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Martin Lehmann befasst sich in seinem Buch mit der Weltkarte des Martin Waldseemüller aus dem 

Jahre 1507 und dem dazu erschienenen Erläuterungsband mit Titel »Cosmographia Introductio des 

Matthias Ringmann«. Die Weltkarte zählt zu den bedeutendsten Karten der Geschichte, da sie »als 

Geburtsurkunde oder Taufschein für den amerikanischen … Kontinent« (S. 21) bezeichnet werden 

kann. Auf ihr wurde nämlich zum ersten Mal der Name »America« eingetragen. Sowohl 

Waldseemüller als auch Ringmann wirkten in einem humanistischen Gelehrtenkreis in Saint-Dié in 

Lothringen, der von Herzog René II. gefördert wurde.

Lehmann gliedert sein Buch in vier Kapitel. Im ersten Kapitel (S. 25–37) setzt er sich mit der 

Subjektivität von Karten auseinander. Zu Recht schreibt er, dass Karten »nicht aus dem jeweiligen 

politischen und soziokulturellen Kontext, in dem sie hergestellt wurden, losgelöst werden« (S. 25) 

können. Karten sind in der Tat keine neutralen Informationsträger, sondern werden immer von den 

jeweils herrschenden politischen und kulturellen Vorstellungen beeinflusst. Diese These versucht er 

dann anhand ausgewählter Beispiele, wie zum Beispiel den mittelalterlichen Mappae Mundi, den 

Karten der Surrealisten und modernen Karten (u. a. mental maps) zu erklären. Allerdings hätte dieses 

Kapitel durchaus etwas kürzer ausfallen können, da sich viele Leser vielleicht fragen, was 

Satellitenbildaufnahmen, die Gradnetze moderner Weltkarten und mental maps mit dem eigentlichen 

Thema des Buches zu tun haben.

Das zweite Kapitel (S. 39–57) setzt sich mit dem soziokulturellen Hintergrund der Weltkarte 

Waldseemüllers und der Begleitschrift Ringmanns auseinander. Dieses Kapitel ist sehr wichtig, da es 

den ganzen politischen und kulturellen Kontext wiedergibt, unter denen sowohl die Karte als auch der 

Text am Beginn des 16. Jahrhunderts entstanden sind. Denn ohne den von Herzog René II. 

geförderten Gelehrtenkreis hätten Waldseemüller und Ringmann wohl nicht die Gelegenheit gehabt, 

so bedeutende Werke zu publizieren. Das Kapitel endet mit einem umfangreichen Lebenslauf des 

Martin Waldseemüller. Dabei versuchte Lehmann auch etwas Licht in die bisher noch ungeklärten 

Lebensdaten zu bringen. So kann er anhand verschiedener Quellen zum Beispiel den nahe Freiburg 

gelegenen Ort Wolfenweiler als Waldseemüllers Geburtsort (S. 54 f.) und das Jahr 1520 als sein 

Todesjahr (S. 56 f.) ausfindig machen. 

Das dritte Kapitel (S. 59–161) ist der Begleitschrift »Cosmographiae Introductio« gewidmet, die 

Lehmann vor allem in Bezug auf die kosmologischen Vorstellungen analysiert. Einen großen Raum 

nimmt bei Lehmann Waldseemüllers Projektionsmethode und die Lehre von der Kugelgestalt der Erde 
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ein, deren Geschichte er von der Antike bis ins frühe 16. Jahrhundert darzulegen versucht. Er konnte 

gut wiedergeben, dass die Vorstellung von der Erde als Kugel »eine ununterbrochene, 

zweitausendjährige Geschichte aufweist« (S. 96) und im Mittelalter die Erde nicht nur als Scheibe 

angesehen wurde. Diese Lehrmeinung ist in den letzten Jahren bereits von einigen 

Kartographiehistorikern vertreten worden, wie zum Beispiel von Anna-Dorothee von den Brincken. 

Im 9. und letzten Kapitel seiner Begleitschrift wendet sich Ringmann schließlich der Geographie zu, 

die bei Lehmann ein Teil seines vierten Kapitels (S. 163–242) geworden ist. Die Namensgebung 

Amerikas, für die Ringmann wahrscheinlich die treibende Kraft war, wird unter anderem in diesem 

Kapitel der »Cosmographiae Introductio« näher erläutert. Ab Seite 169 widmet sich Lehman 

schließlich der berühmten Weltkarte des Martin Waldseemüller. Nach der Übersetzung der 

Kartenlegende bespricht er die Darstellung der vier Kontinente und versucht jeweils die Quellen 

ausfindig zu machen, nach denen Waldseemüller seine Karte konstruiert hat. Lehman hat damit 

eindeutig aufgezeigt, dass diese Karte »aus einem vielschichtigen Mosaik verschiedener 

kartographischer und literarischer Vorlagen besteht, das in einer vortrefflichen Synthese das 

kartographische Wissen der Antike mit den spätestens im 14. Jahrhundert einsetzenden Erweiterung 

des ursprünglichen Weltbildes verbindet« (S. 241). So kann Lehmann zum Beispiel nachweisen, dass 

Waldseemüller für Mitteleuropa vieles aus den Karten des Nürnberger Bürgers Erhard Etzlaub (ca. 

1460–1532) entnommen hat (S. 179f.). Dabei erhält der Leser durchaus einen guten Überblick über 

die Abbildung der Kontinente von Claudius Ptolemäus bis zur Waldseemüllerkarte, wobei die 

Fortschritte recht gut sichtbar werden. Auch die Legenden hat Lehmann nicht nur übersetzt, sondern 

zudem deren Quellen erforscht. So konnte er zum Beispiel eindeutig nachweisen, dass Waldseemüller 

für seinen Asienteil Texte von Marco Polo übernommen hat. Zum Abschluss des vierten Kapitels 

widmet sich Lehmann den Meeresungeheuern (S. 230–241), welche nicht nur auf der Weltkarte 

Waldseemüllers, sondern auch in vielen anderen Karten des 16. Jahrhunderts abgebildet wurden.

Im letzten Drittel beeindruckt Lehmanns Buch mit der Wiedergabe des Textes der »Cosmographiae 

Introductio« in transkribierter Fassung samt deren ersten deutschsprachigen Übersetzung. Diese 

Übersetzung bereichert nicht nur die Kartographie- und Geographiegeschichte, sondern macht das 

Buch auch für Philologen und Astronomen interessant. Ab Seite 330 folgt eine Wiedergabe der »Editio 

princeps« vom 25.4.1507. 

Positiv hervorzuheben sind die vielen, zum Teil auch farbigen Abbildungen, welche eine sehr gute 

Qualität besitzen. Als negativ empfindet der Leser das Fehlen eines Namensregisters, welches bei 

Büchern solcher Art normalerweise Standard ist. 

Die Studie gewährt einen sehr guten Einblick in die Kartographie und das Weltbild des frühen 16. 

Jahrhunderts. Das Besondere an ihr sind die ersten deutschen Übersetzungen der Kartenlegenden 

und der Abhandlung Ringmanns sowie die fundierte Eruierung der Quellen, die Waldseemüller für 

seine Karte verwendet hat. Als Kartographiehistorikerin würde man sich mehr quellenkundliche 

Kartenanalysen dieser Art wünschen. 
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