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Antike Geo- und Kartographie – ein kurzer Überblick

In  diesem  Kurzabriss  soll  auf  wenigen  Seiten  ein  kurzer  Überblick  über  die  antike  Geo-  und 

Kartographie  und  ihre  Nachwirkung  vermittelt  werden.  Weil  Kartographie  ohne  geographische 

Grundlagen nicht möglich ist (und weil, abgesehen von wenigen Ausnahmen, keine antiken Karten mehr 

existieren), werden wir nicht darum herumkommen, uns zunächst vorwiegend mit der geographischen 

Literatur der Antike zu befassen.

Der  Abriss  gliedert  sich  in  drei  Teile:  zunächst  wird  die  wissenschaftlich  ausgerichtete  griechische 

Geographie von ihren Anfängen im Epos bis hin zu einer ersten Blüte im hellenistischen Alexandria im 

3.Jh. v.Chr. dargestellt. Mit dem Aufstieg des römischen Reiches zur Weltmacht im 3.Jh. v.Chr., vollzog 

sich  dann  eine  Verlagerung  der  geo-  und  kartographischen  Interessen  weg  von  der  rein 

wissenschaftlichen hin zu einer historisch-politischen Ausrichtung.  Der zweite Teil  gehört dann ganz 

dem eigentlichen Meisterwerk der antiken Kartographie: dem berühmten ‚Handbuch der Geographie’ des 

alexandrinischen  Gelehrten  Klaudios  Ptolemaios  (2.Jh.  n.Chr.),  welches  einen  veritablen  Atlas  des 

gesamten damaligen geographischen Wissens darstellt.  Im dritten Teil  werden wir uns dann mit den 

christlichen  Weltanschauungen  in  Spätantike  und  Mittelalter  beschäftigen,  die  vornehmlich  auf  der 

römischen Geographie aufbauen. 

1a) Griechische Geographie

Bereits bei Homer finden sich Beschreibungen von fernen Ländern, die freilich noch sehr mythisch und 

vage sind. Im Zuge der grossen Kolonisation 750-550 v.Chr. und der Entdeckerfahrten 650-450 v.Chr. 

entstand in den Schulen der ionischen Naturphilosophen das Bedürfnis, den geweiteten Horizont auch 

schriftlich  zu  erfassen  und  kartographisch  abzubilden.  So  kann  es  nicht  erstaunen,  dass  die  ersten 

Küstenbeschreibungen, die sogenannten Periploi, auch aus diesem Kreis stammen. Eine erste Weltkarte 

wurde von Hekataios von Milet entworfen, bei der die scheibenförmige Erde auf dem umfliessenden 

Ozean schwimmt. 
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Abb. 1: Weltkarte des Hekataios von Milet (Rekonstruktion)

Dieses Bild der Erdscheibe jedoch wurde bereits Anfang des fünften Jahrhunderts in Frage gestellt. In 

den philosophischen Kreisen dieser Zeit wurde heftig über die Ausdehnung der Oikumene – also der 

bewohnten Welt - und die beste Art der kartographischen Projektion debattiert. (Es ist übrigens für die 

frühe  antike  Geographie,  ja  für  die  frühe  Naturwissenschaft  überhaupt  bestimmend,  dass  sie  ihre 

bedeutendsten Fortschritte in den philosophischen Kreisen machte.) Wer zuerst eine Kugelgestalt  der 

Erde postulierte, war bereits in der Antike umstritten. Es sei hier deshalb nur festgehalten,  dass diese 

Annahme im 5.Jh. v.Chr. zweifellos erfolgt ist. Mit der Annahme der Kugelgestalt der Erde musste sich 

natürlich gleich die nächste Frage stellen, wie man diese zeichnerisch darstellen kann.

Das vierte vorchristliche Jahrhundert brachte einen enormen Zuwachs an Wissen, vor allem in Geometrie 

und Astronomie. Die Vorstellung von der Kugelgestalt der Erde schlug allmählich auch in der Literatur 

nieder:  Platon  vergleicht  die  Erde  mit  einem  Lederball  und  Aristoteles  erbringt  den  mathematisch 

richtigen Beweis  für  ihre Kugelgestalt  mit  dem Argument,  dass  der Erdschatten auf dem Mond bei 

Mondfinsternissen stets kreisförmig sei.

Damit drängte sich der Gedanke auf, sich eine Vorstellung von der Grösse des Erdumfanges zu machen. 

Aristoteles gibt einen Wert von 400’000 Stadien, welcher wohl auf Messungen des Eudoxos von Knidos 

zurückgeht.  Eudoxos  führte  als  erster  eine  geographische Breitenbestimmung  mittels  astronomischer 

Messungen durch und formulierte ein Verhältnis zwischen längstem und kürzestem Tag, woraus sich die 
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geographische Breite berechnen lässt – ein Verfahren, das später auch von Ptolemaios angewendet wurde 

und sich auf den Karten seiner Geographie wiederfindet.

Der Feldzug Alexanders und die Reise des Pytheas von Marseille erweiterten die Kenntnis der Oikumene 

im Osten bis nach Indien und im Nordwesten bis in die Region von Schottland und Südskandinavien. 

Diese beiden Expeditionen hatten grössten Einfluss auf die Vision der Oikumene: War die geographische 

Kenntnis bisher mehr oder weniger auf den Mittelmeerraum beschränkt gewesen, begann man nun zu 

begreifen, dass sich die Oikumene über weit grössere Distanzen erstreckt. Zur Dokumentation solcher 

Distanzen reichte der bisher geläufige Periplus nicht mehr aus. Es musste also eine neue Art gefunden 

werden,  die Erde geographisch zu beschreiben.  Da inzwischen auch das astronomische Wissen dazu 

vorhanden war, begann man systematisch, die Erde mittels astronomischer Methoden zu vermessen.

Wir können also festhalten, dass wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse aus Expeditionen, sowie die 

Grundlagen zur Erdvermessung auf mathematisch-astronomischer Basis die entscheidenden Fortschritte 

waren, die das vierte Jahrhundert vor Christus geliefert  hatte.  Als weiteren Glücksfall  muss man die 

Konzentration des Wissens an einem Ort (nämlich im Museion von Alexandria mit der angeschlossenen 

berühmten  Bibliothek)  ansehen.  So  ist  es  kein  Zufall,  dass  gerade hier  mit  Eratosthenes  eine  neue, 

wissenschaftliche Geographie begründet werden konnte.

Abb. 2: Erdumfangsberechnung des Eratosthenes (schematisch)
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Die bekannteste Leistung des Eratosthenes ist sicherlich die berühmte Berechnung des Erdumfanges: Er 

mass zur Zeit des Sommersolstitiums die Winkeldifferenz der einfallenden Sonnenstrahlen in Alexandria 

und Syene (letzteres liegt beim heutigen Assuan, genau auf dem Sommerwendekreis) und erhielt einen 

Wert von 1/50 des Kreisbogens. Diesen Wert, der genau dem Winkel des Erdkreissegmentes entspricht, 

multiplizierte er mit  den 5000 Stadien Distanz,  die er auf der Erde zwischen Alexandria und Syene 

ermittelt hatte. Er erhielt so einen Wert von 250'000 Stadien, den er etwas aufrundete, um eine runde 

Zahl  von 700 Stadien pro Breitengrad zu erhalten.  Daraus resultierte der genaue Wert  von 252’000 

Stadien (= 39’690km, wenn man das ägyptische Stadion von 157,5m zugrunde legt), der nur um ca. 

300km vom tatsächlichen Erdumfang abweicht. 

Abb. 3: Gnomonmessung (schematisch)

Die Bestimmung der geographischen Breite eines Ortes ist an und für sich ganz einfach: Man stellt einen 

Schattenzeiger, einen sogenannten Gnomon, auf und misst zu einem bestimmten Zeitpunkt, z.B. beim 

Äquinoktium,  die  Länge  des  Mittagschattens.  Das  Verhältnis  von  Schattenlänge  zu  Gnomonhöhe 

entspricht nach heutiger Ausdrucksweise dem Tangens des Breitenwinkels, also der geograpischen Breite 

des  entsprechenden  Ortes.  Das  Problem  war  nur,  dass  damals  solche  Messungen  gerade  für  die 

Randgebiete der Erde noch nicht in grösserem Umfange vorlagen. Die Längenbestimmung gestaltete sich 

jedoch ungleich schwieriger und für Eratosthenes können wir hierfür noch überhaupt keine Messungen 

annehmen.  Erst  ein  Jahrhundert  später  sollte  der  Astronom  Hipparch  auf  den  genialen  Gedanken 

kommen, Mondfinsternisse für die Längenbestimmung auszuwerten:
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Abb. 4: Längenmessung mit Hilfe von Mondfinsternissen (schematisch)

Dabei  ging  er von der  richtigen Überlegung aus,  dass  der absolute  Zeitpunkt,  da der Mond in  den 

Erdschatten  eintritt,  für  alle  Beobachtungspunkte  auf  der  Erde  derselbe  ist.  Je  nach  Lage  des 

Beobachtungspunktes auf der Erde ist aber der relative Zeitpunkt verschieden, und zwar um eine Stunde 

pro 15° Längendifferenz (15°x24h = 360°). Obwohl also die Methode theoretisch bekannt war, konnte 

die  Längenbestimmung  wegen  der  fehlenden  Möglichkeit   einer  hinreichend  genauen  synchronen 

Zeitmessung während der gesamten Antike (und noch bis ins 18.Jh.) praktisch kaum gelöst werden.

Abb. 5: Eratostheneskarte ( Rekonstruktion nach Strabo)
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Eratosthenes  beschäftigte  sich  auch  mit  dem  Entwurf  einer  Weltkarte,  wobei  er  im  Prinzip 

mathematisch-astronomischen Messungen den Vorzug gab. Aus Mangel an genauen Daten musste sich 

Erastosthenes aber zumeist auf konventionelle Daten, d.h. Wegmasse, nautische Angaben, klimatische 

Vergleiche  und  Meeresbeobachtungen  stützen,  woraus  nur  sehr  grobe  Schätzungen  resultieren. 

Allerdings war er sich bereits bewusst, dass Beschreibungen von Reiserouten zu hohe Resultate liefern, 

und so kürzte er folgerichtig diese Masse um etwa einen Fünftel (was zu wenig ist). 

Nun mussten alle diese Informationen in eine kartographische Form gebracht werden: Eratosthenes setzte 

das „Fadenkreuz“ der Mittelparallele und des Hauptmeridians in Rhodos an. Seine Mittelparallele, die 

ungefähr auf dem 36. Breitengrad anzusetzen ist, verläuft vom Atlantik und der Strasse von Gibraltar 

durch das  Mittelmer,  über Rhodos,  den Iran bis  nach O-Indien.  Der Hauptmeridian reichte von der 

Zimtküste (Somalia)  über Alexandria und Rhodos,  S-Russland bis  zur sagenhaften Insel  Thule.  Aus 

heutiger Sicht ist die Breite der Oikumene recht genau vermessen, während die Länge stark überschätzt 

wird. Insgesamt war die eratosthenische Karte etwa doppelt so lang wie breit und die ganze Oikumene 

hatte die Gestalt  einer Ellipse - oder nach antiker Bezeichnung eines Mantels (=Chlamys).  In dieses 

System fügte Eratosthenes eine Reihe von einfachen geometrischen Figuren ein (sogenannte plinthia 

oder sphragides), z.B. einen Rhombus für Indien, ein Dreieck für Britannien etc. Diese Figuren konnten 

natürlich nur eine grobe Vorstellung von der tatsächlichen Gestalt  eines Landes  vermitteln,  aber sie 

hatten immerhin eine ausgesprochen kartographische Funktion.

Mit Eratosthenes war somit eine Stufe der antiken Kartographie erreicht, die bis Ptolemaios nicht mehr 

wesentlich verbessert werden sollte. 

Abb. 6: Artemidor-Papyrus (Ausschnitt)

Bevor  wir  uns  nun  der  römischen  Geographie  zuwenden,  bleibt  uns  noch  ein  griechischer  Autor 

anzuführen, nämlich Artemidor von Ephesos (um 100 v.Chr.) – nicht, weil dessen Werk so bedeutend 

gewesen ist, sondern weil vor einigen Jahren unter mysteriösen Umständen eine Papyrusrolle aufgetaucht 
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ist, die sich ins 1.Jh. v.Chr. datieren lässt. Sie enthält neben Teilen seiner geographischen Beschreibung 

von Spanien auch eine unfertige  Karte.  Es  ist  dies  die einzige Karte überhaupt,  die aus  der Antike 

erhalten ist.

1b) Römische Geographie

Ab dem 3.Jh. v.Chr. entstand im westlichen Mittelmeer eine neue Grossmacht, die eine neue Art von 

Geographie  etablieren sollte:  Rom.  Infolge der  römischen Expansionspolitik,  die  mit  den  punischen 

Kriegen (264-216 v.Chr.)  eingesetzt  hatte,  rückten riesige Gebiete,  die  vorher für  die  geographische 

Forschung  kaum  zugänglich  waren,  plötzlich  in  den  Mittelpunkt  des  Interesses.  Natürlich  waren 

insbesondere die römischen Feldherren und Politiker an militärisch verwertbaren Informationen über die 

neu  eroberten  oder  zu  erobernden  Länder  interessiert.  Ihr  Interesse  an  Geographie  war  jedoch  rein 

praktisch  –  es  ging  darum zu  wissen,  wie  man am schnellsten  von  hier  nach  dort  gelangt,  welche 

Hindernisse zu erwarten waren, wie das Gelände militärisch zu nutzen sei etc. Dieses chorographische 

(also  länderkundliche)  Interesse  war  also  ein  völlig  anderes  als  das  wissenschaftlich  ausgerichtete 

Interesse der Griechen, bei denen die geographische Erfassung der Oikumene als Ganzes im Zentrum 

stand.

Da jedoch die römische Raumerfassung von grösseren Gebieten noch in den Kinderschuhen steckte, 

während  die  hellenistische  Wissenschaft  in  diesem  Bereich  bereits  auf  eine  lange  Tradition 

zurückblicken  konnte,  ist  es  nicht  erstaunlich,  dass  die  entscheidenden  Impulse  aus  einem 

griechenfreundlichen Umfeld, wie z.B. dem Scipionenkreis erfolgten. Hier ist in erster Linie Polybios 

(2.Jh. v.Chr.) zu nennen, der eine auf Autopsie beruhende, mehr praxisorientierte Länderbeschreibung 

foderte. Mit ihm vollzog sich auch in der Literatur eine Wende von der auf die Erfassung der ganzen 

Oikumene  ausgerichteten  mathematischen-astronomischen  Geographie  zu  einer  mehr  auf  einzelne 

Länder  oder  Regionen  ausgerichteten  Chorographie  hin.  In  diesem  Zusammenhang  wurden 

ethnographische und historiographische Aspekte wieder vermehrt in den Vordergrund gestellt.  Dieses 

Bestreben  zur  Reichsvermessung  bewirkte  eine  Rückkehr  zum System der  Küstenbeschreibung  und 

Itinerarien, das zumindest in der römischen Geographie für die nächsten paar Jahrhunderte bestimmend 

sein sollte.

Um die Zusammenhänge besser verstehen zu können, empfiehlt sich zunächst ein allgemeiner Exkurs zur 

Raumerfassung: Betrachten wir einmal genauer, wie grössere Gebiete in der Antike üblicherweise erfasst 

sind, so ist die häufigste Form diejenige der Aufzählung von Punkten, wie sie uns aus dem griechischen 

Periplus bekannt ist. Die Reihenfolge ist dabei meist topographisch bedingt (eine Küstenlinie o.ä.). Das 

römische Pendant dazu bilden die Itinerarien (das sind Aufzählungen von Orten entlang einer Route), die 

mit der militärischen Erschliessung von Strassennetzen auftauchen. Sowohl den Küstenbeschreibungen 
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als auch den Itinerarien ist gemeinsam, dass sie eine Strecke eindimensional beschreiben, d.h. es werden 

weder Angaben zur Richtung noch zur relativen Lage der Punkte zueinander gemacht. Diese Methode 

führt  logischerweise  zu  grossen  Verzerrungen  der  Distanzen,  besonders  zu  Land,  was  jedoch  keine 

grosse Rolle spielt, solange man sich auf Routen oder Strassen bewegt. Eine geographisch exakte Karte 

von grösseren Räumen lässt sich so jedoch kaum zeichnen.

Die Kombination der eindimensionalen Streckenabschnitte liefert ein zweidimensionales Bild von der 

Gestalt  eines Landes,  welches sich meist mit einer geometrischen Figur vergleichen lässt.  Allgemein 

lässt sich festhalten: Je besser die Kenntnis eines Landes wird, desto genauer werden die Distanzangaben 

und um so komplexer die geometrische Form.  Zusätzlich werden häufig die Länge und Breite eines 

Landes in Meilen oder Stadien gegeben. Gestaltvergleiche mit irgendeiner geometrischen Form und die 

Einbettung  in  die  umliegenden Regionen sprechen also  dafür,  dass  zumindest  eine  Vorstellung  von 

kartographischer Projektion in der jeweiligen Zeit vorhanden war.

Diese  Beobachtungen  führen  auf  eine  ganz  unterschiedliche  Praxis  der  Raumerfassung  bei  den 

griechischen und römischen Geographen: Die mathematisch-astronomisch ausgerichtete Geographie der 

Griechen versucht,  ein dreidimensionales Bild (wegen der Kugelform der Erde liefern astronomische 

Messungen ein solches) in ein zweidimensionales (nämlich eine Karte) zu übertragen. Die deskriptive 

Geographie der Römer hingegen kommt von einem eindimensionalen Bild (Periplus, Itinerar), aus dem 

dann  eine  Karte  erstellt  wird.  Das  Ziel  ist  also  dasselbe,  nur  kommt  man  aus  entgegengesetzten 

Richtungen.

Bezüglich der Erfassung kleinerer Räume (die freilich bis zu 100km2 umfassen können) konnte man sich 

in Rom auf eine lange Tradition stützen, die wohl auf etruskische Wurzeln zurückgeht. Grenzziehung 

war  ursprünglich  eine  sakrale  Tätigkeit,  bei  der  die  Feldmesser,  sog.  Agrimensores,  als  Hilfskräfte 

amteten. Bereits in der frühen römischen Republik jedoch entwickelte sich die Feldmesskunst zu einem 

eigenständigen Beruf.
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Abb. 7: Schematischer Grundriss einer römischen Stadt (spätantik)

In der Regel wurden zunächst zwei Hauptachsen festgelegt: der von O nach W verlaufende decumanus 

maximus und der von S nach N verlaufende cardo maximus. Parallel zu diesen wurden weitere Linien 

gezogen,  so  dass  nach  und  nach  quadratische  Felder  von  ca.  700m Seitenlänge  entstanden.  Die  so 

vermessenen Gebiete mit den beiden Hauptachsen sind noch heute im Grundriss von vielen römischen 

Städten gut erkennbar .

Mit  der  Erweiterung  der  römischen  Herrschaft  ab  dem  zweiten  Jahrhundert  v.Chr.  erlebte  die 

Vermessung einen Aufschwung sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Im zivilen Bereich 

umfasste  die  Arbeit  der  Agrimensoren  neben  der  Vermessung  im  Gelände  auch  juristische  und 

administrative Aufgaben. Denn jede limitatio wurde auf einer bronzenen Karte, einer sogenannten forma, 

eingeritzt. Von jeder forma,  gab es zwei Kopien – eine für das  Tabularium in Rom und eine für das 

lokale Archiv.
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Abb. 8: Kataster v. Orange

Das wichtigste archäologische Relikt  ist  der sogenannte Kataster von Orange,  der erstellt  wurde,  als 

Augustus  Land,  das er den Tricastinern abgenommen hatte,  an die Veteranen der zweiten gallischen 

Legion verteilte  – eine übliche Praxis.  Aus den zahlreichen erhaltenen Bruchstücken lassen sich die 

Hauptachsen, die Numerierung der Felder und Flussläufe gut erkennen, so dass wir uns eine Vorstellung 

von der Grösse des vermessenen Gebietes machen können. 

Im militärischen Bereich konzentrierte sich die Arbeit der Feldmesser auf die Vermessung von Lagern 

und des angrenzenden Raumes  (castrametatio),  die Anlage von Militärkolonien und den Strassenbau. 

Wichtig ist für uns in erster Linie die politisch-administrative Funktion dieser Vermessungen. Weil diese 

nämlich einen festen Bestandteil des Militärwesens bildeten, können wir für die eroberten Gebiete eine 

Fülle von geographisch präzisen Informationen voraussetzen. Diese „kartographische Bibliothek“, die 

sich in jeder militärisch bedeutenden Stadt fand, war auch führenden Persönlichkeiten aus dem zivilen 

Leben zugänglich. Es ist anzunehmen, dass dieses amtliche Material auch für die Erfassung grösserer 

Räume, also die eigentliche Geographie, äusserst wertvolle Dienste leistete.

Zu den römischen Geographen ist zunächst einmal festzuhalten, dass sie vor der Zeitenwende eigentlich 

gar  nicht  existieren  –  zumindest  nicht  als  hauptberufliche  Wissenschaftler  wie  die  Griechen.  Zwei 

berühmte Beispiele hierfür sind Julius  Cäsar und Augustus.  Ihre ‚geographische Leistung’  beruht  in 

erster Linie im Verfassen von sog.  commentarii: in Rom war es nämlich üblich, dass bei militärischen 

Unternehmungen  Berichte  an  den  Staat  verfasst  wurden,  die  meist  auch  archiviert  wurden.  Diese 

commentarii enthielten neben militärischen Berichten auch eine Fülle von geographischen Informationen 
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über Land und Leute. Caesars commentarii, z.B. de bello Gallico, fügen sich ganz in diese Tradition, sie 

enthalten immer wieder geographische Exkurse. Die berühmten res gestae des Augustus gehören in die 

gleiche Kategorie.  In beiden Fällen kommt noch eine historisch-politische Komponente hinzu:  beide 

orientierten sich an den Leistungen Alexanders, gerade was den Weltherrschaftsanspruch betrifft. Bei der 

von Augustus in Auftrag gegebenen Agrippakarte wird dieser Anspruch augenfällig – es handelte sich 

sehr  wahrscheinlich  um  ein  monumentales  Wandbild  einer  Weltkarte,  welches  vor  allem 

Propagandazwecken diente. Aus diesem Grunde dürften auf dieser Karte die römischen Gebiete eher 

übertrieben gross und umgekehrt die nichtrömischen Gebiete viel zu klein gezeichnet gewesen sein. 

Dem Kreis um Augustus zuzuordnen ist  Strabo,  ein griechisch schreibender Autor,  von dem wir ein 

umfangreiches geographisches Werk in 17 Büchern besitzen: Strabo setzt sich kritisch mit den früheren 

Geographen wie Eratosthenes oder Pytheas auseinander: meistens sehr subjektiv, aber immerhin erhalten 

wir so von den sonst verlorenen Werken eine ungefähre Ahnung. Die ersten zwei Bücher sind physische 

Geographie, die restlichen 15 Bücher deskriptive Chorographie: Strabo versteht Geographie in bester 

römischer  Tradition  als  Hilfsmittel  für  die  politische  Gemeinschaft  (und  nicht  als  eigenständige 

Wissenschaft), und so gilt sein primäres Interesse der Wirtschafts- und Humangeographie.

Das  erste  vollständig  erhaltene  geographische  Werk  der  lateinischen  Literatur  ist  die  dreibändige 

Chorographia des  Pomponius  Mela  (43  n.Chr.).  Das  Werk  ist  im  Stile  eines  klassischen  Periplus 

verfasst: zunächst gehts einmal rings um Mittelmeer, dann werden die Gebiete am umfliessenden Ozean 

behandelt;  eine Beschreibung des  Binnenlandes  fehlt  fast  völlig.  Melas  Intention  ist  eine andere als 

diejenige  von  Strabo:  Mela  will  schreibt  in  erster  Linie  für  den  Freizeitleser  -  Geographie  als 

Unterhaltungslektüre. Da werden merkwürdige Naturerscheinungen erörtert, das Verhalten der Menschen 

in anderen Kulturkreisen behandelt oder fremdartige Lebewesen am Rande der Welt beschrieben. Diese 

sog. Monstra sind gewissermassen das antike Pendant zu unseren heutigen Aliens.

Mela  und noch in  viel  grösserem Masse  Dionysios  Periegetes,  der  etwas  später  ein  Lehrgedicht  in 

ähnlichem Stil verfasste, trafen offenbar den Geschmack des Publikums: besonders Dionysios wurde in 

Spätantike und Mittelalter viel gelesen und übte auch einen gewissen Einfluss auf die christliche Welt 

aus: so finden sich z.B. die Monstra als Illustration auf vielen mittelalterlichen Karten wieder.

Wieder einen anderen Zweck verfolgt der ältere Plinius (das ist der, der beim Vesuvausbruch ums Leben 

kam) mit seinen um 77 n.Chr. verfassten Naturales Historiae. Die NH sind die erste echte Enzyklopädie 

der Literaturgeschichte, ein 37bändiges Werk mit Quellenindex, wovon 4 Bücher auf die Geographie 

entfallen. Plinius will eine Gesamtdarstellung des Wissens über die Natur geben, mit dem Ziel, diese 

dem Menschen verständlich und nutzbar zu machen. Deshalb nehmen auch botanische und zoologische 
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Themen eine zentrale Stellung im Werk ein. Plinius wurde in der Spätantike fleissig exzerpiert und viel 

gelesen und war bis weit in die frühe Neuzeit Pflichtlektüre für den gebildeten Naturforscher.
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