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Katalogbearbeiter um Christian Herrmann in einem eigenen Blogbeitrag reagiert
(https://zkbw.blogspot.com/2019/07/antwort-der-wlb-auf-klaus-grafs.html). Sie bringen
darin zum einen ihre Ansicht zum Ausdruck, dass der Onlinekatalog INKA aufgrund
seiner „auf TUSTEP beruhenden Datenstruktur“ gerade nicht für eine dauerhafte Bereitstellung der Informationen geeignet sei, und dass dagegen einem „gedruckten Katalog
[…] die Funktion einer zusätzlichen Datensicherung“ zukomme. Zum anderen wird
angekündigt, dass die von Klaus Graf erkannten Fehler in der elektronischen Version
des Katalogs korrigiert würden. Allerdings wird nicht deutlich, ob und wie diese Version
für Interessierte außerhalb der Württembergischen Landesbibliothek einsehbar ist.
Wer je an vergleichbaren Katalogwerken mitgearbeitet hat, kann einschätzen, dass es
angesichts der großen Menge an Quellen, Metadaten und Einzelinformationen unmöglich
ist, im Detail jeden Fehler auszuschließen. Jeder einzelne Irrtum, jede Verwechslung
ist ärgerlich, gerade wenn sie – wie hier zum Teil – vermeidbar erscheinen. Vor dem
Hintergrund der unzähligen, hilfreichen Angaben, die sich nach Eindruck des Rezensenten weit überwiegend als korrekt erweisen, sind die oben angesprochenen Fehler zwar
unerfreulich, fallen aber insgesamt weniger ins Gewicht. Das gilt vor allem dann, wenn
sie wie angekündigt korrigiert und, was zu wünschen bleibt, in verbesserter Form zeitnah
im Open Access zur Verfügung gestellt werden. So sei hier zuletzt noch einmal auf den
mit 498,– Euro hohen Preis der gedruckten Bände hingewiesen, der dazu führt, dass kaum
eine interessierte Einzelperson und bedauerlicherweise auch immer weniger öffentliche
Einrichtungen sich die Erwerbung des Katalogs leisten können. Auch vor diesem Hintergrund wäre die Bereitstellung des Werks als frei zugängliche Onlinequelle sehr zu begrüßen, wobei es vor allem erfreulich wäre, wenn so der inhaltsreiche und verdienstvolle
Katalog einem größeren Publikum ortsunabhängig und unabhängig von den Öffnungszeiten der bestandsführenden Einrichtungen zur Nutzung bereitstünde.
Johannes Mangei
Martin LEHMANN (Hg.), Der Globus Mundi Martin Waldseemüllers aus dem Jahre 1509.
Text – Übersetzung – Kommentar (Rombach Wissenschaften, Reihe Paradeigmata,
Bd. 35). Freiburg i. Br., Berlin, Wien: Rombach 2016. 205 S., Abb., Brosch., EUR 38,–
ISBN 978-3-7930-9858-4
Bisher in der Alten Welt vollkommen unbekannt, rückte in den ersten zehn Jahren
des 16. Jahrhunderts der amerikanische Doppelkontinent – zunächst schemenhaft, dann
unübersehbar – in das Bewusstsein der europäischen Eliten. Zwischen 1400 und 1550
vermehrte sich aufgrund der maritimen Expeditionen nach Asien – von Portugal aus entlang der Westküste Afrikas nach Süden und dann ostwärts sowie von Spanien und England aus nach Westen – das Wissen von der Erdoberfläche von 11 Prozent auf 33 Prozent.
Die neuen geographischen Kenntnisse sollten nicht nur verbal, sondern auch visuell vermittelt werden. Zusätzlich zu den Weltkarten erinnerte man sich dazu an ein bereits in
der Antike bekanntes, doch bis zum Ende des 15. Jahrhunderts so gut wie nie verwendetes
didaktisches Modell, den Erdglobus.
Ein geistiges Zentrum wissenschaftlicher Verarbeitung der Nachrichten aus Übersee
bildete der als Gymnasium Vosagense bezeichnete humanistische Gelehrtenzirkel im lothringischen St. Dié. Dort wirkten unter anderem der Philologe Matthias Ringmann und
der Kartograph Martin Waldseemüller. Gemeinsam schufen sie 1507 ein den Wandel des
Weltbildes repräsentierendes, dreiteiliges ‚Medienpaket‘, welches aus einer gedruckten
Einführung in die Kosmographie, einer großformatigen Weltkarte und einem Erdglobus
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 168 (2020), S. 607-805
© Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg
ISSN 0044-2607

640

Buchbesprechungen

kleinen Durchmessers bestand. Dennoch vertraten die beiden Gelehrten partiell inhaltlich
unterschiedliche Ansichten. Dieser Umstand mag ein Grund dafür gewesen sein, dass
Waldseemüller bereits 1509 eine eigene kosmographische Abhandlung in deutscher Sprache veröffentlichte, welche auch zahlreiche theologische Aspekte enthielt und die (nicht
nur, doch unter anderem) eine ausführliche Erklärung seines kleinen Erdglobus darstellte.
Das in Form sphärischer Zweiecke gezeichnete Kartenbild für den Globus wurde mittels Holzschnittverfahren reproduziert. Die zwölf Segmente konnten ausgeschnitten und
auf eine Kugel im Durchmesser von 11 cm aufkaschiert werden. Waldseemüllers Globuskarte ist der früheste Beleg einer kartographischen Grundlage für einen Serienglobus;
das heißt, dieser Holzschnitt leitete eine neue Entwicklung in der Globenherstellung ein.
Darüber hinaus gilt sie als der früheste gedruckte Nachweis der geographischen Bezeichnung „Amerika“ auf einem kartographischen Objekt. Nur vier, in das frühe 16. Jahrhundert datierbare Exemplare haben sich erhalten; einer dieser wertvollen Segmentsätze
befindet sich im Museum im Ritterhaus in Offenburg im Ortenaukreis.
Zu Ostern 1509 wurde bei Johannes Grüninger in Straßburg die Druckschrift Waldseemüllers „Der Welt Kugel. Beschrybung der Welt und deß gantzen Ertreichs […]“ publiziert und Ende August desselben Jahres, ebenfalls bei Grüninger, eine erweiterte und
in die lateinische Sprache übersetzte Fassung mit dem Titel Globus Mundi veröffentlicht.
Der 2010 an der Universität Freiburg zum Doktor der Philosophie promovierte und dort
2017 habilitierte Philologe Martin Lehmann hatte bereits über die Cosmographiae Introductio Matthias Ringmanns und über andere zeitgenössische Quellen zur Geschichte der
europäischen Expansion und deren Rezeption gearbeitet. Es gelang ihm unter anderem,
die Zuschreibung der Autorenschaft der anonym erschienenen Werke „Der Welt Kugel“
und Globus Mundi an Martin Waldseemüller wissenschaftlich zu belegen.
Mit diesem Buch legt er die erste vollständige Transkription und eine Übersetzung
des Globus Mundi aus dem Lateinischen ins Deutsche vor. Lehmann hat seine Arbeit
mit einer einleitenden Beschreibung des Werkes, mit ausführlichen Kommentaren zum
lateinischen Text, mit zahlreichen Verweisen auf andere zeitgenössische kosmographische
Arbeiten, mit Verzeichnissen der Primärquellen und der Sekundärliteratur sowie mit
einem Appendix – einer umfangreichen wissenschaftlichen Diskussion des Problems der
Antipoden – versehen.
Das Buch bietet eine fundierte und gleichzeitig lesbare moderne Bearbeitung einer
wenig bekannten und nur selten rezipierten historischen Quelle, die aus heutiger Sicht
einerseits in Bezug auf die in ihr repräsentierte frühneuzeitliche Beschreibung der Erde
und des diese umgebenden Weltalls, sowie andererseits als Erläuterung der Globuskarte
Waldseemüllers von wissenschaftshistorischem Interesse ist.
Jan Mokre
Helmut FRÜHAUF / Barbara KOELGES / Armin SCHLECHTER, Rheinstrom: Deß berühmten
und herrlichen Flusses eigentliche und wahrhafftige Beschreibung. Die Kartensammlung Hellwig im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz / Rheinische Landesbibliothek Koblenz (Schriften des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz,
Bd. 15). Koblenz: Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz 2017. 175 S., Kt.,
Brosch., EUR 18,– ISSN 1861-6224 (Reihe)
Der Begleitband zur Ausstellung widmet sich mit Karten, auf denen der Rhein oder
Teile davon in verschiedenen Zusammenhängen zu sehen ist, einem Aspekt der im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, Abteilung Rheinische Landesbibliothek Koblenz
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