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verlor. So wurde aus seinem großen zwei
bändigen Werk leider nicht die so notwen
dige Methodenlehre der Kartographie, son
dern wie ehemals Richard Finsterwalder 
nicht ganz zu Unrecht festgestellt hat – eine 
Kartologie“ (Arnberger 1970, S. 6). Es gab 
auch noch kritischere Meinungsäußerungen, 
die abwertend über die „Kartenwissenschaft“ 
als „dickleibigen“ und „monströsen“ Wälzer 
sprachen, worauf Meine (1968) mit Bedauern 
verwiesen hat. Es ist durchaus denkbar, dass 
all diese Kritik auch eine Folge der aktuellen 
Veränderungen in der Kartographie war, 
indem die Inangriffnahme großer methodo
logischer Werke ein gewisses „Absetzen“ von 
der Eckertschen Herangehensweise mit sich 
brachte. 

Es gab aber in den 1980erJahren mehrfach 
eine positive Beurteilung der „Kartenwissen

KarlHeinz Meine (Kosack, Meine 1955) 
sowie insbesondere von Willy Kreisel: „Eine 
gedanklich klare Situation entstand [...] erst 
mit der [...] Eckertdeklaration! Die Kartogra
phie, weder eine geographische, noch eine 
Ingenieurwissenschaft, sondern etwas Selb
ständiges“ (Kreisel 1960, S. 17). Es gab aber 
auch nicht wenige Stimmen, die der „Kar
tenwissenschaft“ kritisch gegenüberstanden, 
insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. In diesem Sinne äußerten sich 
z. B. Richard Finsterwalder, Emil Meynen 
und Erik Arnberger. Der Letztere führte u. a. 
aus: „Max Eckert war von der unglaublichen 
Weite kartographischer Anwendungsmög
lichkeiten in den verschiedenen Wissen
schafts und Sachbereichen derart berückt, 
daß er sich schließlich in der sachlichen 
Vielfalt der bereits erschienenen Karten 

1 Rezeption der „Kartenwissenschaft"

Zu Lebzeiten von Eckert wurde die „Karten
wissenschaft“ als ein aktuelles Handbuch 
erachtet, allerdings nicht, wie Hans Meyer in 
seinem Nachruf auf den Autor betonte, „ein 
systematisches Werk wie Jordan Eggerts 
Handbuch der Vermessungskunde, noch eine 
Geschichte der Kartographie“. Es sei vielmehr 
„eine auf vorwiegend geschichtlichen Unter
suchungen beruhende außerordentlich um
fangreiche Stoffsammlung über das große 
Arbeitsfeld der Kartographie“ (Meyer 1939, 
S. 9). Nach dem Zweiten Weltkrieg begann 
ihr Historisierungsprozess. In den 50er und 
60erJahren des 20. Jahrhunderts wurden 
Eckerts „Kartenwissenschaft“ und sein Bei
trag zur Disziplingenese mehrfach positiv 
bewertet, so z. B. von HansPeter Kosack und 

Max Eckert und sein Hauptwerk  
„Die Kartenwissenschaft“
Max Eckert and his master piece “Die Kartenwissenschaft”

Gyula Pápay, Rostock

Max Eckerts zweibändiges Werk „Die Kartenwissenschaft“ gilt als ein wichtiges Basiswerk der Kartographie. Eckerts 
Intention bestand vornehmlich darin, die theoretische Kartographie zu einer solchen Wissenschaftsdisziplin zu 
erheben, die die Gesetzmäßigkeiten der kartographischen Darstellung ermittelt und daraus Normen für die prak-
tische Kartographie ableitet. Gleichzeitig sollte damit ein Fundus für Kartographie-Vorlesungen im akademischen 
Raum geschaffen werden. Jedoch wird die wissenschaftstheoretische Bedeutung dieses Werkes seit ihrer Veröf-
fentlichung durchaus ambivalent beurteilt. Der folgende Beitrag lenkt den Blick auf den Entstehungskontext und 
disziplingeschichtliche Aspekte, vor denen das Werk Eckerts zu sehen ist. Es handelt sich um eine modifizierte 
Fassung eines für das “Routledge Handbook of Mapping and Cartography“ (Kent & Vajukovic 2018) verfassten 
Manuskripts des Autors. Anregungen für die Modifizierung wurden von Wolf Günther Koch (Dresden) und Frank 
Dickmann (Bochum) geliefert.
n Schlüsselwörter: Theoretische Kartographie, Thematische Kartographie, Reliefdarstellung, Disziplingeschichte

Max Eckert wrote the first comprehensive German textbook on mapping science "Die Kartenwissenschaft".  
His intention was, similar to Karl Peucker, to establish cartography as a new scientific discipline.  The main goal  
of this paper is to examine, whether Eckert’s "Die Kartenwissenschaft" can be considered as a milestone in the 
development of theoretical cartography? With 1,520 pages, more than 1,000 references and over 2,000 map 
references Eckert created a work that adopts an integrative approach towards all aspects of contemporary 
 cartography, including previously neglected subjects, such as thematic cartography. This synthesis of material, 
which made the wide variety of cartography manifest, was an important building block in the development of 
cartography as a science. On the other hand, one must note that this extensive work primarily contains a descrip-
tive systematization of empirically-traditionally incurred elements and only few theoretically-based components, 
which are limited to the topics of relief representation and to map projection theory. There are several reasons why 
Eckert was not able to elevate this rich body of empirical material to a higher level of abstraction. The main reason 
was that general theories such as semiotics, information and communication theory were not yet developed to a 
sufficient extent.
n Keywords: Theoretical Cartography, Thematic Cartography, Relieve Visualization, Discipline History



130 Kartographische Nachrichten 3.2017

DISZIPLINGESCHICHTE | G. Pápay: Max Eckert und sein Hauptwerk „Die Kartenwissenschaft“

schaft“. Davon zeugen u. a. die Ausführun
gen von Konstantin A. Sališčev und von 
Wolfgang Scharfe. Sališčev wies darauf hin, 
dass Eckert in der Sowjetunion große Be
achtung gefunden hat. Größere Teile aus der 
„Kartenwissenschaft“ wurden ins Russische 
übersetzt und hatten auf die spätere Ent
wicklung der Kartographie in der Sowjet
union großen Einfluss (Sališčev 1982, S. 11). 
Scharfe bezeichnete die „Kartenwissen
schaft“ als “the turning point in german 
cartography” (Scharfe 1986, S. 66) und wies 
weiterhin darauf hin, dass die „Kartenwis
senschaft“ eine wichtige Grundlage für die 
fundamentalen Werke von Arnberger, Imhof 
und Witt lieferte. “Therefore one can say 
today without exaggeration that Max Eckert 
and his Kartenwissenschaft have laid the 
foundations of modern and autonomous 
scientifical cartography in the German 
speaking area” (Scharfe 1986, S. 66). Im 
Gegensatz dazu sieht Ulrich Freitag Eckerts 
Werk, besonders aber seine „Kartenwissen
schaft“ wesentlich kritischer: „Eckert hat in 
seinem Hauptwerk eine große Fülle von 
Karten erwähnt, beschrieben, kritisch bewer
tet und gewürdigt, er hat neue Begriffe, oft 
auch deutsche Wörter für fremdsprachige 
Begriffe einzuführen und zu begründen 
versucht, und so wird dieses umfangreiche 
Handbuch immer ein wichtiges Nachschla
gewerk zur Geschichte der Kartographie und 
zur Entwicklung ihrer Begriffe sein ... Alle 
Kapitel aber, in denen Max Eckert versucht, 
seiner Kartographie als Wissenschaft eine 
theoretische Grundlage zu geben, finden wir 

textbook on mapping science“ und dass er 
“together with Karl Peucker established 
cartography as a academic discipline in 
Central Europe” (Monmonier 2015, S. 338). 
Und: „Die Kartenwissenschaft served as a 
basis for theoretical cartography and carto
graphic methodology (thematic cartography) 
for the next generation of German 
speaking authors, including Erik Arnberger, 
Werner Witt, and Eduard Imhof. Because of 
this influential textbook, in which the  
history of cartography plays a major role, 
Eckert is recognized as the founder of Ger
man academic cartography“ (Monmonier 
2015, S. 339). 

In diesem monumentalen enzyklopädischen 
Werk des 20. Jahrhunderts wird auf Max 
Eckert mehrmals Bezug genommen. Es wird 
erwähnt, dass seine „Kartenwissenschaft“ 
die Entfaltung der theoretischen Kartogra
phie nicht nur im deutschen Sprachbereich 
beeinflusste, indem sie „an important pre
cursor to Robinson's classic The Look of 
Maps (S. 1952)“ war (Monmonier 2015, 
S. 1505). Weiterhin wurden in diesem Werk 
die folgenden Aspekte der wissenschaftli
chen Leistung Eckerts hervorgehoben: die 
Anregung zur logischen Anwendung der 
Farben (S. 263), Beachtung von psychologi
schen Effekten in der Kartographie (S. 1083), 
die Erarbeitung von Kartenprojektionen (S. 
1193). Es gibt jedoch auch historische Be
trachtungen zur wissenschaftlichen Karto
graphie, die Eckerts „Kartenwissenschaft“ 
nicht erwähnen, so z. B. von Jeremy Cramp
ton (2010) und Jerry Brotton (2012). Hinge
gen ist vorgesehen, Leben und Werk Max 
Eckerts im neuen “Routledge Handbook for 
Mapping and Cartography” von Vajukovic 
und Kent (erscheint 2018) ausführlich zu 
behandeln. 

2 Biographischer Hintergrund  
und Eckerts Bemühungen zur 
Etablierung einer selbstständigen 
Wissenschaft Kartographie

Friedrich Eduard Max Eckert wurde am 
10.4.1868 in Chemnitz geboren. Den an 
 einen Ahnensitz seiner Familie erinnernden 
Namenszusatz „Greifendorff“ (nach dem Ort 
Greifendorf bei Hainichen in Sachsen) nahm 
er erst in den 1930erJahren an. Ab 1892 
studierte Eckert in Leipzig und promovierte 
bei Friedrich Ratzel mit der Dissertation „Das 
Kartenproblem. Die Geschichte seiner Lö
sung". Die Habilitation erfolgte 1903 bei 
Otto Krümmel in Kiel ebenfalls mit einer 
geomorphologischen Problematik (Ogrissek 
1985). Eckert verblieb bis 1903 in Leipzig, 

nur ein unvollständiges Surrogat von Ge
danken und Aussprüchen, Forderungen und 
Werturteilen, die den Erfordernissen eines 
allgemeinen Theoriekonzeptes nicht entspre
chen“ (Freitag 1992, S. 309).

In der gegenwärtigen kartographischen Li
teratur werden die Leistungen Eckerts meist 
anerkennend erwähnt, wie das die folgenden 
Beispiele belegen. Wolf Günter Koch schätzt 
Eckert wie folgt ein: [Er] „gehörte in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den 
bedeutendsten Vertretern der sich entwi
ckelnden jungen Wissenschaftsdisziplin 
Kartografie. Insbesondere mit seinem zwei
bändigen Werk „Die Kartenwissenschaft. 
Forschungen und Grundlagen zu einer 
Kartographie als Wissenschaft“ (1921/25) 
hat er wesentliche Grundlagen für die Ent
wicklung der wissenschaftlichen Kartografie 
gelegt, die dann nach 1950 entscheidend 
ausgebaut und konsolidiert werden konn
ten“ (Koch 2010). Über die Leistungen 
Eckerts geben auch Pablo Iván Azócar 
Fernández und Manfred Ferdinand Buchro
ithner in ihrem 2014 erschienenem Buch 
“Paradigms in Cartography” eine recht po
sitive Beurteilung. (Fernández/Buchroithner 
2014, S. 120). Indem, von Mark Monmonier 
herausgegebenen umfangreichen Werk zur 
Geschichte der Kartographie im 20. Jahr
hundert, der “History of Cartography, Vol. 
6, Cartography in the Twentieth Century”, 
erhielten nur die bedeutendsten Vertreter der 
theoretischen Kartographie des 20. Jahrhun
derts ein eigenes Stichwort. Max Eckert 
gehört dazu. Die Verfasserin des Textes zu 
diesem Stichwort, Ingrid Kretschmer, sieht 
die besondere Leistung Eckerts darin, dass 
er „wrote the first comprehensive German 

Abb. 1: Titelblatt von „Die Kartenwissenschaft“, erster 
Band

Abb. 2: Porträt von Max Eckert (Quelle: Meyer 1939)
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wo er von 1896 bis 1898 als Assistent Rat
zels Übungen auch zur Kartographie durch
führte und zuletzt als Oberlehrer wirkte. In 
Leipzig – einem der bedeutendsten Stand
orte sowohl der Verlagskartographie als 
auch der sich im Rahmen der Hochschul
geographie entfaltenden Kartographie – er
hielt er vielfältige Anregungen zur intensi
ven Beschäftigung mit der Kartographie, 
deren erste Frucht die Veröffentlichung 
seines „Neuen methodischen Schulatlas“ 
1898 war. Von Ratzel ging auf Eckert vor 
allem eine indirekte Wirkung bezüglich der 
späteren Konzipierung der „Kartenwissen
schaft“ aus, indem er Eckerts Aufmerksam
keit auf die Wirtschaftsgeographie lenkte, 
womit der Weg zur besonderen Beachtung 
der thematischen Kartographie geebnet 
wurde. In Kiel, wo Eckert ab 1903 als Pri
vatdozent wirkte und bis 1907 das Museum 
für Völkerkunde der Universität Kiel leitete, 
wurde die Handelsgeographie sein Hauptar
beitsfeld. Sein 1905 erschienener „Grundriß 
der Handelsgeographie“ trug dazu bei, die 
sich zu sehr auf die Geomorphologie orien
tierende Geographie im Sinne Ratzels aus
zuweiten. Seine Beschäftigung mit der 
Handelsgeographie fand u. a. in Publikati
onen zur Kolonialgeographie eine Fortset
zung, zu denen auch ein Atlas, der 1912 
vorgelegte „Wirtschaftsatlas der deutschen 
Kolonien“, gehörte. Für die Kartographie 
war es jedoch wesentlich wichtiger, dass er 
durch handelsgeographische Arbeiten zur 
Suche nach flächentreuen Kartenprojektio
nen und somit zur intensiven Beschäftigung 
mit der Kartennetzentwurfslehre kam, deren 
Ergebnis die Erarbeitung mehrerer neuer 
Kartennetzentwürfe war. Ihre Vorstellung in 
 „Petermanns Mitteilungen" 1906 bildete den 
Gegenstand der ersten Publikation Eckerts 
zur theoretischen Kartographie.

In einer erstaunlich kurzen Zeit darauf arti
kulierte er bereits die Forderung nach For
mierung der Wissenschaft Kartographie. Den 
Auftakt dazu bildete sein Vortrag „Die 
wissenschaftliche Kartographie im Univer
sitätsUnterricht", den er auf dem 16. Geo
graphentag in Nürnberg im Mai 1907 hielt. 
Dieselbe Forderung wiederholte er in dem 
Beitrag „Die Kartographie als Wissenschaft“ 
(Eckert 1907). Der Begriff „Kartenwissen
schaft“ tauchte schon hier auf. Die Prokla
mation der selbständigen Wissenschaftsdis
ziplin Kartographie war keine originäre Idee 
Eckerts. Die Proklamationsetappe der Kon
stituierungsphase, mit der die vormals vor
wiegend spontan ablaufenden Vorgänge der 
Disziplingenese in einen bewussten Prozess 
umschlugen, begann bereits am Ende des 

19. Jahrhunderts, vor allem durch Karl Peu
cker (18591940). Der Einstieg  Eckerts in die 
Proklamationsphase der Entstehung der 
Wissenschaft Kartographie, wozu er auch 
durch die Korrespondenz mit Peucker Anre
gung erhielt (Eckert 1907), war dennoch von 
Bedeutung, da sie nicht mehr nur von der 
Verlagskartographie, sondern auch von der 
Hochschulgeographie getragen wurde. Den 
Entstehungsprozess der Wissenschaft Kar
tographie fasste Eckert als eine Herausdiffe
renzierung aus der Geographie auf. Sein 
Vorhaben erblickte er darin, „eine bestimm
te Seite der Kartographie“ – die theoretische 
bzw. wissenschaftliche Kartographie – „als 
etwas Selbständiges und wissenschaftlich 
Berechtigtes aus dem an und für sich schon 
so umfangreichen geographischen Wissen
schaftsgebiet herauszukristallisieren“ (Eckert 
1907, S. 539). Die Lehre in der Kartographie 
wurde in Kiel in einem „viersemesterlichen 
Turnus“ von Krümmel und Eckert gemein
sam durchgeführt. Aus dieser Lehrveranstal
tung ging ein von ihnen ebenfalls gemein
sam erarbeitetes kartographisches Lehrbuch 
für den Hochschul gebrauch hervor (Krüm
mel, Eckert 1908). 

1907 erhielt Eckert den Ruf auf den neu 
gegründeten Lehrstuhl für Wirtschaftsgeo
graphie und Kartographie an der Techni
schen Hochschule in Aachen als a. o. Pro
fessor. Seine bis 1937 währende Lehrtätig
keit in Aachen wurde durch den Ersten 
Weltkrieg unterbrochen. Er wurde, nachdem 
er sich freiwillig gemeldet hatte, in die Ver
messungsabteilung der 3. Armee berufen. 
Kurz danach übernahm er ihre Leitung als 
Kriegsvermessungsdirigent im OberstRang. 
Eckert hatte bezüglich des deutschen Mili
tärwesens Illusionen. Er erwartete von ihm 
das Voranbringen der Institutionalisierung 

der Wissenschaft Kartographie. Am 
22.8.1917 richtete er an den Chef der Preu
ßischen Landesaufnahme eine Denkschrift, 
in der er die Aufstellung einer Akademie für 
Vermessungen und Kartenforschung forder
te. Daraus wurde nichts, und nach dem 
Ersten Weltkrieg arbeitete Eckert zunächst 
fieberhaft an seiner „Kartenwissenschaft“ 
weiter. Der erste Band erschien 1921 bei 
Walter de Gruyter (Berlin und Leipzig) unter 
dem Titel: „Die Kartenwissenschaft. For
schungen und Grundlagen zu einer Karto
graphie als Wissenschaft“. 

Retrospektiv wird Eckert meist als eine recht 
erfolgreiche Persönlichkeit einschließlich 
seiner beruflichen Laufbahn betrachtet. 
Dieses Bild bedarf jedoch – wie aus seinen 
Briefen hervorgeht – zumindest für be
stimmte Phasen seines Lebens einer gewis
sen Korrektur. Mit seiner Position in Aachen 
(Technische Hochschule) war Eckert schein
bar lange nicht zufrieden, da ihm eine 
Professur an einer Universität vorschwebte. 
Er schrieb am 7.8.1919 an Joseph Partsch: 
„Man hat mich lange genug in Aachen 
kaltgestellt; es wäre zu wünschen, daß ich 
endlich einen meinen Kenntnissen, Fertig
keiten und Erfahrungen entsprechenden 
Wirkungskreis erhielte“ (Nachlass Partsch). 
Eine solche Möglichkeit zu erhalten, ver
sprach er sich in nicht geringem Maße von 
der Veröffentlichung seiner „Kartenwissen
schaft.“ Doch er erreichte lediglich, dass 
seine außerordentliche Professur am 
26.1.1922 in eine ordentliche umgewandelt 
wurde. Am 18.3.1923 schrieb er an Partsch: 
„Da ich verurteilt erscheine, mein Leben in 
dem kleinen Lehrkreis einer technischen 
Hochschule zu beschließen und mein Lehr
geschick nicht so anwenden zu können, wie 
ich selbst gewünscht hätte, resigniere ich 
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zung war „die Vormachtstellung der Deut
schen Kartographie in der Kartographie der 
Welt“ nachzuweisen (Eckert 1939, S. V.). 
Seine Anbiederung an den Nationalsozialis
mus hatte beinahe tragikomische Züge. So 
z. B., wenn er für die Darstellung der Reichs
grenze in den amtlichen Karten „kleine 
Hakenkreuzchen“ (Eckert 1939, S. 354) oder 
für die neue topographische Karte des Groß
deutschen Reiches in 1:25.000 den Namen 
„AdolfHitlerKarte“ vorschlägt (Eckert 
1939, S. 141).

Das Buch enthält einige Ausführungen, die 
andeuten, dass sich Eckert seiner maßlosen 
Übertreibungen bewusst war. Schon im 
Vorwort bemerkt er: „Daß ich bei einigen 
meiner Darlegungen nicht ganz objektiv 
bleiben konnte, sondern bewusst subjektiv 
wurde, dürfte man der ganzen Materie zu
gute halten“ (Eckert 1939, S. VI). Das klingt 
etwa so: der Zweck heiligt die Mittel! Auch 
in dem abschließenden Teil kommt er darauf 
zurück. Er unterstreicht, dass er in seiner 
„Kartenwissenschaft“ hohe Objektivität an
gestrebt hatte und deshalb war der Vorwurf 
der Engländer bezüglich einer nationalisti
schen Voreingenommenheit, den auch Her
mann Haack zurückgewiesen hat, unhaltbar. 
Rechtfertigend fügt er hinzu: „Im vorliegen
den Buche allerdings bin ich vielfach be
wusst subjektiv vorgegangen, weil ich glau
be, auf diese Weise der deutschen Kartogra
phie in jetziger Zeit am besten zu dienen“ 
(Eckert 1939, S. 424). Merkwürdigerweise 
bricht die Objektivität ausgerechnet bezüg
lich der Kartenwissenschaft durch: „Da gibt 
es keine deutsche Vorrangstellung, wohl 
aber wiederum in der Behandlung einzelnen 
Probleme (Eckert 1939, S. 423).

Eckert wurde ein Opfer seiner Illusionen, 
sowohl was die wahren politischen Absich
ten des nationalsozialistischen Regimes als 
auch dessen Wissenschaftspolitik betraf. Die 
Konsequenzen dieser verhängnisvollen Po
litik und die völlige Wirkungslosigkeit seines 
Buches im Blick auf die von ihm angestreb
te Gründung eines Deutschen Kartographi
schen Forschungsinstituts erlebte Eckert 
nicht mehr. Er verstarb am zweiten Weih
nachtsfeiertag 1938 im Städtischen Kran
kenhaus in Aachen infolge eines Schädel
bruches, den er sich durch Stürze in seinem 
Haus zugezogen hatte. Er wurde in Löbau 
beigesetzt. Sein Buch „Kartographie: Ihre 
Aufgaben und Bedeutung…“ erschien post
hum in der Herausgabe von seinem Sohn 
Fritz  EckertGreifendorff. 

Darstellung die Geographie zuständig sei und 
die Kartographie ihre Aufgabe optimal nur 
in dem disziplinären Rahmen der Geographie 
erfüllen könne (Knothe 1932, S. 284). Nach 
Knothe könnte man die Kartographie nur 
dann zu einer selbstständigen Wissenschaft 
machen und die „Gesetzmäßigkeiten“ der 
kartographischen Darstellungsweise zu ih
rem Gegenstand machen, wenn man sie von 
dem Gegenstand der Darstellung isolieren 
würde. Diese „formalwissenschaftliche“ 
Sichtweise einer möglichen Wissenschaft 
Kartographie, die später von Erik Arnberger 
explizit artikuliert wurde (Arnberger 1976, 
S. 265), war für das Fach Geographie damals 
nicht annehmbar. Eckert betrachtete sein 
Lebenswerk ohne die Institutionalisierung 
der Wissenschaft Kartographie als unvollen
det. 1938/39 kam er zu der Einsicht, dass 
dieses Ziel nur mit Unterstützung der Politik 
erreicht werden könne. Deshalb versuchte 
Eckert, obwohl er kein Mitglied der NSDP 
war, mit einer Buchpublikation „Kartogra
phie: Ihre Aufgaben und Bedeutung für die 
Kultur der Gegenwart“, sichtbar zu machen, 
welche Bedeutung die Kartographie für die 
nationalsozialistische Politik besaß. Damit 
wollte er die Unterstützung der Politik zur 
Bildung eines karto graphischen Forschungs
institutes erreichen.

Paradoxerweise wurden seine Illusionen, 
dass das nationalsozialistische Regime sei
nen Plan zur Gründung eines „Deutschen 
Kartographischen Forschungsinstituts“ un
terstützen würde, durch die Institutionali
sierung der Wissenschaft Kartographie in 
der Sowjetunion gestärkt. In den Jahren 
1929 und 1930 wurden kartographische 
Abteilungen an den geographischen Fakul
täten der Universitäten Moskau und Lenin
grad eingerichtet; an der Moskauer Spezial
hochschule für Geodäsie, Aerophotogram
metrie und Kartographie (MIIGAiK) wurde 
1936 sogar eine kartographische Fakultät 
etabliert. Eine besondere Bedeutung erhielt 
für die kartographische Forschung das im 
Jahre 1929 gegründete Zentrale Wissen
schaftliche Forschungsinstitut für Geodäsie, 
Luftbildaufnahme und Kartographie (CNI
IGAiK). Bei diesem Institutionalisierungs
prozess spielte Eckerts „Kartenwissenschaft“ 
eine gewisse Rolle. Von der Wertschätzung 
dieses Werkes in der Sowjetunion zeugt, 
dass zehn Jahre nach seinem Erscheinen 
(1935/38) die meisten Exemplare aus der 
Sowjetunion bestellt wurden (Eckert 1939, 
S. 423).

Im Vorwort des Buches „Kartographie: Ihre 
Aufgaben und Bedeutung…“ formulierte 
Eckert zwei Zielsetzungen. Die erste Zielset

und werde meine Kraft und Zeit in der 
Hauptsache auf wissenschaftliche Veröffent
lichungen verwenden“ (Nachlass Partsch). 
1925 legte Eckert auch den zweiten Band 
seiner „Kartenwissenschaft“ vor. Damit war 
die Erfassung des spezifischen Erkenntnis
systems der Wissenschaft Kartographie, die 
er 1907 in seiner Proklamation lediglich 
programmatisch umriss, vollendet.

Obwohl Eckert mit seiner „Kartenwissen
schaft“ indirekt zur Gründung einer karto
graphischen Gesellschaft beitrug, indem er 
die große Vielfalt der Kartographie sichtbar 
machte, wurde er in die Vorbereitung einer 
kartographischen Gesellschaft nicht einbe
zogen. Die Gründungstagung fand am 
7.11.1937 in Leipzig statt, an dem jedoch 
Eckert nicht teilnahm. Er war sicherlich da
rüber sehr enttäuscht, dass er weder bei der 
Vergabe der Führungsposten noch bei der 
Vergabe der Ehrenmitgliedschaften berück
sichtigt wurde. Eckert wurde lediglich die 
Leitung Ausschuss für Wissenschaftliche 
Kartographie übertragen. Bereits einige Jah
re zuvor musste Eckert einsehen, dass seine 
Intentionen bezüglich der universitären In
stitutionalisierung der Wissenschaft Karto
graphie von den bedeutendsten Geographen 
der damaligen Zeit keine Unterstützung er
halten konnten. Penck konnte er nach sei
nem Zerwürfnis mit ihm nicht dazu gewin
nen. Auch Alfred Hettner kam dazu nicht 
infrage. Hettner veröffentlichte in der von 
ihm herausgegebenen Geographischen Zeit
schrift 1932 einen Artikel des Breslauer 
Geographen Herbert Knothe mit dem Titel 
„Frage der Kartographie als selbständige 
Wissenschaft“, in dem er Eckerts Kritik an 
Hettner in der „Kartenwissenschaft“ (Band 1, 
S. 1) zurückwies. Hettner hatte 1910 ausge
führt, dass die Frage nach einer zweckmäßi
gen Gestaltung der darzustellenden Begriffe 
nicht die Aufgabe einer Theorie der Karto
graphie sein könne, sondern die geographi
schen Teildisziplinen dafür zuständig seien 
(Hettner 1919, S. 82). Knothe vertrat den 
Standpunkt von Hettner, dass für die Beur
teilung einer korrekten kartographischen 
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widmet Eckert dem „Lichtbild in der Karten
aufnahme“ (S. 266–294), einem neuen 
Verfahren, woraus sich die Fotogrammetrie 
entfaltete. In den Teilen IV. und V. der „Kar
tenwissenschaft“ werden die Kartenelemen
te analytisch behandelt. In den Überschriften 
nennt Eckert den Begriff „Landkarten“, den 
er vorher auf die chorographischen Karten 
begrenzte. Aus dem Kontext geht jedoch 
hervor, dass er hier unter diesen Begriff auch 
die topographischen Karten subsumierte. 
Teil V. hat die Reliefdarstellung zum Gegen
stand, der Teil IV. hingegen die sonstigen 
Kartenelemente (wie z. B. Hydrographie und 
Darstellung der Verkehrswege, der Siedlun
gen) bzw. allgemeine Kartenattribute (wie  
z. B. Maßstab, Orientierung, Generalisierung 
und Kartenschrift), die von Eckert verallge
meinernd als „Lageplan“ bezeichnet wurden. 
Auch zu dieser Thematik erschloss Eckert 
mit seiner historischen und kritischen  
Methodik ein umfangreiches Material (Bd. 1, 
S. 205398), das zwar einige Vorschläge für 
die praktische Kartographie, wie z. B. die 
Einführung der Walddarstellung in die 
Handatlanten (Bd. 1, S. 371), aber kaum 
etwas Theoretisches enthält. In seinen Dar
legungen zur Generalisierung stellt er fest, 
dass die theoretische Kartographie hierfür 
keine Gesetze aufstellen kann: „Lediglich 
empirisch kann hier vorgegangen werden. 
Die Ausführung unterliegt ganz und gar 
dem Können und Kennen des Kartenzeich
ners" (Bd. 1, S. 332). Andererseits spricht er 
schon quantitative Parameter im Genera
lisierungsprozess an (S. 333–335) und ver
weist, wenn auch mit Zurückhaltung, auf 
die Bedeutung des Verhältnisses der Quad
rate der Maßstäbe von Ausgangs und 
Folgekarte (S. 332). 

Anders verhält es sich mit der Reliefdarstel
lung, der Eckert zwei Teile widmete. Im Teil 
V. wird die Geschichte der Reliefdarstellung 
vom Altertum bis zur damaligen Gegenwart 
behandelt (Bd. 1, S. 399–497). Im Teil VI. 
hingegen werden die „wissenschaftlichen 
Grundlagen“ bzw. die „Theorie der Relief-
darstellung“ dargelegt (Bd. 1, S. 498–624). 
Das Schraffensystem von Johann Georg 
Lehmann wird mit großer Ausführlichkeit 
wiedergegeben (Bd. 1, S. 509–523). Seine 
Nachfolger (S. 524–528), die in Frankreich 
verwendete Böschungsschraffenmethoden 
(S. 529–532) sowie die Schattenschraffen
methode (Bd. 1, S. 535–539), deren Durch
setzung eng mit dem Namen des Schweizers 
GuillaumeHenri Dufour verbunden ist, 
werden wesentlich knapper abgehandelt. Die 
von Eckert selbst entwickelte Reliefdarstel
lungsmethode, die er als „Eckerts Punktsys

schaft“ von der Wissenschaftsdisziplin Geo
graphie abzutrennen, aber zugleich die en
gen Verbindungen zu ihr aufrechtzuerhal
ten. Er bezeichnete die Kartographie als 
„vornehme Schwester und unentbehrliche 
Gehilfin der Geographie“ (Bd. 1, S. 7). Eine 
klare Antwort auf die Frage, welche Stellung 
die „Kartenwissenschaft“ in der Struktur der 
Wissenschaftsdisziplinen einnimmt, kann 
Eckert nicht geben. Heute würde man diese 
Eigenschaft der Kartographie als interdiszi
plinär bezeichnen. 

Im Teil I. B behandelt Eckert das Wesen der 
Karte. Dabei formuliert er die folgende De
finition: „Die geographische Karte ist das 
Planbild eines größern oder kleinern Teil der 
Erdoberfläche, das neben den Lageverhält
nissen auch Flächen und Raumverhältnis
se und sodann geophysikalische, kultur und 
naturhistorische Tatsachen graphisch über
sichtlich so zur Veranschaulichung bringt, 
daß das Ablesen und Abmessen der darge
stellten Objekte ermöglicht wird“ (Bd. 1, 
S. 53). Die Karten werden von Eckert zu
nächst in topographische und geographische 
Karten unterteilt (S. 50). Die geographischen 
Karten werden in geographisch konkrete 
Karten, die „das in der Wirklichkeit Gegebe
ne so naturähnlich wie nur möglich“ wie
dergeben und geographisch abstrakte Kar
ten, die „das Wesentliche einer Erscheinung 
… verallgemeinert zum Ausdruck bringen“, 
untergliedert. Die letzteren werden in cho
rographische Karten (kleinmaßstäbige phy
sische Karten) und angewandte Karten (d. h. 
thematische Karten) unterteilt. Es wird zu 
den chorographischen Karten vermerkt, dass 
sie „in dem gewöhnlichen Leben“ als „Land
karten“ bezeichnet werden (Bd. 1, S. 51).

Im Abschnitt C des Teils I. werden die 
„Grundzüge der gegenwärtigen und künfti
gen Entwicklung der Kartographie“ be
schrieben. Der Teil II. (Bd. 1, S. 115–207) der 
„Kartenwissenschaft“ wird dem „Karten-
netz“ gewidmet. Die Kartennetzentwürfe der 
topographischen und chorographischen 
Karten in unterschiedlichen Abschnitten 
werden erörtert. Im Vordergrund stehen die 
historischen Darlegungen sowie die kritische 
Beurteilung. Auf die von Eckert selbst ent
wickelten Kartenprojektionen wird hier 
mehrmals Bezug genommen. Teil III., der 
den Titel „Die Kartenaufnahme“ trägt 
(Bd.  1, S. 208–294), weist eine ähnliche 
Konzeption wie der Teil II. auf, d. h., die 
speziellen Aufnahmemethoden werden nur 
tangiert. Auch hier stehen die Beschreibung 
der historischen Entwicklung der Aufnah
memethoden im Vordergrund sowie ihre 
kritische Beurteilung. Einen breiten Raum 

3 Kommentierte Struktur  
der „Kartenwissenschaft“

Die Erschließung der Struktur der „Karten
wissenschaft“ ist dadurch erschwert, dass 
Max Eckert versuchte, in die neu zu begrün
dende Wissenschaftsdisziplin eine modifi
zierte Terminologie einzuführen, die von der 
traditionellen Terminologie teilweise ab
wich. Weiterhin dadurch, dass Eckert auch 
diese Terminologie nicht immer konsequent 
verwendete. Bereits der Anfang des Werkes 
enthält eine terminologische Inkonsequenz, 
indem Eckert in der Überschrift des ersten 
Teiles anstelle der von ihm kreierten Wort
zusammensetzung „Kartenwissenschaft“ 
eine extensional breiter gefasste Bezeich
nung „Kartographie als Wissenschaft“ 
verwendete. Wenig später (Bd. 1, S. 3) be
zeichnet er die „Kartenwissenschaft“ als 
wissenschaftliche bzw. als theoretische Kar
tographie, um damit die „Kartenwissen
schaft“ von der praktischen Kartographie 
abzugrenzen. Diese Abgrenzung wird dann 
wieder mit der Bemerkung revidiert, dass 
man die praktische Kartographie nicht völ
lig aus der Wissenschaft Kartographie aus
schließen darf (S. 4). An anderen Stellen 
spricht er sich jedoch wiederum für eine 
Abgrenzung aus. So z. B. in der Argumen
tation, in der für die Notwendigkeit der 
Gründung einer neuen Wissenschaftsdiszi
plin plädiert wird, denn die primäre Aufga
be der „Kartenwissenschaft“ sieht Eckert 
darin, dass sie „mit Gesetzgewalt auftreten
den Regeln“ die praktische Kartographie 
beherrschen sollte (Bd. 1, S. 5). Auch bei der 
Hervorhebung der Bedeutung der histori
schen Methode für die „Kartenwissenschaft“ 
argumentiert Eckert für die Abgrenzung: 
„Die kartographisch historische Forschung 
bekundet aufs unzweideutigste das Selb
ständige einer Kartenwissenschaft gegen
über der praktischen Kartographie“ (Bd. 1, 
S. 25). Zweifellos dienten Eckert umfangrei
che historische Studien quasi als Theorie
ersatz, aber mit ihnen erschloss er in der 
Zeit, als sich die Kartographiegeschichte in 
einem anfänglichen Stadium befand, ein 
enorm großes empirisches Material. Beses
sen suchte er Innovationen der kartographi
schen Darstellung, aber merkwürdigerweise 
übersah er, dass diese Innovationen, die 
wissenschaftlichen Charakter hatten, in 
vielen Fällen von der praktischen Kartogra
phie hervorgebracht wurden. 

Im ersten Teil behandelt Eckert eine weitere 
Problematik, nämlich die Bestimmung der 
Stellung der Kartographie im Gebäude der 
Wissenschaften. Hier wird ein Hauptanlie
gen von Eckert sichtbar, die „Kartenwissen
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theoretischen Kartographie Impulse zu ge
ben. Insbesondere zukunftsweisend war sein 
Hinweis auf die Bedeutung der Einbezie
hung der Psychologie bzw. die experimen
telle Methode.

Der letzte Teil des zweiten Bandes der „Kar
tenwissenschaft“, der Teil VI., hat einen sehr 
vielsprechenden Titel: „Ästhetik und Logik 
der Karte“ (Bd. 2, S. 670–755). Zunächst 
wird hier die Beziehung der Kartographie 
zur Kunst erörtert: „Die Kartographie ist eine 
Art angewandter Kunst, eine nach wissen
schaftlichen Gesetzen geregelte und be
stimmte Kunsttätigkeit“ (Bd. 2, S. 670). Ge
setze der kartographischen Darstellung 
werden jedoch explizit lediglich bei den 
Darlegungen zur Ästhetik der Reliefdarstel
lung erwähnt: die „plastischen Komparativ
Gesetze“ (Bd. 2, S. 710). Diese Gesetze sind 
jedoch nichts anderes als die zwei verschie
denen Gestaltungsprinzipien von Höhen
schichten: „je höher, desto heller“ und „je 
höher, desto dunkler“. Das zeigt wiederholt 
schlaglichtartig, wie eigenwillig Eckert die 
Rolle der Gesetze in der kartographischen 
Darstellung aufgefasst hat, indem er dem 
Gesetzbegriff eine zu weite Extension zu
ordnete. Der Titel des Abschnitts B des 
Teils VI. lautet: „Logik der Karte“. „Die Logik 
der Karte ist eins der wichtigsten, wenn 
nicht das wichtigste Kapitel der wissen
schaftlichen Kartographie. Die Logik der 
Karte ist die Wissenschaft von den Gesetzen 
des kartographischen Schaffens und Erken
nens“ (Bd. 2, S. 713). Diese Feststellung 
besitzt auch heute eine hohe Aktualität, aber 
ihre konkrete Deutung hat sich seit Eckert, 
vor allem durch die Einführung von allge
meinen Theorien, wie z. B. Informationsthe
orie, Kommunikationstheorie und Theorie 
der graphischen Variablen, sehr stark ge
wandelt. Die von Eckert angeführten Bespie
le für Gesetze gehen kaum über solche Ge
staltungsprinzipien hinaus, die von der 
praktischen Kartographie schon lange Zeit 
vorher hervorgebracht wurden, wie z. B. die 
„Logik der durch die Natur gegebenen Far
ben“ (Bd. 2, S. 732) (Abbildung 4). Freitag 
(1992) vermerkt mit Recht, dass „Max Eckert 
seinen Begriff Logik nicht im philoso
phischen oder wissenschaftstheoretischen 
Sinne gebraucht, sondern in der populärwis
senschaftlichen Bedeutung von „sach
gerecht“, wobei sachgerecht sich immer auf 
geographische Begriffe und geographische 
Anschauungen bezieht“ (S. 309).

Der zweite Band der „Kartenwissenschaft“ 
enthält weiterhin einen Anhang „Die 
Kriegskartographie“ (Bd. 2, S. 756–812), in 
dem eine faktenreiche Übersicht über den 

d. h. mit den thematischen Karten. Auch hier 
handelt es sich fast ausschließlich um his
torische und kritische Betrachtungen und 
keineswegs um theoretische Reflexionen. Im 
Teil I. werden die See- und Meereskarten 
behandelt, die Eckert noch nicht zu den 
angewandten bzw. thematischen Karten 
zählt, wie das heute geschieht (S. 1–79). Im 
Teil II. mit der Überschrift „Die angewand-
te Karte und ihre wissenschaftliche Metho-
de“ (Bd. 2, S. 126–210) bilden die Siedlungs 
und Bevölkerungskarten den Schwerpunkt, 
es werden jedoch auch die verkehrs und die 
wirtschaftsgeographischen Karten berück
sichtigt. Einleitend werden die Darstellungs
methoden der thematischen Karten, wie  
z. B. Diagramm und Kartogramm, analysiert. 
Der Teil III. stellt „die anorganische Welt 
im Kartenbild“ vor (Bd. 2, S. 223384). 
Reflektiert werden hier vor allem die hydro
graphischen, die geologischen und die me
teorologischen Karten. Der Teil IV., „die 
organische Welt im Kartenbild“, enthält die 
biogeographischen, die anthropologischen 
Karten, die Völker und Sprachkarten sowie 
die politischen Karten und die Geschichts
karten (Bd. 2, S. 385–519). Die Wirtschafts- 
und Verkehrskarten werden gesondert im 
Teil V. besprochen (Bd. 2, S. 520–669). 
Durch diese Teile war die „Kartenwissen
schaft“ die erste umfangreiche und umfas
sende Darlegung der thematischen Karto
graphie, womit Eckert die enorme Vielfalt 
der Kartographie eindrucksvoll sichtbar 
gemacht hat. Er versuchte mitunter, durch 
Vorschläge für die Weiterentwicklung der 

tem“ bezeichnete, wird detailliert dargelegt 
(Bd. 1, S. 578 591). Dazu steuert Eckert das 
einzige Kartenbeispiel im ersten Band (zwi
schen S. 588 und 589) bei (Abbildung 3). 
Seine Methode, mit der er die Nachteile der 
Böschungsschraffen und der Schummerung 
zu vermeiden wähnte, hielt Eckert für so 
bedeutend, dass er sie 1898 zum Patent 
anmeldete (Patentschrift Nr. 110973 Kl. 42. 
Instrumente, 9. Febr. 1898). Eckert betrach
tete sein Punktsystem, das eigentlich eine 
Weiterentwicklung der Schraffenmethode 
war, deshalb für wissenschaftlicher als die 
Methode Lehmanns, weil es auf einer „na
turgemäßen Beleuchtung“ basierte (Bd. 1, 
S. 582). Obwohl Eckert seine Methode für 
ein Musterbeispiel für die Auswirkung der 
theoretischen Kartographie auf die prakti
sche Kartographie hielt, blieb sie von der 
praktischen Kartographie völlig unbeachtet. 
Es war ja auch die Endzeit der Schraffen, in 
der neue Aspekte der Reliefdarstellungsme
thodik in den Vordergrund traten. Dazu 
gehörte u. a. die „Farbenplastik“ von Karl 
Peucker, mit der die psychologische Raum
wirkung der Farben genutzt und damit eine 
größere räumliche Wirkung der Höhen
schichtendarstellung erreicht werden sollte. 
Der abschließende Abschnitt des ersten 
Bandes (Bd. 1, S. 625–639) ist detailliert den 
Leistungen Peuckers, der für Eckert als der 
„Begründer einer neuen Ära in der Karto
graphie“ galt, gewidmet.

Der zweite Band der „Kartenwissenschaft“ 
ist in sechs Teile gegliedert. Davon befassen 
sich fünf Teile mit den angewandten Karten, 

Abb. 3: Die Karte des Vierwaldstädter-Sees in Eckerts Punktmanier angefertigt. In der „Kartenwissenschaft“ 
erschien diese Karte schwarz-weiß. Die beiliegende zweifarbige Abbildung wurde möglicherweise für den 
geplanten „Genetischen Faksimileatlas“ angefertigt
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die Geschichte der Kartographie und sämt
liche sonstigen Formen der verbalen Refle
xion der Objektsphäre, so z. B. auch Karten
rezensionen und Kartenbibliographien. Die 
Anfänge der Metasphäre der Kartographie 
reichen bis zur Antike zurück. Im 16. Jahr
hundert beginnend mit Sebastian Münster 
(1488–1552) sind viele Werke zur kartogra
phischen Methodik entstanden, in denen vor 
allem die Methoden der Kartenaufnahme 
beschrieben wurden. Es begannen sich neue 
Bereiche der Metasphäre der Kartographie 
herauszubilden. Außer der Kartennetzent
wurfslehre erschienen mehrere Publikatio
nen, die, ohne theoretischen Anspruch zu 
erheben, einfache Methoden der Kartenauf
nahme beschrieben. In der praktischen 
Kartographie wiederum vollzogen sich in 
dieser Zeit Prozesse, die einen wissenschaft
lichem Charakter aufwiesen, aber in der 
Metasphäre nicht reflektiert wurden. Dazu 
gehört beispielsweise die zunehmende Ab
lösung ikonischer Symbole durch arbiträre 
Kartenzeichen, was einer „semiotischen 
Revolution“ gleichkam. Vom Beginn des 
18. Jahrhunderts bis zu den 60erJahren des 
19. Jahrhunderts erfolgte eine enorme Auf
fächerung der praktischen Kartographie 
aufgrund vielfältiger gesellschaftlicher (mi
litärischer, wirtschaftlicher und kultureller) 
Bedürfnisse im Zuge der Vorbereitung und 
der Durchsetzung der bürgerlichen Umge
staltung der Gesellschaft. Die Entfaltung der 
topographischen Kartographie und ihre In
stitutionalisierung in militärwissenschaftli
chem Rahmen trugen dazu bei, dass eine 
Vielzahl von Lehrbüchern mit kartographi
schem Inhalt, vor allem für die Offiziersaus
bildung, erschienen ist. In den deutschen 
Ländern erschienen zwischen 1800 und 
1900 etwa 150 Publikationen in militärwis
senschaftlichem Rahmen zu der Methodik 

eine inversionale Beziehung zwischen der 
theoretischen und der praktischen Kartogra
phie, denn die „Kartenwissenschft“ enthält 
zwar strukturell in unterschiedlichem Um
fang, jedoch mehrheitlich eine empirische 
Erfassung der Innovationen, die die prakti
sche Kartographie in ihrer jahrhundertelan
gen Entwicklung hervorbrachte. Dass Eckert 
dieses reiche empirische Material nicht auf 
eine höhere Verallgemeinerungsstufe heben 
konnte, hatte mehrere Ursachen. Einerseits 
blieb er trotz der angestrebten disziplinären 
Rezession von der Geographie zu stark der 
geographischen Denkweise verhaftet (Frei
tag 1992, S. 309). Andererseits waren allge
meine Theorien, wie z. B. Semiotik sowie 
Informations und Kommunikationstheorie, 
noch nicht in hinreichendem Maße entfaltet. 

4 „Die Kartenwissenschaft“ im 
wissenschaftshistorischen Kontext

Eckert wies in der „Kartenwissenschaft“ auf 
ein terminologisches Problem bezüglich der 
Begriffsbestimmung von „wissenschaftlicher 
Kartographie“, „theoretischer Kartographie“ 
und „praktischer Kartographie“ hin. Die 
terminologischen Probleme sind noch grö
ßer, wenn man diese Begriffe für die Cha
rakterisierung der prädisziplinären Phasen 
der Wissenschaft Kartographie verwendet. 
Anstelle der primären Gliederung des Ge
samtgebietes der Kartographie in theoreti
sche und praktische Kartographie wurde 
bereits 1983 vorgeschlagen, eine primäre 
Gliederung in Objekt und Metasphäre vor
zunehmen (Pápay 1983). Die Objektsphäre 
der Kartographie umfasst die Kartenherstel
lung und Kartennutzung, d. h., sie ist weit
gehend mit der praktischen Kartographie 
identisch. Die Metasphäre der Kartographie 
umfasst die Theorie, die Methodologie und 

Stand der Kriegskartographie zu Beginn des 
19. Jahrhunderts gegeben wird. Der Anhang 
macht die zwiespältige Beziehung Eckerts 
zur Rolle der Karten im Kriegswesen deut
lich. Einerseits führt er aus, dass „ein gründ
lich fundierend ausgestattetes Kriegswesen, 
zu dem auch die Karte gehört, das beste 
Friedensmittel ist“ (Bd. 2, S. 757), anderer
seits schildert er nicht ohne Stolz seinen 
Beitrag zu der „erfolgreichen“ Gestaltung 
des sog. „Planschießens“ im Ersten Welt
krieg. Eckert plante einen dritten Band zu 
seiner „Kartenwissenschaft“ mit Kartenbei
lagen. Dieser Band, den er in der Planungs
phase „Genetischer Faksimileatlas“ genannt 
hat, konnte aus Kostengründen nicht pub
liziert werden. 

Die Bedeutung der 1.520 Seiten umfassen
den „Kartenwissenschaft“, die über 1.000 
Literaturhinweise und über 2.000 Karten
nachweise enthält, besteht für die Gegen
wart vor allem darin, dass sie ein wertvolles 
Nachschlagewerk zur Geschichte der Karto
graphie darstellt. Eckert schuf mit diesem 
Werk eine integrative Sicht über sämtliche 
Bereiche der damaligen Kartographie. Die 
integrative Sichtweise, womit zugleich auch 
die reiche Vielfalt der Kartographie deutlich 
gemacht wurde, war ein wichtiger Baustein 
in der Genese der Kartographie als selbst
ständige Wissenschaftsdisziplin. Obwohl 
Eckert die Notwendigkeit der Wechselbezie
hungen zwischen der theoretischen und der 
praktischen Kartographie erkannte (Band 1, 
S. 3), bestand seine Intention vornehmlich 
darin, die theoretische Kartographie zu einer 
solchen Wissenschaftsdisziplin zu erheben, 
die die Gesetze der kartographischen Dar
stellung ermittelt und daraus Normen für die 
praktische Kartographie ableitet. Diese Ziel
setzung konnte Eckert lediglich partiell er
reichen. Die „Kartenwissenschaft“ zeigt eher 

Abb. 4: Primäre Struktur der „Kartenwissenschaft“ Eckerts
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Forschungsberichte von Ernst von Hammer 
und Hermann Haack trugen noch mehr zur 
 Herausbildung der integrativen Sicht der 
Kartographie bei, sie konnten jedoch nicht 
eine solche Aufmerksamkeit erzielen, wie die 
„Kartenwissenschaft“ Eckerts, da sie in Peri
odika „zerstreut“ über eine längere Zeit 
hindurch publiziert wurden (v. Hammer von 
1894 bis 1901, Haack von 1903 bis 1942). 
Eine ganz besondere Rolle spielte in der 
Konstituierung der „Kartenwissenschaft“ 
Karl Peucker. Mit seiner integrativen Be
trachtungsweise erzielte er die konzeptionel
le Zusammenführung sämtlicher Bereiche 
der Kartographie, die er in einen noch um
fassenderen Darstellungsbereich einordnete. 
Für die Bezeichnung dieses umfassenden 
Bereiches verwendete er die Termini „Geo
technologie“ und „Physiographik“ (Peucker 
1904, 1907). Peucker vertrat weiterhin die 
Ansicht, dass die auf Gesetzeserkenntnissen 
basierende Theorie die kartographische Pra
xis völlig beherrschen sollte (z. B. Peucker 
1901). Eckert hat diese Auffassung in seiner 
„Kartenwissenschaft“ zu Recht relativiert. 

5 Schlussbemerkungen

Der Konzeption Max Eckerts für die „Kar
tenwissenschaft“ lagen die folgenden drei 
Zielsetzungen zugrunde:

1. Die Vielfalt der Kartographie sichtbar zu 
machen, sowohl bezüglich der theoreti
schen Kartographie als auch hinsichtlich 
der praktischen Kartographie.

der topographischen Kartographie (Pápay 
1988). In der „Kartenwissenschaft“ sind von 
ihnen ganz wenige erwähnt. Aber auch in 
der späteren kartographischen Literatur er
schien diese Entwicklungslinie nur bruch
stückartig. Mit der Entfaltung der topogra
phischen Kartographie entstand eine neue 
Problemsicht, die Darstellung der dreidi
mensionalen Reliefs in der zweidimensiona
len Karte, deren Erörterung in der Metasphä
re Ansätze zur Theoriebildung bewirkte. Mit 
dem Schraffenssystem von Johann Georg 
Lehmann entstand ein frühes Paradigma der 
theoretischen Kartographie in militärwissen
schaftlichem Rahmen (Pápay 1988). Im 
18. Jahrhundert wurde im Militärwesen ein 
geschlossenes System von Theorie und Pra
xis angestrebt. Die Theorie sollte vollkom

men von der Praxis beherrscht sein. Damit 
in Zusammenhang wurde von der kartogra
phischen Methodenlehre ebenfalls die völ
lige Beherrschung der kartographischen 
Praxis erwartet. 

Einen großen Aufschwung erlebte auch die 
thematische Kartographie, was bedeutende 
Auswirkungen auf die Metasphäre hatte. Die 
Fragen der kartographischen Methodik wur
den jedoch weitgehend von den jeweiligen 
Fachwissenschaften diskutiert. Ein beson
ders gutes Beispiel dafür ist die Geologie. 
Die militärkartographische Entwicklungsli
nie der Metasphäre der Kartographie war 
noch weiterhin präsent, aber sie büßte ihre 
vorherige Dominanz ein. In der Verlagskar
tographie, die mit der Geographie stets eine 
enge Beziehung hatte, war ein enormer 

empirischer Erkenntnis 
und Erfahrungsschatz be
züglich der Kartenbear
beitung vorhanden, zu 
deren Reflexion im karto
graphischen Schrifttum 
mehrere bedeutende Ver
treter der Verlagskartogra
phie (z. B. Heinrich Berg
haus, August Petermann, 
Emil von Sydow, Karl 
Peucker und Hermann 
Haack) beitrugen. Ein In
diz für die beginnende 
Integrationssicht ist bei
spielsweise das Aufkom
men des Begriffes „Karto
graphie“ bei Heinrich 
Berghaus (1828) und 
durch die „Sociéte de Gé
ographique“ (1829) (Pápay 
1984, S. 227; Brotton 
2012, S. 508).

Am nachhaltigsten trug 
die „Kartenwissenschaft“ 
Eckerts zur Disziplingene
se der Kartographie durch 
die integrative Zusam
menführung sämtlicher 
Bereiche der Kartographie 
in einer großangelegten, 
selbstständigen Publikati
on bei. Diese Konzeption 
hatte, wenngleich auch 
nur bescheidene, Vorgän
ger. Dazu gehören die Ar
beiten von Ágoston Tóth 
(1869), Eugen Gelcich/
Friedrich Sauter (1894) 
und von Henri  Zondervan 
(1901). Die umfangreichen 

Abb. 5: Eine von Max Eckert selbst getippte Publikationsliste aus dem Jahre 
1922, die Eckerts dreiseitige kartographische und kartenwissenschaftliche 
Arbeiten enthält. (Die Abbildung enthält die erste und die dritte Seite)

Abb. 6: Der handschriftliche Brief ist deshalb 
beigefügt, um die Authentizität der Liste (Abb. 5)
nachzuweisen. Diese Liste wurde mit größter 
Wahrscheinlichkeit mit derselben Schreibmaschine 
geschrieben wie die „Kartenwissenschaft“. (Staatsbib-
liothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 
Kartenabteilung, Kart. 2131)



137Kartographische Nachrichten 3.2017

G. Pápay: Max Eckert und sein Hauptwerk „Die Kartenwissenschaft“ | DISZIPLINGESCHICHTE

Monmonier, Mark (Ed.) (2015): Cartography in the 
Twentieth Century, Part 1 and 2, (The History of 
Cartography, Vol. 6) Chicago, London

Nachlass von Partsch. LeibnitzInstitut für Länder
kunde, Archiv Geographie, Signatur: 54/366–372, 
396

Pápay, G. (1984): Zur Herausbildung der Kartogra
phie als selbständige Wissenschaftsdisziplin. In: 
Petermanns Geographische Mitteilungen, 128 (1984) 
3, S. 221–231

Pápay, G. (1988): Studien zur Herausbildung  
der Wissenschaftsdisziplin Kartographie, 2 Bände, 
Rostock (Dissertation, Manuskript)

Pápay, G. (2002): ‚Keine Wahrheit gedeihet ohne 
Widerspruch…‘ (Johann Georg Lehmann). Paradig
menwechsel in der Kartographie am Beispiel der 
Lehmannschen Theorie. In: Scharfe, Wolfgang (Hg.): 
9. Kartographiehistorisches Colloquium. Bonn, 
S. 95–112

Peucker, K. (1898): Schattenplastik und Farbenplas
tik. Beiträge zur Geschichte und Theorie der Gelän
dedarstellung. Wien

Peucker, K. (1901): Zur kartographischen Darstellung 
der dritten Dimension. Geograph. Zeitschr., Leipzig 
7 (1901) 1, S. 22–41

Peucker, K. (1902): Drei Thesen zum Ausbau der 
theoretischen Kartographie Geograph. Zeitschr, 
Leipzig 8 (1902) 1, S. 6580; 2, S. 145160; 3, 
S. 204–222

Peucker, K. (1904): Neue Beitrage zur Systematik der 
Geotechnologie. In: Mitteilungen der K. u. K. Geogr. 
Gesellschaft in Wien, 47(1904), S. 280325; S. 365–
420

Peucker, K. (1907): Physiographik. Entwurf einer 
einheitlichen Abbildungslehre der uns umgebenden 
Welt. Mitteilungen der K. u. K. Geogr. Gesellschaft 
in Wien, 50 (1907), S. 681–744

Ogrissek, R. (1985): Studium, Promotion und Lehr
tätigkeit Max Eckerts an der Universität Leipzig im 
19. Jahrhundert. Internat. Yearbook of Cartography. 
BonnBad Godesberg 1985, Bd. 25, S. 139–158

Sališčev, K. A. (1982): Idei i teoretičeskie problemy 
v kartografii 80ch godov. Moskva 1982. In: Itogi 
nauki i technik, Ser. Kartograf., No. 10

Scharfe, W. (1986): Max Eckert's Kartenwissenschaft 
– The Turning Point in German Cartography. Lon
don: Imago Mundi 1986, S. 61–66

Tóth, A. (1869): A helyszínrajz és földképkészítés 
történelme, elmélete és jelen állása. (Geschichte, 
Theorie und gegenwärtiger Stand der Situations
zeichnung und der Kartenherstellung. Das deutsch
sprachige Original konnte aus Kostengründen nicht 
publiziert werden.) Pest 

Zondervan, H. (1901): Allgemeine Kartenkunde: Ein 
Abriß ihrer Geschichte und ihrer Methode. Leipzig

Über den Autor 

Prof. (i. R.) Dr. rer. nat Dr. phil. habil. Gyula Pápay 
lehrte „Grundlagen der Geschichtswissenschaft und 
historische Kartographie“ am Historischen Institut 
der Universität Rostock. Seine Forschungsschwer
punkte sind historische Kartographie und historische 
Informationssysteme. 

EMail: gyula.papay@unirostock.de 
Adresse: Sonnenblumenweg 85, 18119 Rostock

Manuskript wurde auf Einladung im englischen 
Original geschrieben von G. Pápay und dann gekürzt 
und überarbeitet von WolfGünther Koch und Frank 
Dickmann.

Bach, H. (1853): Die Theorie der Bergzeichnung in 
Verbindung mit Geognosie oder Anleitung zur Be
arbeitung und zum richtigen Verständnis topogra
phischgeognostischer Karten. Stuttgart

Bollmann, J.; Koch, W. G. (Ed.) (2002): Lexikon der 
Kartographie und Geomatik. Heidelberg/Berlin

Brotton, J. (2012): A History of the World in Twelve 
Maps. London.

Crampton, J. (2010): Mapping. A Critical Introduc
tion to Cartography and GIS. Oxford.

Eckert, M. (1907): Die Kartographie als Wissenschaft. 
In: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu 
Berlin. Berlin, S. 213–227

Eckert, M. (1921, 1925): Die Kartenwissenschaft: 
Forschungen und Grundlagen zu einer Kartographie 
als Wissenschaft. Berlin/Leipzig

Fernández, P. I. A,; Buchroithner, M. F. (2014): Par
adigms in Cartography. An Epistemological Review 
of the 20th and 21st Centuries, Heidelberg, New York

Freitag, U. (1992): Kartographische Konzeptionen. 
Cartographic Conceptions. Beiträge zu theoretischen 
und praktischen Kartographie. Contributions to 
Theoretical and Practical Cartography 1961–1991. 
Berlin

Gelcich, E.; Sauter, F. (1894): Kartenkunde: ge
schichtlich dargestellt. Stuttgart 

Gründungstagung der Deutschen Kartographischen 
Gesellschaft e. V. am 6. und 7. November 1937 in 
Leipzig, In: Mitteilungen des Reichsamts für Landes
aufnahme, Berlin 13 (1937) 6, S. 335–366

Haack, H . (von 1903 bis1942): Die Fortschritte der 
Kartenprojektionslehre, Kartenzeichnung und ver
vielfältigung, sowie der Kartenmessung ... In: Geo
graphisches Jahrbuch. Bd. 26 (1903). Gotha, 1904, 
S. 359–411; Bd. 29 (1906), Gotha, 1907, S. 321–410; 
Bd. 33 (1910), Gotha, 1910, S. 119–204; Bd. 46 
(1931), Gotha, 1931. S 3. 3–136; Bd. 51 (1936), 
Gotha, 1937, S. 230–312; Bd. 52 (1937), Gotha, 1937, 
S. 3–74; Bd. 57. Erster Halbband (1942), Gotha, 
1943, S. 4–137

Hammer, E. v. (von 1894 bis 1919): Die Fortschritte 
der Kartenprojektionslehre, der Kartenzeichnung und 
der Kartenmessung, nebst einer Einleitung über neue 
Arbeiten zur Geschichte der Kartographie. in: Geogr. 
Jahrbuch. Bd. 17 (1894), Gotha, 1894, S. 41–90; 
Bd.  20 (1897), Gotha, 1897, S. 425–462; Bd. 24 
(1901), Gotha, 1901, S. 3–62

Hettner, A. (1910): Die Eigenschaften und Methoden 
der kartographischen Darstellung. In: Geographische 
Zeitschrift, 16 (1910) 2, S. 73–82

Knothe, H. (1932): Zur Frage der Kartographie als 
selbständige Wissenschaft. In: Geogr. Zeitschrift, 
Leipzig; Berlin 38 (1932) 1, S. 284289

Koch, W. G. (2015): Eckert (seit 1934 EckertGreifen
dorff), Friedrich Eduard Max. In: Sächsische Biogra
fie, herausgegeben vom Institut für Sächsische Ge
schichte und Volkskunde e. V., OnlineAusgabe: 
http://www.isgv.de/saebi (7.12.2015) 

Kosack, H.P.; Meine, K.H. (1955): Die Kartographie 
1943–1954, Lahr. Kartogr. Schriftenreihe, 4

Kreisel, W. (1960). Organisation der integralen Kar
tographie. Einsiedeln

Krümmel, O., Eckert, M. (1908): Geographisches 
Praktikum für den Gebrauch in den geographischen 
Übungen an Hochschulen. Leipzig

Meine, K.H. (1968): Zum 100. Geburtstag von Max 
Eckert. In: Kartographische Nachrichten 18 (1963) 
3, S. 5–8

Meyer, H. H. F. (1939): Prof. Dr. Max Eckert 
Greifendorff. In: Mitt. RafLA, S. 5–10 

Michaelis, E. (1845): Über die Darstellung des Hoch
gebirges in topographischen Karten. Berlin

2. Den Nachweis dafür zu erbringen, dass 
die theoretische Kartographie die kogni
tiven Voraussetzungen zur Bildung einer 
eigenständigen Wissenschaftsdisziplin 
Kartographie erbracht hat.

3. Den Nachweis dafür zu erbringen, dass 
durch die Schaffung einer eigenständigen 
Wissenschaftsdisziplin Kartographie die 
TheoriePraxisBeziehung in der Karto
graphie optimiert werden und diese somit 
zur weiteren Entfaltung der praktischen 
Kartographie beitragen kann. 

Das erste Vorhaben erfüllte Eckert mit seiner 
„Kartenwissenschaft“ in vollem Maße. Ihre 
Ausstrahlung auf die Kartographie resultier
te vor allem aus diesem Umstand. Zu den 
Vorzügen des Werkes zählt die umfassende 
Behandlung vormals vernachlässigter Ge
biete, wie das der thematischen Kartogra
phie. Sein zweites grundsätzliches Vorhaben 
konnte Eckert nicht in hinreichendem Maße 
erfüllen. Denn die „Kartenwissenschaft“ 
enthält vorwiegend eine deskriptive Syste
matisierung von empirischtraditionell ent
standenen Elementen und nur wenige the
oretisch fundierte Bestandteile, die sich 
insbesondere auf die Reliefdarstellung und 
die Kartennetzentwurfslehre begrenzen. 
Damit konnte er nicht die Notwendigkeit der 
„Entlassung“ der Kartographie aus ihrer 
damaligen wissenschaftsdisziplinären Un
terordnung, jedenfalls nicht für die „Hüter“ 
dieser Unterordnung, überzeugend begrün
den. So konnte er auch für seine dritte 
Zielsetzung nur eine schwache Argumenta
tionsgrundlage erzielen. Max Eckert legte 
mit der „Kartenwissenschaft" ein Erkennt
nissystem vor, das nur sehr bedingt als ein 
auf Gesetzen basierendes und methodolo
gisch wirksames System bezeichnet werden 
kann. Zur Annäherung dazu waren die 
Bedingungen auch noch nicht vorhanden. 
Außerdem resultierten seine diesbezüglichen 
Intentionen, zumindest teilweise, aus unre
alistischen Vorstellungen. Mit der „Karten
wissenschaft“ schuf Eckert jedoch eine be
deutende Voraussetzung für die nachfolgen
de Etablierung der selbstständigen Wissen
schaftsdisziplin Kartographie, indem er die 
Vielfalt der Kartographie und ihre Divergenz 
zu den anderen Disziplinen sichtbar zu 
machen versuchte.
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