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IjiftgiflgjtfJiit/ictitct kennzeichnet fast völliger
. Snllstandin der Weiterentwicklung der Geo-

grast hiQ--^L&gt;ie bekannten Mönchskarten sind
wunderlich stilisierte Gebilde. Die Araber, diese
Hüter antiken Kulturgutes bis zur Renaissance,
erweitern aus Grund alter Überlieferungen
und infolge ihres bis nach China reichenden
Handels hier und da die Arbeitsgebiete des
Kartographen; gleichwohl bleibt Ptolemäus
für sie in erster Linie Astronom. Erst seit dem
13. Jahrhundert beginnen die Italiener für
die gesteigerten Anforderungen händlerischer
Seefahrt neue Karten zu liefern, die sogen.
Kompaßkarten, die zwar nicht astronomisch ge
nau, aber überraschend deutlich die Länder
umrisse des Mittelmeerbeckens bringen.

Das Renaissancezeitalter setzt dann wieder
Ptolemäus zu unumschränkter Herrschaft ein.
Mittelbar und unmittelbar gibt er die Voraus
setzungen zu den großen Entdeckungsfahrten.
Hervorragend befassen sich gerade die Deut
schen mit ihm. 1460 wird in Deutschland die
erste und älteste, heute auf der Pariser
Nationalbibliothek befindliche Karte als Holz
schnitt gedruckt. Und die erste große Leistung
im Sinne der exakten kartographischen Methode
des Ptolomäus ist Peter Apians „oosrno-
graphicus über“ (1524).

Bald entwickelt auch die andere Richtung der
Geographie, die Erdbeschreibung und Länder
kunde, neues Leben. Strabo ist das Vorbild,
dein als erster eilt Deutscher in einer Welt
geschichtsbeschreibung folgt, die sich nach den
einzelnen Erdräumen gliedert und von Sitten
und Bräuchen der Bevölkerung, von der Ar
tung des Bodens spricht: Sebastian Münster
in seiner „Oosmograpbe^“ (1550).

Fraglos bleibt jedoch im Sinne des wissen
schaftlichen Fortschritts zunächst die karto
graphische Richtung die wertvollere. Es ist
kein Zufall, daß das aufsteigende Seefahrer.-
volk der Holländer die Führung in der Karto
graphie übernimmt. Abraham Ortelius bringt
1570 unter dem Titel „Theatrum orbis ter
rarum“ eine große Kartensammlung heraus.
Dieser älteste Handatlas, der zum ersten Male
den Kupferstich verwendet, enthält das damals
modernste Kartenmaterial, darunter, wie noch
zu zeigen ist, auch hessische Arbeiten.

Eine völlig neue EntwickluugsbahN erschließt
dann der bisher größte Kartograph Gerhard
Mercator (1512—1594). Der Niederländer,
der mit seinen Söhnen später in Duisburg
seine Arbeitsstätte aufschlug, bringt die mathe

matisch einwandfreien Zylinder- und Kegel
projektionskarten, und sein „Atlas" legt die
Grundprinzipien der modernen Kartenwissen-
schast bis auf den heutigen Tag fest. Seine
Platten gehen an die Familie Hondius; die
und die Blaeu und Janßonius geben dann
zu Anfang des 17. Jahrhunderts jene viel
gerühmten Riesenatlanten heraus, aus deren
Inhalt die Stadtplanbilder eines Merian u. a.
heute noch allgemeiner bekannt sind.

Die bisherigen Darlegungen erscheinen not
wendig, um würdigen zu können, an welcher
Stelle und mit welcher Wirkung auch Hessens
Wasser fließen in diesen Strom der Entwick
lung erdkundlicher Wissenschaften. Schon unter
Philipp dem Großmütigen wirkt an der Uni
versität Marburg ein Mann, der die Richtung
des Ptolemäus vertritt, wie sie von Peter
Apian im „cosmographicus über“ dargestellt
wird. Es ist Joh. Dryander (mit seinem deut
schen Namen Eichmann) aus Wetter. Kaum
30 Jahre ist der 1560 Verstorbene alt ge
worden. Wie der von Bezold zum typischen
Erzhumanisten erhobene Konrad Celtis mutet
dieser ewig ruhelose Dryander an. In Paris
lehrt er als Mathematiker und wirkt außerdem
als Anatom. Als er dann nach Marburg über
gesiedelt, vertritt er die Astronomie und be
schäftigt sich erfolgreich im Entwurf und Bau
astronomischer und geodätischer Instrumente.
Dryander arbeitet ferner als Kartograph.
Zwar kennt er noch nicht die moderne Trian
gulationsmethode des Gemma Frisius, gleich
wohl vermag er in bis dahin üblicher Bestim
mung die erste topographische Karte von Hessen
aufzunehmen, die damit eine der frühesten
Aufnahmen in Deutschland wird. Die Arbeit
Dryanders, der noch eine kurze Schilderung
des Landes beigegebeu war, ist unverändert in
das oben erwähnte „Tbeatrum orbis ter-
rarum“ des Ortelius eingegangen, und dort
hat sie dann später Merian eingehend benutzt.

Dryander hat aber noch ein weiteres Ver
dienst. Er ebnete einem Manne den Weg in
die Öffentlichkeit, der als Vertreter jener zwei
ten Richtung in der Geographie, der des Se
bastian Münster, bedeutsam zu nennen ist:
dem Hans Staden aus Homberg. Dryander
veranlaßt und versieht mit einem Vorwort
Hans Stadens Abhandlung über Südamerika,
die als historisches Beispiel frühester länder
kundlicher Erforschung und Beschreibung dieses
Erdteils neben Americo Vespucci und Wald
seemüller genannt werden muß. Sie erscheint
1557 in Marburg und trägt folgenden Titel,


