
Der Humonist Johonnes Stobius ous Stevr

Mothemotiker und Astronom
Geogroph und Historiker, Poeto loureotus

Vertrouter Koiser Moximilions und
Freund Albrecht Dr.lrers

geboren um I 460 in Steyr, gestorben l522in Groz.

Dieter Grillmoyer
"Kurz noch I 500 nohm die Mothemotik on der Universi-
totWien nochmols einen gewissen Aufschwung, um donn
in einen dreihundertiohrigen Dornroschenschlof zu ver-
sinken. Der einzige wirklich erwohneswerte Mothemoti-
ker dieser Zeit wor hierJohonnes Stoberer (Stobius) ous
Steyr, der erste Projekionstheoretiker der Neuzeit. Stobius
entdeckte eine her zfor mige, flochentreue Projel<tion der
Erde."

Durch diesen Absotz in der "Geschichte der Mothemo
tik" von Koiser-Nobouer (1 ) wurde ich erstmols ouf die
Existenz des Johqnnes Stobius hingewiesen. Aus dieser
knoppen Notiz geht ollerdings nicht hervor, doss der
Genonnte zu seiner Zeit eine vielfcllt ig tcit ige Bertihmt-
heit wor. Dos wird beispielhoft durch die Tqtsoche er-
hellt, doss Koiser Moximilion 1., der "letzte Ritter", dem
Stqb ius  e ine  jdhr l i che  Zuwendung von 200 Gu lden ous
der Stodtsteuervon Nurnberg ousseffe, wdhrend Stobius
fr.lr seinen Freund Albrecht Dlirer von Moximilion nur eine
icihrl iche Leibrente von 100 Gulden erwirken konnte.
Dieses und ondere Detoils ous dem Leben des Humoni
sten ous Steyr sind in der Siobius-Biogrophie nochzule-
sen, die in dem onlcisslich der I 000 Johr'Feier der Stodt
erschienenen BLlchlein "lhre Heimot ist Steyr" von Corl
Hons Wotzinger (2) entholten ist. lch wurde mit dieser
Totscche cllerdings erst im heurigen Mcirz durch einen
Stobius-Vortrag von Prof. Mog. GLinter Modlogl beim
Verein "Heimotpflege" bekonnt. Der Vortrogende hot
sich dobei neben der Stobius-Biogrophie von Wotzinger
vorollem oufeinen Stobius-Aufsotz von Dr. Friedrich Stein-
bock (3) gestLitzt. Fr-ir die Beistellung dieses Aufsotzes
und der Abbildungen (Woppen und Bildnis des Stobius
bzw. Weltkorte von Dtirer), die zwei Btlchern r-lber Nr.irn-
berger Holzschnitte (4) bar. 0ber DLlrers Holzschnitte (5)
entnommen sind, mochte ich mich bei Mog. Modlogl
ouch cn dieser Stelle recht herzlich bedonken.
Gestutzt ouf die bisher genqnnten Veroffentl ichungen
nohm ich mir vor, f i ir den heurigen Johresbericht des
BRG Steyr einen Beitrog r-lber Johonnes Stobius zu schrei-
ben. nicht zuletzt desholb. weil die wissenschoftl ich be-
deutenden Leistungen des Steyrer Humonisten eng mit
meinem Fochgebiet MothemotiVDG zu tun hoben. Beim
ndheren Studium der Unterlogen stieB ich ledoch bold
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sucht, ober ouch dqs ist nicht gesichert. Jedenfolls er-
worb er  ober  noch zwei jc ihr igem Studium in Ingolstodt
1484 dos or l is t ische Bokkoloureot .  Uber d ie fo lgenden
Johre ist wiederum nichts bekonnt. doch muss er in den
Achzigerlohren ouch noch dos Mogisterium erworben
hoben. Stobius wor, wie sein (gerne mit ihm verwechsel-
ter) Freund und Fochgenosse Stiborius, Kleriker,.ober,
wie in  d ieser  Zei t  t lb l ich,  weniger  ous re l ig ioser  Uber-
zeugung,  sondern wei l  ihm dos geist l iche Amt d ie le-
bensnotwendige PfrLinde sicherte. Es ist onzunehmen,
doss Stobius eine porochiole Tcitigkeit (vermutlich durch
einen Provisor) wenigstens zeitweil ig ousgeubt hot.
l492kom Konrod Celtis noch Ingolstodt, und Stobius
drirfte bold zum engeren Freundes- und Schulerkreis des
groBen Humonisten gezcihlt hoben. lm Fr}hiohr 1494
hielten sich Stobius und Stiborius moglicherweise zu Stu-
dienzwecken in Nurnberg ouf. Nurnberg und Wien wo-
ren die zwei Brennpunkte der noturwissenschoftl ichen
Forschung, wobei Nr.irnberg ols longjcihrige Wirkungs-
stcitte des beruhmten Mqthemotikers Johonnes Muller-
Regiomontonus zu d ieser  Zei t  gegent iber  Wien gerode
einen bemerkenswerten Aufschwung erlebte, vor ollem,
wos d ie Vermessungskunde,  d ie Kortogrophie und d ie
Geogrophie betrof.
Dos Johr 1494 brochte Stobius ouch (wohrscheinlich erst-
mols)  noch Wien,  wo er  mi t  den Humonisten Cuspin ion
und Krochenberger zusommentrof. Der Grund dtlrfte
dorin l iegen, dqss Celtis uber einen Mittelsmonn wegen
einer Lehrstelle on der Universitcit Wien vorfuhlen woll-
te. Krochenberger wor donn ouch einer jener Mcinner,
die spciter (1496197) die Berufung des Celtis noch Wien
om eifrigsten betrieben und schlieBlich ouch durchge-
setzt hoben.
l496f indet  mqn Cel t is ,  Stobius und St ibor ius noch im-
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mer in Ingolstodt, wo sie die Koryphcien der Universitcit
sind und von ihren Studenten ols "phllosophi ocfrotres
studlosissimi nostri " gepriesen werden.
lm Herbst 1496 gehen Stqbius und Stiborius zusommen
noch Wien, um die Freunde des Celtis zu unterstutzen,
die dessen Berufung gegen einige mcichtige, in der Tro-
dition der Scholostik verhoftete Gegner durchzusetzen
versuchen. Sie verfolgen domit ober ouch eigene Inter-
essen,  wol len s ie doch mi t  Cel t is  zusommen von Ingol -
s todt  noch Wien wechseln.  Dies gel ingt  jedoch nur
Stiborius, der, nochdem er ein Kononikot bei St. Ste-
phon erholten hotte, Celtis totscichlich noch Wien folgt
und sich om I 3. Oktober 1497 ouf der Universitcit im-
motrikulieren lcisst. Stobius hingegen bleibt noch ft lnf
Johre in Ingolstodt, wo er eine Mothemotik-Professur
ousubt.
Am 31.  Oktober l50 l  kom esouf  Betre iben des Cel t is  in
Wien  zu r  Gr r - i ndung  des  "Co l l eg ium poe to rum e t
mothemqticorum". Celtis verfolgte domit die Absicht,
ein Institutzu bekommen, on dem die Studierenden gonz
noch dem Bi ldungsideol  des Humonismus unterr ichtet
werden konnten und welches Poeten und Mothemotiker
(Cel t is  dochte dobei  s icher l ich on Stobius und St ibor ius)
fi ir eine sich gegenseitig befruchtende Tcitigkeit vereini-
gen sol l te .  Am l .  Februor  1502,  dem Geburts tog des
Cel t is .  bef indet  s ich Stobius in  Wien.  Und Stobius hot
seinen Schuler Georg Tonnstetter-Coll imitius, einen der
spci teren Houptreprc isentoten der  zwei ten Wiener
Mothemotikerschu le u nd oeodelten Leibo rzt Moxi mi I io n 1..
im Gefolge.
Bis zur  endgul t igen Ubers iedlung von Ingolstodt  noch
Wien douerte es ober noch eine Weile, weil die ft ir Stobius
vorgesqhene Lehrste l le  sowohl  von der  Univers i tc j t
(Stiborius) ols ouch vom Kolleg (Celtis) beonsprucht wur-

de.  Schl ieBl ich kom es zu e iner  gt i t l ichen Regelung do-
hingehend, doss sich die Universitcjtsmothemotiker ver-
pfl ichteten, ouch om Kolleg zu unterrichten.
Noch im Jqhr  1502 wurde Stqbius d ie Ehre zute i l .  o ls
erstes Collegiumsmitglied im Auftrog Koiser Moximilions
zum Dichter gekront zu werden und er durfte sich seit-
her ols "ooeto loureotus" bezeichnen. Erworben hotte
er  s ich d iese Ehrung durch e in in  lo te in ischer  Sproche
obgefosstes Gedicht  ouf  den hei l igen Kolomon.  Diese
lote in ische Gelehr tenpoesie dor f  o l lerd ings n icht  uber-
bewertet werden; sie wor eine Monie ihrer Zeit.
Die Doppelfunktion des Stobius ols Universitcits- und
Kolleglehrer wohrle nur kurz, weil er schon I 503 in den
engeren Kreis  der  um den Koiser  geschorten Humoni-
sten oufgenommen wurde und dort frlr lcingere Zeit eine
sehr reprcisentotive, ober wenig wissenschoftl iche Tcitig-
keit ousgeLibt hot. Er verlieB die Universitcit binnen Joh-
resfrist, konn olso nicht wirklich ols moBgeblicher Reprci-
sentont der zweiten Wiener Mothemotikerschule onge-
sehen werden.  Dem Kol leg is t  Stobius vermut l ich quch
noch seinem Abgong von der Universitcit noch eine Wei-
le  verbunden gebl ieben,  wohl  ober  n icht  b is  zur  Auf lo-
sung noch den Tod des Cel t is  im Johre 1508.
lm Kreis  der  Humonisten um Moximi l ion L hot  Stobius
d ie  Td t i gke i t  e i nes  Ho fh i s to r i og rophen  und  Ho f -
ostronomen ousgeubt, der vor ollem Forschungen zur
Geneologie des Houses Osterreich onzustellen hotte. Wir
f inden ihn zwischen 1503 und l5 l5 on v ie len Orten,
teils ols Begleiter des Koisers, teils ouf Forschungsrei-
sen, die erzu mehr oder minder systemotischem Quellen-
sqmmeln betrieb. Die Ergebnisse dieser historischen For-
schungen wurden spcitervon Johonn Cuspinion in einem
u mfossenden Werk no mens'Austrio " zuso m men gefosst,
dos 1553, long noch dem Tod des Autors, in Bosel er-
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schienen is t .  Cusoin ion schreibt  om Schluss seiner 'Au-
strio": "Nun bleibt noch lbrig, doss wir olle F/cisse, Ber-
ge, Stcidte, Burgen und Dorter zurVervollstondigung ein-
figen, die olle Johonn Stobius ouf seiner Wonderschoft
ber)hrt und ouf Gehel6 Koiser Moximilions beschrieben
hot. Georg Collimitius hotsie erweitert und zu einerschd-
nen Korte verwertet." Diese Londkorte ist leider verlo-
ren gegongen.
Dos Johr I 5l 2 ist fur Stobius insofern bedeutsom, ols es
ihn noch Nurnberg zu Albrecht DL-irer (l 471 - 1528) fi ihrt,
um die Holzschnittorbeiten fLir die "fhrs6pfode" des
Koisers, eine Folge von Blcittern, in denen die wichtig-
sten Ereignisse ous dem Leben Moximilions dorgestellt
und beschrieben werden sollten, in Auftrog zu geben.
So begonn e ine fur  d ie Zukunf t  wissenschof t l ich wie
kunst ler isch g le ichermoBen f ruchtbore Freundschof t .
Durers Weltkorte entsteht in diesem Johr ebenso wie sein
Bildnis Koiser Korls des GroBen. Fur die Weltkorte hqt
Stobius die Vorloge geliefert, fur dos Koiser-Portrcjt ist er
Durer  Model l  gesessen.  Gle ichzei t ig  erneuert  Stobius in
Ntirnberg seine schon ous der Ingolstcidter Zeit beste-
hende Freundschoft mit Johonnes Werner, Mothemoti-
ker und Pforrer von St. Lorenz. fuir dessen Kirche er oucn
eine Sonnenuhr entwir f t .  Uberhoupt  is t  Stobius um die-
se Zeit wieder verstcirkt ouf dem mothemotisch-notur-
wissenschoftl ichen Sektor tcit ig. Frucht der Zusommen-
orbeit von Stobius, Durer und dem Nurnberger Probst
Konrod Heinfogel  s ind schl ieBl ich ouch d ie beiden
Himmelskor ten von I  5 l  5 .
Do s ich Koiser  Moximi l ion l .  fur  d ie t reuen Dienste sei -
nes Hofhistoriogrophen wegen douernden Geldmongels
nicht  onders erkennt l ich zeigen konnte,  l ieB er  ihm ein i -
ge Ehrungen zute i l  werden.  Er  ver l ieh ihm ein Woppen
mit dem Adler ols Woppentier, dos von Albrecht Durer

l5 l  2  oder  wenig spci ter  in  Holz geschni t ten wurde.  Und
1 5l 5 erhob er ihn ouf dem Wiener Ftirstenkongress, der
die hobsburgisch-.jogellonischen Erbheiroten in die Wege
leitete, in den Ritterstond.
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In  den fo lgenden Johren is t  dos Leben des Johonnes
Stobius sehr  gut  dokument ier t .  Die Arbei ten on der
"Ehrenpforte" Moximilions, frir die mqn Stobius treffend
ols "l iterorischen Redokteur" onsprechen konn, zogen
s i ch  b i s  i n  den  Herbs t  l 5 l 7  h ine in .  zumo l  de r  Ko i se r
immer wieder Anderungen verlongte. Stobius hotte vor
ollem die Arbeit der Formschneider. die die Holzschnitte
ousfrlhrten, zu bestellen und zu uberwochen, wohrschein-
l ich ouch zu bezohlen.  Die "Ehrenofor te"  b l ieb unvol l -
stcindig, die Druckstocke sind verschollen. Weiters wor
Stobius fr-ihrend in die Arbeit zur koiserlichen Ahnen-
forschung eingebunden und gehorte in dieser Eigenschoft
ouch e inem Viermcinnerkol legium, e iner  Ar t  Kommissi -
on fur  Frogen der  Geneologie on.  Fur  entsprechende
Nochforschungen reiste Stobius noch Wurzburg und Augs-
burg.  lm Apr i l  1517 is t  er  wieder  in  Nr- i rnberg,  wo er
wohl  in  den Johren von I  5 l  5  b is  I  5 l  B seinen stc indigen
Wohnsitz hqtte. In diesen Jqhren beschcift igt sich Stobius
ouch zunehmend mitAstrologie, wos zum Beispiel ouch
von Johonnes Kepler belegt ist, olso domols nicht ols
Widerspruch zu rotionolem noturwissenschoftlichem Den-
ken gesehen wurde. So geht die Uberlieferung, ooss
Stobius die Todesstunde des Koisers vorousberechnet hot.
lm Winter  I  518/ l  9  sol l  er  s ich stc indig beim todkronken
Koiser oufgeholten und diesem in schloflosen Ncichten
gewisse "res Austriocorum" vorgelesen hoben. So wor er
Moximi l ion l .  wohrschein l ich ouch in Wels zur  Sei te,  wo
der "letzte Ritter" om 12. Jcjnner I 5 I 9 gestorben ist.
Der Tod des Koisers hot dos Verhciltnis des Stobius zum
Hof wei tgehend gelost ,  obwohl  er  von Moximi l ion zum
Nqchlqssverwolter dessen vollendeter und unvollende-
ter Werke eingesetzt worden wqr. ln dieser Eigenschaft
f i nden  w i r  i hn  l 5 l 9  i n  Augsbu rg ,  wo  i hm e in  " k l o i n

heuslin" zur Verfr. igung stond und wo er on seinen neuen

Herrn, den Konig Korl, ein Referot uiber die in seinem
Gewohrsom befindlichen Werke Moximilion L verfosste.
Aber erst im Herbst I 521 verfugte Erzherzog Ferdinond
ousdrucklich, doss Stobius diesen Nochloss wohl verwoh-
ren sol le .  Er  u ibergob Stobius ouch dos "Hosenhous" in
der Wiener KcirntnerstroBe, es stond dort, wo heute dos
Hous Nr.  l4  s teht .
lm Oktober l52l  f inden wir  Johonnes Stobius in  Groz,
wohin ouch Cuspin ion mi t  se iner  Fomi l ie  vor  der  in  Wien
ousgebrochenen Pest geflohen wor. Cuspinion orbeitete
on seinen "Coesores", die mit der Moximilionsvito ge-
kront und obgeschlossen werden sollten. Dozu konnte er
die Assistenz eines Veftrouten des Koisers, wie Stobius
einer wor, wohl gebrouchen. Am Neu.iohrstog 1522ist
Johonnes Stobius jedoch onscheinend vollig uiberroschend
und unvorhersehbor gestorben. Er hot weder ein Testo-
ment hinterlossen noch Vorsorge fur sein Begrcibnis und
seinen Nochloss getroffen. Cuspinion (qls Arzt) gibt kei-
ne Todesursoche qn.

Chorokteristik und Wiirdigung
Johonnes Stobius wqr noch Ansicht des Gurker Erzbi-
schofs Vinzenz Long von Wellenberg ein "vir bonus", dem
Porteil ichkeit und Heuchelei missfielen, der sich ous den
oft heftig gefLihden wissenschoftlichen und personlichen
Kontoversen der Humqnisten heroushielt, der in Sti l le
seiner Soche und seinem koiserlichen Herrn diente. Viel-
leicht wor er ouch nur, wie sein Koiser, von Notur kon-
se rvo t i v  und  n i ch t  genugend  we l to f f en ,  um den
grundlegenen Wondel ,  der  s ich im Ubergong vom Mit -
telqlter zur Neuzeit vollzog, in seiner gqnzen Tiogweite
zu er fossen.  Der in  seinen f r t ihen Wiener Johren ouch
ols "fidus Bocchi socerdos" Bezeichnete muss trotzdem
ein sehr schorfes und geubtes Urleilsvermogen gehobt
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hoben sowie eine gluckliche Veronlogung, mothemotisch-
geogrophisch-ostronomischen Erkenntnissen und Zusom-
menhcingen ouf die Spur zu kommen. Seine Zeitgenos-
sen loben ihn vielfoch vor ollem ols Mothemotiker; wenn-
gle ich er  s icher  n icht  in  e ine Reihe mi t  Johonnes von
Gmunden, Georg von Peuerboch und Johonnes Muller-
Regiomonto nus, dem groBen Mothemotiker-Tiiu mvi rot
des I 5. Johrhunderts, gestellt werden kqnn.
Dqfur sind ouch seine Leistungen viel zu schlecht doku-
mentiert. Sein Schuler Tonnstetter-Coll imitius zcihlt in
einem Verzeichnis insgesomt zwolf ostronomische und
kortogrophische "Erfindungen" ouf, ohne diese nciherzu
beschreiben. Der in Augsburg befindliche Nochloss wur-
de zwor ouf Kosten Ferdinonds noch Wien gebrocht, spci-
ter ouch dos, wqs Stobius in Groz hinterlossen hot. Die-
ser Nochloss wurde ober nie systemotisch cufgeorbei-
tet, er ist unvollstcindig und torsohqft. Moglicherweise
liegt cuch ein Teil dovon noch unerkonnt in der Osterrei-
ch ischen Not ionolb ib l io thek.
Zu seiner Zeit ist Johonnes Stobius ober eine Bertihmt-
heit gewesen. Er hotte dos wohl vor ollem der Wurde
seines personlichen Auftretens und des von vielen Humo-
nisten so geschciffien Gesprcichs untervierAugen zu ver-
donken. "ltoque Stobium oudivi norrontem ..." lesen wir
bei Melonchton. Sein morkonter; chqrokteristischer Kopf
ist mehrere Mole ols Vorloge fur Bilder und Holzschnitte
verwendetworden, dorunter nochweislich mindestens ein-
mol von Durer selbst fur dqs Portrcit Korls des GroBen. Der
Kolomon-Holzschnitt ist wohrscheinlich noch einem Ent-
wurf Durers von seinem Schuler Hons Springinklee onge-
fertigt worden. "Relches, si/bernes Hqqr ... mit dem glei-
chen Bqrte sich vereinend ... der Ausdruck des Angesichts
hot etwos Lowenortiges. " So beschreibt August von Eye
die Physiognomie des Johonnes Stobius.

Unverruckbor ist der Nome "Stobius" mit Durers Erdkorte
von I 512 und den beiden Sternkorten von I 5l 5 verbun-
den. Die Druckstocke zu diesen Korten befinden sich
(ebenso wie derzum Stobius-Woppen und zum Kolomqn-
Bi ld)  in  derAlber t ino in  Wien.  Eine geometr ische Beur-
teilung der Erdkorte wird noch erfolgen. Geogrophisch
bemerkenswert ist, doss Stqbius etwo die Nilquellen ziem-
lich richtig eingetrogen hot, wobei er sich wohl ouf die
Erdbeschreibung des Ptolemcius stude. Spciter ging die-
ses Wissen offenbor verloren, die Quellen wurden erst
im 19. Johrhundert neu entdeckt. Rund um die Erdkugel
sind ols bizzorre Kopfe die zwolf Winde eingetrogen, die
noch ontikerVorstellung dos Klimo bewirken. Links oben
ist dos Woppen des Gurker Erzbischofs Long, eines For-
derers der Humonisten, l inks unter dos Woppen des
Stobius, rechts oben die Widmung on den Kirchenfur-
sten und rechts unten ein koiserliches Privileg ongebrocht,
dos den Nochdruck der Korle fir zehn Johre verbietet.
Weitere Prochtwerke des Holzschnitts sind die beiden
Sternkor ten.  Auf  der  Kode der  sudl ichen Himmelskugel
f inden wir  den Spruch:  "Jeonn.  Stobius ord inovi t ,
Conrodus Heinfogel ste//os posuit, Albertus D1rer
imoginibus circumscripsit" sowie die Woppen der drei
Genonnten.

Grundbegriffe der Kortogrophie
Aus heutiger Sicht ist Stobius vor ollem hinsichtl ich der
von ihm bekonnten Arbeiten ouf dem Gebiet der Korto-
grophie ols Wissenschofter zu bezeichnen. Zum besse-
ren Verstcindnis seiner diesbezuiglichen Leistungen ist es
zweckdienlich, dieses Fochgebiet kurz zu beschreiben
und domit gegebenenfolls quch Wissen oufzufrischen,
dos durchqus zum Bestond e iner  fundier ten Al lgemein-
bildung gehoren sollte.
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Wegen der nohezu kugelformigen Gestqlt der Erde lcisst
s ich d iese in  guter  Annciherung c ihnl ich ouf  e ine Kugel
obbi lden,  und d ieses Model l  wi rd o ls  Globus bezeichnet .
Dos Grodnetz der Erde geht dobei in dos Grodnetz des
Globus r-iber, dos einerseits ous den Lcingenkreisen be-
steht, die durch zwei diometrol gegenubediegende Punk-
te,  den Nordpol  N und den Sudpol  S gehen,  und onde-
rerseits ous den Breitenkreisen, welche die Lcingenkrei-
se rechtwinklig schneiden und deren Trcigerebenen zur
Erdochse (NS) normol  s ind.  Durch d ie Punkte N und S
wird ieder Lcingenkreis in zwei Meridione geteilt. Alle
Orte ouf demselben Meridion hoben dieselbe geogro-
phische Lcinge ),, olle Orte ouf demselben Breitenkreis
dieselbe geogrophische Breite B. Durch dos Werlepoor
(I, 0) ist ieder Ort ouf der Erde und ouf dem Globus
eindeutig festgelegt.

Geogrophische Longe )"
Geogrophische Breite p

P(L"Ollf N)

Der Mer id ion durch Greenwich wird o ls  Nul lmer id ion (1"
: 0') definieft, die zweite Hcilfte des betreffenden Lcin-
genkreises ist die Dqtumsgrenze (I : lB0'). Blickt mon,
ouf  dem Nul lmer id ion stehend.  noch Norden.  so hot
mon rechter Hond die ostl iche und linker Hond die west-
l iche Holbkugel. Die geogrophische (ostl iche oder west-
l iche)  Lc inge ) ,  < lB0 '  o l ler  Punkte e ines Mer id ions is t
der  Winkel ,  den d ie Holbebene,  in  welcher  der  Mer id ion
l iegt ,  mi t  der  Holbebene des Nul lmer id ions b i ldet .  Der
Aquotor ols groBter Breitenkreis wird mit der Breite p :
0"  belegt .  Er  te i l t  den Globus in  e ine nordl iche und e ine
sudliche Hcilfte. Die geogrophische (nordliche oder stid-
l iche ) Breite B = 90" aller Punkte eines Breitenkreises ist
der Winkel, den ihre Verbindungsstrecken zum Kugel-
mittelpunkt M mit der Aquotorebene bilden.
Die Kortogrophie ist die Lehre von den umkehrbor ein-
deutigen Abbildungen (von Teilen) der Globusoberflciche,
insbesondere des Grodnetzes, ouf eine Ebene. Dos Er-
g e b n i s  e i n e r  s o l c h e n  A b b i l d u n g  w i r d  o l s
Korten(netz)entwurf bezeichnet. Leider herrscht bei
hronchen Begriffsbildungen der Kortogrophie eine bo-
bylonische Sprochverwirrung, z. B. wos die Begriffe "ech-

ter" und "unechter" Entwurf betrifft. Solche fur mich
nicht eindeutig geklcirten Begriffe losse ich im Folgen-
den bewusst weg.
Doss d ie Abbi ldungen des Globus ouf  e ine Ebene e ine
gonze Lehre begrt inden,  l iegt  e inz ig und o l le in doron,
doss die Kugelflciche (im Unterschied zu Kegel- oder
Zylinderflcichen) nicht ohne Folten und Risse in eine
Ebene ousgebreitet, olso nicht "verebnet" werden kqnn.
Eine vol l ig  unverzerde (" lc ingentreue")  Abbi ldung ouch
nur eines Teiles der Globusoberflciche ist olso nicht mogr
l ich.  Es is t  o l lerd ings mogl ich,  ondere geometr ische Ei-
genschoften, olso z.B. WinkelgroBen oder Flcicheninhol-
te unvercindert von der Kuoelflciche ouf eine Ebene zu
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ubert rogen.  Mon spr icht  in  d iesem Fol l  von e iner  "win l<el -

t reuen" bzw. von e iner  " f lc ichentreuen" Abbi ldung oder
hinsichtl ich des Ergebnisses von einem winkeltreuen bzw.
flcjchentreuen Kortenentwurf. Es ist ober nicht moglich,
beide Eigenschoften gleichzeitig zu erzielen. (Ein solcher
Entwurf  wci re donn nciml ich ouch lc ingentreu.)  Winkel -
treue Korten gewcihrleisten eine gute Orientierung, sind
doher vor  o l lem fur  d ie See- und Luf t fohr t  von orokt i -
scher Bedeutung. Flcichentreue Entwurfe weisen fur ge-
wohnl ich nur  ger inge Verzerrungen ouf  und s ind in  der
Geogrophie gebrc iuchl ich.
Konn die Ticigerebene eines Kortenentwurfs mit einer
Tongent io lebene n des Globus ident i f iz ier t  oder  a ls
Verebnung einer den Globus beruhrenden oder noch zwei
Porol le lkre isen schneidenden Drehl<egel-  bzw. Dreh-
zy l inder f lc iche gedeutet  werden,  so spr icht  mon von e i -
nem ebenen Entwurf bzw. von einem Kegel- oder Zylinder-
entwurf. Bei den letztgenonnten Entwurfen werden der
Beruhr l<re is  bzw. d ie beiden Schni t tkre ise lc ingentreu
obgebi ldet .  Bei  den ebenen Entwurfen wird der  Beruhr-
ounl<t  P von n mi t  dem Globus o ls  Kor tenmit te bezeich-
net  und d ie Gerode (MP) o ls  Entwurfochse.  Bei  den Ke-
gel -  und Zyl inderentwurfen wird d ie Achse der  entspre-
chenden Drehflciche ols Entwurfochse ongesprochen. Ein
Entwurf heiBt polstcindig (normol), ciquotorstcindig (trons-
versol )  oder  schiefochsig,  je  nochdem die Entwurfcchse
durch d ie Pole geht ,  in  der  Aquotorebene l iegt  oder  kei -
ne d ieser  beiden Sonder logen oufweist .  Die zwei  be-
konntesten polstcindigen Zylinderentwurfe sind der noch
Johonn H.  Lombert  (1728 -  1777) 5enonnte f lc ichen-
treue Entwurf , der durch Netzprolektion entsteht, und
die winkeltreue Mercotorsche Seekorte, benonnt noch
ihrem I 51 7 geborenen "Erfinder" Mercotor, der mit bur-
ger l ichem Nomen Gerhcrd Kremer geheiBen hot .

Der Begriff "Kortenprojektion" fur dos Herstellen von
Kortenentwurfen trifft streng genommen nur donn zu,
wenn d ie Abbi ldung der  Globusoberf lc iche durch Netz- ,
Zentrol- oder Porollelprojektion erfolgt. Dos ist insbeson-
dere bei  den perspekt iv ischen Abbi ldungen der  Fol l ,  be i
denen e ine Tongent io lebene des Globus q ls  Bi ldebene
n und e in Punkt  der  Entwurfochse o ls  Augpunl<t  O fun-
g ier t .  Domit  is t  e in kre is formiger  Umriss s ichergeste l l t ,
d ie Kortenmit te P st immt mi t  dem Houptpunkt  H der
Perspektive uberein. Solche Entwurfe spielen in der Kor-
togrophie e ine untergeordnete Rol le ,  wei l  s ie  mi t  e i -
ner Ausnchme - die wunschenswerlen Eigenschoften von
Winkeltreue oder Flcichentreue nicht besitzen. Vom rein
geometr ischen Gesichtspunkt  h ingegen s ind s ie sehr  in-
teressont ,  und dre i  Sonderfc i l le  e iner  solchen Globusob-
bildung sind unter den Nomen orthogrophischer Entwurf,
gnomonischer Entwurf und stereogrophischer Entwurf in
jedem einschlc ig igen Lehrwerk zu f inden.
Beim erstgenonnten Entwurf  hondel t  es s ich um den
Normolr iss e iner  Globushci l f te ,  o ls  Augpunkt  O fungier t
olso in diesem Foll der Fernounkt der Entwurfochse. Eine
gewisse prokt ische Bedeutung hot  d ie or lhogrophische
Projekt ion fur  d ie Abbi ldung des Mondes,  wei l  dos Bi ld
mi t  der  Ansicht  des Mondes von der  Erde ous recht  gut
ube re ins t immt .  De r  gnomon ische  En twur f  ho t  den
Globusmittelpunkt zum Augpunkt (M : O), es konn eben-
fc l ls  nur  e ine Globushcj l f te  ohne den Rondkreis  obgebi l -
det  werden.  Al le  KugelgroBkreise hoben gerodl in ige Bi l .
der ,  der  Entwurf  wi rd vor  o l lem zum Zeichnen von Son-
nenuhren benutzt .  (Dos gr iechischen Wort  gnomon be-
nennt den Zeiger einer Sonnenuhr.) Der stereogrophische
Entwurf entsteht durch Zentrolprojektion ous jenem Punkt
O der Globusoberflciche, welcher der Kortenmitte P dio-
metro l  gegenuber l iegt .  Er  is t  winkel t reu und "kre is t reu"
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in  dem Sinn,  doss ieder  Kre is  ouf  dem Globus o ls  Kre is
obgebildet wird, sodoss olso dos Grodnetz iedes stereo-
grophischen Entwurfes nur ous Kreisen bzw. ous Kreis-
bogen besteht.

Der perspektivische Entwurf frir die
Diirersche Weltkorte
Andere perspektivische Entwurfe sind unublich. Allerdings
treten solche Bilder der Erde heutzutoge ols Sotell i ten-
photos in  Erscheinung.  Dos konnte Stobius f re i l ich n icht
vorhersehen,  o ls  er  s ich der  Muhe unterzog,  f i r  d ie
D[irersche Weltkorte von I 5l 2 eine ollgemeine perspek-
tivische Dorstellung der Erdkugel zu entwerfen. lch hobe
versucht ,  onhond der  mir  vor l iegenden Kopien des
Durerschen Werkes die Perspektive zu rekonstruieren und
die Genouigkei t  der  Dorste l lung zu uberpru i fen,  um in

diesen Stobius-Aufsotz ouch ein wenig Eigenstcindigkeit
e inf l ieBen zu lossen.
Dos Grodnetz ist von 5" zu 5o dorgestellt. Die Korten-
mitte ist ols Schnittpunkt des nordlichen Wendekreises
mit dem 60'O-Meridion ouszumochen. Der Meridion konn
ol lerd ings nur  oufgrund e ingezeichneter  geogrophischer
Merkmole identif iziert werden, do die Beschriftung unle-
serlich ist. Die drei von Stobius gezeichneten Meridione,
d ie durch dos schworze Meer gehen,  zeigen e ine gute
Ubereinst immung mi t  dem 30"O-,  dem 35'O- und dem
40'O-Meridion in heutigen Korten. Domit wcire der die
beiden Hcilften der Durerschen Korte begrenzende Kreis-
durchmesserols Bild des 60'O-Meridions identif iziert. Sein
Schnittounkt mit dem Bild des nordlichen Wendekreises
weicht  vom Holb ierungspunkt  um I  mm ob bei  e iner
Durchmesser lc inge von 2 l  4 mm. Doher scheint  mir  d ie
obige Annohme bezuglich der Kortenmitte vertretbor.

Ano rdnung  von  Ob jek l ,  B i t debene  und  Augpunk t  be  i  de f  vOn
J .  ITAB IUS  qeze i c rne lpn  pe f spe ( t  i v i s t hen  Da rs te t l i i f g  d .
G lobus ,  15 ' 12  l n  H0 l z  ges thn l t l en  von  A tb fe th t  DUERER

0 l x / y )
0 '

P

Sn i zze Rerhnr  nn

Aqud t0 f  s l and  i qe f  0 f  l h0gona le f  En t ru f  f
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Fuir  d ie Berechnung der  Augdistonz d,  dos is t  der  Ab-
stond des Augpunktes O von der Kortenmitte B hobe ich
mir  e ine k le ine Formel  z  :  z(F)  obgele i tet ,  d ie den Zu-
sommenhong zwischen dem Abstond z der  ouf  besog-
tem Mer id ionb i l d  l i egenden  Schn i t t punk te  Q '  de r
Breitenkreisbilder von der Kortenmitte P und der betref-
fenden geogrophischen Breite p beschreibt. Der Berech-
nung l iegt  e ine Einhei tskugel  (Rodius 1 )  zugrunde,  B und
z werden mit negotivem Vorzeichen versehen, wenn es
sich um eine sr . id l iche Brei te hondel t  bzw. wenn Q'  ,n-
terhqlb von P liegt. Der Winkel y = 23,4' ist die geogr.
Breite der Wendekreise:
z  :  d  :  y  :  ( d  +  x )  m i t y  :  s i n (a )  :  s i n ( [ ]  - y )  und
x :  I  - c o s ( c r ) :  I  - c o s ( 0 - y ) , d o h e r
z  :  [ d . s i n ( [ 3 - y ) ]  :  [ d  +  I  - c o s ( 1 3 - t ) ]
Auf  den mir  vor l iegenden Kopien der  Durerschen Wel t -
korte sind die Schnittpunkte des Aquotors und des srldli-
chen Wendekreises mit dem 60"0-Meridion 50 mm bzw.
87 mm von der Kortenmitte P entfernt. Dos fuhrt unter
Benr-itzung obiger Formel zu folgender Proportion:
( - 5 0 ) : ( - 8 7 )  :  [ d . s i n ( - 2 3 , 4 ) : ( d  +  I  - c o s ( - 2 3 , 4 ) ) ] :
[d .s in(-46,8)  :  (d + I  -cos(-46,8)) ]
Dorous ergibt sich fur d ein Werl von co. 4,2. Dos heiBt,
die Augdistonz fur diese Perspektive betrcigt ungefcihr
dos 4,2-foche des Erdrodius, bei einem Erdrodius von
6.377 km s ind dos co.27 .000 km. Von e inem Sote l l i ten,
der sich in dieser Entfernung uber dem Schnittpunkt des
nordlichen Wendekreises mit dem 60'0-Meridion befin-
det ,  hot  mon o lso genou d ie Aussicht  ouf  d ie Erde,  wel-
che die Durersche Weltkorte wiedergibt, ober noturlich
nur unter der Voroussetzung, doss Stobius gut georbeitet
hot.
Dos lc isst  s ich h ins icht l ich der  Bre i tenkre ise mi t  Hi l fe  der
obigen Formel leicht L.iberprufen und prompt bestcit igen.

Die Punkte ouf dem 60"O-Meridion stimmen mill imeter-
genou.  Auch d ie Berechnung des groBtmogl ichen Win-
kels  a mi t te ls  cos(a)  :  I  :  (d  + 1)  fuhf t  genou zu den
Breiten (80'N und 55'S), wo die Breitenkreise letztmolig
zur  Gdnze s ichtbor  s ind bzw. gc inz l ich verschwinden.  So
wie ihre Konstruktion ist ouch die Uberprufung der Lcin-
genkreise wesentlich schwieriger. Hier zeigt ein optischer
Vergleich der Korte mit meiner Rekonstruktion der Per-
spektive, doss etwo die Umrisspunkte der Meridione recht
gut  possen.  Jedenfo l ls  fehlerhof t  is t  ober  n icht  nur  d ie
Form, sondern ouch d ie Loge der  Lc jnder  und Meere in
Bezug ouf ihre geogrophische Lcinge eingezeichnet, vor
o l lem in Europo,  wie mon sofor t  s ieht ,  wenn e ine heut i -
ge Weltkorte zur Kontrolle herongezogen wird.

Der herzfcirmige Stobius-Werner-Entwurf
Wie schon mehrmols erwcihnt  is t  der  Nome Stobius in
die Wissenschof t  vor  o l lem oufgrund seiner  "Er f indung"

ei nes herzformigen Kortenentwu rfs ei ngego ngen, wel-
cher noch meinem Dofurholten unter ollen flcichentreuen
Entwurfen n icht  nur  wegen seiner  Form der  or ig inel ls te
is t ,  sondern ouch von der  mothemot ischen Phontosie
seines "Er f inders"  zeugt .  Er  f indet  s ich in  den Stondord-
werken zur mothemotischen Kortogrophie unter dem
Stichwod "Stob-Werner-Proiektion", wos in zweifocher
Hins icht  fo lsch is t .  Denn d iesem Entwurf  l iegt  weder e in
geometrisches Pro.jektionsverfohren zugrunde noch hot
Stobius zu deutsch Stob geheiBen.  Dieser  Fehler  is t  in
der Stobius-Literotur ollerdings weit verbreitet.
Ohne die folgende Erwcihnung von Pforrer Werner wdre
Stobius mi t  d iesem Entwurf  uberhoupt  n icht  in  Zusom-
menhong gebrocht  worden,  wbi l  er  ihn selber ,  wie v ie les
ondere ouch,  n ie publ iz ier t  hot .  Werner  gob 1 51 4 e ine
Neubeorbei tung des l .  Buches der  Geogrophie von
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Ptolemcjus herous, die ols Anhong vier neue Grodnetz-
entwurfe enthcilt, dorunter ouch den herzformigen. Er
ubermittelt diese seine Arbeit dem Nurnberger Rotsmit-
glied und Humonisten Will ibold Pirckheimer, dem er dozu
folgendes schreibt: "lch hobe besch/ossen, Dir dieses
Bichlein zu widmen, dos ich iber die neuen vier Dor-
stellungen des Erdkrelses in der Ebene ... geschrieben
hobe, wobei mir Johqnnes Stobius, der ouBergewohnli-
che Mothemotiker, dieTheorie und die Grundsotze eben
dieser Dorstellungen dorgeboten hqlte ..."
Schl ieBl ich wird Stobius d ie Urheberschof t  on der  herz-
formigen Weltkorle ouch vom Geogrophen Bernhord do
Sylvo streit ig gemocht, der eine solche Dorstellung be-
reits I 5l l in einer Ptolemciusousgobe veroffentl icht hot.
Die einschlcigige Forschung ist sich ober seit gut hundert
Johren dorin einig, do8 Stobius, der spcitestens seit 1502
Prolektionen und Grodnetzentwurfe entwickelt und ge-
lehrt hot, der eigentlich e "Erfinder" ist, Bernhord do Sylvo

vie l le icht  unobhcingig von ihm, ober  jedenfo l ls  spci ter ,
zum gle ichen Ergebnis gekommen is t ,  wdhrend Werner
nur der Zeichner und Publizist wor.
Aber nicht nur die Urheberschoft hot Anloss zu vielfcilt i-
gen Spekulot ionen gegeben.  Noch unein iger  is t  s ich d ie
Fochliterotur dorriber, um welche Art Abbildung es sich
nun e igent l ich hondle.  Dos l iegt  o l lerd ings ouch on den
bereits beklo gten u n prcizisen Beg riffsbesti mmu ngen im
Bereich der  Kor togrophie.  lmmer wieder wird behoup-
tet. doss es sich beim Stqbius-Werner-Entwurf um eine
Art von polstcindiger Kegelprolektion hondle. lch konn
hingegen n icht  den ger ingsten Zusqmmenhong mi t  e i -
nem dem Globus umschr iebenen Drehkegel  erkennen.
Zwischen dem Entwurf und dem Globus besteht, wie
z.B.  ouch beim Entwurf  von Mol lweide ous dem Johr
I  805,  ke iner le i  rc iuml ich-geometr ische Abbi ldungs-
beziehuno.
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Die Entwurfidee besteht vielmehr dorin, die Kugelzonen
zwischen ie zwei Breitenkreisen ouf Teile von ebenen Kreis-
r ingen obzubi lden,  welche mi t  den zugehor igen Kugel-
zonen jeweils f lcichengleich sind. Dos ist offensichtl ich donn
der Fol l ,  wenn d ie "Brei te"  der  Kre isr inge mi t  dem sphci -
rischen Abstqnd der Breitenkreise ubereinstimmt uno wenn
die Lcingen der begrenzenden Kreisbogen mit den Um-
fcingen der Breitenkreise ubereinstimmen.
Der sphcirische Abstond zwischen Nord- und Sudpol be-
trcigt I B0', ols Bogenlcinge ouf der Einheitskugel olso n.
Eine Strecke NS mit der Lcinge n konn doher ols lcingen-
t reues Bi ld  e ines Mer id ions,  z .B.  des Nul lmer id ions,  gel -
ten.  Jedem Punktzwischen N und S konn donn e ine geo-
grophische Breite p derort zugeordnet werden, doss sein
Abstond r von N mit dem sphcirischen Abstond des betref-
fenden Breitenkreises vom Nordpol ubereinstimmt. Die
e n t s p r e c h e n d e  F o r m e l  l o u t e t  r :  r ( 0 )  :  n l 2  -
(n/180) .0 :  h . (90 -  F) l  :  180,  sofern mon fur  sudl iche
Breiten dos [3 negotlv nimmt. Zieht mon um N zwei kon-
zentrische Kreise mit den Rodien (0,) und r(p.), so ent-
spricht die "Breite" des von ihnen begrenzten Kreisringes
dem sphcirischen Abstond (n/l 80). l[3. - 13, I derzugehori-
gen Breitenkreise. Mon hot olso, um die oben genonnte
Bedingung zu erfri l len, diese zwei Kreislinien noch so zu
begrenzen, doss ihre Bogenlcingen mit den Umfcingen
der betreffenden Breitenkreise ubereinstimmen. Dos ge-
schieht om besten symmetrisch zur Strecke NS: Der zum
Winkel cr (siehe Zeichnung) gehorige Kreisbogen muss
gleich long sein wie der holbe Umfong ul2 des Breiten-
kreises mit der Breite B. Dieser Kreis hot den Rodius r :
cos lp l, worous sich durch Gleichsetzen der Bogenlcinge
mit  u l2die Formel  cr  :cr ( f l )  :  (1  BO.cosl  F l ) '  (F)  erg ibt .
Die so berechneten Zohlenpoore (r, cr) legen ols Polor-
koordinoten in einem ebenen Koordinotensystem mit dem
Ursprung N und der noch S hin gerichteten Nullochse

(NS) in der Stobius-Werner-Korle den I BO'-Meridion und
domit die Herrtorm fest. Multipliziert mqn den oben ge-
fundenen Funktionsterm von cr noch mit i/ l  80, so erhcilt
mon vermoge der zwei Formeln r : r(l l) und c : cr(I, p)
eine umkehrbor eindeutige Zuordnung zwischen den geo-
grophischen Koordinoten (i, [ i) mit - 180o . i. 180' und -
90" . l l  < 90' der Punkte ouf dem Globus und den Polor-
l <oo rd ino ten  ( r ,  a )  m i t0  <  r . nund  - I 80 "  <  c r  <  lB0 'de r
zugeordneten Punkte in der Korte.
Der Vollstcjndig keit hol ber soll noch erwcjh nt werden, doss
es sich beim Stobius-Werner-Entwurf um einen Sonderfoll
des flcichentreuen Entwurfs des fronzosischen Kortooro-
phen Rigobert  Bonne (1727 -  1 795)  hondel t .
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