator betrügt; unb er fpridht bie 
SBermutbung aus, bafi fie f t  moljl t o n  auf biefer Rarte bon 
Europa finben metbe. $)em ift nun f r e i l t  nidjjt fo. 2Öir beftpen 
eine in Gnglanb gegen baS Gnbe beS 16. SahrhunbertS ertienene  
genaue ^Betreibung berfelben unb barauS erfehen mir, bafi bie 
Sftetibiane ntdht gerab- fonbetn frummlinig gezeichnet ftnb, mas bei 
ber fraglichen ^ßrojeftion unpatthaft ift. $)iefe ftnbet f t  auf bem 
SBlatte im SltlaS, melders Europa im berfleinerten 2ttafiftabe als ge
treues $bbilb ber großen Rarte miebergibt. immerhin müffen mir 
baS SGBerf, baS erjte, meines ber grope 9ftann in Duisburg h«auS- 
gegeben ïjat, aïs ein ñadí) bem U rteile  aßet 3 e^Öeno|fen epod^e- 
madbenbeS betrauten. S5on ihm batirt bet tRuf SttercatorS als beS 
größten barftetienben Geographen feinet 3 *tt«

SCBcUjtenb ber nächften jeïjn 3al)re hüben mir über befonbere 
Arbeiten nidbtS ju berieten ; aber in biefe füllt ein für bie 
©tabt Duisburg midhtigeS Ereignis, bie Gtünbung beS GpmnafiumS, 
unb an biefer hat Mercator f t  mefentUdb betheiíigt. ©eine ©öhne 
maren fomeit h«angema<hfen, bap fie nodb eines meiteren UnterridhtS 
als beS hüuSlidhen bom oielbefdhäftigten Sater beburften. 9t un ïam  
i. 3» 1557 bon Genf, mo er ais Sehret f t  einen Ütuf etmorben 
hatte, ein glüdhtling Samens 3oljanneS Oeften, latinifirt Otho, 
hierher, ©ein Gefudh an ben 9tath, bafi es ihm geftattet merbe 
©dhule ju halten, mürbe ihm gemdfjrt, unb audh Mercator? ©öhne 
nahmen an feinem Unterrichte $ h ^ -  sieben ihm aber lebte h i«  
noch ein anberer glüdhtling, SîamenS GaftritiuS, nach feinem Geburts
orte gem öljnlt Gelborp genannt; auch er hatte als Sehrer unb jmar 
als M o r  ber ©dhule in ®elft gemirft. 2Öo folchc Rräfte jur 
Grünbung eines GpmnafiumS borhanben maren, ba mupte nament
lich bei ben Gltern, beten ©öhne eine höhere Silbung erhalten 
foKten, bet Gebanle nahe liegen fie audh ju benutzen. ©eit Mercator 
nadh Duisburg gelommen mar, berlehrte er borjttgSmeife in ber 
gam ilie Ghpm™/ b ieÖ « ben angefehenften bet ©tabl gehörte.
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p a n n e s  6 í$mm ift miebethoít Vütgermetfíet gemefen, unb SBalter 
@^!nm bet Viogtaph VtercatorS unb bis an fein SebenSenbe fein 
treuefter ffteunb fcetleibete baS 9lmt eines ©iultheiffen, b u r i baS 
bie het^ogliie Regierung Bei ber ©tabt bertreten ttmrbe. ttßit 
rnüffen uns benten, baff in biefem Greife bie Erriitung einer böseren 
Sehranftalt Çaufig ben (Scgenpanb beS EefpräiS gebilbet Ijat. 2luS 
authentifier Duette n ä m lii erfahren mir, baff Johannes Ehbmm 
als ber eigentlidje Vegrünber anjufehen, ®erí)atb Mercator aber ber 
eifrige ^örbeter beS Unternehmens gemefen ift. 9 lu i  bie 33ürger* 
f ia f t  hegte ben lebhaften ttöunfi n a i  einem Etymnapum, fie hoffte, 
baff eS für ben ttöohlftanb ber ©tabt bie gebeiJjlichften folgen  hüben 
merbe. Hotte b o i  bie Düffelborfer © iu le  unter ber bemühten Sei- 
tung VtonffeimS eine groffe Vnjahl junger Seute borthin gezogen; 
man erzählte fi<h mit offenbarer Uebertreibung, baff fie bon 2 0 0 0  
© iü le tn  befiiit merbe. S o  gingen benn Vath unb Vürgerfiaft 
bereint ans 2Bert unb im £>erbft 1559  tonnte bas Eprnuafimn er= 
öffnet merben. 3 #  ben beiben borhin ermähnten Sehrern mürbe auf 
ViercatorS Empfehlung unb b u r i feine Vermittlung fein alter 
Srcunb SohomteS J o ia n u s , einer ber auSge$eiinetften Sßäbagogen 
feiner 3 çit, ouS Vremen berufen, unb meil eS an einem Vertreter 
ber mathematifien SÖiffenfiaften fehlte, erbot f i i  Mercator biefen 
U nterriit unentgeltlii ju erteilen. Die Hoffnungen, bie man an 
bie E rriitung bet © iu le  gefnüpft fyxtte, fiienen p i  o n i  bermirt* 
U ien  ju motten, fie mar im fiönften Aufblühen begriffen, ba mürbe 
baS junge Veis b u r i bie © iu lb  beS VtanneS getnuft, bem feine 
pflege bor anbern anbertraut mar. 3um  Direttor hotte man jenen 
EaftritiuS ernannt unb bamit íeiber einen VliSgriff gem ait. Der 
Vtann muff bie ju feinem Verufe nothmenbige fitttiie  Haltung n i i t  
befeffen hoben, mie er p i  benn a u i  in feinem gaumen übrigen 
Seben als jmeifelhafter Effaratter gezeigt hot. D ie DiSciplin ber 
© iü le t  mürbe unter feiner Seitung fo gelottert, baff bet gute tRuf 
ber 5lnpalt bebenflii litt unb en b lii ber Vati) ein Einfehen hoben 
unb ben ungeeigneten Vlamt f io n  n a i  jmei fahren feiner ©teile 
entheben muffte. Der V aifo lget bon EaftritiuS mürbe violanuS, jefft 
ber ©imiegerfohn VlercatorS, benn er hotte p i  balb n a i  feinem 
Einjuge in Duisburg mit ber älteften D o iter  beffelben, Emerentia, 
bermählt. EapritiuS m oite mit V e it  glauben, baff er feine bet* 
biente Vbfejung mefentlii bem Einfluffe VtercatorS ju berbanten
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habe, legte biefem aber mit Unrecht bas SERotiö unter, bafi er feinem 
©chwiegerfohn bie ©teile habe berf chaff en mollen. Er fafjte beSijatb 
einen unberföhnlichen Çajj gegen ihn unb machte biefem nach allen 
©eiten bin Suft. Mercator bellagt fich nicht nur bitter barübet, 
bafi er bon EaftritiuS felbft bis in bie ^5cf)ften Steife Derläumbet 
Werbe; er glaubte fogar fein Seben bon ihm gefährbet. SQßenn mir 
babei auch etwas auf bie ängftliche Aeijbarfeit beS C annes f^reiben 
muffen, bet mit feinem linblich frommen ©emütlje eine gtojje 
©chüchternijeit berbanb, fo biirfen mir bo<h ber bon Mercator er* 
jä^Iten Xbatfache ben EHauben nit^t berfagen, bag ihm bon Eaftri* 
tiuS wäljrenb bet 3at)te 63 unb 6 4  bie fchredlichften Drohbriefe in 
ben harten geworfen feien. SDicfe Angelegenheit hat ihn lange 
ni<ht ju 9tuhe íommen íaffen. S n  feinen 2öer!en liagt er wieber* 
holt über biefe fRachfteHungen; ¡a no<h nach 12 S e r e t i  f ie le n  fie 
eine m istige tRotte in bem Btiefwechfel mit feinem ©chwiegerfohn 
SRolanuS, ber jenen EaftritiuS ober (Selbotp mit bem lateinif^en 
tarnen fÿlabuS DorpiuS umfchreibt.

fRachbem Mercator brei 3fahre h^burch ben mathematifájen 
Unterri<ht erte ilt ^atte, mufite er ihn wegen feiner anberen wichtigen 
wif)enf<haftiichen Arbeiten cinfteHen. Ueber feine Währenb biefer 3eit 
gehaltenen Borträge beffen wir noch ein intereffanteS docum ent 
©ein ©ohn Bartholomäus, ber an bem Unterrichte beS BaterS theil* 
nahm, h<*t biefelben i. % 1563  ju $ ö ln  in einem Ueinen Sßerfe 
beröffentlicht unter bem Xitel: Breves annotatiunculae in sphaeram. 
©ie enthalten junächft eine Einleitung in bie mathematifche Eko* 
graphis bie ganj elementar ift unb nichts befonbereS bietet; aber 
aufjerbem eine Xarftcïïung bon SRercatorS Anfichten über ÄoSmogenie 
ober SBeltfchöpfung, ein Xhema, mit bem ber grofje 2Rann fich fein 
ganzes Seben getragen hat. $ur§ bor feinem SebenSenbe fdjlofj er 
in einem eignen ffikrfe feine gorfchungen bartiber ab, aber ber Xob 
ereilte ihn bor Betöffentlichung beffelben. E s würbe erft bon bem 
©ohne Aumotb zugleich mit bem Atlas als eine Einleitung ju bem* 
felben herausgegeben. Sener anbere ©ohn Bartholomäus, um bies 
hier noch ju erwähnen, fcheint ein wilber $nabe aber bas talent* 
boUfte bon ÜRercatorS ßinbetn gewefen ju fein. U m  fo herber 
tnufüe bem Bater balb batauf fein Berluft fein. fRachbem er in  
Çeibelberg auf Soften bes Æurfütfien gtiebrich m .  Xheologie ftubirt
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hatte, ftarb et ju bert fchönjien Hoffnungen berechtigenb i. 3- 1568  
an einem Çi£i9m lieber.

Die ©dhule aber fomtte fich non bem <2datage, ben fie burdj 
EafiritiuS erlitten, nicht miebet erholen. Ais auch Mercator jurürf= 
treten mufste, bermochte feïbft bie ausgezeichnete êtföniid t̂eit bon 
Joianus bie zerrüttete Anftaít nicht miebet in fÿlor $u bringen. 
3h*w mar namentlich butch bie Aänle feines AebenbuljíetS EafîritiuS, 
ber bem ©pmnafium jum Drojje ein ß̂ribütinftitut gegrünbet batte, 
ber Aufenthalt bier fo berleibet, bafi er i. 3. 1563 eine Berufung 
in feinen früheren SMtïungSïteiS nach Bremen annahm, mohin er 
bon bem jttngjien ©ohne ÜKercatorS, Aumotb, begleitet tourbe.

3m  3- 1564  übernahm Mercator, ber eS fonft ftets berfchmöht 
hat anbere ais Originaïarbeiten ju geben, auf bie bringenbe Sitte  
eines in Englanb lebenben greunbeS eine bon biefem gezeichnete 
$arte EnglanbS in Tupfer zu ftechen. Ob ftch ein Ejemplar biefeS 
fliegenben SlatteS noch erhalten hot, iji unbefannt, mirb auch moht 
fchmerlidh nachzumeifen fein, ba fte mahrfdheinlich nidfjt ben Aamen 
TOercatorS trögt.

$aum hütte biefer bem Söunfche aus Englanb miüfahren ïönnen, 
ais ein neuer Auf an ihn aus 3?*ün!rci<h gelangte. Der Herzog 
bon Sothringen erbat ftch bon bem HcräD9e SBilÇeltn bon 3ülich, 
bem SanbeSherrn AtercatorS, bie ©unft bermittein zw mollen, bafi 
ber berühmte Duisburger (Geograph *hm fein Herzogtum iartogra« 
Phifch aufnehme, unb Mercator müligte ein. Et reifte an Ort unb 
©teile, bermafs baS ganze Sanb trigonometrifch, fertigte banacb bie 
3ei<hmtng an unb überreichte fte bem Herä°9e m Aancp. Aber bie 
Anftrengungen, Entbehrungen unb ©orgen, bie mit ben zw jener 
3eit íeineSmegS gefahríofen Aeifen berbunben maren, h°^cn feine 
fträfte fo erfchöpft, bafi man nach feinet Aücffeht für bie ©efunb* 
heit feines Körpers, ja fetbft feines ©eifteS bie ernfteften Sefürchtun* 
gen hegte. Ueber Antmerpen fam fogar baS ©erüdjjt bon feinem 
Dobe nach Sternen. Aber er foüte ben ©einen, bem Saterlanbe 
unb ber SMffenfchaft erhalten bieiben. Söiber Ermatten erfrifchten 
fich feine $örper!räfte ; aümöïig erholte er fich <*u<h ütm ber geiftigen 
Abfpannung, unb balb ïonnten bie fÿreunbe ihn ftch mieber unge* 
ftört feinen Arbeiten mibmen fehen.

3m  3* 1568 boKenbete er feine Ehronologie unb gab biefelbe 
im barauf folgenben 3ûhïe Su ^öln  h^nnS. ES ift ein umfangreiches
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¿Ber! unb ein 3w gnip  bon bet Oielfeitigen geijtigen $Çûtigfeit beS 
¿ManneS, ber neben feinen widjtigen, eigentlich geographtfdjen Sfrbei« 
ten nocp bie 3 *ü gu aftronomifdjen ¿Redjnungen unb gu umfaffenben 
gefd)id)tti<hen ©iubien fanb. M et cS barf unS nid t̂ befremben, 
bap wit¿M ercator audj auf biefen fdjeinbar entlegenen (Gebieten 
tpätig [eben. M e  feine Arbeiten haben einen gemeinfd^aftlic^en ¿Mit« 
telpunft, eS ftnb lauter eingelne ¿Baufteine gu bem gewaltigen ©e* 
bäube, weld)eS aufguriepten et als feine SebenSaufgabe betrachtete, 
©r beutet ben Umfang beffelben an, wenn er fidj mit ¿Borliebe ben 
„ÆoSmogtaphen" nennt, ©eine Cosmographie ober SBeltbefc^reibung 
foüte eine üollftänbige ©efCpidjte beS Rimmels, ber ©rbe unb ber 
¿Menf(¡bb t̂ werben, unb ber ¿pian beS ¿BerleS war fo angelegt, bab 
nach einanber barin behaubeit würben: bie ©Köpfung ber ¿Belt, bie 
¿Bertpcilung ber ©eftirne am Rimmel, ihre Kräfte unb ipr ©influp 
auf einanber; bie ¿Bahnen ber ©onne, beS ¿MonbeS unb ber ¿plane« 
ten; bie Urftoffe unb ber 33au ber (Srbe; bie ©rbobetfläCpe als ¿Bopn« 
plap ber ¿Menftppeit ; bie ©efdpidhte ber ¿Böller unb iprer ¿ReiCpe, 
unb bie ©efdjletpter ber §ertf(per. © o fotttc eS ÆoSmogenie, ¿Äftro« 
nomie, ©eologie, ©eograppie, ©tpnograppie unb eigentliche Staaten« 
gefdjidjte umfaffen, unb als ©runbtage ber letteren foHte bie ©prono* 
logie bienen, ©ie entpält eine fortlaufenbe ¿Rebeneinanberjtellung 
gleichzeitiger ©reigniffe in ta fe ln  überft<ptliCh gufammengeftellt, wie 
man fte auCp wopl peute noCp gu benupen pflegt. $)ie Einleitung 
bilbet eine Slbpanblung, in ber mit §ü lfe aftronomifCper M einung  
aus ben ©onnen* unb ¿Monbfinjterniffen, bie fiCp bei ben Çiftotifeyn 
erwähnt ftnben, beftimmte 3 fiipunlte fejtgeftellt werben, um baburdp 
eine fixere ©runblage für bie ©eppiChtSepoCpen gu erhalten. ¿Bor 
M ent liegt ¿Mercator bie peilige ©efCpicpte am bergen, er lägt eS 
pCp angelegen fein ben ©eburts* unb ©terbetag unfercS ipeilanbeS auf 
baS forgfältigjte gu beftimmen, unb fteüt gur ¿Begrünbung feiner M *  
fisten eine Öollftänbige ©oattgelienparmonie gufammen. Sín biefe 
©inleitung fCpliepen fiep bann bie fpnCproniftifCpen ©efCpiCptStabellen, 
angeorbnet na<p ben Oiet ¿BeltmonarCpieen ber Slffprer, Werfer, ©rie* 
Cpen unb ¿Römer, wie man f t e in  ben ©eftCpten beS ¿Propheten 
Daniel unter bem ¿Silbe ber Oiet Spiere, beS Söwen, ¿Bären, ¿Par« 
ben unb -MlerS angebeutet fanb, fo bap auCp bie UeberfCpriften ber 
eingelnen ©eiten im ¿BuCpe naCp einanber bie ¿Ramen biefer Spiere 
an bet ©pipe tragen. ®aS ¿Bet! würbe bei feinem ©rfCpeinen mit
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fo großem S3eifaö aufgenommen, baß es balb batauf in 3?afei nadj* 
gebrudt tourbe, barf aber auf bíeibenben 2öert§ leinen ¿nfptud) 
ma$en. ©otooßl bie ïjijïotifcpe ifritil ais au<$ bie aftronomif^e 
3eitre$nung fíanben bamaíS nodj auf 51t niebriger ©tufe, um ftren* 
geren toiffenfcpaftlidjen 2infptüd)en genügen ju lömien. 9Ibet ais 
ein ©lieb in ber sufammenßängenben S êttc Oon SttercatorS Arbeiten 
fteßt eS ais ein glänjenbeS 3 cugmS bafür ba, tote großartig er feine 
SEBiffenfdjaft auffaßte. ©r fonnte fid) eine 33etradjtung ber ©<$öpfung 
nidft ioSgeiöft benlen Oon ber t o n e  ber ©Köpfung, iljm gehörte 
Sur SSeltbefcpreibung notßtoenbig bie 2ßettgef$id)te, iljm toar bie 
©eograpljie „bie ©rbfunbe im SßerijältniS sur Statur unb © ef$i$te  
beS 2Jtenf<$en."

$>aS 3oljr 1569  toirb in ber ©efdji<$te bet ©eogtapljie unb 
ber SdjifffaljttSlunbe ein etoig benítoürbigeS bleiben. 3m  SRonate 
Stuguft bejfeiben ooüenbete Mercator ben ©tid) ber großen 2öeltfarte 
$um ©ebraudje ber ©eefaljrer. SSon iljt batirt bie Reform ber t o t o »  
graphie, bie lein stoeiteS 2ßerl oon g le itet Sebeutung in ißten 3 aßt* 
bittern su oetseiißncn ßat, unb but#  fte toirb eine neue ©poeße in  
ber ©teuermannSlunft begrünbet. Slber i<ß toifl mieß ßier mit 
ißrer bloßen ©rtoäßnung begnügen; fte barf an unS ben 2lttfptu<ß 
einer eingeßenben 33efpte<ßung maeßen unb toir toerben uns n a tter  
mit ißr no<ß befonberS su befdfjäftigen ßaben.

$ e t  berüßmtefte ©djriftfteüer über Sljtronomie im Slltertßume, 
beffen 2öeltfpftem fiĉ  bis auf ©opetnicuS in unbeftrittener ©eltung 
behauptet ßat, ^ptoIemäuS, ßat uns au<ß baS befte SCßerl über toif» 
fenf<ßaftli<ße ©eogtapßie ßinterlaffen. Sßie eS fdjeint ift bajfelbe ur* 
fprüngli<ß ni<ßt bon ißrn feíbft mit harten auSgeftattet. 2DenigftenS 
tüßten biejenigen, bie ftdj bei ben atten §anbfcßriften oorfinben, Oon 
einem ettoaS fpätern ©eograpßen, Slgatßobämon, ßer unb biefe ftimmen 
ni<ßt überall mit bem &ejte überein. $)eSßalb mar feit bem 3Bie= 
beraufieben ber SCBijfenfcßaften bereits meßrfaiß ber SCßuttftß auSge* 
fptodjen enblidj einmal eeßte t o t e n  sum polem äuS su befißen, 
foltße, bie fi<ß feinen Angaben genau anfcßlöffen ; unb biefer Arbeit 
untersog fuß nun Mercator, ©t gab biefelbett i. 3 - 1578 su $ ö ln  
Sunä<ßft oßne SCê t ßerauS ; suglei<ß mit biefem erfreuen fie in toie* 
bereiter Ausgabe i. 3 .  1584. 2öaS er mit biefem 2öerle geieiftet, 
mag 3 f)uen bie £ßatfa<ße bemeifen, baß bis su biefem Stugenblicfe 
leine mit t o t e n  ausgeftattete Ausgabe beS iptolemäuS erßßienen ift,
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bie nidht entmeber bie Ntercator’f<ben Æupfertafeln im Originale 
ober einen Nadfjftidh babon gegeben Çâtte. (So fann man {agen, bají 
fie bis beute nití t̂ übertroffen finb. Unb biefe biíbíi^en ¿arfteffun* 
'gen auS ber Krbfunbe ber eilten haben nidht etma bloji ein ^ntereffe 
für bie NlterthumSmiffenfdhaft, fie enthalten au<h mefentlidhe Sereine» 
rungen ber fartograp^if^ett SERet ôben. SCßenn wir bon Mercators 
ÇrojelHon fpredljen, fo meinen mir bamit bie auf ber eben ermähn
ten majeftätif^en ©eelarte angemanbte. 5íber bas ift feineSmegS 
bie einige, bie mir ihm berbanten. 5tuf ber ©eefarte felbft gibt er 
no<h einen Kntmurf ber ^poíargegenben, ber bon ih m unb nicht, mie 
D ’Nbejac glaubt, bon $ojtel juerjt erbaut ift. 3m  polemftuS aber 
finbet fi<h ^uerft ba» 5ßrirtjip ber beiben mistigen ^rojeftionSarten 
auSgefprodhen unb angemanbt, bie fpöter bon ¿mei ftanjöfifdhen Geo
graphen, bie eine bon De l ’3§le unb bie anbere bon Sonne, na$  
ihrem großen 2öertl)e erïannt unb häufig gebraust mürben, unb 
beShatb no<h heutc irrthürnlidhermeife nadh ihnen benannt ju merben 
pflegen. SQßir merben fpäter bie ^rojettionen, momit Mercator bie 
SSBiffenfdhaft berei^ert hat, im 3ufammenhange betrauten, unb fo 
möge h te  bie blojje Krmähnung genügen.

Nadhbem fo Mercator burch bie harten $um poIemäuS übet 
bte alte Geographie Çcïleô 2i<ht berbreitet hutte, ging er baran audh 
für bie neuere Ktbfurtbe eine für ben Çcmbgebraudh bequeme harten* 
fammlung h ^ 5uiteIIen. Ks fehlte an einer folgen, bie audh nur 
befdheibene Nnfprüche befriebigt hätte, gänjtidh unb baS SebürfniS 
mürbe allgemein gefühlt. &bet ehe er fein Sorljaben ausführen 
fonnte, lain ein Nebenbuhler ihm bamit jubor. ©ein greunb Abra
ham Derlei, latinifirt DrteliuS, ein Nbfömmling beutfdher Klient, 
gab ju Nntmerpen i. 3 .  1570  fein Theatrum orbis terrarum 
heraus, ein „©cljaubudh beS KrbfreifeS", mie baS Sßerf ht ber beut* 
fdhen NuSgabe hcifst. Ks fanb ben größten Seifatl unb berbiente 
benfelben infofem, als es bas einige feiner Nrt mar; eine Auflage 
folgte ber anberen unb eS erfdhienen Ausgaben mit lateinifdijem, 
beutfdhem, flamifdhem, 'franjöfifdhem, italienifdhem unb fpanifdhem 
Deste. Nber man ift ¿u mett gegangen, menn man Oertel rnegen 
biefeS ©dhaubudheS für einen bebeutenben Geographen gehalten hui. 
D ie Gefdhidhte bet 2Biffenf<haft lann ihn nur einen Dilettanten im 
beften ©inne beS SBorteS nennen, benn feine ftartenfammlung ift 
menig mehr als Kompilation, menn audh bie Nusmaljl mit Gef<hicf
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getroffen ift. Mercator felbft ^attc e§ burdh ferne betben großen 
monumentalen 2öer!e, bie izarte bon Europa unb bie SOßelttarte, 
einem Vtttbemerber leidet gem alt, ba $u ernten, mo er gefäet 
Çatte. 0 o  feïjen mir benn au<h, bap bie allgemeine 2Belttarte 
unb bie Blätter ber einzelnen VMttheile im Theatrum ein* 
fad) bie Vtercator’fdhen VorbUber, aber in berzerrier Dar= 
fteHung miebergeben, unb ma§ bie Spezialtarten ber europäif^en 
Sänber betrifft, fo finb e§ faft ausnahmslos 9lbbtüde unb 9la<hfti<he 
ber bamalS bothanbenen beften Originaíe, unb biefe herauSzufinben, 
baS mar feit Mercator biefelben burdi) feine grofje ¿tarte bon ©uropa 
ber ¿tritit unterzogen hotte, nid t̂ mehr fdhmierig. Dafi Dertel bie 25er» 
bienfte VtercatorS in bollem 9Ka|e anertennt, ityn ben ^ßtolemäuS 
beS SafyrÇunberté, ben ©orpphäen aller Söeltbefdjjreiber nennt, ift 
nid t̂ mehr als geredet. Ueber alles 2ob ergaben aber ift bie Stellung, 
bie Mercator feinem Nebenbuhler gegenüber einnimmt. Dap Oerteí 
feine Arbeiten in taum ju redfjtfertigenber 2Beife benupt, entlodt ihm 
ïein 2Öort beS Nabels ; bap Dertel burdi) feine te ilte  Arbeit reifen  
©eminn erzielt, ermedt bei il)m leine Regung beS NeibeS. ©S mad)t 
il>m ftreube, bap fein $reunb ©rfolg l)ot; er fprid)t ihm feinen
herzlid&en 29eifatl aus ; er förbert il)n nod) bur<h Nath unb gibt ihm 
Söinte, mo er fidf) nodf) beffere Vorbilber berfdpaffen lann als bie be* 
nupten, bamit er fein Sßerl immer auf ber Ipöhe ber 20ifjenfd¡)aft 
erhalte. S n  feinem 33ert)ältniffe zu Dertel ^at Mercator gezeigt,
bap feine reine Seele audfj nid t̂ einen S  (Ratten bon ©goiSmuS barg, 
unb barum ift ihre f5?reunbfi$aft ftets eine ungetrübte geblieben.

2öät)renb fein Nibal als guter ©efchaftSmann ben Vebürfniffen 
unb Söünfdpen beS großen ißubliiumS fo nadfoulommen mupte, bap 
beibe ï^ e ile  babei il)re 23efriebigung fanben, mar Mercator nur 
barauf bebad t̂, mie er bie ÜBiffenfdjjaft förbere. @3 tonnte ba» niept 
gcfd^c^en bitrdp bequeme Annahme unb SBiebergabe ber Ueberliefe* 
rung ; neben bem Bahren märe audp ber Srrthum beremigt. Darum
rnadpte er eS jtdjj zum ©efepe leine einzige ¿tarte zu liefern? opne
baS Material ber firengften Prüfung unb forgfältigften Sidptung 
ZU unterziehen, audp Vorarbeiten, bie fonjt als trefflidp anertannt 
maren, eignete er ftdp nur bann an, menn fie bor feinem fdjarfen 
tritifdpen Vlide als foïdpe beftenen tonnten, ©S mar ein gemaltigeS 
Unternehmen fo alles bon ©runb aus neu bauen zu moflen unb 
felbft bie iträfte eines jüngeren VtanneS mürben bazu taum gereift
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haben. S in  SSiertelja^imbert no<$ bat er an feiner Äartenfamm- 
lung gearbeitet, unb até er non feinem Xagemerfe abgerufen mürbe, 
mar e§ no<b ni<bt noKenbet. 3I0er mag er erftrebte, bat er erte ilt ; 
jebeg feiner ftartenbilber barf ben 9injpru(b ergeben einen gortfdjritt 
ber 2öiffenf<baft $u bejei^nen.

3m  Sa^re 1585 maren bie IBlätter non Xeutpbfanb, ben 9tfe* 
beríanben unb graniretcb im Sti<b fertig gemorben. Cr gab fie 
gefammelt im ©elbjtberlage betaug mit einer ÜSibmung an ben Crb= 
prinjen 3obann SBilbelnt non 3üü<bs Stene »IBerg aug Xanfbarleit 
für bie SBoljitÇaten, bie er non ihm unb bem SSater, feinen ange» 
(lammten sperren, mie er fie nennt, in fo teidjem 2Wape genoffen 
babe. 3m  3abre 1590  fonnte er audj an bie harten non 3talien bie 
lepte §anb legen. Cr mibmete fie bem Çerjoge non XoScana, ger* 
binanb non TOcbiciS, bem berühmten greunbe unb görberet aller 
ihmft unb SDÖijfenfdjaft. X et gröpte Geograph 3taíieng im 16. 
Sabrtjuttbert, Wagini, fpta<b fi<b basiri aug, bap bie beften harten 
feiner Sanbgleute nic^t an biefe beg 3)lanneg non Xuigburg ^ittan« 
reiften. 3bnen follten nun bie ber nörblidjen ®egenben Curopag 
folgen, aber fie gelangten nid>t mehr jum 9lbf<blu(fe, meil Mercator 
non einer anbeten Arbeit in 9lnfptu<b genommen mürbe.

2Bit erinnern ung aug ÏRercatorg 3ugenb$eit, mel^e b^ftf 
©eelenfämpfe er ju befielen batte, alg er inne mürbe, bap bie 
©efdjidjte'ber 6<böpfung, bie in ben 6  (bulen ber ^ß^ilofop^en gelehrt 
mürbe, n i$t mit ber übereinftimmte, bie er in ber ^eiligen <0djrift 
fanb. Xen ©ieg, ben bie ¿ ibel bamalg bei Ü)m babon getragen, 
bat fie bebalten fein Seben lang, er ift ibr treu geblieben big ang 
Cnbe. 2Bie fein Crftlinggmerf, bie Æarte nom gelobten Sanbe, eine 
grudjt feineg SJibelftubiumg mar, fo lehrte er immer mieber $u ihm 
jutfidf. 3Ug er auf bet $i>be beg Sebeng angelaugt i(t, feben mir 
ihn fi<b nertiefen in bie Çeitégefdjubte, er ergrünbet aug ben ¿ e t i l e n  
ihren ¿erfolg unb 3ufammenbang unb freut ft<b ibreg Cinllangg. 
3 ept nun im b°ben Aliter ergreift er biefe gorfebungen, bie nie 
geruht batten, no<b einmal mit bem geuet ber 3ugenb unb mibmet 
ihnen feine lepten Kräfte. Cr unterzieht feine Cbangelienbatmonie, 
bie er bereits in ber Chronologie gegeben batte, einer mieberbolten 
^Bearbeitung unb lüpt fie in neuer Auflage erlernen. 5lber bor 
altem eilt et bag 28erl ju boÏÏenben, beffen Cntmurf f(bon bem 
3 üngling borgef(bmebt, beffen 3nbalt ihm bamalg ju feinen Vorträgen
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int ©pmnofum ben S toff gegeben ttnb beffen P a n  ihn fein ganses 
Seben» beZäftigt hut: bie © e Z Z te  ber ©djöpfung. S§ brängt ihn 
ein 3 ^ g n i§  abjulegen gegen bie Srrthümer, bie Oon ben pjilofophen  
über ben ©runb unb Urfprung ber SDirtge gelehrt mürben, unb für 
bie göttliche Sahrljeit, mie fte uns in ber ©djrift geoffenbort ift. 
© a f bereits feine Kräfte fdjminben, bap fein ©efunbheit§sufanb fitb 
SufehenbS oerZlimmett, bafi ihm bie íhtíe ©eite burd) einen ©chlag* 
onfall gelähmt mirb, fpornt feinen Sifet nur um fo mehr on, unb 
fein Sitnfch boS S e r !  ooïïenbet su feíjen, mirb ihm gemährt. S r  
ijat nod) bie §reube e3 feinen §teunben oortegen unb mit Ujnen 
befpred)en ju fömten. .Sr geljt borin bie ©djöpfungSgeZZte bem 
mofaif^en 33eri<hte folgenb nadj ben einseinen Xagen burch unb 
ftnbet f e  in ollen fünften  burch bie S iffen Z u ft beftütigt; am 
©<hluffe hunbelt er oon ber Srfchaffung be§ Senfchen, Oon feinem 
tJfalle, oon ber Srbfünbe unb Oon ber Jöerföhnung burch ben ©ohn  
©otteS. S§ ift biefe theologize CoSmogenie ein eigentümliches S e r !  
unb für bie 93eurtheilung üon SercatorS Stellung sur S iffen Z aft  
unb sur íReligion Oon fo poper 33ebeutung, bap Z  eS beflage on 
biefem Orte nicht näher borouf eingehen su tönnen. Slber menn 
au<h meber bie heutige 9toturtunbe noch W« ©heologie f<h gons su 
ihm beíemten möchten, Mercator hut f<h mit ihm auf bie ©eite 
jener Iperoen gefeilt, bie mie Cepler, Wemton unb Suler auf bem 
hö^fen Gipfel ber S iffen Z aft f<h au$ beS ©laubenS ©emuth unb 
3 uoerf(ht erholten hüben.

©aS S e r !  follte ben erfen ©heil feiner gropen Cosmographie, 
ble Cartenfammtung in mehreren SBänben ben smeiten bilben. S5on 
ber letteren hutte Mercator aucp bie Blätter beS nörblicpen Suropa 
f o f  Ooßenbet, als ber ©ob feinem roflofen ©treben ein 3 'e l fepte. 
Sr hutte bie lepten 3apre bfeïfu<h ge!rän!eit; ©djlaganfälle hutten 
ihn fo gelähmt, bap er getragen merben mupte, ja oft ber ©proche 
nicht mächtig mar. Sr felbft fühlte fein Snbe nahen. 9tm ©age 
feines ïùnfcpeibenS, bem 2. ©esember beS 3apreS 1594, maren feint 
lepten oernehmlichen S o r te  eine Bitte an ben pebtger, bap ernach 
beenbigtem ©otteSbienfe feiner im ©ebete gebenfen möge. ©ann 
entfäfief er. UnS nahe in  ber ©aloatorlir^e rnhen feine ©ebeine. 
Sr hat fih  tn ber S iffen Z a ft einen gropen tarnen ermorben, aber 
eS ift boch au $  ein töflich ©ing, bap mir an feinem ©tobe fepen 
unb fagen törnten : er i f  ein frommer S a n n  gemefeit.
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Sßott fernen Söhnen überlebte ihn nur ber jüngfie Sam ens 
dumolb. ©r hatte ftdfj bem Berufe feines SSaterS gemibmet unb 
mar biefem fdhon mäjrenb feines SebenS eine toefentlidje ©tüpe 
gemefen; ihm fiel nun bie Aufgabe ju baS Dom SBater begonnene 
S e r !  fortjufepen unb ju boflenben. ©t legte bie lepte Çanb an ben 
©tidh ber ta fe ln  Oom nörbli<$en Europa, fügte benfeíben noch einige 
©lütter mit ben Ueberfidhten ber ganjen ©rbe unb ber einzelnen 
Selttheile Çinju unb gab biefe harten üereint mit ber KoSmogenie 
im Sahre 1595  unter bem bom Sßater für baS ©anje gemähten 
ï i t e l  : „2ltlaS" ^ier ju Duisburg im ©elbftoetlage bet Sercatorfdhcn 
©rben ^etouS. ©t hat bie forten  bet britifdhen Unfein ber Königin 
©lifabeth bon ©nglanb, bie ber fcanbinabifdhen ßönbet bem ais 
©efdhüper beS berühmten Wftronomen $p<ho ^ rûh* beïannten ©tafen 
$einridh bon Wanpau, ber audh ein gtofier ©etehtet SercatorS toar, 
jugeeignet ; baS ganjc S e r !  ift nadfj beS ©aterS S ille n  ben Çterjogen 
Siïh elm  unb Soljann Silíjelm  bon 3ütidh«©lebe*©erg getoibmet. 
©on biefer $t\ïan ift eS allgemeiner ©ebtaudh getoorben eine Kar» 
tenfammïung mit bem Wanten „WtlaS" ju bejeidfjnen. Abraham 
OrteltuS batte bie feinige Theatrum orbis „©dhaubudh beS ©rb- 
fteifeS" genannt; jtoei Sahre bor bem WtlaS erfriert ein ähn
liches S e r f  bon ©otneliuS be Sobe in Wntmerpen unter bem 
î i t e l  Speculum mundi b. h* „Seltfpiegel". Wbet toebet baS 
©dhaubudh beS ©rbfreifeS no<h bet Seltfpiegel hafrcn thren Warnen 
ber Wadhmeít bererbt. © ie traten an miffenfdhaftlidhem SDSert̂ e bem 
WtlaS Serrator» gegenüber fo fe^r in ben Çtintergrunb, bafi bie 
Verleger bei neuen Auflagen nidht mehr ihre Wedhnung fanben; 
überall tourbe nur nodh nadh bem „WttaS" betlangt. SeShalb Ser=  
cator feinem S er ie  gerabe biefen %itel gegeben hat, ijt nidht mit 
©idherheit feftjujteüen. ®ie ©ermuthung liegt nahe, bafi er mit bem 
Titanen, ber in feinem Uebermuthe ben §immel ju (türmen berfudhte 
unb bann berufen tourbe feine ©tüpe ju merben, auf ftdfj feíbft unb 
bie ©efdhidhte feiner ©eelenfämpfe hat hwbeuten moüen. Wber tu 
ber ©ortebe miß et unter bem WtlaS ben ©ohn Jenes Titanen, ben 
König bon SautU anien oerftanben mijfen, ber megen feiner ajtrono* 
mtfdhen Kenntniffe berühmt mar; unb bet auf bem Stitelblatte abge* 
bilbete WtlaS ift in ber $hat nidht ber Titane, bet ben Rimmel 
trögt. S i e  bem nun audh fein mag, baS grojje ©efdhíedht ber uber 
ben ganjen ©rbboben berbreiteten Wtlanten führt feinen ©tammbaum
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ouf bic ©tobt Duisburg gurücï, unb mie bic ©eejtabt Amaïfi in 
ihrer Qflagge ben © (pptom pafj fü p t, mcil biefer bori guerft ber* 
fertigt murbe, fo miirbe Duisburg bereinigt fein ju feinem ©tabt* 
mappen beu bie ÇimmelStugel tragenben Stitanen ju mftÇÎen.

$>ie erfte Auflage beS AtïaS murbe fo raf(b bergriffen, bajs 
bereits im S a p e  1602 eine neue nötpg murbe, bie ebenfaÜS im 
©elbftöerlage ber M ercatorfpn ©rben erfdjien. ©ie murbe fo ftart 
begept, bab ein unternebmenber ilupferfte^er unb $artenbänbler in 
Amfterbam, lob otus §onb mit tarnen, ber fam ilie baS Anerbieten 
rnaipe baS 2öert bon i p  angutaufen. Um biefe 3eit mat 
ber jüngfte ©obn Aurnolb feinem SSater bereits gefolgt; eS märe 
für bie Hinterbliebenen mit grojjen ©<bmierigteiten berbunben ge* 
mefen, neue Auflagen gu oeranftalten, um fo mep*, ba bie furcht» 
baren ÆriegSbrangfale jeben budhbänblerifiben JBertep am Aieberrf)ein 
gut Unmöglicbteit maxien, ©o gingen benn bie ©igentbümer auf 
ben 33orfcblag ein unb berïauften bie fämmtlidhen Æupferplatten um 
eine p p  ©umme an jenen Honb. Jßom S a p e  1606  an erfepen 
ber AtlaS in Amfterbam ; ununterbro^en folgte eine Auflage ber 
anberen; unb im glüdflpen S3efip bon Mercators ta fe ln , murbe 
fortan ipoüanb bie Heimatb ber $artenfabritation. Aber ben ©eift 
beS C annes bon 2)uiSburg batten bie te ilen  Herren ni(p mit 
erpnbeln tonnen, bie $artenfabritation in ipoüanb bat fidj nie über 
ben ©tanbpuntt eines §anbmerts erhoben.

Mercator butte aufiet einigen tpologifiben Abbanblungen au <b 
no<b eine ©<pift „über geograppfp  $unft" binterlaffen. 2öir 
müjfen eS lebhaft betlagen, bafi namentlich bie leptere ni(bt auf uns 
getommen ift, ba fie b ö #  m ap fp in litb  gerabe baS ©ebiet beban* 
beit haften mirb, auf bem Mercator fich bie größten 3Serbienfte 
ermorben bat.

Sn  bem turben Abriffe, ben i<b Sbnen fo eben non bem SeftenS* 
laufe S p e s  Mitbürgers unb bet ©efepipe feiner SBerte gegeben bube, 
tonnte i<b nur nebenbei auf bie grofjen ftortfepitte pnmeifen, melibe 
bie 2ßiffenf(baft Mercator gu Oerbanten bat; i<b mufite eS mir bot* 
behalten biefelben im 3ufammenbange gu bebanbeln. Saffen © ie  
mich bagu jept übergeben.

$)afj Mercator in bet ©e[ip<pe ber ©eogvappe eine prt>Dts 
ragenbe ©teüung einnimmt barüber finb Mit* unb Aa<p 
melt einig gemefen. §anbett eS fidh um Autoritäten, fo fann i<b
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Spnen anfüpren, bap Orteliuâ ipn bcrt ÇtolemâuS beô Saprpunbertè, 
ben ßorpppäen unter alíen ©tbbe¡(preií'ern nennt, bap er bei Wagini 
bet gürft ber @eograppen peipt, baft ÏRalte 33run in feiner ©ef<pi<pte 
ber (Sleograppie bon ipm fagt, bie neuere ©eograppie batiré bon ipm: 
c’est du temps de Mercator, que date la Geographie moderne ; 
bap Selewel fi(p no<p beftimmtcr fo auSbrüdt: bur<p feine Arbeiten 
fei Mercator ber wapre deformator ber ©eograppie geworben; par 
ses travaux Gérard Mercator devint le véritable réformateur 
de la Géographie ; bap b’dbejac ipn borjugSweife ben gropen ©eo- 
grappen, le grand Géographe nennt.

9lu§[prü(pe fo bolïwùptiger 3 cugen miipten felbft ben 3®eiflw  
befepren, abet toie wertpboll fte fein mögen, e§ pnb bod) infofern 
Söorte opne Snpalt atè fie Spnen feine dntwort auf bie grage 
geben, wel<pe gortfepritte unb 33erei(perungen bet Söiffenppaft, weldfje 
¿ntbedungen eê.benn eigentliip finb, burep bie 3pr Mitbürger fiep 
ben dnfpnup auf fo popes Sob erworben pat. (53 fönnte auffaßenb 
erppeinen, bap S ie , bereprte dnWefenbe, über biefe fü n fte  bon mir, 
bem gremben, dufftplup ju erpalten wünfepen; man fönnte benfen: 
alfo au(p pier pat ber ^koppei nicptS im Söaterlanbe gegolten, dber 
icp feíbft müpte S ie  gegen biefen SSorWurf in ,S<pup nepmen. 9dan 
pat in ©uiêburg bon jeper re<pt gut gewupt, welep bebeutenben 
Sdann bie S tab t bor 3 00  Rapten in ipren d au ern  beperbergt pat. 
$>ap man fiep aber fpejieö mit feinen Arbeiten pätte tefepäftigen 
folien, baju pat bie SSeranlaffung unb bie Öelegenpeit gefeplt; eS 
piepe auep an ben gebilbeten sDtann ein gerabeju unbilliges Merlan* 
gen fteUen, wenn man iprn jumutpen wollte, bap er fi<p mit ben 
einzelnen SSMffenppaften, bor allem mit foltpen, bie auf matpemati* 
f<per (Brunblage rupen, eingepenb beppäftigen folie. ïöenn pier eine 
S(pulb boríiegt, bie Sipulb, baS ®ebä<ptnip beS gropen dîanneS 
ni<pt na(p SSerbienft in (Épren gepalten ju paben, fo trifft fic bie 
beutf(pen gatpgeleprten, bie dautifer, fte trifft, bap i<p e§ 3piten 
offen geftepe, mitp felbft. S e it  länger ais 20  Sapren ift mein 33etuf 
gewefen bie Seeleute in bie 2Biffenf<paft diercatorS eingufiipren, 
ipnen baS Segeln na<p dïercatorS ©runbfäjjen gu lepren; aber bap 
ber in ber SteuermannSfunft (Spotpe matpenbe dîann ein $)eutf<per 
gewefen, bap er in $)ui3burg gelebt pat, bap bie erfte witflhpe 
Seefarte bor nun gcrabe 300  dopten p i«  in biefer S tabt erf(pienen 
ift, baS pabe i(p erft feit furent gewupt. d u r trifft biefer $abel

3*
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nicht mi<h unb meine 33eruf§genoffen allein. ©ie merben jtCh in 
literar*hiftorif<hen Söerfen bergebenS nach genauen Angaben über 
ÜRercatorS Seben unb 2öer!en umfehen. Sn  ihnen jagt ein 3rrtt)um 
ben anberen. Ra<h bem einen ift er in Roerraonbe geboren, nach 
bem anberen ift er in &öln geftorben; felbft baS fonjt fo juberläfftge, 
ausgezeichnete biograpljifCIMiterarifChe 2öörterbuch non Sßoggenborf ber* 
legt baS (Srfcheinen ber großen SBeltfarte „mit ber berühmten 2Rer* 
catorSprojeftion" nach Sömen unb in baS Sah* 1550  ober mie 
anbere tooííen 1569 unb behauptet, Mercator hübe bas Çrin$ip 
berfelben nic^t beröffentliCht, enthält alfo allein in biefem fü n fte  
neben einer UnfiCherheit jmei Sttthümer.

S<h barf eS einem glüctiidjen 3«füHe bauten, ba£ i<h bor 
menigen fahren beim Sefen bon Xante’s  $eutf<her (Sefc îd t̂e im 
fünften IBanbe auf folgenbe ©teile traf:

„(Sin herrines S e r !  mürbe fein, menn einmal bie ^^etlna^nte, 
„melChe bie $)eutf<hen an ber gortbilbung ber Sßiffenfdjaften über* 
„haupt genommen hüben, im Sichte ber europätf<hen (Sntmicfelung 
„jebeS SahrhunbertS mit geregter SBürbigung bargejtellt merben fönnte. 
„ 3 u einer allgemeinen (&ef<hi<hte ber Nation märe eS eigentlich un* 
„entbehrlich. $ettn nicht allein in ben Gilbungen beS ©taateS unb 
„ber $ir<he, ober in ^ßoefte unb ßunft tritt ber (Seift eines SBolteS 
„herbor, zumeilen merfen fi<h bie beften ßräfte auf bie miffenfChaft* 
„lichen (Sebiete; man mufi miffen, mas fie ba fchaffen unb bollbringen, 
„menn man bie 93eftrebungen einer (Spotte überhaupt betftehen miii. 
„®ie 3eit, bie mir h^r betrachten —  eS ift baS 3*italter ber Re* 
„formation, bon bem Ranle fpriCht —  mürbe eine ber fruchtbarften 
„fein. ©Chon erfChienen j. 5B. bei SßaracetfuS bie Anfänge ber 
„(Sentie. @S lommen bie feinften unb eingreifenbften phpfifalifchen 
„^Beobachtungen bor. (Seorg §artmann $u Nürnberg, ber ftCh mit 
„ber SSerfertigung bon Æompaffen befäjäftigte, hat babei bie Sueli* 
„nation ber SRagnetnabel entbeeft. (Sr bemerfte, mie ber Rorb* 
„magnetiSmuS beim ©treiben fübliChe Polarität herborbringe ; er 
„fCheint noch mehr gemußt ju hüben, als mas er auSbrürfltCh aus* 
„jpriCht. (Sern unterhielt er theilnehmenbe dürften, ben $ön ig  
„fjferbinanb mährenb beS Reichstages ober ben Çerjog RlbreCjjt bon 
„Sßreufien in ^Briefen bon ber geheimnifjboïlen Æraft unb $ugenb beS 
„Magneten. $)ie SEßiJbegter ÆarlS V ., bie bon feiner ©tellung zu 
„beiben $emifphären genährt marb, beranlafite ju Arbeiten ber
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„mathematifien ©eographie, meíie aflen Nationen ju Statten ge* 
„tommen ftnb. AuS Duisburg non ©erwarb Mercator rüprt bie 
„erjte burigreifenbe SSetbefferung ber fianb* unb Seelarten l)er."

SSieHeî t mürbe i i  biefer înmeifung unfereS großen (Sefiiits* 
fotfietS nidjt bie berbiente Aufmertfamfeit gefientt haben, menn i i  
m ii ttií* gerabe ju ber $t\t, mo idj fte IaS, mit bem Pane §u 
einer ®efiiite ber fautif getragen ^ctttc. 3n ihr mupte ja bon 
Mercator ató einem baÇnbtedjcnben unb grunbíegenben Manne bie 
debe fein unb nun murbe in biefer Steile auf ihn, ben id) immer 
für einen Planting gehalten batte, ató auf einen beutfdjen éeíehrten 
unb auf Duisburg ató ben Ort feiner Sirtfamfeit hingemiefen. An 
ütantetó 3u&erläfßgteit toar few ¿uwfd geftattet. gfreubig überrafit 
forfite i i  meiter nai, unb fanb benn aflerbings au meinem niept 
getingen èrftaunen, bap über bie SebenSumftänbe unb Arbeiten Mer* 
catorS bie miberfpreienbften dairiiten unb augenfieinlii mehr 
3rrtpmer ató Sahthett berbreitet maren. Soïjin foàte id) mii, 
um Aufflärung au erhalten, mô I beffermenben ató nai Duisburg ? 
A6et i i  lannte diemanben. $>a erfuhr i i  aufäüig, mer ber 
Mann fei, ber mir ¡ebenfalls bie ftierjie AuSfunft geben tönne. 3 i  
ließ buri britte £>anb bei ihm anfragen, ob er mohl bereit fein 
merbe mir über einige fünfte in Mercatori fieben Auffilup au 
geben, unb mit ber liebenSmürbigen 3ubortommenheit, bie Sie a Ile 
an ihm tennen merben, überfanbte §err pofejfot Löhnen mir, bem 
im  gana Unbetannten, unb ohne bap i i  einmal birett m ii <*n ihn 
hätte a« menben brauien, umgehenb bie miitigften Mitteilungen, 
iburi fte bin i i  in ben Stanb gefept morben, manies däthfel im 
SebenSgange MercatorS au töfett ; ohne fie hätte i i  fimeríii bet 
Hoffnung daunt geben bürfen, meinen dorfap eine Biographie 3hre§ 
gropen Mitbürgers au Kefern, in Ausführung bringen au fönnen. 
<§:S ift mir ein S3ebürfnip, bies h^r öffentXii auSjufp reien.

Senn dante mit menigen, filiiten Sorten fagt, bon Mercator 
aus 2)uiSburg fei bie erfte burigreifenbe Berbefferung ber Sanb* 
unb Seetarten auSgegangen, fo ĉî t baS eben niits anbereS, ais 
bap er ber deformator ber ©eographie gemorben ift. S ir  müffen 
uns nur über ben begriff biefeS Sortes tlar merben. $et gröpte 
Geograph beS Altertums, pulemäuS, ertiärt in bem erften Sape 
feines berühmten Serles bie ©eographte als bie Siffenfiaft bon 
ber bilbliien 3)arfte£tung ber (Stboberfläie. S ir  gebrauien in ber
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neueren 3 çü wohl bie 2Borte (Scographie unb (Srblunbe ais gleidj3 
bebeutenb, aber mit Unrest. fÇrü^er übcrfejjte man baS griedjiphe 
SEÖort niei richtiger mit (Stbbephreibung. 2öaS mir jept (Srbiunbe 
nennen, mürben bie eilten als Cosmographie bejeictpiet hoben. 
Sh««« war ber 9Jtalro!oSmoS bie SBelt im ©ropen, bie Slupenmclt, 
unb ber SDliftofoSmoS bie SQBett im deinen , ber Sftenfdj. SBeibeS 
bereint mar ber CoSrnoS. Unb mer bie (Srbe in umfaffenber Söeife 
fomoht in ihrer Steííung jum JÖeitaüe sunt ÏRafroïoSmoS, als audj 
in ihrem 23erhältnip jur ©ef<hi<hte beS $Renf<hen, beS ÜJttfrofoSmuS 
betrachtete, ber mar ein CoSmogtaph. S o  mar Cari Ütitter im 
Sinne ber eilten mehr als ©eograph, er mar CoSmograph, unb ein 
folder im bollen S inne beS ÜEßorteS su fein, barin fepte auch 9tter« 
cator feine hö<hfte <5hre- Unb glauben S ie  nicht, bap eS Selbp» 
teiuphung ift, mie fte bem ^Biographen ¡a fo leidjt begegnet, menn 
ich su behaupten mage, bap nie 3emanb t>or 0ber nach ihm aufge= 
treten ift, ber mas ben Umfang ber n ötigen  Cenntniffe betrifft, auf 
biefeit Atomen einen größeren Slnfpruch ma(hen burfte. 2öir hoben 
gefehen, bap er Slftronom unb (Shtoitolog, bap er ®efcf)i(htSfotfcher 
unb $hw>log, bap er SMhematifer unb auSübenber (Seobät, bap er 
Cartensei(hner, Cupferpecher unb 9ttechaniter mar. Sttan fann auf 
fein bielfeitigeS SCßiffen baS SQßort anmenben, mas non Seibnis gefagt 
ip, er höbe für fi<h allein eine ganse 9lfabemie bertreten. 3<h bin 
meit entfernt beibe Männer gleid^upetlen, fomohl unter ben 2öiffen* 
fipaften als unter ihren iperoen gibt eS ^bftufungen, unb an einen 
SDtann mie Seibnis reicht Mercator ni<ht hinan. 5lber bo<h laffen 
[ich parallelen gmtfe^en ihnen $ie^en ohne bem gröperen bon ihnen 
SU nahe s« treten. Mercator mar mie Seibnis ein Polphipor, aber 
niájt im gemöhnlithen S inne beS SöorteS, b. h* rfn SSieimiffer auf 
Cbpen ber (5Jtünbli<hfeit. (Sr mar mie biefer reich an eignen 3been, 
er bereinte bie Stiefe beS 33licfeS mit ber SDßeite unb er hot auf 
feinem eigentlichen ©ebiete fchöpferifdj gemirft. (Sinjelne feiner SOßerfe 
unb gerabe bie umfangreichften finb beraltet, anbere merben bleiben 
unb feinen tarnen auf bie fpätepe 9ta<hwelt bringen. (Sr theilt 
bamit baS ßooS beS gröpepen CoSmographen unferer 3*it. 9lu<h 
tpumbolbt’S CoSmoS ift in bieíen ^ h etíen f<hon beraltet unb mirb, 
mie bie SBiffenfdjaft fortphreitet, einft gans beralten; eS finb feine 
Heineren Arbeiten über Climatologie, über bie ¿ertljeilung ber 
SÖSttrme, über ^fotljermen, melibe bie ©ephichte ber SOBiffenphoft als
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bauemben ©eminn berjeidjnen mirb. OaS 9tnbenfen an ben $ 08* 
mograpijen Mercator abet toirb bur<b feine g eog rap h ica  spro}ef= 
iionen unfterblid) erljqtten merben.

2lu<b mit mollen unter ©eograpf)ie int engeren ©inne bie bitb* 
lidje Oarfteïlung bet ©rboberflädje berfteïjen. Oa nun bie (Srbe bie 
©eftalt einer Äuget ïjat, fo läfet fid) au<b bie Aufgabe ein boüíommen 
treues S3ilb bet ©rboberflä^e ju geben nur unb allein baburdj löfen, 
bafi man fie mieber als Äuget barftellt. ©in fotdjeS S3itb liefert 
bet ©lobus. 5lber eï)e bet ©eograplj f i d ) einen fotzen anfertigen 
fann, muji eine anbere Arbeit borljergeljen, eS müffen bie Orte auf 
ber ©rboberftäd)e nadj ihrer gegenfeitigen Sage beftimmt merben. 
3mei puntte finb bur<b bie Umbretjung ber (Srbe feftgetegt; eS finb 
bie ©nbpunfte beS OurdjntefferS, um ben bie Oreljung erfolgt, bie 
beiben ?pote. Oie Sinien, metdje auf gerabem SDßege bon Spot ju 
«Pot taufen, ^eipen ÏReribiane ober «DtittagStinien, meit alle puntte, 
bie auf bemfetien «Dteribiane liegen, ju g le ser  Qdt «ötittog tjaben. 
©inen bon ihnen nimmt man als 9tnfangSmeribian an unb nennt 
bann ben öftti^en ober meftlidjen SCßinletabftanb, metier 'jmif<ben 
ibm unb ben übrigen «Dteribianen liegt, beren Sänge. Oie auf 
gteidjem Ütbftanbe bon beiben spoten red)tmintlig gegen bie SOleribiane 
gezogene Sinie tjeijit ber Slequator ober bei ben ©eeleuten fc t̂ed t̂meg 
bie Sinie; fte ttjeilt bie ©rboberf!äd)e in bie nörbti^e unb fübti^e 
$albfugel. Oer 2öinfetabftanb eines OrteS bom 5tequator nad) 
$orb ober ©üb !§cipt feine Sreite. SOenft man ftdj atfo Äreife 
parattet mit bem ^equator gezogen, fo müffen atle fü n fte  auf iïjnen 
biefelbe 33reite h<*ben ; foti^e Äreife Reiben beSljatb öreitenparattete. 
Obgleidj idj borattSfejjen barf, bab b*eie g r i f f e  im 9tHgemeinen 
geläufig finb, moHte ich mir bo<b erlauben mit menigen SCßorten 
batan ju erinnern. SöiH man nun einen ©lobus anfertigen, fo ift 
baS erfte, bab man ein «Ketj bon eben folgen Sinien, mie man fie 
fid; auf ber ©rboberflädje gezogen benït, auf ben ©lobus überträgt 
unb jebem Orte bie Sage, bie er in bem «Ketje auf ber ©rboberflä^e 
bat, au<bim «Kejje beS ©lobus gibt. Oie SSeftimmung bet Sage aber, 
melibe ein Ort auf.ber ©rboberflädje fjat, ift nic^t Aufgabe beS 
©eogtapben, fonbern entmeber beS Slftronomen ober beS ©eobäten. 
Oer erftere löft fte burdj 2Keffungen an ber §immets!ugel, ber tejj= 
tere burch folc^e an ber ©rboberflädje. Oer ©eograph arbeitet fo 
ju fagen erft in jmeiter §anb. Nehmen mir ttun an, bafi tijm bie
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Sage aflet Orte auf bet ©rboberfläche nadj ihrer Breite unb Sänge 
genau angegeben fei unb bafi et ftch banach, toenn auch nur in bet 
3bee, einen ©lobus gearbeitet tjabe, bann tritt feine eigentliche Stuf* 
gäbe an üjn heran, er foli eine $arte ¿eignen, b. h* w  foli baS 
Bilb üon ber Æugeloberflâdje beS ©lobus in bie ©bene übertragen. 
£)ie 9tatur biefer Aufgabe bringt es mit fidj, bafi ihre Söfung nur 
auf mathematif(hem 2ßege erfolgen lann. SDie Berfahrungsmeife 
aber, bie man babei einfd^lägt, nennt man bie ^rojeltion ber Äarte.

Schon im 5llterthume h^tte man mehrere sjflethoben, bie man 
bie natürlichen nennen iönnte, toeil fie auf einem mirttidjen ßeidjnen 
nach ber fltatur beruhen. 2Jtan entmarf baS S3ilb nach ben ©efepen 
ber Sßerfpeltibe. 2ßie belannt benït man fich in biefem galle ¿toifchen 
bem 2luge beS BefchauerS unb bem abjubilbenben ©egenftanbe eine 
burchfi^tige ©bene unb üom 5luge nach jebem puntte beS ©egen» 
ftanbeS ©efichtslinien gezogen; bann finb bie fü n fte , in benen bie 
©bette Ooit ben Sehftraljlen getroffen toirb, bie Silbpunïte. S)ajs 
eine folche perfpeïtibifche $nfi<ht je nach bem berfchiebenen Stanb* 
punlte beS BefchauerS eine berfchiebene ift, leuchtet ein.

$)a8 BebürfniS aber bie Æugeïoberflâche in bie ©bene ju über* 
tragen machte ftch nicht juerft bei ben ©eograpljen fottbem bei ben 
Äftronomen geltenb. SBäljrenb ben eilten nur ein engbegrenjter 
%ty\l ber ©rboberflädje beïattnt toar, ïonnte man Jeberjeit bie Çâlfte 
ber ^immelsfugel überfeinen unb im Verläufe beS SaljteS lernte man 
mit Ausnahme ber ©egenb in unmittelbarer Wälje beS SübpoIeS 
ben ganjen Sternenhimmel lernten. Schon bie Uebertragung bon 
Silbern auf einzelne Sterngruppen ntupte umgelehrt mit bem ©e* 
banlen an bie TOtilbung beS Rimmels bertraut machen unb fo ho* 
in ber 2hat ber Sternenhimmel tooïjl bie erfte Anregung ba^u ge
geben bie $ugeloberflä<he in ber ©bene barçuftefleit. $)a nun bie 
©rbe gegenüber ber Sternentoelt in einen Sßunft jufammenfchtoinbet, 
fo begreift eS ftch, bie erfte unb ältefte $>arftellung3toeife ber 
Äugeloberfläche biejenige ift, wie fte ber Stanbpunït beS Beobachters 
im TOittelpunïte ber $ugel forbert. 2Jîan ï)ût fie ©entralprojeïtion 
genannt. S ie  toirb noch hcute für Stem larten hüuftg attgetoanbt 
unb beftpt bor anbern Sßrojeltionen ben auSf<hliefiti<hen Borjug, bap 
alle ïürjejten BerbinbungSlinien auf ber $ugeloberfläd>e in ber ©bene 
burch gerabe Sinien bertrcten toerben.
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Sitten anberen Stanbpunït oíd bem ipitnmelSgemölbe gegenüber 
nimmt bet Beobachter in Begug auf bie einzelnen Eeftirne ein. 2luf 
bie Sonne unb ben 90?onb metfen mir ben Blicf bon außen, unb 
ihre Entfernung ift fo groß, baß mir bie Eeßchtöftrahlen, meldje bon 
unferem Sluge auf fte faden, al§ paradel betrauten fömten. Eine 
folche STarftedung bet Æugel, mo ber Slugenpunft afê in unenblidjet 
Entfernung bon ißr angenommen unb jcber Çunït bet $ugetober= 
ßädje burch ein auf ber Bilbebene gefädteS Sotlj erhalten mirb, heißt 
eine orthographißh* sprojeïtion. 9ïaà) ißr ift ba§ Bilb ber 2Ronb* 
oberßäche in unferen Atlanten entmorfen.

$ ü t bie Erbe ijt bet Stanbpunït bed Beobachters in ber $ugel* - 
Oberfläche feíbft. 9lber mie fodte man baS B ilb berfelben bon biefem 
fü nfte  aus entmerfen, ba boch baS 5íuge, m ettes ß<h in bet Ober* 
ßäcße Jbeßnbet, bon biefer nichts überfein ïann? Um bied gu er
möglichen, bachte man fich bie ipalbfugel, beren 3ttitte ber 5lugen= 
punît einnimmt, in bie Æugel ßineingeßülpt ; bann ßeljt man in fte 
mie in eine Çoïjie Sájale hinein, ©iefe $)arßedungSmeife ^at ben 
tarnen ßereographißhe Ifrojeftion erhalten.

50tan fönnte alfo bie erßen beiben bon ben borermähnten ^ro* 
jeftionen bie aftronotnißhen, bie leßtere bie geographißhe nennen; bo<h 
mirb biefe audh fehr häufiö Su aßronomißhen 3 wecfen bermenbet,
unb jene ßnben auch mofjl bei geographißhett harten beßhränften
Gebrauch. ÜJtan hat in neueren 3 eiten noch anbere perfpeftibtßhe
EntmerfungSarten erfonnen, inbeß ftnb biefelben ohne jeben mijfen* 
f(haftïi(hen SDßerth-

ES fönnte auffattenb erßheinen, baß man im 5Uterthume feine 
bon ben ermähnten ißrojeftionen gu Sanbfarten benußt hat, ba bodj 
namentlich bie leßtere recht eigentlich ben tarnen geographißhe Der* 
bient. ES hat baS aber feinen Erunb borin, baß nur ein feßr 
Keiner $ h ciï ber Erboberfläche befannt mar, unb mo es [ich um 
einen folgen hanbelt, ba fann man EntmerfungSarten mählen, bie 
noch leichter gu bergeiken finb als jene, fjfür ben $artengei<hner iß  
Einfachheit beS 9?eßeS bon hohem ÜBertlje, unb ber 5lnforberung ein 
biefe Eigenfdjaft entfprechen bie perfpeftibißhen ^rojeftionen nicht
gang. 3 ß  ber îlugenpttnft nicht im ^ole angenommen, fo mirb baS 
9teß bei ben erßen beiben aus ßhtoiAig gu bergeichnenben Sinien, 
ben $egelßhnittslinien gebilbet merben müffen, bei ber lepten g efleh t  
eS aflerbingS burch lauter Greife, aber biefe merben aus berßhiebenen
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SOUttelpunften betrieben, 9lm boflfommenften mürbe offenbar baS 
fein, meldjeS ohne bap ber SBahrheit baburtf) Eintrag gefdjähe, 

entmeber lebiglidj aus geraben Sinien ober bo<h aus fotzen in Ser* 
binbung mit concentrifcpen Greifen ^ergefteüt merben fönnte. Unb 
bieS femn für Keine S teile  ber ©rboberflad)e gefdjehen, menn man 
ft<h bie Kugeloberflü<he sunädjft auf eine SBalje ober auf einen Kegel 
übertragen benft. 3eneS ^at StarinuS, bieS polem äuS gettjan. 
C atin u s bad)te fid) bie Kugel in bem Sreitenparaflele, meiner bie 
SJlitte ber Karte bilben foli, bon einer SBaí^e bur<hftopen unb bie 
Ebenen ber TOeribiane bis an bie SBalsenoberfläche bertängert. 
SßtoIemäuS liep bie Kugel in biefem Sreitenparaïïele bon einem í^egeí 
berühren, beffen ©pipe in ber berlängerten ©rbaepfe liegt, unb bie 
Steribiane auf ben Kegelfeiten abtragen, mie eS baS SerhältniS ju 
bem berührten löreiienparatieie mit fich bringt. S£)ie SSaljen* unb 
bie Kegeifläche fonnten bann in ber ©bene abgemicfelt merben unb 
gaben jene ein 9iep bon lauter geraben Sinien, biefe ein 9lèp bon 
fonbergirenben geraben Sinien unb concentrifchen Kreisbogen, unb in 
beiben ^rojeltionen fdritten fid̂  Steribiane unb Sreitenparallele mie 
auf ber Kugeloberfläche unter regten Söinfeln. ©inen mie gropen 
SGBerth man aber fchon im 9llterthume auf baS rein grablinige 9lep 
legte, baS bemeift uns nichts beffer als bie S^atfa^e, bap bie Kar» 
ten sur ©eograpljie bes polem äuS felbft, bie uns in ben $anbf<hrif» 
ten nod) erhalten finb, nic^t nach feiner Sßrojeftion, fonbern nad) ber 
beS M arinus entmorfen finb.

3m  ganzen Slittelalter, mährenb eines 3eitraumS bon mehr als 
taufenb 3 ahreU/ hat fid) bie miffenf<haftli<he ©eographie auch nidjt 
eines einzigen $ortf<hritteS $u erfreuen gehabt. MerbingS nahm bie 
Kartographie im 14. Sahrhunbert, als bie 9torbmeifurtg ber Stag* 
netnabel entbedt unb ber ©t^iffsfompap burd) $tabio ©ioja erfunben 
mar, einen auperorbentlichen Sluffdjmung. 2 )ie ©eefarten, meldde um 
biefe fy\ibom mitteflänbifd)en Steere auf ©runblage ber ©chiffS* 
furfe entftanben, berbienen auch heu*c fomohl megen ihrer frönen  
3 ei(hnung als auch megen ihrer für bie bamalige 3 e^ überraf(hen= 
ben ©enauigféit unfere ooHe 9lnerfennung. 5lber fie maren bo$  
immer nur baS fftcfultat eines glüdlid^en praftifd)en © r ip ;  in ben 
eigentlich mathematifdjen S au  biefer Karten hatten ihre Serfertiger 
felbft feine ©inficht. 3 h r grbpteS Serbienft mirb immer baS ¿leiben, 
bap fie Mercator sum ©tubium ber fSfrage angeregt haben, melope
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sprofeftion folgert harten, auf betten bie ©epiffsfurfe burip grabe 
Sinien bargefteflt »erben foüen, mit anbern SBorten ben ©eefarten 
SU geben fei.

2lí§ enbíicp ba§ 2fltertpum aus langem SlobeSftpíafe aufermedt 
murbe, ba fonnte au<p bie miffenftpaftlitpe ©eograppie mieber auf* 
feben. 3m  Anfänge be§ 15. 3aprpunbert§ murbe baS SSerf be§ 
^ptoIemäuS bem $t6enbranbe in Iateinifdjcr Ueberfepung befannt. 
S3atb betnäcp'igte ftip feiner bie neu erfunbene $unft be§ 39ucp* unb 
33ilbbrud8; no(p bor TOattf be§ 3aprpunbertS folgten einanber 
mehrere Ausgaben in Italien unb in $)eutf<píanb, jene mit Tupfer* 
ftidjen, biefe mit befepeibertern §oísfd>nitten auSgeftattet; aber cS finb 
bie festeren, an bie fiep eine Xpat ber Befreiung unb be§ gortfeprittS 
fnüpft, bie nid t̂ unermüpnt bíeiben barf. 5ÍÍ5 bie flaffifdpen ©titbien 
mieber aufgenommen maren, ba patte fid̂  balb su ber SSegeifterung 
für fie eine abgöttifdje 93ereprung gefeilt; man gab |t<3p bem 35or- 
urtpeife §in, aí» ob bie 9Biffenf(paft ipte pöepjten 3 tele fepon bei 
ben eilten erreicht pabe; bab ein barüber pinauSgepen untnögliep fei. 
ílriftoteíeS im fltei<pe ber sppilofoppie, ^ptoiemäuS im Gebiete ber 
iflftronomie unb ©eograppie maren abfolute §errfcper;ber íeifefte 3 n)eifet 
an iprer Autorität galt atè Æeperei. (£s gehörte niipt geringer fitt= 
íidper Btutp baju biefen 33ann su breien, unb bod) mufste e§ ge» 
f<pepen, menn bem gortfcpritte bie 33apn geöffnet merben folïte. ¿ a  
patte ein f<plicpter ÜJtonn, ein TOmp im ftlojfcr Üteidjenbad), ïïtilo- 
tauS ©onté mit tarnen, bie iîü^n^eit eS au3sufpre<pen, bap bie 
®eograppie beS iptofemäuS fein ©efepbuep für bie 2Biffenf<paft fein 
fönne, ba fie in mampen Gingen s- 33- in ber Sepre bon ben $pto= 
feftionen unboflfommen fei; unb er felbft fípíug eine neue (Sntmer* 
fungSart für Sanbfarten bor: ^toIemäuS f)abe nur ben mittleren 
93reiienparaflel im triftigen 33erpältniffe g e t e i l t ,  beffer fei eS, mettn 
man basu bie beiben ^ßaraflele ber pö<pften unb niebrigften ¿Breite 
tbitfjíe. ©S ift bieS fein groper, aber ber erfte unb mirflidje gort* 
fipritt ber ©eograppie feit bem ¿flítertpum. SDoniS änberte bie alten 
Marten sum ¿ptolemäuS nadj biefer feiner ¿projeftion um, fügte ipnen 
nodj feeps neue pinsu, bon benen namentüdj bie bon ita lien  megen 
bet auSgebilbeien ¿peorie ber SBafferfcpeiben bon 3nterejfe ift, unb 
mibmete bas ganse SBerf bem ^apjte ¿Paul II. mit ber SMtte ipn 
gegen bie Angriffe, bie ipm bon ben ànpângern beS ^ptoíemauS 
bropten, fdpüjen s« moflen. ©inent anberen ißapfte g leiten  Sam ens,
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Sßaul H I. mibmete frater in gleidjer Stbfidjt ©opernicus baS 20erf, 
metres ben Ofiron bes ißtotemäus audj in bet Stftronomie umjiüt* 
§en folïte.

SJttt bem 3 wtatter bet ©ntberfurtgen Bridât audj für bie ©eo* 
graphie a tS 2Biffenfd)aft eine neue (Spotte an unb nun jeigt fid) uns 
eine bcmerfensmertfje ©rfdjetnmtg. 9ta<§ einanber treten Italiener, 
^ßortugiefen, ©panier, §oHänber unb ©ngtänber ais grope ©ntbeder 
auf, bie ftranjofen beseitigen fid) menig unb bie Oeutfd)en gar 
niept. Stber im umgeie^rten 33ert)ättniffe fielen bie SSerbienjte, metdje 
fid) jebes 93otf um bie miffenf$aftti($e ©eograp!)ie ermirbt. SCßenn 
eS uns Oeutfdjen aud) nidjt oergönnt gemefen ift ber räumlidjen 
©rmeiterung ber ©rbfunbe einen irgenb nennenSmerttjen 9íntljeií ju 
neunten, fo bürfen mir bor alten anberen Nationen ben tRuprn be* 
anfprud)en bie eigenttidje ©tbbefd&reibung gegriinbet unb geförbert 
ju tjaben. 3 n feinem ©ntmurfe ju einer ©efd)i$te ber 2Öiffenfd)af* 
ten in Oeutfd)tanb fagt fRanfe : bie geograpl)ifdje 2ßiffenfd)aft t)at 
it)re bometjmfte 9luSbitbung auf beutfd)em 33oben empfangen. Ob 
biefe 33e^auptung für bie fteujeit 2öat)rt)eit engaite, barf id) getroft 
3l)rem U rteile  an^eimfteßen, menn i#  mid) audf) barauf bef$ränfe 
Sitten nur bie beiben gropen tarnen §umboíbt unb Witter ju nen
nen. SCber im boflften ©imte giít fie für baS 3 cttalto  ber ©nt- 
bedfungen. OamalS maren bie Oeutfdjen re<$t eigentlid) bie ©rün* 
ber, bie görberer unb bie 33udjfüt)rer ber 2Öiffenf$aft. 2öenn bie 
fütjnen ©ntbeder auf itjren fÿaïjrten in ben pfablofen Ocean tjinauS* 
jteuerten, bann nahmen fie até itjren jubertäfftgften ^ütjter bie aftro* 
nom inen ta fe ln  mit, bie ^o^anneé 3Jlüttcr, nadj feinem ©eburts* 
orte Königsberg in g tanfm  föegiomontanuS genannt, beregnet Çatte. 
Oerfetbe grope 2Jtann erfanb für bie ©eeteute ben ©rabftoef, baS 
3nftrument, metdjeS länger als brei 3al)rt)unbette ju ben aftrono* 
mifdjen 33eobad)tungen in ©ee gebient t)at. Oie 5ttett)oben jur Sö* 
fung ber fcfymierigften Aufgabe, metd/e ber fa u t if  gefteltt ift, ber 
geograpt)if$en Sängenbeftimmung, rütjren aus ber bamatigen 3eit 
t)er. SotjamteS 2öemer aus Nürnberg teerte juerft, mie man bie 
Sänge buref) Sflonbbiftanjen finben fönne; Rainer ©emma auSftrieS* 
lanb machte ben 33orfd)tag fie burd) tragbare Utjren ju beftimmen. 
33eibe 2ttett)oben tjaben bis auf beu heutigen Oag nod) n i$t burd) 
beffere erfept merben fönnen. Oie beutf<$e 2Bijfenf<$aft mar berjeit 
fo OoUftänbig im 39efipe ber 3tlteint)errf<§aft, bap fte fogat ben ©nt*
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betfern bas Wedjt neunten fonnte ber neuen SBeït einen tarnen ju 
geben. Kin beutf<ber ©djuïmeifter, Söalbfeemülïer aus fÿreiburg int 
SteiSgau, bût ba§ jtoeifeï^afte Serbienft ben Wanten Emerita aor* 
geslagen  ju baben, unb er toürbe toobl fount Gingang gefunben 
haben, rnenn nidjt bie einzigen toiffenf(^aftüe^en Æartograpben ber 
bamatigen bie O c u lte n , ibn anerïannt unb gebraust hätten. 
S on  eittem Oeutfôen, 3obûnneS Wupf<b, ïübrt bie erjte geflogene 
flatte her, auf ber ï b e^e be§ netten Kontinents abgebilbet ftnb; unb 
bie erfte. geflogene flarte, auf ber ber neue SBelttbeil ben Warnen 
Wmertfo trägt, ift bie SDßettforte bon ^ßeter Sienemip aus bem Sabre 

„ 1520. OaS 8 ebrbu(b beS tejieren über floSmograpbie murbe in 
alíe febenben <Spra<ben überfept unb ber Sebrer WtercatorS, jener 
©emma griftuS, gab baffeíbe, bon ibm mit Wnmerïungen berei<bert, 
in mieberboïten Auflagen b^üuS. Ks mar au<b ein Oeutftber, ber 
juerft bie Aufgabe iöfie bie ganje flugeloberflö<be in ber Kbene au3= 
jubreiten. Oie ^ßrojettionen, bie uns baS Wltertbum ^intetrlaffen 
bat, reifen baju nidjt aus. 3m  jufammenbängenben Silbe lann 
bur<b bie Kentralprojeftion nid t̂ einmal bie bolle §alb!ugel, bur<b bie 
ortbograpbiftb* mtbie Çalbtugel, unb bur<b bie fi$bgrapbif<be 
ni<bt biei mebr als eine Çalbtugel bargeftellt merben. Oie projet* 
tionen bon WtarinuS unb ^toïemâuê finb bon Çaufe uns nur auf 
$b«fo ber flugelobetflä<be beregnet. WlS fi<b nun aber ben erftaun« 
ten Slieten ber 3citgenoffen bon Kolumbus unb SaSco be ©ama 
bie SQBelt natb Often unb SBeften in ungeahnter Söeife öffnete, ba 
murbe eS für bie ©eogtapben eine Wotbmenbigteit Wtetboben ju er* 
finben, um fogenannte SBelttarten $ei<bnen ju fonnen. Oie boöfom* 
menfie bon ibnen bût fpäter Mercator gegeben, aber bie erfte bût 
Sobann ©taben, ß̂r of eff or an ber Söiener §o<bf<bule, um ben Wn* 
fang beS 16. SobtffottbertS gelehrt. Kr bef(breibt aus bem $ole  
als SWittelpuntt bie SreitenparaÜe als concentrif<be Greife in glei* 
(ben Wbftänben unb tbeilt jeben genau natb bem Serbältniffe, meines 
er jum größten fltetfe auf ber flugel bot. Subern nun bie 
puntte bttr<b Sinien berbunben merben, entjteben bie SWetibtane unb 
baS ©anje erhält bie ©eftalt eines ÇterjenS. Söemt mir feben, bag 
Wtercator ft<b biefe ^rojeftion angeeignet bût, fo ift uns f<bon baS 
ein btttrei^enber SemeiS, bajj ihr ein befonberer Söertb beijulegen 
ift. 3 n ber Obat ift fte bie erfte, bie einet ganj neuen Wnforbe* 
rung ©entige leiftet.
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©S ift bereits fritter ermähnt, bafj bie Wufgabe bon bet $ugeí¿ 
oberfläd&e ein bollíommen treues 33ilb ouf ber ©bene wieberjugeben, 
unlösbar ift. brumme g la zen  ïaffen fidj nur bann oljne íftiffe ober 
galten in bet ©bene auSbreiten, wenn fie wie bei ber S M je ober 
bei bem $egel abwitfelbat finb. 2ö it mirffen uns barauf befaran* 
ten einzelne, beftimmte 3 wcte ju erteilen, benen eine $arte bienen 
fott. Xie perfpettibifdjen ©ntwürfe j. 8 . bon benen toit boríjin ge* 
fprodjen Çaben, genügen ber 5lnforberung, bag fie bie ¿htgeloberfladje 
fo abbilben, wie fie bent 9luge bes ^Beobachters bon einem beftimm* 
ten ©tanbpuntte aus erf^eint. Unb wir tonnen nodj anbere S3e= 
bingungen aufftetíen. ®er $ugeloberfläc()e, wie jebem 9taumgebitbe 
fommt ein Snaait unb eine ©eftalt ju. 33ei iljrer Uebertragung in 
bie ©bene 23eibeS $u erhalten ift wie gejagt unmöglich. Sßenn wir 
uns aber barauf hefkranten entweber ben Inhalt ober bie ©eftalt 
auSfdjlieplich ju berütffidjtigen, fo jerfaífen bie ^rojettionen in ¿wei 
beftimmt gefonberte ©ruppen. ©oti bie $arte bie gwifc^en ben 
f e i l e n  ber ^ugeíoberfíac^e beftetjenben ©röjjenberfyältniffe wieberge* 
ben, fo í)eipt bie ^ßrojeltiort, bie biefer ^orberung ©enüge leiftet, 
äquivalent. © oll aber bie Äarte in ber 9lbbilbung ihrer tleinften 
Xhetle bem Urbiíbe ähnlich fein, fo nennt man bie ^rojettion conform.

Xie bon ©taben angegebene ©ntwerfungSart ift nun bie erfte 
äquivalente Sßrojettion, bie wir erhalten l^aben. Ob er felbft biefe 
©igenfdjaft an i^r ertannt l)at, wiffen wir nicht. ©ein S p ü ler  
SOßerner, ber unS bie ©rfinbungen ©tabenS überliefert ^at# berietet 
barüber nichts./©ein ^Biograph erjä^lt uns, bap für bie Ueberfi^tS* 
tarte ber einzelnen SBeltt^eile im 9ltíaS abfichttich ein folder ©ntwurf 
gewählt fei, ber bie ©röpenberhältniffe richtig wiebergebe; unb biefe 
Blätter finb eben nach ber ©taben’f^en ^rojeftion gejeiájnet.

©S ift überhaupt baS grope SSerbienft -¡öiercatorS, bap er ber 
©rfte gewefen ift, ber bie ¿Befragungen, welche eine jeb« ¿ßrojettion 
erfüllt, genau unterfucht hat, unb wir tönnen eS nicht genug betla» 
gen, bap baS Von ihm berfapte SOßert „über geograp^if^e $unft", 
welches feinem Xitel nach grabe biefen ©egenftanb beljanbelt haben 
wirb, uns nicht erhalten ift. £>ie einzelnen jerftreuten ¿DMttheilun* 
gen, bie fid) auf ben harten felbft finben, liefern ben bew eis, wie 
tief Mercator in bie Sehre bon ben ¿ßrojettionen eingebrungen ift. 
©r hat juerft ben ¿Begriff ber ©ouformität flar aufgefapt unb bie 
^Inforberungen auSgefprodjen, benen genügt werben mup, bamit eine
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ebene gigur bie größtmögliche 9tebnli<bfeit mit ber Äugelobetflödje 
erhalte. 9tuper jener eben ermahnten (Sntmerfungêart batte Stäben  
noct) jroet anbere ibm eigentümliche gegeben, aber jugteid^ bte ftereo* 
grap^ifi^e, bie bi» baf)in nidjt in Slnmenbung getommen mar, gans 
befonberê für foIà>e ßanblartenbitber empfohlen, beren Stitte unter 
ba§ Senití) beê Seobadjterê falle folie. 9tt§ nun Mercator ben 
^ßlan ju feinem 9lttaê faßte, entfdjioß er fi<b alâ erfteê S tatt, als 
Ueberfidjtêlatte, bie beiben Çalbtugetn in biefer ftercograpbifcben $ro*  
jettion mit bem 9tugenpunlte im ^equator barjufteHen. \3Jtan ift 
bem Sorgange Percator§ in biefem fo toie in bieten anbern ^ßuni* 
ten fpäter gefolgt. £)ie Sßlanigtoben, bie man auf ben erften Slät*  
tern im Stieterfcben Stttaê finbet, finb foídje $alblugeln in ftcrep* 
grapljtfá)er Stequatorialprojettion. $)er ©runb, meêbalb Mercator 
grabe biefe @ntmerfung»mei)c mäbtte, finbet fi<b auf ber Æarte fetbft 
angegeben. (S» beißt bort: SCßeit bie Sierede bleiben unb toeil au#  
bie ¿Breiten* unb Sängcngrabe unter fid̂  baffetbe Serbättniö bemab* 
ren toie auf ber $ugetoberftä<be, fo behält ba§ S ilb  überall feine 
urfprüngti<$e ©eftatt ohne irgenb metdje ¿Bewertung. (5ê finb bieê 
faft genau biefetben Söorte, mit benen erft jtoei Sa^r^unberte fpäter 
ber große beutßbe Statbematifev Sambert bie Sebtngung ber (Son* 
formität auêfpra<b ; aber bie (Sefdjidjte ber SEßiffenfd âft bat baê Seo* 
bienft bem leßteren jugef^rieben; tote mir fetjen, mit Unrest. ®aß 
Mercator bat Oergeffett merben fönnen, rübrt ba^cr, bap fidj jene 
(Stelle nur in ben beiben erften Ijödjft fettnen Ausgaben beê Slttaê 
finbet, metete ÿ er  in Duisburg fetbft erßbienen ftnb. $)ie jarrei*  
chen unb häufig borfomntenben ^oüänbif^en 9tuêgqben baben fie 
meggetaffen, ba bie §erau»geber Ujren ¿Eßertb niept su fd^ä^en mußten 

S)ie äquiüatente ¿ßrojeltion üon Staben eignet fi<b febr gut sur 
S)arfteltimg bon ©egenben in ber ftäbe beê ¿poteê ; mitt man fie 
meiter auêbebnen, fo mirb bie (Seftatt ber ßänber arg üerserrt. Um 
biefem Uebetftaitbe absubetfen f^tug Mercator in feiner Ausgabe beê 
¿ptotemäuä bor bie Sreitenparattete nid t̂ auê bem Sßote aí» 37tittel* 
punit su bef<breiben, fonbern basu bie Seite beê begets su labten, 
ber bie $uget im mittleren ^ßarattete beê barsuftelíenben Sanbeé be* 
rübrt. (Sr fetbft bat bie SÖeltfarte in ^totemâuê na(b biefer ¿pro* 
jeltion entmorfen. S ie  berbinbet ben S o r ta it  ber Slequibatens mit 
einer großem t̂ebnXid î̂eit, inbem ber mittlere Sreiteparattet bon allen 
Steribianen re^tmináid) gef<bnitten totrb, fo baß für Sänber bon
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ttiájt su grofjem Umfange faft gat feine ©erserrung eintritt. 2öie 
tnert^Doïï biefet ©ebanïe 3RercatorS für bte Æartographi* getoefen ijl, 
ergibt ft<h barattS, baji bte ju Anfang biefeS 3ahrljunbertS in ißariS 
bont ÆriegSntinifleriunt niebergefepte ©ommiffion, treibe aus ben be* 
beutenbften ©tathematifern beftanb unb ben Auftrag ^atte $u unter* 
juchen, toeíc^e ^ßrojeftion für bte grofie $arte bon graníreich bie ge* 
etgnetjle fei, fi<h für biefe bon Mercator angegebene entfdjieb. @3 
ift betseihti<h> bap man fte begatt) in granireich aï S Projection du 
dépôt de la  guerre be¿ei$net, aber nicht su rechtfertigen, baf* man 
in bem ©aterlanbe TOercatorS nicht bief en, fonbern einen franjöftfchen 
Kartographen beS borigen Sahrlhunbertö, SRamenS ©onne, ber atter* 
bingS bielfadjen ®ebratt<h bon ihr gem alt hat, ais (Srfinber nennt. 
3m  ©tieíer’f<hen 9ltlaS ftnb bie SMttfjeiie Stfien unb to e r ifa  unb 
fafi fümmtliche ^cjialfarten ber europäifchen ßönber nach ihr ent* 
toorfen. 3 e näher ber mittlere ©reitenparaHel an ben Slequator 
füllt, befto größer toirb natürlich ber £albnteffer, mit bem bte Greife 
betrieben toerben. Söirb ber ^equator felbjt als mittlerer ^araUel 
angenommen, fo toirb ber $albmeffer unenblid) grofj, unb bie Greife 
felbjt erflehten als gerabe Sinien. 3 m ©tieler’f^en bitias tote in 
faft allen ohne Ausnahme tnirb 5lfrifa in biefer ^rojeïtion barge* 
fteüt. 6 ie ift eine einfache ßonfequens ber ©lobifilation, toelche 
Mercator mit ber ©tabenfehen borgenommen hui/ unb finbet fi<h 
f<hon auf einem ©latte bon ©übamertfa in ber erften hollänbifchen 
Ausgabe beS ïfteriatorfdhen SltlaS, toelcheS ben tarnen ÇonbS als 
SBerfaffer trügt. 2 )’5lbejac irrt ftd) bemna<h/toemt er ben franjo* 
jtfehen (Geographen ©anfon, ber fte um baS 3ahr 1659 antoanbte, 
als (Srfinber betrautet. ©ollftünbig unbegreiflich aber ift es, bají fie 
getoöhnlich ua<h bem englifdjen 5lftronomen glamfteeb benannt totrb, 
toeil biefer fie um baS 3ah* 1700  ju feinen §imntelsfarten benupte.

(Sbenfo ungerecht toie in biefem galle ift bie (Gejchichte ber 
2öiffenf<haft gegen Mercator in ©ejug auf eine anbere ^rojeitton 
getoefen. 2öir hüben borhin gehört, baji ^ttolauS SoniS ben ©or« 
fchlag gemacht hut, ftatt beS berührenben Kegels, ben polem äu s an* 
nahm, benjenigen su toühíen, ber bie Kugel im höchfteti unb ttiebrig* 
ften ©rettenparallele fchneibet. Mercator empfahl nun, ftatt biefer 
^parallele biejenigen su nehmen, bie im gleichen 5lbftanbe bon ber 
¿ litte unb bon ben üufjerften ©reiten liegen. $ ie  erften harten 
nach biefer ^rojettion finben fich im ¿ptolemüuS, mo fi<h Mercator

*■
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ht hor SSowfcbe meii&tfigj t k r  Wefe (£rttwe»fn»gdart cdbtt
fie pût Upe mUfl&nbige Sludbiibung infofern no<h nicht erlangt, aid 
bit Sraitenparaffele n o$  buT<h gerabe Simen öorgefhïït raerbe«. S ie  
fdjneiben beS^atb bie SÄetibiara unter fdjiefen Söinfeln ratb baburd) 
toirb eine unnötige S p erru n g  beraníaft. 5ltó boüftänbig ionifcpe 
^tofeftion erfôeint (te bagegen fdjon ouf ben* Harten bon $eutf$>* 
lanb unb fjiranfreidh, bie im Sah«e 1585 ^ier i*  $)uidbntg beraad* 
tomen. 2 >iefetbe ift pmtoeber ityuibaleni noàj conforta, toppt aber 
ben großen praftiphen SBorjug, bap man auf ityr bte ®ipanjen 50»* 
feiert jtoex Orten obae irgenb erbetenen ^e^ler unmittelbar mit bera 
Sittel abmeffen fann, unb biefer SSorpg aor anberen <Snhoerfung4* 
arten mar ju Mercatori Seiten bon ber h&hpe« öebeuiung. äöfc 
baben barbi« babon gefproefen, bap ber Sfrtoit bed Hartographen 
eigentlich bie bed Sljtronomen unb (Seobfüen border gehen raup. Sn  
ben Hulturtänbeen tonn bied auch gefhehen. 5lber für bie Sänber 
in ber SRitte Giftend unb Slfrifad mkh matt noch lange auf genaue 
Ortsbestimmungen ber§idhten ntüffen, unb als Mercator feine Harten* 
bilber entraarf, ba maren felbjt manche fiänber ©uropa’d nicht beffer 
beiannt, als ed und jept bad innere bon tifien unb Slfrüa ift. Sn  
einem folttjen fraile nun mup ber (Seograph, fo gut *8 angeht, fein 
eigener ®eobät fein, b. h- «  m uf bie geographisch* 2 age ber Orte 
aud ben Angaben ptoftimmen juchen, meldhe ihm Sfeifeabe Uber bie 
botr ihnen eingefdhlageneit Stichtangen unb bie ¿uritógelegien ©ntfer* 
nuttgen machen. 3 u SBercatord 3 eitcn baten bie $ ij la ttp t  fafi bad 
einzige Wittei, ura: burdh-ihre 93etgleidhung omen Ort auf ber Harte nie* 
berfegen pfönttett. 30k  fehen ^ier bon Steuern, toie Har pefc ber 
grofie Geograph über bte 3 medfe mar, benen feine ^rojeftionen bienen 
foflten. $d  ift bad SSerbienft bed andge^eichneten Sotfherd ^ ’Sfbejac 
juerft nachgemiefen phüben, boft Mercator unb nidft 2 >e ö ’Sdle, 
nach bem man biefe ^rojeftfon 311 benennen pflegt, ber (fcrfinbet ber* 
felbern ift; $ rc  Öeptete hat' nach ihc im Slnfunge bed' borigen Sohr*1 
hanbertd eine Harte bon tetftlanb bearbeitet, unb bee grope üuler 
fchâpte ihren Sökitf fo h » $  bap er eine eigene Slbhanbtuitgj bar* 
über fthrieb.

Slber Sîtercakr hat noch- aaf meitere# (Eigentum Slnfpmih B* 
machen. Sfof (tener gropea Seeîcttrte* t e  i$) fogleich tofpre<h¡m)t»erto> 
loante» bie ^olartönber nicht im. äofümmenhange, mit! auf bät 
Hageloberfläche, bargepeüt merbeit. gibt bed^tb auf einer Stehen*
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forte eine Síbbiíbung berfelben in einer f m  eigenthümltfen ^rojef* 
tion, bie man jept bie äquibifiante gu nennen pflegt, ba Vreitenpa* 
rállele unb Vletibiane in gleiten 9lbftänben betrieben werben. Vtit 
großem $afte ^at er biefeíbe aber nur bis auf einen Slbftanb non 
b ill ig  ©raben bom Sßole auSgebeljnt, ba über biefe ©renje ^inauS 
eine bebeutenbe Verzerrung n if t  ju bermeiben ift. ©iefelbe Karte 
finbet f i f  im bergröperten Vtojjftabe a u f  im Sitias. 3m  3aljre 
1581 gab ein franzöfiffer ©eograph spojtel bie ganje nörblife  
£>albfugel n a f  bemfelben Entwürfe ^erauê nnb beSljalb glaubte 
$ ’9lbezac biefem bie (Sjjre ber Erfinbung zuffreiben $u bürfen. Vber 
ba f i f  bie Sßrojeftion f f  on auf ber 2Beltfarte bon 1569 finbet, fo 
gebührt Mercator auc  ̂ für biefe bie Priorität.

3 f  m öfte hier n i f t  unerwähnt laffen, bafi Mercator fo gewif* 
fenhaft ift unb auf jebem Platte genau angibt, n a f  m elier ^ßro* 
jettion eS enttoorfen ift. Unfere heutigen Kartographen mit toenigen 
Ausnahmen berfäumen bies, unb b o f  toare ihnen baS Verfahren 
ihres großen Vorgängers fehr jur 9tafahmung ju empfehlen. ES 
gehört f fo n  ein ziem lif geübtes Sluge baju, um fofort aus bem 
!ftepe ju ernennen, ob burdh baffelbe bie ©eftalt beS SanbeS wiebet* 
gegeben ober ob baS Verhältnis ber fflä fen  betoahrt ober toddler 
anberen Slnforberung entfproben toerben foli. Vtag nun ber ©rwtb 
biefer Sfafläfjtgfeit in einem weniger hohen w iffenffaftlifen Stanb» 
punît unferer Kartographen ober in ber ©leifgültigleit ber großen 
Vtenge jtt fueren fein, w eife bie Karten benupt ohne fiep um ben 
befonberen 3 ®e<! &u 6eïiimmern, &u bent fie entworfen finb; fo niei 
ift gewijj, bah in biefem fü n fte  hinter Mercator jurüdf ge* 
gangen finb.

2Benn wir unfere jepigen Atlanten in Vejug auf bie in ihnen 
benupten ^rojeftionen anfepen unb finben, bap fte f t f  fajt aus« 
f f l ie p lif  auf bie borpin erwähnten, bie uns bom Sllterthume über* 
lieferten ober bie bon Staben unb Vtercator eingeführten ober abge* 
änberten beffränfen, fo lönnten wir ju bem ©lauben ïommen, bah 
mit Jenen ÈntwerfungSarten für baS VebürfniS ber ©eograppie aus* 
rei(henb geforgt fei. Unb bo<h laffen fte uns fämmtlich mehr ober 
minber im S t i f ,  wenn wir eine Slnforberung an fte ftetlen, bie bei 
einer Karte als bie näfjtliegenbe erffetnt, bie einer bequemen unb 
letften Orietttirung b. h- Ermittelung ber Stiftungen n a f  ben 
ÇinwtelSgegenben. VHr finb gewohnt eine Karte fo bor uns ju
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tegen, bag bet korben oben, bet Often re<gtS nnb bet Seften  lini* 
liegt. ES ift bann nur natürlich, bag wir bie Sergältnifje, weMge 
für bie engbegrenjte Ebene unfereS ©eficgtStreifeS auf bet Erbober* 
fläege ‘geiten, au<g auf bie Karte übertragen. 2öir geben einem Orte, 
ber rec t̂â bon einem anbeten liegt, eine ö[títeuere Sage unb einem, 
bet weiter tints ïiegt, eine weftlicgere. 9tnbererfeitS fegeint uns ber 
Ort, bet bem Oberranbe näger ift, nötbltcget 3U liegen. $)ieS 5Me§ 
aber !ann nur bann gutreffen, wenn fothogl bie 5Jteribiane als bie 
Sreitcntreife mit ben tRänbern bet Karte parallel laufen. Unb fol* 
<̂ en Silbern Werben wir in unferen Atlanten nur ganj auSnagmS* 
weife begegnen. SQßerfen wir 3. S .  einen S lid  auf baS S la tt bon 
Europa im ©tielerfcgen §anbatla§, fo fegen wir, bag bie Steribiane 
in fpräget unb frummer iRicgtung auf bet testen  ©eite bon redits 
naeg lints unb auf ber linten bon lints «ad) rccgtS unb bag bie 
SreitenparaHele als Kreisbogen gezogen finb. E s ift baS für eine 
leiegte unb freiere Orientirung ein ärgetlicgeS ÇnnberniS S e r  ©eie* 
gengeit gehabt gat in biefem Sßunfte Erfahrungen 3U maegen, bet 
wirb oft erftaunt gewefen fein, welken Srrtgümern man in Sejug  
auf bie gegenfeitige Sage ber Orte felbjt bei TOnnern begegnet, bie 
bollen 9lnfpru<g gaben 311 ben ©ebilbeten 3U 3äglen. Unb baran 
tragen bie ^ßrojettionen, bie bon unferen Kartographen gewähr Wer* 
ben, eine wefentlidje ©cgulb. S e n n  wir bie erwähnte Karte bon 
Europa/bor uns legen, fo fegen wir bie ©iibfpige bon ©rônlanb 
genau lints bom 9torbtap. ©inb wir niegt fegr auf unferer ï>ut, 
fo prägen wir uns ein S ilb  bon ber Sage ein, mona<g beibe puntte 
benfelben 2lbjtanb bom ^equator gaben unb bie ©übfpige bon ©rön* 
lanb wirb bon uns weit ginauf naeg bem 9torbtap geflohen, wäg* 
renb jte bo(g auf bet Kugeloberftöcge genau lints bon Egrijtiania 
liegt. $)ur<g bie fegräge Sage ber Steribiane auf berfelben Karte 
wirb Ebinburgg 3ur Zeigten bon Sibcrpool berfegoben, wägrenb eS 
bo<g weftlicg babon liegt. Setracgten wir bie Karte bon Elften in 
bemfelben S la S , fo finben wir, bag an bem oberen SRanbe auf. ber 
einen ©eite bie ÜRorbriigtung gerabesu bon re(gts na<g lin ts , auf 
ber anberen bon lints naeg re<gtS läuft. Es gegört ïn  ber $ ga t  
f(gon eine siemlicg forgfältige IRefle îon ba3u , um gier StiSgriffe 3U 
bermeiben; unb bag bureg folcge Kartenbilber bie Slnfcgauung bon ber 
ridgtigen gegenfeitigen Sage ber Orte erleichtert werbe, Wirb SUemanb 
begaupten Wollen. 3 e ntegr bie bergleicgenbe ©eograpgie ft<g ent*
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m $eït h#t, b e f t* W fc  W  man btefen Vtf$fïanb gefiftft unb fgç 
gemiffe 3 toeige bet 2Biffenf$aft $at man fi<h enbli<h gejto ungen ge* 
fehen jene Sßrojctttonen ganj fahren ju laffen. Sdjíagen ©ie neben 

bem Stieler’fchen ÇmnbatïaS ben phbfifalifchen bon VerghauS auf, fo 
toirb Sfónen ber Unterschieb fofort in bie Sïugen fatten. Sluf ben 
Vlättero in jenem faft ohne Ausnahme ein Steg bon fchrägen Vteri* 
bianen unb frununen parallelen, in biefem faft auSfdjtieglich Stege 
bon geraten ßinien, bie mit Den tRänbern ber Äarte parallel laufen. 
Oer ©runb babon ift nicht ferner ju ermitteln, ©reifen mir aus 
ber phbfifalifchen ©eographie nur einen 2í 6fd)mtt heraus, etma bie 
Verbreitung beS jt^ier* unb PfíanjenlebenS, fo ift biefelbe borjug^  
toeife bebingt burdj Verkeilung bon SÖßärme unb Sicht über ben 
©rbboben unb biefe toieberum ift abhängig bon bem Slbjianbe eines 
OrteS bom Slequator. ttßitt man über biefe Verhältniffe eine boli* 
ftänbige Ueberfuht, ttJitt man bon ©efet  ̂ unb Slbmeichung, bon Stege! 
unb Ausnahme eine einfache liare Slnfchauung getoinnen, fo bebarf 
man eines ÆartennegeS, melcgeS über bie ganje ©rbe auSgebetjnt 
toerben tann oïjne bie Orientirung ju erfchmeren; man mug alfo 
ein grabüntgeS mählw, in bem bie SOteribiane fotoohl toie bie Vrei» 
tentreife mit ben tttänbern parallel laufen unb gleiche §ö^e auf ber 
Æarte auch gleiten Slbftanb bom Slequator bebeutet. S ie  toiffen, 
bag mir ein fot$eS 9te | fc^on aus bem Sttterthum bon SOtarinuS 
ergaíten hüben, aber biefeS ift rneit babon entfernt, eine ri<htige Ori*
entirung ju geben, ttöürbe man §. S3. nach ihm eine ¿arte bon
Europa anfertigen, um barauf bie Strei^ungSlinien ber ©ebirge bar* 
juftetten, fo mürbe feine einzige Stiftung auger 9torb*Süb unb Oft* 
SGßeft ihre richtige Cage erhalten. Sajfen S ie  mich hierbei einen Slugenbljd 
bermeilen. @S mirb baju bienen, bie nach Mercator benannte Pro* 
jeftion ju erfiären unb ihren ttöerth in hetteS Sicht ju fegen. Oer 
uns fchon geläufige SluSbrud iîartennep erinnert uns baran, bag mir 
bie Sinien auf ber Äugeloberfläche mit ben gäben eines ©emebeS 
begleichen tinnen. Oie Äette mirb in biefem gatte bur<h bie ttfte- 
ribiane unb ber (Sinfchlag burch bie 33reitenparattele bertreten unb 
bie bon ihnen gebilbeten SDtafchen jeigen [ich uns a ls rechtminftige
Vierede. OaS Steg aber motten mir uns fo auSgejogen benten, bag
jebe Seite beS VieredS bie ©röge bon einem ©rabe gut. Verfolgen 
mir bann bom Slequator nach einem ber beiben pole etma bem 
Storbpole bie Steife ber jmifchen jmet Vteribianen auf einanber ge*
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pellten 3Rafdpen, fo ftpen toit, bap ftc jtoar [ammtlidp biefelbe ftöpe 
paben, ftcp abet affmälig oetfdpmälern ; pe erfüllten un« toie eine 
Ceiter, beren ©proffen na<p bet ©pipe pin tilget unb fütjer werben. 
©8 pângt bie« bornii jufammen, bap toie bie Sreitenparafíeíe, fo 
audp bie auf ipnen eingetpeilten Cängengrabe nadp ben $ofen ju 
abnepmen, toäprenb bie ©reitengrabe überall biefetbe £öpe bepalten. 
b itte n  toir un« ferner in jebem SSieredfe eine diagonale auftoärt« 
oon lini« nadp redpt« gezogen, fo toirb biefetbe in einem 2Here<!e, 
toeldpe« in unmittelbarer 9täpe be« Slequator«' liegt unb beSpalb 
bie ©eftalt eine« oofffononenen Ouabrate« pat, genau bie Mittel* 
ridptung t̂oifdpen bem TOeribiarte unb bem Sreitenparaffele ober bie 
Stiftung ftorbofi einpalten. 3 e pöper toir aber nadp bem ißole ju 
gelangen, befto fcpmalet toetben bie 9te$tedfe toerben unb um fo 
peiler, toenn idp midp fo auöbtüden barf, toirb bie diagonale auf* 
wärt« peigen, fie toirb mepr unb mept eine nörblidpe Stiftung an* 
nehmen. SSßa« gefdpiept nun, toenn toir eine Sßelifarte in bet $ro*  
jeltion oon SRarinu« entwerfen? 2luf biefer toetben 3Reribtane 
unb SBreitenparaffele gerablinig in gleidpen 9lbpänben oon einanbet 
gezogen, fo bap bie 3Rafdpeit be« 9tepe« au« lauter Ouabraten ge* 
bilbet toerben. 3 ic$*n ü)ir in biefen bie diagonalen auftoärt« oon 
lini« nadp redpt«, fo buben fte fämmtlidp eine unb biefelbe 9ttdptung, 
bie nadp 9?otbop. ¿ 8  toerben fomii alle fdptägen Sttdptungen mit 
9tu«napme berjenigen (in ber $äpe be« ^equator« gegen ipte toirflidpe 
Cage auf ber Ihtgelobcrflädpe oetfdpoben, unb toäprenb bei affen übti* 
gen Çrojettionen bie Orientirung nur erfdptoert tourbe, toirb pe auf 
biefem gerabtinigen 9tepe bon M arinus gerabeju unmöglidp. 3 dp 
babe mir erlaubt bei biefem puntte etwa« länger ¿u Oer weilen, um 
barauf pinjutoeifen, toel<b ein groper Uebelpanb e« für oiele unb 
toi<btige 3 ®eiöe ber barfteffenben (Seogtappie getoefen fein toürbe, 
hätten wir auper ben genannten Sßrojeltionen ni(bt no<b eine anbere 
erbalten, bie eine genaue Orientirung nadp beu SDeltgegenben er* 
mögli(bt. Äber lange beoor bie ©eograppie bie ©tufe ber (Snttoid* 
lung erreid t̂e, um ein foldpe« 39ebürfni« lebhaft fühlen $u laffen, 
hatte ft<h baffelbe Oon anberet ©eite per geltenb gema<bt.

Um ben Anfang be« 14. Saprpunbert« toar ben ©eeleutenmit 
ber tërpnbung be« ©dpiff«!otnpaffe8 ba« toerthooffpe (Sefdpenf ge* 
madpt, beffen fie fiep je §u erfreuen gehabt hüben. S3i« bapin pat* 
ten Pe pdp auf ipten Saprten nur in ber 9täpe ber Äftpe halten
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lönnen. Vhtfeten fte fidj auf’S hohe SÄecr ^iitau» Wagen, fo lomi* 
ten fte XagS na<i bei «Sonne unb 9la<ÍtS n a#  ben Sternen ihren 
Sauf rieten, aber bet trübem, buntlem SSßetter irrten fte rathloS 
auf ber See untrer. ©rft im Æompafe erhielten fte einen tÇüirer, 
ber fte jt<$er leitete unb baju nie im Stiche liefe. Uttb laum be* 
fanb er ft(i in ihren §änben, als ein öoüjtänbiger Umfchwung in 
ben Äenntniffen erfolgte, bie man bis bafein über bie gegenfeitige 
Sage ber Orte gehabt hatte. 9taf<i bemäthtigten |t<$ bie Äartogra» 
bíen ber neu gewonnenen SRefultate ber OrtSbeftimmung unb tiefer* 
ten fo treue Silber toorn mitteüänbifdjen SDteere, bafe ihnen gegen» 
über bte alten ató wahre 3 ^ bitber erf^einen. 5lber bie ffreube 
follte balb getrübt werben. S o  lange man [ici innerhalb ber ettgen 
Örenjen be« mitteüänbifdjen VteereS bewegte, tonnte man mit Ipülfe 
ber StiiffSlutfe für bie OrtSbeftimmung eine leibltdje ©enauigteit 
erzielen, benn ber î^ e il  ber $ugeloberflä<ie, ben bieg 2)teer bebeeft, 
barf ohne gar au er^ebli^e ffeljler als eben betrachtet werben. 21ÍS 
aber im 3 ^^^er ber ©ntbetlungen bie Sdfifffabrt ft<i quer burti 
aßt Ozeane ihren 9®eg bahnte, ba niante man eine ebenfo über* 
rafeienbe als ätgerlidje ©rfahrmtg, bie Seelarten toerfagten ihren 
$>ienft.

®er Sn iffer würbe in bie gröfete Verlegenheit geraden, wenn 
er ben ShttS, ben er gefteuert hat, auf eine Äarte eintragen follte, 
beren SJteribiane unb Vreitenparattele als frumme Shtien gezeichnet 
ftnb. $ i e fturSlinic fetbft würbe itt biefem fffalle auch frumm wer* 
ben. 9tun behält ein Schiff, Welches fortwäljrenb nach tm unb 
bemfelben $ompafeftri<ie fteuert, immer biefelbe Sage gegen bie 9torb* 
ridjtung, b. i .  es ft^neibet alle Vteribiane unter gleichem B in tel. 
2öiö man bemnati erreichen, bafe bie ÆurSlinie beS Schiffes auf ber 
ftarte als gerabe Sinic erfcheint, fo lana bieS einzig unb allein ba* 
burti gefdjehen, fcafe alle üfleribiane parallel gejogen werben, ©ine 
gerabe Sittie lana begreiflich anbete gerabe nur bann unter bemfelben 
2Sinlel f(ineiben, wenn biefe unter eittaitber parallel finb. $ton  
hatte beSialb für bie bamaligen Seelatten um fo lieber $u ber toor» 
hin erwähnten ^rojeftion toon C a tin u s gegriffen, in ber bas ganae 
Step aus Ouabraten gebilbet würbe, als ft<i bie Sage bet Orte 
nad) Vreite unb Sänge fehr leicht barin eintragen liefe. S tilu g  
man nun, um bon einem Orte aum anberen ju gelangen, ben $urë  
ein, ben bte VerbinbungSlinie jwiftien jwei Orten auf biefer flatte
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angab, fo madjte man bie Erfahrung, bafj biefer Kurs nur in ben 
feltenfteu hätten jum SeftimmungSorte fettete. 3Äan !om Bato fiib* 
lidjer, baïb nörblichet, baíb öftliCher, baíb toefUiCher. £atte man 
umgetehrt einen beftimmten Kurs gefteuert unb »oflie aus bet 
Dichtung unb ©röfse beS jurüctgelegten SSkgeS auf bet Karte bie 
Söreite unb Sänge feftlegen, fo geigten bie aftronomtfdjen 33eoba<httm* 
gen, bah bie OrtSbeftimmung mit iptiífe ber Karte fehlerhaft fei. 
Nichts toollte mehr ftimmen. d ie  Seefahrer hotten ft<h beiben an* 
gefehenften Kartographen Sloth/ aber bergebenS. ©tner ber fCharffin» 
nigften Wathematiler beS 16. Sohrhunberts, ber ^ortugiefe Nonius, 
ber ebenfalls, toie er uns erzählt, bon einem Seemanne um9tuff$tufj 
über biefe mertmürbige 20abntehmung angefproChen mar, mürbe ba= 
but<h beranlafít ber Sache meiter naCfouforfChen, unb er hot baS 
SSerbienft juerjt bie eigentümliche Sinie unterfuCfjt ju hoben, toelChe 
ein S<hiff auf ber KugeloberfläChe betreibt, meint eS einem beftimm= 
ten Kurfe fotgt, aber ergrtinben tonnte er fte nidjt. @t mie feine 
anberen 3 cttgenöffeit tarnen ju leinent anbem Ergebnis, als bem, 
bafe bie bamatigen Seetarten unbrauchbar maren, unb bamit tomtte 
ben Sdhiffern nicht gebient fein; baS hotten fie längft aus eigener 
Erfahrung gelernt. d a  gelang e§ ©erljarb Mercator baS IRäthfel 
51t löfen; er ertannte ben ©runb beS Fehlers, an bem bie atten 
Seetarten trantten, unb fanb baS Mittel, bur$ melCfjeS allein 9C6* 
hälfe gefChafft merben tonnte; er jtellte itidht nur für bie ^rojettion, 
ttaCh metcher Seetarten entmorfen merben mäffen, baS richtige Sßrxn îp 
auf, fonbern gab attCh eine boUftänbige îlntoeifung für ihren ©ebrauCh.

Itm bieS ^ßrinjip ju berftehen, toollen mir uns bergegenmärtigen, 
bah io tor ^rojettion bon M arinus bie Seitenrichtungen baburCh 
eine SSerfChiebung erlitten, bah bie 9le<hte<fe jtoifChen $mei 9Reribianen 
ttnb Sreitentreifen, melChe na<h ben Çolen 51t immer fCfjmaler merben, 
51t Ouabraten berbreitert mürben. ®§ mar nun ¿toar eine ©rimb» 
bebingititg für bie Seetarten, bah bte ïReribiane unter einanber 
parallel liefen, unb beSholb lieh & ftCh gor niCht bermeiben, bah 
allen Sängengraben eine unb biefelbe ©rohe, nämliCh bie eines Slequa* 
torgrabeS gegeben mttrbe; aber mie follte man es anfangen, bah 
trojsbem bie diagonalen bie SliChtung behielten, bie fie auf bet Ku* 
geloberfläChe hotten? Um bieS 31t erreichen bergröfierte Mercator 
ben 53reitengrab in bemfelben SBerljältniffe, in  bem er ben Sän» 
gengrab bergröhent muhte, um biefen bem «equatorgrabe gleich
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¿u matpen ; unb mit biefem einfaipen ©ebanfen wat bte S if*  
ber ftauttt um eine bec mwptiffben Erfinbungen bereW&ert. 

Sur Erllärung merben menige S o r te  genügen. S e m t man iRe$t* 
ede, beren €5e«ten baffelbe ©erpältnig paben, mit ber einen Edt auf- 
einanbet legt, fo merben bie gegmübetliegenben Eden aßet tRecptede 
fämmtli(p auf ber diagonale beg größten ttecptgedg liegen, unb 
umgefeprt, memt man ein Ste<pted ju einem anbem bertfrüpert, in 
bem bie Seiten baffelbe ©erpältnig bem alen, fo mirb bie diagonale 
beg Heineren fltetptedg berlängert au<p eine diagonale beg größeren 
Stwpiedg merben, mit cmberen S o r te n : bie diagonalen unb mit 
ipnen alle 6 eitenri<ptungen merben bie urfprüngli<pe Sage bemalten.

Stuf ber großen ftarte, meltpe Mercator na<p biefem ißrinjipe 
entmarf, fprMJt er felbjt fi<p bariiber in eimr 3ufcprift an ben Sefet 
folgenbermapen au§:

„der #aupt$med, ben i<p beim Entmrrfen biefer Seltfarte ber« 
„folgte, mar ber bie $ugeloberp<pe fo in ber Ebene auggubreiten, 
„bap bie Sage aller fü n fte  nkpt nur na<p ©reite unb Sänge, fonbern 

in ©ejug auf ipte gegenfeitige 8ti<ptung unb Entfernung genau 
„ber Sirflitpjfcit entfpre$e unb bie ©eftalt ber Sänber, fomeit bied 
„überhaupt m ögü$ ift, berjemgen auf bet $ugelobetp<pe äpuftd) 
„Weibe. ES fonnte bieg nur errei^t merben burdj eine neue unb 
„eigentpttmliipe Slnorbmmg unb E infettung bet ©terieiane gegen bie 
„©«eitenporaHele. denn  bie Sanblarten, mel<pe btgper bon ben ©eo* 
„grappen geliefert finb, eignen fiep f f  on megen ip rer getrümmten unb 
„gegen einanbet geneigten SReribiane nópt für ben©ebtamp bet ©<piff* 
„faprt, abgefepen babon, bap bie ©eftalt ber Sänber n a f  ben Stänbern 
„pin megen ber f<piefen S in te l, unter benen bie SÄeribiane non 
„ben ©reitenparaHelen gefänitteu merben, fo berjerrt mirb, bap fie 
„faam ju erlennen ift, unb a o $  bag ©erpältnig gmif(penben diftan«  
„jeu ni <pterhalten toerben fann. Stuf ben Seefarten ber S n iffer  aber 
„nehmen bie Sängeagrabe Dom Sfequator na<p ben ^ßolen pin ffcetig 
„gegen ipt ©erpältnig auf ber $ugeloberfla<pe ju, benn fte bepalien 
„fortmäprenb biefelbe ©röpe mie am ^equator; bie ©reitengrabe aber 
„ueprnen femegmegg ju, fo bap au<p pier eine gemaltige ©erjerrung 
„ber Umriffe unbermetblidj ift unb entmeber bie ©reiten unb Sängen 
„ober bie Stiftungen unb Entfernungen bon ber Sirtticpfeit abmeùpen 
„müffen. ©on ben gropen Sfrrtpümern, bie baraug entftepen, läpt 
» f ö  alg ber mefentli<pfte fjfcpler ber folgenbe pinfteßen. S e n n  bon
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„biet Orten, bie auf berfclben (Seite be* Requator* unb ni<pt in 
„gerabec dnte liegen, ben s»ei ftnfeeten ifere gehörige Sage gegen ben 
„mittleren in Rejug auf Stiftung unb Entfernung gegeben toitb/fo 
„ift e* eine Unmöglichkeit, bafe audj biefe beiben äufeeten iljre gehörige 
„Sage gegen einanbet etfealten. 3 n  E t t o f t g u n g  biefer  Um ftä n b e  
„feabe id) bie R r e i t e n g r a b e  natfe b e i b e n  ¿po l e n  j u  a l l «  
„ m ä l i g  in b e m f e l b e n  R e r f e ä l t n i f f e  b e r g r ö f e e r t ,  tote bie  
„ R r e i t e n p a r a l l e l e  i n  iferem R e r f e ä l t n i f f e  g u m  R e q u a t ö r  
„Sun ernten.  2>aburdj feabe i$  folgenbe* für alle Orte allgemein 
„gültige* 9tefultat erhielt. SCßeim bon ben bier Regierungen, tod^e 
„jtoif^en gtoei Otten in Slnfetyung ifeter gegenfeitigen Sage ftattfinben: 
„Rreitenunterf<feieb, Sängenunterf^ieb, Stiftung unb Entfernung, audj 
„nur gtoei, unb |toar beliebig toel«fee, gefeörig betütffid)tigt merben, 
„fo treffen au <$ bie übrigen genau gu unb eß lann n a$  feiner Seite  
„fein ein gefelet begangen »erben, toie bie* bei ben gemeinen See* 
„tarten fo öielfadj unb gtoar um fo mefer, je feöfeer bie ¿Breiten finb, 
„bet 3 aü  fein rnufe. — R i* sum ¿pole felbft fann übrigen* bie 
„ttarte n i$ t auSgebetynt toerben, ba bie Rreitsengeabe ftfeiiefelüfe in* 
„uneabli<$e maffen."

2Ran fann ba* ^ßtingip, toeltfee* unferer Seetortenprojeltton gu 
Erunbe liegt, ni<$t beutlicfeer unb prägifer ausfptedjen al* es í)ter 
gefdjefeen ift, ofene matfeematif^e teefenif^e 9luôbrü<fe su g e ta u te n , 
bie eben nidjt allgemein berjtänblufe finb ; unb bo<fe begegnet man 
oft ber Reljauptung, Mercator feabe baßfelbe ni<$t betöffentlitfet, es 
fei bie* erft fpäter burd) einen Englänber Ebtoarb SEBriĝ t gefchefeen. 
$afe un* ba* ftolse feebeljerrf$enbe Rolf um ben grofeen SBann unb 
feine toiCfetigc Erfinbung beneibet, ift oetgeifeliCh unb toir tooHtn e* 
ifem um fo meniget oerbeirfen, al* toir barin nur ein 3 nignt* für 
ben feofeen SBertfe ber leÿteren fefeen können. Um toertblofe 3)inge 
pflegt man ni<pt beneibet gu »erben. Rber toenn bie Englänber 
fotoeit gepen unb einen Xpeil be* Rerbicnfteß, toribe* Mercator gutommt, 
iferem SanbSmaim gufptedjen »ollen, »eil biefer SO $a$te fpäter 
Ía fe ín  beredete, »otomfe e* Gebern awp ofene matpemattfdje&ennt* 
nife möglich toirb Seetarten su fonftruiren, fo müffen toir einen fo 
unberechtigten Rnfptmp gnrüdtoeifen. Mercator felbft pat un* einen 
ReegleiCh nape gelegt, toenn er fi$  toopl baptn äufeerte, bafe ifen 
feine Erfinbung an bie Ouabratur be* ttreife* bon Urtpimebe* 
erinnere. $ n  ber Spat mötpte ein paffenbetet RevgleiCp taum mögtidj
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feilt. 511« 5ticßimebe§ ba« berühmte ^ringip aufgeftellt ^atte, burchi 
toelcße« ba« SSerfyûItniê be« Æreiêumring« gum Durcßmeffer gefurtben 
toerben tonnte, begnügte et felbft ficß bamit einen angenäßerten 
SSßertß gu geben, toie et für bie Smecte ber gewöhnlichen $ ra ii«  
auSreicßte. 511« nun. am ©nbe be« 16. Saßtßunbert« ein SWatße* 
matifer, fiubolf bon Æôln au« £ilbe«ßeim, auftrat unb tiefen 28ertß 
auf bem SSBege, ben 9(r<ßimebe« eingefcblagen batte, in einer ba« 
Sebürfni« rneßr aí« befrtebigenben ©enauigteit berechnete, ba ßielt 
man ba« für ein fo große« ©retgni«, baß man bie 3 üßl, buteß 
toei<ße ba« SBerßältni« be« SfreiSumring« gum Ourcßmejfer au«gebrü<it 
toirb, bie Subolßfcße nannte. 9Kan ijt bon einer fo lien  SSertennung 
be« 93erbienße§, too ber f<^öpferifc^en ©eiße«fraft be« ÜDtanne«, bet 
ba« ^ßringip bet IRecßnung aufgefteïït bût, bie medbanifeße Arbeit be« 
tRecßenmeißer« gleicßgeßefli ober fetbjt borgegogen toirb, lüngß gurüdf* 
gelommen, unb fo ift benn au<ß ber 9tame Mercator« mit ber $ro= 
jettion ber ©eetarten unlöelicß berbunben geblieben; bie ©efeßießte 
bet Söiffenfcßaft lann mit ©enugtßuung berieten, baß alíe 39emüßun* 
gen bie ©ßte ber ©rfinbung auf einen anbern aí« ben rechtmäßigen 
©igentßümer gu übertragen, frudbtlo« getoefen finb. © ie toürben 
audb fdbwerlidb angeftrengt fein, toenn ben S3etßeiltgten bie ftarte felbft 
gu ©efidbt getommen toäre. $)aß bie« nicht gefdbeben ift, toirb babutdb 
begretßi<ß, baß ba« eingige beïannte nodb borßanbene Original ßdß 
in ber ïaiferlidfjen 23ibliotßel gu $ari«  beßnbet unb erjt feit wenigen 
fahren burdb ein gacfimile allgemein gttgänglidb getoofben ift.

5lber ni<ßt genug, baß Mercator ba« ^Ptingip ber Äarte beut= 
li<h au«gefpro<hen, er bût ihr audb eine boüßänbige ©ebraueßsan* 
toeifung mitgegeben. ©S bebarf einer 9Rittßeilung berfelben nicht,
ba fi<b eine faß »örtliche Ueberfeßung berfelben in jebem guten SÖetfe 
ber ©teuermannöfunß finbet, nur toiffen bie SSerfaffer nicht, baß fie bie* 
felbe mit ben eigenen SBorten Mercator« geben. 5lber wenn e« ba« 
<ßarafterißif<ße $enngei<ßen be« ©eniu« iß, baß er mit ben einfadbßen 
Mitteln ba« §öcßfte leißet, fo iß biefer ©tempel bet ©eefarte ¿ 1er* 
cator« aufgeprägt. Um ben Shtt« gtoifeßen gtoei Orten gu ßnben, 
ßat bet ©eentann biefelben nur burdb eine gerabe ßinie gu Der* 
bittben; biefe gibt ißm genau ben $ompaßßtich an, naeß toeldbem 
er fein ©cßiff gu ßeuern ßat. Unb um bie ©ntfernung gtoifeßen
gtoei Orten gu tnejfen, nimmt er ißren Slbßanb gtoifdben bie ©cßentel
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eines Siútte nub fept tyw auf bem DJieribianranbe fo ab, bafe bie
TOittc beS SlbjtanbeS in bte TOitteibreite ¿wifdjen ben Orten fällt ; 
bann gibt ber ©reüenunterfdjieb ¿Wifdjen ben S<$en!eln beS 3 ^ *  
in Minuten gemeffen bie $>iftan¿ in Seemeilen, 35MÏÏ bet Seemann 
na<b wodjenlangent Unwetter, too Ujtn alle ©eoba<$tungen am $inttnel 
unmöglidj getoefen finb, feinen Ort auf bet S ee beftimmen, bie 
$arte lel)rt iljn benfelben auf bie einfa<$fte SQ&eife fennen, toenn er 
ben eingeíjaltenen $ur3 als gerabe Sinie barauf einträgt unb auf 
iljr bie gefegelte £ijian¿ abfept. könnten S ic  ein Sdjiff auf feiner 
fteife über ben Ocean oerfoïgen, S ie  toiitben felgen tote Mittag für 
Mittag bie Äarte auf bem £ifd)e auSgebreitt toirb, bamit ber 
Sniffer fWp aus ibr auf bie beiben widjtigften fragen : 20o ftelje 
\á) unb toobin gebe i<b? Sltttwort boit. S ie  ift fein un¿ertrennli$er, 
treuefter ©egleiter. Unb toenn S ie  einen ©lid in baS ©efep werfen, 
weltfyeS baS größte feefabrenbe ©oll, baS englifdje, für bie Steuer» 
mannSbrüfungen erlaffen bat, S ie  toerben als erfte îlnforbentng bin* 
gejteüt finben, bafe ber Steuermann baS Segeln naep ben ©runb« 
föpen ©tercatorS fennt. $ ie  ©efdjidjte bet Cautil ¿erfüllt na<p bet 
©infüprung ber widjtigften 20erl¿euge, beten fup bet Seemann bei 
bet Ausübung feines ©etufeS bebient, in brei ©potpett. 3)ie erfte 
beginnt mit ber ©rfinbung beS SdjiffSfompaffeS, bte ¿weite mit ber 
©rfinbung ber Seelartenprojeltion, unb bie britte mit bet ©rfinbung 
beS Spiegelfejtranten. Duisburg aber gereicht eS ¿u ewigem ÍRupmc 
bei beit Seeleuten, baji bie eine biefer ©potpen in biefer S tabt be* 
grünbet ift. Uttb es ift, als ob ber ©eift ¿tercatorS nodj peute in 
ben ©ewopnern biefer ©innenjtabt unb in iprer Siebe ¿út S ee fort* 
lebt. üRodj peute fahren bie ftpönfiett unb größten S k iffe , attf 
benen je bie preufjiftpe flagge gewebt pat, für baS §auS ber Herren 
©öninger, unb bie ©efiper finb 9ta<plommen ©erwarb SJtercatorS.

3 <p pätte 3pnen no<p fept üiel über bie Äarte ¿u fagen, was 
ben ftnpalt berfelben betrifft. 3<p mö<pte Spnen an oielen ©in¿el= 
feiten natpweifen, wie Mercator ben Oon ipm aufgejteüten ©runb* 
fap befolgt pat, ber für geogtappifepe Arbeiten immer pätte ntafj» 

* gebenb bleiben folien, bafi bie wapre Äritil nur foltpe 9ta<pri»pten 
berwerfen bütfe, welche an unb für ft<p unmaprfcpeinlicp jtnb; baS 
2Baprf<peinli<pe aber fo lange als wapr ¿ubepanbeln pabe, als niept 
baS ©egentpeil burtp bie ©rfaprung erwiefen ift. 20äre man biefem 
©tunbfape treu geblieben, man ^ätte bie ftilfeen ni<pt erjt in bet
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©litte biefeS ¡JugtgunbertS üon neuem su entbecfen braunen; man 
glitte längft aus ©tarco ^ßolo genaue jhmbe bom 3 nnem Giftend 
gehabt. $>ag auf biefer 23eltfarte ft<g noeg fo man<ge ^rrtbümer tu 
©ejug auf bie ®eftalt unb Sage ber Sänber 3. S3. ©übamerifaS oor* 
finben, ift nur su b e g r e if t  unb fann unferen £abel niegt öerbienen ; 
toir mtiffen uns oielmegr Oertuunberi fragen, toie es rnöglhg getoefen 
ift, bag Mercator f<gôn su ber $üiein im trogen  unb ©anjen fo 
ri<gtigeS ©ilb unferer Krbobetfläcge gat geben fönnen, Çmïten ©ie 
es ber ¿tarte oon Emerita, toie fie fug bei feinem berühmten 3 eit=> 
genoffen, bem ÆoSmograpgen ©ebajtian fü n fte r  finbet, gegenüber, 
fo toerben ©ie bei Mercator überall $ortf<gritt su beinage erreichter 
îreu e  fegen, too jener ein Serrbiíb bietet; unb üergleicgen © ie mit 
biefer ©eefartc biejenigen, bie megr ais ein ftagrgunbert fpäter in 
Çoüanb erfegienen finb, ©ie merben überraf(gt buteg bie 9tü(f[<gritte. 
2ÖO Mercator bie ©(geibe smifegen Slfien unb Emerita bie jegige 
©egrmgSgrage als ggmale Meerenge jeugnet, ba flutget bei biefen 
ein gemaltiger Ocean, unb mo mir bei jenem Kalifornien als $ a l6» 
infei mit bem geftlanbe oerbunben fegen, ba erfegeint fie bei biefen 
als ^nfel. Ks mürbe mi(g su meit fügten, moüte i<g auf anbere 
Kin$elgeiten eingegen; i<g mügte 3gnen lange Steigen oon Saglen  
geben, aber Sti<gtS fann megr ermüben, unb i(g gäbe 3gre ©ebulb 
fegon über ®ebügr ht 2lnfpru(g genommen.

Slber i<g fann ni<gt ggliegen, ogne Sgre ©liefe unb Kebanfen 
auf bie 3n f(grift gelenft su gaben. Oemibmet ift baS groge Sßerf 
bem §ersoge Sßilgelm Oon Klebe, bem S&ogltgäter ©tercatorS, unb 
ber Stame SSÖilgetm barf Oon bem Kpotge nuugenben Söerfe ni(gt ge« 
trennt merben. ©eit brei Sagrgunberten ift er auf bem §er|og*  
tgrone ni<gt toiebergefegrt, jegt begrügen mir ben Stacgfommen beS 
^ersogs ¿ßilgelm int ÄönigSmantel au(g als Ktben beS Stamfns, 
unb ber 9tame SBilgelm ift ein prooibentieller getoefen. Unter biefem 
Stamen gat enblitg ber geige Sßungg beS beutftgen ©eemannS Kt* 
füllung gefunben, igm ift mit ber beutfegen flagge autg ein ©ater» 
ianb unb mit bet ÆriegeSflotte ©cgug unb ©cgirm in ber 3frembe 
gemorben. Unb baS ®ebi<gt, oon bem bie Sfißibmung begleitet ift, « 
ftgliegt mit ben ©erfen:

Gaude Clivorum soboles et Julia gaude!
Vos beat una domus, beat et qui regibus unus 
Impemt, baud quiequam est, quod non sin&t esse beá/tos!
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ÿreut ©udp ©proffen beê ©lebifdpen ©tamrnê unb freue bidp .
m w .

© in  Çrnuê ma<pt ©u<p bcgliidft; eê begliicït ©udp ber, ber ein
$önig

Ueber ben Königen thront; nidptê f e p  ©udp gíütflidp $u madpen.
3 p nic^t audp bieê ein proppetippeê -bie 3 u!unft beutenbeê

© ori?  Sänger atê jtoei Saprpunberte ftnb bie ©dptoepertänber Sülidp 
unb ©lene getrennt getoefen, ba mupte bieê ÜBort SRercatorê boep 
toieber &ur SQBaprpeit toerben. SBenn ©ie im fommenben $ugup  
baê ©ebâdptniê beê SJÎanneê feiern toolïen, ber freubig jubelte, bap 
©in Jpauê bie §eimatp feiner ©ítem unb bie ©tätte feineê SSirtenê 
umfcplop, fönnten ©ie mept in feinem ©inné panbeln aïê toenn ©ie  
baju ben ©eburtêtag beffen toaptten, ber alê ber erfte unter ben 
Wadpfommen jeneê §aufeê audp in baê ganje redptmäpige ©rbe 
feiner Sorfapren toieber eingetreten ip unb bie Sanbe 3 ülidp unb 
©íebe fiir immer bereinigt pat, ben ©eburtêtag griebridp SEDil* 
peirnê m . ?

Unb barf $)uiêimrg, barf $eutfdplanb biefen Stag ungefeiert
Doriibergepcn laffen? SGßenn man im ^acpbaríanbe bie blope ©pre, 
bap ber grope 9Jtonn bort jufättig baê Sicpt bet SÖBelt erbiieft pat, 
fipon fo ju fdpäjen toeip, bap man pdp bovt riiftet ipm ein $enfm al 
$u erridpten, toeldp eine ernfte ÎRapnung ip baê an unê, bap audp 
toir noep eine ©dpulb ju iöfen paben? Unb toem läge biefe ißffidpt 
näper alê ber ©tabt, bie pdp riipmen barf ben beutfdpen SDtann bem 
SSateríanbe toiebergegeben §u paben, weit er ju ipr pdp pingejogen 
fiipíte, até er pdp umfdpaute nadp einer ©tätte feineê SBirfenê? 
$)uiêburgê Sßffidpt ip $)uiêburgê ©pre, aber $)uiêburgê ©pre ip  
$)eutfdptanbê ©pre, unb $)eutfdpíanb toirb feinen 3)anf gegen 2 )uiê» 
burg apjutragen toiffen.
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