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Terra incognita
Heinz Peter Brogiato
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Und Deutsche? Zählt man biographi-
sche Nachschlagewerke nach (heuti-
gen) Nationalitäten aus, so rangieren
deutsche Reisende hinter den Briten,
noch vor oder gleichauf mit Franzosen.
Ein Merkmal unterscheidet jedoch die
deutschen Forscher wesentlich von den
anderen: Sie handelten selten im Auf-
trag ihres Staates, wurden nicht von
Herrschern oder Regierungen finan-
ziert. Die Gründung von kurbranden-
burgischen Stützpunkten an der Küste
Westafrikas (v.a. 1683 Groß Friedrichs-
burg) blieb eine Episode; die fürstliche
Unterstützung von Forschungsreisenden
blieb die Ausnahme (z.B. unterstützte
der Gothaer Herzog U.J. Seetzen auf
seiner Orientreise 1802, oder König
Max II. von Bayern förderte Mitte des
19. Jhs. M. Wagners Amerikareisen).
Einzig Österreich rüstete Expeditionen
größeren Umfangs aus, z.B. 1817-20
nach Brasilien, 1868-71 nach Ostasien

ginnenden 19. Jh. neben deutschstäm-
migen Untertanen des Zaren (z.B. A.J.
von Krusenstern, G.H. von Langsdorff,
A. von Middendorff, F. von Wrangel)
auch Deutsche wie J. G. und S. G.
Gmelin, H.J. von Klaproth, G.W. Stel-
ler oder P.S. Pallas beteiligt. In der ers-
ten Hälfte des 19. Jhs. boten schließlich
britische Gesellschaften wie die African
Association oder die Royal Geographi-
cal Society Wissenschaftlern die Mög-
lichkeit, an Forschungsreisen teilzuneh-
men: R. Schomburgk erforschte 1835-
44 Britisch-Guayana, die Brüder Schla-
gintweit unternahmen ihre Forschun-
gen im Auftrag der Britisch-Ostindi-
schen Kompanie im Himalaya und in
Tibet, und auch der berühmteste deut-
sche Afrikaforscher H. Barth führte sei-
ne große Reise 1849-55 in britischem
Auftrag durch.

Unter den Reisenden � befanden
sich Söldner und Militärs, Abenteurer

oder 1857-59 die Weltumsegelung der
„Novara“. In den norddeutschen Staa-
ten kam es erstmals zu einer nationalpo-
litischen Komponente, als 1860 ein Ko-
mitee deutschlandweit für eine Suchex-
pedition nach dem in Wadai vermissten
Ed. Vogel agitierte.

Wie ein roter Faden zieht sich daher
die Teilnahme an Expeditionen anderer
europäischer Mächte durch die Ge-
schichte deutscher Forschungsreisender.
Die Berichte der Landsknechte H. Sta-
den und U. Schmiedel aus dem 16. Jh.
zählen zu den frühesten Zeugnissen von
der Eroberung Südamerikas durch por-
tugiesische und spanische Truppen.
Vom 17. bis 19. Jh. standen zahlreiche
Deutsche in niederländischen Diensten
und erforschten SO- und O-Asien (z.B.
E. Kaempfer, G.E. Rumpf, Ph.F. von
Siebold oder F.W. Junghuhn). An der
russischen Erschließung Sibiriens und
der Polargebiete waren im 18. und be-

Die Entdeckungsgeschichte der Erde ist
die Geschichte der Europäisierung der
Erde. Kein außereuropäisches Volk zeig-
te Neigungen, fremde Länder und Kon-
tinente zu entdecken, wissenschaftlich
zu erforschen oder kulturell und poli-
tisch zu beherrschen. Waren es im Mit-
telalter vor allem religiöse Motive und
Handelsinteressen, die Mobilität über
große Entfernungen auslösten, so setzte
in der Mitte des 15. Jhs. das Entde-
ckungszeitalter ein. Innerhalb weniger
Jahrzehnte wurde Amerika entdeckt
(1492), Indien auf dem Seeweg erreicht
(1497/99) und die Welt umsegelt
(1519-22). In der Renaissance bestimm-
ten fast ausschließlich Spanier, Portu-
giesen und in deren Diensten Italiener
das Geschehen, im 16. und 17. Jh. vor
allem Franzosen und Niederländer, und
spätestens seit der Mitte des 18. Jhs.
überwogen Briten unter den For-
schungsreisenden �.
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und Exzentriker, Missionare und Kauf-
leute, Wissenschaftler und Gelehrte.
Auffallend groß ist auch die Zahl der
Adligen, die über die nötigen finanziel-
len Möglichkeiten verfügten, aufwändi-
ge Reisen durchzuführen. F.P.W. Herzog
von Württemberg unternahm drei Ex-
peditionen nach Nordamerika (1822-
56), in Südamerika forschten im 19. Jh.

Adalbert Prinz zu Preußen und Theresia
Prinzessin von Bayern. Max Prinz zu
Wied schließlich unternahm Forschun-
gen in Brasilien (1815-17) und in den
USA (1832-34). Vom berühmtesten ad-
ligen Reisenden, A. von Humboldt, ist
bekannt, dass er sein Privatvermögen
für seine Amerikareise 1799-1804 auf-
brauchte. Auf den unteren Stufen der

bis 1880 – gelang den Europäern die
„Entschleierung“ Afrikas �. Beteiligt
hieran waren vor allem Briten und
Deutsche, wobei der deutsche Anteil
vornehmlich im saharisch-sudanesi-
schen Raum lag. Mit der ersten Afrika-
durchquerung in W-O-Richtung durch
H. von Wißmann 1881 war das Zeital-
ter der Exploration Afrikas weitgehend
abgeschlossen. Drei Jahre später stellte
das Deutsche Reich erstmals Gebiete,
die Privatpersonen zuvor in Afrika „er-
worben“ hatten, unter seinen „Schutz“.
Damit reihte sich auch Deutschland in
die Kolonialmächte ein (�� Beitrag Lo-
sang, S. 46).�

�

materiellen Leiter standen die Ordens-
leute, die vielfach ethnographische Un-
tersuchungen vornahmen und erste Kar-
ten zeichneten. In Lateinamerika waren
v.a. österreichische Jesuiten maßgeblich
an der Erforschung indigener Kulturen
beteiligt, auf dem afrikanischen Konti-
nent ging die christliche Missionierung
(Herrnhuter, Basler Mission, Rheini-
sche Missionsgesellschaft, Weiße Väter)
dem politischen scramble for Africa vor-
aus.

Der „dunkle Kontinent“ war – neben
den Polargebieten – in der Mitte des 19.
Jhs. der einzige Großraum, dessen Inne-
res noch weitgehend unbekannt war. In-
nerhalb weniger Jahrzehnte – etwa 1850


