Berichte

und kleine Mitteilungen

Spiilrinnen gibtH. G. Gierloff-Emden. Durch riick
schreitende Erosion wird dann das charakteristische
Profil gegen die Deichkrone vorgetrieben, und es
kommt dadurch zu einem Deichbruch. Auf Grund
dieser Erfahrung gelten gerade diese Stellen mit an
Binnenseite

gegriffener

Die

chen

als

besonders

gefahrdet.

geschilderten starken Zerstorungen an den Dei
D.

wie

zwingen,

Rose

zu anderen

betont,

Formen

des Deichbaues. Das gilt fiir das Deichprofil wie auch
fiir den innerenAuf bau des Deiches (Sand stattKlei).
neueren

Bei

Deichen

man

geht

von

dem

keine

Schaden

aufgetreten

sind, wenn

man

von

einigen kleineren, schadhaften Stellen in der Soden
bedeckung des Deiches absieht. Um aufierdem den

weiter

oben

Kammstiirzen

geschilderten

zu

begegnen,

werden die Innenboschungen bei den neueren Deichen
mit 1:3 wesentlich flacher angesetzt als bei den alteren
1 : 2.

mit

Besonders wichtig ist aber, dafi (zumindest stellen
weise) eine physiognomische Veranderung der schles
wig-holsteinischen Westkiiste eintreten wird, falls
man zum Bau der niederlandischen Deiche iibergehen
wollte. Diese Deiche tragen eine Asphaltdecke, die
noch durch Split abgedeckt ist (D. Rose). Sie wurden
die heutigen ?griinen Deiche" ersetzen, und damit
wiirde ein neues Element in das Landschaftsbild der
Nordseekuste

schleswig-holsteinischen

hineingetra

gen6).

Welche Veranderungen an der Kiistenlinie im Zuge
neuer Deichbauten durchgefiihrtwerden, lafit sich zur
Zeit

noch

nicht

iibersehen.

Es

ist sicher nicht

zu

erwar

sind dem Verf. von der schleswig
6) An Asphaltdeichen
nur der Deich
und
bei St. Peter
holsteinischen
Westkiiste
auf Amrum
der seewartige Deich
des Norddorfer
Kooges
bekannt.

GESCHICHTE DER KARTOGRAPHIE
DES DEUTSCHEN SUDWESTENS
Zu dem gleichnamigenWerk von Ruthardt Oehme
bescheiden als
Oehme
bezeichnet sein Werk1)
Zwischenbericht. In Wirklichkeit ist es eine Zu
sammenfassung

seiner

jahrzehntelangen

Forschungen

zur Geschichte der siidwestdeutschenKartographie und

der

oberdeutschen

Kartographen,

es

ist

ten, dafi in nachster Zeit Plane imAusmafie des Delta
planes aufgestellt und verwirklicht werden, doch soil
an manchen Stellen eine
?Begradigung" der Kiiste
diese Plane noch keine
durchgefuhrt werden. Da
festere

Form

angenommen

in metho

discher Hinsicht ein neuzeitliches Lehrbuch der Ge
schichte dieser reizvollen Disziplin
im Spiegel Slid
Ruthardt.
Geschichte
der Kartographie
des
*) Oehme,
v. d. Kommission
deutschen Sudwestens.
f. gesch.
Herausg.
in Baden-wurttemberg.
Landeskunde
167 S., 16 Farbt.,
42 Schwarz-Weifi-Karten.
u. Stuttgart
Konstanz
(1961),
Jan Thorbecke.

haben,

erscheint

es

ver

friiht,dariiber zu berichten. Fest steht jedoch, dafi die
Flut vom 16./17. Februar 1962 grofie und bedeutende
Veranderungen fiir die schleswig-holsteinischeNord
seekiistemit sich bringen werden.

konkaven

Deichprofil z. T. ab. Man wolbt den seewartigen
Deichfufi konvex, schiitzt ihn durch ein Steinpflaster,
und erst iiber diesem Steinwerk beginnt das konkave
Deichprofil. Ein Beispiel fiir diese Bauweise ist der
neue Deich von Schliittsiel, an dem bezeichnenderweise
auch
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westdeutschlands, es ist schliefilich in seinen reichen
Kartenwiedergaben

ein

handschriftliche

Kartenausschnitte

dokumentarisches

Atlaswerk.

Neben den Ausschnitten aus bekannten und unbekann
ten, gedruckten Kartenblattern sind darunter viele
erstmals

einem

gro

fieren Leserkreis gezeigt. Das ganze Werk beruht ja
auf einer erneuten kritischen Sichtung von den in den
Bibliotheken und Archiven halb Europas zerstreuten
Drucken und Nachdrucken der Kartenwerke, von den
handschriftlichen Rissen und Nachzeichnungen und
von archivalischen Forschungen iiber die
Kartogra
phen und ihreAuftraggeber. Dieses uberreicheMate
rial wurde von Oehme zu einem Gesamtbild der Kar
tenentwicklung

Siidwestdeutschlands

zusammenge

schaut und gegen den Hintergrund des kulturgeschicht
lichenWerdeganges der abendlandischen Kartographie

gesehen.
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Ein gliicklicherUmstand

Landes

ist dabei die Existenz des

geschichtliche Landeskunde

hat. Dadurch

wurden

Kommission

dessen

Baden-Wiirttemberg,

das Werk

verschiedenartige

fiir

herausgegeben
Entwicklungs

raume, so die Oberrheinlande mit der Pfalz und
Baden, das Neckarland mit Wurttemberg und Ober
schwaben,

die

isoliert

gleichend

zusammengefafit.

bisher

bearbeitet

ver

wurden,
mit

Zusammen

Bon

acker5 Grundrifi der frankischenKartographie (1959)
hat nun das westliche Suddeutschland eine neuzeitliche
was

dessen,

Darstellung

ner Kartographie

man

iiber

sei

die Geschichte

weifi und welche Probleme

noch

sind.

offen

Die zeitlichen Hauptabschnitte des Werdegangs der
Karte werden naturgemafi zur Gliederung des iiber
reichen Stoffes verwandt. Nach einer kurzen Wiirdi
gung der mittelalterlichen Karten und dessen, was sie
iiber Suddeutschland aussagen, folgten die grofien
Cosmographen des Siidwestens und ihre Leistungen
fiir die kartographische Abbildung irdischerRaume
Landschaften.

suddeutscher

und

In kleinen

Kabinett

stiicken fafitOehme den heutigen Wissensstand iiber
die damals fiihrenden Manner zusammen und be
reichert ihre Lebensbilder durch eigene Forschungs
ergebnisse, so fiir den Freiburger Reich, vor allem
Martin
genialen
von
Ringmann

fiir den

Freund

St. Die,
kenntnisse
dessen

Waldseemuller
der

weiter

Waldseemuller5

Schiiler

in

Gelehrten-Akademie

der die Er

fiir den Tiibinger Joh. Stoffler,

erfolgreichsten

seinen

und

Sebastian

und

vermittelte,
Munster.

Die gegen diese friiheBliite zuriickfallendeWeiter
entwicklung seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert
wird regional abgehandelt und entsprechend der
teils nach territorialen, teils nach land
Quellenlage
schaftlichen Gesichtspunkten zusammengefafit. Alt
Wiirttemberg und der schwabische Kreis stehen mit
ihren grofiraumlichenKarten und ihren eingehenden
Vorarbeiten

voran,

die

Kurpfalz,

untere

die

Mark

grafschaftBaden, die Hohenloheschen Landesteile und
ihreNachbarraume folgen, die siidlichen Landesteile

am Oberrhein,

der Schwarzwald,

Baar,

Boden

Hegau,

see und das iibrigeOberschwaben mit seinen Reichs
stadten schliefien sich an. Wenig verstandlich ist hier

die

Zusammenfassung

des

ganzen

vom

Siidens

Ober

rhein bis zur Iller als alemannischer Raum, zumal fiir
dieses Gebiet keine eigenen Karten vorhanden sind,

wenn

man

von

den

vorderosterreichischen

die

absieht,

aber beim Breisgau abgehandelt werden.
In diesen Teilgebieten wird nun der ortlichen ver
schiedenartigen

Entwicklung

Sie

nachgegangen.

be

ginnt allgemein mit den von Kunstlern geschaffenen,
gemalten

Landtafeln,

sei es zur Klarung

von

streitigkeiten und anderen Hoheitsrechten,

?Abkonterfeiung"

kleinerer

Grenz

sei es zur

Herrschaftsgebiete.

Auf sie geht Oehme wegen ihres grofien Aussage
werts fiir die Entwicklung der Kulturlandschaft liebe
voll ein. Er verfolgt dabei, soweit dies moglich ist,Le
ben und Wirken dieser kunstlerischen Spezialisten,
unter denen der Ulmer Renlin, der inWangen arbei
tende J. A. Rauch, der vielseitige M. Hospin, auf
Landtafeln
zuriick
Hohenloher
ausgezeichnete
Rotlin
Purschkarte
mit der Rottweiler
gehen, und D.
hervorragen.
die vornehm
kleinerer
Von
den Karten
Mafistabe,
den

lich den niederlandischen Atlanten als Vorlage dien
ten, bildet eine fruhe Gruppe die Weiterentwicklung
novae

der Tabulae
und

der

spateren
Ptolemaus-Ausgaben
Seb. Munster.
Von
diesen

frii

die

den

von

der Karten

hen Erzeugnissen des 16. Jahrhunderts wird auf die

Rheinkarte

Vopels,

Bodenseekarte

Tibian5,

Oehme auch schon friiher gewiirdigt hat, und auf die
Karte des Schwabischen Kreises des Ulmer Schul- und
Rechenmeisters

Seltzlin

D.

eingegangen.

Eine zweite fiir die Weiterentwicklung besonders
bedeutsame Gruppe geht auf dieKartenwerke der gro
fierenTerritorien zuriick, die imAuftrag der Landes
herren

durch

Methoden

Aufnahmen

hierbei

zustande

deren
kamen,
vollkommener
wurden.

schrittweise

Schon friih,kurz nach Kursachsen und Bayern, wurde
diese Aufgabe inAlt-Wurttemberg inAngriff genom

men

und

in einer

schiedener

Landesvermessung
tanten
sind die

bis
Ihre

gelost.

von Karten

Reihe

vollstandigen

Entwicklungsstufen

zur

ver

neuzeitlichen

wichtigsten
Reprasen
des Rats
G. Gadner,

Chorographie

die sich an die Landtafeln Apians anlehnt, die Topo
graphia Wirtembergiae des Tubinger Orientalisten
und

Mathematikers
ersten
einer

die

Schickhardt

W.

auf

eingehenden

(gest.

1635),

Dreiecksvermessung

aufbaut, im dreifiigjahrigen Krieg aber bis auf ein
Blatt verlorenging, die grofimafistablicheAufnahme
der

Kieserschen

aus

Forstkarte

dem

ausgehenden

17. Jahrhundert und deren wissenschaftlich begriin
deter Ausbau durch den Pfarrer M. J. Mater, der
die Bodengestalt schonmit Hilfe von Schraffen dar
stellt.Die kritischenDarstellungen der Kartographen

W.

Schickhart

und Mater

zu den

Karten

damaligen

werken und zu den Aufnahmemethoden und die des
Pioniers unter den Historikern der Kartographie, dem
D.

Theologen

Hauber

dabei

gestatten

vertiefte

Ein

blicke in die fortschreitendeEntwicklung der Vermes
und

sungstechnik

der

Oehme

Darstellungsmethoden.

hat diese Geschichte in einer mustergiiltigen Studie
erneut

eines

und
zusammengefaftt
Lehrers
und
Freundes

die Bedeutung
von
Busching,

Haubers,
heraus

gestellt.

Fiir die iibrigen Territorien sind leider die Quellen
nicht so reichlich und die Vorarbeiten sparlicher.

Oehme

versucht

aber

auch

hier

die

einzelnen

bedeu

tenden Leistungen in den Entwicklungsgang ein
zufiigen und wiirdigt die wichtigsten Personlichkeiten.
Fiir die Oberrheinlande, fiir Baden, die Pfalz und

Vorderosterreich

verquicken

sich dabei

seit

dem

aus

gehenden 17. Jahrhundert die Karten der einzelnen
Territorien mit denen der Militarkartographie unter
franzosischer

Fuhrung.

Im weiteren

Ausbau

der Un

?t)ber die Anfange der
tersuchung Grenachers
Militarkartographie am Oberrhein" verfolgt Oehme
ihre verschiedenen Phasen und belegt sie durch zahl
reiche Ausschnitte aus bisher unveroffentlichtenKar
ten,

unter

denen

sich

richtige

Meisterwerke

der

Ge

landedarstellung befinden. Er zeigt, wie gerade die
Militarkartographie die Grundlage fiir die topogra
phischeKarte und ihreAusdrucksmittel geschaffenhat.
iiber die Rhein
Neben einem kleineren Kapitel
karten und die anderer Fliisse und Gewasser wird
ein

reizvoller

Abschnitt

den

thematischen

Karten

ge

widmet. Oehme geht dabei auf die vielen Ubergange
zwischen ihnen und den topographischen Karten ein,

Literaturberichte

die gerade in der Friihzeit auftreten (Grenzkarten,
sinnvoll
vor, was
von
als ?angewandte
Karten"
von
im Sinne
Karten
thematischen
und

Strafienkarten)
sie weiterhin

dernen
zu unterscheiden.

erscheint,
den mo

schlagt

Auf

von

die

Meynen

Hauber

D.

gegebenen

wegweisenden Richtlinien fiir die Fertigung themati
scherKartenwerke und ihre ersteVerwirklichung wird
dabei

von

ersten

Beispielen

Oehme

erstmals

archaologischer

Auch
den
hingewiesen.
und
anderer
thema

tischerKarten wird nachgegangen. Ein Kapitel iiber
den Anteil, den die Hochschulen Baden-Wiirttembergs
an der Entwicklung der kartographischenWissenschaft
und

hatten,

ein wertvoller

der

Katalog

vielen

Karto

graphen, die imWerk aufgefiihrt sindmit ihrenwich
tigsten Lebensdaten, beschliefien den Band, auf des
sen Bedeutung diese eingehende Besprechung der In

halte

hinweisen

vielen

Bausteinen

Oehmes

soil.

Es

ware

wenn

schon,

und die darin aufgezeigten Probleme

Geographen
weiterzuarbeiten.

anregen

an
wiirde,
Friedrich

aus

die

Zusammenschau

zusammengetragene

junge

diesen

Forschungen
Huttenlocher

NEUE BIBLIOGRAPHIEN
Der

bilbliographischen und lexikalischen Erschlie

ftung nur

schwer

zuganglichen

primaren

Quellenmate

rials sowie der in uniibersehbarer Fiille publizierten

Literatur
wissenschaftlichen
werte
Neuerscheinungen.
von Heinrich
Das
Kramm

dienen

einige

im Auftrage

deutschen Bibliothek bearbeitete
scher Kartensammlungen"

beachtens

enthalt

der West

yy
Verzeichnis deut
iiber Um

Angaben

fang, besondere Sammelgebiete und bemerkenswerte
Teile der Bestande deutscher Bibliotheken, Archive
und Institute. In ortlicher Reihenfolge angelangt, ist
das Verzeichnis durchRegister der raumlichen Sammel
gebiete

und Kartengattungen

sondere

Charakter

wenngleich durch die Angabe
einzelner

zweckmaftig

erschlossen,

fassenden

Kataloges

Sammlungen

nicht

immer

Bestande

kartographischer

Sammlungen1).
zu diesem
Im Gegensatz

Verzeichnis

der

Karten

sammlungen ist die ?Bibliotheca Cartographies,
Heinrich:
*) Kramm,
sammlungen. Wiesbaden:

einiger Zeit vom Institut fiir Landeskunde in Ver
bindung mit der Deutschen Gesellschaft fiir Karto
graphie

eine

herausgebracht,

Internationale

Verzeichnis
Harrassowitz

in

seit

Karten
deutscher
1959. 84 S. 9,60 DM.

periodische

Bibliographic, die das kartographische Schrifttum, ins
besondere auch die Zeitschriftenliteratur, iibersichtlich
gegliedert, laufend erfafit2).
Als ein niitzliches bibliographisches Hilfsmittel er

weist

sich die von Ch.

D.

Harris

und

J. D.

Fellmann

herausgegebene ? International List of Geographical
Serials". Es sind iiber 1600 Periodika (Zeitschriften
und Schriftenreihen), abgeschlossene und laufende,mit
genauen bibliographischen Angaben, Titelanderungen,
nach

Verlagsanschriften,

Landern

geordnet,

verzeich

net, erganzt durch ein alphabetisches Register der
Titel3).
Das ?Lexikon der Geschichte der Naturwissenschaf
ten",

von

Josef Mayerhofer

inWien

herausgebracht,

umfassend

als Lieferungs

kiindigt sich als ein bio- und bibliographisches Nach
schlagewerk

ersten

Ranges,

werk geplant, an. Personlichkeiten und Sachbegriffe,
auch Nomina Geographica, werden in alphabetischer
Folge behandelt. Sorgfaltig erschliefien eingehende
bibliographische Anmerkungen die Quellen und die
einschlagige Literatur. Eine Einfiihrung ?Die Zeit
alter

der Naturforschung"

gibt

einen

pragnant

formu

lierten Uberblick. Es ist zu hoffen, dafi auch die
Historie der geographischen Disziplin ihre verdiente
Beachtung findet. Eine eingehende Beurteilung dieses
Handbuches derWissenschaftsgeschichte wird erstnach
Abschlufi des Gesamtwerkes moglich sein4).
Die genannten Titel werden wegen ihrer
bibliogra
phischen Zuverlassigkeit in steigendem Mafie not
wendige Hilfsmittel der wissenschaftlichen Forschung,
die in jedem Handapparat
einer allgemeinwissen
schaftlichenwie geographischen Bibliothek ihrenPlatz
finden sollten.

in Stichworten der be

deutlich wird. Es ist hier eine gute Vorarbeit geleistet
fiir die zukiinftige Aufgabe, der Anlage eines um
offentlichen
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Joseph

Hohmann

a.
2) Bebliotbeca
des karto
Cartographic
Bibliographic
Schrifttums. Selbstverlag
der Bundesanstalt
graphischen
fiir
und Raumforschung.
Landeskunde
Laufender
Godesberg.
Bezug Heftpreis
3,? DM.
List of Geographical
Serials. Compiled
3) International
D. Harris
and Jerome D. Fellmann.
by Chaunca
Chicago
1960. 194 S. (University
of Chicago.
of Geo
Departement
graphy. Research
Paper No.
63). Ohne
Preisangabe.
4) Mayerhofer,
turwissenschaften.

Josef: Lexikon
Wien:
Hollinek.

der Geschichte
der Na
DM
14,40.

Liefg.
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Peguy,
Editeurs Paris
GL, nfr. 52,?.

P.: Precis
de climatologie.
1961, 347 S., 97 Textfiguren,

& Cie.
Masson
3 Kartentafeln,

Die
franzosische Geographie
ermangelte ahnlich der deut
schen seit Jahrzehnten ?
d. h. seit Martonnes
I?
Traite
eines klimatologischen
Es
Lehrbuchs.
liegt jetzt in statt
lichem Umfange
mit dem bescheidenen
Titel eines ?Abrifi"
vor und ist explicite von einem
fiir Geogra
Geographen
Verf.
ist Professor
fiir physische Geo
phen geschrieben.
des Laboratoriums
fiir Klimatologie
graphie und Direktor

an der Universitat
Rennes.
sei bemerkt,
Vorab
dafi es
hohes wissenschaftliches
Niveau
halt und besondere Wiirdi
des gut ausgestatteten Wer
gung verdient. Die Gliederung
kes geht nach einleitenden
iiber die Gesamt
Bemerkungen
struktur der Atmosphare
und
iiber knappe
methodische
und historische Fragen
in genetischer
im
Betrachtungsweise
1. Hauptteil
von der
Zirkualation
aus, worin
allgemeinen
zu folgen
fiir den Leser,
soweit er noch nicht
allerdings
iiber entsprechende
Grundkenntnisse
verfiigt, nicht immer
ganz einfach sein diirfte. Hierbei
wird
in diesem Teil der
als kosmischer
Faktor
neben den geo
Strahlungshaushalt

