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Einführung in die Geschichte und das wissenschaftstheoretische 

Selbstverständnis der Geographie 

 

 

 

Vorbemerkungen: 
 

Die Geschichte geographischen Wissens und seiner Entwicklung ist im 

wesentlichen die Reflexion des menschlichen Bestrebens, Wissen über den 

menschlichen Lebensraum zu erlangen, und zwar 

1. mehr Wissen, 

2. logischeres Wissen 

3. nützlicheres Wissen. 

 

Logisch = Erklärung des Beobachteten ist überprüfbar und verlässlich 

Nützlich = Wissen dient verschiedenen Zwecken:  

- Der Orientierung in neuen natürlichen Umgebungen 

- Der Veränderung ungünstiger Lebensbedingungen 

- Der Ausübung von Kontrolle und Macht 

 

Die Geschichte eines systematischen geographischen Wissens ist so alt wie die 

Geschichte menschlicher wissenschaftlicher Betätigung selbst. 

 

Die erste große Phase vollzog sich im antiken Griechenland (Höhepunkt etwa 

4.-3. Jahrhundert vor Christus): Die Griechen entwickelten das, was wir als 
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wissenschaftliche Methode beschreiben: wenn beobachtete Phänomene von 

allgemeinen Prinzipien (= Theorien) abweichen, dann müssen die Theorien 

hinterfragt und gegebenenfalls verändert werden (Falsifikationsprinzip). Die 

Griechen entwickelten die Astronomie, welche für die gesamte Ideengeschichte 

bedeutsam wurde. Viele der grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse 

(nicht nur der Geographie, sondern ganz allgemein) wurden von Plato und 

Aristoteles entwickelt, deren Schriften daher heute noch große Relevanz haben. 

Plato entwickelte die deduktive Theoriebildung, während Aristoteles als der 

Begründer der induktiven Theoriebildung gilt. Das im antiken Griechenland 

hervorgebrachte Wissen ist bedeutsam als Fundament der abendländischen 

Ideengeschichte. 

 

Die klassische Phase der Geographie war durch breite Gelehrsamkeit 

gekennzeichnet. D.h. die Gelehrten jener Zeit beschränkten sich nicht darauf, 

Spezialisten eines Wissensgebietes zu sein. Sie waren Generalisten, 

beschäftigten sich also mit vielen Fragen des damaligen Wissensuniversums, 

welches aber auch entsprechend kleiner war. Zum Beispiel war Herodot, den 

man auch als den Vater der Ethnographie bezeichnet, gleichzeitig als Historiker 

und als Geograph tätig. Der Wissensdrang der Gelehrten endete nicht an den 

Grenzen eines Faches, diese wurden ganz im Gegenteil als Herausforderung 

zum Überschreiten begriffen. Das Selbstverständnis der Gelehrten als 

Universalgelehrte wurde bis in das 19. Jh. aufrecht erhalten.  

 

Im Mittelalter waren im christlichen Europa deutliche Rückstände zum 

Wissenstand der Griechen zu verzeichnen. Erst im Zeitalter der Entdeckungen 

änderte sich dies wieder (spätes 15. und 16. Jh.). In dieser Zeit etablierte sich die 

Geographie als Wissenschaft erneut, woran zwei gesellschaftliche 

Veränderungen großen Anteil hatten: 
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- Die beginnende Unabhängigkeit der Wissenschaft von der Kirche durch 

Infragestellungf der allgemeinen kirchlich-religiösen Geltungsansprüche 

- Die einsetzende Ausdifferenzierung der Wissenschaften und dem damit 

einhergehenden langsamen Bedeutungsverlust des Allgelehrtenanspruchs 

 

Im 19. Jh. war der Prozess der Ausdifferenzierung weit fortgeschritten, die 

Geographie begann sich als eigenständige Hochschuldisziplin zu etablieren, vor 

allem in Deutschland. Die letzten Universalgelehrten mit großer Bedeutung für 

die Geographie waren Alexander von Humboldt und Carl Ritter; beide starben 

1859. 

 

Die weitere Entwicklung der Geographie als Wissenschaft ab der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts ist keine gradlinige. Sie ist vielmehr durch Höhen und 

Tiefen, durch Konkurrenz, sich ablösenden oder auch durch nebeneinander 

bestehenden wissenschaftlichen Leitbildern, sogenannten Paradigmen, 

gekennzeichnet. 

 

Heute und in der nächsten Sitzung wird es darum gehen, diese Entwicklung der 

Geographie zu skizzieren. 

 

 

Antike 
 

Grundlage griechischer Gelehrsamkeit war auch das Wissen anderer: 

- Ägypten: Landvermessung, Grenzziehung, Entwicklung der Schreibkunst 

- Mesopotamien: Mathematik (Algebra = Formellehre), Kreiseinteilung in 360 

gleiche Segmente (= 360 Grad) 

- Phönizier: Entwicklung des Alphabets, dank Handel große geographische 

Kenntnisse 
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Homer: 

Homer wird von griechischen Geographen als Vater der Geographie bezeichnet, 

da er in seinem Werk "Odyssee" die Ränder der damals bekannten Welt 

beschreibt (Inhalt des 24-bändigen Werks: die Irrfahrt von Odysseus nach dem 

Ende des trojanischen Kriegs). Geschrieben etwa im 8 Jh. v.Chr.  

 

Gelehrte aus Milet: 

Milet war einer der ältesten Orte griechischer Gelehrsamkeit. Als großes, 

florierendes Handelszentrum zog es Phönizier und Griechen an. Zwischen dem 

8. und dem 6. Jh. v.Chr. gab es hier viele Personen, die sich der Geographie und 

dem Versuch ihrer Systematisierung widmeten. 

 

Thales: 

Frage nach der exakten erdräumlichen Position von Umwelt-Elementen. 

Entwickelte trigonometrische Grundsätze (= Winkelgleichungen). Annahmen 

zur Beschaffenheit des Universums: Grundlage ist Wasser, die Erde schwimmt 

als Scheibe obenauf. Wichtig war ihm die Überprüfung seiner Thesen durch 

Beobachtungen im Gegensatz zu traditionellen Erklärungen der Welterschaffung 

durch Gottheiten oder astrologische Einflüsse. 

 

Anaximander:  

Hat als erste Person die Welt maßstabsgerecht kartiert. Versuchte, den 

Sonnenlauf für die Erde als Scheibe zu erklären. 

Thales und Anaximander gelten als Begründer der mathematischen Tradition in 

der Geographie. 

 

Hercateus: 
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Er unternahm wissenschaftliche Erkundungsreisen und gilt als Begründer der 

literarischen Tradition bzw. der Länderkunde: Um ca. 500 v. Chr. verfasste er 

ein zweibändiges geographisch-historisches Werk, in dem er die damals 

bekannten Kontinente beschrieb: Europa, Asien und Libyen (= Afrika). 

Hercateus war kein Theoretiker, er bestand darauf, Wissen über die Welt 

systematisch zu sammeln und zu veröffentlichen. Problem dabei: Relevanz der 

Kriterien bei der Wissensauswahl. Dieser Ansatz kann als idiographisch 

bezeichnet werden, das meint: Beschreibung bestimmter Sachverhalte und 

Dinge. 

Thales und Anaximander hingegen vertraten einen Ansatz, bei dem es um die 

Aufstellung allgemeingültiger Gesetze geht. Diesen Ansatz nennt man 

nomothetisch. Dieser Gegensatz durchzieht die Ideengeschichte der Geographie 

bis in die heutige Zeit.  

 

Herodot (484-424 v. Ch.):  

Gilt als Vater der Geschichtsschreibung und auch als Begründer der Geographie. 

Er unternahm viele Reisen in den bekannten Regionen vor allem des 

Mittelmeerraumes: Byzanz, Unterägypten, Zypern, Babylon, Euphrat. Neu an 

seiner Arbeit war, dass er nicht nur Reisebeschreibungen ablieferte, was ihn 

auch zu einem Begründer der Ethnographie macht, sondern erstmals auch 

systematische Versuche zur Deutung bzw. Erklärung dieser Welt unternahm. 

Die Entstehung des Nil-Deltas hat er auf die Ablagerungen des Flusses 

zurückgeführt. Ferner lieferte er neue Erklärungen für das jährliche 

Sommerhochwasser des Nils.  

 

Plato (428-348 v.Chr.) und Aristoteles (384-322 v.Chr.) 

Plato hat als erste Philosoph die Auffassung vertreten, dass die Erde 

Kugelgestalt habe (, obwohl auch Pythagoras dieses Wissen zugeschrieben 

wird). Die Annahme der Kugelgestalt der Erde ist abgeleitet von der Annahme, 
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dass alle beobachtbaren Dinge in vollkommener Form erschaffen seien und die 

perfekteste aller Formen die Kugel sei. Die Erdkugel liegt in der Mitte des 

Universums (Geozentrismus). Plato formulierte Annahmen über die 

Beschaffenheit der Welt auf der Grundlage allgemeiner Annahmen, d.h. er 

schloss vom Allgemeinen auf das Spezielle. = deduktive Theoriebildung 

 

Aristoteles versucht den Beweis der Kugelthese. Er erkannte, dass der Schatten 

der Erde bei einer Mondfinsternis rund ist. Er schloss vom Speziellen auf das 

Allgemeine = induktive Theoriebildung, wobei er keine Experimente 

durchführte, sondern sich auf die Logik stützte. Das Wissen Aristoteles galt über 

lange Zeit als unangreifbar, so dass der Wissensstand stagnierte. Zum Beispiel 

urteilte Aristoteles über die Bewohnbarkeit von Regionen anhand ihrer Lage auf 

Breitengraden. Leben am Äquator galt als unmöglich, lediglich die Zone der 

gemäßigten Breiten, der Ökumene (d.i. der bewohnte Teil der Erde) galt als 

bewohnbar.  

 

Eratosthenes (272-192 v. Chr.) 

Vielseitiger Gelehrter. War Leiter der Bibliothek von Alexandria. Berühmt 

wurde er für seine Berechnung des Erdumfangs mit Hilfe eines 

"Schattenmessers", die nur wenig von der tatsächlichen Erdgröße abweicht: 

39.700 km. Eratosthenes gab die exakten Breitengrade für die verschiedenen 

Zonen der Erde an und fertigte eine Weltkarte an, auf der er die Ökumene im 

Norden auf Thule (Nähe Polarkreis) ausdehnte und im Südosten auf Taprobane 

(Sri Lanka) ausdehnte. Er akzeptierte gleichwohl die geläufige Teilung der Erde 

in Europa, Asien und Libyen, ebenso die in eine Trockenzone, zwei gemäßigte 

und zwei Kältezonen. 

 

Eratosthenes prägte den Begriff "Geographie", indem er ihn erstmals als 

Werktitel für sein dreibändiges Werk verwendete.  
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1. Band: Geschichte der Erdbeschreibung (Homer, Anaximander von Milet 

u.a.), Kugelgestalt der Erde; Ökumene als Insel, vom Ozean umschlossen 

2. Band: Ausdehnung und Umriss der Ökumene, Breiten- und Längengrade; 

wendet sich gegen die Einteilung der Ökumene in Länderkomplexe und 

Hellenen/ Barbaren 

3. Band: Neue Einteilung der Ökumene: Nord- und Südhälfte usw., 

Beschreibung der Länder 

 

Strabo (64 v.Chr.-26 n. Chr.) 

Grieche in der späthellenistischen Kulturtradition im Römischen Reich; 

zahlreiche Reisen in der damals bekannten Ökumene. 

Werk: "Geographika" in 17 Bänden = ausführlichstes und vollständigstes 

erdkundliches Werk der Antike mit Beschreibung aller bekannten Kontinente 

und Länder. Methode: Kritische Übernahme des topographischen Wissens von 

anderen Autoren, ergänzt durch eigene Erfahrungen. 

Das Werk von Strabo ist weitgehend erhalten geblieben, im Gegensatz zu den 

Werken der Vorgänger, so dass ein Großteil des heutigen Wissens über die 

antike Geographie auf Strabo zurückgeht.  

 

Ptolemäus (~100-160 n.Chr.) 

Astronom, Naturforscher, Mathematiker und Geograph in Alexandria, dem 

kulturellen Zentrum des Späthellenismus. Geographisches Hauptwerk: 

"Geographiké hyphégesis" = Anleitung zum Kartenzeichnen bzw. zur 

Erdbeschreibung.  

= Entwurf einer theoretischen und praktischen Kartenkunde mit Projektionslehre 

und mit einer umfangreichen Auflistung von Objekten mit Lageangabe, die 

in eine Karte der Ökumene aufzunehmen sind; 
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= umfassende Geschichtsquelle, z.B. einzige Auflistung der im 2. Jahrhundert 

n.Chr. in Mitteleuropa siedelnden germanischen Stämme; als Quelle wurden 

zahlreiche „Itinerare“ (Routenbeschreibungen) benutzt. 

Es ist nicht sicher, ob Ptolemaeus je selbst Karten gezeichnet hat, jedenfalls ist 

keine erhalten. Die Angaben sind jedoch so präzise, dass man ziemlich genau 

rekonstruieren kann, wie die Karten ausgesehen haben. 

 

Weiteres: Weltbild korrespondierte mit dem von Aristoteles: Erde im 

Mittelpunkt des Universums.  

Nach seinem Tod engte sich der Horizont geographischer Erkenntnis wieder ein, 

weil zunehmend andere Fragen bei der Beschäftigung mit der Erde im 

Mittelpunkt standen. 

Die Geographie der Römer brachte keine nennenswerten Fortschritte. 

 

 

Resümee zur antiken Geographie 

• Erdbeschreibung und Zeichnung der bekannten besiedelten Erde (Ökumene), 

• Wissen über andere Länder und Völker, 

• Wissen über die Länder und Regionen als den Schauplätzen der Geschichte, 

• Enge Verbindung zur Historiographie und zur Astronomie (Wissen über die 

Kugelgestalt der Erde), 

• Grundlage der mittelalterlichen (abendländischen und arabischen) 

Geographie. 
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Mittelalter 
 

Zusammenfassung 

 

Im abendländischen Mittelalter wurde das antike geographische Wissen nur 

teilweise tradiert, dabei jedoch in einen religiös gedeuteten kosmologischen 

Kontext gestellt. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme war dabei die 

bereits in der griechischen Antike bekannte Kugelgestalt der Erde ein nur von 

wenigen Außenseitern bestrittenes Allgemeinwissen. Trotzdem reduzierte sich 

der geographische Horizont im christlichen Europa, die Reichweite der 

Alltagswelt betreffend wie auch die geographischen Kenntnisse. Die 

unmittelbare Lebensumwelt wurde wichtigstes Gebiet.  

 

Erst im Hoch- und Spätmittelalter führten die Erfindung des Kompass, die 

gestiegenen Anforderungen der Schifffahrt und des Handels, das wachsende 

Interesse der Fürstenhöfe, die Übernahme von geographischem Wissen von den 

Arabern (5. Jh.: Übersetzung Platos, 12. Jh.: Übersetzung Ptolemäus. Aristoteles 

gelangte über die arabische Welt im 12. Jh. wieder nach Europa) sowie 

schließlich die Wiederentdeckung der Ptolemaios-Werke und die Erfindung des 

Buch- und Kartendrucks zu einer neuen Blüte der Kartographie und Geographie. 

Diese Fortschritte zeigen sich beispielhaft an den hochmittelalterlichen 

Portulankarten und an der großen Zahl der Kartendrucke des ausgehenden 15. 

Jahrhunderts. Damit war der Boden für die Blütezeit der zur Renaissance-

Kartographie und -Geographie vorbereitet. 

 

 

Die Werke des PTOLEMAEUS wurde zwar ins Lateinische übersetzt (ca. 520), die 

Hand-schriften gerieten aber in Vergessenheit und wurden erst am Ende des 

Mittelalters wiederentdeckt und dann durch den neu erfundenen Buchdruck sehr 
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rasch weit verbreitet (sog. Ptolemaeus-Renaissance). Ptolemaeus galt in der 

zweiten Hälfte des 15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhundert als die 

geographische Autorität. Dies zeigt, dass das geographische Wissen während 

des Mittelalters kaum über den Stand der Spätantike hinausgekommen war. 

 

Im Mittelalter vollzog sich der Niedergang der Kartographie. Das einstige 

relativ genaue Wissen z.B. von den Formen der Küstenlinien ging verloren, 

Karten wurden Ausdruck der Phantasie. Charakteristisch: T-O-Karten. 

Die Form der Kontinente und Meere wird in diesen Karten meist stilisiert 

dargestellt: es entsteht ein T in einem Kreis. TO = Terrarum Orbis (Erdenkreis) 

Erdenrund symbolisiert Kugelgestalt der Erde, der Schaft des T wird durch das 

Mittelmeer gebildet, der Querstrich durch Schwarzes Meer, Don und Nil. Erde 

ist hier nicht als physisches Objekt dargestellt, sondern als Schauplatz des 

Weltgeschehens, aus christlicher Sicht: des Heilsgeschehens. Daher sind 

unbesiedelte Gebiete weitgehend irrelevant. T-O-Karten sind meist geostet, 

während die antiken Karten zumeist genordet waren (Grund: symbolische 

Bedeutung des Ostens: Christi Himmelfahrt, Sonnenaufgang, 

Paradieslokalisierung). Karten müssen mit der Bibel übereinstimmen, nicht mit 

der geographisch-physischen Wirklichkeit. 

 

 

Gelehrte des Christlichen Abendlandes: 

 

ISIDOR VON SEVILLA (560-636, Bischof), verfasste eine geographische 

Enzyklopädie nach PLINIUS u.a. 

 

KOSMOGRAPH VON RAVENNA unbekannten Namens (7. Jh.): 

Länderbeschreibungen, sieht die Erde als Scheibe an; diese Auffassung setzt 
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sich jedoch nicht allgemein durch; vielmehr bleibt das antike Wissen über die 

Kugelgestalt der Erde auch im christlichen Mittelalter allgemeines Wissensgut. 

 

Nach der Reconquista Spaniens wurde die berühmte Übersetzungsschule von 

Toledo gegründet (1138); dadurch wurden u.a. die Werke des PTOLEMAEUS und 

der Araber verbreitet. Kreuzzüge und Seefahrten nach der Erfindung des 

Kompasses (um 1200) bereicherten das geographische Wissen. 

 

 

Neben dem christlichen Abendland gab es auch in anderen Kulturkreisen 

geographische Traditionen, insb. in China (Beobachtung und praktischer 

Nutzen, weniger Theorie) und im arabisch-islamischen Raum: 

 

Die Araber knüpften an die griechische Tradition an (z.B. um 800 Übersetzung 

von ARISTOTELES, HIPPOKRATES, PTOLEMAEUS u.a.) 

AL KARISMI (778-830) Übersetzer des PTOLEMÄUS, Verfasser einer 

Enzyklopädie. 

AL MASUDI (888-956) in Bagdad; Forschungsreisender, Verfasser einer 

30bändigen Weltgeschichte. 

AVICENNA (980-1037): Verfasser einer 100bändigen Enzyklopädie und eines 

Ptolemäus-Kommentars. 

AL IDRISI (1100-1156) aus Ceuta, tätig am Hof Rogers II. in Sizilien Verfasser 

der sog. Idrisi-Karte von 1154 

 

Mittelalterliche Reisende: 

RUBRUK (Wilhelm RUYBROEK, 1210-1270), flämischer Franziskaner, Gesandter 

am Mongolenhof, 1253-55 Reise durch Zentralasien zur Mongolei. 
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MARCO POLO (1254-1324), venezianischer Reisender nach China und 

Südostasien. Nach seiner Rückkehr 1295 verfasste er seine berühmten 

Reisebeschreibungen. Bis heute ist umstritten, ob Marco Polo die Reise 

tatsächlich unternommen hat, oder ob er aus verfügbaren Quellen einen fiktiven 

Reisebericht erstellt hat. 

IBN BATUTA (1304-1377) arabischer Weltreisender und Verfasser von 

Beschreibungen. 

 

15. Jh.: Nach der Erfindung des Buchdrucks weite Verbreitung textlicher und 

kartographischer Darstellungsformen der Geographie, u.a. auch der 

PTOLEMAEUS-Werke. 

 

 

Frühe Neuzeit: Renaissance, wissenschaftliche Revolution und Aufklärung 

 

Eine neue Epoche der Geographiegeschichte setzt mit den außereuropäischen 

Entdeckungen seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert ein. Die neuen Bedürfnisse 

der Seefahrt, der Fernhandelskaufleute und der absolutistischen Fürsten ließen 

die Nachfrage nach geographischem Wissen in der Form von gedruckten 

Texten, Karten und Globen rasch ansteigen. Nicht nur die topographisch-

statistischen Inventare der Territorialstaaten, sondern auch die Einbeziehung der 

neu erkundeten außereuropäischen Kontinente ließen ein neues geographisches 

Weltbild entstehen, das sich immer mehr von der religiös-kosmographischen 

Einbettung und Deutung emanzipierte. 

 

 

Renaissance und Reformation (16. Jh.) 
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In der Renaissance (Italien 15. Jh., Mittel- und Westeuropa insb. 16. Jh.) erlebte 

die Geographie eine neue Blütezeit. Wichtigste Faktoren: 

- Wiederentdeckung und weite Verbreitung der Schriften des PTOLEMAIOS. 

- Durch den Buchdruck erfuhren geographische Schriften und Karten eine 

weite Verbreitung; es entstanden neue „Märkte“ (Fürstenhöfe, Kaufleute). 

- Vermessung und Kartographie machten große Fortschritte („praktische 

Mathematik“). 

- Die „Entdeckungen“ in Afrika, Asien und Amerika veränderten grundlegend 

das geographische Weltbild. 

- In den Wissenschaften setzte eine allmähliche Verschiebung von der 

spekulativen Theoriebildung der Scholastik zur säkularisierten Wissenschaft 

mit der Mathematik als Leitdisziplin ein (Vorbereitung der sog. 

wissenschaftlichen Revolution, s.u.). 

Neue Impulse erhielt die Geographie auch durch die Reformation. Nach der 

Auffassung der Reformatoren (insb. MELANCHTHON) soll der Lehrplan in den 

höheren Schulen und Hochschulen auf den „gnädigen Gott“, der die Welt lenkt 

und die Sünder erlöst, ausgerichtet werden. Bedeutende Geographen, die diesen 

Gedanken umsetzen: Sebastian MÜNSTER, Gerhard MERCATOR und Michael 

NEANDER. 

Die Geographie war keine eigenständige akademische Disziplin, sondern wurde 

einerseits im Rahmen der Theologie (biblische Topographie als 

Hilfswissenschaft), im Rahmen der Kosmographie (Wissen über den Aufbau des 

Kosmos, die Gliederung der Kontinente und die Geschichte der Völker und 

Reiche) sowie im Rahmen der „praktischen Mathematik“ (Landvermessung, 

Kartographie, Inventare der Territorien). 

 

 

Gerhard Mercator 

*1512 (Rupelmonde, Flandern), +1594 (Duisburg). 
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Studium in Löwen („Philosophie“, Mathematik), dann „praktischer 

Mathematiker“, der seinen Lebensunterhalt mit der Anfertigung und dem 

Verkauf von Karten, Globen und astronomischen Instrumenten verdiente; lebte 

von 1552-94 in Duisburg und schuf dort den größten Teil seines Werks. 

 

Hauptwerke: 

• Globus (in Löwen erarbeitet, dann jahrzehntelang nachgedruckt), 

• Weltkarte „ad usum navigantium“ in selbst entwickelter winkeltreuer 

Projektion (1569), 

• „Atlas“ (Gruppe von Karten als Teil einer umfassenden, d.h. mit einer 

vorangestellten Schöpfungsgeschichte versehenen unvollendeten 

Kosmographie), von seinem Sohn Rumold M. 1595 posthum herausgegeben, 

dann als Gattungsbegriff üblich geworden. 

Bedeutung: Aufgrund seines kartographischen Werks der bedeutendste 

Geograph/Kartograph der Renaissancezeit. Markiert den Übergang von der 

theologischen Weltsicht des Mittelalters (aber humanistisch-christologisch 

ausgerichtet) und neuzeitlicher empirischer Wissenschaft: Einerseits sind die 

Schöpfungsgeschichte und der Kartenteil Teile einer religiös gedeuteten 

Kosmographie; andererseits bemühte sich M. bei seinen Karten um eine 

kritische empirische Vorgehensweise der Sammlung und Überprüfung der 

geographischen Fakten. Die Karten verlieren dadurch ihren Ikonencharakter und 

werden zu Modellen der Erdoberfläche auf empirischer Grundlage. 
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