
1 einleitung 

Martin Waldseemüller (um 1472–1520) 
erarbeitete 1507 mit Hilfe von Matthias 
Ringmann (1482–1511) in Saint-Dié 
eine Weltkarte (1,29 m x 2,32 m, 12 
Blätter), in der das Festland südlich 
des Äquators nach Amerigo Vespucci 
(1454–1512) als „America“ bezeichnet 
wurde (Abb. 1). Diesen Namen ver-
wendete Gerhard Mercator (1512–
1594) erstmalig 1538 für die Bezeich-
nung sowohl für Südamerika als auch 
für Nordamerika. Das einzig erhalte-
ne Exemplar der Waldseemüller-Kar-
te befindet sich seit 2001 in den USA. 
Seit 2003 wird es in der Library of 
Congress (Washington) aufbewahrt: 
https://www.loc.gov/rr/geogmap/
waldexh.html. Die Karte gilt als „Ge-
burtsurkunde“ Amerikas, 2005 wurde 
sie zum UNESCO-Weltdokumentener-
be erklärt. 

Ebenfalls 1507 publizierte Waldsee-
müller zwölf Globussegmente, auch 
hier erschien die Bezeichnung „Ameri-
ca“. Der Karte und dem Globus wurde 
ein Traktat mit dem Titel „Cosmogra-
phiae Introductio“ beigefügt (Leh-
mann 2010)2. Den zweiten Teil die-
ses Werkes bildete Vespuccis Bericht 
über seine vier Reisen „Quatuor Ame-
rici Vespucii navigationes“. Dabei han-
delte es sich nicht um den Bericht 
über seine dritte transatlantische Rei-
se, sondern um die Darlegung sämt-
licher vier Entdeckungsreisen. Der ur-
sprüngliche Adressat der Briefe war 
Lorenzo di Pierfrancesco de‘ Medici 

(1463–1503). Die Briefe fanden eine 
große Verbreitung in handschriftli-
chen Kopien und auch als Druckver-
sionen in verschiedenen Sprachen. 
Aus diesem Grund sind von seinen 

Berichten mehrere Varianten mit in-
haltlichen Unterschieden vorhanden 
(Wallisch 2012, S. 181–185). In dem zu-
sammenfassenden Bericht über die 
vier Reisen war Piero Soderini (1452–
1522), der Stadthalter von Florenz, der 
Adressat der Briefe. Daher wird die-
ser Bericht auch als „Soderini-Brief“ 
bezeichnet. Das italienische Original 
wurde erstmalig von Ingrid Schwam-
born ins Deutsche übersetzt und 
publi ziert (Schwamborn 2021).

1 G. Papay, Rostock, gyula.papay@uni-rostock.de.
2 Dazu, welchen Anteil an der Erarbeitung dieses Traktats Ringmann und Waldseemüller hatten, gibt 
 es unterschiedliche Auffassungen. Nach den Ansichten Lehmanns wurde das Traktat in erster Linie  
 von Ringmann und die Karte von Waldseemüller erarbeitet (Lehmann 2010, S. 163, S. 169).

Abb. 1: Zusammengefügte Blätter 1, 2 und 3 der Waldseemüller-Karte 1507 
mit dem Namen „AMERICA“ (Library of Congress, Washington) 

zur Darstellung südamerikas auf der  
waldseemüller-karte von 1507
gyula pápay1
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2 irrtümliche namensnennung  
 amerikas? 

Die Ansicht ist allgemein verbreitet, 
dass Amerika seinen Namen irrtüm-
lich erhielt, basierend auf der Annah-
me, dass die „Neue Welt“ von Vespucci 
entdeckt worden sei. In der Einfüh-
rung in die Kosmographie „Cosmo-
graphiae Introductio“ wird dieser 
Benennungsvorschlag nur knapp be-
schrieben: „Nun aber sind diese eben 
besprochenen Teile weithin erkun-
det und auch der andere, vierte Teil ist 
vor kurzem von Amerigo Vespucci ent-
deckt worden…Ich sehe nicht, warum 
jemand mit Recht verbieten sollte, die-
sen vierten Kontinent nach seinem Ent-
decker Americus, einem überaus klugen 
Mann, Amerige, also Land des Ameri-
kus oder einfach Amerika zu nennen…“ 
(Übersetzung: Lehmann 2010, S. 311). 
In der großen Weltkarte Waldseemül-
lers wurde die Namensgebung diffe-
renzierter begründet. In der Kartusche 
auf dem ersten Blatt der Karte wird 
Kolumbus vor Vespucci als Entdecker 
aufgeführt. Der Name von Kolumbus 
erscheint auch auf dem zweiten Blatt 
in der Nähe des Äquators. Auf Blatt 3 
in einer Kartusche wird vermerkt, dass 
Brasilien von den Portugiesen wäh-
rend der Reise nach Kalikut entdeckt 
wurde. Sie hielten dieses Land für eine 
große Insel (Soderini-Brief, Schwam-
born 2021, S. 279). Waldseemüller 
wusste also, dass Pedro Álvares Chab-
ral schon vor Vespucci dort war. Es er-
hebt sich daher die Frage, aus wel-
chem Grund ein Teil der „Neuen Welt“ 
von Vespucci benannt wurde, wenn er 
nicht der Erstentdecker war. Am un-
teren Rand der Waldseemüller-Karte 
ist in Kapitalschrift folgender Vermerk 
angebracht: „UNIVERSALIS COSMO-
GRAPHIA SECUNDUM PTHOLOMAEI 
TRADITIONEM ET AMERICI VESPU-
CII ALIORUMQUE LUSTRATIONES“ 
(Übersetzung: Schwamborn 2021, S. 
280–281): „Weltkarte gemäß Ptolemä-
us’ Tradition und den Erfahrungen von 
Amerigo Vespucci und anderen.“) Die 
diesbezügliche kartographische Akti-
vität Vespuccis wird in der Kartusche 

auf Blatt 3 noch weiter konkretisiert. 
Hier wird ausgeführt, dass Vespucci 
zwischen 1497 und 1504 vier transat-
lantische Reisen „zwei unter dem Kom-
mando von Fernando von Kastilien, 
und zwei unter Manuel von Portugal“ 
durchführte und dabei viele „Ortsbe-
schreibungen“ vornahm. Diese An-
gaben wurden sorgfältig in die Karte 
eingetragen, um wahre Kenntnisse zu 
übermitteln (Übersetzung: Lehmann 
2010, S. 204 und Hessler 2008, S. 17). 
Die Hauptquellen für die Darstellung 
der „alten Welt“ bildeten die ptole-
mäischen Karten. Für die kartogra-
phische Darstellung der „Neuen Welt“ 
dienten die Angaben Vespuccis als 
Quelle. Einen ausdrücklichen Hinweis 
auf die Quellengrundlage stellen die 
beiden Hemisphärenkarten mit den 
Bildnissen von Ptolemäus und Ves-
pucci dar (Abb. 2).

Obwohl die Südspitze des südameri-
kanischen Kontinents weder in dieser 
Nebenkarte noch auf der Hauptkar-
te dargestellt ist, hatten Waldseemül-
ler und Ringmann Kenntnis darüber, 
dass dieser Kontinent im Süden von 
Wasser umgeben ist. Davon zeugen 
die Globussegmente Waldseemül-
lers (Abb. 3) und die Ausführungen im 
Cosmographiae Introductio. Hier wur-
de festgestellt, dass, während die ers-
ten drei Erdteile (d. h. Europa, Asien 

und Afrika) miteinander verbunden 
sind, der vierte, der als „America“ be-
zeichnet werde, vom Meer umgeben 
ist (Cosmographiae Introductio, Leh-
mann 2010, S. 310–311). Das war da-
mals eine sensationelle Erkenntnis, 
die das geographische Weltbild revo-
lutionär veränderte. Die Nebenkarte 
mit dem fiktiven Bildnis von Vespuc-
ci (Abb. 2) enthält hierfür einen ein-
deutigen Hinweis. Vespucci wird mit 
einem Zirkel in der Hand dargestellt. 
Aus der Sicht von Waldseemüller war 
also die Namensgebung Amerikas fol-
gerichtig und keineswegs ein Irrtum. 

In den späteren Karten Waldseemül-
lers kommt die Bezeichnung „Ame-
rika“ nicht mehr vor (Abb. 2). Diese 
Konstellation führte dann zu der all-
gemein verbreiteten Auffassung, dass 
Waldseemüller seinen Irrtum, Ves-
pucci als Entdecker der „Neuen Welt“ 
mit dieser Namensgebung zu ehren, 
später revidiert hätte. In der Tat wird 
in der „Carta marina“ (1516) Vespuc-
ci als Entdecker nur an dritter Stel-
le genannt Die Entdecker der „Neu-
en Welt“ waren jedoch auch schon in 
der Karte von 1507 in derselben Rei-
henfolge angegeben. Statt „Amerika“ 
wurde in der Karte von 1516 die Be-
zeichnung „Brasilia sive Terra Papagal-
li“ verwendet. Dazu ist jedoch zu be-
achten, dass die Kontinente hier nicht 

Abb. 2: Nebenkarte mit der Darstellung von Amerigo Vespucci als Kartograph 
(Library of Congress, Washington) 
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in ihrer vollständigen Ausdehnung er-
scheinen und ihre Namen ebenfalls 
nicht genannt werden, sondern nur 
die Namen ihrer einzelnen Territorien. 
Die Ptolemäus-Ausgabe Waldseemül-
lers von 1513 enthält eine Karte der 
„Neuen Welt“, in der die Bezeichnung 
„Amerika“ ebenfalls nicht vorkommt. 
Die Situation ist hier ähnlich wie in der 
„Carta marina“. 

In der „Carta marina“ wird Nordame-
rika als ein Teil Asiens bezeichnet. 
Dazu ist zu vermerken, dass zu Be-
ginn des 16. Jahrhunderts in Europa 
sehr unterschiedliche Ansichten be-
züglich des Begriffs „Neue Welt“ vor-
handen waren. Sehr verwirrend war 
auch die unterschiedliche Auslegung 
des Begriffes „Kontinent“3. Nach der 
antiken Tradition verstand man un-
ter dem Kontinent die zusammen-
hängende Landmasse von Europa, 
Asien und Afrika. Nach dieser Auffas-
sung gab es nur einen einzigen Konti-
nent und einen einzigen Ozean. In der 
Waldseemüller-Karte tauchte erstma-
lig ein Festland in Größe eines Konti-
nents auf, das von einem Ozean um-
geben war. Das passte nicht zu dem 
traditionellen Begriffssystem. Die Be-
griffsverwirrung wurde auch dadurch 
noch erhöht, dass Vespucci dieses 
Festland bereits 1502, als sein Kon-
tinentcharakter noch nicht erkannt 
wurde, als „Neue Welt“ („Mundus No-
vus“) bezeichnete. Waldseemüller be-
grenzte diesen Begriff 1507 und auch 
noch 1516 auf Südamerika. Nord- und 
Mittelamerika wurde als ein Teil der 
zu Asien gehörenden Inselwelt be-
trachtet. Der Begriff „Neue Welt“ wur-
de dann sukzessive auf die Gebiete 
erweitert, die vermeintlich zu Asien 
gehörten und schließlich auf das ge-
samte Nord- und Mittelamerika aus-
geweitet, als es offensichtlich wurde, 
dass sie nicht zu Asien gehören. Mer-
cator verwendete den Namen „Ame-
rica“ für die Bezeichnung des erwei-
terten Begriffs „Neue Welt“. Dieser 

etymologische Entwicklungsprozess 
führte dann zwangsläufig zu Irritatio-
nen in der darauf folgenden Zeit.  

In Zusammenhang mit der „Carta ma-
rina“ ist noch ein weiterer Aspekt zu 
beachten, worauf insbesondere Chet 
Van Duzer (2012 und 2016) aufmerk-
sam gemacht hat. In dieser Karte wur-
de das ptolemäische Kartenbild mo-
dernisiert. Die Modernisierung betraf 
nicht die Projektion, denn es wur-
de die bereits in der Antike bekannte 
„Plattkarten-Projektion“ verwendet. 
Die Modernisierung betraf vor allem 
die Umrisse der Kontinente in der 
östlichen Hemisphäre und stellte die 
Überwindung der ptolemäischen Tra-
dition dar. Damit war auch die frühere 
Vorstellung Waldseemüllers erschüt-
tert, dass der Kartograph der östli-
chen Hemisphäre Ptolemäus sei, dem 
Vespucci als Kartograph der west-
lichen Hemisphäre gegenüberge-
stellt werden könnte. Merkwürdiger-

weise betraf die Modernisierung die 
Darstellung Südamerikas nicht. Dies-
bezüglich war die Karte von 1516 ein 
Rückschritt gegenüber der Karte von 
1507. Dafür gibt es eine einfache Erklä-
rung. Als kartographisches Grundma-
terial für die Karte 1516 diente die Kar-
te von Nicolo de Caverio, die um 1503 
erstellt wurde (Van Duzer 2012, S. 8). 
Warum Waldseemüller in seiner Kar-
te von 1516 die neueren Erkenntnisse 
von 1507 nicht berücksichtigte, hängt 
möglicherweise auch mit der damali-
gen Kartierungsmethodik zusammen. 
Sogar Abraham Ortelius (1527–1599) 
bemühte sich nicht konsequent, die 
Diskrepanzen zwischen seinen Vorla-
gekarten von unterschiedlicher Pro-
venienz zu beseitigen (Pápay 2003). 
Die synthetische Kompilation unter-
schiedlicher Kartenvorlagen war zu 
dieser Zeit in der Verlagskartogra-
phie noch nicht üblich. Erst mit Mer-
cator setzte sich diese Verfahrenswei-
se durch. 

 

Abb. 3: Ausschnitt aus 
den Globussegmenten 
Waldseemüllers 1507 
mit veränderter Reihen-
folge der Segmente. 
(Badische Landesbiblio-
thek, https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:
Waldseemüller-Globus.
jpg?uselang=de) 

3 Eine gute Übersicht dafür enthält die Publikation von Martin Lehmann (2013).
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3 rätselhafte Darstellung der 
 südwestküste südamerikas 
 in der waldseemüller-karte  
 1507 

Die Pazifikküste Südamerikas wurde 
erstmalig in der Waldseemüller-Kar-
te 1507 dargestellt. Die Feststellung 
im „Cosmographiae Introductio“, dass 
dieses Festland vollständig vom Meer 
umgeben ist, wird aber in der Karte im 
Süden nur durch die Konvergenz der 
östlichen und der westlichen Küstenli-
nie angedeutet. Sowohl in der Haupt-
karte als auch in den Nebenkarten en-
det die Darstellung im Süden beim 40. 
Breitengrad. Lediglich in den Globus-
segmenten wurde die Südspitze ex-
plizit dargestellt (Abb. 3). 

In der Hauptkarte wurde die Darstel-
lung in zwei Fällen über den 40. Brei-
tengrad hinaus verlängert, bei Afrika 
und bei Südamerika. Im Falle Afrika 
wurde der Kartenrahmen durchbro-
chen. Im Falle Südamerikas ist das 
nicht geschehen. Anstelle dessen 
wurde die Darstellung der Küsten-
linien verborgen unter dem breiten 
Rahmen bis zum unteren Rahmen-
rand fortgesetzt (Abb. 1). Dass die-
ser Kontinent wie eine Insel ringsum 
vom Meer umgeben ist, wurde in der 
Hauptkarte nur bezüglich der nördli-
chen Abgrenzung in expliziter Form 
gezeigt. Es handelt sich hier um eine 
hypothetische Darstellung, die daraus 
resultierte, dass man an eine Weiter-
fahrtsmöglichkeit in westliche Rich-
tung glaubte. Kolumbus suchte noch 
bei seiner letzten Reise eine solche 
Durchfahrtsmöglichkeit. In der Ne-
benkarte wurde merkwürdigerweise 
diese Durchfahrtsmöglichkeit nicht 
dargestellt (Abb. 2).

In den Globussegmenten hinge-
gen wurde sowohl die angenomme-
ne nördliche als auch die tatsächlich 
existierende südliche Passage wieder-
gegeben (Abb. 3).
 
Nach bisherigen Erkenntnissen war 
Vasco Núñez de Balboa (1475–1519) 

der erste Europäer, der den Stillen 
Ozean 1513 erblickte. Die Entdeckung 
einer Weiterfahrt südlich des Konti-
nents ist mit dem Namen Fernão de 
Magalhães/Ferdinand Magellan (um 
1485–1521) verbunden. Die Europäer 
hätten demzufolge vor 1520 über kei-
nerlei Informationen über die westli-
che Ausdehnung Südamerikas ver-
fügt. Das führte zu der Annahme, 
dass die Darstellung der Pazifikküs-
te Südamerikas in der Waldseemül-
ler-Karte spekulativ erfolgte (vgl. u. 
a. Redondo 2012). Diese allgemein 
verbreitete Ansicht revidierte John 
W. Hessler (Library of Congress Was-
hington, Geography and Map Divi-
sion) ausgehend von einer Transfor-
mation der modernen Darstellung 
in die von Waldseemüller verwende-
te Projektion (Hessler 2006). Daraus 
schlussfolgerte Hessler, dass Infor-
mationen über den Verlauf der Pazi-

fikküste Südamerikas schon vor 1507 
in Europa vorhanden gewesen sein 
müssten. Die kartographische Analy-
se der Waldseemüller-Karte, der eine 
andere Transformationsmethode zu 
Grunde liegt, untermauert noch über-
zeugender diese Ansicht. Dabei wur-
de der Vergleich zwischen der histori-
schen und der modernen Darstellung 
der Küsten in der Projektion realisiert, 
die damals in der Seekartographie üb-
lich war, in der Projektion einer quad-
ratischen Plattkarte. Sie ist eine Zylin-
derabbildung in normaler Lage, in der 
die Meridiane und der Äquator län-
gentreu sind. 

Abbildung 4 zeigt die Struktur des 
westlichen Teils der Waldseemül-
ler-Karte in der Originalprojektion. 
Ihre Transformation in eine quadra-
tische Plattkarte und den Vergleich 
mit einer modernen Karte stellt Abbil-

Abb. 4: Struktur des westlichen Teils der Waldseemüller-Karte 1507 
(Copyright: G. Pápay)

FACHBERICHTE / TECHNICAL REPORTS

KN – Info und Praxis 2(2021) 71 A-21



dung 5 dar.4 Der Nullmeridian in der 
Waldseemüller-Karte diente als Refe-
renz bei der Anpassung. Da damals 
die astronomische Bestimmung der 
Längengrade im Gegensatz zur Be-
stimmung der Breitengrade zu un-
genauen Resultaten führte, wurde in 
Abbildung 6 ein anderer Referenzme-
ridian verwendet, nämlich der Grenz-
meridian zwischen den spanischen 
und portugiesischen Einflusssphä-
ren. Damit konnte eine korrektere Ver-
gleichsmöglichkeit erzielt werden, 
da dadurch zumindest die ungenaue 
Längengradbestimmung zwischen 
den beiden Referenzmeridianen (Abb. 
5 und Abb. 6) eliminiert wurde. Die La-
geverschiebungen bezüglich der Län-
gengrade, die aus der damaligen An-

nahme des kleineren Erdumfanges 
resultierten, wurden aus zwei Grün-
den nicht berücksichtigt. Erstens ist 
die Umrechnung der damaligen Ent-
fernungsangaben mit Unsicherheiten 
verbunden, zweitens wurde hier kein 
Positionsvergleich angestrebt, son-
dern ein struktureller Vergleich des 
Küstenverlaufs. 

Die annähernde Übereinstimmung 
zwischen der historischen und der 
modernen Darstellung zeigt eindeu-
tig, dass die Wiedergabe der südwest-
lichen Pazifikküste Südamerikas in der 
Waldseemüller-Karte keineswegs spe-
kulativ erfolgen konnte. Es gäbe da-
für nach dem damaligen vermeintli-
chen Erkenntnisstand unendlich viele 

Variationsmöglichkeiten. Eine so tref-
fende Erfassung der Struktur der Pa-
zifikküste, wie das in der Waldsee-
müller-Karte der Fall ist, wäre ohne 
vorherige Erkundung völlig undenk-
bar. Anhand der Karte ist erkennbar, 
dass die Erkundung des Küstenver-
laufs etwa bis zum 18. Breitengrad 
erfolgte. Die gute Übereinstimmung 
mit dem tatsächlichen Küstenverlauf 
weist darauf hin, dass an dieser Stelle 
eine Breitengradbestimmung mit as-
tronomischer Methode durchgeführt 
wurde. Diese Position wurde in Ab-
bildung 6 mit einem roten Kreis mar-
kiert. Von hier aus wurde die Drehung 
der Küste in nordwestliche Richtung 
gesichtet und hypothetisch bis zum 
vermeintlichen Längengrad der mit-
telamerikanischen Atlantikküste ver-
längert. Da dieser Küstenabschnitt 
nicht erkundet wurde, erhielt er den 
Vermerk „TERRA ULTRA INCOGNITA“. 
 
Die Darstellung des Hochgebirges 
an der Küste entlang konnte eben-
falls nicht der Phantasie entsprungen 
sein (Abb. 1). Aus der stark generali-
sierten Darstellung der Küste ist er-
sichtlich, dass das Ziel der Erkundung 
nicht in einer detaillierten Kartierung 
bestand, sondern in der Feststellung 
der Grundstruktur der Küste. Es ist an-
zunehmen, dass diese Erkundung mit 
einem portugiesischen Schiff durch-
geführt wurde. Die spanischen Inter-
essen für die Erkundung der Südspit-
ze der „Neuen Welt“ erwachten erst 
später. Der Portugiese Magellan in 
spanischem Dienst passierte die Pa-
zifikküste Südamerikas erst 1520. Vor 
der Entstehungszeit der Waldseemül-
ler-Karte erwiesen sich die damals 
entdeckten Gebiete in finanzieller 
Hinsicht noch als unattraktiv. Das Er-
reichen der Gewürzinseln war die pri-
märe Zielsetzung der Entdeckungs-
fahrten (vgl. u. a. Lehmann 2016, 
Horst 2006). Die portugiesischen In-
teressen zur Erkundung der Südspitze 

Abb. 5: Struktur des westlichen Teils der Waldseemüller-Karte 1507, transformiert in eine 
quadratische Plattkarte und im Vergleich mit der modernen Darstellung. Der Nullmeridian 
in der Waldseemüller-Karte diente als Referenz zur Anpassung (Copyright: G. Pápay). 

4 Die Transformation erfolgte nicht mit einer Transformations-Software, sondern wurde manuell mit Hilfe der Programme  
 Adobe Photoshop und Adobe Illustrator vorgenommen. 
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der „Neuen Welt“ (d. h. Südamerikas) 
betrafen die Klärung, ob die Gewürz-
inseln durch ihre Umsegelung dieses 
Festlandes ebenso erreichbar wären 
wie durch die Umsegelung Afrikas. 
 

4 beitrag vespuccis zur  
 erkundung der pazifikküste  
 südamerikas 

Die Vorlage zur Darstellung der west-
lichen Hemisphäre in der Weltkarte 
Waldseemüllers stammte zweifelsoh-
ne von Vespucci. Diese Vorlagekar-
te basierte auf portugiesischen, spa-
nischen und eigenen Erkundungen 
und erhielt ungleich mehr geographi-
sche Informationen als seine Briefe. 
Im Kontext des Konkurrenzkampfes 
zwischen Portugal und Spanien gab 

es mehrere Gründe dafür, solche In-
formationen in verbaler Form nicht 
allgemein bekannt zu machen. In Por-
tugal und auch in Spanien herrsch-
te eine strenge Geheimhaltung von 
kartographisch wichtigen Informati-
onen bezüglich der neu entdeckten 
Gebiete, deren Nichteinhaltung mit 
erheblichen Strafen geahndet wur-
de. Waldseemüller und Ringmann war 
es bewusst, dass die Übernahme der 
kartographisch und geographisch re-
levanten Informationen Vespuccis in 
die Weltkarte und in das Traktat „Cos-
mographiae Introductio“ für Vespuc-
ci zu Unannehmlichkeiten hätte füh-
ren können. Mit einem merkwürdigen 
Verwirrspiel versuchten sie das Risi-
ko für Vespucci möglichst gering zu 
halten, aber ohne dadurch seine Ver-
dienste zu schmälern. Dem Traktat 

wurde der Soderini-Brief beigefügt, 
der keine verräterischen Informati-
onen diesbezüglich enthielt. In dem 
Traktat hingegen wurde angegeben, 
dass der vierte Erdteil vom Ozean um-
geben ist, eine Erkenntnis, die nur 
durch Erkundung in spanischer Ein-
flusssphäre möglich war. In der Welt-
karte wurde die Südspitze dieses Erd-
teils unter dem Rahmen versteckt 
und abgeschnitten. Um die Möglich-
keit der Umsegelbarkeit dieses Erd-
teils trotzdem kartographisch zeigen 
zu können, wurden der Weltkarte die 
kleinmaßstäblichen Globussegmen-
te hinzugefügt. Dass die Globusseg-
mente nur diese Funktion zu erfüllen 
hatten, demonstriert ihre skizzen-
hafte, im Gegensatz zu der Weltkarte 
nicht besonders korrekte Ausführung 
(Abb. 7). 

Die Hypothese, dass Vespucci an der 
Erkundung der Pazifikküste Südame-
rikas teilnahm, basiert auf der Annah-
me, dass die oben beschriebene Brei-
tengradbestimmung von Vespucci 
während seiner vierten Reise vorge-
nommen wurde (Abb. 6). Die Voraus-
setzungen dafür schuf er während der 
zweiten und der dritten Reise durch 
Beobachtungen des südlichen Ster-
nenhimmels. Ohne diese Kenntnisse 
war die Breitengradbestimmung auf 
der südlichen Hemisphäre nicht mög-
lich, da der Polarstern hier nicht zu se-
hen war. Zu dieser Zeit war Vespucci 
daher mit sehr großer Wahrscheinlich-
keit der einzige Seefahrer, der auf der 
südlichen Hemisphäre Breitenbestim-
mungen mit astronomischer Metho-
de durchführen konnte. Durch die 
Annahme, dass Vespucci seine Ent-
deckungen kartographisch umfas-
sender darlegte als schriftlich, könn-
te man seine große Wertschätzung 
in Spanien, wohin er 1505 aus Portu-
gal wechselte, besser nachvollziehen. 
Er erhielt 1505 die spanische Staats-
bürgerschaft (Schwamborn 2021, S. 
144) und 1508 wurde er zum „Piloto 
Mayor“ des Königs ernannt. Weiterhin 
wurde er Leiter der Casa de la Contra-
tación in Sevilla (Schwamborn 2021, S. 

Abb. 6: Struktur des westlichen Teils der Waldseemüller-Karte 1507, 
modifiziert und thematisch ergänzt (Copyright: G. Pápay) 
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145–148). Es wurde angeordnet, dass 
nur jene Seefahrer als „piloto“ tätig 
werden konnten, die von Vespucci die 
theoretischen Kenntnisse der Naviga-
tion erworben hatten. Von Vespucci 
sollte außerdem eine offizielle Seekar-
te der spanischen Besitzungen in der 
„Neuen Welt“ („Padrón General“) an-
gefertigt werden. Die Verwendung ei-
ner anderen Seekarte durch die „pilo-
tos“ wurde mit Geldstrafe oder sogar 
mit Todesstrafe geahndet (Schwam-
born 2021, S. 146). 
 
Vor allem der vierte Brief Vespuccis 
könnte gegen diese Hypothese als 
Argument angebracht werden. Bei 
der umfassenden quellenkritischen 
Auswertung von Vespuccis Briefen 
ist zu beachten, in welchem Kontext, 
in welcher Kommunikationssituati-
on und mit welcher Zielsetzung sie 
entstanden sind. Es ist unbestritten, 
dass Vespucci in seinen Briefen sei-
ne Informationen nicht in vollem Um-
fang preisgegeben hatte. Es ist aber 
schwierig nachzuweisen, was er ver-

schwiegen hatte. Ein bedeutungsvol-
ler Aspekt ist dabei, ob er in portugie-
sischem Auftrag auch Küstenverläufe 
erkundete, die zur spanischen Ein-
flusssphäre gehörten. In seinen Brie-
fen findet man dafür selbstverständ-
lich keinerlei Hinweis. Es gibt jedoch 
dafür einen kartographischen Nach-
weis in der Waldseemüller-Karte, der 
in der Originalprojektion nicht so au-
genscheinlich ist (Abb. 1) wie in der 
transformierten Karte (Abb. 6). Die 
mit der portugiesischen Fahne mar-
kierte Stelle gehörte zur spanischen 
Einflusssphäre. Insbesondere Pietro 
Omodeo bemühte sich darum, die-
jenigen Informationen hypothetisch 
zu erschließen, über die die Briefe 
Vespuccis schweigen. Seine Rekons-
truktion des Verlaufs der dritten Rei-
se Vespuccis ist diesbezüglich beson-
ders beachtenswert (Omodeo 2020, S. 
143). Durch den Nachweis, dass Ves-
pucci auch in der spanischen Einfluss-
sphäre Erkundungen durchführte, er-
hält seine hypothetische Darstellung 
ein unterstützendes Indiz. 

 
Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass 
Vespucci während der dritten Reise 
den Zugang zu der Meerenge sichte-
te, die später als Magellanstraße be-
zeichnet wurde. Es ist ebenfalls nur 
hypothetisch, dass er während sei-
ner vierten Reise die Pazifikküste Süd-
amerikas erkundete. Ein Indiz dafür 
ist, dass er in seinem Bericht über die 
vierte Reise Anzeichen für eine Vertu-
schung gibt. Der vierte Brief erweckt 
insgesamt den Eindruck, dass in ihm 
nicht der wahre Verlauf der Reise wie-
dergegeben wurde. Vespucci schrieb 
ausdrücklich, dass nicht der Brief den 
vollständigen Bericht enthält, son-
dern die mündliche Mitteilung, die 
Benvenuto aus Florenz samt des Brie-
fes überbringen wird (Bandini 1748, 
S. 228). Eine merkwürdige und ganz 
ungewöhnliche Handlungsweise Ves-
puccis, der sich sonst als mitteilungs-
freudiger Reiseberichterstatter offen-
barte. Außerdem gibt es in diesem 
Brief sehr wenige kartographisch aus-
wertbare Informationen. Lediglich 
eine einzige Ortsbestimmung wurde 

Abb. 7: Vergleich des Globus Waldseemüllers mit seiner in einen Globus transformierten Karte. 
Rechts: der aus der Waldseemüller-Karte abgeleitete virtuelle Globus (kartographische Vorlage: G. Pápay, Anwendung 
auf Google Earth: M. Gede); Links: virtueller Globus von Abb. 3 (Virtuelles Globus-Museum: Eötvös Loránd Universität, 
Budapest, http://terkeptar.elte.hu/vgm/2/?lang=en&show=list)
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hier mittels Koordinaten angegeben: 
„Dieses Land lieget jenseits der Mittel-
linie, 18 Grade nach Süden zu; und 37 
Grade westlicher, als Lisabon, wie un-
sere Werkzeuge [Instrumente] zu er-
kennen geben.“ (Übersetzung: Bandini 
1748, S. 227) Daraus könnte man 
schließen, dass er auch eine Längen-
gradbestimmung vornahm. Nach Gio-
vanni Baptista Ramusio (1485–1557) 
wurden im italienischen Originalbrief 
nicht 37 Grad, sondern 57 Grad ange-
geben. Diese Angabe wurde jedoch 
später als Druckfehler angesehen. 
Waldseemüller und Ringmann waren 
davon überzeugt, dass Amerigo Ves-
pucci aufgrund eigener Erkundungen 
die Umrisse eines Kontinents kartier-
te, dessen Küstenverlauf bis dahin nur 
partiell bekannt war. Es war daher für 
sie folgerichtig, diesen Kontinent als 
Amerika zu bezeichnen.

5 schlussfolgerungen 

thesen: 

1. Die Darstellung der westlichen He-
misphäre in der Weltkarte Waldsee-
müllers 1507 basiert, wie das auch bis-
her allgemein angenommen wurde, 
auf einer Karte Vespuccis, die dafür 
die Resultate spanischer und portu-
giesischer Entdeckungsfahrten ver-
wendete.
2. Die Benennung Südamerikas mit 
dem Namen „America“ in der Welt-
karte 1507 war kein Irrtum, denn da-
mit wurde vornehmlich der Karto-
graph Vespucci geehrt. 
3. Die Darstellung der pazifischen Küs-
te Südamerikas in der Karte Waldsee-
müllers erfolgte nicht spekulativ. Ihr 
lag eine Erkundung zu Grunde. 

hypothese: 

Die Erkundung der pazifischen Küs-
te Südamerikas erfolgte unter Beteili-
gung Vespuccis. 

Indiz: Die astronomische Breitengrad-
bestimmung auf der Südhemisphäre 

konnte nur auf der Grundlage solcher 
langwierigen astronomischen Be-
obachtungen erfolgen, die Vespucci 
während seiner früheren Reisen 
durchführte.

conclusions 

theses: 

1. The representation of the western 
hemisphere in Waldseemüller‘s 1507 
world map is based, as was generally 
assumed, on a map by Vespucci, who 
used the results of Spanish and Portu-
guese voyages of discovery. 
2. The naming of South America with 
the name „America“ in the world map 
1507 was not a mistake, the naming 
was primarily in honor of the carto-
grapher Vespucci. 
3. The representation of the Pacific 
coast of South America in Waldsee-
müller‘s map was not speculative. It 
was based on an exploration. 

hypothesis: 

Vespucci was involved in the explora-
tion of the Pacific coast of South Ame-
rica.

Indication: The astronomical latitu-
de determination in the southern he-
misphere could only be done on the 
basis of such extensive astronomical 
observations carried out by Vespucci 
during his earlier voyages. 
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Wer von Kartografie spricht, meint 
damit in der Regel Landkarten. Diese 
sind überwiegend bildhafte Darstel-
lungen.

Wer von Recht spricht, meint damit in 
der Regel Gesetze. Diese sind fast im-
mer in Schriftform niedergelegt; nur 
ganz ausnahmsweise gibt es dort bild-
hafte Darstellungen, die dann in der 
Regel in einer Anlage zum Gesetz zu 
finden sind (so z. B. in den Anlagen 1 bis 
4 zur Straßenverkehrsordnung – StVO).

Somit könnte man denken, es hand-
le sich um zwei Welten, die nur selten 
etwas miteinander zu tun haben. Und 
wenn sie in der Vergangenheit dann 
doch einmal aufeinandertrafen, war 
der Anlass meistens ärgerlich. In der 

Regel gab es dann einen Streit über 
das Urheberrecht an einer Landkar-
te, verbunden mit dem Vorwurf einer 
unerlaubten Nutzung dieser Land-
karte. Im Zentrum des Streits ging 
es meistens um die Frage, ob die be-
nutzte Karte überhaupt eine persön-
liche geistige Schöpfung im Sinne des 
§ 2 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) 
war. Gestritten wurde auch über die 
Abgrenzung zwischen einer erlaub-
ten freien Nutzung (§ 24 UrhG) und ei-
ner erlaubnispflichtigen Bearbeitung 
(§ 23 UrhG).

Eingehend mit dem Thema Urheber-
recht und Kartografie auseinander-
gesetzt hat sich Rita Eggert, Dipl.-Ing. 
(FH) für Kartographie und Juristin, 
in ihrer Dissertation „Urheberrechts-

schutz bei Landkarten“ (erschienen 
1999 im Nomos Verlag). Seit Mai 2015 
leitet Dr. Rita Eggert die gemeinsame 
Kommission Recht und Geodaten von 
DGfK, DGPF und DVW.

Es lag somit in der Luft, dass die Deut-
sche Gesellschaft für Kartographie 
e. V. (DGfK) im Jahr 2000 die Kommis-
sion Recht und Kartographie ins Le-
ben gerufen hat. Damals gab es Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen 
den Landesvermessungsbehörden 
und verschiedenen privaten Verla-
gen über die Frage, ob eine analoge 
Landkarte auch als Datenbank im Sin-
ne des § 87a UrhG geschützt ist. Die-
ses Recht war 1998 aufgrund einer 
Vorgabe des Europarechts in Kraft 
getreten. Die Kommission Recht und 
Kartographie befasste sich häufig mit 
diesem Thema, denn es wurden zwi-
schen Landesvermessungsbehörden 
und privaten Verlagen mehrere Pro-
zesse geführt. Am 29. Oktober 2015 
stellte der Europäische Gerichtshof 
(Az.: C-490/14) fest, dass auch eine 
analoge Landkarte als Datenbank ge-

recht und kartografie – zwei seiten einer Medaille
ist das denkbar?
Dietrich Diez1, stuttgart
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