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I Die Historische Ableitung | The Historical Approach

Den Anstoß zur Konstruktion einer Weltkarte - 
für die Seefahrt eingerichtet - hat Gerhard 
Mercator in der Legende Inspectori salutem 
beschrieben [BV 84]. 
Wir können davon ausgehen, dass er sich 
spätestens bei der Herstellung seines Erdglobus 
1541 mit den Fragen und Problemen der 
Navigation auf hoher See vertraut gemacht hat.
Die Schwierigkeiten, die die Seefahrer mit ihren 
Plattkarten hatten, waren Gerhard Mercator 
wohlbekannt, und in einem Brief aus dem Jahre 
1546 schreibt er an seinen Studienfreund 
Antoine  Perrenot, den Bischof von Arras, 
darüber:

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

The impetus for the construction of a world map 
- set up for shipping - described Gerhard 
Mercator in the legend Inspectori salutem [BV 
84].
We can assume that he has made himself 
familiar with the questions and the problems of 
navigation on the high seas in the production of 
his terrestrial globe in 1541.
The difficulties the sailors had with their flat 
maps were well known by Gerhard Mercator, 
and in a letter from 1546 signaled to his friend 
Antoine Perrenot - the Bishop of Arras - he 
wrote about:

    “So often I look at charts, Most Reverend 
Bishop, I had to wonder how it might go 
but that the ships, if the distance of the 
places  just  sold  out  was  the  one  time 
made  the  difference  in  latitude  greater 
than  it  is  in  truth,  the  other  times, 
however smaller, and in turn often even 
with the correct latitude-difference of the 
places in question met.”

Zu diesem Zeitpunkt schreibt Gerhard Mercator 
diesen  Irrtum  der  Seeleute  noch  vornehmlich 
ihrer „Unbekanntschaft mit der Eigentümlichkeit 
des  Kompassmagneten“  zu,  dass  nämlich  die 
Mißweisung von Ort zu Ort variiert.

At  At  this  point,  Gerhard  Mercator  writes  this 
mistake  of  seafarers  still  primarily  their 
“ignorance of the peculiarities of the Compass 
magnet too”, namely, the declination varies from 
place to place.
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Das Problem des Martim Afonso de Sousa:
The problem of Martim Afonso de Sousa

Er  erreicht  den  Äquator  nicht  dort,  wo  der  Großkreis-Kurs  ihn 
schneidet.
He reached the equator, not where it intersects the great circle course.
 

Pedro  Nunes,  Mathematiker  in  Coimbra,  und  seit 
1528 Kosmograf des Königs von Portugal, hatte in 
seinen  Unterhaltungen  mit  den  Kosmografen, 
welche die offiziellen Seekarten zu zeichnen hatten, 
und den Seeleuten, die diese Karten benutzten, die 
aber  ihre  Ziele  mit  ihnen  nicht  erreichten,  den 
fehlerhaften  Gebrauch  der  Plattkarten  sowie  ihr 
Unverständnis für das Segeln auf kürzesten Kursen 
(orthodromischen Kursen) zum Unterschied zu den 
kompassorientierten  Kursen  (loxodromischen Kur-
sen), die sie als gerade Strecken in ihren Plattkarten 
absetzten, aber auch ihre im allgemeinen schlechten 
astronomischen  Kenntnisse  dafür  verantwortlich 
gemacht.

Pedro Nunes, however, a mathematician at 
Coimbra, and since 1528 the cosmograph of 
King of Portugal, made during his discussions 
with the cosmographers - who had to draw the 
official nautical charts - and the sailors who 
use these maps and did not reach their targets, 
both the incorrect use of the flat maps as the 
misunderstood difference to sail the shortest 
routes or loxodromic of the sailors recorded 
on their maps as straight lines were used as 
well as their general ignorance in matters 
astronomical responsible for the errors.
Pedro Nunes: Dos Tratados da carta  de 
marear 1537   > Tratado em defensam da 
carta de marear (1533)

Die Ursache des Fehlers der Plattkarte als Seekarte beschreibt Gerhard Mercator in der  Legende 
Inspetori salutem! [BV 84]
Gerhard Mercator describes the reason of the failure of the plat map as a sea-chart in the legend 
Inspectori salutem! 
… parallelos  habitudine  et  situs  opus  fuit,  
quae  enim a geographis hactenus  editae  sunt  
conscriptiones  meridianorum curvitate  et  ad
invicem inclinatione  inidoneae  sunt  ad  
navigationes,  in  extremitatibus quoque  
figuras  situsque  regionum,  propter  obliquam
meridianorum in parallelos incidentiam, adeo 
mire distorquent, ut agnosci non possint, nec 
distantiarum rationes observari. In marinis
nauclerorum tabulis  gradus  longitudinum per 
omnes  parallelos usque in polum crescunt 
supra sphaericam rationem, nam perpetuo
aequales manent gradibus aequatoris [1], at 
gradus latitudinum minime crescunt [2],  
quare  ibi  quoque  distrahi  enormiter  figuras 
regionum necesse est, et vel longitudines ac 
latitudines, vel directiones distantiasque a vero 
aberrare, et cum magni ea causa errores 
committantur, impossibile  sit  extremos  
similiter  inter  se  respondere,  

[und zieht die folgende Konsequenz:]
[and draws the following conclusion:] 

Die Darstellungen der Meridiane nämlich, die bis 
jetzt von den Geographen herausgegeben worden 
sind, sind wegen der Krümmung und der gegen-
seitigen Neigung für Seefahrten ungeeignet.  
Außerdem verzerren diese Darstellungen an ihren 
äußersten Enden die Gestalten und die Lage der 
Länder wegen des schrägen Auftreffens der 
Meridiane auf die Breitenparallelen auf eine so 
merkwürdige Weise, dass man sie kaum erkennen 
noch die Verhältnisse in den Entfernungsbeziehun-
gen einhalten kann. Auf den Seekarten der Seeleute 
verbreiten sich die Längengrade mit jeder Breiten-
parallelen bis zum Pol hin stetig über das Verhältnis 
auf der Kugeloberfläche hinaus.  Denn die Breiten-
parallelen[abschnitte] behalten unentwegt die gleiche 
Größe wie am Äquator [1.Teilaussage Gerhard Mercators].

Die Breitengradunterschiede nehmen dagegen 
keineswegs zu [2. Teilaussage Gerhard Mercators], sodass 
notwendigerweise die Länder gewaltige Verzerrun-
gen erleiden, und also die Längen und die Breiten 
oder die Richtungen und die Entfernungen von der 
Wirklichkeit abweichen.  Von den großen Irrtümern, 
die daraus entstehen, lässt sich der folgende als 
hauptsächlicher herausstellen: Wenn drei Orte auf 
derselben Seite des Äquators gelegen sind, sodass sie 
ein Dreieck bilden, und wenn die beiden äußeren 
zum mittleren in Bezug auf Richtung und Entfernung 
gegeben sind, so ist es ein Ding der Unmöglichkeit, 

3



quibus consideratis  gradus  latitudinum versus 
utrumque polum paulatim auximus pro 
incremento parallelorum supra rationem quam 
habent ad aequinoctialem [3], ...

dass diese beiden ihre gehörige Lage zueinander 
[richtig] erhalten. 
Da wir dies bedacht haben, haben wir die Breiten-
grade [Breitengradabstände] zu beiden Polen hin 
allmählich vergrößert im Verhältnis zum Anwachsen 
der Breitenparallelen [Breitenparallelabschnitte] über 
das Maß hinaus, welches sie zum Äquator 
[Äquatorabschnitt] haben [3. Teilaussage Gerhard 
Mercators].

“The representations of meridians, namely, that have been published so far by geographers, are 
unsuitable because of the curvature and the mutual affection for sea voyages. Moreover, these 
representations distort at their extreme ends, the characters and the situation of countries because 
of the oblique incidence of the meridians of the parallels of latitude on such a strange way, that 
they hardly can recognize the relationships and also hardly can observe in the distance relation-
ships. On the charts of the mariners, the longitude spread with any width parallel to the pole down 
steadily beyond the ratio of the sphere surface. For the parallels of latitude [sections] constantly 
keep the same size as the equator [1 Part of Mercator's statement].
The latitude difference, however do not take this [2 Part of Mercator's statement], so that necessa-
rily the countries suffer huge distortions, and thus the lengths and widths, or the directions and 
distances deviate from reality. Of the major errors that arise from it can prove the following as the 
principal, if three sites are located on the same side of the equator, so that they form a triangle, and 
if the two outer to the middle are given in the reference direction and distance, it is impossible that 
these receive their proper [right] position to each other .
[And Mercator concludes:]
Since we have considered this, we have the latitude [latitude intervals] to both poles gradually 
increased in proportion to the increase in width parallel [latitude sections] beyond the level that 
they have to the equator [equatorial section] [3 Part of Mercator's statement]. 

... die Breitenparallelen [-abschnitte] behalten unentwegt die gleiche Größe wie am Äquator 
[1.Teilaussage Gerhard Mercators]:
... for the parallels of latitude [sections] constantly keep the same size as at the equator [1 Part of 
Mercator's statement]:

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

The latitude differences, however do not take this         ↑ The square flat map is equidistant
[2 Part of Mercator's statement].                                  and only on the equator of isometric length. 
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In zwanzig Jahren intensiven Nachdenkens 
wachsen die Ideen und Kritiken in seinem Kopfe 
zusammen:

In 20 years of intense reflection, the ideas and 
the criticisms grow together in his mind:

Weder die Marinus-Projektion noch die 
Perspektive auf den äquatorialen Zylinder 
leisten die gewünschte konforme Abbildung der 
Kugel auf den äquatorialen Zylinder -

Neither the Marinus projection nor the 
perspective on the equatorial cylinder deliver the 
desired conformal mapping of the sphere on the 
equatorial cylinder

← Der Vergleich zwischen Marinus und der Perspektive
The comparison between Marinus and the perspective 

wohl aber - eine wundervoll einfache wie zu-
treffende Idee: - die perspektivischen Projektio-
nen der jeweiligen ptolemäischen Chorden auf 
die Schnittzylinder durch ± 0.5°, ±1.5°, ± 
2.5°, ..., 78.5° leisten die - wohlgemerkt - nähe-
rungsweise Vergrößerung der Breitenabstände.

but - a wonderful simple and accurate idea - the 
perspective projections of the respective 
Ptolemaic chordae on the cutting cylinder by ± 
0.5 ° ± 1.5 °, ± 2.5 °, ..., 78.5 ° make the - mind 
you - approximate increasing of the latitude 
spacing. 

Vor 20 Jahren habe ich Mercators Methode die „Methode 
der  loxodromischen Dreiecke“ genannt,  heute bezeichne 
ich  Mercators  Methode  lieber  als  die  „Methode  der 
gleitenden Perspektive“.

20 years ago, I called Mercator's method the “method of 
loxodromic  triangles”,  today  I  call  Mercator's  method 
rather than the "method of sliding perspective". 

[BI 28f.]
Euklid VI 4, Vitruv Architectura, Marinus < Ptolemäus Geographia B I C 20 (BV 64ff.) >, Enciso: 
Suma de Geographia que trata de todas las partidas y provincias del mundo: en especial des las  
indias, Sevilla 1530 (2.A.), Ptolemäus Geographia B II C 1, Pirckheimer Geographia Prolegomon, 
Nunes 1533/7 : 
Diese Lektionen hat Gerhard Mercator auf einen 
Nenner gebracht:

These lessons Gerhard Mercator have brought in 
a nutshell: 

II Die systematische Ableitung | The Systematic Approach

I: Bei der Projektion des Marinus geht das 
Kugelviereck ABCD in ein „Marinus-Viereck“ 
A'B'C'D' über: 
Der Breitenabschnitt AB wird auf die betreffende 
Äquatorbreite „geweitet“; die gleichlangen 
Längenabschnitte (Breitendifferenzen) werden 
nur „geradgestreckt“: |AD| = |BC|; der 
Kurswinkel κ geht in den Winkel ? über.

In the projection of Marinus, the spherical 
square ABCD is transferred into a quadrilateral 
“Marinus-square” A'B'C'D'; the latitude-section 
AB is "expanded" on the relevant equator 
section and the equally longitude sections 
(latitude-differences) are only “straightened”: | 
AD | = | BC |; κ, the course angle is devolved in 
the angle ?. 

II: Die „Marinus-Breite“ B'C' geht in die 
„Mercator-Breite“ B''C'' über, wenn man sie 
genau so streckt, wie vorher AB zu A'B'. 
(Ähnlichkeit, Euklid B VI).

The “Marinus-latitude” B'C' turns into the 
“Mercator-latitude” B''C'' if it is just as stretched 
as before AB to A'B'. (Similarity, likeness: 
Euclid B VI). 

III: The advances in knowledge about Marinus and 
Ptolemy out:

AB und AD sind konform = ähnlich abzubilden!   |    AB and AD are to transfer compliant = map-similar to A''B'' and B''C''! 
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Das heißt für Mercator:

(1) Ausgang von zeichenbaren Größen
(2)  Breitengrad für Breitengrad 
(3) Vergrößerung der „Marinus-Breiten“ zu „Mercator-Breiten“ 
durch Perspektive

That means for Mercator:
(1) output of drawable sizes 
(2) latitude for latitude        
(3) increasing the "Marinus 
latitudes" to "Mercator latitudes"
by perspective

(1) R = 315 mm, 1°Äquator ≈ 5.5 mm, (2) Mittelbreite = 0.5°, 1.5°, … , (3) chorda1° • sec(Mittelbreite)
                                                                = mid-latitude                              χορδή = das Untergespannte

Note: Mercator draws the increasing spacings, he does not calculate the spacings.

Da der Strahlensatz äquivalent zum Satz über 
ähnliche Dreiecke ist, hält Mercator nach 
betreffenden Verhältnissen bei den Zonen-
Abbildungen der Kugel auf die zugehörigen 
Zonen-Zylinder Ausschau:

Since the intercept theorem is equivalent to the 
theorem about ratios in similar triangles, 
Mercator looks for relevant conditions on the 
zone-cylinders associated (corresponding) to 
their similar triangles in the sphere: 

Hier das 10°-Modell.
Here the 10°-model.

← Mercators Zylinderentwurf macht schrittweise Gebrauch von der Zonen-Plattkarte-
Konstruktion des Marinus
← Mercator's cylindrical design makes use of the progressive zone plat map construction of 
Marinus

 ↓
Mercators Methode ist die „Methode der gleitenden Perspektive“.
Mercator's method is the "method of sliding perspective": 

(II.1) Der abbildende Zylinder berühre zuerst die Kugel 
im Äquator: anstelle der Marinus-Differenz [0°1°] 
wähle man die zugehörige Mercator-Differenz 
[0.5°1.5°].

Ich gehe davon aus, dass Gerhard 
Mercator die „Methode der einfachen 
Mittelbreite“ anwendet. [BI 28f.]

(II.1) The first imaging cylinder touches the sphere in the 
equator: instead of the Marinus difference [0°1°] select the 
appropriate Mercator difference [0.5°1.5°] (green).

I assume that the Mercator applies the "method 
of simple midlatitude". 

(II.2) Der nächste abbildende Zylinder durchsetze die 
Kugel symmetrisch in den Breiten 1.5°N, 1.5°S: anstelle 
der Marinus-Differenz [1°2°] wähle man die Mercator-
Differenz [1.5°2.5°] (grau).

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

(II.3) Der nächste abbildende Zylinder durchsetze die 
Kugel symmetrisch in den Breiten 2.5°N, 2.5°S: anstelle 
der Marinus-Breite [2°3°] wähle man die Mercator-
Breite [2.5°3.5°] (rot).

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

Wir halten daher nach betreffenden Verhältnissen Ausschau:
We therefore look out for such relationships: 

Euklid's Theorem of the ratios in similiar triangles:
Elements Book VI Theorem IV

Aber der Geodät Gerhard Mercator weiß, dass die 
Dreiecke B.C.D, welche er in seinen Konstruktionen 
benutzt, keineswegs „exakte“ rechtwinklige Dreiecke 
sind.

But the surveyor Mercator knows that the triangles 
B.C.D, which he uses in his constructions, are not "exact" 
right-angled triangles. 

Wenn wir uns die vorstehende Figur anschauen, 
'sehen' wir, dass uns an der Exaktheit der 
Übereinstimmung dreierlei fehlt:

   dass die Sehne B.D. weder auf M.B. 
noch auf M.D. exakt senkrecht steht,
   dass der Winkel <) D.B.C daher auch 
nur näherungsweise so groß ist wie der 
Winkel <) B.M.A. und
   dass die Sehne B.D. = 2 • sin(0.5°) = 
0.0174531 nur ungefähr so groß ist wie 
der Bogen B.D.
 ≈ (22/7)/180 = 0.0174603:
→ ∆R=1 = 0.0000072 und R = 315 hat zur 
Folge: ∆R=315 = 0.0022735.

Gerhard Mercator kann diesen Fehler in 
geeigneter Weise so gering machen, dass seine 
Konstruktionen hinreichend genau die 100 Jahre 
spätere Loxodromie approximieren.
Um den Fehler (zeichenbar) zu minimieren, 
wählt er α = 1°, und für R = 315 unterscheiden 
sich Sehne und Bogen gerade einmal um (nicht 
mehr zeichenbare) 0.0023 mm.

If we look at the above figure, we 'see' that come 
to the accuracy of the match missing three 
things:
   that the chord B.D. neither M.B. nor M.D. 
exactly perpendicular,
   that the angle <) D.B.C therefore, is only 
approximately as large as the angle <) B.M.A 
and 
   that the chord B.D. = 2 • sin (0.5 °) = 
0.0174531is only about as large as the arc B.D.  
≈ (22/7)/180 = 0.0174603 

→ ΔR = 1 = 0.0000072   and R = 315 has the 
result: ΔR = 315 = 0.0022735.

Mercator can do this error in an appropriate 
manner so small that its structures sufficiently 
accurately approximated the 100 years later 
Loxodromie.
To minimize the error (drawable), he chooses α 
= 1°, and for R = 315 differ chord and arc just 
once around (not drawable) 0.0023 mm.
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Als ein starkes Indiz für die Richtig-
keit der Ableitung der vorstehenden 
(wie linksstehenden) Konstruktions-
figur - historisch wie systematisch - 
erweist sich nicht nur (a) die noch zu 
besprechende Übereinstimmung von 
Messung und Rekonstruktion der 
„Baseler vergrößerten Breiten“, 
sondern (b) auch die Tatsache, dass die 
Konstruktionszeichnung Gerhard 
Mercator mehrfach zu der von Walter 
Ghym zitierten Äußerung veranlasst 
hat, dass seine Konstruktion derart der 
Quadratur des Kreises entspricht, dass 
nur noch der Beweis dafür fehle.

As a strong indication of the cor-
rectness of the derivation of the 
above (as to the left) design figure - 
historically and systematically - is 
proving (a) not only the match 
between measurement and 
reconstruction of the "Basel 
enlarged latitudes" - discussed later 
- but (b) the fact that the construc-
tion drawings Mercator several 
times prompted to the passage - 
cited by Walter Ghym -,  that his 
construction corresponds to the 
quadrature of the circle - only 
lacking the evidence for it:

[=> Quadratura circuli]
... eine neue und außerordent-
lich entsprechende Erfindung, 
die Kugel in die Ebene 
abzuwickeln, welche derart der 
Quadratur des Kreises 
entspricht, dass es nur eines 
Beweises [für diese Tatsache] 
ermangelt, wie ich es mehrfach 
aus seinem Munde vernommen 
habe … .

... inventione nova et 
convenientissima sphaeram in 
plano extendendo, quae sic 
quadraturae circuli respondet, 
ut nihil deesse videatur, 
praeterquam quod 
demonstratione careat, ut ex 
illius ore aliquoties audivit ...
(BI 161-175)

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

Gerhard Mercator hat - für mich - ohne Zweifel 
diese Konstruktionsfigur benutzt, die einen 
Paradigmenwechsel von Mercators Geometrie 
zur Algebra der rationalen Zahlen (Brüche, - und 
nur diese) möglich macht.
Ohne Zweifel hatte er die Exhaustionsrechnung 
als die Methode, den Kreis innen und außen 
auszuschöpfen, bei Archimedes, Vitruv, Nico-
laus von Cues, …, Dürer und anderen kennen-
gelernt.
Er sah in seiner Konstruktionsfigur genau diese 
Verhältnisse für z.B. den Viertelquadranten  =  
1/8 des Kreissumfangs (s.o.).
Nun kannte Gerhard Mercator aber nur den 
Umgang mit rationalen Zahlen: Für seine 
geodätischen Vorhaben entsprach dieser 
Umgang schlicht der Ähnlichkeitslehre des 6. 
Buches der Elemente des Euklid.
Da er auch keine weitergehenden Kenntnisse in 
der (aufkommenden) Reihenrechnung besaß [er 
besaß die Arithmetica integra, Nürnberg 1544, 
des Michael Stifel], sah er zwar den Zusammen-

Mercator has - for me: -  obviously used this 
construction which makes possible a paradigm 
shift from Mercator's geometry to the algebra of 
rational numbers (fractions – and only these).

Without doubt he had exploited the exhaustion 
as the method, the circle to exhaust by inscribed 
and circumscribed polygons, at Archimedes,  
Vitruv, Nicholas of Cusa, ..., Dürer, and others. 

He saw in his construction figure precisely this 
situation for an quadrant quarter = 1/8 of the 
circumference (see above). 
Now, Gerhard Mercator knew only how to deal 
with rational numbers: for this handling of his 
geodetic projects simply corresponded to the 
similarity theory of the 6th Book of Euclid's 
Elements. 
Since he had no more extensive knowledge of 
the (emerging) series calculation [he had the 
Arithmetica integra, Nuremberg, 1544, of 
Michael Stifel], he saw but the correlation of 
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hang beider Verfahren in der Idee der 
Approximation der Vergrößerten Breiten bzw. 
der Ausschöpfung des Kreises von innen und 
außen,
ABER: ihm fehlte der Nachweis, die 
demonstratio der Korrespondenz.
Ich habe diese demonstratio 1996/1998 in der 
Praxis der Mathematik und dann in meinem 
Buche [BI] Ad maiorem Gerardi Mercatoris 
gloriam geleistet.

both methods in the idea of approximation of the 
enlarged latitudes and the exhaustion of the 
circle inside and outside, 

BUT: he lacked the detection, the demonstratio 
of the correspondence.
I have done this demonstratio in1996/1998 in 
the journal Praxis der Mathematik and now in 
[BI] Ad maiorem Gerardi Mercatoris gloriam. 

Der Vorwurf, bei diesem Zitat des Ghym 
handele es sich um eine Metapher, ist aus der 
Luft gegriffen: Denn dann würde quae sic 
quadraturae circuli respondet  die Unlösbarkeit 
der gestellten Aufgabe bezeichnen. 
Mercator aber hat nicht daran gezweifelt, die 
“Methode der gleitenden Perspektive” 
konstruktiv geleistet  zu haben.
(→ Was hat Mercators Loxodromie mit der 
quadratura circuli zu tun?)

The allegation in this quote from Ghym if it were 
a metaphor is taken from the air: For then would 
quae sic quadraturae circuli respondet describe 
the insolubility of the task. 

But Mercator has not doubted to have the 
“method of sliding perspective” made 
constructive. 
(→ What has Mercator's Loxodromie to do with 
the quadratura circuli?)

Zwei weiteren Vorwürfen sah sich Gerhard 
Mercator immer wieder ausgesetzt.
Zum einen: Er habe den Seeleuten keine 
Handreichungen zu den Anwendungen seiner 
Karte gegeben. Das ist falsch: Die betreffenden 
Legenden seiner Karte wurden einfach nicht 
gelesen. Sogar heute noch nicht. [BI] 54-53.

Two further accusations Mercator sees repeatedly 
exposed to him.
First: He had given the sailors no guidance on the 
application of his map. This is wrong: The 
legends concerning his map were simply not 
read. Even today, no. 

Zum anderen: Er habe nur ein begrenztes 
Verständnis für das eigene Tun besessen. John 
Parr Snyder: Flattening the Earth, 19972.A., 92: 
“The Mercator Projection was already known to 
be conformal by Mercator (although his under-
standing of the principles was rudimentary).”
[BI] 299-309. Snyder hat offenbar Mercators 
Karte nicht in Händen gehalten, er kennt die 
Legenden nicht.
Aber eine didaktisch orientierte Interpretation 
von Mercators Schlussfolgerungen sagt etwas 
ganz anderes - abgesehen davon, dass er die 
Lösungen der nautischen Hauptaufgaben nicht 
hätte leisten können, wäre das Verständnnis 
seiner “Methode der gleitenden Perspektive” 
rudimentär gewesen.

On the other hand: He possessed only a limited 
understanding of his own actions. John Parr 
Snyder, Flattening the Earth, 19972.A., 92: "The 
Mercator projection was already known to be 
conformal by Mercator (although his understan-
ding of the principles was rudimentary)."
Snyder has apparently Mercator's map not held 
in his hands, he does not recognize the legends.

But a didactically-oriented interpretation of 
Mercator's conclusions says something com-
pletely different - except that he, the solutions of 
the main navigational tasks could not afford, that 
would be his insight in the "method of sliding 
perspective" was rudimentary. 
[BI] 298-309.

Wenden wir uns daher zum Schluss dem Text Mercators zu:
Let us therefore conclude to the text of Mercator: 
[BI] 17ff., 136f., [BV] 85. 

9



   S. 3f. ← Translation

[1994]

 

φ ε [0.5° … 78.5° | Δ = 1°]          
         

Damit ist der Konstruktionsschlüssel freigelegt, den Edward Wright später vergebens suchte.
So the construction key is exposed, the later Edward Wright sought in vain. 

III Messungen am Baseler Originaldruck und ihre Rekonstruktion
     Measurements on the Basel original prints and its reconstruction 

Die Messungen der „vergrößerten Breiten“ der 
originalen Baseler Kartenstreifen habe ich im 
Dezember 1992 durchgeführt. 

Die in der Literatur vorkommenden Daten - 
Meridional- wie Meridianteile - differierten sehr 
stark ([BI] 75) und auch die Vermessungen des 
Rotterdamer Exemplars (des „Atlas“-
Exemplars) wie des Duisburger Faksimiles des 
Breslauer Exemplars stellten mich nicht 
zufrieden. Ich wollte daher in Basel das 
besterhaltene Exemplar der Karte von 1569 
untersuchen. (Z. B.: [A] 46ff., [C]: Erste 
Berichte über das Baseler Exemplar, [BV] 7ff.)
Die Rekonstruktion der Baseler Daten sollte 
dann nach der vorstehend abgeleiteten „Methode 
der gleitenden Perspektive“ erfolgen.

The measurements of the "increasing latitudes" 
of the original Basel stripes I have done in 
December 1992. 

The data found in the literature - such as 
meridional parts and meridian parts - differed 
very strongly ([BI] 75), and the measurements 
both of the Rotterdam copy (the "Atlas" copy) 
and the Duisburg facsimile of the Breslau copy 
put me not happy. I therefore wanted to 
investigate, the best preserved copy of the map 
of 1569th  in Basel (eg: [A] 46ff, [C]: Initial 
reports of the Basel copy, [BV] 7 ff.)

The reconstruction of the Basel data should then 
be derived using the above “method of sliding 
perspective”. 
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Einige Tabellenwerte ([A] 44ff., 48ff., 55, [BI] 75f., 78ff., 83):
Some tabulated values:

   

Achtung: die Karte 1569 kennt 80°N nicht! 
Note: the map 1569 does not know 80°N! 

Schon 1915 von Hermann Wagner erkannt. 
In 1915 established by Hermann Wagner.
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Etc. etc. → 79°N
Etc. etc. → 66°S
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organon directorii:

Die Rekonstruktion

1992 beruht auf dem Wissen, das Gerhard Mercator 
besaß:
  Er kannte die Ähnlichkeitslehre des 6. Buches 
Euklid;
  er kannte die Sehnengeometrie des Ptolemäus,
  er hatte schon Kartenentwürfe nach einfacher 
Mittelbreite getätigt.

The reconstruction

1992 is based on the knowledge which Gerhard 
Mercator possessed:
   he was aware of the similarity theory of the 6th 
Book of Euclid;
   he knew the chord geometry of Ptolemy,
   he had already made map designs for single 
medium latitude. 

Ich versuchte 1993 die Zeichnung der wachsenden 
Breiten auf Plexiglas:

10°Äquator = 55 mm → R = 315 mm, α = 0.5°, 1.5°, … , 78.5°, und bewunderte anschließend 
die Präzision der Zeichnung Mercators.

1993 I tried, drawing the increasing spacings on Plexiglas: 10 ° at the equator = 55 mm → R = 315 
mm, α = 0.5 °, 1.5 °, ..., 78.5 °, and then I admired the precision of Mercator's drawing.
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Rechnerisch | calculating:

länge            = 10°Äquator = 55 mm,
π ≈ 22/7, 
radius          = länge • 36 / 2 / (22/7),
Mittelbreite = 0.5°, 1.5°, … , 78.5°,
Sehne          = 2 • sin(0.5 • (22/7) / 180),
vgB             = Sehne • radius / cos(Mittelbreite • (22/7) / 180),
vgB             = trunc(10 • vgB) / 10: Reduktion auf zeichenbare Größe | Reduction in size of
                                                         drawable. 

IV Der Nachweis
     The proof

Measuring the Basel map

Reconstruction of the increasing latitudes

Comparison: original distances : calculated 
distances (see Tabellen 3,4: above)

Stats

According to the reconstruction of our 
proposal are shown as calculated 
distances are in good agreement with 
the (measured) from original-
distances. The statistical parameters to 
be N, S ...

(A 53)
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Results of statistical correlation and fault-series 
comparisons 

54.8 mm beträgt die10°Äquator-Längendifferenz, 
wenn man von einem Quadrantenradius von einem 
(1) rheinischem Fuß ausgeht.

54.8 mm is the 10 ° equatorial-longitude 
difference, if one starts from a radius of one 
quadrant (1) Rhenish foot. 

55 mm beträgt die 10°Äquator-Längendifferenz, wenn 
man von dem gegenwärtigen (1992) Zustand des 
Baseler Exemplars ausgeht.

55 mm is the 10 ° equatorial-longitude difference, 
if one of the current (1992) state assumes the 
Basel specimen. 

Gibt es bessere Resultate?
Are there better results? 
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V Widerlegungen ?
    Refutations ?

2005 versuchte Raymond D'Hollander in seinem 
Buche Loxodromie et projection de Mercator 
u.a. eine Widerlegung meines Versuchs aus 
1994, das „Rätsel der Mercator-Karte“ 
aufzulösen.
Da er nicht meine Ausführungen [A] zur 
Kenntnis nahm, glaubt er, die folgende Formel 
beschreibe meine rechnerische Begleitung der 
konstruktiven „Methode der gleitenden 
Perspektive“:

2005 Raymond D'Hollander attempted in his 
book Loxodromie et projection de Mercator a 
refutation of my attempt in 1994, the "puzzle of 
the Mercator map" to resolve.

Since he took not notice of my remarks [A], he 
believes that the mathematical formula 
describing my support of the constructive 
"method of sliding perspective" was:

ΔY(KM) = Y(φ + h/2) – Y(φ – h/2) = cos(φ) • [tan(φ + h/2) – tan(φ – h/2)]
Elle peut être appliquée avec h = 1°, 2°, 5° et même 10°

was natürlich grundfalsch war. ([BI] 64-90)
2012 versuchte J.A.G., Lissabon, D'Hollander 
nachzubessern und meinte,

what was fundamentally wrong, of course. ([BI] 
64-90)
2012 J. A. G. Lisbon, tried, D'Hollander to 
repair and said, 

ΔY(KM) = cos(φ - 0.5°) • [tan(φ + h/2) – tan(φ – h/2)]

sei meine Formel, - was natürlich erst recht 
falsch war.
Beider Kritik an meiner Konjektur ist daher als 
fehlerhaft zurückzuweisen. 

In einer thread-Diskussion im www glaubte am 
Ende die Kritik formulieren zu dürfen: „Und 
diese Höhen [gemeint sind die Vergrößerten 
Breitenabstände] kann man in guter Näherung 
mit der von W. Krücken angegebenen Methode 
konstruieren.“ (18. Sept. 2005)

Ich bleibe also auch heute noch bei der 1994 
vorgetragenen Vermutung:
Die „Methode der gleitenden Perspektive“ | Die  
„Methode der loxodromischen Deiecke“ bietet 
sich als die bisher beste Lösung des „Rätsels der 
Mercator-Karte“ an.

is my formula - which of course was certainly 
wrong.
Both criticism of my conjecture is therefore 
defective and must be rejected. 

In a discussion thread in the www is found at the 
end of the critic: "And these heights [speaking of 
the Enlarged latitudes sections], one can 
construct in a good approximation with the 
method specified by W. Krücken" (Sept. 18, 
2005) 

I remain so even today at the assumption 
presented 1994:
The "method of sliding perspective" | the 
“method of the loxodromic triangels” offers 
itself as the best ever solve the "puzzle of the 
Mercator map". 
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VI Poppers Wissenschaftstheorie
      Popper's philosophy of science 

Ich schrieb 1994 ([B] 208ff), 2011 (BV 78):            I wrote in 1994 ([B] 208ff), 2011 (BV 78):
Selbstverständlich wissen wir nicht, und wir 
werden es wohl auch nie erfahren, wie es bei der 
Konstruktion der vergrößerten Breitenabstände 
der Seekarte in Gerhard Mercators Werkstatt 
zugegangen ist. 
Aber nach der wissenschaftstheoretischen 
Forderung des Wilhelm von Occam, nämlich 
allein mit einem Minimum an Begriffen bei der 
Erklärung eines Phänomens auskommen zu 
sollen, dürfen wir davon ausgehen, dass wir mit 
unseren minimalen Konstruktionsmitteln - 
gepaart mit einer allein konstruktiv vorgehenden 
Mathematik, die Gerhard Mercators Kenntnissen 
gerecht wird - gegenüber allen bisher 
vorgelegten Erklärungsmodellen noch die 
größere Wahrscheinlichkeit besitzen, das 
Verfahren des Entwurfs der Karte der 
vergrößerten Breiten begrifflich wie konstruktiv 
aufgearbeitet zu haben. (Ch. Moore: 
„Einfachheit schafft Vertrauen, Zuverlässigkeit 
und Geschlossenheit.“) 
Da naheliegende, ebenfalls auf der konstruktiven 
Ähnlichkeit beruhende Modelle zwar zu 
gleichen Straffheiten, aber gleichzeitig zu 
schwächeren Anpassungen führen, halte ich das 
„Modell der loxodromischen Dreiecke“ für eine 
angemessene Lösung des „Rätsels der Mercator-
Karte ad usum navigantium von 1569“.
Nach der Popperschen Auffassung des 
Wissenschaftsfortschrittes sollte eine einmal 
aufgestellte und für jedermann mit einsichtigen 
Mitteln konstruierte Hypothese mit ebenso 
einsichtigen, aber eben weitertragenden Mitteln 
der Beweisfindung zu widerlegen versucht 
werden (Falsifikationsprinzip). Wer die hier 
berichtete und in der Literatur ausgeführte 
„Lösung des Rätsels der Mercator-Karte von 
1569 ad usum navigantium“ abschlägig zu 
beurteilen sucht, müsste - dem Falsifikations-
prinzip der Popperschen Wissenschaftsmethodik 
entsprechend - wenigstens drei Dinge leisten. Er 
hat die „Methode der loxodromischen Dreiecke“ 
| „Methode der gleitenden Perspektive“

Of course we do not know and we'll probably 
never know how it is received during the 
construction of the increased latitudes of the sea 
chart in Gerhard Mercator's workshop. 

But commented on the epistemological claim of 
William of Occam, that only with a minimum of 
terms in the explanation of a phenomenon to 
want, we can assume that with our minimum 
construction funds - coupled with a single 
constructive advancing mathematics, Gerhard 
Mercator's knowledge justifying - compared to 
all previously submitted declaration models still 
have the more likely the process of the draft map 
of the increased latitudes to have worked 
conceptually and structurally. (Ch. Moore: 
“Simplicity provides confidence, reliability and 
compactness.”)
As obvious, also lead to the structural similarity 
based models while at the same firmness 
characteristics, but at the same time weaker 
adjustments, I think the “model of the 
loxodromic triangles” | the “method of sliding 
perspective” for a reasonable solution to the 
“puzzle of the Mercator map ad usum 
navigantium of 1569”. 

After Popper's conception of science progress 
should be established once and insightful for 
anyone with insightful resources designed with 
the same hypothesis, but it is far-carrying means 
of finding evidence to try to refute the 
hypothesis (falsification principle). The 
falsification of Popper's scientific method in 
accordance with - those who reported both here 
and in the literature performed the "solution the 
puzzle of the Mercator map of 1569 ad usum 
navigantium" seeks to assess negative, would 
provide at least three things.
He has to replace the "method of loxodromic 
triangles" | "method of sliding perspective" by 
an
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(1) argumentativ,
(2) methodisch und
(3) konstruktiv
durch eine (nach Carnap objektiv) 
„wahrscheinlichere“ Methode ersetzen. 

Im einzelnen – ich gebe einige Fingerzeige - 
bedeutet dies wenigstens, dass
(1) die historischen Zusammenhänge durch eine 
andere Ableitung offensichtlicher werden 
müssten,
(2) methodisch weitaus schlichtere 
Konstruktionsmittel der Mathematik(geschichte)
beigebracht werden müssten, die ebenso wie die 
vorgeführten der Ähnlichkeitsgeometrie den 
Kenntnissen und Fähigkeiten Gerhard Mercators 
- nachweislich - entsprechen,
(3) die Differenzen der nach der (objektiv) 
„wahrscheinlicheren“ Methode durchgeführten 
Konstruktion - ausschließlich mit Zirkel und 
Lineal - wie der computergestützten 
Rekonstruktion mit den Mitteln der 
Ptolemäischen Sehnengeometrie günstiger zu 
beurteilen sind als die nach der „Methode der 
loxodromischen Dreiecke“ | „Methode der 
gleitenden Perspektive“ erzielten, derzufolge 
auch die bis 1996 unverstandene Bemerkung 
Gerhard Mercators, sein Verfahren entspräche 
der „Quadratur des Kreises“ einer 
mathematischen Interpretation - auf dem 
Kenntnisstand Gerhard Mercators - zugänglich 
ist. ([BI] I.3)
Dass wir wahrscheinlich nie wissen werden, wie 
Gerhard Mercator seine vergrößerten Breiten 
„wirklich“ konstruiert hat, ist nicht Grund 
genug, eine nicht-falsifizierte Hypothese, die 
alle bislang vorgelegten objektiv falsifiziert, als 
unzureichend oder gar als widerlegt anzusehen.

Im Falle eines Missverstehens gilt der deutsche 
Text.

Düsseldorf im Juni 2012

Faksimile 1:1 der Weltkarte 1569: 

(1) argumentative,
(2) methodological and
(3) constructive
(objectively by Carnap) "more probable" 
method. 

In particular - I will give some hints - at least 
this means that 
(1) the historical context with a different 
derivation should be obvious, 

(2) methodologically much simpler design 
means of mathematics (in history)
should be taught, which, like the demonstrated 
similarity of the geometry of the knowledge and 
skills of Gerhard Mercator - match, - proven, 

(3) the differences in the operations performed 
in the (objective) "more probable" method 
construction - only with ruler and compass - 
such as the computer-aided reconstruction by 
means of the Ptolemy chord geometry are to be 
judged less than that following the "method of 
loxodromic triangles" | "method of moving 
perspective" achieved, according to which 
would correspond to 1996 the misunderstood 
remark of Gerhard Mercator, his method of   
sliding perspective "quadraturae circuli 
respondet" of a mathematical interpretation - on 
the knowledge of Gerhard Mercator - is 
accessible. ([BI] I.3) 

That we will probably never know how 
Mercator has designed "really"his enlarged 
latitudes is not reason enough, a non-falsified 
hypothesis that all previously submitted falsified 
to see objectively inadequate or even disproved. 

In the case of a misunderstanding, the German 
text applies.

Düsseldorf in June 2012 

ISBN 978-3-00-035705-3
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