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Vorwort

Vorwort
Die vorliegende Arbeit stellt die in Teilen überarbeitete und gekürzte Fassung meiner 
Dissertation dar, welche von der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin angenommen und im Dezember 2013 am Geographischen 
Institut von mir verteidigt wurde. Die Arbeit an der „Spur des Eises“ hat mich über mehrere 
Jahre begleitet und wäre kaum möglich gewesen ohne die Unterstützung und Förderung 
einiger ebenso hilfsbereiter wie engagierter Menschen, denen ich zu großem Dank
verpflichtet	bin.	

Meine erste Danksagung gilt zunächst meinem „Doktovater“ Prof. Dr. em. Hans-Dietrich 
Schultz (Geographisches Institut, Humboldt-Universität zu Berlin). Bereits während des 
Studiums weckte Prof. Schultz mein Interesse für geographiegeschichtliche Themen und 
betreute diese Arbeit in zahlreichen intensiven Gesprächen sowie durch mehrmaliges Lesen 
begleitet von unzähligen Anmerkungen und unschätzbaren Hinweisen. Sein profundes Wis-
sen und sein ausgeprägter kritischer Sinn waren für mich eine beständige Inspiration und 
fortwährender Ansporn zugleich. Ebenso war Prof. Dr. Ute Wardenga (Leibniz-Institut für 
Länderkunde, Leipzig) als Zweitgutachterin in vielen Gesprächen eine anregende Kommen-
tatorin, hilfreiche Ratgeberin und kritische Leserin. Beide Mentoren ermutigten mich tiefer 
in den Quellen nach zubohren, Perspektiven zu wechseln und alte Fragen neu zu denken. 

Ute Wardenga war es auch, welche durch ihr stetes Fordern und Fördern die  
Schaffung einer wissenschaftlichen Hilfskraftstelle ermöglichte, die nach dem Auslaufen des 
Stipendiums in eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiterstelle umgewandelt wurde. Ihrer 
Unterstützung ist es zu verdanken, dass diese Arbeit vollendet werden konnte. Die arbeits-
mäßige Einbindung in die Abteilung „Theorie, Methodik und Geschichte der Regionalen 
Geographie“ am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig (IfL) erlaubte den ebenso ange-
nehmen wie produktiven Austausch mit meinen dortigen Kolleginnen und Kollegen, denen 
ich weitere zahlreiche Hinweise und Anregungen verdanke. Hierzu trugen u.a. wesentlich 
bei: Dr. Heinz Peter Brogiato, Kathrin Fritsch M.A., Dorit Happ M.A., Dipl.-Geogr. Eric Losang, 
Dipl.-Geogr. Frank Meyer, Dr. Judith Miggelbrink, Stefan Pietsch M.A., Dr. Haik Thomas Pora-
da, Isabel Voigt M.A., Dorothee Zickwolff M.A. sowie die Mitarbeiter der Geographischen  
Zentralbibliothek und des Archivs für Geographie. Hervorheben möchte ich vor allem die 
Unterstützung meiner Kollegin Dr. Jutta Faehndrich sowie meiner Kollegen Dirk Hänsgen 
M.A. und Dr. Bruno Schelhaas, die mir nicht nur wiederholt mit fachkundigem Rat zur Seite 
standen, sondern auch große Teile meines Manuskriptes Korrektur gelesen haben. 

Der Vorstand und das Kuratorium der „Konsul Karl und Gabriele Sandmann-Stiftung“ (KKGS-
Stiftung) gewährte mir Anfang 2009 ein großzügiges Promotionsstipendium für anderthalb 
Jahre, welches mir erlaubte, mich durchgehend meiner Arbeit zu widmen. Zudem förderte 
der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) mehrmalige Auslandsreisen im Rah-
men des deutsch-französischen Austauschprogramms PROCPE. Diese Reisen ermöglichten 
es, meine Ergebnisse auf mehreren Workshops in Leipzig, Paris und Berlin vorzustellen 
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sowie große und kleine Fragen mit meinen Kollegen der französischen Arbeitsgruppe um 
Dr. Marie-Claire Robic (CNRS Paris) im gegenseitig fruchtbaren Austausch zu diskutieren. 
Herzlich danken möchte ich an dieser Stelle Dr. Gaëlle Hallair (CNRS Paris) und Dr. Nicolas 
Ginsburger (Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense).

Zur Förderung dieser Arbeit trug eine Vielzahl weiterer Menschen bei, die mich mit Rat-
schlägen,	wertvollen	Hinweisen	und	konkreten	Zuarbeiten	unterstützten,	häufig	mit	 
großem kollegialem Engagement. Prof. Dr. Otfried Baume (Ludwig-Maximilians-Universität 
München) danke ich, dass er in gleichsam entgegenkommender wie kompetenter Weise 
das dritte Gutachten übernahm. Ausdrücklich bedanken möchte ich mich auch bei Prof. Dr. 
Marianne Klemun (Universität Wien) für das lange, anregende Gespräch zwischen Univer-
sitätsarchiv, Kaffeehaus und Stephansdom, vor allem aber für die vielen wertvollen Anmer-
kungen zu den ersten beiden Kapiteln. Für weitere Hinweise und Gespräche danke ich Prof. 
Dr. Rüdiger vom Bruch (HU Berlin). Erwin Mayer von der Bibliothek (Hof) und Dr. Erwin 
Geiß von der Gesteinssammlung (München) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
danke ich für die Recherchehilfe und die großzügige Unterstützung bei der Digitalisierung 
der bayerischen Feldkarten. Dasselbe gilt auch für Inge Dietrich, Dr. Harald Walter und Dr. 
Johannes Richter vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. 
Ebenfalls danke ich Prof. Dr. em. Joachim Marcinek (HU Berlin) für die Nutzung seines 
Penck-Konvoluts und die vielen Hintergrundinformationen über die Berliner Schüler. Eine 
weitere Danksagung geht an Dipl. Kartograph Gerd Schilling (Kartensammlung, HU Berlin) 
für	dessen	aufmerksame	Hilfe	bei	der	Suche	nach	seltenen	Fotografien	und	Feldkarten.	

Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei Dipl. Ing. Gerhard Walter Penck (Albstadt) 
und seiner Familie, welche mir in großzügiger Weise den Zugang zu ihrem Familienarchiv 
ermöglichten und meine zahlreichen Wünsche und Nachfragen ausführlich recherchierten 
und geduldig beantworteten. Dr. Christian Seeber (Borgsdorf) danke ich für die Einführung 
in die Physische Geographie auf der Himalaya-Exkursion (1997) des Friedrich-List-Gymnasi-
ums	(Berlin-Pankow)	‒	ohne	ihn	hätte	ich	niemals	Geographie	studiert	oder	mich	mit	der	 
Geschichte der Geomorphologie beschäftigt. Nicht zuletzt gilt mein besonderer Dank 
meinem viel zu früh verstorbenen, väterlichen Freund Dr. med. Rainer Bamberg (Potsdam 
†),	dessen	selbstlose	Förderung,	aufbauende	Motivation	und	stete	Anteilnahme	an	meiner	
Arbeit mir immer wieder Mut machten und Zuversicht gaben. 

Prof. Dr. Sebastian Lentz (IfL Leipzig) danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe 
„Beiträge zur Regionalen Geographie“. Die Vorbereitung für die Drucklegung machte einige 
Kürzungen und Umarbeitungen des Originaltextes notwendig, u.a. wurden zwei Exkurs-Ka-
pitel zur Geschichte der Exkursionspraktiken der „Wiener Schule der Physischen Geogra-
phie“ und über die Anfänge der „Volks- und Kulturbodenforschung“ teilweise herausgenom-
men, ergänzt und in zwei Beiträgen von Fachzeitschriften veröffentlicht. Zudem möchte ich 
noch darauf hinweisen, dass der Forschungsstand dieser Arbeit nur bis Ende 2013 reicht 
und die danach erschienenen Arbeiten, abgesehen von meinen eigenen Veröffentlichungen, 
nicht mehr mit aufgenommen wurden. 
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1 Einleitung

„Was ist das Schwerste von allem?
Was Dir das Leichteste dünket,
Mit den Augen zu sehn,
Was vor den Augen dir liegt“
  J.W. Goethe, Xenien 1796

„Will man eine Wissenschaft verstehen, so sollte man nicht in erster Linie 
ihre Theorien oder Entdeckungen ansehen und keinesfalls das, was ihre 
Apologeten über sie zu sagen haben, sondern das, was ihre Praktiker tun.“
C. Geertz, Dichte Beschreibung 1973, S. 9 f.

Wie kommen Geowissenschaftler eigentlich zu ihren Erkenntnissen? Wirft man einen 
Blick in die zeitgenössischen Vorwörter, Einleitungen und (auto-)biographischen Be-
trachtungen von Geologen, Geographen oder Vertretern ähnlicher Disziplinen vom  
19.	 bis	 zum	20.	 Jahrhundert,	 so	 finden	 sich	 immer	wieder	 Selbstzuschreibungen	und	
Selbstvergewisserungen von Wissenschaftlern, die nahezu mantraartig beschwören, 
dass sie „selbst ins Feld“ gegangen sind und „vor Ort“ alles „mit eigenen Augen“ gesehen 
haben.1 Dieses transdisziplinäre Selbstverständnis repräsentiert das klassische empiri-
sche Ideal der Naturwissenschaften und kann ebenso als kollektives Phänomen einer 
„epistemischen (Praxis-)Kultur“2 von Geologen und Geographen untersucht werden. 
Neben dem Schreibtisch und dem Labor war das Feld der zentrale Ort der geowissen-
schaftlichen Wissensgenerierung im 19. Jahrhundert. Unklar ist jedoch, was sich hin-
ter den diffusen Begriffen des „Felds“ und der „Beobachtung“ überhaupt verbarg. Wie 
wurde die Beobachtung im Feld eingeübt und wissenschaftliches „Sehen“ erlernt? Was 
bedeutete es in der alltäglichen Praxis für die Wissenschaftler „ins Feld“ zu gehen und 
dort zu arbeiten? Welcher Instrumente, Hilfsmittel und anderer Dinge bedienten sich 
die Wissenschaftler und wie wandten sie diese zur Gewinnung von neuen Erkenntnis-
sen nutzbringend an? In welche Institutionen, Netzwerke und epistemischen Werte- und 
Wissensordnungen waren sie eingebunden? Wie kooperierten und kommunizierten die 
Wissenschaftler	mit	anderen	Akteuren	und	welche	Konflikte	trugen	sie	im	Alltag	und	in	
Kontroversen miteinander aus? Welchen moralischen und methodischen Zwängen un-
terlagen sie und welche kreativen Möglichkeiten eröffneten sich im Rahmen der struk-
turellen Bedingungen? Diese und weitere Fragen werden in der folgenden Arbeit aus 
Perspektive	einer	historischen	Praxeologie	am	Beispiel	der	beruflichen	Anfänge	des	Geo-
logen und Geographen Albrecht Penck (1858-1945) vor dem Hintergrund der sogenann-
ten Inlandeiskontroverse untersucht. In Pencks Biographie bündeln sich die verschiede-
nen Problemstellungen in einzigartiger Weise und ermöglichen es nicht nur den Prozess 

1 Siehe hierzu die diversen Vorwörter von geologischen und geographischen Dissertationen, z.B. in der Reihe „Geogra-
phische Abhandlungen“, oder exemplarisch die Biographie des Geologen Hans Cloos 1947.

2	 Ich	beziehe	mich	an	dieser	Stelle	in	erweiterter	Form	auf	den	Begriff	der	„epistemischen	Kultur“	von	Karin	Knorr-
Cetina,	siehe:	Knorr-Cetina	1991,	S.	XVII.	
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der geowissenschaftlichen Wissensgenerierung nachzuzeichnen, sondern auch der Fra-
ge nachzugehen, wie und warum einige Geologen gegen Ende des 19. Jahrhunderts in die 
Geographie abwanderten und diese zu „geologisieren“ begannen, mit Konsequenzen für 
sich und andere, für die Geographie als akademische Disziplin und die geowissenschaft-
liche Forschung und Lehre insgesamt.

***

1.1 Albrecht Penck – eine Schlüsselfigur der deutsch- 
 sprachigen Geographie

Mit einem solchen Eklat hatte wohl kaum einer der Teilnehmer des zweiten deutschen 
Geographentages	gerechnet.	Auf	der	im	April	1882	in	Halle	stattfindenden	Versamm-
lung hatte der Greifswalder Geograph und Geologe Rudolf Credner gerade einen Vor-
trag über Die Geographische Verbreitung der Alpenseen3 gehalten, bei der er aus einer 
vergleichenden Kartenanalyse heraus Rückschlüsse auf deren Entstehung ziehen woll-
te, als sich Karl Alfred Zittel (seit 1885 von Zittel) zu Wort meldete. Zur Überraschung 
von Redner und Publikum berichtete der Münchner Ordinarius für Paläontologie über 
die neuesten – bisher unveröffentlichten – Forschungsergebnisse seines Schülers Alb-
recht Penck, die den eben gehalten Vortrag bereits im Ansatz verwarfen und zugleich 
ein neues Nachwuchstalent ankündigten.4 Der gerade einmal dreiundzwanzigjährige 
Geologe hatte innerhalb von nur zwei Jahren ausgedehnte Feldkartierungen im Alpen-
vorland durchgeführt und in dieser Zeit wegweisende Arbeit geleistet. Während der 
Inlandeiskontroverse (1875-1879) war ihm in Norddeutschland erstmalig der Nach-
weis von zwei resp. drei getrennten Eiszeiten mit dazwischen geschalteten Warm-
zeiten gelungen. Während diese Ergebnisse zunächst noch umstritten blieben, hatte 
er im Alpenvorland ungleich größeren Erfolg gehabt und erstmals anhand der dort 
erhaltenen Schotterterrassen eine dreifache Gliederung der eiszeitlichen Vergletsche-
rungsphasen erarbeitet. Über die bisherigen geologischen Inventarisierungsarbeiten 
hinausgehend war es Penck gelungen, die Entstehung und Verbreitung der vormaligen 
alpinen Vergletscherungen zu rekonstruieren und die Ablagerungen des jeweiligen 
Gletschers einschließlich seiner Schmelzwässer sowohl in den räumlichen als auch 
zeitlichen Dimensionen ihrer vorzeitlichen Genese zu erfassen. Hierfür hatte er im 
Vorfeld neben gründlichen Literaturstudien sowohl extensive als auch intensive Kar-
tierungsarbeiten im Alpenvorland betrieben, indem er den Spuren der alten Gletscher 
und deren Schmelzwässern gefolgt war, die diese durch Abtragung, Transport und Ab-
lagerung hinterlassen hatten.5 

3 Für Zitate aus Primärquellen und Buchtitel wird in der weiteren Darstellung eine kursive Hervorhebung verwendet. 
Zitate aus Sekundärquellen bleiben unverändert. Im Originaltext vorgenommene Streichungen, Unterstreichungen und 
Anmerkungen werden in die gedruckte Fassung übernommen. Originale Hervorhebungen werden kenntlich gemacht. 

4 Credner 1882, S. 92.
5 Penck 1879a, S. 117-203; Penck 1880b; Penck 1882b.
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In diesem Zusammenhang hatte Penck auch 
die Entstehung der Alpenvorlandseen als das 
Ergebnis glazialer Erosion erklären können 
– eine Hypothese, die von dem schottischen 
Geologen Andrew C. Ramsay vertreten wur-
de und von einem Großteil der Geologen in 
Deutschland bisher bestritten worden war. 
Zittel nutzte nun die Gelegenheit, um dem 
erstaunten Publikum durch die Erläuterung 
von Pencks geländebasierten Verfahren da-
vor zu warnen „aus bloßem Kartenstudium 
den Ursprung der Seen auf Grund ihres gleich-
artig aussehenden Kartenbildes ergründen zu 
wollen“.6 

Im Zeichen der sich gerade vollziehenden 
„Geolo gisierung“7 der Geographie erwies sich 
ein solcher Mahnruf geradezu als Imperativ, 
den Ort der geographischen Forschung vom 
Schreibtisch ins Feld zu verlagern. Dabei 

führte	Zittel	 am	Beispiel	von	Credner	die	Defizite	derjenigen	Forscher	vor	Augen,	die	
ihre Schlüsse allein vom Schreibtisch aus betrieben. Mit der überlegenen Geste des er-
fahrenen Feldforschers konnte Zittel demonstrieren, welche Konsequenzen der Mangel 
an Geländeerfahrung bzw. die völlige Unvertrautheit mit den Verfahren der geologischen 
Feldkartierung für die Neuausrichtung der Hochschulgeographie hatte. 

Diese öffentliche Blamage musste den Redner des gerade gehaltenen Vortrags umso 
schwerer getroffen haben, da Rudolf Credner selbst ein erfahrener Feldgeologe war, der 
mit seinen Forschungsarbeiten unter Leitung seines Bruders (und mit Penck als Kolle-
gen!) bei der Geologischen Landesuntersuchung von Sachsen angefangen hatte. Im An-
gesicht einer solch unverblümten Kritik, konnte der gerade Vorgeführte den vorgebrach-
ten Argumenten kaum etwas entgegensetzen. Beeindruckt von diesem Appell berichtete 
der spätere Heidelberger Ordinarius Alfred Hettner, der als junger Student der Sitzung 
beigewohnt hatte, „daß damals wohl alle Anwesenden die Überlegenheit der Beobachtung 
über rein literarische Untersuchung empfunden“ hätten.8 Zittel hatte somit den weiteren 
Karriereweg für Albrecht Penck geebnet, wodurch nach Ferdinand von Richthofen und 
Rudolf Credner ein weiterer Geologe zur Geographie wechselte. 

Diese kurze Episode verdeutlicht einen entscheidenden Wendepunkt in der allgemei-
nen Diskussion über die Ausrichtung der epistemischen Grundlagen für die sich formie-
rende Geographie an deutschen Universitäten Anfang der 1880er Jahre. Abgesehen von 
der Lehrtätigkeit Carl Ritters an der Berliner Universität sowie den umtriebigen Aktivi-

6 Siehe die Diskussionsbemerkungen zu: Credner 1882, S. 92. 
7 Beck 1982, S. 206.
8 Hettner 1908, S. 563. 

Albrecht Penck (1858–1945).  © PFA
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täten der Geographischen Gesellschaften und Verlage, allen voran die kartographische 
Verlagsanstalt Justus Perthes in Gotha, war die akademische Professionalisierung der 
deutschsprachigen Geographie Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht abgeschlossen.9 
Die Geographie war eine Disziplin, die in ihrer akademischen Gestalt erst geschaffen 
werden musste.10 Nach dem Urteil der Zeitgenossen gehörten dazu aber auch eine ge-
meinsame kognitive Zielsetzung sowie eine verbindliche Methode. Neuberufene Geogra-
phen,	wie	Rudolf	Credner,	glaubten	diese	im	vergleichenden	Kartenstudium	zu	finden,	
wie sie der Leipziger Geograph Oscar Peschel in seinem vielfach diskutierten Buch Neue 
Probleme der vergleichenden Erdkunde (1869) vorgeschlagen hatte.11 

Die Voraussetzungen zur Institutionalisierung des Fachs an den deutschen Uni-
versitäten waren Anfang der 1870er Jahre mehr als günstig, da nach der Reichs-
gründung vor allem der Bedarf an akademisch ausgebildeten Geographielehrern zur 
Hebung der „vaterländischen Bildung“ für den höheren Schuldienst stetig wuchs.12 
Allerdings gestaltete sich die Suche nach einer gemeinsamen kognitiven Zielstellung 
und Methode als äußerst schwierig, da die Anfang der 1870er und 1880er Jahre neu-
berufenen Hochschulgeographen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten stamm-
ten. Neben Historikern, Philologen, Juristen, Mathematikern, Physikern und Lehrern 
waren es vor allem die Geologen, die der neugeschaffenen Disziplin in den folgenden 
Jahrzehnten ihren Stempel aufdrücken sollten, indem sie neben ihrem Erfahrungs-
wissen vor allem praktisches know how mitbrachten, das sie dazu verwendeten, um 
die (für ihre Zwecke modifizierten) Standards der geologischen Feldkartierung in 
die geographische Forschung und Lehre einzuführen. Der deutsche Geograph und 
Geologe Ferdinand von Richthofen konnte daher nur ein Jahr nach dem Hallenser 
Geographentag mit seiner Antrittsrede an der Leipziger Universität (1883), der sich 
gerade etablierenden Hochschulgeographie ein verbindliches (wenngleich in seinen 
Kernpunkten nicht völlig neues) Forschungsprogramm geben, welches die Geogra-
phie als „Wissenschaft von der Erdoberfläche und den mit ihr in ursächlichem Zusam-
menhang stehenden Dingen und Erscheinungen“ definierte.13 Damit erhob von Richt-
hofen zugleich auch die Geomorphologie zu einer inoffiziellen Leitdisziplin, deren 
Forschungsschwerpunkte die Geographie bis zum Ersten Weltkrieg dominierten.14

Der junge Albrecht Penck folgte diesem Leitbild nicht nur (auf seine ganz eigene Art), 
sondern erwies sich gegenüber dem fast dreißig Jahre älteren Kollegen sowohl intellek-
tuell als auch organisatorisch bald als ebenbürtig. Basierend auf den Erfahrungen der 
geologischen Feldkartierung, erhob er die Schulung zur Beobachtung zum wesentlichen 
Ausbildungsziel der geographischen Lehre und setzte dieses konsequent in die Praxis 

 9 Zum Folgenden: Schultz 1980, S. 64-94; Brogiato 1998, S. 32-41; Brogiato 2005, S. 53-64; Wardenga 2001, S. 9 f.
10 Vgl. die Aussage von Penck 1916a, S. 168.
11 Peschel 1869.
12 Schultz 1980 S. 67 f.; Brogiato 1998, S. 37 f.; Brogiato 2005, S. 53.
13 von Richthofen 1883, S. 25. 
14 Wardenga 2007b, S. 326 f.
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Karikatur amerikanischer Studenten anlässlich des Austauschjahrs von Albrecht Penck als 
Gastprofessor an der Yale University (New Haven, Connecticut) und der Columbia University 
(New York) 1908/1909. Das Bild gibt einen Überblick über die wesentlichen Lehrinhalte und 
Untersuchungsobjekte Pencks wie Gletscher, Moränen, Löss, die Schneegrenze oder dem  
vorzeitlichen Menschen; auch die Exkursionen mit ihren abenteuerlichen Bergbesteigungen 
oder die Zugfahrt durch Nordamerika mit William Morris Davis auf den Dächern der Eisen-
bahnwaggons werden dargestellt. Rechts unten sitzt Penck auf einem eiszeitlichen Findling 
und erklärt seinen Studenten die Entstehung des Löss. © K-GIHUB
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um.15 Durch die Gründung jeweils eigener wissenschaftlicher Schulen blieb es vorran-
gig diesen beiden Geographen vorbehalten, die deutschsprachige Geographie in ihre 
„geologische Epoche“ zu führen und die geowissenschaftliche Feldforschung zu einem 
wesentlichen Bestandteil der geographischen Forschungspraxis an deutschsprachigen 
Hochschulen zu machen.16

Bereits zu Lebzeiten galt Albrecht Penck als Sinnbild des veritablen Feldforschers, en-
gagierten Lehrers und Volksbildners, dessen Arbeit für viele spätere Geograph/inn/en17 
Vorbildfunktion hatte.18 Als Forscher, Hochschullehrer und Wissenschaftsorganisator 
prägte er über ein halbes Jahrhundert hinweg wie nahezu kein anderer Wissenschaftler 
das Selbstverständnis der deutschen Hochschulgeographie und deren Bild im Ausland.19 
Durch den erstmaligen Nachweis von drei (ab 1899 vier) getrennten Vergletscherungen 
im Alpenvorland war er im erheblichen Maße an der Begründung der Glazialmorpholo-
gie und quartären Klimaforschung beteiligt.20 Sein fast über vierhundert Publikationen 
umfassendes Gesamtwerk, bestehend aus unzähligen Artikeln, Büchern und Rezensio-
nen, behandelte mehrheitlich Probleme der Geomorphologie, Geologie, Klimatologie 
und vor allem der Quartärmorphologie.21 Mit seiner zweibändigen Morphologie der Erd-
oberfläche (1894) schrieb Penck das erste systematische Handbuch zur Geomorpholo-
gie, in der er das Relief der Erde als Ergebnis formender Prozesse darstellte.22 

Die klimatische Einteilung von Erdregionen in „arid“, „humid“ und „nival“ ging auf 
ihn ebenso zurück, wie die zeitliche Gliederung des Eiszeitalters.23 In dem zusammen 
mit seinem ehemaligen Schüler Eduard Brückner geschriebenen dreibändigen Haupt-
werk Die Alpen im Eiszeitalter (1901-1909) setzte Penck langfristig wissenschaftliche 
Maßstäbe.24 Aus einer Vielzahl von kartierten Einzelbeobachtungen entstand über einen 
Zeitraum von fast über zwanzig Jahren eine fundierte chronologische und räumliche 
Gliederung der Alpen im Eiszeitalter, welche über die alphabetische Einteilung in „Günz-, 
Mindel-, Riß- und Würmeiszeit“ die – bis weit in das 20. Jahrhundert – gültige Termino-
logie der pleistozänen Eiszeiten Süddeutschlands etablierte. Ein wesentliches Ergebnis 
dieser Arbeit war die Synthese der Ergebnisse im Schema der „glazialen Serie“, welches 
bis heute die idealtypische Abfolge der eiszeitlichen Landschaftsformen in Mitteleuro-

15 Penck 1906a.
16 Brogiato 2005, S. 60 f.
17 Im späten 19. Jahrhundert handelte es sich bei der überwiegenden Mehrzahl der Geologen und Geographen um 

Personen männlichen Geschlechts. Gleichwohl spielten Frauen als Assistentinnen ihrer männlichen Verwandten 
und	Ehemänner	eine	häufig	nicht	zu	unterschätzende	Rolle	im	Forschungsprozess.	Vgl.	Kölbl-Ebert	2001,	S.	182-
193. Geowissenschaftlerinnen an deutschsprachigen Universitäten lassen sich erst um die Jahrhundertwende und 
verstärkt	seit	dem	Ersten	Weltkrieg	in	den	Quellenüberlieferungen	finden.	Siehe	hierzu:	Mohr	&	Vogt	2004,	S.	115-125.	
Aufgrund der historischen Problematik eines weitgehend männlich dominierten, akademischen Personenkreises, 
wurde von durchgehenden geschlechterneutralen Bezeichnungen im weiteren Textverlauf abgesehen. Alle weiteren 
Bezeichnungen gelten für Personen beiderlei Geschlechts.

18 Louis 1955, S. 279-288; Louis 1958, S. 161-182; Beck 1982, S. 191-212.
19	 von	Klebelsberg,	1.	Bd.	1948,	S.	10.
20 Penck 1879a, S. 117-203; Penck 1882b; Penck 1899a, S. 76-86.
21	 Siehe	hierzu	im	bibliographischen	Überblick	Pencks	Veröffentlichungen	in:	Engelmann	1960a.
22 Penck 1894.
23 Penck 1910b, S. 236-246.
24	 Penck	&	Brückner	1901-1909.



20

Die Spur des Eises

pa, bestehend aus Grundmoräne mit Zungenbecken, Endmoräne(n) und Schotterebene 
im Alpenvorland (sowie Grundmoräne, Endmoräne(n), Sander und Urstromtal in Nord-
deutschland), beschreibt.25

Am	nachhaltigsten	blieb	aber	Pencks	Einfluss	auf	die	Erziehung	des	wissenschaftli-
chen Nachwuchses. Eine ganze Generation von Hochschulgeographen wurde von ihm 
in die wissenschaftliche Geländearbeit eingeführt. Im Gegensatz zu den meisten seiner 
deutschen Kollegen konnten die Studenten unter seiner Anleitung auf Exkursionen und 
durch praktische Übungen von der Pike auf das „Handwerk“ des Geographen und Feld-
forschers erlernen. Während der Exkursionen überraschte Penck seine Schüler und Kol-
legen immer wieder mit ebenso verblüffenden wie verständlichen Erklärungen, die ihm 
den Nimbus des „bahnbrechenden“ Forschers einbrachten.26 Zurückgeführt wurden diese 
Leistungen vor allem auf seine nahezu legendäre „Beobachtungsgabe“ im Gelände, wo 
er	nicht	einfach	gerade	gültige	Theorien	verifizierte,	sondern,	wie	Ute	Wardenga	erklärt,	
„eine Vielzahl von sich scheinbar zunächst widersprechenden Einzelbeobachtungen zu 
einem eigenen System“ verknüpfte, „also neue Muster“, sehen konnte.27 
Allerdings	schien	es	sich	dabei	weniger	um	ein	methodisch	reflektiertes,	als	um	ein	

intuitives Beobachten gehandelt zu haben. Denn Penck hob hervor, dass der „Fortschritt 
der Wissenschaft […] nicht dadurch gemacht [werde], daß man über Methoden schreibt, 
sondern daß man methodisch arbeitet“, und wer dies tue „häufig nicht die Zeit [habe], 
sich über seine Methode zu äußern, die ihm etwas Selbstverständliches ist“.28 Nur an ver-
einzelten Stellen gewährte Penck auch in seinen Schriften einen Einblick in seinen For-
schungsalltag und den zugrunde liegenden Verfahren.29 Seine Studenten erhielten des-
halb nicht im Hörsaal, sondern, wie sich sein Schüler Edgar Lehmann erinnerte, erst 
auf den Exkursionen „angesichts der Natur und der Art, wie er sie befragte […] Einsicht 
in seine Geistesarbeit“.30 Fast virtuos schien es Penck zu verstehen, sich in Grenzberei-
chen zwischen dem Gewohnten und dem Unvorhergesehenen zu bewegen und nicht nur 
vom Typischen auszugehen, sondern regelrecht das Unerwartete zu erwarten.31 Ebenso 
schien diese Kompetenz es Penck in Verbindung mit einem starken Durchsetzungsver-
mögen ermöglicht zu haben, immer wieder über die Grenzen der damaligen Forschungs- 
und Wissensbereiche hinauszugehen. Über Jahrzehnte hinweg gelang es ihm, trotz des 
in den Augen vieler deutscher Geowissenschaftler weiterhin bestehenden unklaren 
wissenschaftlichen Status zahlreicher von ihm erklärten Gebilde, die wissenschaftliche 
Fachwelt mit immer neuen Ergebnissen und anregenden Hypothesen ins Erstaunen zu 
versetzen. Der Erfolg dieser Forschung zeigte sich auch in der Lehre nicht zuletzt da-

25	 Vgl.	Marcinek	2002,	S.	397	f.;	Rögner	2007,	S.	332	ff.;	Rögner	2008,	S.	213-215;	Eberle,	Eitel,	Blümel	&	Wittmann	
2010, S. 79 f., 113.

26 Vgl. Louis 1955, S. 279-288; Louis 1957, S. 179 f.; Beck 1982, S. 191.
27 Vgl. Wardenga 2007a, S. 105.
28 Penck 1928c, S. 50.
29	 Penck	1889d,	S.	1-66;	Penck	1892a,	S.	15-29;	Penck	1899a,	S.	67-86;	Penck	1906a;	Penck	1901-1909,	S.	10	ff.;	Penck	

1912/1913, S. 74-118; Penck 1921a; Penck 1928c, S. 31-56.
30 Lehmann 1959, S. 4.
31 In Anlehnung an: Pernkopf 2006.
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durch, dass von denjenigen Doktoranden, die erfolgreich seine „Schule“ durchliefen, 
nicht wenige selbst auf wichtige Lehrstühle im In- und Ausland berufen wurden, um die 
von ihrem Lehrer eingeführten Standards in Forschung und Lehre weiterzuführen. Viele 
dieser auf Exkursionen eingeübten Routinen und Verfahren wirken über die Generation 
der wissenschaftlichen Enkel hinaus und zum Teil noch in der Praxis der heutigen Geo-
graphie fort.32

Albrecht Pencks scheinbar bruchloser Karriereweg gleicht äußerlich einer Erfolgsge-
schichte	−	mit	nur	sechzehn	Jahren	Abitur,	mit	neunzehn	promoviert,	mit	fünfundzwan-
zig habilitiert und bereits mit siebenundzwanzig Jahren zum ordentlichen Professor an 
die Wiener Universität berufen, um schließlich zwanzig Jahre später als Nachfolger von 
Ferdinand von Richthofen Direktor des renommierten Berliner Meereskundemuseums 
und zugleich des Geographischen Instituts an der Berliner Universität zu werden. Nur 
wenigen Wissenschaftlern war ein solch steiler Karriereweg vergönnt.33 In der Reichs-
hauptstadt stieg der österreichische Hofrat und preußische Geheimrat zum allmächtigen 
„Fürsten der deutschen Geographen“34 auf, von wo aus er in einer Vielzahl von verschie-
denen Funktionen als Wissenschaftler, akademischer Lehrer, Wissenschaftsorganisa-
tor, Netzwerker, Volksbildner, Politikberater, Forschungsreisender sowie als Mitglied 
und Vorsitzender zahlloser Gesellschaften, Vereine und Akademien mit der nötigen 
kritischen Masse an Reputation und Ämtern zu einem der zentralen Knotenpunkte der 
deutschsprachigen und internationalen Geographie avancierte. Eine Rolle, in der er so-
wohl respektiert als auch wegen seiner Machtfülle bald gefürchtet war.35 

Organisatorisch engagierte er sich in Wien und Berlin für die universitäre Volksbil-
dung und war zudem mit seinem Schüler Alfred Merz an der Gründung der Berliner 
Volkshochschule beteiligt.36 Seine bedeutendste Initiative war der Vorschlag zur Erstel-
lung einer Internationalen Weltkarte im einheitlichen Maßstab von 1:1000 000; ein Pro-
jekt, das für einige Zeitgenossen (v.a. für die Kartographen des Gothaer Verlages Justus 
Perthes: Alexander Supan, Richard Lüddecke, Hermann Habenicht sowie dem Göttinger 
Geographieordinarius Hermann Wagner) zunächst als undurchführbar galt, aber von 
dem international bestens vernetzten Organisator über mehrere Jahrzehnte auf Kon-
gressen im In- und Ausland gegen alle Widerstände beharrlich vorangetrieben wurde.37 
Albrecht Pencks publizistische und organisatorische Tätigkeit hatte in Verbindung mit 
seinen wachsenden völkisch-nationalistischen und kolonialpolitischen Interessen aber 
auch eine „problematische Seite“, wie Hans-Dietrich Schultz hervorhebt.38 Bereits wäh-
rend des Ersten Weltkrieges gründete er in Zusammenarbeit mit dem deutschen Militär 

32 Vgl. Wardenga 2004b, S. 94 f.
33 Eine Parallele besteht zu dem Physiker Max Planck, der im gleichen Jahr wie Albrecht Penck geboren und ebenfalls 

mit nur siebenundzwanzig Jahren auf einen Lehrstuhl berufen wurde.
34 Scholder 1982, S. 14; Rathjens 1997, S. 46.
35 Vgl. Scholder 1982, S. 14-18; vom Bruch 1996, S. 1-30; Wardenga 2004b, S. 94 f.
36	 Urbach	1971,	S.	25	ff.
37 Supan 1895, S. 210 f.; Penck 1892b, S. 165-196; Penck 1901, S. 65-71; Penck 1910a, S. 33-35; Partsch 1927. Siehe 

auch:	Heffernan	2002,	S.	207-226.
38 Schultz 2011c, S. 100.
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„wissenschaftliche Landeskommissionen“ in den besetzten Gebieten, die im wesentlichen 
Inventarisierungsarbeiten	 für	 zukünftige	 Einflusszonen	 erstellen	 sollten.39 Zugleich 
stellte er, in Anlehnung an Friedrich Ratzel, die öffentliche Forderung nach Eroberung 
von „Lebensraum“ für die deutsche Bevölkerung in den besetzten Gebieten.40 Infolge der 
Bestimmungen des Versailler Vertrages war er nach dem Ende des Krieges im Rahmen 
der „Deutschtumsarbeit“ für die Erstellung von Bevölkerungskarten über die umstritte-
nen Ostgebiete verantwortlich, die zu einer wesentlichen Grundlage für den Revisionis-
mus der Zwischenkriegszeit wurden.41

 Durch die Entwicklung von politischen Raumkonstrukten, wie den Karten von 
„Zwischeneuropa“42 und des „deutschen Volks- und Kulturbodens“43 sowie mit dem von 
ihm und seinem Schüler und Nachfolger Norbert Krebs seit 1933 initiierten Unterneh-
men Atlas des deutschen Lebensraumes in Mitteleuropa44 der preußischen Akademie der 
Wissenschaften, ging Penck weit über die revisionistischen Bestrebungen der Weimarer 
Republik hinaus.45 Wenngleich er den kruden Antisemitismus der Nationalsozialisten 
in seiner Radikalität nicht teilte, bereitete er mit der ebenso offen gehaltenen Termi-
nologie wie der suggestiven Eindringlichkeit seiner raumgreifenden Karten den Boden 
für zukünftige Expansionsbestrebungen gen Osten vor, durch die eine ganze Generation 
junger, rechtskonservativer Historiker, Volkskundler, Politologen und Geographen (da-
runter auch Max Hildebert Boehm, Emil Meynen und Giselher Wirsing) entscheidend 
beeinflusst	wurden.46 Während Penck als Naturwissenschaftler eine große Scharfsich-
tigkeit bewies, zeigte sich in seinen humangeographischen Arbeiten eine gewisse Blind-
heit, ja sogar Abneigung gegenüber sozialen Phänomenen, die umso problematischer 
wurde, je mehr die Geographie ihren kognitiven Fokus in Richtung politisch- und wirt-
schaftsgeographische Fragestellungen lenkte. Diese Haltung manifestierte sich in der 
verabsolutierten Meinung, humanwissenschaftliche Probleme allein über die Beobach-
tung der dinglichen Welt auf naturwissenschaftlicher Grundlage lösen zu können, denn 
im Selbstverständnis von Penck – das durchaus dem mainstream der damaligen Geogra-
phie entsprach – blieb das Fach, trotz bestehender Gegenentwürfe eine ausschließliche 
„Dingwissenschaft“.47 Nicht unwesentlich für die weitere Entwicklung der Geographie 
war deshalb der Umstand, dass sein beharrliches Entgegenwirken die Versuche, die 
Humangeographie auf der Grundlage von Sozialwissenschaften und Nationalökonomie 
auszubauen (wie es sein Mitarbeiter Alfred Rühl anstrebte) dazu beitrug, die Entstehung 
der Sozialgeographie auf Jahrzehnte zu blockieren, und zu einer Fixierung der geogra-

39	 Wardenga	1995d,	S.	89	ff.
40 Penck, 1917, S. 31.
41 Mehmel 1995, S. 500 f.
42 Penck 1915b, S. 26.
43 Penck 1925a, S. 62-73; Penck 1925b.
44	 Vgl.	Grau,	Schlicker	&	Zeil	1979,	S.	306	ff.
45	 Schulz	1987;	Fahlbusch	1994,	S.	207	f.;	Böge	1997,	S.	106	f.,	207-218;	Herb	1997,	S.	55	ff.;	Haar	2000,	S.	25-36;	

Zimmerer 2004, S. 23; Pinwinkler 2011, S. 180-190. 
46	 Vgl.	Schultz	2010b,	S.	93-139	[2.	verb.	u.	erw.	Aufl.	2011c,	S.	99-153];	sowie	Scholder	1982,	S.	28.
47 Penck 1927, S. 523; Schultz 2008, S. 248.
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phischen Beobachtung auf physisch-materielle Strukturen führte.48 
Vor allem die Causa Rühl wirft ein bezeichnendes Licht auf die Art und Weise, wie 

Penck mit Kollegen und Schülern umging. Daraus ergibt sich im Rückblick ein überaus 
ambivalentes Charakterbild. Während Lothar Eissman und Ernst Neef mit Blick auf die 
Frühphase der Karriere dem jungen Penck „ein erstaunliches Vertrauen in die eigene 
Urteilskraft“49 sowie ein „gesunde[s] Selbstbewusstsein“ 50 attestierten, das ihm dazu ver-
holfen habe, auch in schwierigen und scheinbar hoffnungslosen Situationen als Gewin-
ner hervorzugehen und folgerichtig wichtige Innovationen durchzusetzen, zeigten diese 
Charaktereigenschaften bald auch ihre Kehrseite, die vor allem in den späten Berliner 
Jahren lange Schatten warfen. Hinter der Maske der Jovialität betrieb der gerissene Tak-
tiker über seine sozialen Netzwerke ein doppelbödiges Spiel, bei dem er missliebige Kol-
legen sowie vermeintlich „untaugliche“ Nachwuchswissenschaftler bei Begutachtungen, 
Berufungsverfahren, der Veröffentlichung von Fachartikeln, der Vergabe von Positionen 
und Ressourcen in „unfairer Weise“51 geschickt auszuspielen verstand und ganze Karrie-
ren von einem Tag zum anderen zerstören konnte.52 Zeitgenossen, wie sein Bonner Kol-
lege Alfred Philippson oder der Schulgeograph Heinrich Fischer zweifelten zwar nicht 
an Pencks hoher Begabung, sahen aber in seinem Verhalten gegenüber vielen Kollegen 
ein „rücksichtslos[es]“ Geltungsbewusstsein am Werk, das ihm „manche persönliche 
Feindschaft“53 eingetragen und dazu geführt habe, dass er den einzelnen Menschen nicht 
nach „seiner Ganzheit zu sehen und zu würdigen“ pflege,	sondern	nach	„seiner Brauchbar-
keit oder Nutzlosigkeit für den gegebenen Fall“.54 

Je nach Auslegung und Blickwinkel wurde Penck bereits von den Zeitgenossen als kre-
ativer und selbstbewusster Wissenschaftler beschrieben, der sein Urteil und seine Inte-
ressen gegenüber Kollegen und Autoritäten konsequent und folgerichtig durchzusetzen 
verstand. Ebenso wurde er aber auch als ein gewissenloser Machtmensch angesehen, 
der „sein Licht“, wie Alfred Philippson schrieb, „nicht unter den Scheffel stellte“ 55 und 
dabei konkurrierende Strömungen in der Disziplin blockierte. Wenn eine passende Be-
schreibung für jene Art von Wissenschaftler und Persönlichkeit gewählt werden müss-
te, die Penck repräsentierte, so bietet sich die von Ute Wardenga in Anlehnung an den 
Schriftsteller Arno Schmidt treffend gewählte Charakterisierung als die eines „Primzahl-
menschen“ an, der „durch nichts als durch sich selbst teilbar“ war.56 Eine Interpretation, 

48 Vgl. hierzu und im Folgenden: Schultz 2003, S. 317-342; Schultz 2010a, S. 177-217; Schultz 2011a, S. 155-195. Zu 
Rühls kritischer Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Geographie, siehe: Rühl 1918, S. 292-303; Rühl 1938.

49 Eissmann 1984, S. 134.
50 Neef 1960, S. 9.
51	 Philippson	1996	[1942-1945]	,	S.	478.
52	 Vgl.	Wardenga	2004b,	S.	94	f.;	Wardenga	1995/1996,	S.	24	ff.;	Einen	ebenso	interessanten	wie	glaubwürdigen	Einblick	

in	Pencks	ambivalenten	Umgang	mit	Kollegen	gewähren	die	Erinnerungen	von:	Philippson	1996	[1942-1945],	S.	475-
478 und S. 484-486. Dagegen tragen andere Schriften deutlich die Züge einer persönlichen Abrechnung, siehe auch: 
Böhm	von	Böhmersheim	1899,	S.	26	ff.	(v.	a.	Fußnote	3).

53	 Philippson	1996	[1942-1945],	S.	475.
54	 Der	Schulgeograph	Heinrich	Fischer	(1918),	zitiert	nach:	Schultz	2011c,	S.	100.
55	 Philippson	1996	[1942-1945],	S.	475.
56 Vgl. Wardenga 2004b, S. 94 f.
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die in Anbetracht seines raschen kometenhaften Aufstieges und seiner umstrittenen his-
torischen Bedeutung für die Geographiegeschichte und darüber hinaus nahe liegt.

1.2 Forschungsstand 

Eine Biographie, die das Leben und Wirken Albrecht Pencks in seinen sozialen, wissen-
schaftlichen und politischen Bezügen zur Welt in zusammenhängender und vertiefender 
Weise analysiert, existiert abgesehen von kleineren Schriften, Nachrufen, Kurzviten und 
engeren fachthematischen Aufsätzen und Büchern noch nicht.57 Disziplin- und Methodo-
logiegeschichte wurden in der Geographie über Jahrzehnte hinweg weniger als ernsthaf-
te Forschungsarbeit, sondern eher als eine Art „gehobener Zeitvertreib“ für pensionierte 
Ordinarien angesehen.58	 Lange	Zeit	dominierte	eine	unreflektierte	 „Heldengeschichts-
schreibung“, die eine anlassgebundene Historiographie in Form von Würdigungen, Nach-
rufen, Festschriften, Institutsgeschichten sowie forschungsgeschichtlichen Überblicken 
kultivierte. Wenngleich viele dieser Arbeiten wichtige Informationen zur Geschichte der 
Geographie boten und auch dazu beitrugen einzelne Fragen zu klären, lief der Grund-
tenor nahezu all dieser Beiträge darauf hinaus, das „Große“ und „Geniale“ der Disziplin 
und ihrer Protagonisten im Sinne einer bruchlosen Fortschrittsgeschichte herauszustel-
len.

Diese Form der eigenen Legendenbildung betrieb Penck bereits zu seinen Lebzeiten. 
Zwar waren seine autobiographischen Schriften (1943; 1949/1950) nicht für eine Ver-
öffentlichung vorgesehen, und nur der kleinere der beiden Texte (1949/1950) wurde 
posthum veröffentlicht, dennoch zirkulierten Kopien der unveröffentlichten Autobio-
graphie von 1943 privat unter den Schülern und hatten einen nachhaltigen Effekt auf 
ihre Darstellungen. Wie in vielen autobiographischen Schriften wurden auch in Pencks 
Selbstdarstellungen	häufig	logische	Kontinuitäten	konstruiert,	um	den	vergangenen	Er-
eignissen des gelebten Lebens Sinn zu verleihen. Dem Leitbild des „verehrten“ Lehrers 
und Vorgängers folgte man in mehr oder weniger hagiographischen Narrativen, die, ab-
gesehen von wenigen Ausnahmen, weitgehend unkritisch blieben. 59 Hierzu gehör(t)en 
u.a. die Aufsätze von Hugo Hassinger (1945), Walter Behrmann (1948), Johann Sölch 
(1948), Gustav Götzinger (1949), Norbert Krebs (1950), Herbert Louis (1955, 1958), 
Hans Spreitzer (1959), Edgar Lehmann (1959), Ernst Neef (1960), Hanno Beck (1982, S. 
191-211), Emil Meynen (1983), Hanna Bremer (1983), Joachim Marcinek (1983, 1997), 
Lothar Eissmann (1984), Gerhard Engelmann (1960a, 1960b, 1986, 1988, 1997), Ingo 
Schaefer (1989), Heinz Schulz (1990), Karl Dietrich Adam (1997) sowie zuletzt Hans 
Albert Habbe (2001), Hans Frei (2008), und Elisabeth Lichtenberger (2009, S. 30-31), 

57	 Zu	den	teils	veröffentlichten	Selbstzeugnissen,	siehe:	Penck	1907;	Penck	1943	[Lebenserinnerungen,	unveröffentlich-
tes	Manuskript];	Penck	1949/1950,	S.	5-11,	[Vortrag,	gehalten	in	der	Mittwochs-Gesellschaft,	am	17.	Februar	1937,	
posthum	publiziert].

58 Dazu im Überblick: Wardenga 1995c, S. 523-525; zum aktuellen Stand der disziplingeschichtlichen Forschung, siehe 
auch:	Brogiato	2005,	S.	43	ff.

59 Erste Versuche einer kritischen und zugleich ideologisch verordneten Auseinandersetzung mit Pencks politischem 
Denken und Handeln wurde von marxistischer Seite betrieben, u.a. von Sanke 1960, S. 319-338; Haefke 1961, S. 
5-11; Schulz 1987, S. 226-229.
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welche die Biographie ihres Lehrers oder Altvorderen als wissenschaftliche Erfolgsge-
schichte erzählten. 

Während die Historiographie des Fachs bis Ende der 1940er Jahre fast ausschließlich 
auf diese Art von Geschichtsschreibung beschränkt blieb, begannen seit den 1950er Jah-
ren Geographiehistoriker in beiden deutschen Staaten, darunter u.a. Ernst Plewe (1986), 
Gerhard Engelmann (1983, 1986, 1988, 1997), darauf folgend Hanno Beck (1973, 1982) 
und Manfred Büttner (1979, 1980, 1982) Geographiegeschichte zunehmend als Haupt-
forschungsschwerpunkt	 zu	 betreiben.	 Dabei	 versuchten	 sie	 ihre	 Arbeiten	 −	 trotz	 der	
Beibehaltung	eines	hagiographischen	Stils	−	an	die	geschichtswissenschaftlichen	Stan-
dards anzupassen. Vor allem Gerhard Engelmann legte durch die Veröffentlichung eines 
Teils der reichhaltigen Korrespondenz von Albrecht Penck aus dem Nachlass von Joseph 
Partsch (1960b) und durch eine ebenso umfangreiche Bibliographie der veröffentlichten 
Schriften (1960a) die ersten Grundlagen für eine biographische Aufarbeitung. Allerdings 
kam auch er über eine Kurzbiographie (1988), die posthum erschien, nicht hinaus. 

Das Genre der hagiographischen Geschichtsschreibungen rief bereits seit Ende der 
1960er Jahre erhebliche Kritik hervor. Im Nachspiel des Kieler Geographentages 1969 
setzte sich innerhalb eines bereits lange im Vorfeld laufenden Prozesses und der Kritik 
an der traditionellen „Länderkunde“ eine neue Form disziplinhistorischer Geschichts-
schreibung durch.60 Eine Anzahl von zumeist jüngeren Geographen sah sich dazu ver-
anlasst,	 den	 aktuellen	 disziplininternen	 Problemen	 mithilfe	 methodisch	 reflektierter	
Fragestellungen auf den Grund zu gehen, und einer sowohl systematischen als auch 
ideologiekritischen Betrachtung zu unterziehen, bei der zunehmend historische Para-
digmen und wissenschaftliche Theoreme der Geographie unter Anwendung von ideen-
geschichtlichen Ansätzen hinterfragt wurden. Neben den Studien von Dietrich Bartels 
(1968), Gerhard Hard (1970, 1973, 1983b), Hartwig Böttcher (1979), Wolfgang Schram-
ke (1975) und Ulrich Eisel (1980) war es vor allem Hans-Dietrich Schultz (1971, 1980, 
1989a, 1989b, 1995, 2000a, 2000b, 2002, 2008, 2010f), der kontinuierlich in den letzten 
vierzig Jahren die verschiedensten disziplingeschichtlichen Problemstellungen, darun-
ter auch zur Geschichte der Schulgeographie und der Politischen Geographie, sowohl 
ideologiekritisch	im	Ansatz	als	auch	wissenschaftstheoretisch	reflektiert	bearbeitet	hat.	

Diesen maßgeblichen Veröffentlichungen folgten mit Beginn der 1990er weitere bio-
graphische, ideen- und institutionengeschichtliche Arbeiten, u.a. von Heinz Peter Brogi-
ato (1998, 2005), Hans Böhm (1990, 2003), Imre Josef Demhardt (2011), Bruno Schel-
haas (2004, 2009), Iris Schröder (2011) und Ute Wardenga (1988, 1990, 1995a, 1995c, 
2001, 2002, 2004a, 2005a, 2007b etc.), welche die Fragen nach Kontinuitäten und Dis-
kontinuitäten in der Geschichte der Geographie im 19./ 20. Jahrhundert weiter verfolg-
ten. Insbesondere Ute Wardenga konnte in einzelnen thematischen Aufsätzen und Kurz-
biographien über Albrecht Penck (1995d, 2004b) sowie den Penck-Schülern Emil Meynen 
(1995/1996) und Herbert Louis (2007a) einzelne Aspekte zu seinen politischen Aktivi-
täten und seiner Lehrtätigkeit vertiefen. Bereits zuvor war eine Anzahl an kleineren und 

60	 Vgl.	Wardenga	2001,	S.	20	ff.	
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größeren Arbeiten zur Geschichte der Politischen Geographie zwischen wilhelminischen 
Imperialismus und Nationalsozialismus erschienen. Beginnend mit der grundlegenden 
Studie von Franz-Josef Schulte-Althoff (1971) und den Schriften von Gerhard Hard (1983a, 
1993), Gerhard Sandner (1990) und Hans-Dietrich Schultz (1980, 1989a, 1989b, 2000a, 
2000b, 2002), folgten ab den späten 1980er Jahren die Arbeiten bzw. Dissertationen von 
Klaus Kost (1988), Henning Heske (1988), Mechtild Rössler (1990), Guntram Herb (1997) 
und Michael Fahlbusch (1994, 1999c) sowie ein Sammelband von Fahlbusch, Rössler und 
Siegrist (1989b). In diesen Studien wurden die bis dahin lange Zeit vernachlässigten (und 
auch verharmlosten!) politischen Konstrukte sowie die personellen, ideologischen und or-
ganisatorischen Verstrickungen des Fachs in der NS-Zeit und davor aufgearbeitet.61 Vor 
allem Albrecht Penck erschien dabei immer wieder als einer der zentralen Ideengeber und 
Organisatoren der revisionistischen „Deutschtumsarbeit“ der Weimarer Republik und der 
späteren Expansionspolitik des aufziehenden Nationalsozialismus. All diese Untersuchun-
gen lieferten grundlegende Beiträge, die ebenso verhängnisvolle wie lange Zeit tabuisierte 
Rolle der Geographie aufzuarbeiten. Dennoch überwog bisweilen die Tendenz weniger die 
Kontinuitäten und Brüche der Geographie vom Kaiserreich zur NS-Zeit mit Blick auf die 
gesellschaftlichen Entwicklungen zu erklären, als im „staatsanwaltschaftlichen“ Sinne die 
posthume Schuldfähigkeit einzelner Akteure nachzuweisen.62 

Mit dem konkreten Fokus auf die politische Tätigkeit von Albrecht Penck versuchten 
Hans-Dietrich Schultz (2010b, 2011c) und Alexander Pinnwinkler (2011) diese Lücke zu 
schließen. Wesentliche Aspekte von Pencks politischen Denken konnten dabei durch die 
beiden	Autoren	im	Hinblick	auf	die	Affinitäten	seiner	Raumkonstrukte	zur	späteren	NS-
Lebensraumpolitik herausgearbeitet, und ein mehrschichtiges Bild seiner machtpoliti-
schen Ideen zwischen Kolonialismus und völkischen Nationalismus dargelegt werden.63 
Zudem wurden auch die Vorgeschichte der Penck’schen „Volks- und Kulturbodentheo-
rie“ und die direkt und indirekt an der Generierung dieses Konstrukts beteiligten Ak-
teure im Umfeld des Wiener Geographischen Instituts, einschließlich der Prozesse der 
Generierung, Zirkulation und Vermittlung von geographischen Wissen vor dem Hinter-
grund des zunehmenden völkischen Nationalismus der Jahrhundertwende, untersucht 
(Henniges 2014, S. 147-170; Henniges 2015, S. 1309-1351).

Allerdings zeigt eine einseitige historische Fokussierung auf die politischen Aktivitä-
ten Albrecht Pencks ganz neue blinde Flecken, durch die wesentliche Aspekte seiner Bio-
graphie als Naturwissenschaftler nicht nur übersehen, sondern von seinen politischen 
Aktivitäten komplett überlagert werden. Exemplarisch kann dies an einer jüngeren Ar-
beit des Historikers Ingo Haar verdeutlicht werden, in der Albrecht Penck irrtümlicher-
weise	als	„Gründungsfigur	der	Humangeographie“	beschrieben	wird.	Zugleich	bemerkt	

61	 Im	Überblick:	Wardenga	1995b,	S.	233	ff.
62	 Siehe	hierzu	die	Kritikpunkte	von	Böhm	2000,	S.	177-196	an	der	Arbeit	von	Fahlbusch	1999c.	Zur	Kritik	am	„staats-

anwaltschaftlichen Paradigma“, siehe: Etzemüller 2004, S. 27-33. Eine nach dem Frankfurter Historikertag 1998 sehr 
polemisch	geführte	öffentliche	Debatte	über	die	Rolle	der	Geographie	im	Nationalsozialismus	brachte	allerdings	
keinen konstruktiven Mehrwert für die weitere Diskussion. Siehe hierzu den Zeitungsartikel von Fahlbusch 1999b und 
die	Antwort	von	Wardenga	&	Böhm	1999.	

63 Schultz 2011c, S. 99-153.
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der Autor, dass Penck für die Geographen „noch heute als bedeutendster Geograph der 
deutschen Geographie des 20. Jahrhunderts“ gelte.64 Übersehen wird bei dieser Kritik, 
dass Pencks immer noch bestehende internationale und disziplinübergreifende Reputa-
tion vorrangig auf seinen Leistungen als Physischer Geograph und Initiator der „Inter-
nationalen Weltkarte“ beruht und hierbei keineswegs eine vermeintliche Wertschätzung 
seiner umstrittenen Politischen Geographie vorliegt.65 

***

Betrachtet man die bisherige Forschungslage zu Albrecht Penck zusammenfassend, so 
überrascht es nicht, dass bei einem Vergleich der Literatur bisweilen der irritierende 
Eindruck entsteht, es mit zwei völlig verschiedenen Individuen zu tun zu haben. Ent-
sprechend referierte der Geologiehistoriker Peter Schimkat auf dem deutschen Wissen-
schaftshistorikertag 1996 in Berlin über das Thema unter dem vielsagenden Titel „Alb-
recht Penck als Held und Schurke“. Es ist demzufolge nicht verwunderlich, dass aufgrund 
der	zum	Teil	völlig	konträren	Deutungen	das	Gesamtprofil	von	Albrecht	Pencks	Wirken	
sehr unscharf geblieben ist. Eine Biographie über Albrecht Penck zu schreiben, scheint 
unter diesen Voraussetzungen der Vermessung eines riesigen Erratika zu gleichen, der 
abgesehen	von	wenigen	oberflächlichen	Berührungen,	unzugänglich,	nahezu	unberührt	
in der Landschaft liegt, und einer Untersuchung immer noch ausharrt. Vertiefende Fragen 
nach Pencks Biographie wurden mit wenigen Ausnahmen bisher kaum gestellt, so dass in 
Anbetracht der Bandbreite der verschiedenen Probleme und Schwierigkeiten, die sich in 
seiner Person bündeln, auch die fast resignierende Äußerung des Geographiehistorikers 
Hanno Beck verständlich wird, der das Verfassen einer Penck Biographie als eine der 
„schwierigsten Aufgaben der Geschichte der Geographie“ bezeichnete.66 

Aufgrund der unklaren und komplexen Ausgangslage und der vielfältigen Probleme, 
die sich mit der Person Albrecht Pencks verbinden, kann eine biographische Gesamt-
darstellung, die das Leben von der Wiege bis zur Bahre in all seinen Nuancen nachzu-
zeichnen versucht, nicht das Ziel der folgenden Untersuchung sein. Die Mannigfaltigkeit 
der skizzierten Probleme nötigt schon vorab zu einer Auswahl und Eingrenzung unter 
Fokussierung bestimmter Aspekte seiner Biographie. Beispielsweise wird kaum aus-
führlicher auf Pencks vielfältige organisatorische Tätigkeiten und auf sein Wirken in den 
zahlreichen Vereinen, Verbänden, Akademien, Ausschüssen und Gesellschaften einzuge-
hen sein. Auch die verschiedenen wissenschaftlichen Tätigkeitsfelder, in denen Penck 
wirksam war, ebenso wie die späteren familiären Verhältnisse können nur am Rande 
betrachtet werden. Die folgende Untersuchung kann und wird daher auch weder die Bio-
graphie von Albrecht Penck sein noch letzte Antworten über ihn bieten können. Basie-
rend auf einem kritischen Quellenstudium sowie einer sozial- und kulturgeschichtlichen 
Kontextualisierung, wird das historische Individuum vielmehr zum Ausgangspunkt für 

64 Haar 2006, S. 248.
65	 Zur	Kritik,	siehe:	Schultz	2011c,	S.	106.
66 Vgl. Beck 1982, S. 211, Anmerkung 1.
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eine Reihe von Fragestellungen, die sich exemplarisch in der Person Albrecht Pencks 
bündeln. Im Fokus der Untersuchung stehen die wissenschaftlichen Anfänge Albrecht 
Pencks	als	Geowissenschaftler	und	seine	Kartierungen	und	Konflikte	innerhalb	der	geo-
logischen Landesaufnahmen von Sachsen und Bayern während der Inlandeiskontro-
verse zwischen 1875 und 1885. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird der biographische 
Ansatz als Zugang verwendet, um sowohl den Prozess der Wissensgenerierung im Feld 
zu untersuchen als auch die Formierung der epistemischen Praxiskultur der Hochschul-
geographie	zu	verfolgen,	welche,	so	die	These,	nicht	zuletzt	aus	den	Konflikten	der	In-
landeiskontroverse hervorging. 

Bevor konkreter auf diese Fragestellungen eingegangen wird, muss zunächst über 
den engeren Rahmen einer Disziplingeschichte der Geographie hinausgegangen werden, 
um die Geschichte der Geowissenschaften, speziell der Geologie, in den Blick zu nehmen. 
Da	sich	dieser	Forschungsstand	als	ebenso	weitläufig	wie	disparat	erweist,	kann	der	fol-
gende Überblick an dieser Stelle nur kursorisch und mit punktuellem Bezug auf die fo-
kussierte Forschungsproblematik einer Geschichte der Physischen Geographie resp. der 
Geomorphologie und Eiszeitforschung umrissen werden.

***

Einen Forschungsüberblick zu den aktuellen Veröffentlichungen, der inzwischen kaum 
noch überschaubaren Literatur zur Geschichte der Geowissenschaften67, geben die Auf-
sätze von Jeff Dodick & Nir Orion (2003) sowie in ausführlicher Weise David Oldroyd 
(2003b, 2007). Diese Aufsätze entsprechen hauptsächlich dem Forschungsstand der 
anglophonen Geschichtsschreibung, welche die Fachliteratur anderer Länder nur spo-
radisch mit einbezieht. Grundsätzlich lassen sich die Arbeiten nach unterschiedlichen 
Kategorien einordnen, wobei die meisten Veröffentlichungen sich entweder im Bereich 
der Personen-, Institutionen- und Disziplingeschichte, vor allem aber der Methodologie- 
und Ideengeschichte bewegen. Im Allgemeinen kann dabei zwischen internalistischen 
und externalistischen Positionen unterschieden werden. 

Vertreter einer internalistischen Geschichtsschreibung stützen sich auf die Auffas-
sung, dass Geo- bzw. Naturwissenschaftler einen privilegierten Zugang zur Natur besit-
zen, der sich durch eine besondere Methodik und „innere Logik“ auszeichnet. Zumeist 
wird die Geschichte des jeweiligen Fachs als ein stufenweiser Prozess der allmählichen 
Fortentwicklung beschrieben, bei der sich die Theorieentwicklung durch die Bildung 
von „These, Antithese und Lösung des Widerspruchs auf verschiedene Weise“ vollzieht.68 
Ein Großteil solcher Arbeiten steht jedoch immer noch in der älteren Tradition der so-

67	 In	der	Forschungsliteratur	häufig	verwendete	Neologismen,	wie	„Geohistory“,	„Earth	Sciences“,	„Erdwissenschaften“	
oder	der	hier	verwendete	Begriff	der	„Geowissenschaften“	sind	nicht	ganz	unproblematisch,	da	sie	keiner	zeitgenös-
sischen	Terminologie	entsprechen.	Wenn	der	Begriff	der	„Geowissenschaften“	dennoch	im	weiteren	Verlauf	der	Arbeit	
Verwendung	finden	soll,	dann	vor	allem	als	ein	flexibles	Hilfskonstrukt	mit	dem	die	zum	Teil	verschiedenen	und	erst	
im	19.	Jahrhundert	allmählich	ausdifferenzierenden	Teildisziplinen	subsumiert	werden	können.	Vgl.	Oldroyd	2003b,	S.	
88-128;	Dodick	&	Orion	2003,	S.	197.

68	 Siehe	hierzu	exemplarisch:	Wagenbreth	1999,	S.	1	ff.,	220.
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genannten „Whig-history“.69 Mit dieser Bezeichnung ist eine teleologische Geschichts-
schreibung gemeint, die, ähnlich wie auch in der traditionellen Geographiehistoriogra-
phie, das Individuum nicht nach den historischen Maßstäben und auch nicht im Kontext 
seiner Zeit zu beurteilen versucht, sondern „die Ansprüche auf eine spezielle moderne 
Sichtweise“ befürwortet, insbesondere um damit den Eindruck zu erwecken, dass „die 
Gegenwart die unvermeidbare Folge eines triumphalen historischen Prozesses“ sei.70 
Die Prototypen dieser Art von historischer Legitimationswissenschaft verkörpern Ar-
chibald Geikies The Founders of Geology (1897) sowie Karl Alfred von Zittels Geschichte 
der Geologie und Paläontologie bis Ende des 19. Jahrhunderts (1899). Beide Werke sind 
daher entsprechend veraltet, wenngleich Zittels umfangreiches und detailliertes Werk 
nach wie vor eine hilfreiche Fundgrube für Quellen und Informationen zu Personen und 
diversen Forschungsgebieten, u.a. auch zur Geschichte der Geomorphologie, bietet.

Vertreter externalistischer Ansätze betonen hingegen, dass die Wissenschaft stärker 
von	den	sozialen	und	kulturellen	Bedingungen	beeinflusst	wird,	und	verweisen	hierzu	
auf die soziale Konstruktion wissenschaftlichen Wissens. Bereits Anfang der 1980er Jah-
re	widmeten	sich	britische	Geologiehistoriker,	beeinflusst	vom	Sozialkonstruktivismus	
und der Diskursanalyse, der Frage, inwieweit soziale Bedingungen und Machtverhält-
nisse	die	Durchsetzung	von	Theorien	beeinflussten.71 Es verwundert daher nicht, dass 
die erste Kategorie von Geschichtsschreibung eher von Fachwissenschaftlern betrieben 
wird, während die Vertreter der zweiten Kategorie vor allem in den Reihen von sozi-
al-	 und	 kulturwissenschaftlich	 arbeitenden	 Wissenschaftshistorikern	 zu	 finden	 sind.	
Allerdings widerlegt eine Reihe von prominenten Ausnahmen unter den Wissenschafts-
historikern diese Regel (z.B. Ludwik Fleck, Thomas Kuhn, Hans-Jörg Rheinberger Mar-
tin Rudwick, David Oldroyd), wenngleich die Versuche von Naturwissenschaftlern, sich 
an sozial- und kulturwissenschaftlichen Ansätzen zu orientieren, mit Blick auf die For-
schungsliteratur ein eher seltenes Phänomen zu sein scheint. 

Als Einführungen in die Geologiegeschichte sind zunächst die größeren Überblicks-
werke zu nennen, die zumeist chronologisch und thematisch angeordnet sind und Be-
schreibungen sowie Deutungen von Personen, Theorien oder einzelnen Disziplinen 
enthalten. Hierzu gehören u.a. Helmut Hölders Kurze Geschichte der Geologie und Paläon-
tologie (1989), François Ellenbergers History of Geology (1999), Gabriel Gohaus A History 
of Geology (2006) sowie die enzyklopädisch ausgerichteten Werke von Gregory A. Good 
Sciences of the Earth (1998) und Michael Leddras Time Matters (2010). Einen speziell 
für die Geschichte der deutschsprachigen Geologie geschaffenen Überblick bietet Otfried 
Wagenbreths Geschichte der Geologie in Deutschland (1999), die in einer kompakten 
Schilderung und einer Vielzahl an Informationen die Ansprüche eines enzyklopädischen 
Handbuchs bedient, zugleich aber auch von einem durchaus kritisch zu sehenden eben-
so internalistischen wie nationalstaatlichen Rahmen ausgeht. 

69 Vgl. Oldroyd 2003b, S. 89. Siehe zum Folgenden auch: Zittel 2002, S. 2.
70	 „	[…]	to	support	the	claims	of	a	particular	modern	viewpoint,	especially	by	creating	the	impression	that	the	present	is	

the inevitable outcome of a triumphant historical process.“ Bowler 1988, S. 100. 
71 Vgl. Oldroyd 2007, S. 423.
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Die Geomorphologie wird in diesen Überblicksdarstellungen nur am Rande mitbehan-
delt, bisweilen aber auch, wie bei Wagenbreth, vermutlich aufgrund disziplinärer Grenz-
ziehungen nahezu ganz ausgeschlossen. Hinzu kommen weitere grundlegende Werke 
zur Theorie-, Methodologie und Disziplingeschichte der Geologie vom 18. zum frühen 
19. Jahrhundert. Rachel Laudans Studie From Mineralogy to Geology (1987) verfolgt die 
Entwicklung der geologischen Methodologie von der frühen Neuzeit bis in das frühe 
19. Jahrhundert. Martin Guntaus Studie über Die Genesis der Geologie als Wissenschaft 
(1984) zeigt, wie sich die Disziplingenese seit dem späten 18. Jahrhundert vollzog, wäh-
rend Bernhard Fritschers Arbeit über Vulkanismusstreit und Geochemie (1991) die Be-
deutung der Chemie und des Experiments in der Vulkanismus-Neptunismus-Kontrover-
se untersucht. Einen ebenfalls guten Einblick in die theoretischen Entwicklungen des 
Fachs bietet vorrangig am Beispiel der Entstehung der Tektonik Mott T. Greenes Geology 
in the Nineteenth Century (1982). Genannt werden müssen in diesem Zusammenhang 
aber auch die methodologie- und disziplingeschichtlichen Aufsätze deutscher Geologie-
historiker	zur	Geschichte	der	Geognosie,	wie	u.a.	von	Gottfried	Hofbauer	(1993,	1996,	
1998, 1999, 2001), Bernhard Fritscher (1990) und Otfried Wagenbreth (1967, 1975). 
Zusätzlich erwähnt sei auch der von Helmut Albrecht und Roland Ladwig (2002) heraus-
gegebene	Sammelband	über	den	einflussreichen	Freiberger	Geognosten	Abraham	Gott-
lob Werner, dessen historisches Bild von der traditionellen Geologiegeschichte ebenso 
unverhältnismäßig stark kritisiert wurde wie das der Katastrophisten, aber inzwischen 
ähnliche Züge einer historischen Rehabilitation aufweist.

Die aktuell unübertroffenen Standardwerke zur Geologiegeschichte sind jedoch Mar-
tin Rudwicks ebenso monumentale wie von stupender Gelehrsamkeit zeugenden Bände, 
Bursting the Limits of Time (2005) und Worlds before Adam (2008), in denen der Autor 
nicht nur einen vertiefenden Einblick in die Geschichte der Geologie des späten 18. und 
frühen 19. Jahrhundert gewährt, sondern auch zeigt, wie die Rekonstruktion der Erd-
geschichte zu einem wesentlichen Leitmotiv geowissenschaftlicher Forschung werden 
konnte. Allerdings fehlt eine ausführliche Besprechung des Forschungsstands, der nur 
sporadisch in Fußnoten und im Postskriptum verfolgt werden kann. Zudem endet die 
Darstellung Mitte des 19. Jahrhunderts, so dass eine entsprechende Fortführung für das 
späte 19. und frühe 20. Jahrhundert wünschenswert wäre. Als für den Laien allgemein-
verständliches, wie für den Forscher gut handhabbares Standardwerk erweist sich David 
Oldroyds Die Biographie der Erde (2007), in der eine lesenswerte informativ-kompakte 
Gesamtdarstellung zur (Ideen-)Geschichte der Geowissenschaften geboten wird, die in 
anschaulicher Weise auch die Geschichte einzelner Disziplinen (wie auch der Geomor-
phologie) behandelt. Vor dem Hintergrund des immer wieder miteinbezogenen For-
schungsstands zeigt Oldroyd zudem die vielfältigen Forschungsperspektiven der Wis-
senschaftsgeschichte auf.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der geologiegeschichtlichen Forschung bildete seit 
den 1960er Jahren die kritische Auseinandersetzung mit den „Gründervätern“ und de-
ren Theorien und Methodologien. Vor allem das durch Archibald Geikie geprägte Bild 
einer Fortschrittsgeschichte, die von den Wernerianern, den Katastrophisten, den Uni-
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formitarianisten hin zu den Evolutionisten führt, und neben James Hutton vor allem 
Charles Lyell zum eigentlichen Begründer des aktualistischen Prinzips stilisiert, wurde 
von verschiedenen Geologiehistorikern kritisch hinterfragt, so u.a. von Reijer Hooykaas 
(1962), Steven J. Gould (1965), Martin Rudwick (1972), Roy Porter (1976) und Victor R. 
Baker (1996, 1998). Gould fasste die Ergebnisse des anglophonen Forschungsstandes 
in einem sehr lesenswerten kleinen Buch über die Entdeckung der Tiefenzeit (1992) zu-
sammen. Dabei versuchte er zu zeigen, dass das lange Zeit aufrecht erhaltene Bild von 
„reaktionären bibeltreuen“ Katastrophentheoretikern, die vom Schreibtisch aus ebenso 
fragwürdige wie phantasievolle Szenarien entwarfen und unversöhnlich den „rational“ 
forschenden Uniformitarianisten gegenüberstanden, eine überaus zweifelhafte, mani-
chäische Interpretation ist. Deutlich wurde dabei, dass durch Charles Lyell und zahlrei-
che Geologiehistoriker, die in der Tradition von Archibald Geikie (1897) standen, ein ein-
seitiges Geschichtsbild geschaffen worden war, in dem allein die Uniformitarianisten für 
sich in Anspruch nahmen, zu gültigen wissenschaftlichen Erkenntnissen auf Grundlage 
empirischer Feldforschung zu gelangen. Gould konnte hingegen mit Verweis auf die Ar-
beiten seiner Kollegen zeigen, dass die Entstehung des geowissenschaftlichen Denkens 
ein überaus komplexer und vielfältiger Prozess war, der weder ausschließlich einem 
einzelnen herausragenden Akteur, noch einer einzelnen wissenschaftlichen „Schule“ zu-
geschrieben werden kann – ein Aspekt, der, wie Rudwick (2008) zeigen konnte, insbe-
sondere bei den jahrzehntelangen Diskussionen über die Glazialtheorie entscheidende 
Auswirkungen hatte.

Allerdings setzt sich die Weiterführung von Fortschrittsnarrativen auch in jüngeren 
disziplingeschichtlichen	Arbeiten	 fort.	Celâl	 Şengörs	 Is the Present the Key to the Past 
or the Past the Key to the Present? (2001) ist ein aktuelles Beispiel für eine sehr dezi-
dierte internalistische Interpretation, bei der der Autor die streitbare These vertritt, 
dass der Erfolg der wissenschaftlichen und politischen Theorien von James Hutton und 
Adam Smith einerseits sowie den Misserfolg der Theorien von Abraham Gottlob Wer-
ner und Karl Marx anderseits aus einem Gegensatz von „reaktionären“ Positivismus und 
„progressiven“ kritischen Rationalismus heraus zu erklären sei.72	Auch	Şengörs	jüngste	
Arbeit,	welche	aufbauend	auf	dem	Forschungsstand	zum	Katastrophismus/Uniformita-
rianismus-Streit die Entstehung der Globalen Tektonik über die Biographie des Wiener 
Geologen Eduard Suess (2009a) zu rekonstruieren versucht, verfolgt diesen Ansatz. 
Şengör	kommt	dabei	zu	sehr	wesentlichen	und	für	die	weitere	Forschung	anregenden	
Ergebnissen. In seiner ideengeschichtlichen Studie kann er zeigen, wie Suess durch den 
Versuch einer Harmonisierung der widerstreitenden Großtheorien des 19. Jahrhunderts 
(Katastrophismus und Uniformitarianismus) eine neue Form global vergleichender Geo-
logie entwickeln konnte. Dennoch geht er im Ansatz apodiktisch davon aus, dass es „nur 
eine Wissenschaft“ gibt und „die fruchtbarste Methode, den Entwicklungsgang der Wis-
senschaften zu verstehen, in der sorgfältigen Verfolgung der Fragestellungen der großen 

72	 Şengör	2000,	S.	57;	zur	Kritik,	siehe:	Oldroyd	2003a,	S.	423-436;	zur	weiteren	Auseinandersetzung,	siehe	auch:	
Şengör	2009a,	S.	108-159.
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Wissenschaftler“ liegt.73	Şengör	beruft	sich	dabei	auf	Karl	Popper	und	lehnt	sozialwis-
senschaftliche Ansätze strikt ab, da die „Gesellschaft“ seiner Ansicht nach auf die Arbeit 
von	Wissenschaftlern	„erstaunlich	wenig	Einfluss“	habe.74 

Solche Formen der teleologischen Geschichtsschreibung versuchten bereits seit den 
1970er Jahren einige Geologiehistoriker zu hinterfragen. Vor allem Martin Rudwick, Roy 
Porter, James A. Secord und David Oldroyd waren hierfür wegweisend. Inspiriert vom So-
zialkonstruktivismus und ethnomethodologischen Verfahren widmeten sich diese For-
scher	seit	den	1980er	Jahren	der	Frage,	welchen	Einfluss	soziale	und	kulturelle	Faktoren	
auf die Entstehung geologischen Wissens ausübten. Dabei vertraten sie die Ansicht, dass 
auch die Geologie stärker gesellschaftshistorisch kontextualisiert werden müsste. Als 
fruchtbarer Zugang bot sich hierfür vor allem das Studium wissenschaftlicher Kontro-
versen	des	19.	Jahrhunderts	an.	Systematisch	wurden	wissenschaftliche	Konflikte	über	
die Schaffung neuer geologischer Formationen erstmals in Martin Rudwicks The Great 
Devonian Controversy (1985), kurz darauf in James A. Secords Controversy in Victorian 
Geology (1986a) und schließlich in David Oldroyds The Highlands Controversy (1990) 
am Beispiel der wissenschaftlichen Kontroversen des British Geological Survey um die 
geologischen Aufnahmen von Devon, Wales und der schottischen Hochlande im 19. Jahr-
hundert untersucht.

Dabei stellte Rudwick im Verlauf seiner Untersuchung fest, dass Beobachtungen nicht 
einfach nur „theory-laden“, sondern „controversy-laden“ seien, was die Frage nach der 
Entstehung geologischer Tatsachen in Richtung Wissenschaftssoziologie lenkte.75 Pa-
rallel dazu versuchte James A. Secord am Beispiel des „Cambrian Silurian-Dispute“ zu 
zeigen,	dass	die	Etablierung	geologischer	Klassifikationssysteme	und	die	dabei	kontro-
vers ausgetragenen Auseinandersetzungen der geologischen Experten sowohl eine sozi-
ale als auch kulturelle Dimension hatten. Ebenso konnte David Oldroyd am Beispiel der 
Untersuchung des Feldforschungsverlaufs und der Debatten der Highland Controversy 
demonstrieren, welche entscheidende Rolle einerseits die verschiedenen theoretischen 
Vorstellungen, anderseits aber auch die sozialen Interaktionen zwischen Amateurgeo-
logen und Geologen des Survey bei der Durchsetzung, Akzeptanz und kartographischen 
Darstellung	geologischen	Wissens	spielten.	Oldroyd	beschrieb	die	Konflikte	 innerhalb	
der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Survey-Geologen als ein von Interessen- und 
Machtkonflikten	 geprägten	 sozialen	 Aushandlungsprozess,	 der	 wesentlichen	 Einfluss	
darauf hatte, welche wissenschaftliche Sichtweise für lange Zeit vorherrschend blieb.76 
Darüber hinaus konnten Roy Porter, James A. Secord und Martin Rudwick am Beispiel 
der Debattenkultur der Geological Society von London im frühen 19. Jahrhundert zeigen, 
welche Rolle kulturelle Konventionen spielten und wie eine kultivierte „gentlemanly sci-
ence“ kollektive Tugenden der „Glaubwürdigkeit“ und „Wahrheit“ einforderte, die durch 
die Mitglieder verinnerlicht wurden. Dadurch konnte nachgezeichnet werden, wie die 

73	 Zum	folgenden:	Şengör	2009b,	S.	VIII.
74	 Vgl.	Şengör	2009b,	S.	VIII.
75 Rudwick 1985, S. 431.
76	 Oldroyd	1990,	S.	349;	Oldroyd	1993,	S.	523-584;	vgl.	auch:	Oldroyd	2007,	S.	181	ff.
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Voraussetzungen für eine vordisziplinäre geowissenschaftliche Forschung und Kommu-
nikation erst geschaffen wurden.77

Die Geschichte der geologischen Landesaufnahmen in Deutschland ist hingegen ver-
gleichsweise wenig bearbeitet worden. Hierzu existieren einzelne personen- und institu-
tionengeschichtliche Darstellungen, insbesondere zur Geschichte der Landesaufnahmen 
in Sachsen und Preußen, u.a. von Kurt Pietzsch (1963), Werner Ernst (1993), Günter 
Freyer (1994), Hans-Jürgen Berger, Eckart Geißler & Dietmar Leonhardt (1995) und Lo-
thar Lippstreu (2000) sowie der von Thomas Sperling (2001) herausgegebene Sammel-
band über Wilhelm von Gümbel und die geognostische Landesuntersuchung von Bay-
ern.	Die	Problematik	wissenschaftlicher	Kontroversen	und	Kartierungskonflikte	konnte	
in diesen Arbeiten nur vereinzelt angerissen werden. In der deutschsprachigen Geolo-
giegeschichte ist es momentan vor allem Marianne Klemun (2011b, 2012b), welche die 
Kartierungsarbeiten der geologischen Reichsanstalt in Wien im Zusammenhang mit den 
Vereinheitlichungsbestrebungen der k.u.k. Monarchie als kulturelle Praxis untersucht. 

Unter den umfassenderen Darstellungen ist, mit Blick auf die Geschichte der geolo-
gischen Landesaufnahmen in Deutschland und der Entstehung neuer geowissenschaft-
licher Identitäten, auf Peter Schimkats Dissertation Geologie in Deutschland (2008) zu 
verweisen. In der Arbeit grenzt sich der Autor kritisch von den internalistischen Ansät-
zen seiner Vorgänger ab und untersucht die Disziplingenese der Geologie im Hinblick 
auf	den	Einfluss	der	britischen	Geologie	aus	einer	sozialgeschichtlichen	Perspektive,	
wobei auch auf das spannungsreiche Verhältnis von Geologie und Physischer Geogra-
phie eingegangen wird. Im Gegensatz zu Martin Guntau, der den Beginn der Disziplin-
genese um 1800 datiert, sieht Schimkat diese Entwicklung in Deutschland erst Mitte 
des 19. Jahrhunderts beginnen.78 Schimkat impliziert damit keineswegs, dass es geo-
wissenschaftliche Forschung vor dieser Zeit in Deutschland nicht gab. Vielmehr geht er 
davon aus, dass es eine geologische Forschung im Sinne einer eigenständigen Disziplin 
mit einer einheitlichen kognitiven Ausrichtung auf die Erdgeschichte und die für eine 
wissenschaftliche Identitätsbildung kennzeichnenden institutionellen und standardi-
sierten	 Strukturen	 −	 bei	 der	 er	 vor	 allem	 auf	 die	 Schaffung	 von	 geologischen	 Lehr-
stühlen	und	Landesaufnahmen	nach	1850	verweist	−	noch	nicht	gab	bzw.	im	Werden	
begriffen war. 

Die Zahl an Arbeiten zur Geschichte der deutschsprachigen Geomorphologie ist ver-
gleichsweise begrenzt. Bislang mangelt es immer noch an einem größeren Standardwerk 
und vertiefenden Studien. Zum Teil muss hierfür auf ältere, zumeist überblicksartige 
Darstellungen, wie u.a. von Otto Maull (1938), Hans Mortensen (1943-1944), Heinrich 
Schmitthenner (1956), Jürgen Hövermann (1965), Heinz Schulz (1993), Hanna Bremer 
& Bernard Nitz (1993), zurückgegriffen werden. Dabei handelt es sich in den meisten 
Fällen um Überblicksartikel von Geomorphologen, die meist einzelne Aufsätze und ein-
führende Kapitel in Lehrbüchern im Kontext des Forschungsstandes umfassen, wie z.B. 

77	 Siehe	auch:	Porter	1978,	S.	809	ff.;	Rudwick	1985,	S.	17	ff.;	Secord	1986a,	S.	14	ff.;	Siehe	auch:	Dear	1992;	Shapin	
1994.

78	 Guntau	1984,	S.	111	ff.;	Schimkat	2008,	S.	13,	24	ff.
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von	Hanna	Bremer	(1989)	und	Hartmut	Leser	(2003).	Häufig	genug	wird	die	Geschich-
te	der	Geomorphologie	in	Lehrbüchern	auf	wenigen	Seiten	abgehandelt	bzw.	findet	nur	
noch in einzelnen Nebensätzen oder Informationsblöcken Erwähnung. 

Die einzige bedeutende Studie zur Geschichte der deutschsprachigen Geomorpho-
logie ist die immer noch sehr lesenswerte Staatsexamensarbeit von Hartwig Böttcher 
Zwischen Naturbeschreibung und Ideologie (1979), welche eine konzise Darstellung zur 
Geschichte der deutschsprachigen Geomorphologie bietet und dabei einen betont ideo-
logiekritischen Ansatz verfolgt. Diesem Weg folgt auch Hans-Dietrich Schultz (2007, 
2010c, 2010f, 2011d) in seinen Betrachtungen über die Rolle Ferdinand von Richthofens 
bei der Institutionalisierung der Physischen Geographie und der Beleuchtung von deren 
Vorgeschichte. Besser aufgearbeitet ist inzwischen der Forschungsstand zur französi-
schen Geomorphologie, wie das neue Werk von Numa Broc Une histoire de la géographie 
physique en France (XIXe - XXe siècle) (2010) zeigt. 

 Eine bedeutend größere Zahl an Standardlehrwerken weist hingegen die angel-
sächsische	 Geomorphologiegeschichtsschreibung	 auf	 ―	 die	 Aufsätze	 von	 Dorothy	
Sack (2002) und Steven P. Wainwright (2012) bieten hierfür einen guten Überblick. 
Zu den größeren Monographien gehört das inzwischen veraltete, aber nach wie vor 
sehr informative Buch von Gordon [Herries] Davies’ Earth in Decay (1969), welches 
anschaulich die Phase des Übergangs von marinen resp. diluvialen zu glazialen und 
fluvialen	Theorien	vom	18.	bis	zur	zweiten	Hälfte	des	19.	 Jahrhunderts	verfolgt	und	
daran auch die Entstehung der Geomorphologie aufzeigt. Einen vergleichsweise knap-
pen, aber pointierten Überblick geben die Bücher von Frank F. Cunningham The Revo-
lution on Landscape Science (1977) und A Short History of Geomorphology (1985) von 
Keith Tinkler, während der vom gleichen Autor herausgegebene Sammelband History 
of Geomorphology, from Hutton to Hack (1989) zahlreiche anknüpfende thematische 
Aufsätze enthält. Weitere Sammelbände, wie der von Harley Jesse Walker & Warren 
Grabau herausgegebene Band The Evolution of Geomorphology (1993) vereint Aufsät-
ze von Fachwissenschaftlern zur Geschichte der jeweils nationalen Geomorphologie, 
während es sich bei dem von Rodney Grapes, David Oldroyd & Algimantas Grigeslis he-
rausgegebenen Buch History of Geomorphology and Quaternary Geology (2008) nicht, 
wie es der Titel vermuten lässt, um eine Gesamtdarstellung, sondern um einen Sam-
melband mit diversen Aufsätzen zu unterschiedlichen Aspekten der Fachgeschichte 
handelt. 

Vom Umfang an Informationen und Quellen nach wie vor unübertroffen bleibt das in-
nerhalb von fünf Jahrzehnten herausgegebene und inzwischen vier Bände umfassende 
Opus Magnum von Richard J. Chorley, Robert Beckinsale & Anthony Dunn History of the 
Study of Landforms (1964, 1973, 1991), dessen letzter Band mit fast zwei Jahrzehnten Ver-
spätung von Tim P. Burt, Richard J. Chorley, Denys Brunsden, Nicolas J. Cox & Andrew S. 
Goudie (2008) veröffentlicht wurde. Kernpunkt der Reihe ist die Biographie des ameri-
kanischen Geomorphologen William Morris Davis und die Entstehung, Verbreitung und 
Wirkung	 seiner	 einflussreichen	 Zyklentheorie.	 Behandelt	werden	 dabei	 ausführlich	 die	
Vor- und Nachgeschichte sowie die internationale Rezeption, die in einer kaum vergleich-
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baren Detailfülle geschildert wird und auch ausführlich auf das ambivalente Verhältnis von 
Davis zu Albrecht Penck eingeht. Neben dieser monumentalen Biographie gibt es aller-
dings kaum größere biographische Arbeiten zur Geschichte der Geomorphologie. Partiell 
gehören hierzu auch Stephen Pynes Biographie über den Geologen Grove Karl Gilbert und 
Ute Wardengas Arbeiten über den Geographen Alfred Hettner (1988, 1995a), in denen in 
einzelnen vertiefenden Aufsätzen und Kapiteln u.a. auch Aspekte der geomorphologischen 
Praxis und der Debattenkultur einzelner Kontroversen mitbehandelt werden. 

Eng verknüpft mit der Geschichte der Geomorphologie ist die Geschichte der (geo-
wissenschaftlichen) Eiszeitforschung. Einen historischen Überblick bieten die Aufsätze 
von Otfried Wagenbreth (1960), Werner Schulz (1975), Karlheinz Kaiser (1975), Fried-
rich Herneck (1984), Anna-Elisabeth Vögele (1987), Lothar Eissmann & Ansgar Müller 
(1994) und Karl Dietrich Adam (1997) oder behandeln, wie Lothar Eissmann (1974, 
1984), Ingo Schaefer (1989), David Oldroyd (1999) und Marianne Klemun (2008) ver-
tiefend	einzelne	personen-	und	regionalspezifische	Fragestellungen.	Zudem	wird	die	Ge-
schichte der Eiszeitforschung auch in verschiedenen Monographien und Buchkapiteln 
ausführlich behandelt. Einen interessanten Einblick in die bisher kaum näher beleuchte-
ten Aktivitäten von Charles Darwin als Geologen und seiner Beteiligung an den Debatten 
über die Glazial- und Drifttheorie bietet das Buch von Sandra Herbert (2005). 

Wichtige Einblicke gewähren einzelne Kapitel in den bereits erwähnten Büchern von 
Chorley, Beckinsale & Dunn (1964) und Davies (1969). John Imbrie & Katherine Palmer 
Imbrie widmen sich in Die Eiszeiten (1981) vor allem der Geschichte der astronomischen 
Theorien für die Erklärung der Eiszeiten. Eine eher populärwissenschaftliche, gleich-
wohl anregende Geschichte der Eiszeitforschung (mit leicht marxistischen Unterton) ge-
währt Heinz Schulz’ Leben wir in einem Eiszeitalter? (1985). Intensiv behandelt wird die 
Entstehung und Verbreitung der Glazialtheorie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
aber vor allem in den einzelnen Kapiteln von Rudwick (2008). Das derzeit wichtigste 
Standardwerk zur Geschichte der Eiszeitforschung ist Tobias Krügers Die Entdeckung 
der Eiszeiten	(2008).	Abgesehen	von	einigen	wenigen	Defiziten,	auf	die	noch	kurz	ein-
gegangen wird, bietet das Buch einen gründlich recherchierten Überblick. Es gewährt 
eine umfassende Sicht auf den internationalen Entstehungszusammenhang der Eiszeit-
forschung, der sich als sachdienlicher Ausgangspunkt für jede weitere Untersuchung zu 
dieser Thematik eignet. Zudem regt es zu weiteren vertiefenden Untersuchungen und 
internationalen Vergleichen an. 

1.3 Quellen

Ein wesentlicher Grund für das Fehlen einer angemessenen Penck-Biographie war lan-
ge Zeit die schwierige Quellenlage und das Fehlen eines zusammenhängenden Nach-
lasses aufgrund der unmittelbaren Kriegsfolgen, der Nachkriegszeit und der deutschen 
Teilung.	Albrecht	Penck	bewahrte	alle	seine	Aufzeichnungen,	Notizbücher,	Fotografien	
sowie seine Korrespondenz nach Jahrgängen geordnet in Kisten in seiner Berliner Woh-
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nung in der Meierottostraße 5 auf.79 Nach dem großen Luftangriff auf die Reichshaupt-
stadt im November 1943, bei der auch die Wohnung in Berlin-Wilmersdorf getroffen 
wurde, war das bereits hochbetagte Ehepaar zuerst in ein Lazarett nach Hindenburg in 
Oberschlesien und schließlich, mit Vorrücken der Ostfront, in ein Krankenhaus nach Prag 
in die besetzte Tschechoslowakei evakuiert worden. Aus der leerstehenden Wohnung 
konnten einige Kisten sowie die Bibliothek gerettet werden. Die Bücher waren bereits 
zu Lebzeiten an den preußischen Staat verkauft worden und wurden gegen Kriegsende 
durch die Reichstauschstelle und das Beschaffungsamt der deutschen Bibliotheken in Ber-
lin	nach	Hamburg	gebracht,	wo	sie	für	den	Wiederaufbau	der	kriegsbeschädigten	Staats- 
und Universitätsbibliothek Hamburg Verwendung fanden, aber als einheitlicher Bestand 
nicht mehr vorhanden sind. Der Verbleib des persönlichen Nachlasses blieb indessen 
weiterhin unklar und kann hier nur teilweise rekonstruiert werden.80 

Nachdem die Bombenangriffe auf Berlin an Intensität zugenommen hatten, wurden 
die im Berliner Geographischen Institut in der Universitätsstraße untergestellten Kis-
ten nochmals ausgelagert und schließlich zusammen mit den restlichen Beständen des 
Instituts in einen Salzstock nach Schönebeck an der Elbe verlagert. Von dort wurde ein 
Teil der Karten und Akten des Instituts nach Kriegsende von der Roten Armee beschlag-
nahmt und nach Moskau gebracht, während der andere Teil der Bestände einschließlich 
des Penck-Nachlasses 1949 nach Berlin zurückkehrte.81 Die verbliebenen Kisten mit der 
Korrespondenz sowie die Gesteinssammlung wurden in einem sogenannten „Penck-
schrank“,	im	Geographischen	Institut	der	Humboldt-Universität	aufbewahrt.82

 Als gegen Ende der 1950er Jahre der Geograph Gerhard Engelmann anlässlich des 
100. Geburtstages eine größere Bestandsaufnahme vornehmen wollte, war von der 
persönlichen Hinterlassenschaft Pencks kaum noch etwas vorhanden. Abgesehen von 
der	noch	heute	 im	Geographischen	Institut	befindlichen	umfangreichen	Foto-,	Karten-	
und Gesteinssammlung sowie einem fragmentarischen Konvolut an Briefen und Rei-
seberichten, das Ende 2008 mit freundlicher Unterstützung von Joachim Marcinek an 
das Archiv für Geographie des Leibniz-Instituts für Länderkunde in Leipzig übergeben 
wurde,	bleibt	der	größte	Teil	der	einstmals	umfangreichen	Korrespondenz	unauffind-
bar. Nach Auskunft von Joachim Marcinek wurde der Nachlass in den 1950er Jahren von 
den am Geographischen Institut der Humboldt-Universität lehrenden ehemaligen Penck-
Schülern	Fritz	Haefke	(1896-1980)	und	Herbert	Lembke	(1905-1983)	an	Kollegen	und	
Schüler in Ost- und Westdeutschland verteilt, was insofern bestätigt werden kann, als in 
den letzten Jahren in den Vor- und Nachlässen jüngeren Datums (u.a. Karl Albert Habbe, 
Hanno Beck) wiederholt einzelne Splitter auftauchten, die eindeutig aus dem persön-

79	 Penck,	Aenny	an	Gerhard	Engelmann,	Stuttgart,	22.6.1958,	Nl	Gerhard	Engelmann,	Kasten	471,	Sig.	2,	IfLA.
80 Nach schriftlicher Auskunft der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg vom März 2007 sind die Bücher inzwi-

schen in die Bibliothek eingearbeitet und nicht mehr als geschlossener Bestand erhalten. Allerdings gibt es im OPAC 
einige wenige Provenienznachweise.

81	 Vgl.	Möller,	Lotte	an	Gerhard	Engelmann,	Göttingen,	10.08.1958,	Nl	Gerhard	Engelmann,	Kasten	471,	Sig.	2,	IfLA.	
Die	von	der	Sowjetischen	Armee	beschlagnahmten	Bestände	des	Geographischen	Instituts	(zumindest	Teile	der	
Kartensammlung	von	1790-1942)	befinden	sich	im	Sonderarchiv	Moskau	(Fond	1498),	URL:	www.sonderarchiv.de;	
fondverzeichnis.htm	(letztes	Abrufdatum	25.04.2010).	

82	 Vgl.	Masuch,	Kläre	an	Gerhard	Engelmann,	Berlin,	18.9.1958,	Nl	Gerhard	Engelmann,	Kasten	471,	Sig.	2,	IfLA.
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lichen Nachlass Albrecht Pencks stammen. Weitergehende Erkundungen waren hierzu 
allerdings nicht möglich. 

Da ein geschlossener Nachlass nicht vorhanden war, mussten in zum Teil schwieriger 
und zeitaufwendiger jahrelanger Recherchearbeit die einzelnen noch erhaltenen Teil-
nachlässe in staatlichen, kommunalen und privaten Archiven recherchiert werden. Dafür 
waren zunächst größere Nachforschungen, mehrere Reisen, Verhandlungen und Inter-
views sowie extensive Sichtungen in Archiven und Sammlungen notwendig, die sich mit 
Unterbrechungen von 2007 bis Anfang 2009 hinzogen und zum Teil mit einigen Nach-
recherchen bis 2010 fortgesetzt werden mussten, da einzelne Sammlungen nicht einmal 
über eine Bestandsaufnahme verfügten. Die erhaltenen Teile der Penck-Überlieferung 
ließen sich somit auf mehrere verstreute Splitter in Fremdnachlässen im In- und Ausland 
lokalisieren.	Der	wahrscheinlich	wichtigste	Bestand	befindet	sich	im	Archiv	für	Geogra-
phie in Leipzig, der vor kurzem mit dem Bestand des Bundesarchivs in Koblenz zusam-
mengeführt	wurde.	Die	in	Leipzig	aufbewahrten	Archivalien	enthalten	auch	die	ebenso	
ausgedehnte wie inhaltlich ergiebige Korrespondenz (455 Briefe) mit dem Geographen 
Joseph Partsch.83 

Diese Korrespondenz wurde erstmals 1960 von Gerhard Engelmann publiziert. Aller-
dings erschienen die Briefe nur in selektiven Auszügen unter Auslassung der politischen 
Passagen, da bereits beim Lektorat der Penck-Bibliographie vom Verlag „Einwände gel-
tend gemacht“ wurden, in denen gefordert wurde, „solche bibliographischen Angaben zu 
streichen“, aus denen hervorgehe, dass Penck „die herrschenden Ideen des kaiserlichen 
und später auch des faschistischen Deutschlands unterstützt“ habe.84 Der ausgeübte Druck 
stand im Zusammenhang mit den Feiern zum 100. Geburtstag von Albrecht Penck, wo 
von Seiten der Akademie der Wissenschaften der DDR der Versuch unternommen wurde, 
den prominenten Berliner Geographen in eine eigene wissenschaftshistorische Tradi-
tionslinie einzureihen.85 Deren Höhepunkt bildete 1961 die Taufe eines Akademie-For-
schungsschiffs auf den Namen Professor Albrecht Penck, das noch bis 2010 unter dem 
gleichen Namen für das Institut für Ostseeforschung in Warnemünde im Dienst stand.86 

Darüber hinaus konnte erstmals Einblick in den umfangreicheren und sich im Famili-
enbesitz	befindlichen	Nachlass	von	Walther	Penck	–	mit	freundlicher	Genehmigung	der	
Familien Penck (Albstadt) und Nießler (Berlin) – genommen werden und eine Vielzahl 
von bisher unveröffentlichten Briefen, Selbstzeugnissen, Manuskripten, Reiseberichten, 
Notizen	und	Fotografien	aus	dem	Besitz	Albrecht	Pencks	ausgewertet	werden.	Hinzu	ka-
men umfangreiche dienstliche Korrespondenzen aus verschiedenen öffentlichen Samm-
lungen, u.a. von Hermann Wagner (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, 

83 Zur Sammlung, siehe: Hönsch 2002, S. 176-182.
84	 Aus	dem	Briefwechsel	geht	hervor,	dass	diese	Zensur	weder	vom	Autor	(Gerhard	Engelmann)	noch	vom	Herausgeber	

(Edgar	Lehmann)	gewünscht	war,	aber	letztendlich	aufgrund	des	politischen	Drucks	für	die	Briefauswahl	billigend	in	
Kauf	genommen	wurde.	Die	Bibliographie	listete	hingegen	auch	die	politischen	Schriften	auf.	Siehe:	Lehmann,	Edgar	
an	Gerhard	Engelmann,	Leipzig,	01.12.1959,	Nl	Gerhard	Engelmann,	Kasten	471,	Sig.	3,	IfLA.	Engelmann,	Gerhard	
an	Hermann	Lautensach,	Potsdam,	21.12.1960,	Nl	Gerhard	Engelmann,	Kasten	471,	Sig.	4,	IfLA.

85 Allerdings scheint es in der Frage des Für und Widers einer kritischen Auseinandersetzung mit dem „politischen 
Penck“	in	der	DDR	keinen	Konsens	gegeben	zu	haben.	Siehe	hierzu:	Sanke	1960,	319-338;	Haefke	1961,	S.	5-11.

86 Siehe: Brosin 2003/2004, S. 7-28.
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Göttingen) und Alfred Hettner (Universitätsbibliothek, Heidelberg) etc. Umfassend ge-
sichtet wurden die Bestände des Berliner Geographischen Institutes und des Museums 
für Meereskunde. Darunter fallen sowohl die Karten- und Fotosammlung des Geogra-
phischen Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Schriftverkehr zwischen 
den verschiedenen staatlichen und wissenschaftlichen Stellen aus den Beständen des 
Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz zu Berlin, dem Bundesarchiv Berlin, dem 
Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem Archiv der Hum-
boldt-Universität zu Berlin sowie die verschiedenen Nachlässe aus den Sammlungen der 
Staatsbibliothek zu Berlin.

Als entscheidende Quellensammlungen zur Untersuchung der frühen Biographie von 
Albrecht Penck erwiesen sich vor allem zwei Archivbestände, auf die in der Forschung 
bisher wenig Bezug genommen wurde und die für die historische Forschung nur teilwei-
se erschlossen worden sind. Hierzu gehören die Akten der Geologischen Landesunter-
suchung von Sachsen und der Nachlass des Geologen Hermann Credner im Geologenar-
chiv des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Freiberg 
sowie die Akten der Geognostischen Landesaufnahme von Bayern, einschließlich des 
Nachlasses des Leiters Wilhelm von Gümbel, die in der Kartensammlung (Hof) sowie in 
der Gesteinssammlung (München) des Bayerischen Landesamts für Umwelt	aufbewahrt	
werden.87 Diese zusammenhängenden Bestände enthalten neben den Schriftwechseln 
und Beobachtungsberichten der geologischen Kartierungen auch einen Großteil der ori-
ginalen Feldblätter, welche die Grundlage der folgenden Untersuchung bildeten.

1.4 Problemstellung

Der Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die (nord-)deutsche Inlandeiskontroverse.88 
Am 3. November 1875 in Berlin löste der schwedische Geologe Otto Torell eine weitrei-
chende Debatte aus, als er Schrammen auf den Muschelkalkfelsen in Rüdersdorf bei Berlin 
als	Gletscherschliffe	identifizierte	und	dabei	das	Szenario	einer	ausgedehnten	Inlandeis-
vergletscherung für Norddeutschland während der Eiszeit entwarf. Durch den Nachweis 
der Gletscherschliffe setzte in der deutschen Geologie eine große Unruhe ein, die nahezu 
jeden einzelnen Geologen erfasste. Torell hatte nicht nur die bisher als allgemeingültig ak-
zeptierte Theorie der marinen Verdriftung durch Eisberge in ihren Grundfesten erschüt-
tert, sondern unbeabsichtigt auch das mühsam ausgehandelte, standardisierte Aufnahme-
verfahren der Landesaufnahmen ins Wanken gebracht, welches auf Basis eines bis dahin 
scheinbar gesicherten theoretischen Rahmens eine einheitliche und systematische Kartie-
rung gewährleisten sollte. Die Mitarbeiter der gerade Anfang der 1870er Jahre institutio-
nalisierten geologischen Landesaufnahmen von Preußen und Sachsen, zu denen auch seit 
1877 der gerade einmal neunzehn Jahre alte Albrecht Penck gehörte, waren sichtlich irri-
tiert. Einerseits schürte die Kontroverse unter den Beteiligten die Unsicherheit, dass die 

87 Einen Überblick über die Bestände gewährt der Sammelband von: Sperling 2001.
88 Zum Folgenden, siehe: Penck 1949/1950, S. 5-11; Neef 1960, S. 5-16; Marcinek 1983, S. 153-164; Herneck 1984, S. 

152-164;	Eissmann	1984,	S.	129-136;	Schaefer	1989,	S.	5-25;	Wardenga	2004b,	S.	94-95;	Krüger	2008,	S.	448-451.
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sorgfältig geplanten Kartierungen durch die unsichere Forschungslage in Teilen Makulatur 
werden könnten, anderseits bot sich auch die Chance zur kreativen Lösung eines größeren 
wissenschaftlichen Problems beizutragen, was gerade für jüngere Geologen, wie Penck, 
einen enormen Anreiz schuf, neue Wege zu gehen. Auf der Suche nach einer fassbaren Ord-
nung im Chaos der diluvialen Ablagerungen entfalteten die norddeutschen Geologen eine 
bis dahin beispiellose Aktivität, die für den jungen und ambitionierten sächsischen Nach-
wuchswissenschaftler langfristige Auswirkungen haben sollte. 

Penck gelang es im Verlauf seiner Kartierungsarbeiten erstmalig die Drifttheorie für 
Norddeutschland zu widerlegen und nicht nur eine einzige, sondern eine zweifache Ver-
gletscherung Norddeutschlands nachzuweisen sowie Indizien für eine dritte Verglet-
scherung	zu	finden,	für	die	er	erst	im	Alpenvorland	den	schlagenden	Nachweis	erbrin-
gen konnte. Aus bisher kaum näher untersuchten Gründen blieb Penck aber nach der 
Publikation seiner Ergebnisse eine weitere Karriere in der Geologie verwehrt, während 
der Übertritt in die Geographie als scheinbar einzige Option übrig blieb. 

Würde man mit dem wenigen Wissen, das man über Pencks Rolle in dieser Kontroverse 
hat, einen ausschließlich internalistischen Interpretationsrahmen zugrunde legen, wie er 
im Kapitel Forschungsstand beschrieben wurde, so scheinen sich bei den Anhängern von 
Drift- und Inlandeistheorie nicht nur zwei Theorien, sondern auch zwei grundverschie-
dene Methoden gegenübergestanden zu haben, bei der sich die kritisch-rationalistische 
gegenüber der positivistischen Methode durchsetzte. Penck hätte somit seiner Theorie al-
lein	durch	die	schrittweise	Sammlung	von	Beobachtungen	mittels	logischer	Falsifika	tion	
zum Durchbruch verholfen, wodurch ihm zugleich der Übergang von der detailgenauen 
beschreibenden Stratigraphie am Aufschluss hin zu einer weiträumig vergleichenden, 
historisch-genetischen Morphologie gelungen sei. Die Konsequenz aus dieser Kontroverse 
wäre demnach die Aufspaltung in eine „zeit-“ und eine „raumwissenschaftliche Methode“ 
gewesen, mit dem Ergebnis, dass die Geomorphologie im weiteren Prozess der diszipli-
nären Ausdifferenzierung und Modernisierung, der „Raumwissenschaft“ Geographie zu-
geschlagen wurde. Solche Interpretationen klingen sehr reizvoll, vor allem aus Sicht der 
(Physischen) Geographie, die, möchte man der Darstellung mancher Autoren glauben (u.a. 
Neef	1960,	Schaefer	1989,	Schulz	1990,	1993,	Habbe	1996,	Żurawek	2002),	sich	als	ein	
„logischer“ Prozess vollzog. Die hier vorgestellten Argumentationsmuster paraphrasieren 
daher auch einen zum Teil bis in die jüngere Zeit verwendeten Interpretationsrahmen, der 
eine mehr oder weniger lineare Fortschrittsgeschichte zu erzählen nahe legt.89 
Mit der alltäglichen Praxis der historischen Akteure haben solche Interpretationen aller-
dings nur wenig zu tun, weshalb die Frage nach einer internen Logik der Wissenschaft 
an dieser Stelle wenig weiterführend ist. Zwar ist die Problematik der frühen Jahre von 
Albrecht Penck und seine Rolle während der Inlandeiskontroverse nicht grundsätzlich 
neu, da sich bereits eine Zahl meist kleinerer Arbeiten damit beschäftigt hat. Allerdings 
blieben	all	diese	Arbeiten	zumeist	an	der	Oberfläche	der	Problematik	und	folgten	mehr	
oder weniger der eben geschilderten Argumentationsweise. Selbst die für diese Phase 

89	 Zur	Kritik,	siehe	auch:	Hard	1982,	S.	264	f.
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von Pencks Lebensweg auch heute noch wichtigen Aufsätze von Ernst Neef (1960), Lo-
thar Eissmann (1984) und Ingo Schaefer (1989) kamen über die enge internalistische 
Perspektive	kaum	hinaus.	Dieses	Defizit	kann	in	erster	Linie	auf	den	Umstand	zurück-
geführt werden, dass es sich bei fast allen Autoren nicht um Wissenschaftshistoriker, 
sondern um historisch interessierte Fachwissenschaftler handelte, die kleinere Beiträge 
zum Anlass von Jubiläen schrieben. 

Ein Teil der Kurzbiographien über Albrecht Penck näherte sich den offenen Fragen 
über die Anfänge ihres Altvorderen daher mit unterschiedlichem Erfolg an. So blieben 
beispielsweise Hanno Beck (1973, 1982) und Hanna Bremer (1983) weitgehend in ha-
giographischen Interpretationen verhaftet und hoben die „geniale“ bzw. „überlegene 
Gabe zur Beobachtung“ hervor. Beck behauptete sogar, dass Penck „schon als Junge die 
Natur […] genauer beobachtet“ habe „als es seinen Kameraden gegeben war“.90 Bremer 
stellte zudem heraus, dass es kaum einen Geographen gegeben habe, „der als Prototyp 
für Albrecht Pencks unverwechselbaren Stil“ gedient haben mag und dieser seine Model-
le und Verfahren „ganz unabhängig“ allein basierend auf seiner naturwissenschaftlichen 
Schulbildung [!] entwickelt habe [Übersetzung, N.H.].91 Weder wurden diese Thesen – 
die vermutlich aus der Lektüre von Pencks Autobiographie hervorgingen (1949/1950) 
– quellenkritisch hinterfragt noch wurde erklärt, woraus diese „Gabe“ resultierte oder 
in welchem Verhältnis seine Ausbildung, sein Denken und seine Verfahren zu anderen 
zeitgenössischen Forschern standen. 

Eine solche Fragestellung würde allerdings voraussetzen, dass der Historiker über 
rein individuelle Charakterisierungen und psychologisierende Momente hinausgeht 
und sowohl das engere soziale Umfeld als auch die umfassenderen kulturellen und ge-
sellschaftspolitischen Kontexte genauer in den Blick nimmt, und dabei zugleich die sich 
gegenseitig bedingenden lokalen, regionalen, nationalen und globalen Zusammenhänge 
von Forschung betrachtet. So konnte der Wissenschaftshistoriker Tobias Krüger in sei-
ner Geschichte zur Entdeckung der Eiszeiten (2008) unter Aufarbeitung der historischen 
Entwicklung der internationalen Eiszeitforschung zeigen, dass die vorrangig geowissen-
schaftliche Forschungsarbeit weder in einen Vakuum verlief noch auf einzelne regionale 
Wissenschaftler, Disziplinen und Länder reduziert werden kann, sondern ab der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr und mehr als ein international vernetzter, kommuni-
kativer Prozess verlief, bei dem viele Forscher im Austausch standen bzw. ausländische 
Literatur rezipierten. In diesem Zusammenhang sah Krüger auch Pencks Nachweis einer 
dreifachen	Vergletscherung	Norddeutschlands	in	enger	Verflechtung	mit	der	Eiszeitfor-
schung in anderen Ländern.92 Allerdings nahm er dabei nicht die eigentlichen Kommuni-
kations-, Zirkulations- und Transferprozesse in den Blick. 

90	 Beck	1973b,	S.	305	ff.
91 “There is hardly a geographer who might have served as a prototype for Albrecht Pencks distinctive style. Rather, he 

developed	independently,	building	on	the	basis	of	his	natural-scientific	school	education.	He	had	acquired	an	intro-
duction to precise and thorough observation through the compilation of two geological survey maps. More important 
than this however, were his own superior gift of observation, his critical – and also self-critical- acumen in drawing 
distinctions,	and	his	proven	ability	to	conceptualize	his	material	fit	into	larger	relationships.”	Bremer	1983,	S.	132.

92	 Krüger	2008,	S.	450	f.
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Von jenen Biographen, die sich mit Pencks Anfängen bei der geologischen Landesun-
tersuchung	von	Sachsen	beschäftigten,	versuchte	allein	Lothar	Eissmann	−	ohne	aber	
näher	darauf	einzugehen	−	auf	den	lokalen	Kommunikationszusammenhang	innerhalb	
der geologischen Landesuntersuchung von Sachsen und auch auf mögliche internatio-
nale	Einflüsse	zu	verweisen.	Hierzu	vermutete	er	einen	„regen	geistigen	Austausch“	der	
Geologen untereinander, der sich „in der fruchtbaren Atmosphäre neuer Hypothesen 
und Ideen“ entwickelte und Pencks Beobachtungen in eine größere Gemeinschaft von 
Forschern einband.93

Zwar stellt Krügers großangelegte Studie in weiten Teilen die bis dahin gründlichste 
Aufarbeitung zur Geschichte der Eiszeitforschung dar. Allerdings ist merkwürdig, dass ge-
rade Pencks Rolle in der alpinen Eiszeitforschung, in Bezug auf den entscheidenden Gliede-
rungsversuch der oberbayerischen Schotterterrassen, überhaupt nicht thematisiert wird. 
Wenngleich Pencks Nachweis einer dreifachen Vergletscherung in Norddeutschland von 
Krüger, basierend auf dem (1949/1950) posthum erschienenen autobiographischen Es-
say,	gebührend	geschildert	wird,	finden	die	für	die	Geschichte	der	Eiszeitforschung	bedeut-
samen Kartierungsarbeiten in Süddeutschland, deren Ergebnisse in der (1882b) publizier-
ten Habilitationsschrift quasi zum Herzstück der alpinen Gliederung des Eiszeitalters und 
darüber hinaus wurden, nahezu keine Erwähnung. Basierend auf den Aufsätzen, in dem 
von Heinz Peter Brogiato & Alois Mayr (2002) herausgegebenen Sammelband, widmet 
Krüger stattdessen dem eher sekundären Akteur Joseph Partsch ein ganzes Teilkapitel.94

Zwar könnte man argumentieren, dass Pencks Terrassengliederung für die heutigen 
Geowissenschaften inzwischen so selbstverständlich geworden ist, dass sie kaum noch 
eingehender Erläuterung bedarf und Krüger auch den vergessenen historischen Neben-
figuren	eine	ausführlichere	Betrachtung	widmen	will.	Ein	Weg,	der	an	sich	überaus	zu	
begrüßen wäre, wenn nicht durch das Fehlen der Beschreibung der Kartierungsarbeiten 
von Albrecht Penck in Oberbayern ein wesentliches historisches Kapitel in der Geschich-
te der Eiszeitforschung verloren ginge, durch welches sich die Bedeutungsrelationen 
der historischen Akteure in der Darstellung erheblich verschieben und Penck selbst zu 
einer	Randfigur	werden	lässt.	Hierbei	zeigt	sich	deutlich	Krügers	Abhängigkeit	von	der	
mangelnden Sekundärliteratur zu dieser Problematik. Dabei muss dem Autor aber zuge-
standen werden, dass, abgesehen von den Aufsätzen von Ingo Schaefer (1973, 1989) und 
Karl Dietrich Adam (1997), die Hintergründe von Albrecht Pencks Tätigkeit in Oberbay-
ern bisher kaum näher aufgearbeitet worden sind.

Die norddeutsche Inlandeiskontroverse erweist sich für diese Probleme als ein wich-
tiger Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung. Am Beispiel der Kontroverse kann 
nicht nur verfolgt werden, wie und warum aus einem Geologen ein Geograph resp. Geo-
morphologe wurde, und wie geologische Themen und Verfahren über Jahrzehnte hinweg 
zu einem fundamentalen Bestandteil der Geographie werden konnten. Vielmehr noch 
erweist sich die Kontroverse als Schlüssel, um die epistemischen Praktiken der Akteure 
als auch die sozialen und kulturellen Dimensionen der geowissenschaftlichen Forschung 

93 Eissman 1984, S. 130 f.
94	 Krüger	2008,	S.	450	ff.,	452	f.
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allgemein in den Blick zu nehmen. Kontroversen zwingen die Wissenschaftler dazu, ihre 
Sichtweisen	offenzulegen	und	ihr	eigenes	Forschungshandeln	zu	reflektieren,	sei	es	um	
Wissensansprüche zu verteidigen oder durchzusetzen.95 

Zwar sind die öffentlichen Diskussionen und Debatten der Inlandeiskontroverse 
für Preußen und Sachsen teilweise gut erforscht, spiegeln aber nicht den Forschungs-
alltag in situ	und	die	sich	dabei	vollziehenden	Konflikte	der	Akteure	wider.96 Eine Un-
tersuchung über den Verlauf der Kartierungen, das Vorgehen und die angewandten 
Beobachtungsverfahren, die kommunikativen Austausch-, Aushandlungs- und Interak-
tionsprozesse, die jeweilige Rezeption sowie die im Feld auftretenden Irritationen, die 
ausgetragenen	Konflikte	und	Streitereien	zwischen	den	Forschern	unter	Einbindung	des	
breiteren Kontexts kann daher zeigen, inwieweit die unberechenbaren Eigendynamiken 
der Kontroverse geomorphologische Ansätze und Arbeitsverfahren ventilierten. Vor al-
lem soll versucht werden nachzuvollziehen, wie und warum im Verlauf der Kontroverse 
die bisherigen Theorien und Verfahren der geologischen Kartierung von Albrecht Penck 
angezweifelt wurden, und wie sich dadurch nicht nur sein wissenschaftliches Selbstver-
ständnis veränderte, sondern sich auch eine neue disziplinäre Identität entwickelte. 

Mit den geologischen Landesaufnahmen rückt eine Institutionsform in den Fokus der 
Untersuchung, deren Wirkung und Funktion hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 
Entstehung der neuen geographischen Teildisziplin Geomorphologie für Deutschland 
bisher kaum vertiefend untersucht worden ist. Betrachtet man zudem die Biographie 
von Albrecht Penck im Vergleich mit einer Reihe anderer zeitgenössischer Lebensläufe 
von Geomorphologen bzw. geomorphologisch interessierter Geologen, wie z.B. Rudolf 
Credner, Carl Diener, Konrad Keilhack, Edmund Naumann, Ferdinand von Richthofen, 
Emil Tietze, Felix Wahnschaffe, Oskar Lenz, aber auch im internationalen Vergleich mit 
den Biographien von Otto Torell, Amund Helland, William Morris Davis, Grove Karl Gil-
bert, Andrew Crombie Ramsay sowie Archibald und James Geikie u.a., so stellt man fest, 
dass Penck von seiner Ausbildung bzw. seinen ersten morphologischen Forschungsar-
beiten im Rahmen der Landesaufnahmen kein Einzelfall war.97 

Zwar bildeten die geologischen Landesaufnahmen den Ausgangspunkt oder zumin-
dest eine entscheidende Etappe im Karrierewege nahezu all dieser Forscher, dennoch 
vollzogen nur die wenigsten einen disziplinären Wechsel zur Geographie. Das Verhältnis 
dieser disziplinären „Grenzgänger“ zueinander als auch die enge Verbindung zur Geolo-
gie und zur Geographie im Schnittfeld der Geomorphologie ist zum Teil bis heute nur teil-
weise erforscht und bedarf deshalb weiterer Untersuchungen, bei der Hintergründe und 
Motive genauer herausgearbeitet werden müssen.98 Hierzu ist es notwendig an einem 

95	 Weitze	&	Liebert	2006,	S.	11	f.
96	 Siehe	hierzu	und	im	Folgenden:	Wagenbreth	1960,	S.	339-368;	Eissmann	1974,	S.	289-318;	Kaiser	1975,	S.	1-30;	

Schulz 1975, S. 1023-1035; Herneck 1984, S. 152-164; Schulz 1985; Schaefer 1989, S. 5-25; Lippstreu 2000, S. 5-19; 
Krüger	2008,	S.	424-460.

97 Siehe hierzu exemplarisch die Biographien von Archibald Geikie, Andrew C. Ramsay, William Morris Davis und Fer-
dinand	von	Richthofen.	Siehe:	Chorley,	Beckinsale	&	Dunn	1973,	S.	160	ff.;	Oldroyd	1990,	S.	74	ff.,	95	ff.;	Wardenga	
2007b, S. 313-332; Cernajsek 2010, S. 168-196.

98 Siehe hierzu auch die ersten Überlegungen von: Schimkat 2008, S. 519 f.
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konkreten Beispiel zu zeigen, auf welchen Grundlagen die geologischen Landesaufnah-
men	aufbauten,	und	in	welcher	Weise	sie	als	Sozialisationsinstanzen	fungierten	bzw.	zu	
präformierenden Durchlauferhitzern für spätere Geomorphologen (resp. geographisch 
interessierten Geologen) wurden. Um zu erfahren, wie sowohl neues Wissen als auch 
eine neue disziplinäre Identität entstand, müssen einerseits die Ausbildungsformen, die 
konkreten Arbeitsverläufe (vor allem die Kartierung) der geologischen Landesaufnah-
men und deren Veränderungen infolge der Kontroverse, anderseits die Rezeption und 
der kommunikative Austausch neuer Ideen und Verfahren untersucht werden. Da damit 
das konkrete Forschungshandeln und die Interaktionen der Forscher untereinander in 
den Mittelpunkt rücken, reichen konventionelle methodologische und ideengeschichtli-
che Ansätze der Disziplingeschichte allein für eine solche Betrachtung nicht mehr aus.

1.5 Fragestellung und Ziele der Arbeit

Albrecht Penck soll in dieser Arbeit als historisches Individuum in seinem alltäglichen 
Denken und Handeln als Forscher „im Werden“ untersucht werden. Exemplarisch wird 
an ihm verfolgt, wie sich seit den 1870er Jahren die geographisch-geomorphologische 
Feldkartierung als epistemische Praxiskultur in Deutschland und Österreich heraus-
bilden konnte. Zu diesem Zweck werden Pencks wissenschaftliche Anfänge, seine Aus-
bildung und erste Forschungsarbeiten vor dem Hintergrund seiner Tätigkeit für die 
geologischen Landesuntersuchungen von Sachsen und Bayern während der Inlandeis-
kontroverse aufgerollt, die Pencks Weg vom kartierenden Geologen bis zu seiner Be-
rufung auf den Lehrstuhl für Physische Geographie in Wien verfolgt und untersucht. 
Hierbei geht es keineswegs um eine klassische Form von Geschichtsschreibung, die in 
Ranke’scher	Manier	versucht,	durch	Aufklärung	der	Ursachen	zu	zeigen	„wie	es	eigent-
lich gewesen“ ist. Vielmehr geht es in dieser Arbeit darum, auf Grundlage eines metho-
disch	und	theoretisch	reflektierten	Ansatzes	diese	Forscherbiographie	aus	einer	praxeo-
logischen Perspektive zu deuten und an ihr exemplarisch den (geo-)wissenschaftlichen 
Erkenntnisprozess und geomorphologisch-geographischen Disziplinbildungsprozess zu 
historisieren. Ausgehend von den ersten Versuchen in Sachsen bis hin zur Aufstellung 
der Theorie der polyglazialen Terrassengliederung in Bayern wird untersucht, wie sich 
im Verlauf der alltäglichen Kartierungsarbeiten in Sachsen und Bayern der Blick auf den 
Untersuchungsgegenstand und schließlich auch Pencks wissenschaftliche Identität ver-
änderten. Dabei wird verfolgt, wie Penck unter Einbettung in bestimmte Wissensord-
nungen	und	Nutzung	spezifischer	Ressourcenkonstellationen	die	Handlungsspielräume	
innerhalb der Forschung nutzte und zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen kam. 
Konkret bedeutet dies zu hinterfragen, wie Theoriebildung, Diskurs und Forschungspra-
xis bei der Generierung geowissenschaftlichen Wissens miteinander verwoben waren. 
Im Einzelnen geht es darum, wie Penck Feldforschung praktizierte, Wissen kommuni-
zierte	und	aushandelte,	welche	Konflikte	er	mit	welchen	Forschern	und	Forschergrup-
pen austrug und wie er wissenschaftliche Reputation erwarb. In diesem Zusammenhang 
soll nicht nur hinterfragt werden, wie Penck neues Wissen hervorbrachte und durch sein 
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Handeln die Inlandeiskontroverse zu einer Entscheidung brachte, sondern wie er die 
sowohl	internalisierte	als	auch	modifizierte	Praxis	der	geowissenschaftlichen	Feldkar-
tierung nach seinem Wechsel zur Geographie über die Lehre zu einem integralen Be-
standteil der neuen Teildisziplin resp. Leitdisziplin Geomorphologie machen konnte. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Frage nach den Ursachen und Hintergründen 
der Entstehung einer (hochschul-)geographischen Praxiskultur. Die Disziplingenese der 
Geographie wurde bisher bestenfalls aus philosophischer sowie methoden- und ideen-
geschichtlicher Perspektive behandelt, jedoch kaum verfolgt, was dieser Prozess in der 
konkreten Praxis und im Kontext der Zeit bedeutete. Anstatt von der lange diskutierten 
Frage „Was war Geographie?“ auszugehen, sollen mittels der biographischen „Sonde“ 
und auf Grundlage verschiedener Ansätze der Wissenschaftsforschung die bisherigen 
Erkenntnisziele der Geographiegeschichte vom Kopf auf die Füße gestellt werden, indem 
aus der Perspektive des Individuums und dessen sozialen, kulturellen und politischen 
Bezügen zur Welt gefragt wird, wie geowissenschaftliche Forschung praktiziert wurde 
und was dazu führte, dass wissenschaftliche Individuen, wie Albrecht Penck, ihre Arbeit 
nicht mehr als geologisch, sondern als geographisch wahrnahmen.99 Dieser Weg eröff-
net die Möglichkeit einer alltagsgeschichtlichen Untersuchung des Forschungsprozesses 
und versucht dazu beizutragen, die Geschichte der Geographie aus dem engeren Rahmen 
der Disziplingeschichtsschreibung zu lösen. Auf diese Weise kann erst auf die eigentliche 
Ausgangsfrage, was Geographie war und was sie (zum Teil noch heute) ist, zurückgekom-
men werden, indem am Beispiel von Albrecht Penck verfolgt wird, wie sich die Identität 
des Feldforschers einerseits und sein Umfeld andererseits durch die alltägliche Praxis 
veränderten und zur Entstehung der neuen Teildisziplin Geomorphologie beitrugen.

Die vorliegende Arbeit greift auf eine umfangreiche empirische Quellenbasis zurück, 
die nicht nur den betreffenden Zeitraum abdeckt, sondern auch Aussagen über den all-
mählichen Wandel im Denken und Handeln von Albrecht Penck und seinem Umfeld zu-
lässt. Die auszuwertenden Quellen umfassen daher nicht allein die publizierten Schriften, 
sondern schließen auch die materielle Kultur des Forschungsalltags ein. Den Ausgangs-
punkt der Arbeit bildet der aus dem Nachlass von Albrecht Penck stammende heteroge-
ne Quellenkorpus von Briefen, Beobachtungsberichten und Feldkarten, die mittels der 
Methode der historischen Quellenkritik ausgewertet werden. Diese Quellen ermöglichen 
es nicht nur tiefere Einblicke in den Forschungsalltag zu erhalten, sondern tragen auch 
dazu bei, die publizierten Quellen nochmals gegen den Strich zu lesen. Erst über diesen 
Quellenkorpus können die nicht sichtbaren Eigendynamiken des Forschungsprozesses 
sichtbar gemacht werden, die in den später publizierten Aufsätzen und Berichten keine 
Erwähnung mehr fanden oder im Nachhinein nur noch als eine logische Konsequenz 
empfunden wurden. Auf Grundlage verschiedener Ansätze der Wissenschaftsforschung, 
die hier und im Folgenden vorab zu erörtern sein werden, soll verfolgt werden, wie sich 
Albrecht	Pencks	individuelles	Denken	und	Handeln	innerhalb	eines	zeitspezifischen	Ge-
füges von Wissensordnungen, kulturellen Konventionen, wissenschaftlichen Theorien 

99 Zur kritischen Auseinandersetzung mit der „Was ist…?“ Frage in der Geographie, siehe: Hard 1973, S. 9-32.
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und Verfahren, sozialen Regeln, epistemologischen Normen und Ethiken, Institutionen, 
Instrumenten, epistemischen Dingen, eingebettet in lokale und translokale, kommuni-
kative Netzwerke entfalten konnte und sein wissenschaftliches Denken und Handeln so 
strukturierten, dass sie seine Forschungsarbeit erst ermöglichten. 

1.6 Methodischer Ansatz und theoretische Reflexionen 

Der biographische Ansatz dient im Verlauf dieser Arbeit als methodischer Zugang, um 
am Beispiel Albrecht Pencks den Prozess der sowohl individuellen als auch kollektiven 
Generierung, Zirkulation und Transformation geowissenschaftlichen Wissens in seinem 
gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten zu untersuchen. Eine kritische Erörterung 
verschiedener theoretischer Ansätze ist zu Beginn notwendig, um ein Instrumentarium 
zur weiteren Analyse von epistemischen Praktiken zu schaffen, dass jedoch nicht als 
apodiktische	Vorwegnahme,	sondern	als	perspektivische	Reflexion	zu	verstehen	ist	und	
deshalb	vorab	einer	Erörterung	unterworfen	werden	soll.	Die	Überlegungen	reflektieren	
zwar in erster Linie den Ansatz einer Wissenschaftsgeschichte, enthalten implizit aber 
zugleich auch, wie im weiteren Verlauf der Arbeit ersichtlich werden wird, Perspektiven 
auf eine umfassendere Wissensgeschichte, welche mit Blick auf die sozialen, kulturellen 
und materiellen Dimensionen epistemischer Praktiken die Geschichte der Geographie 
aus dem engeren Rahmen der Disziplingeschichtsschreibung zu lösen versucht.100 Zu 
diesem Zweck sollen im folgenden Teilkapitel das methodische Instrumentarium vor-
gestellt und kritisch diskutiert werden. Die folgenden Teilkapitel erörtern die verschie-
denen theoretischen Metaebenen, mit denen die Matrix der soziokulturellen und mate-
riellen Bedingungen des Forschungsprozesses in den Blick genommen werden soll. Zu 
diesem Zweck werden vorab einige wesentliche Schlüsselbegriffe besprochen, wie u.a. 
Individuum, Denkstil und Denkkollektiv, sozialer Habitus, epistemische Tugenden, Mate-
rialität und Dinge, Praxis, Feld und Beobachtung sowie Karte und Kartierung. Im Ansatz 
werden	erste	Gedanken	und	Reflektionen	für	das	Konzept	einer	historischen	Praxeologie	
der geowissenschaftlichen Feldforschung entwickelt. Dazu wird auf die Ergebnisse der 
historischen Biographik und Wissenschaftsforschung („science studies“) zurückgegrif-
fen, deren Methodenarsenal für die Geschichtsschreibung der Physischen Geographie 
resp. Geomorphologie am gegebenen Fallbeispiel anzuwenden ist, um das „Feld“ des 
Geowissenschaftlers als „Ort“ der Wissensgenerierung zu dekonstruieren und zugleich 
neu zu konstruieren.101 

1.6.1 Der biographische Ansatz
Die Biographie galt für Historiker lange Zeit als die Königsdisziplin schlechthin unter den 

100	 Zum	Konzept	der	Wissensgeschichte,	siehe:	Sarasin	2011,	S.	159-172	(hier	S.	164).
101 Hinsichtlich erster Überlegungen einer solchen Anwendung: Wainwright 2012, S. 786-812. Einen aktuellen For-

schungsüberblick	zur	Wissenschaftsforschung	bieten:	Hanke	&	Höhler	2010,	S.	309	ff.	Zur	Kontroverse	zwischen	
Konstruktivismus	und	Postkonstruktivismus,	siehe:	Kneer	2010,	S.	314	ff.	
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historischen Erzählformen.102 Allerdings war das traditionelle Medium vor allem bei den 
Sozialhistorikern zu Beginn der 1980er Jahre stark in Misskredit geraten. Eine Zeitlang 
wurde sogar von einer „Krise der Biographie“ gesprochen, die das Genre als überkom-
menes Produkt eines längst vergangenen Zeitalters oder sogar als eine Art letzte Bas-
tion des Historismus und der „Heldengeschichten“ betrachtete.103 Der Soziologe Pierre 
Bourdieu	kritisierte,	dass	der	konventionelle	chronologische	Aufbau	von	Biographien	als	
scheinbar logische und zielgerichtete Abfolge von Ereignissen erscheine und somit den 
Eindruck der Sinnhaftigkeit eines Lebens erwecke.104 Schlimmer noch, durch die Erzeu-
gung einer „biographischen Illusion“ begebe sich der Autor in direkte Komplizenschaft 
zu seinem Protagonisten, ein Befund, der in der traditionellen Disziplingeschichtsschrei-
bung	vor	allem	bei	Nachrufen	und	Festschriften	bisweilen	seine	Bestätigung	findet.	Trotz	
dieser berechtigten Kritik, die ihre Wirkung nicht verfehlte, begann im gleichen Zeitraum 
in den Geschichtswissenschaften eine Abwendung von einer als „blutarm“ kritisierten 
Sozialgeschichte, welche den „wirklichen Menschen“ hinter Massen und Strukturen und 
Prozessen verschwinden ließ und ein neu gewachsenes Interesse am Individuum und 
der Einzigartigkeit des „gelebten Lebens“ hervorbrachte.105 

Vor dem Hintergrund der Entwicklung einer „Neueren Kulturgeschichte“ erfährt die 
bis dahin kritisierte Biographie auch in der Wissenschaftsgeschichte eine Wiederbele-
bung.106	Hinter	dem	häufig	plakativ	gebrauchten	Sammelbegriff	des	cultural turn rückt 
inzwischen eine bisweilen schwer überschaubare Vielfalt und Buntheit an neueren An-
sätzen in den Mittelpunkt, die zu einem umfangreichen Methodenarsenal angewachsen 
sind, welches zunehmend auch für biographische Analysen fruchtbar gemacht wird. Un-
ter diesen Vorzeichen ist die „Wiederentdeckung“ der Biographie in den letzten zwanzig 
Jahren	auch	in	der	Wissenschaftsgeschichte	mit	einem	gestiegenen	methodischen	Refle-
xionsniveau verbunden, welches zur Anwendung gebracht werden kann. 

Allerdings zeigen konkrete Beispiele sowie die Diskussion der letzten Jahre, dass es 
inzwischen sehr verschiedene Vorstellungen gibt, was unter einer Biographie verstan-
den werden kann. So lassen sich nach Ansicht des Historikers Constantin Goschler zur 
Frage, wie individuelles Handeln analysiert werden soll, in der deutschen Geschichts-
wissenschaft	 inzwischen	 zwei	 nahezu	 gegenläufige	 Tendenzen	 beobachten.	Während	
in der Wissenschaftsgeschichte das Subjekt als Akteur dekonstruiert wird, erfährt das 
Subjekt in der Allgemeinen Geschichte eine Aufwertung gegen die lange Zeit überbewer-
teten Strukturen, was zu höchst unterschiedlichen Zugängen und Erzählungen führt.107 
Insofern bietet der biographische Ansatz auch keinen „Königsweg“ an, sondern eröffnet 
ein vielgestaltiges Experimentierfeld, das vor allem mit Blick auf das Genre der Wissen-
schaftlerbiographie in den letzten Jahren einige methodisch richtungsweisende, aber 

102 Vgl. Als Überblick zum folgenden Abschnitt: Szöllösi-Janze 1998, S. 9-15.
103 Vgl. Schulze 1978, S. 508-518.
104	 Zum	Folgenden,	vgl.	Bourdieu	1990,	S.	75	ff.
105	 Vgl.	Voges	1987;	Gestrich	1988;	Berlepsch	1989,	S.	488-510.	Zur	Kritik:	Gradmann	1992,	S.	1-16.
106	 Vgl.	Trischler	1998,	S.	42-57;	Szöllösi-	Janze	2000,	S.	17-35;	Klein	2002;	Zigmann	2006.
107 Vgl. Practical Turn in der Wissenschaftsgeschichte? 2006, S. 340. 
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konzeptionell sehr unterschiedliche Werke hervorbrachte. Hierzu gehören u.a. die Ar-
beiten von Margit Szöllösi-Janze (1998) über den Chemiker Fritz Haber, von Constantin 
Goschler (2002) über den Arzt und Politiker Rudolf Virchow sowie von Thomas Etzemül-
ler (2001) und Jan Eckel (2005) über die Historiker Werner Conze und Hans Rothfels. 

Während ein Teil dieser Arbeiten das Medium Biographie dazu verwendet, um das 
Individuum in den vielfältigen gesellschaftlichen Bezügen seiner Zeit zu verorten, gehen 
andere Arbeiten dazu über, weniger das Individuum an sich in den Mittelpunkt zu stel-
len, sondern an diesem exemplarisch verschiedene Problemstellungen zu bearbeiten. 
Ein solcher Zugang entspricht allerdings nicht mehr der klassischen Biographie im Sinne 
einer vollständigen Lebensbeschreibung. Anstatt das gesamte Leben des Individuums 
in den Mittelpunkt zu rücken, dient der biographische Ansatz vielmehr als „Sonde“, um 
ausgehend von der Mikroebene des Individuums einen Zugang zur makrohistorischen 
Perspektive größerer historischer Zusammenhänge zu erhalten.108 Es ist daher nicht nur 
allein die „Lust auf das Konkrete“, und das „gelebte Leben“, welches nach Meinung des 
Mediävisten Jacques LeGoff den Historiker dazu treibt, Biographien zu schreiben.109 Viel-
mehr bietet der biographische Ansatz für problemorientierte Arbeiten einen geeigneten 
Zugang, um das historische Individuum einerseits aus den Strukturen heraustreten zu 
lassen und in einer konsequenten Analyse seiner Bezüge zur Umwelt zu deuten, und 
andererseits	die	Möglichkeit,	historische	Komplexität	auf	„ihre	spezifische	Weise	ordnen	
und reduzieren“ zu können.110

Für die Verknüpfung einer wissenschaftsgeschichtlichen Problemstellung und eines 
biographischen Ansatzes stellt sich somit die grundlegende Frage, was unter einem Indi-
viduum zu verstehen ist, oder, um die Fragestellung für die Thematik einer Forscherbio-
graphie	genauer	zu	spezifizieren:	Wie	und	wodurch	konstituiert	sich	ein	Individuum	als	
Wissenschaftler? Wie wird es sozialisiert und wie wirkt sich sein Handeln auf sich selbst 
und auf seine Umwelt aus? 

Dazu ist aber zunächst zu klären, wie der biographische Ansatz verwendet werden 
soll. Im Gegensatz zur älteren historiographischen Tradition, welche das autonom han-
delnde Subjekt im Sinne einer Geschichte „großer Geographen“ oder „großer Geologen“ 
erzählt oder auch der Ideengeschichte und Strukturgeschichte, in der das Individuum 
in den größeren gesellschaftlichen und ideologischen Zusammenhängen nahezu ver-
schwindet, werden in dieser Arbeit weder die kognitiven Einzelleistungen von Albrecht 
Penck	überbetont	noch	eine	komplette	Auflösung	seiner	Biographie	in	Strukturen	vollzo-
gen. Auch wird keine Relativierung der individuellen Leistung im Sinne einer Antibiogra-
phie	angestrebt.	Vielmehr	wird	eine	historische	Kontextualisierung	und	Spezifizierung	
des Individuums mit Hilfe verschiedener Ansätze und Fragestellungen erfolgen, über die 
versucht werden soll, das Denken und Handeln des historischen Individuums in seine 
Zeitumstände einzuordnen, und die skizzierten Problemstellungen zu bearbeiten. Um-
gekehrt dient das Individuum aber auch als Ausgangspunkt, um übergeordnete Fragen 

108	 Vgl.	Prehn	2001,	S.	84-87;	Etzemüller	2012,	S.	73	ff.
109	 LeGoff	1990,	S.	103.
110 Siehe hierzu und im folgenden Abschnitt: Etzemüller 2003, S. 76.
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zur geowissenschaftlichen Wissensgenerierung und Disziplingenese zu beantworten. In 
diesem Kapitel wird daher überlegt, wie im Verlauf der Arbeit der Hiatus zwischen Sub-
jekt, Strukturen und materieller Welt aufgelöst werden kann und wie individuelle Hand-
lungsspielräume in ihren überindividuellen soziokulturellen und materiellen Zusam-
menhängen herausgearbeitet werden können.111 Aus diesen Überlegungen heraus soll 
nach den konstituierenden Wissensordnungen sowie sozialen und kulturellen Disposi-
tionen gefragt werden, d.h. den kollektiven Denk-, Bewertungs-, Wahrnehmungs- und 
Handlungsformen sowie den Ideen und Werten, einschließlich der materiellen Kultur 
und Ressourcen, die ein Forscher im Verlauf seiner Ausbildung und Forschungstätigkeit 
adaptierte und routinemäßig anwandte.112 

1.6.2 Wissenschaft als soziokulturelle Praxis
Im Gegensatz zur internalistischen Disziplingeschichtsschreibung, welche die wissen-
schaftliche Erkenntnis vorrangig aus der „inneren Logik“ der Wissenschaft hervorgehen 
sieht	und	das	„Menschliche“	allein	auf	„externe	Einflüsse“	oder	„psychologische	Befind-
lichkeiten“ zu reduzieren versucht, wird in der folgenden Arbeit von der These ausge-
gangen, dass die Wissenschaft ein Bestandteil der sozialen und kulturellen Welt ist.113 
Wissenschaft wird als Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit betrachtet, die durch die 
kommunikative Interaktion und Aushandlungsprozesse von Akteuren und Gruppen und 
deren Interessen und Machtbeziehungen bedingt ist.114 Zugleich wird Wissenschaft als 
eine Kultur verstanden, die eigene Werte und Bedeutungen hervorbringt, welche sich 
nicht nur in Sprache und Symboliken, sondern auch in sozialen und kulturellen Prakti-
ken bzw. den Umgang mit der materiellen Umwelt ausdrückt, über die sich Forscherge-
meinschaften	 identifizieren	und	Forschungshandeln	 ermöglicht	wird.115 Diese Überle-
gungen sind für viele Naturwissenschaftler problematisch. Während diese Thesen unter 
historisch arbeitenden Sozial- und Kulturwissenschaftlern durchgehend akzeptiert sind, 
stellen sie bei vielen Naturwissenschaftlern einen Widerspruch zum logisch-rationalen 
Selbstverständnis dar. Allerdings sollte der Umstand, dass ein wissenschaftliches Ergeb-
nis	seine	Wurzeln	in	kulturellen	Überzeugungen	hat,	nicht	zwangsläufig	zu	der	Meinung	
führen, wie die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston schreibt, „daß dieses Ergebnis 
ungültig ist. […] Statt zu fragen, wie das Rationale durch das Kulturelle behindert wird, 
könnten wir anfangen zu untersuchen, wie das Kulturelle das Rationale voranbringt. Wir 
könnten anfangen, die kulturellen Voraussetzungen bestimmter Formen der Rationalität 

111 Wenn von Soziokulturalität gesprochen wird bezieht sich dies einerseits auf die Werte, Bedeutungen und Symbole, 
die	einer	wissenschaftlichen	Lebensform	Sinn	verleihen	(Kultur),	die	nach	einer	Definition	des	Ethnologen	Clifford	
Geertz, als „das Gewebe der Bedeutungen“ umschrieben werden können, das „der Mensch sich selbst gestrickt hat 
und	in	dem	er	gefangen	ist“	(Geertz	1983,	S.	9).	Anderseits	sind	mit	dem	Begriff	„sozial“	weniger	die	Hierarchien	oder	
Klassen,	sondern	die	sozialen	Strukturen	(Sozialität)	gemeint,	die	das	kollektive	wissenschaftliche	Handeln,	Denken	
und Fühlen konstituieren. 

112 Siehe: Bourdieu 1992, S. 353 f.
113 Zur internalistischen Disziplingeschichtsschreibung, siehe die Schlussfolgerungen von Wagenbreth 1999, S. 220.
114	 Bourdieu	1992,	S.	132	ff.
115 Vgl. Daston 2001a, S. 137-160.
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zu erforschen“.116 Das Gleiche gilt für die sozialen Faktoren des Forschungsprozesses: 
„Nicht die Tatsachen […] verschwinden bei dieser Betrachtung“, wie die Historikerin Ute 
Daniel erläutert: „Was verschwindet, ist nur die vereinseitigende Denkgewohnheit, aus-
schließlich eine einzige Interaktion zwischen Menschen und Tatsachen zuzulassen, näm-
lich die des Entdeckens bzw. Entdecktwerdens.“117

Ein solcher Anspruch zielt keineswegs auf eine radikale Relativierung von Wissen-
schaft im Sinne ihrer Gültigkeit oder soll versuchen, diese ad absurdum zu führen, son-
dern strebt vielmehr an, den unfruchtbaren Gegensatz zwischen Gesellschaft und Kultur 
einerseits und Rationalität anderseits aufzuheben, der gesellschaftliche und kulturelle 
Elemente	 zwangsläufig	mit	 Irrationalität	 gleichsetzt.118 Wissenschaft stellt aus dieser 
Perspektive keine zeitlose monolithische Einheit dar, sondern manifestiert sich in Ge-
stalt historisch gewachsener und sich verändernder Praktiken, in denen nicht die „Lo-
gik der Logik“ ausschlaggebend für den Erkenntnisgewinn ist, sondern die „Logik der 
Praxis“119 und Genese wissenschaftlichen Wissens.120 

Für die Untersuchung historischer Forschungsverläufe stehen vor dem Hintergrund 
dieser Überlegungen weniger die klassischen methodologischen Begriffe, wie Induktion, 
Deduktion und Abduktion im Mittelpunkt, wie sie Wolf von Engelhardt & Jörg Zimmer-
mann in ihrer Theorie der Geowissenschaft (1982) in den Mittelpunkt rückten, sondern, 
soweit es von den vorhandenen Quellen verfolgbar ist, jene epistemischen Handlungen 
und Verfahren, die der Wissenschaftshistoriker Hans Jörg Rheinberger in Anlehnung an 
den Philosophen Louis Althusser als „Praktiken der Theoriebildung“ bezeichnet hat.121 
Zu diesen Praktiken gehören so unterschiedliche epistemische Verfahren, wie das Rei-
sen,	 Wandern,	 Begegnen,	 Schreiben,	 Zeichnen,	 Fotografieren,	 Kartieren,	 Messen,	 Su-
chen, Sammeln, Sortieren, Entwerfen, Vergleichen, Verwerfen, Rezipieren, Annotieren, 
Korrespondieren, Diskutieren, Aushandeln, Kooperieren, Disputieren, Darstellen und 
Visualisieren. Diese Praktiken basierten auf kollektiven soziokulturellen Codes sowie 
praktischem Wissen, welches vom einzelnen Forscher durch Interaktion erlernt und 
verinnerlicht wurde.122 Zugleich besaßen diese Praktiken aber auch eine materielle Di-
mension, die auf den ermöglichenden und ausschließenden Gebrauch von kulturellen 
Artefakten, wie Instrumenten, Hilfsmitteln, Untersuchungsgegenständen und anderen 
Dingen sowie den körperlichen Umgang mit den physischen Gegebenheiten der lokalen 
Umwelt beruhte.123 Die soziokulturellen und die materiellen Bedingungen können einer-
seits als die „Software“ und andererseits als die „Hardware“ der wissenschaftlichen Pra-

116 Vgl. Daston 2001a, S. 156.
117 Vgl. Daniel 2004, S. 378.
118	 Vgl.	Daston	2001a,	S.	137	ff.
119	 Bourdieu	1987b,	S.	147	ff.
120	 Vgl.	Bödeker,	Reill	&	Schlumbohm	1999,	S.	11	ff.;	zur	Kritik	am	Internalismus	und	dem	Primat	der	„Einheit	der	Wissen-

schaft“,	siehe:	Galison	&	Stump	1996,	S.	8.
121 Vgl. Rheinberger 2010, S. 141.
122 Vgl. Reckwitz 2006b, S. 36.
123 Rheinberger 2010, S. 141.



50

Die Spur des Eises

xis beschrieben werden.124 Hierauf soll im Einzelnen zunächst näher eingegangen wer-
den, bevor der zentrale Aspekt der (geo-)wissenschaftlichen Praxis der Feldkartierung 
näher in den Mittelpunkt rückt.

Zunächst ist zu überlegen, mit welchen Ansätzen das wissenschaftliche Individuum 
bzw. die Biographie von Albrecht Penck aufgebrochen werden kann. Hierzu sollen meh-
rere Konzepte diskutiert und zugleich im weiteren Verlauf der Arbeit auf ihre Anwend-
barkeit überprüft werden. Den Ausgangspunkt für die folgende Diskussion bilden die 
fruchtbaren Überlegungen von Thomas Etzemüller zur Dekonstruktion des Individuums 
mittels soziologischer bzw. wissenschaftssoziologischer Konzepte. Etzemüller beschäf-
tigt die Frage, wie durch die Internalisierung von wissenschaftlichen Wahrnehmungs- 
und Verhaltensdispositionen Individuen konstituiert und darauf ausgerichtete Entschei-
dungen und Handlungen formatiert werden.125 Namentlich im Fokus stehen dabei die 
soziologischen Ansätze von Ludwik Fleck und Pierre Bourdieu, die im weiteren Verlauf 
durch Thomas Kuhn, Norbert Elias und vor allem Lorraine Daston & Peter Galison er-
gänzt werden.

1.6.3 Denkstil und Denkkollektiv
Erste	Überlegungen	für	eine	wissenschaftssoziologische	Reflektion	von	Forschung	liefer-
te der polnische Immunologe und Wissenschaftstheoretiker Ludwik Fleck (1896-1961) 
bereits 1935. In seinem Buch Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tat-
sache	 (1935,	Neuauflage	1980)	 setzte	 er	 sich	mit	der	Frage	auseinander,	wie	wissen-
schaftliches Wissen entsteht und unter welchen Bedingungen dies geschieht. Zu diesem 
Zweck führte er die Begriffe vom „Denkstil“ und vom „Denkkollektiv“ in die Wissensso-
ziologie ein. In seinem Werk beschrieb Fleck ein Denkkollektiv „als Gemeinschaft der 
Menschen, die im Gedankenaustausch oder in gedanklicher Wechselwirkung stehen“.126 
Diese	 Gemeinschaft	 ist	 Träger	 eines	 spezifischen	 Denkstils,	 welcher	 seine	Mitglieder	
dazu bringt, wie Etzemüller schreibt, „die Welt auf eine bestimmte Art zu sehen“.127 Ein 
Denkstil ist demnach keine individuelle, sondern eine kollektive Eigenschaft, die Fleck 
„als gerichtetes Wahrnehmen, mit entsprechendem gedanklichen und sachlichen Ver-
arbeiten des Wahrgenommenen“ beschrieb.128 So konnte Fleck in einer medizinhisto-
rischen Studie am Beispiel der „Entdeckung“ der „Wassermann-Reaktion“ zeigen, dass 
Beobachtung kein kontextfreier unmittelbarer Akt ist und deshalb nicht getrennt vom 
gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld betrachtet werden kann.129 Damit hob er be-
reits sehr früh die unergiebige Trennung von internen und externen Faktoren auf, die die 
Wissenschaftsgeschichte lange Zeit bestimmte. Fleck stimmte zwar indirekt mit seinem 

124	 Knoblauch	2005,	S.	221.
125 Im weiteren folge ich den Überlegungen Thomas Etzemüllers zur Dekonstruktion des Individuums mittels soziologi-

scher und kulturwissenschaftlicher Ansätze von Ludwik Fleck, Pierre Bourdieu und Michel Foucault, siehe hierzu und 
im Folgenden v.a. Etzemüller 2003, S. 71-90; Etzemüller 2007, S. 27-68; Etzemüller 2012.

126 Fleck 1980, S. 54 f.
127 Vgl. Etzemüller 2007, 39.
128 Fleck, 1980, S. 130.
129 Fleck, 1980, S. 53.
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Zeitgenossen Karl R. Popper überein, dass Beobachtung „theoriegeladen“ sei, hob aber 
im Gegensatz zu dem Wiener Kollegen hervor, dass die sozialen Bedingungen und Stim-
mungen einer Gemeinschaft keineswegs ein kontaminierendes Element, sondern in der 
epistemologischen Wirkung eine geradezu grundlegende Voraussetzung seien.130

Wenngleich bei der Betrachtung historischer Forschungsverläufe kein Zweifel daran 
bestehen kann, dass Forscher Verfahren des kritischen Prüfens anwendeten, die schließ-
lich zur Widerlegung oder Bestätigung einer Theorie führen konnten, kann mit Ludwik 
Fleck gezeigt werden, dass dies weder in Karl R. Poppers schablonenhafter schemati-
scher Vorstellung von Methodologie noch als ein „anything goes“ im Sinne von Paul Fey-
erabend erfolgen kann.131 Die Vorstellung, dass der Erkenntnisprozess in der Forschung 
allein darin bestünde, dass einzelne Forscher ganz autonom und auf logischem Wege 
Theorien aufstellen, die an der Erfahrung geprüft und dann schrittweise immer weiter 
verbessert oder widerlegt werden, lässt sich nur schwer mit der alltäglichen Forschungs-
praxis vereinbaren. 

Im Gegensatz zum methodologischen Individualismus Poppers verstand Fleck die 
Forschung als einen sozialen (d.h. kollektiven) Prozess, bei dem ein neuer Gedanke 
nicht einfach auf ein einzelnes autonomes Individuum zurückging, sondern der Denk-
stil des einzelnen Forschers, unabhängig, ob er im direkten oder indirekten Austausch 
mit anderen Forschern stand, ob er Mitglied einer Institution oder freischaffend war, 
stets eingebunden blieb in die Kommunikation und Rezeption eines oder mehrerer 
Denkkollektive.132	Allerdings	sollte	die	etwas	irreführende	Begrifflichkeit	des	Denkstils	
an diesem Punkt nicht dahin missverstanden werden, dass sich diese Terminologie nur 
auf das Denken reduziert. Im Hinblick auf die von Fleck betonte Gestaltwahrnehmung 
durch das Kollektiv kann man auch genausogut von einem kollektiven Beobachtungs-
stil sprechen.

Zunächst wird bei Fleck deutlich, dass hinsichtlich des Forschungsprozesses der 
Denkstil neben den Problemen, die für ein Denkkollektiv als untersuchungswürdig 
gelten, entscheidend die Beobachtung mitbestimmt.133 Zwar lassen idealisierende wis-
senschaftsgeschichtliche	 Darstellungen,	 wie	 sie	 sich	 häufig	 in	 Selbstzeugnissen	 von	
Forschern	wiederfinden,	neue	Entdeckungen	gerne	aus	einem	„Geistesblitz“	entstehen,	
doch Unregelmäßigkeiten werden im Forschungsprozess kaum beim ersten Mal als Pro-
blem wahrgenommen bzw. als Frage verstanden, sondern nehmen zumeist erst in einem 
längeren Prozess (zum Teil auch über mehrere Generationen) ihre Gestalt an, die der 
eigentlichen Entdeckung vorausgeht.134 

Nach Flecks Ansicht wirken sich vor allem drei Faktoren auf die Erkenntnistätigkeit 
des Wissenschaftlers aus: Erstens das „Gewicht der Erziehung“, d.h. Kenntnisse beste-
hen zum überwiegenden Teil aus Erlerntem und nicht aus neu Erkanntem, was sowohl 

130	 Schäfer	&	Schnelle	1980,	S.	VII	f.
131 Popper 1984; Feyerabend 1976.
132	 Fleck	1980,	S.	53	ff.;	Rheinberger	2007a,	S.	48;	Daston	&	Galison	2007,	S.	26.
133 Vgl. Schnelle 1982, S. 16.
134 Vgl. Pernkopf 2006, S. 77.
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durch direkte Anleitung, kommunikativen Austausch als auch indirekte Rezeption inter-
nalisiert werden kann. Zweitens die „Last der Tradition“, durch die das Erkennen des 
Neuen immer schon durch das bisher Erkannte vorgeprägt ist, und drittens „die Wir-
kung der Reihenfolge des Erkennens“ bei der das, was konzeptionell formuliert ist, den 
Spielraum	für	darauf	aufbauende	Konzeptionen	immer	schon	einschränkt.135 Wie Fleck 
zudem hervorhebt, zeichnet sich ein Denkstil durch eine „lebendige Praxis“ aus, die von 
der	„papierene[n],	offizielle[n]	Gestalt“	unterschieden	werden	müsse.136 Darauf wird an 
späterer Stelle noch einzugehen sein.

Der individuelle Erkenntnisprozess kann aus Flecks Sicht zugleich als Teil eines kol-
lektiven empirischen Prozesses betrachtet werden, bei dem das Neue aus dem direk-
ten oder indirekten Gedankenaustausch mit dem Denkkollektiv und der Denkkollektive 
untereinander hervorging. Entscheidend für Fleck war, dass der Denkstil des Einzelnen 
immer Teil einer größeren Gemeinschaft von Forschern, einem Denkkollektiv ist. Ebenso 
kann der Einzelne aber auch Teil mehrerer Denkkollektive sein, was bei einer Betrach-
tung der zunehmenden internationalen und interdisziplinären Vernetzung der damali-
gen Geowissenschaftler und Eiszeitforscher im Rahmen dieser Problematik erheblich an 
Bedeutung gewinnt. Das bedeutet allerdings nicht, dass die historische Forschungsleis-
tung einzelner Individuen marginalisiert werden muss. 

Wenn von kollektiven bzw. sozialen Bedingungen gesprochen wird, so ist damit bei Fleck 
keineswegs die Auslöschung des individuellen Handelns des einzelnen Forschers zu Guns-
ten allmächtiger kollektiver Faktoren gemeint.137 Das Subjekt verschwindet dabei nicht 
einfach. Vielmehr wird ihm erst die Möglichkeit gegeben, sich im „Nebeneinander verschie-
dener Wissensordnungen durch die Konkurrenz und die Verknüpfungsmöglichkeiten, die 
zwischen ihnen bestehen“, als Individuum zu positionieren.138 Dadurch entstehen in einem 
vorstrukturierten Rahmen von Wissensordnungen erst Handlungsspielräume, die von den 
Vorgängern zwar bereits präformiert sind, aber dem einzelnen Forscher die Möglichkeit 
lassen, innerhalb dieses Rahmens aktiv seine eigenen Entscheidungen zu treffen und das 
Neue mitzugestalten. Als soziales Wesen ist jeder Forscher (auch Einzelgänger) eingebun-
den	in	bereits	existierende	Denkgewohnheiten	und	Gepflogenheiten	einer	Gesellschaft,	die	
sie bis zu einem gewissen Umfang teilen. Unter diesen Voraussetzungen wird das Individu-
um an die Handlungen anderer Individuen angepasst bzw. unterscheidet sich von diesen, 
indem	es	Teil	eines	spezifischen	Denkstils	wird	oder	verschiedene	Denkstile	kombiniert.	
Zwar kann ein Denkkollektiv auch mit einer bestimmten sozialen Gruppe, Institution, 
Schule, Disziplin, möglicherweise auch mit einem nationalen Stil gleichgesetzt werden. Al-
lerdings geht der Begriff über solche Grenzen hinaus und kann als ein schul-, disziplin- und 
nationübergreifendes epistemisches Denksystem verstanden werden.139 Fleck sah in der 
sozialen Kommunikation innerhalb eines Denkkollektivs bzw. zwischen unterschiedlichen 

135	 Vgl.	zusammenfassend:	Schäfer	&	Schnelle	1983,	S.	16.	
136 Vgl. Fleck 1983, S. 50.
137 Zum Folgenden, vgl. Etzemüller 2003, S. 71-90; Etzemüller 2007, S. 27-68.
138 Vgl. Landwehr 2008, S. 94.
139 Vgl. Werle 2005, S. 9 f.
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Denkkollektiven den wesentlichen Faktor für die Entstehung von neuem Wissen. Hierzu 
unterschied er zwischen dem „intrakollektiven Denkverkehr“, durch den der Denkstil in-
nerhalb einer Gemeinschaft ständig bestätigt und stabilisiert wird, und dem „interkollek-
tiven Denkverkehr“,	durch	den	Wissensströme	aus	anderen	Denkkollektiven	einfließen,	
neue	 Impulse	einspeisen	und	den	bisherigen	Denkstil	modifizieren.140 Mit Blick auf die 
Entwicklung der Geowissenschaften im späten 19. Jahrhundert stellen sich unter diesen 
Voraussetzungen weitere Fragen nach der interdisziplinären und globalen Vernetzung 
und Ausdifferenzierung, aber auch nach den transnationalen und transdisziplinären Ver-
flechtungen	sowie	darüber	hinaus	nach	den	zunehmenden	Interdependenzen	und	Zirku-
lationen von Wissensbeständen, Dingen und Akteuren zwischen den sozialen Feldern von 
Wissenschaft, Politik, Religion, Kunst, Wirtschaft und Öffentlichkeit.141 

Fleck verdeutlichte, dass Denkkollektive meist die Tendenz haben, an traditionellen 
Ideen, Theorien, Methoden und Regeln festzuhalten. Sie weisen eine „Beharrungsten-
denz der Meinungssysteme“ 142 auf, bei der nur überaus langsam alte Gewissheiten und 
Ordnungen aufgegeben werden, wenn diese infrage gestellt werden. Fleck bezeichnete 
diese als „passive Koppelungen“.143 Entsprechend haben es neue Gedanken, d.h. „aktive 
Koppelungen“, überaus schwer akzeptiert zu werden, wenn sie überdies die Grundan-
nahmen einer Disziplin anzweifeln. Die Durchsetzung einer neuen wissenschaftlichen 
Tatsache verläuft daher in der Regel bereits im Vorfeld eines Gestaltwechsels eher lang-
sam und partiell, anstatt sich als Revolution zu vollziehen.144 

Der historische Verlauf in der Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache zeigte 
sich nach Fleck weniger als „logische Entwicklung“, sondern „als ein organisches Sich-Ent-
wickeln einer Idee“.145 Fleck implizierte damit eine komplexe Dynamik des Forschungs-
prozesses.146 Was im Hinblick darauf letztendlich zur „Stabilisierung der Überzeugung“ 
führt, stellt vielmehr ein „diffuses Gemenge“ aus verschiedenen Interessen, Theorien, 
Hintergrundannahmen und Konventionen dar, das erst aus der kommunikativen Praxis 
und der Zirkulation von Wissen hervorgeht.147 

Flecks Schriften wurden zwar schon 1935 publiziert, doch erst mit Erscheinen (1962) 
von Thomas Kuhns Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (1976), in dem dieser er-
wähnt, dass Fleck viele seiner eigenen Gedanken vorweggenommen habe, begann eine 
vertiefende Auseinandersetzung mit seinem Werk.148 Zunächst als ein Vorläufer Kuhns be-
trachtet, begann die Rezeption bald eine Eigendynamik zu entwickeln, da Fleck in seiner 

140	 Fleck	1980,	S.	140	ff.	Zur	Anwendung	von	Flecks	Denkstilkonzept	auf	die	Geographiegeschichte,	unter	Verknüpfung	
von biographie- und disziplingeschichtlichen Fragestelllungen, vgl. Wardenga 1988, S. 153-161.

141	 Zum	Verhältnis	von	Wissenschaft,	Politik	und	Öffentlichkeit	als	Ressourcen	füreinander,	siehe:	Ash	2002,	S.	32-51;	
Ash	2006,	S.	19-37;	Schirrmacher	&	Nikolow	2007.	Über	die	Geschichte	der	Zirkulation,	Nutzung	und	Sammlung	von	
verschiedenen Wissensbeständen, siehe: Secord 2004, S. 654-672; Sarasin 2011, S. 159-172; im Überblick: Burke 2012.

142	 Fleck	1980,	S.	40	ff.
143 Zum Folgenden: Fleck 1980, S. 16.
144 Vgl. Fleck 1980, S. 40, 124.
145 Fleck 2011, S. 181.
146 Fleck 2011, S. 181; Zittel 2002, S. 15.
147 Zittel 2002, S. 15.
148	 Kuhn	1976,	S.	8.
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Problemstellung weit über die schematisierten Erklärungen von Kuhns monolithischen 
Paradigmenmodell hinausging.149 Kuhns Verständnis ist hauptsächlich auf das einzelne Pa-
radigma beschränkt. Denkstile können nach Fleck hingegen nicht nur nebeneinander exis-
tieren,	untereinander	konkurrieren,	sich	in	Opposition	zueinander	befinden,	sich	neu	for-
mieren und miteinander interagieren, sondern sind auch darüber hinaus kombinierbar.150 

Fleck und Kuhn teilen die Ansicht, dass sich bei einem Paradigmenwechsel oder einer 
Denkstilumwandlung nicht nur die Theorien und die wissenschaftliche Praxis, sondern 
auch die Wahrnehmung einer Gemeinschaft von Wissenschaftlern grundlegend ändert. 
Für Kuhn vollzog sich der wissenschaftliche Erkenntnisprozess nicht im Sinne einer fort-
schrittsoptimistischen Modernisierung durch eine lineare, kumulative Akkumulation 
von Wissen, die zu immer genaueren „objektiven“ Theorien und Verfahrensweisen führt, 
sondern es veränderte sich (in einem pragmatischen Sinne) das Problemlösungsvermö-
gen, das aus den jeweiligen historischen Bedingungen hervorging.151 

Wenngleich Fleck und Kuhn die sozialen Bedingungen zwischen konkurrierenden Wis-
senschaftlergruppen als Hauptursache für Veränderungen ansahen, betrachten sie deren 
Wirkungsweise sowie die Art und Weise des „Gestaltwechsels“ überaus verschieden.152 
Während Kuhn einen Paradigmenwechsel als radikale und rasche Veränderung von Grund-
vorstellungen, d.h. als „wissenschaftliche Revolution“ betrachtet, und für ihn die „Inkom-
mensurabilität“ der Weltbilder eine wesentliche Bedingung darstellt, ist eine solche Ent-
wicklung für Fleck nur ein mögliches Szenario, da er den Wandel von Denkstilen eher als 
einen allmählich, graduell verlaufenden Prozess betrachtete, der mehr von Kontinuitäten 
und	einzelnen	Modifikationen	gekennzeichnet	war,	als	von	der	kompletten	Aufgabe	eines	
Denkstils.153 Die Unvereinbarkeiten einzelner Faktoren ist zwar möglich, muss aber noch 
lange keinen Bruch bedeuten, der zur Aufgabe des bestehenden Denkstils führt. Denkstile 
stellten	für	ihn	daher	ebenso	variable	wie	flexible	Gebilde	dar,	die	seiner	Ansicht	nach	nicht	
nur	untereinander	konkurrieren	und	sich	in	Opposition	zueinander	befinden,	sondern	sich	
auch neu formieren, miteinander interagieren und sich kombinieren lassen können. Inso-
fern zog Fleck neben der vollständigen Umwandlung auch die Ergänzung und Erweiterung 
von älteren Denkstilen als Möglichkeit in Erwägung.154 

1.6.4 Der soziale Habitus
Flecks Überlegungen weisen wiederum konzeptionelle Schnittmengen mit dem soziolo-
gischen Konzept des sozialen „Habitus“ auf, wie ihn Norbert Elias und vor allem Pierre 
Bourdieu (weiter-)entwickelt haben.155 Wenngleich es sich dabei vordergründig um kein 

149 Vgl. Werle 2005, S. 19.
150	 Zur	ausführlichen	Bestimmung	des	„Stil-Begriffs“	und	seiner	verschiedenen	Anwendungen	sowie	zum	Verhältnis	von	

Ludwik	Fleck	und	Thomas	Kuhn,	siehe:	Werle	2005,	S.	22;	zur	Auseinandersetzung	mit	Fleck,	siehe	die	Beiträge	in:	
Egloff	2005.

151	 Kuhn	1976,	S.	150	ff.
152  Zum Folgenden, vgl. Werle 2005, S. 21 f.  
153	 Kuhn	1976,	S.	17	,	115,	161.
154	 Vgl.	Schnelle	&	Schäfer	1980,	S.	XXIX.
155 Siehe hierzu und im Folgenden: Etzemüller 2003, S. 71-90; Etzemüller 2007, S. 27-68.
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Konzept handelt, was epistemologische Prozesse erklären soll, kann der Begriff des Ha-
bitus als Ausgangspunkt genommen werden, um regelmäßige Handlungsweisen einer 
wissenschaftlichen Gemeinschaft zu beschreiben.156 Nach Bourdieu beschreibt der Ha-
bitus nicht nur individuelle Gewohnheiten, sondern kann als ein komplexes kollektives 
System von Einstellungen und Verhaltensweisen beschrieben werden, das über die all-
tägliche soziale Praxis internalisiert und routinisiert wird. Dabei werden Verhaltensmus-
ter ausgebildet, die das individuelle Denken und Handeln wechselseitig mit dem zeitge-
nössischen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontext verknüpfen und in das Verhalten 
und den Körper des Individuums eingeschrieben werden.157 Der Habitus nimmt ähnlich 
wie	der	Denkstil	somit	nicht	nur	Einfluss	auf	das	Denken	und	die	Wahrnehmung,	son-
dern wirkt sich auch auf die Konventionen, die Regeln und Werte, d.h. das gesamte Ver-
halten und den Umgang mit Menschen und Gegenständen aus, und lässt sich selbst noch 
in der Körperhaltung, Kleidung und Sprache feststellen.158

Norbert Elias sprach in diesem Zusammenhang von einer regelrechten „Selbstzwangs-
apparatur“ mit der die Menschen ihr eigenes Verhalten und das anderer innerhalb ei-
ner Gemeinschaft sowohl anpassen als auch regulieren, wodurch sich „Fremdzwänge 
[…] in Selbstzwänge“ verwandeln.159 Der Denkstil und der Habitus können sowohl als 
sozial strukturierte als auch strukturierende Elemente betrachtet werden, die ein „Sys-
tem dauerhafter übertragbarer Dispositionen“ herstellen, welche Handlungsspielräume 
generieren bzw. reproduzieren und dabei zugleich auch verändern.160 Im Rahmen des 
praktischen Handelns werden Entscheidungen aufgrund internalisierter „sozialer Dis-
positionen“ getroffen, die in einem langen Sozialisierungsprozess ausgebildet wurden 
und dem Handeln vorgelagert sind, ohne dass es dem Individuum immer bewusst ist.161 
In diesem Sinne werden Individuen auch nicht einfach „geprägt“ oder „gedrillt“, da sozi-
ale Dispositionen sowohl explizit als auch implizit darauf ausgerichtete Entscheidungen 
und	Handlungen	bestenfalls	formatieren,	ohne	dass	Entscheidungen	zwangsläufig	deter-
miniert werden.162 Entscheidend ist dabei auch, dass der Habitus und der Denkstil nicht 
statisch sind und als „generative Erzeugungsprinzipien“ neues Wissen erst hervorbrin-
gen.163 In der Phase der Sozialisation, zu der auch die Ausbildung des Wissenschaftlers 
gehört, orientieren sich Individuen an anderen Individuen, die wiederum Teil des einen 
oder anderen sozialen Kollektivs sind und teilen deren Erfahrungen und Handlungs-
weisen bis zu einem gewissen Umfang, wobei sie in dem vorgegebenen Rahmen von 
strukturellen Verfügbarkeiten selbst aktiv ihre Entscheidungen treffen können und ihre 

156 Siehe im Überblick: Etzemüller 2001.
157	 Zum	Begriff	des	“Habitus”,	siehe:	Elias	1987,	S.	244	f.;	Bourdieu	1987a,	S.	277-286;	Bourdieu	1992,	S.	239;	Bourdieu	

1996.	Siehe	zum	Folgenden	auch:	Rehbein	2006,	S.	86-98	und	Etzemüller	2003,	S.	80	ff.
158	 Vgl.	hierzu	und	zum	folgenden	Abschnitt	auch:	Etzemüller	2003,	S.	80	ff.
159	 Elias	1997	Bd.	2,	S.	323	ff.	(hier	S.	324	und	328).
160 Bourdieu 1987b, S. 98.
161	 Zum	Folgenden,	siehe:	Etzemüller	2003,	S.	82	ff.	Den	Begriff	der	„sozialen	Disposition	übernimmt	Etzemüller	von	

Bourdieu. Siehe weiterhin: Reckwitz 2006b, S. 40. 
162 Vgl. Etzemüller 2003, S. 87.
163 Bourdieu 1979, S. 165.
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Handlungsweisen gestalten, indem sie in der Praxis andere Denkstile annehmen oder 
sich an einen anderen Habitus anpassen. Dadurch werden routinisierte Denk-, Wahrneh-
mungs- und Verhaltensmuster von Wissenschaftlern erst ausgebildet. Das individuelle 
Denken und praktische Handeln wird somit formatiert und zugleich anschlussfähig an 
das Denken und Handeln anderer Wissenschaftler gemacht, ohne dass dabei ausgerich-
tete	Entscheidungen	zwangsläufig	festgeschrieben	sein	müssen	oder	das	Individuum	zur	
Marionette der Strukturen wird. 164

Wie Bourdieu darüber hinaus zeigen konnte, ist es bei der Durchsetzung von Wissens-
ansprüchen von entscheidender Bedeutung, wie sich der Wissenschaftler im „sozialen 
Feld“ positioniert und welches „soziale, kulturelle und ökonomische Kapital“ er in Form 
von erlernten Fähigkeiten, an Reputation, materieller Ausstattung und vor allem sozialen 
Beziehungen im Verlauf seines Lebens akkumuliert, einschließlich welcher Macht und 
welchen	Einfluss	er	dabei	gegenüber	anderen	Wissenschaftlern	erlangt,	und	wie	er	dieses	
Kapital für seine Vorteile nutzt, um Wissensansprüche durchzusetzen.165 Die Beziehungen, 
die Wissenschaftler unterhalten, wie sie kommunizieren, miteinander streiten, um den 
jeweiligen Standpunkt durchzusetzen oder zu verhindern suchen, hat vermutlich erhebli-
chen	Einfluss	darauf,	welche	Ansichten	sich	durchsetzen	können.	

1.6.5 Epistemische Tugenden
Die Konzepte des Denkstils und des Habitus verweisen darauf, dass der einzelne Forscher 
eingebunden ist in ein Netzwerk von expliziten und impliziten kulturellen Regeln und Kon-
ventionen, die adaptiert werden müssen, damit gemeinsame Kommunikation und Inter-
aktion möglich wird.166 Diese Konventionen sind wiederum mit der Erkenntnisweise und 
der Forschungspraxis verknüpft. Kuhn sprach von der Existenz eines „starken Netzes von 
Verpflichtungen“,	 die	 für	 ihn	 vor	 allem	 begrifflicher,	 theoretischer,	 instrumenteller	 und	
metho dologischer Art waren.167 Um in einer Gemeinschaft arbeiten und sich austauschen zu 
können, wird vom einzelnen Wissenschaftler ein hohes Maß an (Selbst-)Disziplin verlangt. 
Hierfür muss sich der Wissenschaftler in der alltäglichen Praxis Ziele und Mittel zuweisen 
(bzw. sie werden ihm in der Ausbildung und im Alltag zugewiesen), um sich mit der For-
schergemeinschaft	zu	synchronisieren.	Zugleich	stellen	diese	Verpflichtungen	aber	auch	ein	
Konfliktpotential	dar.	Solche	Formen	der	wissenschaftlichen	Sozialisation	können	annähernd	
mit dem Prozess der Zivilisierung der Umgangsformen verglichen werden, wie ihn Norbert 
Elias beschrieben hat und als Normierung von Beobachtungsformen bezeichnet werden.168 
Elias setzte die Entstehung von „Kultur“ mit der Ausbildung eines „sozialen Habitus“ 
gleich, der zur Disziplinierung und Affektkontrolle führte, und das Individuum mit den 
Wertorientierungen, Denk- und Wahrnehmungsweisen einer sozialen Gruppe verband. 
Wie die Wissenschaftshistoriker Lorraine Daston & Peter Galison zeigen können, taten 

164	 Vgl.	Etzemüller	2003,	S.	84	ff.
165 Siehe hierzu und im Folgenden: Bourdieu 1992, S. 11 f. 
166	 Daston	&	Galison	2007,	S.	389	ff.
167	 Kuhn	1976,	S.	56.
168	 Elias	1997,	Bd.	2,	S.	323	ff.
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und tun dies Wissenschaftler auch heute noch, indem sie ihr Denken und Handeln auf 
Grundlage von „epistemischen Tugenden“, wie der „Genauigkeit“, der „Naturwahrheit“, 
der „Objektivität“ oder dem „geschulten Urteil“ u.a. stellen. Solche Tugenden, mit denen 
Ethos, Erkenntnisweise, Forschungspraxis und Lebensstil des einzelnen Forschers an 
das der anderen Forscher einer Gemeinschaft angeglichen werden, stehen zugleich für 
historisch gewachsene wissenschaftliche Praxiskulturen, die bis heute lebendig sind.169 

Lorraine Daston & Peter Galison haben auf der Suche nach kollektiven Mustern eine 
ganze Reihe idealtypischer Forscher herausarbeiten können, die diese verschiedenen 
Tugenden regelrecht verkörperten und deren kollektive Identitäten sich bis in die bio-
graphischen Selbst- und Fremdzuschreibungen zurückverfolgen lassen können.170 Bei-
spielsweise sollten Naturforscher, die seit Ende des 18. Jahrhunderts dem Ideal der 
Naturwahrheit folgten, nach dem zeitgenössischen Selbstverständnis pedantisch und 
genau sein. Anhänger des Ideals der Objektivität (seit ca. 1850) sollten selbstverleug-
nend und asketisch und Wissenschaftler, die ihre Schlussfolgerungen einem geschulten 
Urteil	zugrunde	 legten	(seit	ca.	1900),	sollten	wiederum	intuitiv	und	zugleich	reflexiv	
sein. Ausschlaggebend für die Entstehung epistemischer Tugenden war die Entwicklung 
neuer Verfahren zur Verhinderung von Fehlern im Umgang mit Untersuchungsobjekten, 
die Daston & Galison exemplarisch an den bevorzugten wissenschaftlichen Visualisie-
rungsverfahren zu zeigen versuchen. Um Fehler zu verhindern und anschlussfähig an die 
Arbeiten anderer Wissenschaftler zu werden, musste sich der einzelne Wissenschaftler 
nach Ansicht der beiden Autoren entweder selbst disziplinieren bzw. von anderen diszi-
pliniert werden und sich in ein System moralisch-epistemischer Verhaltensregeln einfü-
gen, die zum „richtigen“ Erkennen und korrekten wissenschaftlichen Handeln anleiteten. 
Über normierte Praktiken der Beschreibung und Beobachtung wurde das Denken und 
Handeln der Forscher aneinander angeglichen. Allerdings ist dieser Prozess nach An-
sicht der Autoren, wie auch beim Denkstil oder dem Habitus weder statisch noch deter-
ministisch zu verstehen. Auch lösten sich nach Dastons & Galisons Ansicht epistemische 
Tugenden nicht einfach gegenseitig ab oder wurden durch andere ersetzt, so wie z. B. 
Paradigmen. Vielmehr setzte sich das jeweils neue Ideal allmählich und kumulativ neben 
dem alten Ideal durch und konnte dabei ebenso mit anderen epistemischen Tugenden 
koexistieren, diese Tugend ergänzen, aber auch in Konkurrenz zu einander stehen oder 
sogar	in	gegenseitigen	Konflikt	treten.171 

Ähnlich wie es Norbert Elias beschreibt, wurde die Disziplinierung des Wissen-
schaftlers von zwei Seiten vollzogen: einerseits durch den Fremdzwang der sozialen Ge-
meinschaft der Wissenschaftler, anderseits aus dem durch den Sozialisierungsprozess 
hervorgehenden Selbstzwang des Wissenschaftlers zur selbstauferlegten Kontrolle des 
eigenen Verhaltens.172 In Anschluss an Michel Foucault können diese Praktiken auch als 
„Techniken des Selbst“ bezeichnet werden, die Daston & Galison aber weniger als et-

169	 Zur	Geschichte	der	„Genauigkeit“	als	epistemisches	Ideal,	Vgl.	Wise	1995,	S.	4-13;	Hoffmann	&	Wittoff	1996.
170	 Siehe	zum	Folgenden:	Daston	&	Galison	2007,	S.	228-246.
171	 Daston	&	Galison	2007,	S.	385.
172	 Elias	1986,	S.	382	ff.
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was	Subjektives,	sondern	−	ähnlich	wie	Ludwik	Fleck	−	vor	allem	als	etwas	Kollektives	
sehen.173 Entscheidend ist dabei, dass die Internalisierung einer epistemischen Tugend 
eine	„moralische	Verpflichtung“	nach	sich	ziehe,	die	spezifische	Individuen	mit	Ansprü-
chen an sich selbst und andere hervorbringen.174 

In Bezug auf die Geschichte der geowissenschaftlichen Kartierung und den Karten-
produktionsprozess scheinen diese Ansätze noch nicht angewendet worden zu sein. In-
wieweit sich solche Formen von Erkenntnisethos und fachwissenschaftlichen Habitus 
sowohl	auf	die	geowissenschaftliche	Forschung	als	auch	ihre	Konflikte	auswirkten,	wird	
exemplarisch an den Organisationsstrukturen und Praktiken der geologischen Landes-
aufnahmen untersucht. 

1.6.6 Materielle Kulturen, Körper und epistemische Dinge 
Die Ergebnisse der neueren Wissenschaftsforschung verweisen darauf, dass wissen-
schaftliches Wissen nicht nur durch sprachliche Kommunikation hergestellt wird, son-
dern die Forschung durch die alltägliche Praxis auch eine erkenntnisleitende materielle 
Dimension besitzt. Diese Feststellung mag für „harte“ Naturwissenschaftler banal klin-
gen, allerdings machen sozialkonstruktivistische Ansätze deutlich, dass der Forschungs-
gegenstand nicht per se gegeben ist, sondern im Forschungsprozess durch die Sinndeu-
tungen und andere soziale Praktiken erst konstruiert wird. Gleichwohl sind die Dinge 
bzw. die materielle Kultur (u.a. Instrumente, Hilfsmittel, Untersuchungsobjekte etc.) mit 
denen sich der Forscher umgibt, einschließlich seines eigenen Körpers, mehr als nur 
Objekte der Repräsentation und Deutung, sondern unverzichtbare Bestandteile im wis-
senschaftlichen Handlungsvollzug.175 Umso verwunderlicher erscheint es daher, dass die 
Geschichte der Dinge und der Materialität sowohl in der internalistischen als auch exter-
nalistischen Disziplingeschichte der Geowissenschaften über Jahrzehnte hinweg keinen 
breiteren Raum eingenommen haben. Folglich weisen nicht nur traditionelle Disziplin-
geschichten, sondern auch sozialkonstruktivistisch inspirierte Studien einen blinden 
Fleck auf, die den Historiker vor eine Reihe von Herausforderungen stellen. 

Wenn in diesem Zusammenhang abstrakt von Materialität oder Dingen gesprochen 
wird, so können diese zunächst grob gefasst als eine physische Stofflichkeit verstan-
den werden, die sich aufgrund ihrer Substantialität im praktischen Umgang des For-
schers während des Forschungsprozesses als nützlich, widerständig oder wirkungs-
mächtig erweisen.176 Für die Untersuchung des Prozesses der Wissensgenerierung 
ist von besonderem Interesse, mit welchem Instrumentarium oder Hilfsmitteln 
der Wissenschaftler seine Forschung durchführt und welche erkenntnisleitende 
Funktion die verwendeten Dinge und materiellen Kulturen im Forschungsprozess 
haben. 

173	 Foucault	2007,	S.	74	ff.;	Foucault	2005,	S.	261;	Zur	historischen	Forschung	über	das	Selbst:	Seigel	2005.	Vgl.	Daston	
&	Galison	2007,	S.	208	f.

174 Daston 2003, S. 165.
175	 Vgl.	Kazig	&	Weichhart	2009,	S.	114;	Reckwitz	2008,	S.	151.
 176	 Ein	umfassender	Überblick	zum	Forschungsstand	in	der	Wissenschaftsgeschichte	findet	sich	in:	Pravica	2007;	Zur	

aktuellen	Thematisierung	der	„Materialität“	in	der	Geographie,	siehe:	Kazig	&	Weichhart	2009;	Bakker	&	Bridge	2006.
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 Diese Frage rückt neben den Dingen des wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses, der 
materiellen Apparatur (u.a. Geologenhammer, Handbohrer, Stift, Notizbuch etc.) und 
dem Körper des Forschers auch die „Orte“ der Wissensgenerierung in den Mittelpunkt. 
Die einzelnen lokalen Etappen, in denen ein epistemisches Ding als gesammelte Probe 
oder Aufzeichnung mittels verschiedenster Praktiken überführt und zugleich sukzes-
siv verändert wird, können als epistemische „Zwischenräume“ oder als „intermediäres 
Feld von Aktivitäten“ bezeichnet werden.177 Hierzu gehörten neben dem Feld auch das 
Labor, die Bibliothek, die Sammlung eines Museums, eines Archivs oder die Geologi-
schen Landesanstalten und Geologischen bzw. Geographischen Gesellschaften als Orte 
der Wissensgenerierung, aber auch der sozialen Aushandlungen und Machtbestrebun-
gen.178

Allerdings birgt gerade das „Raum“-Konzept für die historische Betrachtung von 
epistemischen Prozessen eine gewisse ontologische Gefahr. Vor allem in den neueren 
Arbeiten	der	„Raumsoziologie“	und	der	Geschichtswissenschaften	finden	überwunden	
geglaubte Thesen ihren erneuten Niederschlag, die zu altgeographischen Topoi zu-
rückführen, wenn behauptet wird, dass „Räume“ die „Gesellschaft strukturieren“ oder 
unserem Verhalten den „Stempel“ aufdrücken.179 Um solchen ontologischen Fallstri-
cken zu entgehen, sollte viel klarer zwischen „Räumen“ als scheinbar feststehenden 
physischen Entitäten und „raumbezogenen Praktiken“ unterschieden werden, wie sie 
in Anschluss an Benno Werlens „handlungszentrierter Geographie“ diskutiert wer-
den.180	Ohne	zwangsläufig	in	die	räumliche	Reifizierung	sozialer	Aspekte	der	„klassi-
schen Geographie“ zurückfallen zu müssen, die einer Ontologisierung von „Räumen“ 
Vorschub leistet und diesen eine determinierende Wirkung zuschreibt, können aber 
einige Überlegungen gemacht werden, wie die materielle Welt in wissenschaftssozio-
logische Konzepte miteinbezogen werden kann.181 

Prominentester Vertreter eines solchen Ansatzes ist der französische Wissen-
schaftsphilosoph und Soziologe Bruno Latour, der einen völlig neuen Umgang mit der 
materiellen Welt fordert.182 Ursprünglich selbst Sozialkonstruktivist, radikalisierte La-
tour	seine	älteren	Thesen	und	stellte	mit	seinen	Überlegungen	über	die	Verflechtung	
von Gesellschaft und Materie bzw. das Verhältnis von Mensch und Natur in seinen tra-
ditionellen philosophischen Grenzziehungen infrage. Damit eröffnete er eine Debatte, 
die von Wissenschaftshistorikern, Wissenschaftsphilosophen und Naturwissenschaft-
lern seit mehreren Jahren kontrovers diskutiert wird.183 

177	 Vgl.	Rheinberger	2010,	S.	141;	Klemun	2012a,	S.	9	ff.	Siehe	auch	die	Beiträge	in:	Dotzler	&	Schmidgen	2008.
178 Dritsas 2011, S. 255-278.
179	 Siehe	exemplarisch	v.a.	Löw	2012,	S.	151;	Schroer	2006,	S.	176	und	Schlögel	2003,	S.	11	ff.	Zur	Kritik,	siehe:	Hard	

2008,	S.	272	ff.;	Döring	&	Thielmann	2008,	S.	7	ff.;	Lippuner	&	Lossau	2010,	S.	112	ff.;	Hänsgen	2012,	S.	62	f.
180	 Werlen	2008,	S.	274	ff.;	Siehe	auch:	Miggelbrink	2002;	Redepenning	2006.	Zur	Kritik	an	Werlen,	siehe:	Weichhart	

2008,	S.	329	ff.;	Meusburger	1999,	S.	95	ff.
181	 Zur	Kritik	am	traditionellen	Raumdenken.	Siehe:	Hard	1999,	S.	143;	Schultz	2002,	S.	376.
182 Latour 1995.
183	 Im	Überblick:	Pravica	2007;	Kneer,	Schroer	&	Schüttpelz	2008.
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Aus Latours posthumanistischer Sicht kann Dingen bis zu einem gewissen Grad auch 
eine Handlungsfähigkeit zugestanden werden, durch die Soziales und Materielles in ei-
nem „hybriden Netzwerk“ miteinander verschmelzen.184 Weder „determinieren“ Dinge 
für Latour einfach menschliches Handeln noch sind sie bloßer Hintergrund, sondern 
können	„ermächtigen,	ermöglichen,	anbieten,	ermutigen,	erlauben,	nahelegen,	beeinflus-
sen, verhindern, autorisieren, ausschließen […]“.185 Aus der Perspektive der von Latour 
mitentwickelten „Actor-Network-Theory“ (ANT) gesehen, wären nicht nur die sozialen 
und kommunikativen Netzwerke des Wissenschaftlers von Bedeutung, sondern auch die 
Verflechtung	von	Akteuren	und	Objekten,	die	Latour	auch	als	Hybride	bzw.	Quasiobjekte	
und „Aktanten“ bezeichnet.  Diese können, seiner Ansicht nach, weder eindeutig der Na-
tur noch der Gesellschaft zugeordnet werden, weshalb entsprechende Grenzziehungen 
bedeutungslos sind.186

Zwar stehen Dinge im alltäglichen Umgang dem Geowissenschaftler als Instrumente, 
Untersuchungsgegenstände im praktischen Umgang bzw. dem sinnhaften und sinnlichen 
Gebrauch zur Verfügung, allerdings wäre Latour entgegenzuhalten, dass die materielle 
Welt	keinesfalls	gleichberechtigt	ist.	Zweifellos	„handeln“	Dinge	nicht	im	Sinne	von	refle-
xionsfähigen Subjekten, bei denen man von einer „Beseeltheit“ der Dinge ausgehen wür-
de, was auch Latour nicht behauptet. Dennoch hat gerade seine These von der Intentio-
nalität von Dingen einen neuen Grad an Radikalität erreicht, die Widerspruch von Seiten 
der Sozialwissenschaften geradezu herausfordert.187 Soziologen, wie Andreas Reckwitz 
und	Till	Westermayer	verweisen	zu	Recht	darauf	hin,	dass	Dinge	keine	reflexionsfähigen	
Akteure sind, sondern dass es die Menschen sind, die den Dingen Sinn und Bedeutung 
zuschreiben und nicht umgekehrt. Dennoch stimmt Reckwitz mit Latour überein, dass 
die gesellschaftliche Relevanz der Dinge keinesfalls nur auf ihren repräsentativen Cha-
rakter reduziert werden sollte.188 

Von diesem Standpunkt aus gesehen kann Dingen nur dann Sinn zugewiesen oder 
diese sinnvoll gehandhabt werden, wenn sie in eine soziale Praxis eingebettet sind, d.h., 
wenn sie eine bestimmte Verwendung und Funktion innerhalb einer Lebensform haben 
oder diese zugewiesen bekommen. Nach Ansicht von Reckwitz ist dafür die Kenntnis „kul-
tureller Codes“ notwendig, die Dinge erst zu einem „integralen Teil“ sozialer Praktiken 
machen und „praktisches Verstehen“ ermöglichen.189 In diesem Zusammenhang spricht 
er von einer kulturell kodierten Kompetenz des Körperlichen und Dinglichen, die über 
die soziale Praxis in die Körper und Dinge eingeschrieben wird.190 Mit Reckwitz ausge-
drückt ließe sich sagen, dass Dinge erst im Handlungsprozess als „Dinge des Gebrauchs“ 
dem Forscher praktisch gegenüberstehen, indem sie eine kulturelle Bedeutungs- und 

184	 Vgl.	Latour	1997;	Hagner,	Rheinberger	&	Wahrig-Schmidt	1994,	S.	7-21.
185 Latour 1997, S. 369-381; Latour, 2008a, S. 124.
186 Latour 2000, S. 372; Latour 2008b, S. 115, Anmerkung 3.
187	 Vgl.	Ruffig	2008,	S.	9;	Schmidgen	2008,	S.	15	ff.
188 Zum Folgenden: Reckwitz 2003, S. 291; Westermayer 2008, S. 3641.
189 Vgl. Reckwitz 2008, S. 155.
190 Vgl. Reckwitz 2003, S. 285.
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Funktionszuweisung erhalten, weil sie benutzt werden oder etwas über sie in Erfahrung 
gebracht werden soll. Erst dadurch kann ein „Verhältnis des praktischen Verstehens“ 
entstehen, über das der Untersuchungsgegenstand und schließlich auch das Feld des 
Geowissenschaftlers als ein Ort der Erkenntnis konstituiert werden.191

Im Gegensatz zu den Widersprüchen und Inkonsequenzen, die bei Latours symme-
trischer Anthropologie auftreten, geht Reckwitz, indem er sich an Theodore Schatzki 
anlehnt, von der Möglichkeit aus, Gesellschaft und Materie aus einer asymmetrischen 
Perspektive zu betrachten, um zu zeigen, wie soziokulturelle Praktiken materielle Arran-
gements mit einschließen, ohne dabei die Dichotomie von Mensch und Natur vollständig 
aufzulösen.192 In einen solchen Ansatz ließe sich auch Mitchell Ashs Begriff des „Ressour-
cenensembles“ einordnen, mit dem gefragt werden kann, wie über die Mobilisierung von 
personellen,	institutionellen,	finanziellen,	kognitiven,	apparativen	und	rhetorischen	Res-
sourcen Wissenschaftler ihre Handlungsspielräume gestalten konnten.193

Ausgehend von einer asymetrischen Anthropologie wird für die folgende Arbeit von 
der These ausgegangen, dass sich Mensch und Natur nicht in gleichberechtigter Weise 
als menschliche und nichtmenschliche Aktanten gegenüber stehen. Damit wird keines-
wegs unterstellt, dass die Dinge im epistemischen Verhältnis von Mensch und Natur kein 
Handlungspotential außerhalb der menschlichen Wahrnehmung und Praxis haben, son-
dern nur, dass sie ihre epistemische „Sprachfähigkeit“ und ihr Handlungspotential im 
Forschungsprozess erst im „sinnhaften Gebrauch“ durch menschliche Akteure erhalten, 
die wiederum im Rahmen ihrer sozialen Dispositionen agieren, ohne von diesen deter-
miniert zu werden.194 

Was aber bringt ein Ding im Forschungsprozess erst zum „Sprechen“, wenn man 
wie Lorraine Daston, von einer „Beredsamkeit“ oder sogar „Geschwätzigkeit“ der 
Dinge ausgeht?195 Wie geht der Geowissenschaftler mit einer unklaren oder atypi-
schen Struktur in der Stratigraphie um, wie reagiert er auf die unklare Beschaffenheit 
oder auf das Fehlen einer bestimmten Gesteinsart an einer Stelle, die nach seinem 
bisherigen Kenntnis- und Erwartungshorizont vorhanden sein müsste? Das „epis-
temische Ding“, wie es der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger nennt, 
steht gerade deshalb im Fokus der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit, weil es sich 
einer eindeutigen Einordnung entzieht und gleichsam die Wissenslücken über sein 
Gewordensein geradezu verkörpert.196 Hierbei scheinen die gerichtete Aufmerksam-
keit und der situative Umgang des Forschers mit dem Untersuchungsgegenstand und 
seinem im Feld verwendeten Instrumentarium von besonderer Relevanz. Zugleich 

191 Vgl. Reckwitz 2003, S. 298.
192 Siehe: Schatzki 2002; vgl. Reckwitz 2003, S. 298. Im Gegensatz zu Schatzkis postwittgensteinschen Ansatz, bei dem 

ein	Begriff	wie	„Gesellschaft“	keine	Rolle	mehr	spielt,	lässt	Reckwitz	radikalisierter	poststrukturalistischer	Ansatz	
dieses	Konzept	weiterbestehen.	Zum	Vergleich	beider	Ansätze,	siehe	auch:	Jonas	2009,	S.	15	ff.	

193	 Zum	Begriff	„Handlungsspielraum“,	siehe:	Vierhaus	1983,	S.	289-309.	Zum	Begriff	„Ressourcenensemble“,	siehe:	Ash	
2002, S. 32-51.

194	 Vgl.	Zierhofer	2009,	S.	204,	Reckwitz	2003,	S.	291;	Daston	2004b,	S.	9	ff.;	Etzemüller	2003,	S.	87.
195 Daston 2004b, S. 20-24.
196 Vgl. Rheinberger 1992, S. 67-88; Rheinberger 2001, S. 28; Rheinberger 2010, S. 141. Der Idee, den „epistemischen 

Dingen“	einen	eigenständigen	Akteursstatus	zuzuweisen,	stehe	ich	jedoch	(wie	auch	bei	Latour)	skeptisch	gegenüber.	
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spielt auch eine stark sinnliche Dimension hinein, wie Sehen, Fühlen, Riechen und 
Schmecken. 

Der Umgang des Geowissenschaftlers bzw. Geographen mit seinem Untersuchungsob-
jekt kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Beispielsweise präferiert 
die	Geographin	Barbara	Zahnen	für	die	Reflexion	des	wissenschaftlichen	Erkenntnispro-
zesses von Physischen Geographen, den phänomenologisch-hermeneutischen Zugang.197 
So betrachtet Zahnen die geowissenschaftliche Feldforschung, in Anlehnung an den me-
taphorischen Buchtitel des Geologen Hans Cloos, als „Gespräch mit der Erde“, welches sie 
im Sinne einer „doppelten Hermeneutik“ zwischen dem (Physischen) Geographen und 
seinem Untersuchungsgegenstand versteht.198 Wissenschaftliche Einsichten ergeben 
sich demnach aus einem solchen Wechselverhältnis zwischen Mensch und Natur und 
sind daher, so Zahnen, „aus der Physischen Geographie selbst heraus, als eigens gelebte 
Erfahrung“ zu erklären.199 

Zu Recht verweist Barbara Zahnen auf die Grenzen der Wissenschaftsgeschichte im 
Bereich des impliziten und praktischen Wissens.200 Allerdings bliebe bei dem von ihr 
verwendeten Ansatz zu diskutieren, ob eine alleinige Fokussierung auf die Subjekt-
Objekt-Beziehung, unter (Quasi-)Ausschluss der sozialen und kulturellen Bedingungen 
wissenschaftlichen	Handelns,	 für	die	historische	Reflektion	des	geowissenschaftlichen	
Erkenntnisprozesses ausreichend ist.201 Wenngleich zuzustimmen ist, dass die körperli-
che und materielle Erfahrung ein wesentliches Element der Felderfahrung darstellt und 
diesem auch nicht verbal formuliertes, praktisches Wissen zugrunde liegt, muss dennoch 
die Frage gestellt werden, ob aus diesen Überlegungen ein Gegenentwurf zur Wissen-
schaftssoziologie hervorgehen kann, zumal diese seit einiger Zeit selbst den Aspekt der 
Materialität und Körperlichkeit von Praktiken eingehender berücksichtigt.202 Dabei soll-
te auch kritisch hinterfragt werden, inwieweit internalistische Denkmuster über einen 
phänomenologisch-hermeneutischen Ansatz möglicherweise implizit fortgeführt wer-
den und einen Teil der traditionellen Disziplingeschichtsschreibung mit anderen Mitteln 
weiter reproduzieren, während die Vielzahl an ineinandergreifenden und ebenso sozial 
wie materiell bedingten epistemischen Praktiken nahezu unberücksichtigt bleiben. Ob 
sich daraus dann „neue Zugangsmöglichkeiten zur Geschichte des Fachs“203 eröffnen 
können, wie von der Autorin vorgeschlagen wird, bleibt insofern offen und abzuwarten. 
Mit	dieser	kritischen	Reflektion	sollen	phänomenologische	Ansätze	oder	Latours	ANT	

keineswegs verworfen werden. Allerdings ist zu überlegen, ob nicht eher alternative Per-
spektiven aus der Soziologie einbezogen werden sollten, um die materiellen Aspekte von 
Forschung zu thematisieren, denn der Historiker wird bei dem Versuch sich der Ansätze 

197 Siehe: Zahnen 2006, S. 231-245; Zahnen 2008, S. 173-190; Zahnen 2011, S. 231-245.
198 Vgl. Zahnen 2011, S. 23 f.
199 Zahnen 2011, S. 9.
200 Zahnen 2008, S. 173-190.
201 Siehe hierzu: Zahnen 2011, S. 231-245.
202 Siehe hierzu im Überblick: Pravica 2007 und Reckwitz 2008, S. 131-156. 
203 Zahnen 2011, S. 34.
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von Bruno Latour und Barbara Zahnen zu bedienen immer wieder auf eine entschei-
dende Ausgangsfrage zurückgeworfen: Wie kann Menschliches und Nichtmenschliches 
miteinander gleichgesetzt bzw. wie kann vom Nichtmenschlichen ausgegangen werden, 
wenn das unlösbare Problem bestehen bleibt, dass bei dem Versuch, praktisches Wissen 
oder Verstehen auf nicht-humane Träger zu übertragen, nicht vom Menschen als sozia-
lem Wesen ausgegangen wird?204 

Vom Ansatz einer historischen Praxeologie aus gesehen, geht es in der folgenden Unter-
suchung daher weniger um den gleichberechtigten Akteursstatus von Mensch und Ding oder 
dem Verstehensprozess in der Subjekt/Objekt-Beziehung, sondern darum, wie Geowissen-
schaftler auf der Grundlage ihrer Sozialisation durch körperliches Training, der Routinisie-
rung von Handlungsweisen sowie den Gebrauch und den haptischen Umgang mit Dingen in 
Gestalt von Karte, Notizbuch, Stift, Geologenhammer und Gesteinsprobe neues Wissen gene-
rierten und dadurch zu wissenschaftlicher Erkenntnis gelangten. 

Naheliegender scheint es daher, die Frage nach der Materialität der (Feld-)Forschung 
in einen asymmetrischen, sozialkonstruktivistischen Ansatz einzubinden, der, wie Reck-
witz betont, gleichsam radikalisiert werden muss.205 Zusammenfassend könnte daher ge-
sagt werden, dass die Betrachtung zwar vom sozialisierten Geowissenschaftler ausgeht, 
der Handlungsvollzug gleichsam aber erst durch Körper, Artefakte und naturale Gege-
benheiten im situativen Umgang ermöglicht wird und wiederum ebenso materielle wie 
soziale Konsequenzen haben kann.206 Zugleich sind soziale Praktiken bzw. Forschungs-
praktiken nicht statisch, da sie trotz der scheinbaren Stabilität und Beharrungskraft ei-
ner stetigen Veränderung unterliegen.207 Somit kann anlehnend an Reckwitz gesagt wer-
den, dass die Entstehung neuen Wissens und der Wandel der Gestaltwahrnehmung aus 
der Veränderung der soziokulturellen und materiellen Bedingungen infolge des Hand-
lungsvollzuges hervorgeht, durch den sich Wahrnehmungs- und Aussagesysteme verän-
dern. Ausschlaggebend für die Generierung von neuem wissenschaftlichem Wissen wäre 
somit weder die fortwährende Wiederholung von Routinen noch die subjektive Freiheit 
oder	intersubjektive	Reflexivität,	sondern	die	„Offenheit“	und	Veränderbarkeit	der	sozi-
alen Praktiken, die zu Verschiebungen der Denk- und Verhaltenssysteme führen und den 
Wissenschaftler	und	seine	Umwelt	konfigurieren. 208

Aus dieser Perspektive gesehen sind Dinge im Prozess des Forschens (v.a. durch ihre 
Gebrauchsfunktionen) ebenso konstituierende wie wirklichkeitsstiftende Elemente, 
gerade weil sie bestimmte Handlungen ermöglichen und andere ausschließen.209 Aller-
dings	muss	dabei	 nicht	 zwangsläufig	 eine	Auflösung	des	 etablierten	Gegensatzes	 von	
Mensch/Natur, wie ihn Latour fordert, betrieben oder das Mensch/Gesellschaft-Natur/
Materialität-Verhältnis im Sinne einer „doppelten Hermeneutik“ verstanden werden, um 

204 Ich beziehe mich hier konkret auf die Argumentation von Reckwitz 2003, S. 298; Reckwitz 2008, S. 155 f.
205	 Vgl.	Moebius	&	Reckwitz	2008,	S.	10.
206 Vgl. Westermayer 2008, S. 3645.
207 Zum Folgenden: Westermayer 2008, S. 3644 f.; Reckwitz 2003, S. 294 f.
208 Vgl. Westermayer 2008, S. 3644 f.; Reckwitz 2003, S. 294 f.
209 Vgl. Reckwitz 2006a, S. 716.
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den Aspekt der Materialität für die Untersuchung epistemischer Prozesse zu thematisie-
ren.210 Überträgt man diese Fragen auf die geowissenschaftliche Feldforschung bzw. die 
Forschungsschwerpunkte der „klassischen Geographie“, so könnte aus der Perspektive 
der Wissenschaftssoziologie gefragt werden, welche funktionale, sinnliche und erkennt-
nisleitende Rolle die Einbeziehung der materiellen Welt in Gestalt eines Sets an Werk-
zeugen, Instrumenten, dem Körper des Geowissenschaftlers und nicht zuletzt den zu 
untersuchenden Dingen der naturalen Umwelt auf den Forschungsprozess hatte, durch 
die das „Feld“ als Erkenntnisraum erst generiert wurde.211 

1.6.7 Karte, Kartierung und Feld: Perspektiven für eine historische 
 Praxeologie der Geowissenschaften 
Das Erkenntnisinteresse an den Praktiken und Orten der Wissensgenerierung setzte sich 
erst in den letzten dreißig Jahren durch, als ethnologisch geschulte Wissenschaftsfor-
scher in den 1980er Jahren erstmals begannen die Forschungsabläufe in Laboren zu un-
tersuchen und dabei einige überraschende Besonderheiten feststellen konnten. Forscher 
wie Bruno Latour und Steve Woolgar (1986), Karin Knorr-Cetina (1991) und Andrew 
Pickering (1992) konnten beobachten, dass die Hervorbringung von wissenschaftlichen 
Tatsachen durch Wissenschaftler im Labor keiner besonderen Logik folgte, sondern 
eine „alltagsweltliche“ Dimension besaß, welche die Forschung nicht von anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen unterscheidet.212 Der frühe Bruno Latour wies zusammen mit 
Steve Woolgar in Laboratory Life (1979) nach, dass wissenschaftliche Tatsachen nicht 
aus einem Prozess des „Entdecktwerdens“, sondern aus der alltäglichen Praxis hervor-
gehen, bei dem der Untersuchungsgegenstand eine Reihe von Transformationen über 
Kaskaden von Inskriptionen durchmacht, deren Veränderungen, Aushandlungen, Unsi-
cherheiten, Unabwägbarkeiten und Irrwege, wie in einer black box dem Außenstehenden 
und selbst dem Forscher im Nachhinein unsichtbar bleiben.213 Karin Knorr-Cetina konn-
te nicht nur zeigen, wie das untersuchte Ding im Labor von seinem „natürlichen“ Kontext 
entkoppelt	wird,	sondern	auch,	dass	das	„Herumprobieren“	und	die	im	Labor	stattfin-
denden Dialoge und Aushandlungsprozesse über die Interpretation von Ergebnissen für 
den Laborforscher von weit größerer Bedeutung sind als logische Forschungsketten zu 
bilden, die zumeist erst am Ende entstehen, um dem Ergebnis die wissenschaftlichen 
Weihen zu geben. Knorr-Cetina stellte somit fest, dass die Laborarbeit eher einem inter-
aktiven	Lösungsfinden	als	einem	deduktiven	Argumentieren	entspricht	und	das	Labor	
infolgedessen ein Ort der „sozialen Verdichtung“ ist.214 Im Gegensatz hierzu versuchten 
der späte Bruno Latour und Hans-Jörg Rheinberger die Perspektive von den sozialen 
Bedingungen und den Zielen der handelnden Akteure zu den (epistemischen) Dingen 

210	 Ein	solcher	Ansatz	kann	auch	als	„Konstitutionalismus“	bezeichnet	werden.	Vgl.	Zierhofer	2009,	S.	196.
211	 Vgl.	Werner	&	Zittel	2011,	S.	20.	Zur	materiellen	Kultur	der	Geowissenschaften,	siehe	die	Aufsätze	im	Sammelband	

von	Carneiro	&	Klemun	2011,	S.	77-85;	über	den	lokalen	Kontext	der	Forschung,	siehe:	Ash	2000,	S.	235-242;	Rhein-
berger,	Hagner	&	Wahrig-Schmidt	1997.

212	 Vgl.	Latour	1987;	Knorr–Cetina	1991;	Pickering	1992;	Bödeker,	Reill	&	Schlumbohm	1999.
213	 Latour	&	Woolgar	1979;	Latour	1983,	S.	141-170;	Latour	1988.
214	 Knorr-Cetina	1988,	S.	85-101;	Knorr-Cetina	1991.
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zu lenken.215 Während Latour die Dichotomie zwischen Mensch und Natur inzwischen 
völlig aufzulösen versucht, setzt Rheinberger den Fokus auf den kreativen Umgang mit 
Untersuchungsgegenständen und technischen Apparaturen innerhalb von „Experimen-
talsystemen“, wobei für ihn vor allem das „tastende“ Vorgehen des Laborwissenschaftlers 
von Interesse ist, das ebenso von Improvisation wie von Kontingenz bestimmt wird.216

Wenn man einmal von den Labor-Studien absieht, ist das Interesse an der Geschichte 
der Feldforschung und damit auch an der praktisch-empirischen Dimension jener Wis-
senschaften, die ihre Forschungsgegenstände außerhalb des Labors suchen müssen, erst 
in den letzten Jahren gewachsen. Der sich gegenwärtig unter dem Oberbegriff field stu-
dies entwickelnde – scheinbar ebenso lose wie weitgehend heterogene – Forschungszu-
sammenhang trägt dieser aktuellen Entwicklung offenbar bereits Rechnung.217 Neben 
den	ersten	selbstreflexiven	Arbeiten	von	Ethnologen,	wie	den	Sammelbänden	von	Geor-
ge W. Stocking Jr. (Hg.) (1983) und Han F. Vermeulen (1995) sowie der Arbeit von Gilian 
Beer (1996), dominieren inzwischen historische Zugänge, deren Zahl inzwischen kaum 
noch überschaubar ist. Eine Reihe von Beispielen, die von der Thematisierung der Geo-
physik,	der	Physiologie,	Biologie,	Botanik	bis	hin	zur	Ethnologie	reichen,	finden	sich	in	
den von Henrika Kuklick & Robert E. Kohler (1996) sowie von Kristian H. Nielsen, Micha-
el Harbsmeier und Christoph J. Ries (2012) herausgegebenen Sammelbänden, aber auch 
in den Publikationen von Robert E. Kohler (2002a, 2002b), Philipp Felsch (2005, 2007), 
Jens Lachmund (2003) und Jeremy Vetter (2004, 2006). 

Auch in den Arbeiten der angelsächsischen und französischen Geographiegeschichts-
schreibung	finden	sich	diese	Tendenzen	wieder,	so	u.a.	 in	einem	Sonderband	der	Geo-
graphical Review mit dem Titel Doing fieldwork (2001), in dem von Guy Baudelle, Marie-
Vic Ozouf-Marignier & Marie-Claire Robic herausgegebenen Sammelband Géographes 
en pratiques (2001), in den Dissertationen von Gaëlle Hallair Histoire croisée entre les 
géographes français et allemands de la première moitié du XXe siècle (2010) und Nico-
las Ginsburger »La guerre, la plus terrible des érosions« Cultures de guerre et géographes 
universitaires Allemagne-France-Etats-Unis (1914-1921) (2010) sowie in den verschie-
denen Aufsätzen von Richard C. Powell (2002, 2008), Hayden Lorimer (2003), Charles 
Withers (2003, 2007) und neuerdings auch in dem Versuch der Anwendung der „science 
studies“ auf die Geschichte der Geomorphologie durch Steven P. Wainwright (2012), die 
in einen programmatischen Aufsatz mündete. In der deutschsprachigen Forschung zur 
Geschichte der geomorphologischen Feldforschung, befasst sich vor allem Ute Warden-
ga (1988, 2004a, 2007a, 2007b) mit den Wahrnehmungsmustern, Forschungspraktiken 
und habituellen Eigentümlichkeiten Physischer Geographen. Ein aktuelles Beispiel für 
einen	 fruchtbaren	Ansatz	 zur	Reflektion	 historisch-epistemologischer	Grundlagen	 für	
die Analyse geomorphologischer Probleme stellt Philippe Kerstings Dissertation (2010) 
über die ruandische Landschaftsentwicklung dar.

215 Latour 1995; Latour 2006; Rheinberger 2001.
216 Rheinberger 2001; Rheinberger 2005a, S. 52-73; Rheinberger 2006.
217	 URL:	http:	www.fieldstudies.dk;	107581	(letztes	Abrufdatum	07.05.2010).
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Die	 momentan	 vielleicht	 wichtigste	 Studie	 zur	 Reflektion	 geowissenschaftlicher	 For-
schungspraxis stammt wiederum von Bruno Latour, der in seinem Aufsatz über den Pe-
dologenfaden von Boa Vista (1996) erstmals die Forschungsarbeit von Geowissenschaft-
lern im Gelände aus ethnologischer Perspektive verfolgte.218 Zwar muss man nicht Bruno 
Latours These teilen, dass alle „Akteure“ im „actor network“, von den Geologen bis hin 
zum Geologenhammer, einen gleichberechtigten Status haben, um seine Überlegungen 
für die wissenschaftshistorische Forschung anzuwenden. Allerdings bietet Latours Stu-
die einen geeigneten Ausgangspunkt, um zu zeigen, wie die Welt außerhalb des Labors in 
ein solches verwandelt werden kann und dort Wissen generiert wird. Latour begleitete 
hierzu ein interdisziplinäres Forscherteam, bestehend aus Botanikern, Bodenkundlern 
und Geomorphologen zum brasilianischen Amazonas und beobachtete, wie sie die Ver-
breitung des Urwalds erforschten. Dabei stellte er fest, dass der Forschungsalltag neben 
der physischen Begehung und instrumentellen Messung in erster Linie aus „Papierar-
beit“ besteht, bei der der Untersuchungsgegenstand (der Urwaldboden) über Trans-
formationsketten	Stück	für	Stück,	beginnend	mit	der	Klassifizierung	der	Bodenproben,	
sukzessiv über „Kaskaden“ von immer „stärker vereinfachten […] Inskriptionen“, wie 
Diagrammen,	Profilen,	Tabellen	und	Karten	verwandelt	wurde	und	am	Ende	nicht	mehr	
der Untersuchungsgegenstand selbst, sondern immer mehr die Zeichen auf dem Papier 
in den Mittelpunkt traten, in Gestalt von „unveränderlichen mobilen Elementen“ („im-
mutable mobile“).219 Wissenschaftler beherrschen die Welt, so Latour, über kombinier-
bare Inskriptionen und konstruieren künstliche Repräsentationen, z.B. in Gestalt von 
Karten, „die sich immer weiter von der Welt zu entfernen scheinen und die sie dennoch 
näher bringen“. 220

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass vor allem raumbezogene Visualisierun-
gen mittels Aufzeichnungsverfahren in Form von Feldnotizen, -zeichnungen und Kar-
tenskizzen eine zentrale epistemische Funktion für Geowissenschaftler einnahmen bzw. 
auch noch heute einnehmen. Zwar existieren zur Geschichte geowissenschaftlicher Visu-
alisierungspraktiken bereits einige grundlegende Forschungsarbeiten, u.a. die Aufsätze 
von Rudwick (1976), Driver (1995), Brogiato, Fritscher & Wardenga (2005) sowie die 
Monographie von Bernd Wiese (2011), in der das Verhältnis von Zeichnung, Malerei und 
Fotografie	als	Medium	der	Darstellung	untersucht	wird,	und	vor	allem	die	primäre	Be-
deutung des Zeichnens herausgearbeitet werden konnte. Das eigentliche Aufzeichnungs-
verfahren und seine Bedeutung im Erkenntnisprozess bleiben dabei aber weitgehend 
unberücksichtigt. Stift und Papier dienten nicht nur dem Fixieren, Festhalten, Einprägen 
und Weitervermitteln des im Feld Wahrgenommenen, sondern wiesen vor allem eine 
konkrete epistemische Funktion auf, bei der das Neue im Prozess des Schreibens und 
Zeichnens erst entstand (Hoffmann 2008). Im erweiterten Sinne der Überlegungen Keith 

218 Vgl. Latour 1996b, S. 191-248.
219	 Latour	2006,	S.	288.	Latour	beschreibt	mit	diesem	Begriff	Objekte,	die	lesbar,	beweglich	und	kombinierbar	sind.	

Allerdings sind diese „immutable mobiles“ keineswegs unveränderlich, wie Latour meint, sondern gerade durch ihre 
weitere	praktische	Verwendung	in	epistemischen	Prozessen	kontinuierlich	veränderbar.	Zur	Kritik,	siehe:	Edney	2012,	
S.	448	und	Klemun	2012,	S.	11.	Siehe	hierzu	auch:	Kohler	2002a,	S.	11	ff.

220 Latour 2000, S. 41 und 43.
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D. Lilleys (2000) kann das Kartieren somit auch als ein Weg des „Lesens“ von Landschaf-
ten beschrieben werden, in der Subjekt, Denkstil und materielle Welt miteinander ver-
knüpft wurden, um neues Wissen zu generieren oder neue Fragen aufzuwerfen. Solche 
Fragen sind vorrangig bisher nur in Bezug auf Laborsituationen untersucht worden, wie 
die Aufsätze von Lorraine Daston (2004) und Hans-Jörg Rheinberger (2005b) sowie die 
Aufsätze in den Sammelbänden von Frederic L. Holmes, Jürgen Renn & Hans-Jörg Rhein-
berger (Hg.) (2003), Christoph Hoffmann (Hg.) (2008) und Karin Krauthausen & Omar 
W. Nasim (Hg.) (2010) belegen. Tiefergehende, systematische und zugleich theoretisch 
reflektierte	Untersuchungen	über	die	Funktion	von	Aufzeichnungsverfahren	von	Geo-
wissenschaftlern, bei der Forschungsverläufe und Erkenntniswege über die Auswertung 
von Beobachtungsbüchern, Skizzenblöcken und Feldkarten untersucht werden, existie-
ren meines Wissens noch nicht (siehe: Henniges 2014, S. 155ff.).

Diese Problematik lenkt das Forschungsinteresse vor allem auf die Praxis der Feldkar-
tierung, die seit dem 19. Jahrhundert für Geologen wie für Geographen gleichermaßen 
nicht	nur	ihre	berufliche	Identität	verkörperte,	sondern	über	Jahrzehnte	hinaus	ein	un-
hinterfragbares Primat schuf, das mehrere Generationen von Geographen als Teil ihres 
ureigenen Selbst betrachteten und bis in die kleinsten Nuancen ihrer habituellen Ver-
fasstheit verinnerlicht, ja geradezu verkörpert haben.221 Die bedeutsame Verknüpfung 
von – um eine Redewendung Pierre Bourdieus zu adaptieren –wissenschaftlichem Ha-
bitus (Kartierung) und Habitat (Feld resp. Gelände) in der Praxis der Feldbeobachtung 
wird daher mit Blick auf die Formierung der geographischen Forschung und Lehre in 
dieser Arbeit eine besondere Berücksichtigung erfahren.222 

Mit Beginn der 1980er Jahre entwickelte John Brian Harley mit seinen Schülern aus-
gehend vom Sozialkonstruktivismus  und der Diskursanalyse neuere Ansätze, welche die 
Untersuchung von Karten hinsichtlich ihrer sozialen, kulturellen sowie politischen bzw. 
ideologischen Eigenschaften ermöglichte.223	Harley	betonte	dabei	 „dass	kartografische	
Fakten	lediglich	Fakten	innerhalb	einer	spezifischen	kulturellen	Sichtweise“	seien.224 In 
Anlehnung an Michel Foucault wurden vor allem die diskursiven Machtverhältnisse der 
kartographischen Visualisierungen hinterfragt. Daniel Speich hob hervor, dass Karten 
die Objekte ihrer Abbildung ebenso konstruieren wie repräsentieren, wobei „die ge-
sellschaftsgeschichtlich interessierte Untersuchung der Kartographiegeschichte“ nach 
Speichs Ansicht „nicht danach zu fragen“ hat, „inwiefern eine Karte »Natur« oder ein 
anderes Objekt abbildet, sondern wie das kartographisch gefasste und mediatisierte Ob-
jekt Handlungsspielräume verändert und Machtbeziehungen neu verknüpft“, wobei der 
„ontologische Status des abgebildeten Objekts […] aus dieser Fragestellung heraus irre-
levant“ sei.225 Diese für die Kartographiegeschichte lange Zeit nicht selbstverständlichen 

221 Penck 1906a, S. 56 f.
222 Zur Verschränkung von „Habitus“ und „Habitat“, siehe: auch Bourdieu 1991, S. 32.
223 Siehe u.a.: Harley 1980, S. 1-10; Harley 1988, S. 276-312; Harley 2004, S. 4-24; Blakemore 1980. Über das Verhältnis 

von	Karte	und	Politik,	siehe:	Black	2000;	Edney	1993,	S.	61-67.
224 Harley 2004, S. 6.
225 Vgl. Speich 1998, S. 75.
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Ansichten spiegeln eine zunehmende Abkehr zu dem zum Teil bis heute vorherrschen-
den Verständnis von Kartenbildern als „realen“ Abbildern der Wirklichkeit wider.226

Viele dieser in den letzten zwanzig Jahren unter der Bezeichnung critical cartogra-
phy laufenden Arbeiten zielen aber vom Ansatz her keineswegs auf eine grundsätzliche 
Relativierung der Anwendbarkeit und Brauchbarkeit von Karten.227 Jeremy Crampton 
hebt hervor, dass gar keine Zweifel darüber bestehen, dass Karten überaus nützliche 
Werkzeuge sind, welche Wissen über die Welt produzieren und Komplexität reduzie-
ren und ordnen können.228 Karten stellen, so die Quintessenz der konstruktivistischen 
Kartenhistoriker, visuelle Wissensordnungen dar, die ebenso inkorporierte wie unhin-
terfragbare Annahmen und Konventionen enthalten, und damit eine selektive Auswahl 
von	zeitspezifischen	Interessen	und	Machtverhältnissen	abbilden,	deren	Interpretation	
einen	reflexiven	Umgang	verlangt.229 Es gilt also zu fragen, welche expliziten und implizi-
ten Regeln sowie theoretischen und praktischen Ordnungen des Wissens, den Taxonomi-
en	und	Klassifikationssystemen	einer	Karte	zu	Grunde	lagen.	Die	visualisierte	Ordnung	
der Karte repräsentiert demnach das Wissen, was zu einer bestimmten Zeit aus einem 
bestimmten historischen Gesellschaftssystem heraus entstand. 

Neben der Analyse sozialkonstruktivistischer und diskursiver Aspekte, gehen neuere Ar-
beiten inzwischen noch einen Schritt weiter, indem sie den Kartierungsprozess selbst unter-
suchen. Bereits Anfang der 1990er Jahre wurden Harleys Arbeiten von Denis Wood mit der 
Forderung erweitert, stärker auch den Gebrauch und die soziale Funktion von Karten zu the-
matisieren.230 Denis Cosgrove forderte, dass die Karte nicht nur auf ihre ideologische Rolle als 
Endprodukt reduziert werden sollte und der Schwerpunkt verstärkt auf die kreativen und 
gesellschaftlichen fundierten Herstellungs- und Aushandlungsprozesse des Kartierens gelegt 
werden müsse.231 Vor dem Hintergrund, der in der Wissenschaftsforschung entwickelten An-
sätze, wie sie Bruno Latour in seinen ethnologisch motivierten Laborstudien erstmals durch-
führte, forderten Denis Wood und John Pickles dazu auf, nicht nur die Karte als fertiges Produkt 
zu analysieren, sondern die bisher von der Forschung als black box behandelten sozialen Prak-
tiken der Kartenherstellung zu analysieren.232 Da der Prozess der Kartierung aus der Retros-
pektive gesehen unsichtbar bleibt, schlug Daniel Speich mit Hinblick auf die Kartenaufnahme 
vor, die Geschichte der Feldforschung aus der „engen Logik“ der Inventarisierung herauszulö-
sen und gesellschaftsgeschichtlich als eine „Wissenschaft im Kontext“ zu analysieren.233 
David Oldroyd folgte in seiner Arbeit über die Kartierung der schottischen Highlands, 
ebenso wie Daniel Speich in seiner Arbeit über die kartographische Vermessung der 

226 Vgl. Speich 1998, S. 34. Siehe auch: Latour 1987. 
227 Zum Forschungsstand der „critical cartography“ im Überblick: Glasze 2009, S. 181-191.
228 Vgl. Crampton, 2010 S. 17.
229	 Siehe:	Cosgrove	2008,	S.	159-178;	Crampton	2001,	S.	235-252;	Crampton	2010;	Dipper	&	Schneider	2006;	Gregory	

1994;	Kitchin	&	Dodge	2007,	S.	331-344;	Kitchin,	Perkins	&	Dodge	2009,	S.	1-25;	Wood	1992;	Wood	1993,	S.	50-60.
230 Wood 1993, S. 50-60
231 Vgl. Cosgrove 2004, S. 3.
232 Siehe: Wood 1993, S. 50-60; Pickles 2004.
233 Vgl. Speich 1998, S. 5.
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Schweiz, den Überlegungen von Bruno Latour.234 Einen erweiterten Ansatz verfolgen 
auch Bruno Schelhaas & Ute Wardenga in ihren Arbeiten über die Gothaer Verlagsanstalt 
Justus Perthes, indem sie vorschlagen, den Kartenproduktionsprozess am Beispiel von 
Forschungsreisenden in Afrika während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom 
Aufnahmeprozess	im	Gelände	bis	zur	finalen	Erstellung	des	Reisewerks	zu	untersuchen,	
um dabei die einzelnen Stufen der Wissensgenerierung und Wissenstransformation von 
der Datenerhebung und der Datenverarbeitung während der Forschungsreisen bis hin 
zur Selektion, Auswahl und Verarbeitung durch die Verlagsmitarbeiter, als einen komple-
xen soziotechnischen Prozess nachvollziehen zu können.235

Darüber hinaus zeigten Speich und ebenso Oldroyd, welche Möglichkeiten eine his-
torische Untersuchung von Kartierungsverläufen und vor allem der dabei auftretenden 
Konflikte	 bieten,	wenn	 diese	 über	 die	 eigentlichen	 Inventarisierungsarbeiten	 hinaus-
gingen	und	zu	einem	„Konflikt	von	Weltbildern“	wurden.236 Denn ab diesem Zeitpunkt 
kann verfolgt werden, wie die beteiligten Akteure darüber stritten, was in der Karte wie 
abgebildet werden sollte, damit sie als „genaues“ und „objektives“ Abbild gelten durfte, 
wodurch auch Indikatoren zur Verfügung stehen, an denen sich der historische Wandel 
im Denken und Handeln der Beteiligten ermessen lässt.237 Speich unterscheidet daher 
im Sinne von Latour zwischen „ready made science“, d.h. dem fertigen Endprodukt der 
Karte und „science in action“, d.h. dem nicht mehr sichtbaren Kartierungs- und Karten-
herstellungsprozess, deren „agonistische Situationen“ von besonderem Interesse sind, 
da hier ersichtlich wird, wie die jeweilige Seite versucht, die andere Seite vom eigenen 
Standpunkt zu überzeugen oder zu bekämpfen. 238

Bei der Betrachtung des geowissenschaftlichen Forschungsprozesses muss dem-
nach auch bei den Quellen zwischen dem fertigen Endprodukt der Karte einerseits und 
denjenigen Quellen, die aus dem Prozess der Kartierung erhalten blieben, unterschie-
den werden.239 Für Daniel Speich ist „die Frage nach dem Objekt der kartographischen 
Darstellung insofern „trügerisch“, als dass sie dem Betrachter den eigentlichen Konst-
ruktionsprozess verschleiert und ein „vorgängig präsentes Objekt suggeriert“, das erst 
im Prozess der Kartierung und weiteren Verarbeitung entsteht.240 Diese Aussage schließt 
sich indirekt auch an sozialkonstruktivistische Interpretationen der Geographiege-
schichte an, wie sie von Hard (1999), Schultz (2002) und Wardenga (2002) hinsichtlich 
der „sozialen Konstruktion“ von „Landschaften“ und „Räumen“ vertreten werden.241 

In diesem Zusammenhang erklärt auch der Geologiehistoriker David Oldroyd, dass 
bei der Betrachtung geologischer Karten beachtet werden müsse, dass die „Realität“ der 

234 Oldroyd 1990, S. 344, 355 f.; Speich 1998, S. 34 f.
235	 Siehe	u.a.:	Gugerli	1999a,	S.	11-36;	Gugerli	&	Speich	2002;	Schelhaas	&	Wardenga	2007,	S.	143-166;	Schelhaas	

2009,	S.	227-242;	Schelhaas	&	Wardenga	2011,	S.	89-108.
236 Vgl. Speich 1998, S. 5.
237 Vgl. Speich 1998, S. 6.
238 Speich 1998, S. 34. Siehe: Latour 2006, S. 264.
239	 Zum	Folgenden,	vgl.	Speich	1998,	S.	102	ff.;	siehe	hierzu	auch:	Wood	1993,	S.	50-60.
240 Speich 1998, S. 102.
241	 Siehe:	Hard	1999,	S.	143;	Schultz	2002,	S.	376;	Wardenga	2002.	Siehe	auch:	Glasze	&	Mattissek	2009,	S.	11-60.
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Steine eine andere, als die der Karte sei. Zwar sind die Gesteine, die während der Kartie-
rung registriert werden nach Oldroyds Auffassung für den Beobachter „real“ erfahrbar, 
aber die verwendeten lithologischen Einteilungen und Zuordnungen sowie die Annah-
men über ihre Genese können in der Darstellung im Kartenbild überaus verschieden 
sein.242 Die stratigraphische Zuordnung der Gesteine und damit auch deren Alter und 
Genese ist, wie Oldroyd resümierend erklärt, keineswegs von vornherein klar, da „die 
Steine eben nicht »sprechen« und uns sagen, wie sie einzuordnen sind“.243

Wenngleich eine solche Perspektive eine weitgehende Dekonstruktion von Karten er-
laubt, entsteht das konstruierte kartographische Objekt nicht allein aus der kulturellen 
Zuweisung und Interpretation. So könnte an dieser Stelle eingewendet werden, dass der 
materiell-praktische wie körperlich-sinnliche Umgang des Geologen mit der materiellen 
(Um-)Welt ebenso von Bedeutung ist für den Erkenntnisprozess. Insofern scheint ein so-
zialkonstruktivistischer Betrachtungsweg, wie ihn Harley, Speich und Oldroyd vorschla-
gen, als Ausgangspunkt sinnvoll, muss aber methodisch erweitert werden, wenn nicht 
die materielle und körperlich-sinnliche Dimension der Feldkartierung verloren gehen 
soll. Ebenso wie die Betrachtung kommunikativer und sozialer Aspekte ist daher auch 
die Einbeziehung der materiellen Welt in die Untersuchung des Prozesses der Wissens-
generierung notwendig.244 

So stellt sich die Frage, wie sich der Geowissenschaftler über den konkreten Umgang 
durch Berühren, Sammeln, dem Feststellen von Gestalt, Masse, Beschaffenheit, Elasti-
zität, Farbe und Geruch, der Natur seines Untersuchungsgegenstandes vergewisserte. 
Hierzu gehört aber auch der Gebrauch der instrumentellen Apparatur, wie Stift, Geolo-
genhammer, Barometer, Bohrer, Notizbuch und Karte, welche erst die Durchführung epi-
stemischer Praktiken wie Schreiben, Zeichnen und Messen ermöglichten. Zwar mag die-
se Ansicht, bezogen auf die Frage der Materialität, auf den ersten Blick trivial klingen. Sie 
ist es aber keineswegs, wenn man bedenkt, dass der eigentliche Erkenntnisprozess für 
die Außenstehenden am Ende nicht mehr sichtbar war, und selbst vom Forscher besten-
falls nur noch als einfache Induktions- oder Deduktionskette beschrieben wurde. Eine 
historische Untersuchung von Kartierungsverläufen – unter Auswertung von im „Feld“ 
entstandenen Quellen – kann zeigen, wie Dinge durch epistemische Praktiken transfor-
miert, in ein visuelles Narrativ überführt und neues Wissen generiert wurde. Die ma-
terielle Kultur der wissenschaftlichen Aufzeichnungen, Repräsentationen, Instrumente 
und Sammlungen repräsentieren zugleich die Spuren des Feldforschungsprozesses, über 
die sich die Komplexität des Erkenntnisprozesses erst ermessen lässt. Hieraus ergeben 
sich allerdings mehrere Probleme. Zum einen ist die historische Untersuchung von einer 
relativ dichten Überlieferung des Quellenmaterials abhängig. Zum anderen entzieht sich 
die Rekonstruktion des praktischen Wissens in großen Teilen der textlichen und visuel-
len Überlieferung. Daher sollte in Zukunft überlegt werden, zur Rekonstruktion von his-

242 Oldroyd 2007, S. 181.
243 Oldroyd 2007, S. 181, S. 344.
244 Zum Folgenden, siehe: Reckwitz 2008, S.131-156; Westermayer 2008, S. 2641-3652; Frers 2009; Zierhofer 2009, S. 

193-211.
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torischen Gebrauchspraktiken geowissenschaftlicher Instrumente und Prozesse, stärker 
auch Ansätze der „experimentellen Wissenschaftsgeschichte“ miteinzubeziehen.245 

Knüpft man die verschiedenen, bisher diskutierten Fäden zusammen, so erscheint das 
„Feld“, „Gelände“ oder „Terrain“ als epistemischer „Ort“ oder „Raum“ geowissenschaft-
licher Erkenntnis aus der Perspektive einer soziologischen Praxeologie weder als eine 
ausschließlich symbolische Projektion noch ontologisch gesehen per se substanziell 
„hier“ oder „dort“ vorhanden, sondern kann als ein temporär konditioniertes und kon-
ditionierendes Gefüge246, bestehend aus Menschlichem und nicht Nichtmenschlichem 
verstanden werden, welches durch eine Vielzahl von sozial, kulturell und materiell fun-
dierten raumbezogenen Praktiken erst produziert und reproduziert wurde.247 

1.7 Aufbau und Gliederung der Arbeit

Die folgende Arbeit gliedert sich in elf Kapitel, die um einzelne Exkurse und Quellen er-
gänzt werden. Nach der ausführlichen Einleitung im ersten Kapitel nähern sich die fol-
genden drei Kapitel der Problematik und ihren Akteuren auf verschiedenen historischen 
Maßstabsebenen schrittweise an. Zunächst werden im zweiten Kapitel die Vorgeschich-
te der Inlandeiskontroverse und die Entwicklung des geowissenschaftlichen Denkens 
im gesellschaftlichen Kontext des frühen 19. Jahrhunderts umrissen. Im dritten Kapitel 
wird	auf	die	 Institutionalisierung	der	deutschsprachigen	Geologie	und	die	spezifische	
Rolle der geologischen Landesaufnahmen in Preußen und Sachsen eingegangen, deren 
Arbeiten zu Beginn der Kontroverse eine Schlüsselfunktion einnahmen. Zudem werden 
an diesen Beispielen die strukturellen und materiellen Grundlagen der geologischen 
Feldkartierung, einschließlich ihrer soziokulturellen und epistemischen Ordnungen, Ar-
beitsweisen und Ziele erläutert. Im vierten Kapitel stehen die Sozialisation und Ausbil-
dung von Albrecht Penck sowie sein näheres Umfeld im Mittelpunkt, welches in den all-
gemeinen historischen Kontext der 1870er Jahre eingebettet wird. Das fünfte und sechste 
Kapitel widmet sich Pencks geologischer Kartierungsarbeit in Sachsen, insbesondere 
den	aufbrechenden	Konflikten	zwischen	den	Geologen	und	deren	Hintergründe.	Hierfür	
wird der Prozess der Wissensgenerierung von der Kartierung im Feld, über die sozialen 

245	 Siehe	hierzu	die	Überlegungen	von:	Breidbach,	Heering,	Müller	&	Weber	2010.
246 Die Umwelthistoriker Verena Winiwarter und Martin Schmid sprechen im Anschluss an den ursprünglich von Theodore 

Schatzki	geprägten	Begriff	der	„social	site“,	von	„sozionaturalen	Schauplätzen“.	Vgl.	Winiwarter	&	Schmid	2008;	
Schatzki	1996,	S.	88	ff.	Begriffe	wie	„Gefüge“,	„arrangement“,	„assemblage“	oder	„Zwischenräume“	können	als	ein	
Ensemble bzw. als Schnittstellen von Subjekten, materiellen Strukturen und soziokulturellen Systemen verstanden 
werden,	die	aus	der	Praxis	hervorgehen.	Diese	Bezeichnungen	kommen	dem	Begriff	des	„Dispositivs“	von	Michel	
Foucault	sehr	nahe,	der	in	seinem	Spätwerk	die	Trennung	von	diskursiven	(sprachlich-symbolische	Ebene)	und	
nicht-diskursiven	Praktiken	(Bedeutungsproduktion	innerhalb	eines	umfassenden	Sets	an	Praktiken,	Institutionen,	
Materialitäten,	Texten)	zu	überwinden	suchte,	um	zu	zeigen,	dass	Diskurse	nicht	nur	sprachlich,	sondern	auch	
materiell	konstituiert	sind.	Vgl.	Landwehr	2008,	S.	76	ff.;	Glasze	&	Mattissek	2009,	S.	43.	In	diesem	Zusammenhang	
sprechen	Dotzler	&	Schmidgen	von	„Zwischenräumen“,	die	sie	als	Schnittstellen	von	Materialität	(Objekten)	und	
Diskurs	in	einem	offenen	Prozess	der	Wissensgenerierung	sehen.	Paul	Rabinow	wiederum	betrachtet	ein	„Gefüge“	als	
ein auf Veränderung zweckgerichtetes, aber nicht vorbestimmtes Ensemble, das noch nicht abgeschlossen ist. Vgl. die 
Einleitung,	in:	Dotzler	&	Schmidgen	2008	S.	7-18;	Rabinow	2004,	S.	63,	115.	Siehe	auch:	Rheinberger	2006,	S.	17	f.;	
Rheinberger	2001,	S.	197;	vgl.	dazu	im	Überblick:	Stoff	2009,	S.	150-154.

247	 „[The	field]	is	not	just	»there«;	it	is	produced	and	reproduced	through	both	physical	movement	across	a	landscape	and	
other	sorts	of	cultural	work	in	a	variety	of	sites.”	Vgl.	Driver	2000,	S.	267	ff.;	siehe	auch:	Driver	&	Martins	2005,	S.	3-20;	
Kuklick	&	Kohler	1996,	S.	1-14;	Kohler	2002b,	S.	204.
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Interaktions- und Aushandlungsprozesse zur fertigen Eiszeitkarte eingehend analysiert.
Im siebten und achten Kapitel wird verfolgt, unter welchen Voraussetzungen Penck 

die Widerlegung der Drifttheorie und der Nachweis der Polyglazialtheorie in Nord-
deutschland gelang und mit welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen hatte. Hierzu wird 
nachgezeichnet, wie Pencks Handlungsspielräume während der Feldkartierung sowohl 
eingeengt	als	auch	durch	spezifische	Ressourcenkonstellationen	erweitert	wurden,	und	
wie sich dadurch seine Denk- und Arbeitsweise veränderte. Die beiden Kapitel beschäfti-
gen sich zudem mit den mehrheitlich kritischen Reaktionen der Zeitgenossen und deren 
Auswirkungen auf Pencks Karriereweg. Die sozialen Aspekte der Wissensgenerierung 
und deren Aushandlungsprozesse werden im neunten Kapitel weiter verfolgt. Hierbei 
wird untersucht, unter welchen Bedingungen Penck die Gliederung der lokalen Schot-
terterrassen und der Nachweis einer dreifachen Vergletscherung Süddeutschlands ge-
lang. Des Weiteren werden die Hintergründe für die disziplinären Grenzziehungen und 
Konfliktlinien	zwischen	Geologie	und	 (Physischer)	Geographie	beleuchtet	und	an	den	
Auseinandersetzungen über die Frage der Verwendung des „richtigen“ Kartierungsmaß-
stabs	diskutiert,	wie	innerhalb	dieser	Konflikte,	Erkenntnistheorie	und	Ethik	miteinan-
der verknüpft wurden.

Das zehnte Kapitel geht schließlich auf die Hintergründe der disziplinären Abwande-
rung Pencks in die Geographie ein. Dabei werden Pencks verschiedene Strategien be-
trachtet, seine Theorie zu verbreiten und potentielle Verbündete zu gewinnen, wie u.a. 
durch	die	Erweiterung	seines	wissenschaftlichen	Netzwerkes	und	den	Aufbau	der	aka-
demischen Lehre. Im elften Kapitel wird abschließend untersucht, wie Penck in Wien und 
Berlin, die aus der geologischen Feldkartierung gewonnenen Erfahrungen und Verfah-
ren an den wissenschaftlichen Nachwuchs vermittelte und dabei zur Entstehung eines 
kollektiven „geographischen Habitus“ beitrug.

***
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2 Fluten, Eisberge oder Gletscher?
 Die Verwissenschaftlichung von Raum und Zeit  
 im Spiegel der Eiszeitforschung
 (ca. 1800 bis 1870)

Die	Inlandeiskontroverse	hatte	eine	Vorgeschichte,	die	bereits	lange	vor	der	konfliktrei-
chen Auseinandersetzung über die geologische Entstehung des norddeutschen Flachlan-
des	in	den	1870er	Jahren	auf	das	Denken	von	Geowissenschaftlern	Einfluss	nahm.	Jahr-
zehnte	bevor	die	geologischen	Landesaufnahmen	überhaupt	anfingen	der	Frage	einer	
möglichen Vergletscherung systematisch nachzugehen, waren die chaotisch an der Erd-
oberfläche	auftretenden	Irrblöcke,	Sande,	Lehme	und	Kiese	bereits	ein	Projektionsfeld	
pluraler Wirklichkeitsentwürfe, deren Ursachen mit den unterschiedlichsten Theorien 
erklärt wurden. Unter dem Namen Diluvium, Pleistozän, Quarternär oder Quartär zu-
sammengefasst, bildeten diese Gebilde das allgemeine Untersuchungsobjekt. Neben an-
deren geowissenschaftlichen Theorien stand auch die Entstehung der Eiszeittheorie(n) 
im engen Zusammenhang mit der Genese des erdgeschichtlichen Denkens im 19. Jahr-
hundert, bei der durch die Verwissenschaftlichung und Ausdehnung des Wissens- und 
Erfahrungshorizonts ein Bewusstsein für die Tiefendimensionen der Kategorien von 
Raum und Zeit entstand. Zunächst noch angelehnt an die Vorstellung von der biblischen 
Sintflut,	wurden	die	 jüngeren,	 erdoberflächennahen	Schichten	unter	der	Bezeichnung	
„Diluvium“ zu einem gemeinsamen Untersuchungsgegenstand für Forscher aus ver-
schiedenen Ländern. Während das religiöse Denken eine immer weniger dominante 
Rolle spielte, blieb der Flutgedanke für die wissenschaftliche Deutung des Diluviums als 
wirkungsmächtige Reminiszenz im Denken der Geologen lange Zeit erhalten. Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts kam schließlich die Idee einer größeren Phase der Vergletscherung 
auf. Entscheidend hierfür war die Vielzahl an empirischen Befunden von Forschungsrei-
sen in den Alpen, Nordeuropa und der Arktis, die auf längere Phasen des Wachstums und 
des Zurückziehens von Gletschern verwiesen. Diese Beobachtungen erfolgten vor dem 
Hintergrund tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen, in der die Überwindung 
von Distanzen und die Vernetzung und Zirkulation von Menschen, Dingen und Wissens-
beständen eine bis dahin kaum gekannte Größenordnung erfuhr. 

***

2.1 Von der Sintflut zur Eiszeit

Die Bezeichnung „Diluvium“ wurde im 19. Jahrhundert zum zentralen Begriff für die 
wissenschaftliche	 Einordnung	 der	 an	 der	 Erdoberfläche	 auftretenden	 Schichten.	 Die	
Konstituierung dieser aus der jüngeren Erdgeschichte stammenden Gebilde zu einem 
Untersuchungsgegenstand	vollzog	sich	mit	Beginn	der	Aufklärung	im	18.	Jahrhundert,	
als Naturforscher ihr wissenschaftliches Interesse erstmals verstärkt auf die ungeord-
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neten Sedimentablagerungen und den über Nord- und Mitteleuropa verteilt liegenden 
steinernen	Findlingen	richteten,	die	sie	als	Spuren	der	biblischen	Sintflut	(lat.	diluvium) 
deuteten.248 Aus der genealogischen Vorgeschichte des Begriffs (der bis in das Spätmit-
telalter zurückverfolgt werden kann) gingen im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts zu-
nächst eine Reihe konkurrierender, wissenschaftlicher Deutungen hervor, von denen die 
meisten direkt oder indirekt in der biblischen Ursprungsidee wurzelten, ohne dass die 
eigentliche	religiöse	Grundidee	später	noch	zwangläufig	 leitend	war.249 Diese Deutung 

248	 Zum	Folgenden	im	Überblick:	Krüger	2008,	S.	50	ff.
249	 Siehe	hierzu:	Mathesius	&	Oberndorffer	1587.	In	der	„Sündenökonomie“	der	mittelalterlichen	Zeitgenossen	wurden	die	

aus der Verschlechterung der klimatischen Verhältnisse in Mitteleuropa während des 14. Jahrhunderts resultierenden 
Auswirkungen und sichtbaren Zeichen von Naturereignissen, wie starke Regengüsse und Überschwemmungen, als 
zweite	„Sündfluth“	wahrgenommen.	Vgl.	Glaser	2008,	S.	65.	Siehe	auch:	Behringer	2010,	S.	163	ff.

03

Alpengletscher mit Mittel-, Seiten- und Endmoränen sowie Schmelzwässern
Quelle: Geikie 1877, S. 48, Fig. 14, S. 48
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bildete den Ausgangspunkt für die ersten Beobachtungen und Erklärungsversuche der 
Geschiebe, in denen man bisweilen fossile Reste von Muscheln und Knochen fand, die 
man	als	Opfer	der	biblischen	Sintflut	ansah.

Bereits mit Beginn des 18. Jahrhunderts interessierte sich der in Cambridge lehren-
de Naturforscher John Woodward (1665–1728) für die in den Gesteinen aufgefundenen 
Fossilien als versteinerte Überreste von Lebewesen, von denen er annahm, dass sie wäh-
rend	der	Sintflut	vernichtet	worden	waren.	Woodward	glaubte,	dass	die	Sintflut	nicht	
nur	die	Erdoberfläche	zerstörte,	 sondern	auch	so	umgestaltet	habe,	dass	die	ablager-
ten	Schlammmassen	die	heutige	Erdoberfläche	gebildet	hätten.250 Während der Aspekt 
der Sündhaftigkeit in den ersten Deutungen eine noch zentrale Rolle gespielt hatte, ging 
vor dem Hintergrund der zunehmenden Verwissenschaftlichung der Erfahrungswelt im 
Zuge	der	Aufklärung,	der	ursprüngliche	Flutgedanke	mit	einer	kulturellen	Bedeutungs-
verschiebung einher.251	Die	Sintflut	wurde,	wie	beispielsweise	von	dem	Schweizer	Natur-
forscher Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733), nicht mehr als „sündhafte“ Zäsur eines 
apokalyptischen Weltendes gedeutet, sondern optimistisch als „zweite Chance“ wahrge-
nommen, die Gott der Welt und dem Menschen als Weg zur „Neuschöpfung“ eröffnet hat-
te.252 Der französische Naturforscher Georges Cuvier (1769–1832) vermutete, dass gan-
ze Regionen durch eine solche Katastrophe verwüstet und anschließend neu besiedelt 
worden seien und damit letztendlich zur Weiterentwicklung der Arten geführt hätten. 
Cuvier nahm dabei (wie seine Vorgänger) an, dass es sich um eine große Flut gehandelt 
haben musste. Allerdings nahm er im Gegensatz zu Scheuchzer und Woodward aufgrund 
der verschiedenen Ablagerungen mit unterschiedlichen fossilen Überresten nicht nur 
eine, sondern eine Vielzahl vorausgehender Fluten an.253

Seine eigentlichen Weihen als wissenschaftlicher fach- und erdgeschichtlicher Forma-
tionsbegriff erhielt das Diluvium jedoch erst durch den Oxforder Theologen und Natur-
forscher William Buckland (1784-1856), der die Bezeichnung im Jahr 1823 einführte.254 
Buckland war, wie auch Cuvier, ein Anhänger der naturtheologischen Lehre, die den re-
ligiösen Wert der Bibel, abhängig von deren wissenschaftlicher Verlässlichkeit als histo-
rische Quelle machte. Entsprechend deutete er die jüngeren Ablagerungen als Ergebnis 
eines Mega-Tsunamis, der über Europa in der Vorzeit hereingebrochen sei und auf der 
Erdoberfläche	Täler	erodiert	und	Sande	und	Tone	akkumuliert	habe.255 Andere Theori-
en, wie die des Neptunismus des Freiberger Forschers Abraham Gottlob Werner (1749-
1817), beruhten auf der Vorstellung, dass die Sedimentgesteine das Produkt mariner 
Ausfällungen eines Urozeans gewesen seien.256 Sein Schüler Leopold von Buch (1774-
1853) vermutete hingegen, dass die Geröllablagerungen im Alpenvorland von katastro-

250	 Vgl.	Ellenberger	1999,	S.	125	ff.
251	 Vgl.	Kempe	2003,	S.	22,	139.
252	 Vgl.	Kempe	2003,	S.	234.
253 Vgl. Rudwick 2008, S. 11.
254	 Buckland	1823.	Zur	Biographie	von	W.	Buckland,	siehe:	Rupke	1983;	Rudwick	2005,	S.	600	ff.
255 Vgl. Rudwick 2008, S. 82 f.
256	 Siehe	Beiträge	in:	Albrecht	&	Ladwig	2002.
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phalen „Schlammfluten“ (1810) herrührten, 
die durch eine „urplötzliche“ Gebirgshebung 
ausgelöst, einen „einmaligen Stoß“ von Was-
serfluten	 verursacht	 hätten,	 wodurch	 auch	
der Transport und die Verbreitung der Find-
linge zu erklären sei.257 

Neben dem Begriff Diluvium etablierten 
sich im 19. Jahrhundert aber auch andere 
konkurrierende Bezeichnungen, mit der 
man sowohl die katastrophistische als auch 
religiöse Konnotation umgehen wollte.258 
Charles Lyell hatte 1839 den Begriff „Pleis-
tozän“ eingeführt, während sein Schwei-
zer Kollege Adolph von Morlot 1854 die 
Bezeichnung „Quarternär“ vorschlug, die 
von Heinrich Georg Bronn (1800-1862) in 
Quartär abgewandelt wurde.259 Dennoch 
sollte der Begriff Diluvium, der spätestens 
mit dem Durchbruch der Inlandeistheorie 
(1875) inhaltlich längst veraltet war, vor al-

lem in Deutschland bis in das frühe zwanzigste Jahrhundert hinein weiter Verwendung 
finden.260

Neben den verschiedenen Varianten von Fluttheorien entstand nahezu zeitgleich 
mit der Vorstellung einer größeren Vergletscherung Anfang des 19. Jahrhunderts ein 
völlig neuer Gedanke. Im Jahre 1742 berichtete der Schweizer Ingenieur Pierre Martel 
(1706-1767), dass die Bewohner des Tals von Chamonix in den Alpen von Savoyen die 
Verbreitung der dortigen Findlinge auf die Tatsache zurückführten, dass die Gletscher 
einst viel weiter ausgedehnt gewesen seien.261 Weitere Berichte folgten aus anderen Tei-
len der Alpen.262 Ähnliche Beobachtungen machte der dänisch-norwegische Mineralo-
ge Jens Esmark (1763-1839) in Norwegen und leitete daraus die These ab, dass auch 
Norwegen und das angrenzende Meer von Eis bedeckt gewesen wären.263 Ebenso hatte 
John Playfair (1748-1819), Naturforscher und enger Weggefährte von James Hutton, im 
Jahr 1815 die bereits von Hutton zuvor geäußerte Hypothese vertreten, dass die erra-
tischen Blöcke in Schottland durch Eis transportiert worden seien.264 Vor allem die Be-
obachtungen	an	Gletschern	in	den	Schweizer	Alpen	sollten	erheblichen	Einfluss	auf	die	

257 Zitiert nach: Schulz 1985, S. 34.
258	 Vgl.	Schulz	1985,	S.	32	ff.
259	 Vgl.	Klemun	2008,	S.	19-31;	Hallam	1989,	S.	87-104.	Siehe	auch:	von	Zittel	1899,	S.	717.
260 Siehe u.a.: Geinitz 1920; vgl. Rudwick 2008, S. 179.
261	 Vgl.	Rémis	&	Testus	2006,	S.	368-385.
262	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	69	ff.,	106	ff.
263	 Vgl.	Andersen	2008,	S.	121	ff.
264	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	89.

04

Louis Agassiz (1807-1873). 
Quelle: Popular Science Monthly 4, 1874, 
S. 513
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Vorstellung einer größeren Kälteperiode haben. Der Schweitzer Ingenieur Ignaz Venetz 
(1788- 1859) und der Geologe Jean bzw. Johann de Charpentier (1786-1855) vermu-
teten Anfang der 1820er Jahre, dass weite Teile der Schweiz von Eis bedeckt waren.265 
Für Norddeutschland machte sich Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) über einen 
„Zeitraum grimmiger Kälte“ 266 Gedanken, während der an der kleinen Forstakademie in 
Dreißigacker in Thüringen lehrende Forstwissenschaftler Reinhard Bernhardi (1797–
1849) im Jahr von Goethes Tod die Annahme vertrat, dass sich eine von Norden kom-
mende Vergletscherung bis nach Mitteleuropa erstreckt habe, was in den wissenschaftli-
chen Fachkreisen aber zu keiner größeren Resonanz führte.267 

Der Naturforscher Karl Friedrich Schimper (1803-1867) prägte vermutlich erstma-
lig in einem 1837 veröffentlichten Gedicht den Begriff der „Eiszeit“, der wiederum als 
Grundgedanke von seinem Schweizer Kollegen Louis Agassiz (1807-1873) übernommen 
und zu einer wissenschaftlichen Theorie ausgebaut wurde, allerdings ohne seine Kolle-
gen und Vorgänger namentlich zu erwähnen.268 Im Unterschied zu vielen seiner Vorgän-
ger, die zumeist von regional beschränkten Vergletscherungen ausgingen, nahm Agassiz 
eine Vergletscherung globalen Ausmaßes an. Wie auch die meisten Anhänger der ver-
schiedenen Fluttheorien, vertrat Agassiz ein naturtheologisches Verständnis, auf dessen 
Grundlage er das mechanisch Mögliche vergangener Prozesse vor dem Hintergrund der 
Schöpfungsgeschichte erklären wollte.269 

Wissenschaft und Religion waren für Agassiz, wie auch für Cuvier und Buckland, kein 
Widerspruch. Dementsprechend sah er auch keine Unvereinbarkeit darin, die traditio-
nelle Annahme einer Flut in eine vorhergehende Epoche zurückzustufen und den Ge-
danken einer schlagartig einsetzenden Vergletscherung, als einen ergänzenden Teil der 
Schöpfungsgeschichte zu sehen.270 Wie Rudwick gezeigt hat, sollten die Auseinander-
setzungen	zwischen	Wissenschaft	und	Religion	nicht	zwangsläufig	als	Konflikt	zweier	
verfeindeter Weltbilder verstanden werden, denn die Grenzen zwischen beiden Sphären 
waren	während	der	ersten	Hälfte	des	19.	 Jahrhunderts	zunächst	noch	 fließend.271 Für 
Agassiz verlief die Erdgeschichte in periodisch auftretenden Katastrophen und wieder-
belebenden Neuschöpfungen. Hierzu nahm er an, dass eine „ungeheure Eiskruste“ die 
ganze nördliche Hemisphäre bedeckt habe.272 Weitaus zurückhaltender war hingegen 
die Auffassung Charpentiers, der, wie auch die meisten Alpengeologen nach ihm, nur 
die Ansicht einer lokalen Vergletscherung vertrat, die erst nach Entstehung der Alpen 
entstanden sei.273 Agassiz war bei der Popularisierung, Verbreitung und Überzeugungs-
arbeit im Ausland ebenso umtriebig wie erfolgreich, weshalb die Glazialtheorie unter 

265	 Vgl.	Teller	1983,	S.	17	ff.
266 Vgl. von Goethe 1829, S. 179.
267 Vgl. Herneck 1984, S. 153.
268 Vgl. Adam 1997, S. 35.
269 Vgl. zum Folgenden: Lurie 1988, S. 102.
270 Siehe: Schulz 1985, S. 34, 38.
271 Vgl. Rudwick 2008, S. 5.
272 Agassiz 1841, S. 284.
273 von Zittel 1899, S. 337 f.
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seinem Namen nun auch international zu Ansehen kam.274 In Großbritannien gewann 
Agassiz in dem Oxforder Naturforscher William Buckland einen wichtigen Konvertiten, 
mit	dem	der	(vorläufige)	Durchbruch	der	Glazialtheorie	in	Großbritannien	gelang,	deren	
Erfolg Agassiz später auch in den Vereinigten Staaten wiederholte, wo er mit James Dana 
(1813-1895) einen weiteren wichtigen Fürsprecher gewann.275 

Allerdings blieb der Erfolg von Agassiz Theorie langfristig begrenzt. Vor allem in 
Europa stieß die Theorie auf Ablehnung. Stellvertretend hierfür stehen die Ansichten 
Alexander von Humboldts, der kein Anhänger des neuen Gedankens einer Eiszeit war. 
In den von Hanno Beck veröffentlichten Briefen an Louis Agassiz machte von Hum-
boldt deutlich, dass die Vorstellung „jener fatalen Eismütze“, ihn als „Kind des Äquators, 
erschreck[e]“.276 Was von Humboldt so sehr ängstigte, war aber weniger die Annahme 
einer größeren Vergletscherung an sich, als vielmehr deren mutmaßliche globale Dimen-
sion. Diese Skepsis teilte von Humboldt mit vielen anderen Forschern seiner Zeit. Im 
Gegensatz zu Agassiz ging von Humboldt von der mehrheitlich akzeptierten Ansicht aus, 
dass die im Alpenvorland aufgefundenen alten Moränen und Findlinge ihre Entstehung 
lokalen Ursachen verdankten.277 Wie auch sein Freund und Kollege Leopold von Buch 
verhielt sich von Humboldt gegenüber der Theorie einer globalen Eiszeit reserviert, was 
ihn aber (in typisch Humboldt‘scher Art) nicht daran hinderte, die Arbeiten des jungen 
Naturforschers Louis Agassiz oder auch die Gletscherforschungen der Gebrüder Schla-
gintweit wohlwollend zu fördern. 

Auch in Großbritannien formierte sich der Widerstand. Charles Lyell, der prominen-
teste britische Geologe seiner Zeit, hegte gegenüber der Glazialtheorie größere Zwei-
fel, da sie für ihn zu viele Unvereinbarkeiten zu den von ihm vertretenen Prinzipien 
enthielt.	Vor	allem	widersprach	eine	plötzliche	globale	Abkühlung	und	die	flächenmäßi-
ge Ausdehnung einer gigantischen Eisdecke über die gesamte nördliche Hemisphäre der 
Grundannahme, dass die erdgestaltenden Prozesse der Vergangenheit von Geschwindig-
keit, Ausmaß und Intensität nur dieselben gewesen sein konnten wie die heute wirksa-
men. Nach einer Reise durch Schleswig-Holstein und Dänemark im Jahr 1834 hatte er 
zur Erklärung der dort vorhandenen Formationen und unter Weiterentwicklung bereits 
bestehender theoretischer Ansätze von Henry Thomas de la Beche und Roderick Murchi-
son die „Drifttheorie“ aufgestellt.278 Lyell ging zur Erklärung des Geschiebelehms von der 
Annahme aus, dass ein durch säkulare (d.h. langsame) Senkungen und Hebungen ent-
standenes	flaches	subarktisches	Meer	Norddeutschland	bedeckt	habe.	Auf	diesem	Meer	
seien Eisberge geschwommen, die sich von mächtigen skandinavischen Gletschern ge-
löst und eingeschlossenes Gesteinsmaterial von Eisbergen durch die Drift nach Süden 
über das Meer nach Norddeutschland transportiert hätten.279 

274	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	531.
275	 Krüger	2008,	S.	460	ff.
276 Beck 1973a, S. 116.
277 Beck 1973a, S. 113.
278 Vgl. Wagenbreth 1999, S. 120.
279 Lyell, Bd. 1, 1830-1833, S. 109, 299 f.
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Die dafür notwendige Abkühlung erklärte er lokal bedingt durch die veränderte geo-
graphische Verteilung von Land und Meer, die klimatische Veränderungen nur in be-
stimmten geographischen Grenzen erlaubten.280 Nach dieser Vorstellung sollten die Kli-
maveränderungen durch ausbalancierende und allmähliche Hebungen und Senkungen 
hervorgerufen	worden	sein,	die	wiederum	Einfluss	auf	die	Veränderung	von	Meeresströ-
mungen gehabt hätten und bedingt durch die Nähe zu den Polen oder zum Äquator zu 
höheren oder niederen Temperaturen geführt haben sollten. Die verdrifteten Eisberge 
seien schließlich an verschiedenen Küstenlinien in Norddeutschland gestrandet (das in 
etwa dem heutigen Vorland der deutschen Mittelgebirge entsprach) und hätten das ein-
geschlossene Gesteinsmaterial dann nach dem Abschmelzen sedimentiert.281 

Diese Theorie leitete für nahezu vierzig Jahre die Vorstellung der Geologen über die 
Entstehung der jüngeren Deckschichten in Norddeutschland. Allerdings hatte Charles 
Lyell seine eigene Theorie nicht immer konsequent vertreten und schwankte im Verlauf 
seines weiteren Lebens zwischen der Skylla des subarktischen Meeres und der Charyb-
dis des Gletschereises hin und her, woraus sich aber niemals eine eindeutige Positio-
nierung vollzog.282 Aus diesem Grund war Lyell nach anfänglichen Sympathien für die 
Glazialtheorie	zu	einer	modifizierten	Variante	der	Drifttheorie	übergegangen,	die	er	aber	
fortwährend veränderte, um sich im Alter der Glazialtheorie (bezogen auf die Verglet-
scherung kleinerer Gebiete in Nordeuropa und den Alpen) erneut anzunähern, ohne die 
Drifttheorie aber jemals ganz aufzugeben oder Vergletscherungen in der globalen Grö-
ßenordnung zu akzeptieren, wie Agassiz sie angenommen hatte.283

2.2 Uniformitarianisten und Katastrophisten

Die Diskussion über die unterschiedlichen Eiszeittheorien, wie sie Lyell und Agassiz ver-
traten, spiegelte zugleich die Hintergrundannahmen einer weitreichenden methodologi-
schen	Debatte	wider,	in	deren	Verlauf	sich	ein	historisch-genetisches	Denken	−	mit	dem	
Ziel	 der	Rekonstruktion	der	 „Tiefenzeit“	 −	 erst	 herauszubilden	begann.	Das	 Interesse	
an methodischen und wissenschaftsphilosophischen Fragen war in der postnapoleoni-
schen Zeit in Großbritannien in den intellektuellen Kreisen stark gewachsen, und die 
daraus hervorgehenden Debatten hatten auch das Denken und Handeln vieler Geowis-
senschaftler	über	mehrere	Generationen	nachhaltig	beeinflusst,	ohne	dass	diese	sich	der	
Grundlagen später noch bewusst waren. Wenngleich die unter dem Begriff des Aktu-
alismus subsumierten Aspekte bisweilen heute noch als einheitliches Prinzip angese-
hen und synonym mit den Auffassungen Charles Lyells in Verbindung gebracht werden, 
verstand man darunter ursprünglich ein Bündel verschiedener inhaltlicher Ansichten 

280	 Vgl.	Fleming	1998,	S.	161	ff.
281	 Vgl.	Wahnschaffe	1910,	S.	9.	Siehe	zudem:	Herneck	1984,	S.	152-164;	Schulz	1975,	S.	1023-1035;	Kaiser	1975,	S.	

1-30.
282	 Vgl.	Boylan	1998,	S.	156	ff.
283 Vgl. Davies 1969, S. 292.
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und methodischer Vorstellungen über das Funktionieren der Welt, von denen Lyells Auf-
fassung nur eine (extreme) Variante repräsentierte.284 Der Aktualismus war (und ist) 
daher auch nie ein homogenes Prinzip (gewesen), das von einem einzelnen Forscher 
entwickelt wurde, sondern sich aus unterschiedlichen Forschungstraditionen speiste.285 
Es kann daher auch nicht per se mit Lyells Uniformitarianismus gleichgesetzt werden, da 
sich die unterschiedlichen Doktrinen in einem Widerstreit der Forschergruppen äußer-
ten,	die	diese	häufig	implizit	ihrem	Denken	und	Handeln	zugrunde	legten.	

Exkurs 1: Geologische Prinzipien

Gradualismus: Beschreibt den Prozess der langsamen und allmählichen 
Entwicklung. Das Konzept bildete die Grundlage für den Uniformitarianis-
mus.

Aktualismus: Geologisches Prinzip, welches Rückschlüsse von heutigen 
Abläufen auf Bildungsprozesse in der Vergangenheit ermöglicht.

Uniformitarianismus: Variante des aktualistischen Prinzips. Von William 
Whewell geprägter Begriff zur Beschreibung des von Charles Lyell aufge-
stellten Prinzips der Gleichförmigkeit.

Katastrophismus: Von William Whewell geprägter Begriff für eine Vari-
ante des aktualistischen Prinzips, der im Gegensatz zum Uniformitaria-
nismus die Ansicht vertrat, dass sich die Intensität von Prozessen in der 
Vergangenheit ändern konnte und die Möglichkeit von Kataklysmen be-
sonders hervorhebt.

Literatur: Laudan 1982; Gould 1992; Baker 1996, S. 57-85; Baker 1998, S. 
171-182;	Hofbauer	2001,		S.	109-127;	Rudwick	2008.

Die ersten Überlegungen hierzu gingen auf den schottischen Privatgelehrten James Hut-
ton (1726-1797) zurück, der in seinem posthumen Werk Theory of the Earth (1795) – das 
in gekürzter und überarbeiteter Version von seinem Freund John Playfair (1748-1819) 
herausgegeben wurde – das Denken in langen erdgeschichtlichen Zeiträumen etablierte, 
welches jenseits der bis dahin üblichen biblischen Chronologie lag. Allerdings sollte es erst 
Charles	Lyell	vorbehalten	sein,	durch	sein	einflussreiches	und	in	unzähligen	Neuauflagen	
und	Übersetzungen	 rasch	Verbreitung	 findendes	Werk	Principles of Geology (1830-33), 
diese Ideen zu einer methodischen Doktrin auszuarbeiten und eine neue Phase im geo-

284	 Vgl.	zum	Folgenden:	Laudan	1982,	S.	215-249;	Kötter	2001,	S.	129-141;	Hofbauer	2001,	S.	109-127.	Siehe	auch:	von	
Engelhardt	&	Zimmermann	1982,	S.	354.

285 Diese Frage wurde in den letzten Jahrzehnten kritisch von verschiedenen Geologiehistorikern intensiv aufgearbeitet, 
so u.a. von Hooykaas 1963; Rudwick 1962, S. 82-86; Porter 1976, S. 91-103; Gould 1965, S. 223-228; Gould 1992; 
Baker	1996,	S.	57-85;	Baker	1998,	S.	171-182;	Hofbauer	2001,	S.	109-127;	Kötter	2001,	S.	129-141.
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wissenschaftlichen Diskurs einzuleiten, der 
sich schließlich auch auf die Konzeption von 
Charles Darwins Evolutionstheorie auswirken 
sollte.286

Charles Lyell behauptete, im Gegensatz zu 
den Befürwortern katastrophaler Umbrüche, 
wie Cuvier und Agassiz, dass sich Veränderun-
gen in der Erdgeschichte allmählich und kumu-
lativ vollzogen hätten, wobei die Ursachen in 
der Vergangenheit die Gleichen gewesen seien, 
wie in der heutigen Zeit. Um die Auswüchse 
der bis dahin immer noch weit um sich grei-
fenden Spekulation zu zügeln, versuchte Lyell 
mittels Isaac Newtons vera causa Prinzip einen 
Kontrollmechanismus zu etablieren, der jeder 
Hypothese abverlangte, von der Gleichförmig-
keit (Uniformität) der Naturgesetze (uniformi-
ty of law), der Art (uniformity of kind) sowie der 
Größenordnung bzw. Intensität (uniformity of 
degree) vergangener Prozesse auszugehen.287 
Die	Regel,	dass	die	an	der	Erdoberfläche	aktiven	„Prozesse“	immer	konstant	gewesen	seien	
und sich auch die „Intensität“ bzw. „Größenordnung“ der Vorgänge nicht verändert hätte, 
bedeutete in der konkreten Forschungspraxis für viele zeitgenössische Geologen aber ein er-
hebliches Problem.288 Obgleich die meisten Geologen mit Lyell in den wichtigsten Punkten ei-
ner Meinung waren, stellte gerade dieses zuletzt behauptete Postulat einen Hauptstreitpunkt 
für die Erklärung vergangener Prozesse dar.289 Nach Lyells Weltbild verliefen Veränderungen 
so langsam und stetig, dass sie im Grunde genommen in der Vergangenheit nicht schneller 
oder stärker gewesen sein konnten als in der Gegenwart und es daher vollkommen ausreich-
te, Beobachtungen über heutige Aktivitäten von Vulkanen, Klimaten und Veränderungen der 
Erdkruste zu betreiben.290 

Die Bewegungen der Erdkruste konnten nach Lyells Ansicht weder durch rasche 
Zerberstungen noch durch gigantische Flutwellen und Vergletscherungen erfolgt sein, 
sondern wurden durch langsames Aufsteigen und Absenken der Erdkruste stetig aus-
geglichen. Entgegen der These größerer klimatischer Veränderungen erklärte er die 
Abkühlung in den mitteleuropäischen Breiten durch die allmähliche Veränderung der 
geographischen Verteilung von Land und Meer. Indem er argumentierte, dass im Ver-
gleich zur Jetztzeit in der Vergangenheit die Prozesse von ihrer Art und dem Ausmaß 

286 Oldroyd 2007, S. 165.
287	 Siehe:	Laudan	1987,	S.	204	ff.;	Dodick	&	Orion	2003,	S.	204	f.
288	 Vgl.	Dodick	&	Orion	2003,	S.	204	f.
289 Vgl. Gould 1992, S. 185-194.
290 Rudwick 1962, S. 82-86; Rudwick 1970, S. 5-33.

Charles Lyell (1797-1875)
Quelle: Bonney 1895, Titelbild
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nicht anders verlaufen seien als die Heutigen, zog Lyell bedeutend engere Grenzen als 
andere Geologen.291

Konkret bedeutete dies, dass nur das, was nach menschlichen Maßstäben erfahrbar 
und beobachtbar sei, für eine wissenschaftliche Schlussfolgerung herangezogen werde 
durfte. Alle anderen Vermutungen, die außerhalb menschlicher Beobachtung und Erin-
nerung lagen, hätten deshalb konsequent verworfen werden müssen. Durch diese Prä-
misse wurde es Geologen auferlegt, nur die Existenz derjenigen Ursachen annehmen 
zu dürfen, die auch einer direkten Beobachtung zugänglich, d.h. nicht im menschlichen 
Wissens-, sondern ausschließlich im menschlichen Ereignishorizont der Zeitgenossen 
und ihrer Vorgänger lagen.292 Es war daher nach Ansicht Lyells nicht erlaubt, Vorgänge 
anzunehmen, die stärker oder schneller abliefen als diejenigen, die noch beobachtbar 
seien bzw. im historischen Erfahrungsraum des Menschen lägen.293 

Weder Léonce Élie de Beaumonts Theorien der Erdabkühlung und der Erklärung der 
Gebirgsbildung noch Louis Agassiz’ Theorie eines plötzlichen globalen Kälteeinbruchs, 
der zu einer Vergletscherung der nördlichen Hemisphäre führte, hätten nach diesem 
Prinzip einen Anspruch auf Gültigkeit gehabt. Es überrascht daher kaum, dass sich die 
Mehrzahl der Wissenschaftler (abgesehen von einigen wenigen Forschern) gegenüber 
dieser überaus strikten Handhabung des vera causa Prinzips zunächst skeptisch zeigte, 
und dementsprechend kontrovers Lyells Doktrin diskutierte – mit langfristigen Folgen 
für die Diskussionen über die Tektonik oder die Glazialtheorie.294 

Wie bereits Rudwick, Gould u.a. darauf hingewiesen haben, standen sich in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Auseinandersetzung von Katastrophisten und 
Uniformitarianisten rivalisierende Empiriker mit unterschiedlichen theoretischen und 
zum Teil auch methodischen Vorstellungen gegenüber, die aber überraschend viele ge-
meinsame Schnittmengen aufwiesen.295 Sogenannte Katastrophentheoretiker, wie Louis 
Agassiz, Alcide Dessalines d’Orbigny u.a., stimmten mit Charles Lyell im Kernpunkt über-
ein, dass der Geologe bei gegenwärtigen Prozessen ansetzen und deren Ursachen erst 
restlos ausschließen müsse, bevor irgendwelche weiteren unbekannten Prozesse ange-
nommen werden dürften. Sie bestanden aber im Gegensatz zu Lyell darauf, dass dabei 
auch	diejenigen	Erscheinungen	herausgefiltert	werden	müssten,	die	durch	Prozesse	zu	
erklären seien, welche außerhalb des gegenwärtigen Erfahrungshorizonts liegen konn-
ten, aber nach anerkannten Naturgesetzen möglich seien. Wie auch Lyell waren diese 
aktualistischen Katastrophentheoretiker der Ansicht, dass das Wissen um gegenwärtige 
Prozesse die Erklärung vergangener Katastrophen sehr erleichtern würde, da die in der 
Vergangenheit wirkenden Kräfte nur eine Intensivierung der heutigen wären.296 

291 Vgl. Wagenbreth 1999, S. 62.
292	 Siehe	hierzu:	Hofbauer	2001,	S.	129-141;	Kötter	2001,	S.	109-127.
293	 Zum	Folgenden:	Gould	1992,	S.	190	ff.
294	 Vgl.	Gould	1992,	S.	190	ff.
295 Vgl. Gould 1992, S. 172. 
296 Vgl. Gould 1992, S. 187 f.
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Während Lyell demzufolge bei den ersten Punkten auf die nahezu ungeteilte Zustim-
mung seiner Kollegen traf, da die meisten Geologen die Gleichförmigkeit der Naturgeset-
ze	akzeptierten	−	mit	Ausnahme	bei	der	Entstehung	neuer	Arten,	für	die	Lyell	wie	jeder	
andere	Forscher	seiner	Zeit	annahm,	dass	sie	göttlichen	Einfluss	brauchten	–,	stieß	er	
insbesondere bei dem Aspekt der Gleichförmigkeit der Intensität vergangener Prozesse 
auf deutlichen Widerspruch. Im Verlauf der Auseinandersetzung zwischen Katastrophis-
ten und Uniformitarianisten konzentrierte sich die Kritik der Katastrophisten vor allem 
auf diesen Punkt, was sich als Grundsatzfrage als geradezu elementar für den Blick über 
den Tellerrand des gegenwärtigen Ereignishorizonts erweisen sollte und erst von Teilen 
der darauffolgenden Geologengeneration gelöst werden konnte.297

Wie Rachel Laudan erklärt, hat keine Terminologie in der Geologiegeschichte „mehr 
Verwirrung hervorgerufen“ [Übersetzung, N.H.] als die Begriffe „Katastrophismus“ 
und „Uniformitarianismus“.298 Während in der traditionellen Whig-Interpretation die 
Uniformitarianismus/Katastrophismus-Debatte als Schlüsselereignis zur Emanzipation 
der Geologie von der Religion dargestellt und dabei der Lyell’sche Uniformitarianismus 
zum Sieger gekürt wurde, konnte in neueren Arbeiten gezeigt werden, dass der Katas-
trophismus nicht nur ein Forschungsprogramm besaß, das keineswegs ausschließlich 
von der Bibel abhängig war, sondern deren Vertreter auch bedeutende Beiträge zur geo-
wissenschaftlichen Erkenntnis und Methodik lieferten.299 Darüber hinaus trugen sie vor 
allem in der fruchtbaren Auseinandersetzung mit Lyell dazu bei, die Geowissenschaften 
zu einer kausalhistorischen bzw. genetischen Wissenschaft weiter auszubauen. Die kri-
tischen disziplingeschichtlichen Auseinandersetzungen um die Rolle von Charles Lyell 
gingen aber langfristig mit keiner historischen Abwertung seiner Arbeit einher, da sei-
ne wissenschaftsphilosophischen Prinzipien, wie Oldroyd und Rudwick anmerken, nach 
wie vor „von größter Bedeutung“ für die heutige Geologie sind.300

Exkurs 2: palaetiological sciences
Vom britischen Wissenschaftler William Whewell geprägte Bezeichnung 
zur Beschreibung aller Wissenschaften, welche die Ursache, Wirkung und 
Entstehung vergangener Prozesse erklären.

Literatur: Hodge 1991, S. 255-288; Baker 1996, S. 57-85; Baker 1998, S. 
171-182; Rudwick 2008.

Die Kritik zielte insbesondere auf die temporalen Implikationen seiner Doktrin. Wenn-
gleich Lyell in Anschluss an Hutton die allmähliche Entwicklung und Veränderlichkeit 
der Erde in langen Zeiträumen (Gradualismus) betonte, erscheint sein Konzept von der 
Erdgeschichte	 im	Nachhinein,	wie	Joe	Burchfield	bemerkt,	 „merkwürdig	zeitlos“.	Zwar	

297	 Siehe:	Şengör	2009b,	S.	75	ff.
298 Laudan 2005, S. 334 f.
299 Vgl. Baker 1998, S. 171-182. Siehe auch: Gould 1992, S. 166.
300 Vgl. Oldroyd 2007, S. 196; Rudwick 2008, S. 560.
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war es ohne Zweifel Lyells großes Verdienst, der Vorstellung einer „Tiefenzeit“ Vorschub 
geleistet zu haben, „aber sein nahezu unveränderliches und zeitlich unbefristetes Welt-
bild	war“,	wie	Burchfield	weiter	bemerkt,	im	besten	Fall	„ein	obskurer	Begriff“	von	dem,	
was „geologische Zeit“ wirklich bedeutete [Übersetzung, N. H.].301 James A. Secord be-
merkte zudem, dass Lyell in der Darstellung seiner späteren Werke – von der man zu-
mindest „ein lebhaftes Bild“ von der Veränderung der Erde erwartet hätte – größtenteils 
nur	eine	„trockene	Auflistung“	von	geologischen	Schichten	und	Fossilien	zur	Identifizie-
rung erhielt [Übersetzung, N. H.].302 In seinen Arbeiten fehlte die zeitliche Dynamik.

Exkurs 3: Flut- und Eiszeittheorien

biblische Diluvialtheorie: ursprüngliche Deutung der jüngeren Erdober-
flächengebilde,	welche	von	der	biblischen	Vorstellung	einer	einzelnen	uni-
versalen	Sintflut	ausging

Diluvialtheorie: verschiedene katastrophistische Theorien, die mit 
Beginn	 der	 Aufklärung	 entstanden	 und	 von	 einzelnen	 bis	 mehrfachen 
regionalen Fluten ausgingen

Glazialtheorie: katastrophistische Theorie einer universalen Phase der 
Vergletscherung 

Neodiluvialtheorie: uniformitarianistische Theorie der marinen Verdrif-
tung	von	Eisbergen	(Drifttheorie),	die	unter	dem	Einfluss	des	Gradualis-
mus als Kompromiss von Diluvial- und Glazialtheorie entstand 

Monoglazial- bzw. Polyglazialtheorien: aktualistische Theorien einzel-
ner bzw. mehrfacher Phasen der Inlandeisvergletscherung

Literatur: Davies 1969, Imbrie & Palmer Imbrie 1981, Schulz 1985, Krüger 
2008, Rudwick 2008.

Lyells Hauptkritiker, der Mineraloge, Philosoph und selbsterklärte „Katastrophist“ Wil-
liam Whewell (er hatte die Bezeichnung in der Auseinandersetzung mit Lyell selbst 
geprägt) erkannte diese Schwachpunkte und setzte diesem ein anderes Konzept entge-
gen.303 Whewell fasste unter dem Begriff der „palaetiological sciences“ all jene Wissen-
schaften zusammen, deren Gegenstand die historische Rekonstruktion von Ursachen auf 

301	 „It	was	unquestionably	Lyell’s	influence	that	gave	prominence	to	a	sense	of	»deep	time«,	but	his	changeless,	tempo-
rally	indefinite	Earth	conveyed,	at	best,	an	obscure	notion	of	»geological	time«.“	Burchfield	1998	S.	139.

302 „Even Lyell’s Elements of Geology, which might be expected to paint a vivid picture of changing environments and 
ancient forms of life, consists largely of a dry listing of strata and the fossils used to identify them.“ Secord 1986a, S. 
32.

303	 Zum	Folgenden:	Whewell	1832,	S.	103-132	(hier	S.	126);	Whewell	1837,	Bd.	3,	S.	491.
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Grundlage von Beweisen aus der Gegenwart bildete.304 Der neue Begriff entstand aus der 
Zusammensetzung zweier verschiedener Ziele. Wissenschaftler sollten nun nicht mehr 
nur die Geschichte über die in der Gegenwart aufgefundenen fragmentarischen histo-
rischen (palaeo) Spuren sammeln und ordnen, sondern sie sollten auch die Ursachen 
(aetiology) dieser Ereignisse erforschen bzw. rekonstruieren und erklären können. Wäh-
rend erdgeschichtliches Denken im späten 18. Jahrhundert noch ein weitgehend mar-
ginaler Bestandteil der wissenschaftlichen Forschung war, wurde es innerhalb weniger 
Jahrzehnte	in	zunehmender	Verknüpfung	mit	kausalen	Fragen	zu	einem	definierenden	
Element.305

Quelle 1: William Whewell über die Funktion von Hypothesen (1858)

“Thus the hypotheses which we accept ought to explain phenomena which 
we have observed. But they ought to do more than this: our hypotheses ought 
to foretel phenomena which have not yet been observed; […] That these cas-
es belong to past or to future times, that they have or have not already oc-
curred, makes no difference in the applicability of the rule of them. […] Such 
a coincidence of untried facts with speculative assertions cannot be the work 
of chance, but implies some large portion of truth in the principles on which 
the reasoning is founded. To trace order and law in that which has been ob-
served, may be considered as interpreting what nature has written down for 
us and will commonly prove that we understand her alphabet. But to predict 
what has not been observed, is to attempt ourselves to use the legislative 
phrases of nature; and when she responds plainly and precisely to that which 
we thus utter, we cannot but suppose that we have in a great measure made 
ourselves masters of the meaning and structure of her languages. The pre-
diction of results, even of the same kind as those, which have been observed, 
in new cases, is a proof of real success in our inductive processes.” 

Quelle: Whewell 1858, Bd. 2, S. 85 ff.

Zwar stimmte Whewell mit Lyell in den meisten Punkten überein, kritisierte aber auch 
wie andere katastrophistische Geologen die Annahme, dass vergangene Prozesse immer 
die gleiche Intensität wie die heutigen gehabt hätten, was wiederum im Zusammen-
hang mit der Frage stand, inwieweit Aussagen über solche Prozesse geschlussfolgert 
werden durften, die in diesem Ausmaß nicht mehr zu beobachten waren und nur aus 
den vorhandenen Spuren rekonstruiert werden mussten.306 Während Lyell der Meinung 
war, dass die direkte Beobachtung von Prozessen ausreichen würde, um die meisten 
Erscheinungen der Vergangenheit zu erklären, d.h. nur jene erdgeschichtlichen Prozesse 

304	 Whewell	1840,	Bd.	2,	S.	109.	Siehe	auch:	Rudwick	2008,	S.	545	ff.;	Hodge	1991,	S.	262.
305 Vgl. Rudwick 2008, S. 2.
306	 Whewell	1832,	S.	103	ff.
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und Wirkungen heranzuziehen, die auch in der Gegenwart einer direkten Beobachtung 
zugänglich sind, ging Whewell (1858) einen wesentlichen Schritt weiter, indem er ar-
gumentierte, dass es Fälle geben würde, wo die vermuteten Prozesse, weil sie entwe-
der in der Vergangenheit oder an einem einer direkten Beobachtung nicht zugänglichen 
Ort abliefen, zwar nicht immer empirisch erfasst werden könnten, aber auf Grundlage 
anerkannter Naturgesetze und in Übereinstimmung mit aktuellen Naturprozessen als 
wahrscheinlich gelten und entsprechend hypothetisch angenommen werden könnten.307 

Um diese Prozesse wirksam entschlüsseln zu können, ging Whewell davon aus, dass 
eine Entdeckung erst eine Reihe von Tests bestehen müsse, bevor sie als „wahr“ gelten 
könne. Dazu sollte der Forscher eine Menge Hypothesen aufstellen, bei der er diejenige 
herausfinden	sollte,	welche	mit	der	„wahren Ordnung der Natur“ übereinstimme. Dazu 
war es erforderlich, dass er „fleißig und vorsichtig“ im Vergleich seiner Hypothesen mit 
den Fakten sei und zudem bereit sein müsse, seine Hypothese aufzugeben, sobald diese 
nicht mehr mit dem Verlauf der „tatsächlichen Erscheinungen“ übereinstimme.308 Die Fül-
le an verschiedenen Fakten sollten nach Whewell durch eine “Superinduktion” in einer 
Theorie vereinigt werden, bei der die verschiedenen Daten zusammengeführt werden 
sollten. Eine neue Theorie entstand demnach durch das Erstellen neuer Hypothesen, die 
aus der Vielzahl der gesammelten Daten, durch „Vorhersage“ („prediction”), „Zusammen-
führung“ („consilience”) und „Übereinstimmung“ („coherence”) geprüft werden sollten 
[Übersetzung, N.H.].309 

Whewells methodische Erörterungen, die als Vorläufer der pragmatistischen Philoso-
phie von Charles Sanders Peirce (1839-1914) betrachtet werden können, waren in erster 
Linie als Kritik an dem reduktionistisch-mechanistischen Ansatz der klassischen Induk-
tion und an Lyells Uniformitarianismus gedacht.310 Whewell stellte der Induktion einen 
historisch-abduktiven Ansatz gegenüber, der sich (zum Teil unterschiedlich gewichtet) 
in den Forschungsstilen späterer Geomorphologen wiederfand. Allerdings wurde dieses 
Wissen von den meisten der späteren Geologen kaum theoretisch oder methodisch re-
flektiert,	sondern	meist	praktisch	erworben	und	angewandt,	ohne	dass	die	Forscher	we-
der von Whewell noch von seinem Werk etwas wussten. Namentlich gehörten zu diesen 
Forschern u.a. in Schottland die Gebrüder Geikie, in den USA John Wesley Powell, Grove 
Karl Gilbert und partiell auch William Morris Davis sowie in Deutschland Ferdinand von 
Richthofen und Albrecht Penck, die zum Teil untereinander in Kontakt standen bzw. ihre 
Publikationen gegenseitig rezipierten. 

Doch diese Art der Verknüpfung von Beobachtung und wissenschaftlicher Spekulati-
on blieb, wie das Beispiel der Erforschung des Glazialproblems zeigt, Mitte des 19. Jahr-
hunderts in Anbetracht der wenigen Kenntnisse, die man bis dahin über diese Gebilde 
hatte, ein höchst unsicheres Unterfangen. 

307 Vgl. Whewell 1840, Bd. 2, S. 217 und S. 230 f.
308	 Whewell	1858,	Bd.	2,	S.	78	ff.
309 Vgl. Whewell 1840, Bd. 2, S. 212, S. 217 und S. 230 f.
310	 Vgl.	Baker	1996,	S.	57-85;	Baker	1998,	S.	171-182;	Baker	2009,	S.	259-266.	Siehe	auch:	Kersting	2012,	S.	52	ff.
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2.3 Die Entstehung der Eiszeittheorie[n] 

Was waren die Gründe für die nahezu zeitgleiche Entstehung verschiedener Eiszeitthe-
orien? Der Historiker Tobias Krüger verweist darauf, dass in „Ländern, [wie der Schweiz 
oder Norwegen] in denen in der Gegenwart noch Gletscher und deren Wirkungswei-
se beobachtet werden können […] zeitgenössische Geologen zuerst bereit“ waren, „die 
neue Theorie zu akzeptieren“.311 Die lokalen Erfahrungen in vergletscherten Gebieten 
und die dabei entstehende kumulative Menge an Beobachtungsdaten rezenter glazia-
ler Prozesse spielte ohne Zweifel eine entscheidende Rolle für die Entwicklung solcher 
Hypothesen, die vor allem mit dem Ende der sogenannten „kleinen Eiszeit“ (dabei han-
delt es sich um zeitlich beschränkte einzelne Abkühlungsphasen zwischen dem 13. und 
dem 19. Jahrhundert) zusammenhingen, da sich seit 1760 die Gletscher in den Alpen 
zunächst von neuem ausbreiteten und zwischen 1820 und 1850 ihre letzte Hochstand-
phase erreichten, um schließlich ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in einen steten 
Rückzug überzugehen.312 Das „bedrohliche Vorrücken der Gletscher“ nahm die Schweizer 
Naturforschende Gesellschaft während der Jahre 1815 bis 1817 wiederum zum Anlass, 
um eine Preisaufgabe zur Erforschung der Veränderungen der Temperaturen in den 
Schweizer Alpen zu stellen, die von Ignaz Venetz aufgegriffen wurde.313 

Wenngleich die Erfahrungsumstände der Zeitgenossen von entscheidender Be-
deutung für die Entstehung der Glazialtheorie waren, sollte man diese nicht losgelöst 
vom gesellschaftlichen Kontext betrachten, zumal das empirische Argument allein 
zu kurz greifen würde, denn Gletscherschwankungen hatte es auch schon die Jahr-
hunderte zuvor gegeben. Ausschlaggebend für die Einordnung in einen diskursiven 
Zusammenhang war der zeitgenössische Hintergrund und das spezifische gesell-
schaftliche und kulturelle Stimmungsbild der Epoche der Aufklärung, welche den 
Blick und die Deutung solcher Gebilde veränderte und dadurch erst in den Fokus 
der allgemeinen und wissenschaftlichen Aufmerksamkeit rückte. Mit dem Entstehen 
einer bürgerlichen Öffentlichkeit wandelten sich seit Ende des 18. Jahrhunderts das 
gesellschaftliche Wahrnehmungsbild der Alpen, von den „schrecklichen“ und gefähr-
lichen „monte horribilis“ als einen Ort, wo der Mensch nicht hingehörte, zu einem 
Projektionsfeld romantischer Sehnsucht und wissenschaftlichen Forschungsdranges 
durch das aufgeklärte Bildungsbürgertum.314 Voraussetzung war einerseits das er-
wachende, wissenschaftliche Interesse an der Problematik des Gletscherphänomens 
im Zuge der Aufklärung, anderseits war es die zunehmende soziale Vernetzung von 
Gelehrten und die Errichtung institutioneller Strukturen in Gestalt von wissen-
schaftlichen Gesellschaften, Akademien, Museen und Universitäten, die Verbreitung 
von Medien in Gestalt von wissenschaftlichen Fachjournalen und Visualisierungen 
sowie die Hervorbringung einer materiellen epistemischen Kultur in Gestalt neu-

311	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	546.
312	 Vgl.	Zryd	2008,	S.	40	ff.
313 Vgl. Braun 1870, S. 12.
314	 Vgl.	Scharfe	2007,	S.	41	ff.,	S.	43	ff.;	siehe	auch	die	Beiträge	in:	Mathieu	&	Boscani	Leoni	(Hg.)	2005.
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artiger Instrumente und Hilfsmittel, wie Theodolit, Höhenbarometer und topogra-
phischer Karte. In der Summe schufen diese Bedingungen die Voraussetzung für die 
Erweiterung wissenschaftlicher Verfahren zum Messen und zum systematischen 
Sammeln und Zirkulieren von Beobachtungsdaten.315 Vor allem die zunehmende 
Verwissenschaftlichung des Reisens und deren Ausrichtung auf immer entferntere 
Regionen, einschließlich deren mediale Verbreitung, ermöglichte es, mit wachsen-
dem Erfahrungshorizont den gesellschaftlichen Erwartungs- und Wissenshorizont 
nicht nur hinsichtlich auf zukünftige, sondern auch im Hinblick auf erdgeschicht-
liche Prozesse der Vorzeit auszudehnen.316 In der Summe bildete sich um 1800 ein 
wissenschaftliches Ideal heraus, verbunden mit einer Reihe an neuartigen wissen-
schaftlichen Praktiken, für das später der Name Alexander von Humboldts, stellver-
tretend für viele andere zeitgenössische Forscher, Pate stehen sollte. Dieses, in neu-
erer Zeit als „Humboldtian science“ benannte Set an Verfahren und epistemischen 
Wertvorstellungen, beinhaltete das kollektive Ethos der Genauigkeit in Beobachtung 
und Messung mit dem hohen empirischen Anspruch, alles mit eigenen Augen im Feld 
gesehen und aufgezeichnet zu haben, eine gewachsene Skepsis gegenüber Großtheo-
rien bei gleichzeitig wachsendem Interesse für die komplexen Wechselbeziehungen 

315 Siehe hierzu v.a.: Schröder 2011, S. 102-111.
316	 In	Anlehnung	an:	Koselleck	2003,	S.	302.
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Gletscher mit driftenden Eisbergen und darin eingeschlossenem Geschiebe.
Quelle: Geikie 1877, Fig. 16, S. 63
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zwischen Mensch und Natur, neue Methoden der Fehlerüberprüfung, die Verwen-
dung von Isokarten, und nicht zuletzt aber auch ein romantisierender Blick auf die 
Natur mit einem holistischem Weltverständnis und universalen enzyklopädischen 
Forschungsinteresse.317 

In den folgenden Jahrzehnten wurden weitere Debatten mit verschiedenen kon-
kurrierenden Theorien zur Erklärung des Diluviums geführt. Die Drifttheorie wurde 
von Lyell in bewusster Abkehr zu Überlegungen des Werner-Schülers Leopold von 
Buch aufgestellt, der in Anlehnung an die katastrophistischen Vorstellungen Cuviers 
an „Schlammfluten“ geglaubt hatte. Letztendlich können aber verschiedene Aspekte 
sowohl der Diluvialtheorie als auch der Glazialtheorie auf die biblische Uridee einer 
Sintflut zurückgeführt werden. Dies gilt insbesondere für die auf den ersten Blick ver-
meintlich inhaltlich und methodisch komplett gegensätzlichen Annahmen von Lyell 
und Agassiz. Zwar war Lyells Drifttheorie, wie Heinz Schulz schreibt, „mit einem an-
tidiluvianistischen Anspruch entwickelt“ worden, indem er den ungerichteten, gra-
duellen Wandel betonte, aber mit der Annahme vom Meer überfluteter Festlandstei-
le enthielt sie immer „noch ein wesentliches diluvianistisches Element“.318 Indirekt 
ließ sich die Theorie somit auch in die Genealogie älterer Fluttheorien einbeziehen, 
ohne dass ein Zusammenhang zu diesen direkt herausgestellt wurde. Auch Gordon 
L. Davies erklärte, dass zwar Lyells Ideen „in Bezug auf das Datum und die Dauer der 
Überflutung […] nie sehr genau ausgedrückt“ wurden, „aber seine Theorie, […] wirk-
lich nichts weiter als eine uniformitarianistische Version der diluvialen Theorie“ war, 
„die ihres katastrophistischen Charakters beraubt wurde. Lyell tauschte lediglich die 
katastrophistischen Agentien durch akzeptable uniformitarianistische Prozesse aus 
[…], und übernahm die erneuerte Theorie als seine eigene. […] die Theorie war bis 
zu einem gewissen Grad eine uniformitarianistische Version des katastrophistischen 
 

317 Vgl. Cannon 1978, S. 73-110; Dettelbach 1996, S. 287-304.
318 Schulz 1985, S. 38 f.
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Schematische Darstellung der Drift. Von dem ins Meer mündenden Inlandeis kalben einzelne 
Eisberge und nehmen vereinzeltes Gesteinsmaterial und Sedimente vom Meeresboden auf, 
die im Eisberg eingeschlossen über das Meer nach Süden verdriftet werden.
Quelle: Geikie 1877, Fig. 15, S. 55
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Diluvialismus, aber die Theorie besaß eine viel grundlegendere Beziehung zur uni-
formitarianistischen Lehre“ [Übersetzung, N.H].319 

Viel konkreter noch als Lyell wurzelte Agassiz‘ Glazialtheorie in der biblischen Uridee, 
allerdings auf ganz andere Weise wie die älteren Theorien. Zwar kam eine Eiszeit in der 
Heilsgeschichte nicht vor, dennoch wurde eine Flut von Agassiz nicht ausgeschlossen, 
sondern nur in ein vorhergehendes Zeitalter verlegt. Maßgebend aber war, dass seine 
Theorie den wesentlichen theologischen Grundgedanken einer vernichtenden Katast-
rophe und der wiederbelebenden Neuschöpfung beibehielt und nicht wie Hutton und 
Lyell von einem allmählichen Prozess der Veränderung ausging. In der Summe waren es 
nach Ansicht von Stephen J. Gould letztendlich diese komplexen inhaltlichen Ansichten 
über das Funktionieren der Welt, die die Geologen entzweiten. Gegenüber standen sich 
einerseits die Auffassung einer gerichteten Veränderung, bei der die Entwicklung durch 
plötzliche meist größere Kataklysmen unterschiedlicher Intensität und Geschwindigkeit 
befeuert wurden (Direktionalismus) sowie die Ansicht, dass Veränderungen langsam 
und ohne Ziel vor sich gehen würden (Gradualismus).320

Somit hatten Diluvial- und Glazialtheorie partiell gesehen sogar gemeinsame Wur-
zeln, waren aber dennoch verschieden. Im Sinne von Fleck ließe sich hier argumentie-
ren, dass der mosaische Diluvialismus als wirkungsmächtiger Gedanke zunächst in eine 
Genealogie „unklarer Ideen“ mündete, die unter Integration von verschiedenen Aspek-
ten anderer Gedanken auch weiterhin den Gang geowissenschaftlichen Sehens und Den-
kens	unterschwellig	und	 lang	anhaltend	beeinflusste,	und	(mit	Fleck	ausgedrückt)	als	
„Präidee“ bzw. „Uridee“ auch mit dem sich erweiternden Kenntnisstand nicht einfach 
verschwand, sondern als eine „Reminiszenz längst verlassener Anschauungen“ bestehen 
blieb.321 Selbst nach der Loslösung des religiösen Motivs dirigierte die Idee einer Über-
flutung	noch	für	lange	Zeit	die	Vorstellung	von	dem,	was	zu	suchen	und	zu	finden	sei,	und	
lenkte den Blick der Forscher (z.B. in den Geologischen Landesaufnahmen von Preußen 
und Sachsen) u.a. auf vermeintlich marine Gebilde, wie muschelhaltige Geschiebe oder 
über dem heutigen Meeresniveau liegende Strandlinien, deren Funde sie daran glauben 
ließen,	ihre	Annahmen	bestätigt	vorzufinden.
Das	spezifische	Verhältnis	der	Gesellschaft	des	späten	18.	Jahrhunderts	zur	christli-

chen Religion, in Verbindung mit den neuen Möglichkeiten wissenschaftlicher Naturbe-
herrschung und der Standardisierung regelgeleiteter, epistemischer Verfahren, schuf die 
wesentlichen Bedingungen für die frühe Konstitution des Diluviums als Untersuchungs-
gegenstand. Im Wesentlichen muss man hierzu beachten, dass es bis in das frühe 19. 
Jahrhundert hinein noch keine dezidierte Trennung von Natur- und Geisteswissenschaf-
ten sowie Naturforschung und Theologie gab und auch die Professionalisierung, Insti-

319 Vgl. „His ideas relative to the date and duration of the submergence were never precisely expressed, but his theory attribu-
ting topography to marine erosion was really nothing more than a uniformitarian version of the diluvial theory of landscape 
development. Lyell merely took the diluvial theory, stripped it of its catastrophism, replaced the catastrophic agencies by 
such acceptable uniformitarian processes as wave and current action, and than adopted the refurbished theory as his own. 
[…]	As	we	have	seen,	the	theory	was	to	some	extent	a	uniformitarian	version	of	catastrophistic	diluvialism,	but	the	theory	
possessed a much more fundamental relationship to the uniformitarian doctrine.“ Davies 1969, S. 254, 256.

320 Vgl. Gould 1992, S. 188.
321 Vgl. Fleck, 1980 S. 35-39.
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tutionalisierung, Disziplinierung und Ausdifferenzierung des modernen Wissenschafts-
systems vornehmlich ein Produkt der späten ersten resp. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
darstellt.322 Erst in dieser Phase gelang es, sich von der Theologie und den religiösen 
Heilsversprechen	 zu	 emanzipieren,	 ohne	 dabei	 zwangsläufig	 immer	 in	 einen	 offenen	
Konflikt	 zur	 Theologie	 treten	 zu	müssen,	 denn	 das	Verhältnis	 von	Naturwissenschaft	
und Religion war nicht nur von Spannungen geprägt, sondern ein komplexes, bisweilen 
widersprüchliches Beziehungsgefüge in dem auch versucht wurde, die divergenten Posi-
tionen miteinander zu versöhnen.323 

Wenngleich sich die Naturwissenschaften seit Beginn des 19. Jahrhunderts von der 
Religion immer stärker abzugrenzen begannen, konnte Martin Rudwick für die Geologie 
zeigen, wie die Vermittlungsversuche von naturtheologischen Gelehrten im vordiszipli-
nären Stadium der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert erheblich zur Entwicklung der 
Geologie beitrugen.324 Obwohl die religiös präformierte „Uridee“ auch weiterhin unter-
schwellig die Richtung wies, waren die späteren Anhänger von diluvialen oder neodilu-
vialen Theorien keineswegs durchgehend bibeltreue Christen, die nur nach der Bestäti-
gung ihrer religiösen Ansichten suchten. Vielmehr blieben hauptsächlich der Name und 
der Gedanke einer Flut als Überreste bestehen.325 Die durch Unklarheit, Vieldeutigkeit 
und Unbestimmtheit gekennzeichnete Uridee einer großen Flut prägte für lange Zeit 
spezifische	Ansichten	über	den	Untersuchungsgegenstand	und	leitete	mehrere	Genera-
tionen von Forschern bei ihren Beobachtungen. Die etablierte Bedeutung des Begriffs 
gab	somit	zunächst	eine	Richtung	vor,	determinierte	aber	nicht	zwangsläufig	die	zukünf-
tige Deutung, da diese erst durch den Akt der Verwendung im jeweiligen historischen 
Kontext geschaffen wurde.326 Obwohl fast immer Relikte des ursprünglichen Gedankens 
weiter enthalten blieben, unterlag die Bedeutung des Untersuchungsgegenstandes stän-
digen Verschiebungen und wurde durch die kontextabhängigen Eigendynamiken des 
wissenschaftlichen Forschungsprozesses durch die Forschergemeinschaft sukzessiv ver-
ändert,	wodurch	auch	das	religiöse	Motiv	der	Diluvialtheorie	allmählich	entfiel,	während	
der Gedanke einer marinen Ursache bestehen blieb.

Quelle 2: Die Säkularisierung der Sintflut (1854)

„Man begreift diese allgemeine Geröll-, Kies-, Sand-, Thon-, Mergel- und 
Kalklablagerung unter der Benennung Diluvium, weil die ältern theologi-
sierenden Geologen ihre Entstehung der Sündfluth zuschrieben. Neuere 
Geognosten wollen den Sündfluthbegriff verbannen durch die Ausdrücke 
postpliocen, pleistocen oder quartär (wofür fast in der Regel das gar nicht 
zu rechtfertigende Quaternär gebraucht wird). Wir behalten indessen den 

322	 Vgl.	van	Dülmen	&	Rauschenbach	2004,	S.	3.
323	 Vgl.	Brooke	1991,	S.	52	ff.
324 Vgl. Rudwick 2005, S. 116, 237; Rudwick 2008, S. 5.
325	 Zur	Rolle	der	„Uridee“;	vgl.	hierzu	und	im	Folgenden:	Fleck	1980,	S.	35	ff.
326 In Anlehnung an: Bloor 1983, S. 25; Bloor 1991, S. 76.
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Namen Diluvium bei, weil er der älteste und am weitesten verbreitete ist 
und die biblische Sündfluth heut zu Tage keinen Geognosten mehr stört. Die 
Diluvialbildungen sind über die ganze Erde verbreitet, also allgemeine, sie 
verdanken einer allgemeinen und großartigen Katastrophe ihre Entstehung, 
daher trennen wir sie von den Tertiärformationen als eine selbständige For-
mation ab.” 

Quelle: Giebel 1854, S. 128.

Nicht zuletzt konnte der Begriff des Diluviums gerade aus diesen historischen Gründen 
in	der	europäischen	Kultur	als	Überrest	der	biblischen	Sintflut	anfänglich	leichter	ver-
treten werden als die Annahme einer ausgedehnten Vergletscherung.327 Dennoch waren 
Glazialismus und Diluvialismus keineswegs inkommensurable Weltbilder, sondern er-
wiesen sich in Teilen sogar als kompatibel. Britische Geologen, wie Henry Thomas de la 
Beche, Roderick Murchison und insbesondere Charles Lyell und Charles Darwin, bauten 
seit den 1840er Jahren die Drifttheorie nicht nur weiter aus, sondern gingen darüber 
hinaus einen Kompromiss aus Glazial- und Drifttheorie unter Einbettung in die unifor-
mitarianistische Lehre ein.328 Drift- und Glazialtheorie wurden dabei im Laufe mehrerer 
Jahrzehnte	 zunehmend	modifiziert,	 um	weitere	 Bestandteile	 ergänzt	 und	 aneinander	
angeglichen.329 

Insgesamt stellte der Neodiluvialismus Lyell’scher Prägung mit der Einbindung 
des Uniformitarianismus zwar eine erhebliche Modifikation dar, der aber dennoch 
eine wesentliche Ergänzung und Erweiterung bereits bestehender Gedanken enthielt, 
die sich sowohl in die traditionsreiche Genealogie von Annahmen ausgedehnter 
Überschwemmungen als auch größerer Vergletscherungen einreihen konnten. Die 
neodiluviale Theorie nahm somit eine gemäßigte Alternativposition zwischen den 
katastrophistischen Extremen der verschiedenen Fluthypothesen und der Glazial-
theorie ein. 

 

2.4  „Es überschreitet die Grenzen des Denkbaren“:  
 Die Durchsetzung der Drifttheorie (ca. 1840 bis 1870)

Wenngleich eine Vielzahl von neueren und zum Teil widersprechenden Beobachtun-
gen in den folgenden Jahrzehnten unter den europäischen Gelehrten hinzukommen 
sollte, hielten die norddeutschen Geologen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, be-
harrlich an Lyells Drifttheorie fest. Die Gründe für diese jahrzehntelange Beharrlich-
keit sind komplex.

327	 Der	Begriff	wurde	noch	zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	verwendet.
328 Vgl. von Zittel 1899, S. 342.
329	 Siehe:	Krüger	2008,	S.	323-343,	S.	353.
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Exkurs 4: Heinrich Georg Bronn zweifelt an der Glazialtheorie (1842)

Der Naturforscher Heinrich Georg Bronn verdeutlichte 1842 in einem Auf-
satz die Schwierigkeiten, welche der Glazialtheorie von Agassiz und insbe-
sondere der Bewegungsweise der Gletscher entgegenstanden. Bronn war 
(wie auch Lyell) der Meinung, dass man die Beobachtungen keineswegs 
als abgeschlossen betrachten dürfe, sondern vielmehr abwarten sollte, 
bis neue Beobachtungen andere Ansichten hervorbringen. Die Grenze der 
erratischen Blöcke von Belgien, Norddeutschland bis Russland sah Bronn 
als „viel zu unregelmäßig, um von einem allgemeinen Temperatur-Zustande 
der Erde abgeleitet zu werden“ (S. 64). Aufgrund der bisherigen Befunde 
sah es Bronn als wahrscheinlicher „[…], dass alle diese Fels-Blöcke durch 
von Finnland und anderen im Norden gelegenen Gegenden hergekommene 
Eis-Berge beim Schmelzen umhergestreut worden sind, wozu nicht einmal 
eine Erniedrigung der jetzigen Temperatur dieser Länder, sondern nur eine 
Erniedrigung der Oberfläche dieser Gegenden“ (S. 65) angenommen wer-
den sollte. Die Zweifel an der Glazialtheorie ergaben sich für Bronn vor 
allem aus dem Umstand, dass viele Ursachen noch nicht geklärt waren. 
Wenn es Gletscher gewesen sein sollten, welche die Glättungen und Fur-
chungen bewirkten, wie ließ sich dann erklären, dass die Furchen nur auf 
einer Seite der Berge vorhanden waren? Wie war es möglich, dass die Fur-
chen bergauf gingen und wie konnte eine solche Gletschermasse durch 
das ganze Bett der Ostsee hinab und wieder über den Seespiegel hinauf 
auf das Plateau steigen? Bronn zweifelte daher vor allem die These des 
Gletschertransports an und argumentierte vor allem mit gradualistischen 
Argumenten, denn im Gegensatz zu Agassiz sah er eine „plötzlich […] be-
trächtliche allgemeine Abkühlung der Erde […]“ als „keineswegs erweislich“, 
da „keine andre, weder astronomische noch physikalische Ursache“ zur Er-
klärung vorhanden war (S. 74). Eher müsse eine allmähliche Abkühlung 
als wahrscheinlich angesehen werden, wobei die von Agassiz angenom-
mene Eiszeit seiner Meinung nach, nur ein lokales Phänomen und kein die 
ganze nördliche Hemisphäre bedeckende „Eis-Kruste“ gewesen sein kön-
ne. Bronns Fazit war, dass die Agassiz’sche Glazialtheorie keineswegs zu 
verwerfen sei, aber „nicht Alles unmittelbare Gletscher-Wirkung“ gewesen 
sein könne (S. 88). 

Quelle: Bronn 1842, S. 56-88.

Unter den deutschen Geowissenschaftlern schien sich mit der Drifttheorie auch die 
Lyell’sche Doktrin durchgesetzt zu haben, da sich nicht zuletzt nach dem Tod Leopold 
von Buchs (1852) und der beginnenden Rezeption von Lyell durch die Übersetzung der 
Principles of Geology sich auch das gradualistische Denken in Deutschland allmählich zu 
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verbreiten begann.330 Was den Neodiluvialismus gegenüber den Glazialismus in den Au-
gen der meisten Geologen anfänglich so überzeugend machte, war der Umstand, dass die 
vorgefundenen älteren Spuren mit jenen verglichen werden konnten, die aus aktuellen 
Naturprozessen hervorgegangen waren und somit innerhalb des menschlichen Erfah-
rungshorizonts lagen.331 Entscheidend war aber vor allem die Erweiterung des raum-
bezogenen Erfahrungshorizonts durch die Arktisreisen während der ersten großen Po-
larexpeditionen von William Edward Parry (1790-1855), John Ross (1777-1856) und 
John Franklin (1786-1847) auf denen beobachtet wurde, wie grönländische Eisberge 
Gesteinsmaterial transportieren und an anderer Stelle wieder sedimentieren. 

Letztendlich war es aber auch die wachsende wissenschaftliche Autorität von Charles 
Lyell und der Lehre des Uniformitarianismus, die ab der zweiten Jahrhunderthälfte in 
Deutschland verstärkt rezipiert wurden. Zwar wurde der Uniformitarianismus, wie 
das Beispiel Bernhard Cottas zeigt, in Bezug auf das Ausmaß und die Intensität nicht 
immer unkritisch gesehen.332 Allerdings schien die von Lyell aufgestellte uniformitari-
anistische	Drifttheorie	mit	den	geologischen	Oberflächenverhältnissen	und	Funden	 in	
Norddeutschland nicht nur vereinbar, sondern auch so plausibel gewesen zu sein, dass 
sich die Mehrheit der deutschen Geologen Mitte des 19. Jahrhunderts seiner Meinung 
nahezu vorbehaltlos anschließen konnte. Wenngleich die Drifttheorie anfänglich als ein 
Provisorium betrachtet wurde, sprachen die meisten Befunde bald für diese Theorie, 
weshalb sie sich in den folgenden dreißig Jahren in den Köpfen immer weiter verfesti-
gen und zur vorherrschenden Meinung werden sollte.333 Lyells Theorie war inhaltlich 
und methodisch so stark mit dem Uniformitarianismus verwoben, dass sie die weitere 
Deutung des Diluviums langfristig prägen sollte.334 Die Vortragsreise von Louis Agassiz 
in Großbritannien löste unter den britischen Geologen eine langanhaltende Diskussion 
über das Für und Wider einer Vergletscherung oder einer subarktischen Meeresbede-
ckung aus. Wenngleich Agassiz mit seiner Theorie anfänglichen Erfolg hatte, wurden 
nach seiner Abreise die Zweifel zunehmend lauter. Selbst sein wichtigster Verbündeter 
William Buckland hielt trotz Akzeptanz der Gletschertheorie in Teilen an dem Gedan-
ken einer eiszeitlichen Meeresbedeckung weiter fest, ebenso Lyell und Darwin, während 
Murchison die Glazialtheorie komplett ablehnte.335 Die Entwicklung der Eiszeittheorie 
kann, wie Davies und Krüger erläutert haben, als ein komplexer und vielfältiger Prozess 
in einem sich immer weiter ausdifferenzierenden Beziehungsgefüge beschrieben wer-
den, in dem verschiedene Gedanken miteinander in Wechselbeziehung standen und in 
der	Kommunikation	durch	langfristige	Modifikation	entscheidende	Änderungen	erfuh-
ren.336 Die Drifttheorie, wie sie in den 1870er Jahren diskutiert wurde, konnte über die 

330 Vgl. Vaccari 1998, S. 39-52; Guntau 1975, S. 24 f.
331 Vgl. von Zittel 1899, S. 342.
332 Vgl. Wagenbreth 1999, S. 63.
333 Vgl. Tinkler 1985, S. 132.
334 Vgl. Gould 1965, S. 223-228; Oldroyd 2007, S. 193.
335	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	318.
336	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	351	ff.;	zur	Wechselwirkung	von	Denkstilen,	siehe	auch:	Werle	2005,	S.	22.
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Jahrzehnte in den wissenschaftlichen Debatten und Aushandlungsprozessen sukzessiv 
modifiziert	bzw.	angepasst	werden,	wobei	sich	die	Entwicklung	der	Theorie	eher	„or-
ganisch“ in der Kommunikation zwischen den einzelnen wissenschaftlichen Akteuren 
innerhalb des Denkkollektivs vollzogen zu haben scheint.337

Die Verknüpfung von Glazialtheorie und Drifttheorie ging nach Tobias Krügers Dar-
stellung nicht auf Lyell allein zurück, sondern auf den kommunikativen Austausch, den 
Aushandlungen und gegenseitigen Rezeptionen von Lyell, Buckland, Darwin und ande-
ren Gelehrten hervor, die die neuesten Beobachtungen und Hypothesen auswerteten. 
Lyell hatte ursprünglich angenommen, dass nur ein geringfügiges Herabsenken der 
Temperatur, aufgrund der Verteilung von Land und Meer, für die Entstehung des sub-
arktischen Meeres verantwortlich war. Hierzu hatte er vor allem Ansichten von Buck-
land	übernommen	und	modifiziert,	die	Darwin	wiederum	als	Ausgangspunkt	für	eigene	
Überlegungen nahm. Allein dieses über Jahrzehnte andauernde Wechselspiel bestehend 
aus	Modifikationen,	der	Aufgabe	und	Hinzunahme	einzelner	Elemente,	verdeutlicht	den	
allmählichen Prozess der Veränderung. Insgesamt geriet die Drifttheorie aber durch 
den Mangel an Erklärungen für die Entstehung der Geschiebe seit den 1860er Jahren in 
Großbritannien und Skandinavien immer weiter unter Druck. 338

Die Drifttheorie besaß zunächst den entscheidenden Vorteil, dass sie entsprechend 
dem aktualistischen Prinzip, mittels Beobachtungen an rezenten Eisbergen, bestätigt 
werden konnte und damit den Vorstellungen plötzlicher katastrophenartig hereinbre-
chender Fluten und Eiszeiten entgegentreten werden konnte. Zugleich war es möglich, 
die Theorie durch die Annahme eines subarktischen Meeres in Norddeutschland in die 
traditionsreiche	Genealogie	 von	Annahmen	 großer	Überflutungen	 einzureihen.	Durch	
die direkten Vergleichsmöglichkeiten zu aktuellen Naturereignissen und der Betonung 
des langsamen graduellen Wandels schien sich die Theorie sowohl durch ihre empiri-
schen Belege und praktische Anwendbarkeit, als auch durch die wissenschaftliche Auto-
rität Lyells als Deutungsinstanz zu bewähren.339 

Die Beobachtungsergebnisse aus den vergletscherten Gebieten waren schon seit eini-
gen Jahren hinreichend bekannt, allerdings wurden sie von den preußischen und säch-
sischen Geologen nicht in Zusammenhang mit der Genese des norddeutschen Diluviums 
gebracht. Zudem lagen in Preußen und Sachsen jeweils sehr unterschiedliche Interpreta-
tionen der einschlägigen Phänomene vor, wie z.B. zu den Felsschliffen. Bereits 1836 hat-
te der schwedische Geologe Niels Sefström (1787-1845) in Rüdersdorf bei Berlin Schliffe 
auf den Muschelkalkfelsen entdeckt, die er der Hypothese Leopold von Buchs folgend, 
als	 Spuren	 einer	 Schlammflut	 zu	 deuten	 versuchte.	 Der	 deutsche	Geognost	 Bernhard	
Cotta vermutete in den 1840er Jahren, dass Vergletscherungen möglicherweise auch in 
Sachsen aufgetreten waren und bat seinen Leipziger Kollegen Carl Friedrich Naumann 
(1797-1873) in den Hohburger Bergen bei Wurzen nach entsprechenden Spuren zu su-
chen. Die von Naumann vorgefundenen Friktionserscheinungen wurden schließlich von 

337 Fleck 2011, S. 181.
338	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	355	ff.
339	 Vgl.	Wagenbreth	1960,	S.	339	ff.
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seinem jungen Schweizer Kollegen Adolph von Morlot (1820-1867) als Gletscherschliffe 
identifiziert,	womit	vermutlich	erstmals	seit	Bernhardi	versucht	wurde,	die	Glazialtheo-
rie auch auf die norddeutschen Verhältnisse anzuwenden.340 Allerdings konnten sich von 
Morlots Beobachtungen nicht durchsetzen, da die beobachteten Friktionserscheinun-
gen, wie in Rüdersdorf oder in den Hohburger Bergen, nach Ansicht der Zeitgenossen 
ebenso auf andere Ursachen zurückgeführt werden konnten, während die anderen von 
von Morlot beobachteten morphologischen Phänomene, wie Rundhöcker oder Riesen-
töpfe, offenbar gar nicht weiter erörtert wurden. 341

 Selbst diejenigen Geognosten, welche zur Glazialtheorie ein gespaltenes Verhältnis 
hatten,	befielen	nun	größere	Zweifel.	Cotta	erklärte	Naumann	gegenüber	in	einem	Brief	
(1844): „Sollten die nordischen Gletscher wirklich von den skandinavischen Bergen bis an 
die Wurzener Hügel gereicht haben? Mich friert bei dem Gedanken!“342 Vier Jahre später 
war Bernhard Cotta (seit 1858 von Cotta) bereits vollständig von der Vergletscherungs-
these abgerückt. Als „zweifelhaft“ sah er insbesondere die von von Morlot geschlussfol-
gerte Transportweise der nordischen Geschiebe und Findlinge an. Für Cotta überschritt 
es „die Grenzen des Denkbaren, Gletscher anzunehmen, welche von den norwegischen Ge-
birgen fast ohne allen Abfall des Bodens bis an die Elbe und bis Moskau, ja selbst bis an 
die Küsten Englands reichen“, da er sich die Fortbewegung des Gletschereises über eine 
solche Entfernung nicht erklären konnte.343

Quelle 3: Adolph von Morlot weist Gletscherspuren in Sachsen nach 
(1844)

„Nachdem mir Professor Naumann in Leipzig die von ihm entdeckten Fur-
chen und Schliffflächen an den Porphyrkuppen bei Wurzen gezeigt hatte, 
verfolgte ich Ende Junis dieses Jahres jene Spuren nach dem Innern von Sach-
sen, und es war nicht schwer, die Erstreckung des grossen skandinavischen 
Gletschers mit voller Sicherheit bis in die Nähe von Rochlitz nachzuweisen, 
denn es häuften sich Thatsachen auf Thatsachen: Schliffflächen, Furchen, er-
ratische Blöcke von skandinavischen Gneiss-Granit, Riesentöpfe und endlich 
orientirt-abgerundete Bergformen.“

Quelle: von Morlot 1844, S. 3. 

Quelle 4: Bernhard Cotta befürwortet die Drifttheorie (1848)
„Der Umkreis ihrer Verbreitung ist für die, von Manchen auch auf sie an-
gewendete Gletschertheorie viel zu groß. Es überschreitet die Grenzen des 
Denkbaren, Gletscher anzunehmen, welche von den norwegischen Gebirgen 

340 Vgl. Eissmann 1974. 
341 von Morlot 1844, S. 3 f.
342 Cotta 1844, S. 561. 
343 Cotta 1848, S. 171. 
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fast ohne allen Abfall des Bodens bis an die Elbe und bis Moskau, ja selbst 
bis an die Küsten Englands reichen, und sich über diesen kaum geneigten, 
aber unebenen Boden, mit Moränen beladen hinwegbewegen. Auch sind die 
Erscheinungen der geschliffenen und ausgefurchten Felsoberflächen an den 
Küsten Skandinaviens in vieler Beziehung abweichend von den Gletscherwir-
kungen in der Schweiz.[…] Dagegen kennt man in beiden Polargegenden der 
Erde durch Beobachtung eine Art des natürlichen Steintransportes, welcher 
beständig stattfindet, und welcher wohl geeignet sein dürfte, die nordischen 
Geschiebe Europas und Amerika‘s, sowie die südlichen erratischen Blöcke 
Patagoniens zu erklären. Das ist der Transport durch schwimmende Eis-
schollen.“

Quelle: Cotta 1848, S. 171.

In den Augen der meisten Forscher dieser Zeit, die eher von der Vorstellung alpiner Glet-
scher ausgingen, blieben die Findlinge und Schliffe nur ein spärlicher Beweis für den 
Gletschertransport. Die Mechanismen der Gletscherbewegung, wie sie Neoglazialisten 
wie Tyndall und Forbes für das Hochgebirge und Torell und Kjerulf für das skandinavi-
sche Inlandeis seit den 1850er bzw. 1860er Jahren beschrieben, waren zu diesem Zeit-
punkt noch zu wenig bekannt bzw. noch nicht publiziert und wurden daher auch als 
solche nicht erkannt bzw. akzeptiert. Vor allem schien die Entfernung zu den verglet-
scherten Gebieten der Alpen oder Skandinaviens der Annahme zu widersprechen, dass 
eine ausgedehnte Vergletscherung bis zu den deutschen Mittelgebirgen gereicht habe. 
Die „Grenzen des Denkbaren“ erschienen somit, aus Sicht vieler norddeutscher Geolo-
gen, überschritten. Darüber hinaus war ein solches Szenario unvereinbar mit den da-
mals bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Zudem hatten viele norddeutsche 
Geologen entweder noch nie einen Gletscher gesehen oder keine ausreichende Kenntnis 
über das, jenseits der alpinen Gletscherwelt, bestehende Phänomen der Inlandeisver-
gletscherung, welches nach einem ganz anderen Mechanismus funktionierte.344 

Darüber hinaus lässt sich die fehlende Durchsetzungsfähigkeit von konkurrierenden 
Erklärungsversuchen nicht allein aus den empirischen Erfolgen der Drifttheorie und ei-
ner wie auch immer gearteten engeren Forschungslogik heraus erklären. Bereits Zittel 
und zuletzt Krüger führten die fehlende Akzeptanz der Glazialtheorie in Norddeutsch-
land	u.a.	auf	den	langanhaltenden	Einfluss	wissenschaftlicher	Autoritäten	zurück,	deren	
Ableben	häufig	im	auffallenden	Zusammenhang	mit	dem	Ende	ihrer	Theorien	zu	stehen	
scheint.345 Beispielsweise wurde erst nach dem Tod von Leopold von Buch (gest. 1853) 
die	Schlammfluttheorie	verdrängt,	während	das	Todesjahr	von	Charles	Lyell	(gest.	1875)	
auffällig den Anfang vom Ende der Drifttheorie markiert.346 Nicht zuletzt scheint auch 

344	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	454-460.
345	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	533.
346	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	454-460.
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die Ausuferung der Vergletscherungsthese durch Louis Agassiz, die Vorstellungen der 
meisten deutschen Geologen überstiegen zu haben und in ihren Augen zu einer fragwür-
digen Sache geworden zu sein. Seine Behauptung von einer Ausdehnung der Eisdecke 
bis Südamerika schien auch bei wohlmeinenden Zeitgenossen, angesichts der Dürftig-
keit empirischer Befunde und kausaler Erklärungen sowie zunehmenden gradualisti-
schen Vorbehalten, die Zweifel eher zu bestätigen.347 

Auch die politischen Verhältnisse und das gesellschaftliche Stimmungsbild schienen 
sich für manche Zeitgenossen auf die Diskussionen ausgewirkt zu haben. Der Wiener 
Geologe und liberale Altachtundvierziger Eduard Suess beklagte sich noch 1883, dass 
sich „aus der friedlichen Alltäglichkeit des bürgerlichen Lebens ein gewisser geologischer 
Ouietismus herübergeschmeichelt“ habe und in der „Beurtheilung der grössten Fragen der 
Erdgeschichte, […] nicht zu der vollen Beherrschung jener Erscheinungen führt, die für das 
heutige Antlitz der Erde die maassgebendsten waren und sind“. 348 

Krüger hat mit Bezug auf die Situation während der postrevolutionären Zeit in Preu-
ßen zwischen 1850 und 1870 die Vermutung geäußert, dass die reaktionären gesell-
schaftlichen und politischen Verhältnisse möglicherweise im Zusammenhang mit der 
übermäßigen Lebensdauer der Drifttheorie stehen. Dabei sieht er, offenbar inspiriert 
von dem marxistischen Geographen Heinz Schulz, eine Parallele „zwischen der reaktio-
nären Politik nach der gescheiterten Revolution von 1848 und der Entwicklung der Geo-
logie in Deutschland“, die möglicherweise dazu führte, dass Thesen, die auf der Annahme 
größerer Umwälzungen und Veränderungen beruhten, abgelehnt und stattdessen nur 
der langsame graduelle Wandel in der Geologie betont wurde.349 Aus dieser Perspektive 
wird ein Zusammenhang von deutscher Geologie, Gradualismus und zeitgenössischem 
politischen Konservativismus von Schulz und Krüger als durchaus denkbar angesehen. 
Wenngleich diese These nicht völlig auszuschließen ist, reicht sie jedoch als alleinige 
Erklärung	nicht	aus.	Hierzu	muss	im	Folgenden	auch	auf	das	Konfliktpotential	der	ver-
schiedenen epistemischen Ziele, Verfahren und epistemischen Wertvorstellungen der 
Geologie näher eingegangen werden, die im Verlauf dieser Arbeit noch weiter zu vertie-
fen sind.

2.5 Von der Geognosie zur Geologie (ca. 1800 bis 1870)

Ende des 18. Jahrhunderts bildeten die Bergakademien (Freiberg 1765, Berlin 1770, 
Clausthal-Zellerfeld 1775) die Zentren der montanwissenschaftlichen Ausbildung und 
zugleich die Keimzellen der geowissenschaftlichen Forschung in Deutschland, welche 
man als „Geognosie“ bezeichnete.350 Vor dem Hintergrund der an der Bergakademie ge-
tätigten Ausbildung von Bergbeamten wurde unter Geognosie eine streng an der Minera-
logie orientierte sensualistische „Lagerstättenlehre“ verstanden, die auf den Methoden 

347	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	457	ff.;	siehe	auch:	Imbrie	&	Palmer	Imbrie	1981,	S.	48.
348 Suess 1883, S. 25 f.
349	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	457;	vgl.	dazu	auch	die	Deutung	aus	marxistischer	Perspektive	von	Heinz	Schulz	1985,	S.	40.
350 Wagenbreth 1999, S. 46 f.
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der Kameralistik beruhte und eine ordnende Systematik zum Ziel hatte.351 Nach Ansicht 
des Freiberger Gelehrten Abraham Gottlob Werner (1749-1817), des damals führenden 
deutschsprachigen Geowissenschaftlers seiner Zeit, sollten Geognosten in erster Linie 
die strukturelle Ordnung und räumliche Verbreitung von Gesteinen erfassen, welche – so 
der	Anspruch	–	vor	allem	der	Beschreibung	und	Klassifikation	von	Mineralien	und	Ge-
steinen zu dienen hatte, und deren erzielte Ergebnisse bestenfalls auf Analogieschlüssen 
beruhen sollten.352 

Im Unterschied zur Geognosie galt die Geologie unter den Geognosten des frühen 19. 
Jahrhunderts eindeutig als negativ belegter Ausdruck, da man darunter in erster Linie 
eine spekulativ betriebene Variante der Erderkenntnis verstand. Der Grund für diese Be-
denken war, dass der Bezeichnung Geologie der Begriff der „Geogenie“ vorausgegangen 
war, welche sich mit der philosophischen und religiösen Ausdeutung von Schöpfungs-
theorien beschäftigte, und nicht auf unmittelbarer Beobachtung beruhte.353 

Werner hatte sich vor allem von den unbegründbaren „naturphilosophischen“ ad hoc 
Spekulationen der Kosmogonisten distanzieren wollen und der Geologie eine systema-
tisch ordnende Geognosie gegenüberstellt, aus der alles vermeintlich Spekulative ver-
bannt war.354 Dennoch war die Geognosie alles andere als eine neutral registrierende 
und ausschließlich beschreibende Beobachtungswissenschaft. Schlussfolgerungen durf-
ten nur im sehr engen Rahmen des eigenen Erfahrungsraums und vorgegebenen a priori 
Annahmen	gezogen	werden,	deren	doktrinären	Charakters	man	sich	nicht	zwangsläufig	
bewusst war. Werner baute die Geognosie, trotz des Anspruchs jegliche Spekulation zu 
vermeiden, auf der von ihm entwickelten Großtheorie des Neptunismus auf, nach deren 
Konzeption alle Gesteine (insbesondere der Basalt) als Sedimentgesteine interpretiert 
werden sollten, die durch das Wasser eines Urozeans abgelagert worden seien. Diese 
Theorie geriet nach Werners Tod bald in Gegensatz zu James Huttons Theorie des Pluto-
nismus, deren Anhänger die Gesteine hauptsächlich als vulkanischen Ursprungs betrach-
teten und zu der viele Schüler von Werner später konvertierten, wie u.a. Leopold von 
Buch (1774-1853) und Alexander von Humboldt (1769-1859), ohne aber die methodi-
schen Aspekte ihres Lehrers vollständig aufzugeben.355 

351 Vgl. Oldroyd 2007, S. 237; Schimkat 2008, S. 103.
352	 Werners	Rolle	in	der	Geologiegeschichte	wurde	von	der	„Whig	history“	lange	Zeit	und	unverhältnismäßig	stark	

kritisiert. Inzwischen wurde das Wernerbild von der geologiegeschichtlichen Forschung rehabilitiert. Siehe u.a. die 
Beiträge	in:	Albrecht	&	Ladwig	2002;	sowie:	Wagenbreth	1967,	S.	83-148;	Hofbauer	1993,	S.	545-558;	Schimkat	2008,	
S.	136-162.	Einer	nach	wie	vor	unverhältnismäßig	kritischen	Einschätzung	folgt:	Şengör	2001.	Siehe	hierzu	auch	die	
Gegenkritik von: Oldroyd 2003, S. 423-436 und Rudwick 2005, S. 175.

353	 Der	Begriff	Geologie	ging	auf	den	Schweizer	Naturforscher	Jean	André	Deluc	(1727-1817)	zurück.	Vgl.	Pieper	2006,	
S.	55	(Fußnote	297).

354	 Immanuel	Kant	(1724-1804)	unterschied	in	seinem	Werk	Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft 
(1786)	zwischen	einer	„naturgeschichtlichen“	und	einer	„naturphilosophischen“	Richtung	in	der	Naturforschung.	Die	
„spekulative“	Geologie	beruhte	demnach	auf	der	Naturphilosophie	und	musste	von	einer	naturhistorischen	(aber	
keineswegs	historischen	Forschung),	beschreibenden,	sammelnden	und	klassifizierenden	Geognosie	unterschieden	
werden.	Vgl.	Hofbauer	1993,	S.	545	ff.	Diese	bisweilen	allzu	strikte	Unterscheidung	in	der	Geologiegeschichtsschrei-
bung wird v.a. von Peter Schimkat kritisiert. Siehe hierzu: Schimkat 2008, S. 42. Obwohl in den Auseinandersetzungen 
und den Lehrbüchern die Abgrenzung einer „naturphilosophischen“ von einer „naturgeschichtlichen“ Methode weiter 
betrieben wurde, bestanden entsprechende Beziehungen aber dennoch unterschwellig in der Praxis fort. Siehe hierzu 
auch das Beispiel der Medizin um 1850; Goschler 2002, S. 46.

355 Greene 1982, S. 67.
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Gottfried	Hofbauer	argumentiert,	dass	Werners	Schüler	im	frühen	19.	Jahrhundert	die	
„hypothetischen Implikationen“ in der Lehre ihres Meisters während des Streits zwi-
schen Neptunisten und Vulkanisten erkannten und deshalb jegliche spekulative Tendenz 
von ihnen umso stärker bekämpft wurde.356 Das dabei idealtypisch angelegte Ziel strebte 
allein die Sammlung von „Fakten“ an, ohne den Anspruch zu haben, theoretische Vor-
annahmen zu betreiben. Aber auch in Großbritannien war man zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts noch bestrebt, diese Prämissen als Standard einzuführen. So drängte der erste 
Präsident der Geological Society of London, George Bellas Greenough (1778-1855), der 
u.a. in Göttingen und Freiberg studiert hatte, seine Mitglieder dazu, sich in der Praxis 
strikt auf die Sinne zu verlassen, um ungebührliche Spekulationen zu vermeiden, was 
wiederum in einen aristokratischen Verhaltenskodex eingebunden war, der von den Mit-
gliedern als „Gentleman“ verlangte, sich an die Regeln strenger Wissenschaftlichkeit zu 
halten.357 In den folgenden Kapiteln wird daher noch diskutiert, inwieweit sich hinter 
diesem epistemischen Verhaltenskodex eine breitere Strömung verbarg, die sich in dis-
ziplinübergreifenden kollektiven, epistemischen Praxiskulturen manifestierte.

Im Gegensatz zu den Bergakademien in Deutschland waren es in Großbritannien vor 
allem die Geologischen Gesellschaften (London 1807, Edinburgh 1808), welche die aus 
der	Aufklärung	 stammenden	 aristokratischen	Tugenden	und	 Ideale	 von	Männlichkeit	
und Ehre unter besonderer Hervorhebung von Eigenschaften, wie „Glaubwürdigkeit“, 
„Gewissenhaftigkeit“ und vor allem „Wahrheit“ zu einer „gentlemanly science“ kultivier-
ten.358 In Deutschland hatte Werner durch seine rege Lehrtätigkeit eine große Anzahl 
von	Naturforschern	und	Bergleuten	beeinflusst,	die	seine	Ansichten	übernahmen	und	
zum Teil auch über die Grenzen Deutschlands weiter verbreiteten (wie u.a. Robert Jame-
son als Gegenpol zu den Anhängern Huttons in Edinburgh), so dass sich bis über die 
Restaurationszeit hinaus, die Verbreitung dieses wissenschaftlichen Selbstverständnis-
ses	flächendeckend	in	den	Schriften	der	deutschen	Erdwissenschaftler	wiederfindet.359 
Exemplarisch kann dies an seinem prominentesten Schüler Alexander von Humboldt 
verdeutlicht werden, der den an seinem Lehrer angelehnten Grundsatz bekräftigte, dass 
„kosmogenische Phantasien […] ihrem Wesen nach […] nicht in das Gebieth der Geognosie“ 
gehören, und betonte, wie „gefahrvoll täuschend“ Phantasien sein können, „sobald man 
sie, wie nur zu oft geschieht, als Thatsachen vorträgt, und in das ernste Gewand wissen-
schaftlicher Untersuchungen einkleidet“. Aus diesem Grund sah von Humboldt die Not-
wendigkeit eine „hypothetische Geognosie“ von einer „wahrhaften Geognosie“ zu unter-
scheiden, die auf Beobachtung beruhte.360

Zwar löste man sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts inhaltlich weitestgehend von Wer-
ner und dem Neptunismus. Ebenso wurden die konkurrierenden Vorstellungen des Plu-

356 Hofbauer 1999, S. 11.
357 Vgl. Laudan 1987, S. 12.
358	 Porter	1978,	S.	809	ff.;	Rudwick	1985,	S.	17	ff.;	Secord	1986a,	S.	14	ff.;	Dear	1992,	S.	619	ff.;	Siehe	auch:	Shapin	

1994, S. 409-417.
359 Vgl. Laudan 1987, S. 97.
360 Zitiert nach: Pieper 2006, S. 62 f.
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tonismus verworfen. Allein Werners methodische und forschungspraktische Regulative 
sowie die enge Bindung der Mineralogie an die Geognosie blieben bis in die zweite Hälfte 
des 19. Jahrhunderts ein wirkungsmächtiger Forschungsimperativ in Deutschland, der, 
wie der Nestor der preußischen Geologie Heinrich von Dechen 1874 schrieb, „erfolgrei-
cher“ war „als selbst ihr Lehrer erwartet hatte“.361 Zwar erklärte auch von Dechen, dass 
das „Ziel der Geologie: die Entwicklungsgeschichte der Erde“ sei, deutete aber eingangs 
gleich unmissverständlich an, dass die heutigen Geologen immer noch in der Tradition 
der „strengen Methode“ Werners stünden, welche auf „der genauen mineralogischen Un-
tersuchung der die Erdoberfläche bildenden Gesteinsmassen“ basierte.362 Obwohl die theo-
retischen Implikationen des neptunistischen Konzepts,	wie	Gottfried	Hofbauer	erläutert,	
nun	in	vielen	Punkten	rasch	zerfielen,	schien	sich,	„die	geognostische	Methode	im	Sin-
ne einer deskriptiven »Rechnungsführung« der Natur beharrlich gehalten zu haben“.363 
Stattdessen galt jegliches weitereichendes Hypothetisieren unter diesen Prämissen für 
die	deutschsprachigen	Geognosten	als	ebenso	verwerflich	wie	gefährlich.	

In Deutschland hatte bereits unabhängig von Charles Lyell der Gothaer Naturforscher 
und Diplomat Karl Ernst Adolf von Hoff (1771-1837) wesentliche Gedanken zum ak-
tualistischen Prinzip formuliert, aber niemals die Aufmerksamkeit und Breitenwirkung 
erreicht, wie der redegewandte und wissenschaftlich bestens vernetzte Jurist Charles 
Lyell, der es langfristig verstand, seine Überlegungen zu einer wirkungsmächtigen Leh-
re auszubauen. Ähnlich wie Lyell ging auch von Hoff von der Annahme aus, dass in der 
Vergangenheit wirkende Kräfte im gleichen Maße wirksam gewesen seien wie heutige 
Kräfte. Allerdings war er ebenso wie die aktualistischen Katastrophentheoretiker der 
Ansicht, dass auch auf Hypothesen über Ereignisse von außergewöhnlicher Intensität 
zur Erklärung früherer Vorgänge zurückgegriffen werden könne, wenn die Beobachtun-
gen des gegenwärtigen Erfahrungshorizonts dafür nicht mehr ausreichend waren.364 
Gleichwohl scheint von Hoff selbst keine größere Wirkung auf die deutschen Geowissen-
schaften gehabt zu haben, und die Rezeptionswege aktualistischen Denkens vielmehr 
über die britische Geologie verlaufen zu sein.

Der Faktor Zeit war zwar nicht ohne grundsätzliche Bedeutung für die deutschen 
Geognosten,	 spielte	aber	 in	der	konkreten	Praxis	eher	 in	klassifikatorischer	als	 in	ge-
netischer Hinsicht eine Rolle.365 Obgleich auch die Geognosten versuchten, in Ansätzen 

361 von Dechen 1874, S. 160.
362 Vgl. von Dechen 1874, S. 160.
363 Vgl. Hofbauer 1999, S. 11. 
364 Vgl. Wagenbreth 1999, S. 62.
365	 Für	den	Begriff	„historisch“	gibt	es	in	der	Geologiegeschichte	unterschiedliche	Definitionen.	Im	Gegensatz	zu	Laudan,	

die Werners Werk als den Beginn der historischen Geologie betrachtet, argumentieren Oldroyd und Schimkat, dass 
das	historische	Denken	für	Werner	und	seine	Schüler	eine	nur	äußerst	geringe	Bedeutung	hatte.	Vgl.	Laudan	1987,	
S.	94;	Oldroyd	2007,	S.	146;	Schimkat	2008,	103	ff.	Laudan	unterschied	später	zwischen	einer	„historischen“	und	
einer	„kausalen“	Geologie.	Oldroyd	wiederum,	setzte	dieser	Einschätzung	die	begriffliche	Unterscheidung	eines	“his-
torischen”	und	eines	“genetischen”	Ansatzes	entgegen.	Mit	„genetisch“	beschreibt	Oldroyd	den	Ansatz	von	Werners	
Geognosie,	bei	der	über	die	Großtheorie	des	Neptunismus	auf	den	Einzelfall	geschlossen	wurde,	ohne	dass	die	
Chronologie	eine	große	Rolle	spielte.	Vgl.	Laudan	1987	S.	5	ff.;	Oldroyd	2007,	S.	146	f.	Diese	Terminologie	ist	jedoch	
zur Beschreibung der Geognosie höchst unpassend, da im deutschen Sprachgebrauch damit zumeist ein kausalhisto-
rischer	Ansatz	beschrieben	wird,	der	der	Definition	William	Whewells	(1837)	als	„palaetiological	science“	nahe	kommt.	
Für die folgende Arbeit wird die Bezeichnung „historisch-genetisch“ verwendet.
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eine strukturelle Ordnung in eine Abfolge der Ereignisse zu bringen, war ihre Praxis nur 
annähernd erdgeschichtlich. Wie Rudwick erläutert, benutzten sie in ihrer Sprache die 
raumbezogenen	 Begriffe	 „oben“	 und,	 „unten“	weit	 häufiger	 als	 zeitliche	 Begriffe,	 wie	
„vor“ und „nach“.366 Der Faktor „Zeit“ spielte als epistemische Kategorie für die deutschen 
Geognosten daher bis zur Jahrhundertmitte eine nur untergeordnete Rolle und selbst 
nach Einführung fossiler Datierungsverfahren stand die Kartierungspraxis dem tradi-
tionellen Selbstverständnis einer raumbezogenen ordnenden Systematik näher als der 
Rekonstruktion aus der erdgeschichtlichen Genese heraus – eine Problematik, die sich 
bis in die Arbeit der geologischen Landesaufnahmen weiterverfolgen lässt.367 

Dabei stellte die Rezeption der britischen Geowissenschaften in Deutschland, im Hin-
blick auf die institutionelle Ausgestaltung und disziplinäre Identitätskonstruktion der 
deutschen Geologie, einen nicht unwesentlichen Faktor dar. Wie der Geologiehistoriker 
Peter Schimkat herausgearbeitet hat, wirkte sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts der 
Einfluss	der	britischen	Geologie	zunehmend	auch	auf	die	deutsche	Geognosie	aus	und	
führte zu einer partiellen Umgestaltung, die in der Übernahme des Modells des „Geo-
logical Survey“ als Vorbild für die Geologischen Landesaufnahmen von Preußen und 
Sachsen mündete.368 Entgegen den klassischen Datierungen zur Disziplingenese argu-
mentiert Schimkat, dass die am Vorbild der britischen Geologie orientierten inhaltlichen, 
arbeitspraktischen und institutionellen Innovationen in Deutschland erst verspätet seit 
der Jahrhundertmitte einsetzten und zudem nur partiell auf die deutschen Verhältnisse 
übertragen worden seien.369 Die Etablierung einer eigenständigen Disziplin unter der 
Bezeichnung „Geologie“ vollzog sich in den deutschen Staaten, so die weitere Schlussfol-
gerung, daher nicht, wie lange Zeit angenommen, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, son-
dern erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Schimkat impliziert damit keineswegs, dass es eine 
geowissenschaftliche Forschung vor dieser Zeit in Deutschland nicht gab, sondern dass 
eine geologische Forschung im Sinne einer eigenständigen Disziplin und die für eine wis-
senschaftliche Identitätsbildung kennzeichnenden institutionellen und standardisierten 
Strukturen noch nicht existierten bzw. im Werden begriffen waren.370 

Aufgrund der verschiedenen Entwicklungen und konzeptionellen Ausrichtungen 
der einerseits vorwiegend mineralogisch ausgerichteten deutschen Geognosie und der 
mehr erdgeschichtlich orientierten britischen Geologie haben sich, nach Ansicht von 
Schimkat, im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschiedene „nationale“ 
Stile herausgebildet, wobei sich der „deutsche Stil“ erst relativ spät und langsam durch 
transnationale und transdisziplinäre Transfers zu verändern begann. Im Ergebnis sei der 
„deutsche Stil“ daher ein keineswegs homogenes Gebilde, sondern stark fragmentari-
siert geblieben, so dass das Werner’sche Lehrsystem trotz der Überwindung der Inhalte 
weiter bestehen geblieben sei, und die deutschen Geologen auch in der zweiten Hälfe des 

366 Rudwick 2008, S. 560.
367 Vgl. Oldroyd 2007, S. 146. 
368 Vgl. Schimkat 2008, S. 24 f.
369	 Siehe	hierzu	auch	die	Kritik	von:	Schimkat	2008,	S.	13	ff.
370	 Vgl.	zum	Folgenden:	Schimkat	2008,	S.	4	ff.
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19. Jahrhunderts weniger einem historisch-genetischen Ansatz folgten (wie ihn z.B. Wil-
liam Whewell vertrat), als vielmehr dem „hierarchischen“ Verständnis einer „ordnenden 
Systematik“ angehangen hätten.371 

Wenngleich auch historisch-genetische Ansätze mit der zunehmenden Rezeption 
und Orientierung an den britischen und nordamerikanischen Geowissenschaften in 
der deutschsprachigen Geognosie/Geologie ab der zweiten Jahrhunderthälfte verstärkt 
Einzug hielten, sollten die Ansichten traditioneller Geognosten und jüngerer, historisch-
genetisch interessierter Forscher zunehmend aneinander geraten. Da davon auszugehen 
ist, dass die kognitive Ausrichtung der Geologie auf die Erdgeschichte in der konkreten 
Forschungspraxis der Landesaufnahmen noch keineswegs durchgehend akzeptiert wur-
de, wird in den weiteren Kapiteln verfolgt, inwieweit sich der fortdauernde Disziplin-
bildungsprozess der deutschen Geologie bis weit in die 1870er Jahre fortzog und dabei 
im	Zuge	der	 Inlandeiskontroverse	auch	ungeplant	Einfluss	auf	die	Entstehung	der	 im	
gleichen Zeitraum nur um wenige Jahre versetzt erfolgenden Institutionalisierung der 
Geographie nahm. 

2.6 „ … dem freien Geiste unserer Zeit“: Vom (partiellen) 
 Umdenken in den deutschen Geowissenschaften 
 zwischen 1850 und 1880

Martin Rudwick resümiert rückblickend, dass die Glazialtheorie wie nahezu keine ande-
re wissenschaftliche Kontroverse ein „riesiges Fragezeichen“ [Übersetzung, N. H.]	in der 
Auseinandersetzung zwischen den beiden konkurrierenden Großtheorien von Unifor-
mitarianismus und Katastrophismus hinterließ.372 Der Gedanke eines plötzlich einbre-
chenden Eiszeitalters in die jüngere Erdgeschichte erschien zunächst so abenteuerlich, 
dass er sowohl im Lager der Uniformitarianisten als auch der Katastrophisten zu Ableh-
nungen führte, zumal die Theorie auch in Konkurrenz zu anderen Erklärungen stand. 
Im Verlauf der Debatte um die Glazialtheorie während der 1840er Jahre hatte sich ge-
zeigt, dass „zu viele Theorien zu wenigen Fakten folgten“ [Übersetzung, N. H.], so dass im 
Ergebnis der Ruf laut wurde, dass Aufstellen von Großtheorien zu verschieben, bis die 
relevanten Fakten besser aufgestellt seien.373 Charles Darwin beschrieb, wie seine ersten 
Versuche die Terrassen von Glen Roy zu deuten dazu führten, dass er sich an der „Sünde 
der Spekulation […] die Finger verbrannt[e]“	[Übersetzung,	N.H.],	und	unter	dem	Einfluss	
von Lyell und dem Uniformitarianismus zunächst zu einer „einfachen“ Geologie über-

371	 Vgl.	im	Folgenden:	Schimkat	2008,	S.	24	ff.,	290.
372	 „	[…]	glacial	theory,	more	than	any	other	single	development,	put	a	huge	question	mark	against	both	the	rival	geotheo-

ries just mentioned, and therefore against the genre itself.“ Rudwick 2008, S. 559.
373	 „	[…]	that	too	many	theories	were	chasing	too	few	facts;	in	effect	was	a	call	for	a	moratorium	on	mega-theorizing	until	

the	relevant	facts	were	better	established.”	Vgl.	Rudwick	2008,	S.	559.
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schwenkte, von der er sich erst später wieder abwenden sollte.374 Ähnlich, wie es später 
der schottische Arzt und Schriftsteller Arthur Conan Doyle am Beispiel seiner Roman-
figur	Sherlock	Holmes	in	The Sign of Four (1890) beschrieb, hatte sich Darwin der Me-
thode der „eliminativen Induktion“ zur Lösung des Problems bedient. Nach Ansicht von 
Doyles Romanhelden, sollte mittels dieser Methode zuerst das Unmögliche durch Beob-
achtung und Kombination ausgeschlossen werden, um in dem, was auch immer übrig 
blieb	und	wie	unwahrscheinlich	es	auch	sein	mochte,	die	Wahrheit	zu	finden.375 Bereits 
fünfzig Jahre zuvor hatte sich aber gezeigt, dass die Anwendung dieser Methode überaus 
schwierig war, wenn nicht genügend Informationen vorhanden waren. Auch Darwin hat-
te sich darin versucht und war, im Gegensatz zu Doyles Meisterdetektiv, kläglich daran 
gescheitert. Im Rahmen der Drifttheorie hatte er die Gebilde von Glen Roy zunächst als 
marine Strandterrassen gedeutet, deren Geschiebematerial sich auf den Transport durch 
driftende Eisberge zurückführen ließ. In Anbetracht der widersprüchlichen Möglichkei-
ten zur Deutung der Terrassen kamen Darwin aber kurz darauf Zweifel, da durch die 
aufkommende	Glazialtheorie	von	Louis	Agassiz	ähnliche	Terrassen	in	der	Schweiz	bald	
als Überreste eines eiszeitlichen Gletscherstausees gedeutet werden konnten.376 Somit 
hatte sich gezeigt, dass eine eindeutige Erklärung der Genese von Gebilden, aufgrund 
des Mangels an etablierten Fakten, nicht von vornherein mittels Ausschlussverfahren zu 
erreichen war. 

Das wenige zur Verfügung stehende Wissen über die physikalischen Ursachen schien 
zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht ausreichend. Wie Rudwick weiterhin zu zeigen 
versuchte, gerieten aufgrund dieser Umstände Top-down-Strategien, basierend auf kata-
strophistischen Großtheorien wie dem Glazialismus, während der 1840er Jahre zuneh-
mend in Misskredit und führten dazu, dass man gehörig zurückruderte und verstärkt 
Bottom-up-Strategien auf Grundlage detaillierter Feldforschung zu bevorzugen begann, 
aus deren Ergebnissen man nur sehr vorsichtige Analogieschlüsse zog.377 

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte schließlich ein Umdenken ein, bei 
dem die darauffolgende Geologengeneration diese bis dahin strittigen Fragen überwand. 
Dabei	schien	es	zu	einer	zunehmenden	Verflechtung	der	bisherigen	geowissenschaftli-
chen Großtheorien gekommen zu sein, durch die sich die Geologen weder ausschließ-
lich	dem	einen	noch	dem	anderen	Lager	zuordnen	mussten.	Wie	Celâl	Şengör	in	seiner	
Arbeit über die Entstehung der Globalen Tektonik am Beispiel des Wiener Geologen 
Eduard Suess zeigen konnte, versuchte dieser die konkurrierenden Vorstellungen von 
Lyells Uniformitarianismus und Cuviers Katastrophentheorie miteinander zu „versöh-
nen“, indem er deren Extrempositionen und dogmatische Implikationen vermied.378 Die 

374 Vgl. Herbert 2005, S. 293-294, 358; „sin of speculation	[…]	burned my fingers pretty sharply in that way.”	S.	284	f.	„	
… my error has been a good lesson to me never to trust in science to the principle of exclusion”.	Zitiert	nach:	Herbert	
2005, S. 285. 

375 „How often have I said to you that when you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, 
must be the truth?”	Doyle	1998	(erstmals	erschienen	1890),	S.	111.

376	 Vgl.	Herbert	2005,	S.	293	ff.,	358,	284	f.
377 Zum Folgenden, siehe: Rudwick 2008, S. 559 f.
378	 Siehe:	Şengör	2009b,	S.	3.
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Entwicklung der Globalen Tektonik, wie sie Suess ab der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts vorantrieb, stellte einen wesentlichen Faktor für den Übergang in eine neue 
Phase geowissenschaftlicher Forschung dar, die allerdings nicht von allen Teilen der 
Geowissenschaften gleichermaßen vollzogen wurden. Im ersten Band von Das Antlitz 
der Erde (1883) würdigte Suess zunächst das Vermächtnis von Charles Lyell, indem er 
herausstellte, dass dieser, wie niemand vor ihm, gezeigt hätte, auf welche Weise in der 
Natur durch kleine Kräfte große Wirkungen erzielt würden. Aber Suess erklärte auch, 
dass der Maßstab für Klein und Groß sowie für die Dauer und die Heftigkeit einer Natur-
erscheinung in gar vielen Fällen durch den Lyell’schen Uniformitarianismus aus der phy-
sischen Organisation des Menschen genommen worden sei, so das „heftig“ oder „minder 
heftig“ (S. 25) unbewusst aus dem Maß der persönlichen Erlebnisse entnommen würde. 
Die Größenordnung und die Intensität vergangener Prozesse dürften daher nicht allein 
mit den Maßstäben der heutigen Zeit gemessen werden, sondern könnten auch jenseits 
des menschlichen Erfahrungshorizonts liegen. „So haftet das Urtheil an dem physischen 
Leibe und liebt zu vergessen, dass der Planet wohl von dem Menschen bemessen werden 
mag, aber nicht nach dem Menschen. [....] Es sind zahlreiche Beispiele des Gefüges grosser 
Gebirgsketten bekannt, welche innerhalb der Stetigkeit der grossen Vorgänge einzelne Epi-
soden als möglich, in gewissen Fällen sogar als wahrscheinlich erscheinen lassen, von so 
unsagbar erschütternder Gewalt, dass die Einbildungskraft sich sträubt, dem führenden 
Verstände nachzufolgen und das Bild auszugestalten, für welches aus beobachteten That-
sachen dieser die Umrisse setzt. Solche Katastrophen hat, so weit geschriebene Berichte 
reichen, unser Geschlecht nicht erlebt.“ 379

Die meisten Geologen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren sich darüber 
bewusst, wie Melchior Neumayr 1886 schrieb, dass nicht nur die Katastrophisten, 
sondern „auch Lyell in den Konsequenzen seiner Auffassung zu weit gegangen“ sei, und 
„Änderungen in der Intensität der wirkenden Kräfte“ stattgefunden hätten, die bei ei-
ner „ganz konsequente[n] Durchführung von Lyells Uniformitarianismus […] ebenfalls zu 
unrichtiger Auffassung“ führen würde.380 Der Schwiegersohn von Eduard Suess stellte 
die Beschäftigung mit der Glazialfrage sogar als konkretes Beispiel für „Änderungen 
der Intensität“ und die daraus erkannten allgemeinen klimatischen Veränderungen als 
wesentlichen Grund heraus, warum man Lyell nicht in allen Punkten folgen sollte. Es 
„finden also doch Änderungen in der Intensität der wirkenden Kräfte statt, und die ganz 
konsequente Durchführung von Lyells Uniformitarianismus führt demnach ebenfalls zu un-
richtiger Auffassung. Von besonderer Wichtigkeit sind unter den jetzigen Veränderungen 
die Wirkungen der Gletscher geworden, deren genaue Beobachtungen zu dem Resultate 
geführt hat, dass in der Periode, welche der Jetztzeit unmittelbar voranging, in der soge-
nannten Eiszeit, ein kälteres Klima als jetzt herrschte und ein großer Teil von Europa ver-
gletschert war, […]“.381 

379 Suess 1883, S. 25 f.
380 Vgl. Neumayr 1886, S. 30. 
381 Vgl. Neumayr 1886, S. 30; siehe auch: Rudwick 2008, S. 552.
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Wie das zuletzt genannte Beispiel von Neumayr zeigt, stellte sich die Frage der Intensi-
tät vergangener erdgeschichtlicher Prozesse ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
nicht nur im Rahmen der Tektonik, sondern im besonderen Maße auch im Zusammen-
hang mit der Glazialtheorie. Diese wurde nicht mehr nur als plötzlicher Kälteeinbruch 
einstuft, sondern als graduelles Wachstum von Gletschern verstanden, das von Phasen 
der Abkühlung und Erwärmung bzw. der Verbreitung und des Rückzugs begleitet wurde. 
Die inzwischen schon jahrzehntelang andauernde Diskussion über Ursachen, Dauer und 
Wirkung klimatischer Veränderungen trugen dazu bei, die verhärteten Fronten zwischen 
den uniformitarianistischen und den katastrophistischen Lagern aufzuweichen und die 
Etablierung einer historisch-genetischen Denkweise in der Geologie zu ermöglichen. 
Mit der sukzessiven Überwindung der extremen Gegensätze von Katastrophismus und 
Uniformitarianismus hatte daher auch die wissenschaftliche „Spekulation“ unter neuen 
Voraussetzungen bei einigen deutschen Geowissenschaftlern ab der zweiten Jahrhun-
derthälfte wieder an Attraktivität gewonnen, die von Rudwick auf die steigenden Zahlen 
neuer, gut etablierter „Fakten“ zurückgeführt werden.382 

Alexander von Humboldt erklärte kurz vor seinem Tod (1858), dass ihm „die Aufstel-
lung einer rationellen Wissenschaft der Natur […]“ als „bisher unerreichbares Unterneh-
men scheine“, er aber zugleich meine, dass das „Zeugnis bisheriger Unfruchtbarkeit nicht 
alle Hoffnungen für die Zukunft vernichten“ möge, da es sich nicht geziemt „dem freien 
Geiste unserer Zeit, jeden zugleich auf Induction und Analogien gegründeten philosophi-
schen Versuch, tiefer in die Verkettung der Naturerscheinungen einzudringen als bodenlose 
Hypothese zu verwerfen, […]“.383 Diese „Hoffnung“ schien sich, bereits zehn Jahre später, 
nach Meinung einiger jüngerer Geologen zu erfüllen. 

Aus dem fernen Kalifornien sandte der preußische Geologe Ferdinand von Richtho-
fen einen Aufsatz an die Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft in Berlin, in 
dem er am Beispiel vom Wesen und Ursprung der Eruptivgesteine (1869), die neuesten 
Tendenzen der Forschung erläuterte. Von Richthofen hatte einige Jahre in Wien gear-
beitet und für die k.k. geologische Reichsanstalt in Ungarn und Südtirol weiträumige 
Feldkartierungen durchgeführt. Dabei hatte er auch im engen Kontakt mit Eduard Suess 
und dem Wiener Geologenkreis gestanden und teilte wie dieser die Meinung, dass die 
Geologie als eine historisch-genetische Disziplin praktiziert werden solle und zur histo-
rischen Rekonstruktion vergangener Zustände auf wissenschaftlich begründbaren Ar-
beitshypothesen	aufbauen	müsse.	Im	Gegensatz	zur	Auffassung	vieler	seiner	deutschen	
Kollegen verkündete von Richthofen in seiner Arbeit mit programmatischem Ton, dass 
„der Geist der Speculation“ von neuem erwacht sei und neue Möglichkeiten für die geo-
wissenschaftliche Forschung biete.384

Mit Bezug auf die zurückliegenden Debatten erklärte er, dass die Spekulationen noch 
einige Jahrzehnte zuvor wegen des unvollständigen Beobachtungsmaterials zu Hy-
pothesen geführt hätten, die aus der jetzigen Sicht „als phantastisch“ (S. 1) erscheinen 

382 Vgl. Herbert 2005, S. 284 f., 293 f. 358; Rudwick 2008, S. 559.
383	 von	Humboldt	2004	(1858),	S.	869	ff.
384	 Vgl.	zum	Folgenden:	von	Richthofen	1869,	S.	1	f.	(hier	S.	2).
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mussten, da keine der konkurrierenden Richtungen eine feste Grundlage gehabt hätte. 
Nun aber, da die Geologie durch die stetig wachsende Ausdehnung und Tiefe der geolo-
gischen Beobachtungen sowie der Aufspaltung in einzelne spezialisierte Fachdisziplinen 
mehr und mehr mit anderen Wissenschaften in Berührung gekommen sei, habe, so von 
Richthofen, ein Umdenken stattgefunden. Als Ursachen nannte er hierfür den mächtigen 
Aufschwung der Chemie und Physik, von denen allgemeine Gesetze hergeleitet werden 
konnten sowie die Vervollkommnung der im Laboratorium angewendeten Methoden, 
durch die die experimentelle Nachahmung natürlicher Vorgänge enorm erleichtert 
worden sei und das induktive Schlussfolgern für große Gebiete der Geologie überhaupt 
erst möglich gemacht habe. Aus diesen Gründen trat nach Ansicht von Richthofens die 
(wissenschaftliche N.H.) „Speculation“ über die „Entwickelungsgeschichte der Erde, über 
die Art der Entstehung und den Ursprung des Materials“ wieder „mehr und mehr in den 
Vordergrund“ (S. 2). Nun allerdings nicht mehr in Gestalt der „Phantasmagorien früherer 
Zeit“, sondern durch „eine von der früheren weit verschiedene, wissenschaftliche Art der 
Behandlung“, bei der die Schlussfolgerungen durch den „Geist der inductiven Methode“ 
erst „herbeigeführt“ wurden. Zwar bemerkte von Richthofen, dass sich „trotz der wach-
senden Zahl festgestellter Beobachtungen […] die Spaltung der Theorien nur vermehrt und 
erweitert“ habe, und „sich mehr und mehr eine Anzahl geologischer Doctrinen“ auszubil-
den scheine, die oft voneinander abwichen. Allerdings sah er in diesen Differenzen und 
„der Unvollkommenheit und partiellen Gültigkeit der […] zu Gebote stehenden Prämissen, 
welche eine verschiedenartige Schlussfolgerung“ (S. 2) eröffne, die Möglichkeit, gerade an 
dieser Stelle prüfend und ordnend einzugreifen. 

Diese programmatischen Worte standen für eine neue Form erdgeschichtlichen Den-
kens, welches der britische Gelehrte William Whewell dreißig Jahre zuvor als palae-
tiological science beschrieben hatte und auf die Rekonstruktion historischer Ursachen 
zielte.385 Geologen wie von Richthofen und Eduard Suess gingen quasi einen Kompro-
miss aus Uniformitarianismus und Katastrophismus ein, womit sie sich einerseits in 
Gegenposition zu den allzu strikten methodischen Implikationen des Lyell’schen Unifor-
mitarianismus und der Geognosie, aber auch zu den Auswüchsen des Katastrophismus 
brachten.386 Andererseits übernahmen eine Reihe von Geowissenschaftlern im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts wesentliche Aspekte der jeweiligen Lehren, wie vor allem den 
Gradualismus und die Art wie Rückschlüsse aus den Spuren der Vergangenheit durch 
Beobachtung noch heute wirksamer Prozesse gezogen wurden, um dabei aber auch 
jene Prozesse hypothetisch zu rekonstruieren, die keiner direkten Beobachtung mehr 
zugänglich waren, aber im Grunde genommen nichts weiter als eine gesteigerte Inten-
sität der heutigen Prozesse darstellten. Martin Rudwick sieht hierin den eigentlichen 
Durchbruch des erdgeschichtlichen bzw. historisch-genetischen Denkens. Es war das, 
„was moderne Geowissenschaftler – ob sie es wissen oder nicht – geerbt haben von ih-
ren Vorgängern in den erstaunlich fruchtbaren Dekaden“ der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts und danach so „gründlich in ihrer alltäglichen Praxis absorbiert haben, dass sie 

385	 Vgl.	Rudwick	2008,	S.	545	ff.
386	 Vgl.	Şengör	2009b,	S.	142.



108

Die Spur des Eises

es […] vollständig als selbstverständlich übernahmen“ [Übersetzung, N.H.].387 Allerdings 
sollten Forscher wie Eduard Suess, Ferdinand von Richthofen und schließlich auch Alb-
recht Penck in der Art und Weise, wie sie Forschung betrieben, unter ihren deutschen 
Kollegen vorerst Außenseiter bleiben. 

Die Parallelen in der Entwicklung der Globalen Tektonik, der Glazialforschung und 
der Evolutionstheorie waren daher auch keine Zufälle, sondern das Ergebnis der Wie-
derkehr des historisch-genetischen Ansatzes in den Geowissenschaften des 19. Jahr-
hunderts, die im Zusammenhang mit der verbesserten Verfügbarkeit einer Vielzahl an 
weltweit erhältlichen Beobachtungsdaten und den neuen Möglichkeiten des kommuni-
kativen Austauschs verschiedener Denkkollektive standen. Neben den Fragen zur Globa-
len Tektonik erwies sich insbesondere die kontinuierliche Diskussion über das globale 
Ausmaß und die Wirkung der Eiszeit als eine treibende Kraft, weltweite Beobachtungs-
daten miteinander zu korrelieren. Ähnlich wie bei der Tektonik verband die Diskussion 
um die Glazialtheorie zunehmend verschiedene Aspekte von Katastrophismus und Uni-
formitarianismus miteinander und erweiterte dadurch die erdgeschichtlichen Perspek-
tiven.388 Allerdings waren die Gründe für diese Veränderungen nicht aus der Entwick-
lung der Wissenschaften allein zu erklären.

Woher kamen die Dynamik und die Durchsetzungskraft dieses neuen wissenschaftli-
chen Denkens ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Das natürliche Ableben einer 
Reihe führender Geowissenschaftler innerhalb kurzer Zeit stellte in einem von Autori-
täten dominierten Wissenschaftssystem mit Sicherheit eine kaum zu unterschätzende 
Serie	von	einschneidenden	Ereignissen	dar.	Nahezu	alle	wortmächtigen	Gründerfiguren	
der Geologie der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, darunter die Hauptvertreter des 
Katastrophismus und des Uniformitarianismus sowie die Geognosten der Werner’schen 
Schule, die Kraft ihrer Autorität den wissenschaftlichen Diskurs mit ihren teils un-
terschiedlichen	 Vorstellungen	 beeinflusst	 hatten,	 waren	 inzwischen	 verstorben	 und	
machten um 1880 Platz für eine neue Generation von Geowissenschaftlern, die die Gra-
benkämpfe der Vorgänger zu überwinden versuchten und dennoch partiell in deren Tra-
dition stehen sollten.389 Die entscheidenden Faktoren für diesen Wandel sind aber weder 
allein in den Einzelschicksalen „großer Geologen“ noch in einer alleinigen Fokussierung 
auf die Geschichte der geowissenschaftlichen Theorien und Methodologien zu suchen, 
sondern sind im Zusammenhang mit den strukturellen Veränderungen dieses Zeitalters 
zu sehen, die nicht nur Begleitmusik waren, sondern eine wesentliche Bedingung für die 
Dynamik der geowissenschaftlichen Forschung im 19. Jahrhundert darstellten.

387 „This is what modern earth – scientists-whether they know it or not – have inherited from their forerunners in the 
astonishingly fruitful decades covered by this book and its predecessor. This is the human achievement that they have 
absorbed	so	thoroughly	into	their	everyday	practice	that	they	[…]	take	it	completely	for	granted.”	Vgl.	Rudwick	2008,	S.	
552.

388 Vgl. Herbert 2005, S. 284 f., 293 f., 358.
389	 William	Whewell	(1866)	und	dann	in	rascher	Abfolge:	Roderick	Murchison	und	Wilhelm	von	Haidinger	(1871),	Arnold	

Escher	von	der	Linth	(1872),	Adam	Sedgwick	und	Louis	Agassiz	(1873),	Léonce	Élie	de	Beaumont	(1874)	und	
schließlich	Charles	Lyell	(1875).	Vgl.	zum	Folgenden:	Greene	1982,	S.	192	ff.
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2.7 Die Verwissenschaftlichung und Globalisierung 
 des Raum/Zeit-Denkens (ca. 1790 bis 1880)

Die Genese geowissenschaftlichen Denkens blieb im 19. Jahrhundert von den gesell-
schaftlichen, kulturellen, politischen, technischen und wirtschaftlichen Prozessen weder 
unberührt noch waren Geowissenschaftler darin nur passive Elemente. Die historischen 
Hintergründe für die Entstehung eines neuen geowissenschaftlichen Denkens in Gestalt 
einer regional vergleichenden erdgeschichtlichen Kausalforschung sind komplex und 
müssen im Zusammenhang mit den gesamtgesellschaftsgeschichtlichen Veränderun-
gen im Zeitraum zwischen der Französischen Revolution und der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts betrachtet werden. Der Historiker Reinhart Koselleck weist dieser Phase 
eine entscheidende Scharnierfunktion zwischen „Vormoderne“ und „Moderne“ zu, für 
den er den Begriff der „Sattelzeit“ geprägt hat.390 Koselleck und weitere Historiker sehen 
in den sowohl gesellschaftlichen, politischen als auch wirtschaftlichen und technischen 
Umwälzungen zwischen ca. 1790 und 1830 resp. bis 1860 die wesentlichen Ursachen 
für einen tiefgreifenden Wandel in der alltäglichen Lebenswelt der Menschen, der zu 
grundlegenden Veränderungen in der Wahrnehmung der Dimensionen von Raum und 
Zeit führte.391 Seit dem frühen 19. Jahrhundert begann sich der gesellschaftliche Blick 
und die Wahrnehmung der Menschen aufgrund der wachsenden „Differenzbestimmung“ 
von „Erfahrung“ und „Erwartung“ resp. von „Vergangenheit“ und „Zukunft“ sowie „Loka-
lem“ und „Globalem“ grundlegend zu verändern. Die „Vergangenheit“ wurde „zu etwas 
Entferntem, Fremden, dessen Verständnis man sich neu erschließen“ musste, während 
das räumlich Entfernte durch die Überwindung der Distanzen näher rückte.392 Die sich 
dabei entfaltende Dynamik und das Ausmaß des sich vollziehenden Wandels war eine 
Erfahrung, die man von den Jahrhunderten zuvor noch nicht gekannt hatte und sich auch 
auf die wissenschaftliche Wahrnehmung und Organisation auswirkte.

Die sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstärkenden und in immer kür-
zeren Abständen vollziehenden Globalisierungsschübe führten zu einer zunehmenden 
„Verzeitlichung“, die in untrennbarer Verbindung mit einer wachsenden „Verräumli-
chung“ der Erfahrungswelt verbunden war.393 Im Verlauf des 19. Jahrhunderts vollzog 
sich in der Organisation und Deutung der anwachsenden und immer komplexer werden-
den Wissensbestände ein zunehmender Wandel von einer enzyklopädischen, zumeist 
nach	 statistischen	 Klassifikationen	 geordneten,	 zur	 Vorstellung	 einer	 dynamischen,	

390	 Vgl.	Koselleck	1989,	S.	12.	In	jüngerer	Zeit	ist	die	strikte	modernisierungstheoretische	Differenzierung	in	„Vormoderne“	
und	„Moderne“	stark	in	die	Kritik	geraten.	U.a.	plädiert	Andreas	Holzem	für	einen	„pragmatischen	,Vormoderne‘-
begriff“	(S.	247),	der	Transfer-	und	Transformationsdynamiken	in	epochenübergreifenden	Perspektiven	betont	und	die	
„überkommene[n]	Epochen-Etikettierungen“	(S.	247)	zu	überwinden	versucht.	Holzem	betont,	dass	sich	„die	Zeit	um	
1800	möglicherweise	nicht	mehr	als	der	Beginn	einer	neuen	Welt	[…],	sondern	nur	noch	als	eine	bedeutende	Zäsur	
neben	anderen	[darstellt]“.	(S.	249)	Ungebrochen	bleibt	dabei	die	Zustimmung,	dass	der	Erfahrungswandel	um	1800	
von einer bedeutsamen Verzeitlichung und Beschleunigung geprägt war. Siehe: Holzem 2013, S. 233-265. 

391	 Vgl.	Koselleck	2003,	S.	302;	Telesko	2010,	S.	200;	Schröder	2011,	S.	10,	269.
392	 Vgl.	Kaschuba	2004,	S.	68;	Osterhammel	&	Petersson	2003,	S.	25.
393 Vgl. Schröder 2011, S. 10.
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ständig in Entwicklung begriffenen Welt, die eine Geschichte hatte.394 In diesem Prozess 
der Verwissenschaftlichung des Raum/Zeit-Denkens gingen vor allem die Geowissen-
schaften	 federführend	voran	und	beeinflussten	auch	andere	neu	entstehende	Wissen-
schaften, wie z.B. die Biologie. Die „neuen Differenzierungen“ von „Raum“ und „Zeit“ wa-
ren, so die Historikerin Iris Schröder, keineswegs unabhängig voneinander entstanden, 
„sondern […] im Gegenteil eng aufeinander bezogen“395, denn „je bekannter die Erde und 
ihre Räume wurde[n], desto bedeutsamer [wurde] die Tendenz zur Verzeitlichung [und 
Verräumlichung, N.H.] des vom Menschen Erforschtem […] “.396 

Bemerkenswert war dabei keineswegs die wissenschaftliche (Neu-) Entdeckung der 
Kategorien von Raum und Zeit, sondern die Erweiterung des Bewusstseins für die Tie-
fendimension und deren Ausmaß. Die damit verbundene Ausdehnung des Wissens- und 
Erfahrungshorizonts in die bisher ungeahnten Dimensionen von „Tiefenzeit“ und „Tiefen-
raum“	 führte	daher	auch	nicht	 zufällig	 zu	entscheidenden	vordisziplinären	Konfigurati-
onen, durch die sich institutionalisierende Fächer, wie die Archäologie oder Astronomie, 
vor allem aber auch die Geographie und die Geologie als eigenständige Disziplinen aus-
bilden konnten. Hierzu trugen auch die neuen Medien und Verfahren bei. Der schnellere 
Austausch und das Bestreben nach Korrelation und Vereinheitlichung von Daten und In-
formationen sowie die Entwicklung von verbesserten Verfahren der instrumentengesteu-
erten Beobachtung, Messung und Darstellung von geowissenschaftlichen Naturprozessen, 
in	Gestalt	von	Isohypsenkarten,	Profilen	und	Diagrammen,	führten	zu	einer	immer	weiter	
zunehmenden perspektivischen Verschiebung der Grenzen der Tiefendimensionen. Da-
durch veränderte sich auch der wissenschaftliche Blick auf die Dimensionen von Raum 
und Zeit.397 Begünstigt wurde die Entstehung und massenhafte Verbreitung dieser neu-
en geowissenschaftlichen Medien durch die Entwicklung kostengünstigerer Vervielfälti-
gungsverfahren, wie der Lithographie bzw. des Mehrfarbendrucks.398

Der sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in mehrere Phasen steigernde 
Prozess	 transnationaler	Zirkulation	und	Verflechtung	von	Personen,	Dingen	und	Wis-
sensformen	führte	auf	formellen	und	informellen	Ebenen	zum	Aufbau	sich	überlappen-
der wissenschaftlicher Kommunikations- und Netzwerksstrukturen, da sich erst in die-
ser Phase „stabile und wirkungsmächtige transkontinentale Vernetzungen“ etablierten, 
durch die die regional verstreuten, aber zunehmend auch global vernetzten geowissen-
schaftlichen Forschungsarbeiten in Zusammenhang gebracht werden konnten.399 Die 
erweiterten Möglichkeiten einer zunehmend technisierten und global vernetzten Welt 
eröffneten seit der Jahrhundertmitte völlig neue Handlungsspielräume für Geowissen-
schaftler. So führten beispielsweise die neuen Möglichkeiten des Reisens und der verbes-

394	 Vgl.	Dear	2006,	S.	39	ff.
395	 Zum	Folgenden:	Koselleck	2003,	S.	302;	zur	Entwicklung	des	Raumdenkens	hier	v.a.	Schröder	2011,	S.	10,	269.	Siehe	

auch	die	Beiträge	in:	Schröder	&	Höhler	2005.
396 Telesko 2010, S. 200.
397 Zur Etablierung neuer Verfahren in der Feldforschung nach 1800, siehe Cannon 1978, S. 73-110. Zur Rolle von Visuali-

sierungsverfahren in den Geowissenschaften, siehe: Rudwick 1976, S. 149-195; Wiese 2011.
398 Siehe: Twyman 2013.
399	 Osterhammel	&	Petersson	2003,	S.	25.
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serten	Kommunikation	durch	die	Erfindung	von	Eisenbahn,	Dampfschiff	und	Telegraph	
zu einem sprunghaften Anstieg der Mobilität und Zirkulation von Akteuren und Wis-
sen, wodurch auch die Diffusion und der Transfer von neuen wissenschaftlichen Ideen 
ermöglicht wurden.400 Die kommunikativen Möglichkeiten durch die Verdichtung und 
Überlappung von wissenschaftlichen Netzwerken und Institutionen weitete sich enorm 
aus. Insgesamt kann dabei von einem hochkomplexen Interaktionsprozess „asymmet-
rischer Referenzverdichtung“ gesprochen werden, der im Vergleich zu den vorausge-
henden Epochen der Weltgeschichte durch die europäische Vormachtstellung vor allem 
durch	eine	„asymmetrische	Effizienzsteigerung“	charakterisiert	war.401

Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen und infolge weiterer Globalisierungsschübe 
während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ergaben sich für historisch-genetisch inte-
ressierte Geowissenschaftler völlig neue Handlungsspielräume. Die Erweiterung der räum-
lichen und zeitlichen Perspektiven ermöglichte es, die eigenen Beobachtungen im Verhältnis 
von Lokalem und Globalem, d.h. vor Ort in Beziehung zu Beobachtungen aus anderen Erdtei-
len zu setzen und auf verschiedenen Maßstabsebenen miteinander zu vergleichen.

Im 19. Jahrhundert wuchsen mit den neuen Möglichkeiten des Reisens auch die Ge-
legenheiten für größere geowissenschaftliche Regionalstudien in Übersee, die auf ex-
tensiven Beobachtungen und Messungen vor Ort basierten. Humboldts Epigonen, wie 
Heinrich Barth oder die Gebrüder Schlagintweit, welche von einem zumeist noch uni-
versalistischen Forschungsinteresse ausgingen, wurden von einer neuen Generation 
spezialisierter, naturwissenschaftlich ausgebildeter Forschungsreisender abgelöst, wie 
sie beispielsweise die Geologen Ferdinand von Hochstetter (Neuseeland) und Ferdinand 
von Richthofen (China) repräsentierten. 402

Auch die im Fortschrittsoptimismus der Zeit wahrscheinlicher werdende Erstellung 
einer global vergleichenden Synthese geowissenschaftlichen Wissens war im Vergleich 
zu den Jahrzehnten zuvor, aufgrund der wachsenden Datenmengen so günstig wie noch 
nie. Eduard Suess‘ Die Entstehung der Alpen (1875) und sein mehrbändiges Monumen-
talwerk Das Antlitz der Erde (1883, 1885, 1888, 1901, 1909) können daher vor allem 
als ein Indikator für den beschriebenen Prozess und den daraus resultierenden Mög-
lichkeiten in der globalen Vernetzung wissenschaftlichen Wissens verstanden werden. 
Der Austausch klimatologischer und geowissenschaftlicher Daten wurde wie die Jahr-
zehnte zuvor mittels einer Vielzahl traditioneller Praktiken ermöglicht, wie schriftlicher 
Korrespondenz und Zitation sowie des Austauschs und der Rezeption einer wachsenden 
Anzahl von verfügbaren internationalen fachwissenschaftlichen Publikationen, Beob-
achtungsberichten und Periodika. Während des Übergangs vom 19. zum 20. Jahrhundert 
wurde auch der direkte persönliche Austausch auf gemeinsamen Exkursionen und inter-
nationalen Kongressen immer wichtiger, denn hier wurde zusammen beobachtet, inter-
pretiert, diskutiert, verhandelt, kritisiert, überzeugt, kooperiert aber auch intrigiert.403 

400	 Siehe	hierzu:	Schivelbusch	1979;	Kaschuba	2004.
401 Vgl. Osterhammel 2009, S. 1292.
402 Siehe im Überblick: Demhardt 2011; Felsch 2011, S. 113-129, Wiese 2011.
403	 Siehe	hierzu	das	Beispiel	der	Internationalen	Weltkarte:	Robic	1996,	S.	149-178;	Heffernan	2002,	S.	207-226.
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Der kommunikative Austausch zwischen den Vertretern verschiedener Forschergemein-
schaften	wurde	durch	die	 verbindliche	 Standardisierung	von	Klassifikationen	und	Dar-
stellungsweisen im identitätsstiftenden Medium der Geologischen Karte gefördert, für die 
die epistemischen Ideale der „Genauigkeit“ und „Übereinstimmung“ als oberste Maxime 
galten. Der in den 1870er Jahren noch keineswegs abgeschlossene Prozess der Professi-
onalisierung, Institutionalisierung und Ausdifferenzierung der Geowissenschaften stand 
im direkten Zusammenhang mit der weltweit konsensfähigen Festlegung auf die Feldkar-
tierung als länderübergreifenden Standardverfahren der geologischen Forschung und 
Datensammlung.404 Infolge der auf regionaler und nationalstaatlicher Ebene arbeitsteilig 
durchgeführten Kartierungsarbeiten wurde man sich sehr bald bewusst, dass die Erkun-
dung und Vermessung der Welt nicht allein Sache einzelner Forscher oder Staaten bleiben 
konnte. Das Ziel war es, über die Vernetzung und Angleichung der Kartierungsarbeiten den 
wissenschaftlichen Provinzialismus und das Einzelgängertum zu überwinden und gemein-
same	Standards	für	Beobachtungsmethoden,	Klassifikationssysteme	und	zur	Darstellung	
von Daten zu etablieren.405 Beispielhaft für diese Versuche war u.a. die Etablierung des 
ersten Internationalen Geologen Kongresses 1878 in Paris, dem bereits 1881 ein zweiter 
Kongress in Bologna folgte, wo man sich über eine einheitliche stratigraphische Nomen-
klatur und normierte kartographische Darstellung einigte.406 

Dieser Prozess führte durch die erhältliche Vielzahl an vergleichbaren Daten dazu, 
dass man zwar nicht mit absoluter Sicherheit, aber doch mit größerer Wahrscheinlich-
keit sich zutraute, mittels des aktualistischen Prinzips Aussagen über Ähnlichkeiten und 
Unterschiede über sowohl vergangene und heutige Zeiten als auch über räumlich ent-
fernte Gebiete zu treffen. Diese Umstände ließen die wissenschaftliche „Spekulation“ in 
der Geologie in einem neuen Gewand erscheinen, da durch die Erweiterung des Erfah-
rungs- und Wissenshorizonts der Forscher sich auch die Vergleichbarkeit von aktuellen 
und historischen Naturprozessen verbesserte, durch die auch die zuvor noch utopisch 
erscheinende, umfassende Rekonstruktion der erdgeschichtlichen Vergangenheit für 
viele Zeitgenossen in den Bereich des Möglichen rückte. 

Die Vielzahl an neuen Daten, die durch die Explorationen, territorialen Vermessun-
gen und Forschungsarbeiten hervorgingen, machte eine zunehmende organisatorische 
Arbeitsteilung sowie disziplinäre Ausdifferenzierung und Professionalisierung von 
Wissenschaftlern notwendig, und erhöhte zugleich auch den empirischen „Erfahrungs-
druck“ und den Zwang das individuelle Handeln in der Gemeinschaft der Forscher zum 
Zweck des Austauschs und der Korrelation der Daten zu disziplinieren.407Auf dem Gebiet 
der Glazialforschung zeichnete sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr 
und mehr ab, dass diese nicht nur das Interessengebiet einiger weniger Gelehrter blieb, 
zumal gerade die Frage der klimatischen Veränderungen in der Erdgeschichte zu einem 

404 Siehe im Überblick: Oldroyd 2007, S. 155-183.
405 Daston 2001b, S. 151 f.
406	 Vgl.	Vai	2004,	S.	13	ff.
407 Vgl. Lepenies 1978, S. 17 f.
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Reizthema der Forschung von globaler Bedeutung wurde.408 Die bis dahin mehr oder we-
niger lokalen Gletscherstudien wurden seit dem 19. Jahrhundert nicht nur in einen welt-
weiten Zusammenhang gebracht, auch die Glazialforschung insgesamt wurde durch die 
sich ausdifferenzierende Hochgebirgs- und Arktisforschung allmählich zu einem trans-
nationalen und transdisziplinären Forschungsfeld von globaler Dimension, an dem im-
mer mehr Forscher aus immer mehr Ländern (vorrangig aus Europa und Nordamerika) 
beteiligt waren.409 An der Frage der Entstehung und Verbreitung der Eiszeit beteiligten 
sich neben der Geologie auch andere Disziplinen, wie die Archäologie, Ethnologie, Bo-
tanik, Meteorologie, Physik, Zoologie etc., deren Akademisierung ebenfalls im 19. Jahr-
hundert begann und an deren Schnittfeldern sich durch zunehmende – und nicht immer 
konfliktfreie	–	Spezialisierung	wiederum	weitere	Teildisziplinen,	wie	z.B.	die	Geophysik,	
Klimatologie oder auch die Geomorphologie entwickeln konnten.

Im Unterschied zu den Zeiten Humboldts hatten sich ab der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts die strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen und damit die 
„Ressourcenkonstellationen“410 der Forschung grundlegend verändert.411 Die Entwick-
lung der Geowissenschaften nach 1850 lief in Europa und Nordamerika sowohl auf eine 
disziplinäre	Institutionalisierung	als	auch	auf	eine	berufliche	Professionalisierung	und	
Spezialisierung des Geologenberufes hinaus.412 Zum anderen fand eine Normierung, 
Standardisierung und Arbeitsteilung des Kartierungsverfahrens statt. Hierbei spielten 
nicht nur wissenschaftliche, sondern auch staatliche und ökonomische Interessen im 
Zuge der zunehmenden Territorialisierung und Nationalstaatsbildung eine wesentliche 
Rolle.413 Möglich wurde diese Entwicklung durch die Schaffung neuer staatlicher Struk-
turen auf regionaler und nationaler Ebene, welche im Bündnis von Wissenschaft und 
Politik eine zunehmende statistische und kartographische Erfassung bei gleichzeitiger 
Homogenisierung des nationalen oder auch kolonialen Territoriums betrieben, die nicht 
zuletzt auch machtpolitisch begründet waren.414 Nicht mehr der unabhängig arbeiten-
de Amateurgeologe oder Forschungsreisende mit darüber hinausgehenden enzyklopä-
disch-universalen Forschungsinteressen, sondern der staatlich angestellte Geologe wur-
de zur Norm.415 Mehrheitlich kartierte man nicht mehr weite Regionen, sondern kleinere 
Gebiete, (in Europa) zumeist auf Grundlage einer vorliegenden topographischen Karte, 
sektionsweise, nach einem einheitlichen Verfahren. Waren die Humboldtianer und deren 
Epigonen	häufig	an	 ihrem	Hang	zur	Vollständigkeit	und	zum	Totalen	gescheitert,	war	
der einzelne Forscher durch die zunehmende Arbeitsteilung und Weisungsbefugnis der 
geologischen Anstalten eingebunden in eine feste Struktur mit zum Teil strikten Konven-

408	 Siehe:	Imbrie	&	Palmer	Imbrie	1981.
409	 Siehe	im	Überblick:	Krüger	2008.
410 In Anlehnung an: Ash 2002, S. 32-51.
411	 Zum	folgenden:	Wagenbreth	1999,	S.	86-96;	Schimkat	2008,	S.	280-402;	Oldroyd	2007,	S.	174	ff.
412 Im Überblick: Schimkat 2008.
413	 Siehe	hierzu	und	im	Folgenden	das	Beispiel	Österreichs:	Klemun	2012b,	S.	83-101.
414 Siehe hierzu die Beispiele der kartographischen Vermessung der Schweiz und von Britisch-Indien. Gugerli 1999a, S. 

11-36;	Gugerli	&	Speich	2002	und	Edney	1993,	S.	61-67.
415 Siehe hierzu und im Folgenden das Beispiel der Gebrüder Schlagintweit in: Felsch 2011, S. 113-129. 
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tionen. Die daraus entstehenden Folgen waren aus Sicht der damaligen Wissenschaft-
ler überaus ambivalent. Durch die weltweite Etablierung dieser Institutionen erhöhte 
sich einerseits die Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit an neuen geowissenschaftlichen 
Beobachtungsdaten in unterschiedlichen Weltregionen, welche globale Vergleiche und 
Synthesen erst möglich machten.416 Anderseits bedeutete es für den einzelnen Geolo-
gen der Landesaufnahmen aber auch eine starke Einbindung und Abhängigkeit in ein 
soziales Ordnungssystem, das durch seine bürokratischen Strukturen und angewandten 
Zielsetzungen (z.B. in Preußen und Sachsen) kaum Eigeninitiative und wenig eigenen 
Deutungsspielraum zuließ. Vor diesem Hintergrund kann die Durchsetzung der modi-
fizierten	Glazialtheorie	in	Gestalt	der	Inlandeistheorie	seit	den	1870er	Jahren	nicht	zu-
letzt als ein Ergebnis der veränderten Handlungsspielräume durch den gesellschaftli-
chen Transformierungs- und Globalisierungsprozess gedeutet werden.

***

416 Wardenga 2005a, S. 121.
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3 Die Anfänge der Geologischen Landesauf- 
 nahmen in Norddeutschland und der Beginn 
 der Inlandeiskontroverse (ca. bis 1875) 

Die sich seit den 1870er Jahren etablierenden Geologischen Landesaufnahmen von 
Preußen und Sachsen waren neben den Universitäten diejenigen Institutionen, wo junge 
Nachwuchsgeologen ihre ersten praktischen Erfahrungen in der geologischen Kartie-
rung sammelten. Neben der Entstehung, Programmatik und leitenden Interessen die-
ser Institutionen sollen im folgenden Kapitel auch die Bedingungen untersucht werden, 
unter denen die Geologen zu Beginn der Inlandeiskontroverse arbeiteten. Hierbei zeigt 
sich,	dass	die	deutschen	Geologen	des	späten	19.	Jahrhunderts	in	eine	spezifische	epis-
temische Praxiskultur und Ordnung eingebunden waren, die sich in einer strukturierten 
Ausbildung, geregelten Arbeitsabläufen, sozialen Hierarchien und kollektiven epistemi-
schen Werten und Regulativen manifestierten. Über diese Regulative wurde versucht, 
das Denken und Handeln der einzelnen Geologen so kompatibel zu machen, dass wäh-
rend der Kartierungen übereinstimmende Ergebnisse zwischen den einzelnen Geologen 
erzielt werden konnten. Mit Beginn der Inlandeiskontroverse mussten hierfür aber situ-
ationsspezifische	Anpassungen	vorgenommen	werden,	welche	sich	auf	die	Kartierung	
und das Verhältnis der Geologen untereinander auswirken sollten. 

***

3.1 Die Gründung der geologischen Landesaufnahmen 
 in Sachsen und Preußen (1872/1873)

Mit Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte weltweit eine dynamische 
Phase des institutionellen Ausbaus und der disziplinären Ausdifferenzierung inner-
halb der Geowissenschaften ein.417 Durch die Formierung neuer Nationalstaaten, der 
kolonialen Expansion und das wirtschaftliche Wachstum wuchs auch das Bedürfnis 
nach Erschließung und Erfassung von Territorien. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ver-
stärkten sich sowohl in Europa als auch in Nordamerika das Bestreben nach vollstän-
diger Inventarisierung und Systematisierung regionaler geowissenschaftlicher Daten. 
Dieser Prozess ebnete den Weg zu einer kartographischen Normierung und Standar-
disierung von Maßstab sowie Zeichen- und Farbgebung, zumal sich auch die techni-
schen	 Voraussetzungen	 der	 kartographischen	 Darstellung	 durch	 die	 Erfindung	 der	
Farblithographie (1837) enorm verbessert hatten und die industrielle Herstellung von 
farbigen geologischen Karten in großer Stückzahl möglich wurde.418 Durch den einset-
zenden industriellen und ökonomischen Aufschwung zwischen 1850 und 1870 war 

417 Vgl. zum Folgenden: Wagenbreth 1999, S. 86-96; Oldroyd 2007, S. 174 f.
418 Siehe: Twyman 2013.
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das Interesse nach gesicherten Kenntnissen über den geologischen Untergrund infolge 
des größeren Bedarfs an Rohstoffen sowie dem verstärkten Ausbau der Infrastruktur 
in Form von Straßen, Brücken und Schienenstrecken rasch angestiegen. Die Vielzahl 
an Aufschlüssen, die durch Baustellen, den Tagebau und die Verlegung der Eisenbahn 
entstanden, ermöglichte zudem Einblicke in den Untergrund zu nehmen, die vorher in 
dem Umfang nicht möglich waren.419 Da es dadurch zu einer wachsenden Quantität an 
Beobachtungsdaten kam, boten all diese sich wechselseitig bedingenden Faktoren ins-
gesamt günstige Voraussetzungen für die geologische Forschung und Lehre. Neben der 
Errichtung von geologischen Lehrstühlen sowie der Gründung der Deutschen Geologi-
schen Gesellschaft	 (1848)	 ermöglichte	 vor	 allem	der	Aufbau	von	außeruniversitären	
Institutionen in Form von Geologischen Landesaufnahmen die Schaffung gemeinsamer 
kognitiver Zielsetzungen und die Standardisierung von Arbeitsverfahren, durch die in 
den einzelnen deutschen Staaten ein dauerhafter institutioneller Rahmen zur geologi-
schen Kartierung geschaffen werden konnte.420 

Exkurs 5: Die Geologischen Landesaufnahmen in Deutschland

1850 Bayern  1888 Baden
1872 Sachsen 1889 Mecklenburg
1873 Elsass-Lothringen 1902 Württemberg
1873 Preußen 1908 Oldenburg 
1882 Hessen-Darmstadt 1923 Thüringen 

Quelle: Oldroyd 2007, S. 174 ff.; Schimkat 2008, S. 53.

Der verstärkt nach der Reichsgründung einsetzende Aufbau dieser Institutionen hat-
te sowohl wissenschaftliche, wirtschaftliche als auch wissenschaftspolitische Grün-
de, da die Initiative zum Aufbau solcher Strukturen, wie im Falle Preußens, von den 
Wissenschaftlern selbst ausging. Wie Schimkat hervorhebt, gibt es gerade im Zusam-
menhang mit der Gründung der Geologischen Landesanstalt von Preußen Indizien, 
die über die öffentliche Rhetorik hinaus dafür sprechen, dass ein wesentliches (aber 
nicht das einzige) Motiv der preußischen Geologen die Schaffung eines eigenstän-
digen und zugleich langfristig gesicherten Berufsfeldes in Form des kartierenden 
Geologen war. Somit konnten die preußischen Geologen ihre geologische Expertise 
unter Hervorhebung nicht nur wissenschaftlicher, sondern vor allem auch mit der 
verstärkten Nachfrage anwendungsorientierter Daten begründen, die die Schaffung 

419 Vgl. Wagenbreth 1999, S. 88.
420 Vgl. Schimkat 2008, S. 280-402.
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entsprechender Strukturen sowie die langfristige Anstellung einer größeren Zahl 
von Mitarbeitern gegenüber dem preußischen Staat rechtfertigten.421

Die Gründung von solchen Institutionen vollzog sich weltweit in mehreren Wellen. 
In den einzelnen deutschen Staaten wurde seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
mit der Errichtung von geologischen Landesaufnahmen begonnen. Den ersten Behör-
den in Bayern (1849/50) und Baden (1860) waren erst nach der Reichsgründung die 
Landesanstalten von Sachsen (1872), Elsass-Lothringen (1872) und Preußen (1873) ge-
folgt, denen sich weitere Gründungswellen in den 1880er Jahren und nach der Jahrhun-
dertwende	anschlossen.	Das	Königreich	Sachsen	und	vor	allem	der	flächenmäßig	größte	
deutsche Territorialstaat Preußen unternahmen Anfang der 1870er Jahre entscheiden-
de, richtungsweisende Schritte in der Konzeption und Organisation der Landesaufnah-
men, die später auch für die anderen deutschen Staaten Vorbildfunktionen hatten.422 

Maßgebend war dabei die am 1. Januar 1873 nach dem britischen Muster des „Bri-
tish Geological Survey“ gegründete „Kgl. Preussische Geologische Landesanstalt“, welche 
sich mit der bereits 1770 gegründeten Bergakademie in Berlin zu einer gemeinsamen 
organisatorischen Einheit verband.423 Dabei unterschied sich die neue Landesanstalt in 
Organisation und Arbeitspraxis erheblich von der älteren Behörde in Bayern. Eine wich-
tige Neuerung war die Verwendung von topographischen Messtischblättern im Maß-
stab 1: 25 000, die durch den preußischen Generalstab erstmalig nach dem metrischen 
System	 flächendeckend	 für	 die	 preußischen	 Territorien	 erstellt	 worden	 waren.	 Die	
Gründerväter der Preußischen Geologischen Landesanstalt hatten diesen Schritt in ihrer 
Denkschrift von 1873 damit begründet, dass der im Vergleich zu den vorhergehenden 
Karten „ganz erheblich größere“ Maßstab „weit detaillirtere topographische Grundlagen“ 
bieten würde.424 Die mit Höhenlinien versehene topographische Karte bildete nicht nur 
eine	 flächendeckende,	 einheitliche	 Grundlage	 zur	 Kartierung,	 sondern	 versprach	 die	
bessere Wiedergabe von Einzelheiten des Terrains, welche exaktere Angaben über die 
Erdoberfläche	ermöglichte,	wie	es	bisher	bei	älteren	Kartenwerken	kleineren	Maßstabs	
üblich war. 
Die	 offiziell	 bereits	 ein	 Jahr	 zuvor,	 am	 6.	 April	 1872,	 gegründete	 „Geologische 

Landesuntersuchung des Königreichs Sachsen“ unter Leitung von Albrecht Pencks 
späteren akademischen Lehrer Hermann Credner lehnte sich zur Schaffung einer 
„Geologische[n] Specialkarte“ sowohl organisatorisch als auch in Maßstab, Farbgebung 
und Darstellung der Höhenverhältnisse des Geländes an die bereits ausgearbeiteten 
Vorgaben der Preußischen Geologischen Landeanstalt an, womit die Kartierungsar-
beiten in beiden Staaten anschlussfähig wurden.425 Zwar reichten die Traditionen der 
geologischen Kartierung Sachsens bereits bis weit in das 18. Jahrhundert zurück, aller-

421 Vgl. Schimkat 2008, S. 345.
422	 Vgl.	Oldroyd	2007,	S.	174	ff.;	Schimkat	2008,	S.	53.
423	 Denkschrift	1873,	S.	4.	Eine	Druckversion	der	originalen	Denkschrift	befindet	sich	im	Nl	Wilhelm	von	Gümbel	in	der	

Gesteinssammlung des Bayerischen Landesamts für Umwelt in München. Die abgedruckte Version in Hauchecorne 
(1881,	S.	XXVI)	scheint	nachträglich	ergänzt	worden	zu	sein.

424 Denkschrift 1873, S. 4. 
425	 Vgl.	Berger,	Geißler	&	Leonhardt	1995,	S.	2.
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dings entsprachen die vorhergehenden Kartierungen nach Maßstab, Darstellung und 
Erkenntnisstand nicht mehr den zeitgenössischen Anforderungen für eine detaillierte 
vereinheitlichte Beschreibung des geologischen Untergrundes.426

 Zudem standen die vorhergehenden Kartierungsarbeiten in keinem Verhältnis zu Grö-
ße, Dauer und Aufwand des neuen Unternehmens, das ähnlich wie die Akademieprojekte 
auf Jahrzehnte angelegt war. Die Landesaufnahmen übernahmen nun vollständig die 
vorher an den sächsischen Hochschulen betriebenen Kartierungsarbeiten und waren 
daher eine selbständige Einrichtung, die, wie Schimkat hervorhebt, keinesfalls eine nur 
ergänzende Funktion hatten, wenngleich die Anstaltsleitung, wie im Fall des sächsischen 
Geologen Hermann Credner, trotz der institutionell separierten Arbeitsteilung mit der 
akademischen Lehre in Personalunion weiterhin verbunden blieb.427 

Das veränderte Verfahren hatte erhebliche Folgen auf die Organisationsstruktur und 
die Praxis der Kartierungsarbeiten. Für die umfangreichen und arbeitsteilig organisier-
ten Aufnahmearbeiten wurden wissenschaftlich geschulte Mitarbeiter benötigt. Ein-
zelne Geologen durchstreiften nicht mehr selbstständig weiträumige Gebiete, sondern 
bearbeiteten nach einem festgelegten Arbeitsplan und unter Aufsicht ein bedeutend klei-
neres Gebiet. Dies führte auch zu einer Veränderung der Maßstabsperspektive – weg von 
weiträumigen Übersichtsbegehungen hin zu detaillierten kleinräumigen Aufnahmen –, 
die für die Zeitgenossen gleichbedeutend waren mit den wissenschaftlichen Idealen 
von höherer „Genauigkeit“ und „Objektivität“. Durch den größeren Kartenmaßstab und 
durch die damit verbundenen Erfordernisse von Detailuntersuchungen im Gelände war 
zugleich ein gesteigerter Personalaufwand und eine hierarchisierte Arbeitsteilung not-
wendig geworden, für deren Bedarf eine größere Anzahl von wissenschaftlich geschul-
ten Geologen rekrutiert werden musste. Auf einzelne Sektionen verteilt, die je einem 
Messtischblatt entsprachen, mussten die angestellten Geologen in der Lage sein, in rela-
tiv	kurzer	Zeit	die	Verbreitung	der	an	der	Oberfläche	vorgefundenen	Gesteine	schriftlich	
und kartographisch zur Darstellung zu bringen.428 

3.2 Karte, Stift und Stein: Der Geologe im Feld

Für die historische Untersuchung der alltäglichen Ausbildungs- und Arbeitspraxis sowie 
der Ausrüstung von kartierenden Geologen geben geologische Handbücher nur einen 
begrenzten Einblick. Es handelt sich dabei meist um idealtypische Beschreibungen, die 
nur annähernd dem Arbeitsalltag der kartierenden Geologen entsprachen. Auffällig er-
scheint zunächst, dass es in der prosperierenden Institutionalisierungsphase der deut-
schen Geologie zwischen 1870 und 1900 neben den üblichen Lehrbüchern zu Beginn 

426 Die sächsische Landesanstalt kann auf eine lange, bis in das späte 18. Jahrhundert zurückreichende Tradition 
verweisen.	Beginnend	mit	den	ersten	Kartierungsarbeiten	unter	Abraham	Gottlob	Werner	und	darauffolgend	seiner	
Schüler, den Geognosten Carl Friedrich Naumann und Bernhard von Cotta, die zwischen 1835 und 1845 bereits eine 
geologische	Spezialkarte	im	Maßstab	1:	120	000	vorlegten.	Vgl.	Credner	1893,	S.	253-256;	Koehne	1915,	S.	178-192;	
Ernst 1993, S. 469-478; Freyer 1994, S. 479-484.

427 Vgl. Schimkat 2008, S. 507, 328-262.
428	 Freyer	1994,	S.	479-484;	Berger,	Geißler	&	Leonhardt	1995,	S.	1-5.
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der organisierten Kartie-
rungsaufnahmen kaum An-
leitungen zur geologischen 
Beobachtung und Kartie-
rung gab, die konkret auf 
die Bedürfnisse der Landes-
aufnahmen zugeschnitten 
waren. Allerdings bedeutete 
dieser Mangel nicht, dass 
deutschsprachige Anleitun-
gen zur geologischen Beob-
achtung nicht existierten. 
Vielmehr erschien während 
der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts eine ganze Rei-
he von Schriften, die in der 
Ausbildung oder dem Selbst-
training von Geologen und 
Geographen rasch Verwen-
dung fanden.

Unter den wichtigsten 
Veröffentlichungen ist zu-
erst das von Ferdinand von 
Richthofen geschriebene 
Kapitel über „Geologie“ in 
Georg Neumayers Anleitung 
zu wissenschaftlichen Be-
obachtungen auf Reisen (1875) hervorzuheben. Weitere einschlägige Publikationen 
folgten ab den 1880er Jahren mit mehr oder weniger ausführlichen Teilkapiteln, die 
Hinweise und Erläuterungen zu den Verfahren der geologischen Kartierung enthiel-
ten, wie u.a. die vom Alpenverein herausgegebene Anleitung zu wissenschaftlichen Be-
obachtungen auf Alpenreisen (1882) mit einem Kapitel über geologische Beobachtun-
gen von Wilhelm Gümbel. Auch Karl Theodor von Fritschs Allgemeine Geologie (1888) 
enthielt ein solches Kapitel, während Melchior Neumayrs Erdgeschichte (1886, 1890) 
dieses eher aus populärwissenschaftlicher Sicht erläuterte. Wiederum war es Ferdi-
nand von Richthofen, der in Erweiterung seines ursprünglichen Kapitels für Neumay-
ers Handbuch ein eigenes Buch unter dem Titel Führer für Forschungsreisende (1886) 
veröffentlichte, in dem er neben einer Einführung in die Geomorphologie detaillierte 
Hinweise zur Feldarbeit gab. In praktischer Hinsicht orientierte sich dieses Buch aber, 
wie auch schon das vorhergehende Handbuchkapitel, eher an den Bedürfnissen von 
geologisch bzw. geomorphologisch interessierten Forschungsreisenden als an denen 
der Geologen der Landesaufnahmen. Kurz vor der Jahrhundertwende erschien mit 

Messen der Streichrichtung mit Kompass
Quelle: Gümbel 1882, Fig. 6, S. 42
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dem Lehrbuch der praktischen Geologie (1896) von Konrad Keilhack eine umfassende 
Anleitung für die Ausbildung der kartierenden Mitarbeiter der Landesaufnahmen. Der 
Mangel an speziell für die Bedürfnisse der Landesaufnahmen ausgerichteten geologi-
schen Beobachtungs- bzw. Kartierungsanleitungen in der Institutionalisierungsphase 
der Landesaufnahmen lässt darauf schließen, dass praktische Hinweise während des 
Studiums	eher	auf	den	Exkursionen	gegeben,	als	 in	kodifizierter	Form	über	Lehrbü-
cher vermittelt wurden. 

Wie verlief nun eine idealtypische geologische Kartierung?429 In den um die Jahrhun-
dertwende veröffentlichten Beobachtungsanleitungen war bisweilen zu lesen, dass sich 
der Geologe vor Ort im Gelände zuerst selbst Klarheit über die Verteilung von Gesteins-
schichten verschaffen sollte. Im Normalfall versuchte man sich, bevor es ins Gelände 
ging, mithilfe von bereits vorhandenen Karten und über die Lektüre von Beobachtungs-
berichten einen Überblick über den Forschungsstand eines Gebietes zu verschaffen. Der 
Besitz einer Kartengrundlage war allerdings keine Selbstverständlichkeit. Im Vergleich 
zum 1879 gegründeten U.S. Geological Survey, wo die Erstellung der topographischen 
Kartengrundlage und die geologische Aufnahme anfänglich noch Hand in Hand verliefen, 
war eine topographische Karte durch die Bereitstellung der bereits vorhandenen Mess-
tischblätter im Maßstab 1:25000 in Preußen und Sachsen bereits vorhanden.430 

Die topographische Karte ermöglichte es dem Geologen, die ebenso komplexen wie 
zum Teil verwirrenden Beobachtungen in ein zusammenhängendes Bild zu bringen. Der 
Blick auf den symbolischen „Raum“ des Kartenbildes verhalf dem geübten Beobachter 
dazu, Orientierung über die verwickelten Verhältnisse, des während der Begehungen zu-
meist verdeckten Untergrundes, zu erhalten. Im Vergleich zu topographischen oder an-
deren thematischen Karten bestand die grundsätzliche Besonderheit der Geologischen 
Karte in der Darstellung eines Gebietes in vier Dimensionen. Neben der Verbreitung der 
Gesteine	in	Länge,	Breite	und	Tiefe	(Profile)	konnte	auch	die	zeitliche	Dimension	(Far-
ben) dargestellt werden, womit die Geologische Karte nicht nur einen entscheidenden 
Vorteil gegenüber schriftlichen Beschreibungen besaß, sondern auch andere visuelle 
Medien an Informationsdichte und Komplexität übertraf.431 Für den Gebrauch im Feld 
wurde das Kartenpapier in einzelne Formate zerschnitten und auf Leinwand aufgezogen, 
wodurch es handlich und gefaltet nicht nur in die Jackentasche passte, sondern für den 
häufigen Gebrauch im Feld auch widerstandsfähiger war.432 

Nach vorheriger Sichtung des bereits publizierten Materials begann man mit den 
Übersichtsbegehungen im Gelände, die an möglichst zahlreichen Punkten vorgenommen 
wurden. Dabei wurde versucht, die vor Ort vorgefundenen Gesteine und Schichten an an-
deren	Punkten	der	Umgebung	wiederzufinden.	Eine	wesentliche	Voraussetzung	für	das	

429 Vgl. im Folgenden, die bereits erwähnten Beobachtungsanleitungen von: von Richthofen 1875, S. 231-308; Gümbel 
1882,	S.	25-90;	Neumayr	1890,	S.	33-37;	von	Fritsch	1888,	S.	55	ff.;	Penck	1889,	S.	1-66;	Keilhack	1896,	1908;	Keil-
hack	1901	und	von	Höfer	1915.	Zur	Rolle	der	geologischen	Kartierung,	siehe	auch:	Hofbauer	1996,	S.	49-72.

430	 Rabbit	1989;	Berger,	Geißler	&	Leonhardt	1995,	S.	1-5.
431 Siehe: Hofbauer 1998, S. 55-72.
432 Siehe hierzu und in den folgenden Abschnitten: von Richthofen 1875, S. 231-308; Gümbel 1882, S. 25-190; Neumayr 

1890,	S.	33-37;	von	Fritsch	1888,	S.	55	ff.;	Penck	1889,	S.	1-66;	Keilhack	1896,	1908;	Keilhack	1901;	von	Höfer	1915.
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Auffinden	von	Gesteinsformationen	war	das	Vorhandensein	oder	die	Zugänglichkeit	zu	
natürlichen oder künstlich angelegten Aufschlüssen, z.B. Wandabrisse, Felswände, Fluss-
ufer, Steinbrüche, Brunnenschächte, Tagebau oder selbst angelegte Bohrlöcher. Um den 
mit Vegetation sowie Schwemm- und Schuttmassen bedeckten Untergrund beschreiben 
zu können, mussten die unmittelbar sichtbaren Merkmale einer Formation erfasst, klas-
sifiziert	und	in	ihren	Grenzen	im	Kartenblatt	verzeichnet	werden.	Wenn	ein	natürlicher	
Aufschluss gefunden worden war, wurde an den zumeist stark verwitterten Formatio-
nen zuerst die Schichtenfolge samt ihrer Gesteinsausbildung und ihrem Fossilieninhalt 
ermittelt, während die Lagerungsverhältnisse in ihrem Streichen und Fallen, d.h. in ihrer 
Lage und Ausrichtung mit dem Kompass erfasst werden mussten. Derartige Aufschlüsse 
waren aber vielfach gar nicht vorhanden oder nicht immer zugänglich, so dass es nicht 
leicht war, die Grenzen und Übergänge der einzelnen Gesteinsvorkommen zu erkennen.
War	beispielsweise	ein	Aufschluss	stark	verwittert,	legte	der	Geologe	die	Oberfläche	

soweit	frei,	bis	das	Schichtgefüge	erkennbar	war,	während	die	an	der	Oberfläche	vorhan-
denen Sedimente und Gesteine in ihrer Ausdehnung erfasst oder entlang ihrer Linien 
verfolgt wurden. Waren diese Werte mit dem Kompass ermittelt, wurden punkt-, linien- 
und	flächenhafte	Signaturen	mit	Blei-	und	Buntstiften	in	die	Karte	eingetragen.	Schließ-
lich wurde ein stabiles und transportfähiges Handstück mit dem Hammer abgeschlagen, 
das für die Sammlung etikettiert und in Zeitungspapier eingewickelt im Rucksack trans-
portiert wurde, was das Gewicht des Marschgepäcks beim weiteren Sammeln im Laufe 
des Tages beträchtlich erhöhte. Zudem wurden neben charakteristischen Gesteinstypen 

09

Geologenhammer mit Tasche
Quelle: von Richthofen 1886, Fig. 1, S. 15
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auch Proben von nicht bestimmbaren oder 
unklaren Gesteinsexemplaren bzw. Fossilien 
gesammelt. Wenn die petrographische Be-
schaffenheit und mineralogische Zuordnung 
unklar waren, wurden von dem Handstück, 
wie es seit der Berufung von Ferdinand Zir-
kel an der Leipziger Universität üblich war, 
Dünnschliffe zur mikroskopischen Untersu-
chung angefertigt. Erst wenn von diesen Un-
tersuchungen ein Ergebnis vorlag, konnten 
nach Rücksprache mit dem Leiter der Lan-
desaufnahme die hypothetisch gemachten 
Eintragungen gegebenenfalls korrigiert und 
endgültig	fixiert	werden.

Die Lage und Struktur der Formationen 
konnte aufgrund von Verbiegungen, Ver-
schiebungen und durch vormalige Abtra-
gungsprozesse überaus verwickelt sein. Erst 
das	 Zeichnen	 von	 Karte	 und	 Profil	 im	 Kar-
tierungsverlauf lieferte den notwendigen 
Überblick über die aufwendig zusammenge-

tragenen Einzelbeobachtungen. Aufgrund der Nichtsichtbarkeit eines Großteils des Un-
tergrundes blieb die Bestimmung von Verbreitung und Tiefe daher letztendlich immer 
nur eine Vermutung. Um eine größtmögliche Genauigkeit zu gewährleisten, mussten an-
schließend engmaschige Begehungen sowie viele müheselige Handbohrungen mit einem 
einfachen Handbohrer durchgeführt werden. Je größer dabei die Zahl der aufgesuchten 
Aufschlüsse war und je mehr Eintragungen vorgenommen wurden, als desto „genauer“ 
galt das in der Karte dargestellte Bild des Untergrundes.

Nach Eintragung aller Gesteinsvorkommen in die Karte wurden die noch weißen Flä-
chen zwischen den Aufschlusspunkten überprüft und festgestellt, ob sich an dieser Stelle 
nur Verwitterungsmassen oder bereits darunter anstehendes Gestein befand. Wenn Un-
sicherheiten bestanden, wurden auf dem Feldblatt mit dem Bleistift dünne Linien und 
Punkte mit Fragezeichen gezeichnet, die jederzeit wieder wegradiert werden konnten. 
Um	die	Lagerungsverhältnisse	zu	ermitteln,	zeichnete	der	Geologe	ein	Profil. Dazu hatte 
er sich das Gelände, dessen Bau er darstellen wollte, senkrecht durchgeschnitten vorzu-
stellen und ein schematisches Bild zu zeichnen, wie es sich nach dem Resultat der Un-
tersuchungen	theoretisch	ergeben	konnte.	Die	Höhenangaben	für	das	Profil	entnahm	er	
wiederum	der	Karte.	Dort	wo	die	Gesteine	an	der	Oberfläche	verbreitet	vorhanden	wa-
ren,	konnten	sie	sofort	flächenhaft	eingezeichnet	werden.	Hatte	der	Geologe	eine	mög-
lichst große Zahl von Aufschlüssen (soweit diese zugänglich waren) aufgesucht, konnte 
er ein Gesamtbild vom Bau der Gegend entwerfen. Nach Abschluss der Feldarbeit und 
der Laboruntersuchungen wurden die korrigierten Eintragungen in ein sauberes und 

10

Idealtypische Darstellung eines Aufschlus-
ses mit verbogenen und auflagernden 
horizontalen Schichten
Quelle: Keilhack 1896, Fig. 31, S. 67
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unzerschnittenes Reinblatt übertragen, das am Ende koloriert, und bei dem jede einzel-
ne Formation farblich, mithilfe eines umfangreichen Inventars von Symbolen, Flächen-
farben und Signaturen, dargestellt wurde. 

Alles in allem konnte es für einen Geologen überaus schwierig sein, wenn für die Er-
stellung eines geologischen Kartenbildes nur wenige Aufschlüsse vorhandenen waren. 
Zwar konnte der Geologe aus der	Kombination	aller	einzelnen	Beobachtungen	und	Profi-
le im Idealfall ganze lokale Schichtfolgen zusammenstellen, da aber der Untergrund nie-
mals vollständig erfasst werden konnte, musste er, um ein zusammenhängendes Bild zu 
erreichen, zwischen den einzelnen Aufschlusspunkten interpolieren und extrapolieren, 
wofür viele hypothetische Annahmen notwendig waren. Die fertige geologische Karte 
war	somit,	 im	Hinblick	der	an	der	Oberfläche	nicht	sichtbaren	Gesteine,	wie	Neumayr	
schrieb, „das Ergebnis einer theoretischen Kombination“, und demzufolge der „graphische 
Ausdruck der Vorstellung, welche sich der wissenschaftliche Beobachter nach den beobach-
teten Aufschlüssen von der Zusammensetzung der Gegend gemacht hat“.433 

Die Ausbildung zum Geologen stellte einen komplexen soziopraktischen Prozess dar, 
der sowohl die Vermittlung von Fachwissen, als auch eine Vielzahl von körperlichen Fer-
tigkeiten beinhaltete, die der zukünftige Geologe zur Ausübung seines Berufes erlernen 
musste. Die Umschreibung der geologischen Feldarbeit als „Gespräch mit der Erde“ ver-
sinnbildlicht diesen Aspekt der Arbeit bestenfalls metaphorisch, denn die Tätigkeit des 
Geologen verlangte das Training aller Sinne.434 Sehen, Fühlen, Riechen und Schmecken 
musste gleichermaßen geschult werden, um Farbe, Form, Struktur, Härte und Beschaf-
fenheit	der	Gesteine	im	Feld	erfassen	zu	können.	Aufbauend	auf	diesen	Kenntnissen	und	
verknüpft mit dem Fachwissen konnte auf das Alter, die Herkunft und die Art des Trans-
ports eines Gesteins oder Sediments geschlossen werden. Konrad Keilhack beschrieb die 
schwierige Trennung von Flussschottern und Kiesen, aber auch von lockeren Bildungen 
des Diluviums, wie sie beim Geschiebelehm, Ton und vor allem beim Löss auftraten. Bei 
der Herkunft von Schottern und Kiesen spielten Größe, Beschaffenheit und Zusammen-
setzung	der	 Steine	 eine	wesentliche	Rolle,	welche	 aber	häufig	 schon	mit	 dem	bloßen	
Auge wahrgenommen werden konnten. Schwieriger war die Bestimmung von sandi-
gen	und	schluffigen	Sedimenten,	wo	kaum	Übergänge	zu	erkennen	waren.	Hier	musste	
der Geologe durch Reiben zwischen den Fingern oder „schlimmstenfalls durch Drücken 
zwischen den Zähnen“ feststellen, ob gröbere Sandkörner, wenn auch nur vereinzelt 
vorhanden waren, und danach den lithologischen Charakter bestimmen (S. 32). Auch 
der Geruch spielte eine wesentliche Rolle, wenn der Geologe an die Grenzen des visu-
ell Wahrnehmbaren trat. So verströmten altdiluviale, dunkelgraue Süßwasserkalke, laut 
Keilhack, im frischen Zustand „einen ausgesprochen veilchenartigen Geruch“, während 
der Ton einen „eigenthümlichen, erdigen Geruch“ hatte und manche bitumenhaltige Kal-
ke beim Zerschlagen und Reiben „einen unangenehm empfunden Geruch“ ausströmten.435 
Das uralte Erfahrungswissen um diese Dinge, welches in seinen Ursprüngen zum Teil 

433 Neumayr 1890, S. 35 f.
434 Siehe hierzu das gleichnamige Buch des Geologen Hans Cloos 1947.
435	 Keilhack	1896,	S.	31	f.
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noch aus der Landwirtschaft stammte, lernten die Studenten nicht einfach nur durch die 
Lektüre.	Vielmehr	wurde	 ihnen	dieses	Wissen	häufig	en passe auf gemeinsamen Feld-
touren bzw. nach der Methode trial and error unter Leitung eines älteren, erfahrenen 
Geologen und später vom akademischen Lehrer praktisch weitervermittelt. Die von dem 
zu untersuchenden Objekt erwarteten Antworten gab das Objekt aber nicht einfach so 
preis,	denn	den	Fragen	lagen	wiederum	spezifische	Vorstellungen	von	Naturprozessen	
der Forschergemeinschaft zugrunde, die durch den Umgang mit dem Objekt entweder 
ihre	Bestätigung	fanden	oder	zu	vorläufigen	bzw.	auch	dauerhaften	Irritationen	führten.	

Die geowissenschaftliche Feldforschung war eingebunden in ein Ensemble von Wis-
sensordnungen, Kulturtechniken und epistemischen Dingen, bei dem der Geologe im 
Feld einerseits das „Sehen“ von Gestalten und andererseits den routinierten Umgang mit 
seinen Instrumenten und Untersuchungsobjekten erlernen musste. Das Feld als „Raum“ 
der Wissensgenerierung war in diesem Zusammenhang keine räumliche Entität, die 
einfach „hier“ oder „dort“ war, sondern ein temporäres Gefüge von Wissensordnungen, 
Akteuren und Dingen, welches durch eine Vielzahl von ineinandergreifenden Praktiken 
produziert und reproduziert wurde.436

Dabei ging es bei der geologischen Feldarbeit sowohl um gedankliches als auch prak-
tisches Geübtsein, welches wiederum ein verkörpertes Geschick voraussetzte, das über 
den Umgang mit Instrumenten und Untersuchungsobjekten in situ antrainiert werden 
musste und sich erst in der kompetenten Einschätzung und impliziten Beurteilung von 
Situationen zeigte, ob es beherrscht oder noch nicht beherrscht wurde.437 Diese Prak-
tiken mussten in der Geländeausbildung sowohl internalisiert als auch routinisiert 
werden, um effektiv angewandt werden zu können, denn erst die Kombination von ge-
danklicher Erfahrung und körperlicher Erfahrenheit im praktischen Umgang mit den zu 
untersuchenden Dingen trainierte auch den geologischen Spürsinn. Entscheidend für 
die Feldarbeit war, dass die Ausbildung des Nachwuchses nicht nur auf der Vermittlung 
von Fachwissen beruhte, sondern auch darauf, dass der wissenschaftliche Novize das 
Erkennen und den Umgang mit den zu untersuchenden Objekten sowie den Gebrauch 
mit einem Ensemble verschiedenster Instrumente erlernte. Zu letzteren gehörten u.a. 
Geologenhammer, Kompass, Meißel, Handbohrer, Lupe, aber vor allem auch Bleistift, 
Buntstifte, Notizbuch und vor allem die Karte. Bei der Feldarbeit mussten die Beobach-
tungsdaten durch aufwendige körperliche Arbeit mittels Laufen von einem Ort zum an-
deren, durch Freilegen der Gesteine mit dem Hammer, dem Aufzeichnen der Funde, dem 
Entnehmen von Proben durch Bohrungen und dem Sortieren und Tragen der Belegex-
emplare erst zusammengestellt werden, was ein hohes Maß an Vitalität und robuster Ge-
sundheit erforderte. Der geschulte praktische Umgang äußerte sich daher in einer Viel-
zahl ineinandergreifender soziokultureller und körperlicher Praktiken, Verfahren und 
Kulturtechniken, wie Zeichnen, Schreiben, Sammeln, Messen, Zählen, Bohren, Schlagen, 

436 Vgl. Driver 2000, S. 267 f.
437	 In	Anlehnung	an:	Rheinberger	2001,	S.	93.	„Erfahrenheit“	ist	nach	Fleck	nicht	zwangsläufig	identisch	mit	„Erfahrung“,	

da mit dieser Unterscheidung auch die Aneignung diverser nicht verbalisierbarer praktischer Fertigkeiten im Gebrauch 
von Gegenständen und Instrumenten sowie die Fähigkeit zur Orientierung einhergehen. Vgl. Fleck 1980, S. 125 f.; 
Siehe	zudem:	Werle	2005,	S.	27;	Werner	&	Zittel	2011,	S.	11.
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Kratzen, Laufen, Vergleichen, Unterscheiden, Auswählen, Sortieren, Verallgemeinern, 
Zusammenfassen, Diskutieren und Korrespondieren, die in einem langwierigen Prozess 
erlernt, routinisiert und habitualisiert werden mussten. Die Feldarbeit musste daher 
wie ein Handwerk performativ durch Zeigen, Sehen und Nachahmen in einem langen 
Training erlernt werden, wobei Augen und Hände im Umgang mit Instrumenten so ka-
libriert werden mussten, dass der Körper des Geologen und seine Instrumente zu einer 
Einheit wurden.438 Diese Form der Ausbildung wurde erst mit der Institutionalisierung 
der Geologie und der Einführung regelmäßiger Exkursionen und Übungen ein fester und 
regelmäßiger Bestandteil der akademischen Lehre. 

Den integralen Bestandteil jeder geowissenschaftlichen Feldarbeit bildete der Akt des 
Zeichnens.439 Nach Fritsch gingen aus dem Aufzeichnungsprozess drei Arten von geolo-
gischen Medien hervor: erstens „die geologischen Karten“, zweitens „die geognostischen 
Profile“ und drittens die „geologischen Landschaftsbilder“.440 Dabei war von allen visuali-
sierenden Verfahren, die der Geologe der Landesaufnahme im Feld ausführte, das Zeich-
nen bzw. die Bearbeitung der Karte das wahrscheinlich wichtigste. Melchior Neumayr 
schrieb, dass die Karte gerade für den Anfänger „von besonderer Wichtigkeit“ sei, denn 
auf keine andere Weise würde man die geologische Anschauung rascher und besser er-
lernen „als dadurch, dass man jeden Weg, den man bei einer Exkursion macht, auf der 
Karte verfolgt, jeden Augenblick sich Rechenschaft zu geben versucht, auf welchem Punkte 
man sich befinde, und jede Beobachtung, die man macht, sofort mit wenigen Buchstaben 
oder Worten an ihrem Orte auf der Karte einzeichnet“.441 

Karten prägten in einem hohen Maße das Denken und Handeln von Geowissenschaft-
lern und trugen, wie Schelhaas & Wardenga hervorheben, nicht nur „erheblich zur For-
mung und Ordnung von Wissen“ bei, sondern erwiesen sich auch „als elegante Instru-
mente zur Herstellung von Konsens und Einheit“, fungierten als „Schule des Sehens“, 
standardisierten Beobachtungsobjekte und setzten „Prozesse typologischer Musterer-
kennung in Gang“.442 Der Geologiehistoriker Martin Rudwick spricht im Zusammenhang 
mit	der	aufkommenden	Verwendung	von	Karten,	Profilen	und	Ansichten	zwischen	ca.	
1760 und 1840 sogar von der Entstehung einer eigenen „visuellen Sprache“.443 Das Er-
lernen dieser Sprache stand somit gleichbedeutend mit dem Erlernen des Zeichnens, 
weshalb dieser Praxis eine entscheidende Bedeutung nicht nur für die Forschungspra-
xis,	sondern	auch	für	die	Herausbildung	eines	spezifischen	sozialen	Habitus	resp.	einer	
geowissenschaftlichen Identität zukam, für das vor allem die Karte das zentrale Medium 
bzw. sogar die Ikone der wissenschaftlichen Ausbildung, Forschung und Darstellung re-

438	 Daston	&	Galison	2007,	S.	48.	Zum	Folgenden	im	Überblick:	Carneiro	&	Klemun	2011,	S.	77-85.	Siehe	hierzu	auch	das	
Beispiel	der	Verwendung	des	Geologenhammers	bei:	Klemun	2011a,	S.	86	ff.

439 Zur Geschichte geowissenschaftlicher Visualisierungspraktiken und dem Verhältnis von Zeichnung, Malerei und 
Fotografie	siehe	die	Aufsätze	von	Driver	1995,	S.	123-134	und	Brogiato,	Fritscher	&	Wardenga	2005,	S.	237-254	sowie	
ausführlich Wiese 2011.

440 Vgl. von Fritsch 1888, S. 57.
441 Vgl. Neumayr 1890, S. 34.
442	 Vgl.	Schelhaas	&	Wardenga	2007,	S.	143-166.
443 Vgl. Rudwick 1976, S. 151.
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präsentierte.
Von der ersten Beobachtung im Feld bis zur fertigen Karte verlief die Herstellung der 

Geologischen Karte in einem viele einzelne Schritte umfassenden Prozess von Einschrei-
bungen, Selektionen, Reduktionen, Aushandlungen und Transformationen von Objekten 
in inskribierte Symbole.444

Die Verwandlung von einem gegenständlichen Objekt in einen Untersuchungsgegen-
stand begann zwar durch die sinnliche Wahrnehmung im Auge des Betrachters beim 
Durchwandern des Geländes, doch erst die „Sicherung der Erkenntnis“ im Akt des Zeich-
nens verwandelte das Geländeobjekt in eine transportfähige Inskription, die für weitere 
Untersuchungen zur Verfügung stand.445 Das Verfahren des Zeichnens ging weit über die 
des Schreibens hinaus, da Bild und Karte eine Fülle von Aspekten transportieren konn-
ten, die das geschriebene Wort nur annähernd zu erfüllen vermochte. Notizbuch und 
Karte stellten, wie Friedrich Ratzel an späterer Stelle einmal schrieb, ein „Herbarium“ 
von „im Freien gepflückten Eindrücken“ dar.446 Makroskopische Objekte, wie Schichtpro-
file	und	Berge,	konnten	nicht	wie	Schmetterlinge	oder	Pflanzen	als	Belegexemplare	ge-
sammelt und mit nach Hause genommen werden, sondern mussten in der mediatisier-
ten	Gestalt	als	Zeichnungen	oder	Fotografien	fixiert	werden.	Allerdings	beinhaltete	die	
Funktion des Zeichnens nicht allein das ausschließliche Sammeln und Inventarisieren 
von	geologischen	Objekten.	Im	Gegensatz	zur	gerade	aufkommenden	Fotografie	waren	
sich viele Geologen darüber einig, dass „sie die ältere Methode der Bleistiftskizze niemals 
ganz ausschalten im stande sein“ würden.447 Abgesehen von den zum Teil noch mangel-
haften technischen Voraussetzungen für den Transport der schweren Ausrüstung des 
fotografischen	Apparats	und	der	zerbrechlichen	Glasplatten	lagen	die	Vorzüge	des	Zeich-
nens darin, dass Skizzen auch gleich zur weiteren Bearbeitung im Feld zur Verfügung 
standen. Vor allem war es durch das Skizzieren von Landschaften mit dem Stift möglich, 
die auftretende Vielfalt und Fülle an Details auf dem Papier zu bändigen und auffällige 
Formationen, Falten und morphologische Formen im zeichnerischen Entwurf auf dem 
Papier	 zu	 fixieren.	Es	war	aber	auch	die	Möglichkeit,	das	Chaos	der	visuellen	Sinnes-
eindrücke gleich im Feld vor Ort zu ordnen. Der besondere Vorteil war jedoch, dass das 
Zeichnen	dem	Geologen,	 im	Gegensatz	zur	Fotografie,	dazu	verhalf,	die	 „charakteristi-
schen Merkmale“ herauszuarbeiten.448 Der Münchener Geologe August Rothpletz schrieb 
1908:
„Jeder Geologe – besonders aber der des Hochgebirges – sollte im Stande sein, eine einfa-
che Skizze in richtigen Verhältnissen in kurzer Zeit aufs Papier zu bringen, aber leider ist 
dies vielen nicht möglich, weil sie während ihrer Studienzeit es nicht gelernt haben und 

444 In Anlehnung an: Latour 1996b, S. 191-248; Latour 2006, S. 259-307; Engberg-Pedersen 2011, S. 29-48.
445	 In	Anlehnung	an:	Latour	2000,	S.	57;	Grube	2007,	S.	236	f.,	248;	Krämer	2007,	S.	15.
446 Ratzel 1904, S. 34.
447 Rothpletz 1908, S. 223.
448 Der Wiener Geograph und Glaziologe Friedrich Simony schrieb 1852 über die Funktion von Landschaftsbildern: 

„Das Colossale, schwer Übersehbare der zu betrachtenden Massen mit dem sie bedeckenden Leben, erschwert, die 
nothwendige Individualisierung derselben und damit auch die Wahrnehmung, die Erkenntnis der charakteristischen 
Merkmale in der unendlichen Mannigfaltigkeit der Gestaltungen.“ Simony 1852, S. 201.
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der obligatorische Zeichenunterricht nur selten die Wiedergabe einer Landschaft nach der 
Natur anstrebt. Und doch kann der im Hochgebirge wandernde Geologe gar nicht genug 
solcher Skizzen entwerfen, um das Gesehene sich schärfer einzuprägen und für die Zu-
kunft zu fixieren! Ehe man an die Untersuchung einer hohen Felswand oder eines ganzen 
Berggehänges geht, ist es von größtem Wert und erleichtert die ganze Untersuchung oft 
ungemein, wenn man sich das Objekt von Ferne abzeichnet, den scheinbaren Schichten-
verlauf und alle Punkte, die unklar bleiben oder besonders verwickelt erscheinen, darin 
einzeichnet und insbesondere auch alle Anstiegsrouten, die man zu nehmen beabsichtigt 
oder die überhaupt möglich erscheinen. Eine solche Skizze dient dann bei der Einzelunter-
suchung nicht nur als ein vorzüglicher Orientierungsplan, sondern gewissermaßen auch 
als Untersuchungsprogramm.“449 

Das „zeichnerische Erkunden“ 450 kann daher auch als ein epistemischer Prozess des 
„,Lesens‘ von Landschaften“451 [Übersetzung, N.H.] mit Stift und Papier verstanden wer-
den. Der Akt des Zeichnens war neben dem praktischen Umgang mit dem Objekt durch 
Berühren und Bearbeiten somit auch ein Prozess des allmählichen „Vertrautwerden[s]“452 
mit dem Untersuchungsgegenstand, über den neue Fragen generiert wurden. Das Papier 
diente deshalb nicht nur dem Fixieren, Festhalten und Einprägen des Wahrgenomme-
nen, sondern fungierte als epistemischer „Erkundungsraum“453 zur Entwicklung neuer 
Gedanken, durch den der Untersuchungsgegenstand generiert wurde. Im Feld angefer-
tigte Zeichnungen waren daher meist auch nicht zur Veröffentlichung bestimmt, sondern 
waren „Arbeitsobjekte“ 454 bzw. Mittler zwischen der erfahrenen Wirklichkeit und dem 
bereits bestehenden Wissen. 

Ein besonderer Nebeneffekt des Zeichnens war die Verlangsamung der Gestaltwahr-
nehmung, durch die sich der Beobachter auf das Objekt zu konzentrieren begann und 
sich	zugleich	die	spezifischen	Besonderheiten	und	Anomalien	erst	bewusst	machte.	Stift	
und Papier in der Hand des Forschers ermöglichten eine vertiefende Auseinandersetzung 
mit dem Untersuchungsgegenstand, aber auch hier „sprach“ nicht die Natur unvermittelt 
zum Geologen, sondern dieser befragte das Objekt auf Grundlage seiner wissenschaft-
lichen Sozialisation in Vermittlung von Karte, Notizbuch, Stift und Geologenhammer, 
durch die er Antworten über Lage, Struktur und physische Beschaffenheit erhielt. Dass 
ein Untersuchungsgegenstand im Feld „vorgefunden“ wurde, bedeutete zwar, dass die-
ser als sinnlich und gegenständlich wahrnehmbares Objekt vorhanden war, nicht aber, 
dass es schon als „eiszeitlicher“ Kies, Schotter oder Findling gelesen werden konnte.455 
Das Untersuchungsobjekt stand im Fokus der Aufmerksamkeit des Geologen, gerade 
weil es noch nicht Teil einer bekannten Ordnung war und gleichsam das Nichtwissen 

449 Rothpletz, 1908, S. 223 f.
450 In Anlehnung an: Nasim 2010, S. 168.
451 Lilley 2000, S. 370.
452	 In	Anlehnung	an:	Nasim	2010,	S.	161,	Fußnote.
453 In Anlehnung an: Nasim 2008, S. 26.
454	 In	Anlehnung	an:	Daston	&	Galison	2007,	S.	22	ff.,	58.
455	 In	Anlehnung	an:	Krämer	2007,	S.	11	ff.
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über sein „Gewordensein“ als „epistemisches Ding“ verkörperte.456 Das Ding blieb solan-
ge „stumm“, bis es durch den Geologen im Akt der Beobachtung und Kartierung erst als 
Spur gelesen, d.h. durch den haptischen Umgang und im Prozess der Aufzeichnung zum 
„Sprechen“ gebracht wurde.457

Durch die subjektive Selektierung eines bestimmten Ausschnitts und der Fokussie-
rung und verlangsamten Wahrnehmung wurde das Zeichnen zu einem ebenso kon-
templativen	wie	 kreativen	Akt,	 da	 häufig	 erst	 im	Prozess	des	 (Zusammen-)Zeichnens	
punktuell getrennte Beobachtungen oder zum Teil nur schwer zu erkennende Muster 
und Strukturen sichtbar gemacht werden konnten.458 Insofern war und ist die Karte, 
wie Keith D. Lilley betont, „mehr als ein Produkt: Es ist ein Mittel zur Konstruktion und 
Entwicklung von Ideen, ein Werkzeug zur Imagination, ein Mittel zum Zweck, das nicht 
unbedingt ein Ziel hat“ [Übersetzung, N.H.].459 Wenn daher Bruno Latour, u.a. mit Blick 
auf Kartierungsverfahren von einem „drawing things together“ spricht, so lässt sich dies 
in der englischen Wortwahl in zweierlei Weise sowohl als Zusammenzeichnen als auch 
Zusammenziehen „von Dinge[n] an einem Ort“ verstehen.460 Das Zeichnen entsprach 
somit, in Verknüpfung mit anderen körperlichen Praktiken im situativen Umgang mit 
den Objekten, einem praktischen Räsonieren.461 Im Feld erforderte diese Tätigkeit da-
her nicht nur Augenmaß, Spürsinn und Intuition, sondern auch ein gewisses manuelles 
und gedankliches Geübtsein des Geologen, das sich mit zunehmender intellektueller Er-
fahrung und praktischer Erfahrenheit im Umgang mit Stift, Hand und Papier mehr und 
mehr verselbständigt und die im Gefüge der Kartierungspraxis liegenden Möglichkeiten 
zur Geltung brachte.462 Der Umgang mit Stift und Papier entsprach somit einem Denken 
mittels Augen und Händen.463

Erfahrene Geologen waren sich über die zentrale Funktion des Zeichnens bewusst und 
hielten den Nachwuchs in ihren Beobachtungsanleitungen dazu an, fortwährend Notizen 
und	Eintragungen	 in	Karten	anzufertigen	 sowie	Ansichten	und	Profile	 zu	 zeichnen.464 
Ferdinand von Richthofen gab, ähnlich wie später auch Gümbel oder Keilhack in seiner 
geologischen Beobachtungsanleitung (1875), den „beherzigenswerthen Wink […], […] 
stets einen guten langen Bleistift an einer Schnur befestigt um den Hals“ zu tragen, „weit 
genug herabhängend, um ihn mit Bequemlichkeit zu gebrauchen. Fortdauerndes Notiren“ 
im Gelände sah von Richthofen als „das Wesen genauer geologischer Aufnahmen“ an, und 
die „vielfache Erfahrung“ hatte von Richthofen gezeigt, „dass man mehr als doppelt soviel 

456	 In	Anlehnung	an:	Rheinberger	1992,	S.	67-88;	Rheinberger	2001,	S.	28;	Rheinberger	2010,	S.	141;	Krämer	2007,	S.	17.
457 In Anlehnung an: Rheinberger 1992, S. 67-88; Rheinberger 2001, S. 28; Daston 2004b, S. 9-24.
458	 In	Anlehnung	an:	Lilley	2000,	S.	370	ff.
459 „ […] the map is more than a product: it is itself a vehicle of constructing and developing ideas, an imaginative tool, a 

means to an end and not necessarily an end in itself. It is this aspect of subjectivity and mapping that requires further 
thought.“ Lilley 2000, S. 372.

460 Latour 2006, S. 259.
461	 In	Anlehnung	an:	Knorr-Cetina	2002,	S.	50	ff.
462	 In	Anlehnung	an:	Fleck	1980,	S.	126;	Bredekamp	2007,	S.	12	ff.;	siehe	auch	den	Aufsatz	von:	Rheinberger	2005b.
463 In Anlehnung an: Bredekamp 2007, S. 12-24.
464 Vgl. von Dechen 1853, S. 17.
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notirt, wenn man den Bleistift bei der Hand“ hatte.465 Karte, Stift und Geologenhammer 
bildeten somit die materielle Kultur einer ebenso individuellen wie kollektiven (Selbst-)
Dis ziplinierung, die dazu beitrug, in der alltäglichen Praxis einen geowissenschaftlichen 
Habitus zu konstituieren.466 Die Angewohnheit, den Stift an einer langen Schnur um 
den Hals zu tragen, war für von Richthofen Teil einer solchen (Selbst-)Disziplinierung, 
bei	der	der	immer	in	Griffweite	befindliche	Stift	selbst	die	Funktion	eines	„moralischen	
Gewichts“467 einnahm, das den Geologen dazu aufforderte, alles Gesehene zu notieren, 
und dazu beitrug, das Forschungshandeln erst zu ermöglichen und zu strukturieren. Von 
Richthofen erläuterte dazu: „Ist die Mühe, ihn [den Stift, N.H.] anderswo hervorzuholen, 
noch so gering, so ist dies doch hinreichend, um oft einen Aufschub und dadurch eine Ver-
nachlässigung der Notiz zu veranlassen. Ein einziges Wort, kaum leserlich in das Rohbuch 
geschrieben, ist häufig hinreichend, um am Abend im Tagebuch zu einer längeren Beschrei-
bung ausgesponnen zu werden, deren Abwesenheit man später sehr empfinden würde.“468 

Der Kartierungsprozess verlief nach Latour über „Kaskaden“ von immer mehr verein-
fachten Inskriptionen.469	Indem	das	einmal	auf	dem	Papier	fixierte	Wissen	durch	weitere	
Verarbeitung kombiniert, verknüpft und weiter verdichtet wurde, blieben am Ende des 
Kartierungsprozesses nicht mehr die ursprünglichen Eigenschaften der Gesteine, wie 
Struktur, Farbe, Geruch und Beschaffenheit, sondern nur noch ihre systematische An-
ordnung in einem symbolischen Raum nach Lage, Verteilung, Richtung, Höhe, Häufung, 
Streuung, Verlauf und dem angenommenen Alter.470 Kaskadenartig verlief die Kartierung 
aber auch, weil die eigenen Beobachtungen nicht nur auf denen der Vorgänger beruhten, 
sondern auch, weil die erarbeiteten Ergebnisse wiederum als Ausgangspunkt für weitere 
Beobachtungen und Verarbeitungen sowohl für den Forscher selbst als auch in der pub-
lizierten Version für andere Forscher eine Grundlage bildeten. 

Ab dem Punkt, wo der Geologe die „vorgefundenen“ Objekte in die Karte einzeich-
nete, setzte ein sukzessiver Transformationsprozess ein, bei dem das Objekt durch die 
Schaffung von zirkulierenden Referenzketten nicht mehr als Gegenstand, sondern nur 
noch als ein zur Orientierung dienendes Symbol vorhanden war.471	Die	im	Feld	identifi-
zierten gegenständlichen Objekte, wie Findlinge, Gesteine und Sedimente, waren zwar 
als materieller Referenzpunkt (z.B. als Aufschluss) nach wie vor „vor Ort“ vorhanden, 
spielten aber außerhalb der Erfahrung des dort kartierenden Geologen keine Rolle 
mehr, sondern nur noch das symbolische Wissen über diese Objekte im Kartenbild.472 
Sowohl die Karte als auch die Seiten des Notizbuches fungierten dabei als „Mediato 

465 von Richthofen 1875, S. 238.
466	 In	Anlehnung	an:	Elias	1997,	Bd.	II,	S.	323	ff.
467 Ich beziehe mich an dieser Stelle auf Bruno Latour. Vgl. Latour 1996a, S. 54.
468 Vgl. von Richthofen 1875, S. 238.
469 In Anlehnung an: Latour 2006, S. 288.
470	 In	Anlehnung	an:	Wardenga	2012,	S.	134	ff.
471 In Anlehnung an: Latour 2000, S. 36-95 und S. 379 f.; Stegmaier 2007, S. 91 f.; Grube 2007, S. 236. 
472	 In	Anlehnung	an:	Latour	2000,	S.	36	ff.
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ren“ zwischen dem Geologen und dem Denkstil einerseits und dem zu untersuchenden 
gegenständlichen Objekt anderseits.473

Im gleichen Zeitraum, in dem der eigentliche Untersuchungsgegenstand im Prozess 
der Aufzeichnung seine eigentliche Materialität verlor und durch semiotisch kodierte 
farbige Flächen, Zeichen, Zahlen, Punkte, Linien, Schraffuren und Flächen ersetzt wurde, 
füllte und verdichtete sich das Kartenblatt im Verlauf der Begehungen mehr und mehr 
mit inskribierten Beobachtungsdaten.474 Die Farben und Signaturen sowie Punkte und 
Schraffuren stellten nicht nur das angenommene Alter sowie die ermittelte Beschaffen-
heit,	Höhe	und	flächenhafte	Verteilung	der	Gesteine	dar,	sondern	ergaben	Muster. 475 Das 
Zusammensehen der Symbole ermöglichte es, vorher im Feld getrennt erscheinende 
Objekte, die mit bloßem Auge nicht zu überblicken waren, nun im Zusammenhang zu 
sehen. Diese Zusammenhänge wurden nun für den geschulten Beobachter im symbo-
lischen Raum der Karte sichtbar. Dadurch wurden weitere Anhaltspunkte hergestellt, 
die Optionen boten den Forscher aus dem Labyrinth der unbestimmten Dinge hinaus-
zuführen. In der interpretativen Unbestimmtheit des Feldforschungsprozesses stellten 
Karte und Notizbuch das Experimentierfeld epistemischer Möglichkeiten dar, welches 
im Aufzeichnungsprozess dazu verhalf, das Gesehene gedanklich zu verarbeiten. Somit 
ergab sich das eigentlich kreative Potential der Kartierung aus dem implizit in der Kar-
te liegenden akkumulierten Wissen, das im Verlauf der Begehung gesammelt wurde. In 
Verknüpfung mit der wachsenden Erfahrung des kartierenden Geologen im Kartierungs-
prozess konnte dadurch die Vielzahl an Sinneseindrücken, die in der Alltagsituation der 
Kartierung aufgrund der Unübersichtlichkeit und Komplexität des Geländes nur schwer 
zu überblicken waren, auf dem Papier in eine symbolische Ordnung gebracht werden. 

Die im Feld gemachten Erfahrungen und auf dem Papier niedergelegten Beobachtun-
gen wurden dadurch in ein visuelles Narrativ gebracht, das im Kartenbild seinen „er-
zählten Ort“ fand.476 Zugleich hatte der Prozess des Zeichnens der symbolischen Gren-
zen, Flächen und Punkte auf dem Papier wiederum einen Rückkopplungseffekt auf die 
Gestaltwahrnehmung der sinnlich und gegenständlich erfahrbaren Objekte im Gelände. 
Der ständige Vergleich der symbolischen Objekte auf dem Papier mit den entsprechend 
analog vorhandenen gegenständlichen Objekten im Gelände, brachte den Geologen dazu, 
die Karte als Landschaft und umgekehrt die Landschaft als Karte zu lesen.477

3.3 Die Disziplinierung des wissenschaftlichen Selbst 

Der Prozess der Disziplingenese der Geologie führte im Verlauf des 19. Jahrhunderts zur 
Schaffung von Strukturen und Institutionen (Geologische Gesellschaften, Lehrstühle und 

473 In Anlehnung an: Norton 1988, S. 77-113.
474	 Zum	Folgenden	in	Anlehnung	an:	Latour	1987,	S.	69;	Wardenga	2012,	S.	134	ff.
475	 Siehe	hierzu	und	in	diesem	Abschnitt	anlehnend	an:	Lilley	2000,	S.	377	ff.;	siehe	auch:	Latour	1996b,	S.	191-248;	

Engberg-Pedersen	2011,	S.	37	ff.
476	 In	Anlehnung	an:	Krämer	2007,	S.	17.
477 In Anlehnung an:  Wardenga 2012, S. 137.
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Landesaufnahmen), die den einzelnen Forscher in einem Ethos wissenschaftlichen Ar-
beitens einbanden, die mit soziokulturellen Praktiken, kollektiver Disziplinierung und 
epistemischer Affektkontrolle einhergingen und die internalisierte Grundlage wissen-
schaftlichen Arbeitens bilden sollten. Die Verknüpfung von Ethos und Erkenntnisweise 
mag zwar „harte“ Naturwissenschaftler auf den ersten Blick irritieren, erweist sich aber 
als ein nützlicher Zugang, um epistemische Praktiken und die Rationalisierung von Ver-
haltensregeln in ihrem historischen Gewordensein zu verstehen.478

Vor	allem	im	Zusammenhang	mit	der	Frage	nach	den	Ursachen	von	Konflikten	wäh-
rend der geologischen Kartierung, kann die Frage nach den Idealen und Konventionen 
geologischen Arbeitens der an der Inlandeiskontroverse beteiligten Geologen ein Schlüs-
sel zum Verständnis für deren Handlungen und Entscheidungen sein. An dieser Stelle ist 
daher noch einmal zu verdeutlichen, dass das Verhältnis von Wissenschaft und Kultur 
auf zwei verschiedene Arten und Weisen betrachtet werden kann. Zum einen können 
Wissenschaft und Kultur als unterschiedliche Sphären betrachtet werden, die in Wech-
selbeziehung stehen, zum anderen kann aber Wissenschaft auch selbst als Kultur be-
trachtet werden, die eigene Werte und Behauptungen hervorbringt, die in kollektiven 
Systemen	des	Urteilens	und	Empfindens	eingebunden	sind	und	sich	in	bestimmten	Prak-
tiken manifestieren.479 

Letzteres kann auch am Beispiel der deutschen Geologie verdeutlicht werden, bei der 
mehrere Generationen von Geologen über einen moralischen Verhaltenskodex expliziter 
und impliziter Ideale und Regeln („epistemischen Tugenden“, Daston & Galison 2007) 
diszipliniert wurden. Das dabei internalisierte Ethos sollte aber keinesfalls als statisch, 
deterministisch	 oder	 −	 im	 Fall	 der	 Landesaufnahmen	 −	 als	 ausschließlich	 reaktionär	
missverstanden, sondern stets in seinem historischen Entstehungskontext betrachtet 
werden.480 Die Disziplinierung des Wissenschaftlers kam von zwei Seiten: Sie resultierte 
einerseits aus dem kollektiven Druck der sozialen Gemeinschaft der Geowissenschaftler, 
andererseits aus der im Sozialisierungsprozess hervorgehenden individuellen (Selbst-)
Verpflichtung	 des	 Wissenschaftlers	 zur	 Kontrolle	 des	 eigenen	 Verhaltens.481 Diese 
(Selbst-)Disziplin war notwendig, um zuverlässige Daten zu erhalten. Ausschlaggebend 
für die Entstehung von „epistemischen Tugenden“ war die Entwicklung neuer Techniken 
zur Verhinderung von Fehlern im Umgang mit den Untersuchungsobjekten. Wenn ein 
Forscher eine neue Erkenntnis anstrebte, Fehler verhindern und zugleich anschlussfähig 
an die Arbeiten seiner Kollegen sein wollte, musste er sich selbst disziplinieren bzw. von 
anderen diszipliniert werden. Dazu musste aber der Einzelne im wissenschaftlichen Pro-
zess der Sozialisation erst in das System epistemischer Verhaltensregeln eingebunden 
und zum „korrekten“ wissenschaftlichen Handeln angeleitet werden, um die normierten 

478 In Anlehnung an:  Daston &	Galison	2006,	S.	319-361.
479 In Anlehnung an:  Daston 2001a, S. 149. 
480 Vgl. auch: Pieper 2006, S. 51-61. 
481 Teilweise ähnelt dieser Prozess der Zivilisierung der Umgangsformen, wie ihn Norbert Elias beschrieben hat. Elias 

setzte	hierzu	die	Entstehung	von	„Kultur“	mit	der	Ausbildung	eines	„sozialen	Habitus“	gleich,	der	zur	Disziplinierung	
und	Affektkontrolle	führte,	und	das	Individuum	mit	den	Wertorientierungen,	Denk-	und	Wahrnehmungsweisen	einer	
sozialen	Gruppe	verband.	Siehe:	Elias	1986,	S.	382	ff.
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Techniken der Beschreibung und Beobachtung im Idealfall zu verinnerlichen und sich 
mit den anderen Geologen zu synchronisieren.482

Wie das Idealbild eines deutschen Geognosten bzw. Geologen im 19. Jahrhundert aus-
sah, geht am deutlichsten aus einem vom preußischen Geologen Wilhelm Hauchecorne 
zitierten Schreiben des preußischen Geognosten Leopold von Buch hervor, der in einem 
vom 26. April 1843 datierten Brief folgende Einschätzung über den Mineralogen und 
Geognosten Gustav Rose gab: 

„Es ist ein Glück, wenn man solche Untersuchungen einem so erfahrenen Mineralogen 
auftragen kann, dessen Genauigkeit und Aufrichtigkeit schon lange Muster gewesen sind. 
Die Grenzen der Gebirgsarten würden kaum von anderen mit dieser Bestimmtheit ausge-
mittelt worden sein. Ein reiner, an gründliche Mineralogie weniger gewöhnter Geognost 
würde sich nicht haben enthalten können, über Entstehung der Gebirgsarten, über Ursa-
chen des Beisammenseins ihrer Gemengtheile, über Verbreitung unter bedeckenden Gestei-
nen, da wo sie nicht sichtbar sind, und über ähnliche speculative Fragen, Betrachtungen 
anzustellen und durch sie verleitet, über die wirklich sichtbaren und vorhandenen Grenzen 
wegzuspringen. Hier aber erhalten wir wirklich eine Daguerr[e]otypie [eine frühe Form 
der	Fotografie,	N.H.]	der Natur. Dem Abbilde mehr Seele einzuhauchen, einem Holbein, ei-
nem van Dyck, der es zu idealisiren weiss, es in die Hände zu geben, würde höchst erregen-
de, vielleicht auch höchst nützliche Kunstwerke hervorbringen, allein der großen und spre-
chenden Aehnlichkeit ohnerachtet wäre es dann doch nicht mehr das Abbild der Natur.“483

Dieser Charakterisierung ließen sich sicherlich noch weitere Beispiele aus dieser Zeit 
hinzufügen, die ähnliche Beschreibungen enthielten. Für die folgende Erörterung möge 
sie vorerst genügen. Interessant ist, in welchem Kontext dieses Schreiben zitiert wurde. 
Der Leiter der preußischen Landesanstalt, Wilhelm Hauchecorne, verwendete den histo-
rischen Brief Ende des 19. Jahrhunderts demonstrativ in seinem Nachruf auf den ehema-
ligen Leiter Heinrich Ernst Beyrich, um das immer noch aktuelle Idealbild eines Geologen 
vor Augen zu führen. Im gleichen Zeitraum empfahl der Leiter der bayerischen Landesauf-
nahme, der Geognost Wilhelm Gümbel (1823-1898) in seiner Anleitung zu geologischen 
Beobachtungen in den Alpen (1882) den geneigten Leser gar „nicht eindringlich genug […] 
sich nicht durch kühne Theorien, […], von dem geraden Wege der nüchternen Beobachtung 
ablenken zu lassen und sich nicht in das so oft täuschende schrankenlose Reich der Phanta-
sien zu verirren“. Der geognostische Beobachter sollte nach Gümbels Auffassung „Vorurt-
heilsfrei“ und unabhängig „von allen vorgefassten Meinungen“ sein, denn das „Ziel jeder 
guten Beobachtung“ sei es „nach dem wahren Thatsächlichen zu forschen, und die Natur 
mit klaren Augen offen anzusehen, sie mit einfachem Verstande aufzufassen und die sich 
darstellenden Verhältnisse mit nüchterner Kritik zu deuten“.484 Auch der in Halle lehrende 
preußische Geologe Karl von Fritsch (1888) vertrat die Überzeugung, „dass naturwis-
senschaftliche Lehren nie auf Theorien und Hypothesen begründet werden sollen, sondern 
nur auf Erfahrungen und Beobachtungen“ beruhen sollten. Von Fritsch wies dabei die Le-

482	 Daston	&	Galison	2007,	S.	37	ff.
483	 Vgl.	Hauchecorne	1897,	S.	CX	f.
484 Vgl. Gümbel 1882, S. 148. 
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ser seines Buches eindringlich darauf hin, dass im Geologen „das Streben wach erhalten 
werden“ soll, „im Freien zu sehen und zu arbeiten, um auf Grund eigener Wahrnehmungen 
in der Natur jede Schlussfolgerung und jeden Lehrsatz sorgfältigst prüfen zu können“.485 

Welche Ursachen lassen sich für diese Theorieabstinenz namhaft machen und welche 
Auswirkungen hatte sie auf die geologische Kartierungsarbeit?

3.4 Die Genauigkeit der Karte

Anfang der 1870er Jahre begann in Norddeutschland eine Neuorganisation der geologi-
schen Kartierung mit der eine Praxis etabliert wurde, über die sich die Geologie in den 
folgenden	Jahrzehnten	als	eigenständige	Disziplin	zu	definieren	begann.	In	einer	ersten	
programmatischen Schrift hatte Hermann Credner die Aufgabe der Geologischen Lan-
desuntersuchung als die „möglichst genaue Erforschung des geologischen Baues“ des Kö-
nigreichs Sachsen umrissen.486 Als Vorbild für die Geologische Landesuntersuchung von 
Sachsen diente die von Ernst Beyrich und Wilhelm Hauchecorne verfasste Geschäfts-
anweisung der Preußischen Geologischen Landesanstalt, in der festgelegt worden war, 
dass alle Geologen „von vornherein nach übereinstimmenden Grundsätzen […], hinsicht-
lich der Beobachtung“ als auch „der Darstellungsweise“ verfahren sollten. 487 

Begriffe, wie „Aufrichtigkeit“, „Reinheit“, „Gründlichkeit“, „Genauigkeit“ und „Über-
einstimmung“	unter	Vermeidung	jeglicher	Subjektivität	waren	mehr	als	nur	floskelhafte	
Rhetorik.488 Hinter diesen Begriffen verbarg sich eine seit dem frühen 19. Jahrhundert ge-
wachsene Kultur epistemischer Ideale, die in ein konkretes Set von Strukturen und Prak-
tiken eingebunden waren, die das wissenschaftliche Denken und Handeln des Geologen 
im Kollektiv entsprechend dem Ziel einer rationalisierten, arbeitsteiligen Kartierung an-
leiten sollten.489 Die aufgestellten Kartierungs- und Darstellungskriterien zum Zweck der 
möglichst genauen kartographischen Darstellung erfüllten in erster Linie die Aufgabe, den 
einzelnen Geologen über ein Regelwerk zu erziehen und einen bestimmten Typus von 
Wissenschaftler	mit	spezifischen	Werten	und	Ansprüchen	an	sich	selbst	und	an	andere	
hervorzubringen.490 Die Verinnerlichung von epistemischen Tugenden war somit Teil einer 
„moralischen Ökonomie“, die in erster Linie eine disziplinierende, erkenntnistheoretische 
Funktion hatte.491 Diese auffällige Vorsicht vor der Interpretation und Deutung von Phä-
nomenen, die Befürchtung, dass zu viel Subjektivität zu unkontrollierbaren Spekulationen 
ausufern und damit zu falschen Aussagen führen könnten, lässt sich bei einer Vielzahl 

485 Vgl. von Fritsch 1888, S. V; zu Gümbel, siehe auch: Schimkat 2008, S. 204-278.
486 Vgl. Credner 1873, S. 1.
487	 Vgl.	Hauchecorne	1881,	S.	XVIII;	Die	Bemühungen	um	einheitliche	wissenschaftliche	Standards	standen	erst	am	

Anfang	und	wurden	noch	nicht	von	allen	deutschen	Ländern	übernommen	(z.B.	Bayern).	Mit	der	internationalen	Stan-
dardisierung	von	geologischen	Karten	wurde	1881	auf	dem	Internationalen	Geologenkongress	in	Bologna	begonnen,	
wofür	die	von	der	Preußischen	Geologischen	Landesaufnahme	unter	Federführung	ihrer	Leiter	Wilhelm	Hauchecorne	
und	Ernst	Beyrich	eingeführten	Standards	maßgeblich	wurden.	Siehe:	Eberhardt	1997,	S.	72-76;	Udluff	1969,	S.	74-75.

488	 In	Anlehnung	an:	Holz	2002,	S.	81-92;	Lohff	2002,	S.	71-91;	Siehe	auch:	Hoffmann	&	Wittoff	1996	.	
489 In Anlehnung an: Daston 2001a, S. 155. 
490	 In	Anlehnung	an:	Daston	&	Galison	2007,	S.	37-40.
491 In Anlehnung an: Daston 2003, S. 157-184.
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deutschsprachiger Geowissenschaftler jener Zeit feststellen. Die Regeln und Ideale, nach 
denen eine geologische Karte hergestellt werden sollte, damit sie als „wahres“, „genaues„ 
oder „naturgetreues“ Abbild der Wirklichkeit akzeptiert werden konnte, setzten daher  
bestimmte Grundeinstellungen voraus, die im wissenschaftlichen Sozialisationsprozess 
verinnerlicht werden mussten.

Lorraine Daston & Peter Galison haben am Beispiel der Geschichte von Begriffen, wie 
„Naturwahrheit“, „Genauigkeit“, „Objektivität“ oder des „ geschulten Urteils“ zeigen kön-
nen, dass diese Ideale weder unveränderliche Kategorien noch Paradigmen waren, die sich 
gegenseitig ablösten, sondern historisch gewachsene Wissenschaftskulturen darstellen, 
die	 sich	 in	 spezifischen	 kulturellen	 Praktiken	 und	 Lebensformen	 ausdrückten	 und	mit	
anderen epistemischen Tugenden in Wettstreit traten, und dabei die vorhandenen Ideale 
neu anordneten, sich kumulativ ergänzten oder umformten.492 Deutlich wird dies in der 
Veränderung der Darstellungspraxis innerhalb der Naturwissenschaften. Ein den Idealen 
der	„Naturwahrheit“	und	„Genauigkeit“	verpflichteter	Naturforscher	des	späten	18.	Jahr-
hunderts legte Wert darauf, die Natur aktiv zu beobachten und zu deuten. Künstler, die 
mit der bildlichen Ausführung seiner Forschungsergebnisse beauftragt waren, mussten 
beaufsichtigt und gegebenenfalls korrigiert werden. Naturforscher, die seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts nach dem Ideal der „mechanischen Objektivität“ arbeiteten, lehnten hinge-
gen Praktiken wie Auswahl, Synthese und Idealisierung als unzulässiges subjektives Ein-
greifen	ab,	und	legten	sich	selbst	die	Verpflichtung	auf,	ein	von	menschlichen	Eingriffen	
unberührtes	Bild	nach	dem	Ideal	der	unretouchierten	Fotografie	zu	schaffen.493 

Das Einsickern des Ideals der „mechanischen Objektivität“ in die deutschen Geowis-
senschaften klingt bereits in dem zitierten Brief von Leopold von Buch (1843) an, wenn 
dieser die kartographischen Arbeiten des Mineralogen und Geognosten Gustav Rose mit 
einer „Daguerr[e]otypie der Natur“	[einer	älteren	Form	der	Fotografie,	N.H.]	vergleicht,	
die ohne jegliche Idealisierung einem „Abbild der Natur“ entsprechen sollte.494 In der 
geologischen Praxis der Kartierung war aber eine solche mechanische Abbildung nur 
schwer umsetzbar, da die Sichtbarmachung des zumeist unsichtbaren Untergrundes die 
ganze Erfahrung und Urteilskraft der kartierenden Geologen verlangte. Für das Zeichnen 
von	Profilen	wurde	zwar	strengste	Selbstkontrolle	gefordert	und	davor	gewarnt,	eigen-
ständige	Hypothesen	und	Modelle	 in	die	Darstellung	einfließen	zu	 lassen,	doch	in	der	
Praxis	fiel	es	so	manchem	Geologen	schwer,	sein	Urteil	zu	zügeln.	Nach	Dastons	Ansicht	
sind die Ursprünge des Ideals der Objektivität auf einen „obskuren aristokratischen Re-
gelkodex aus der Restaurationszeit“495 zurückzuführen, der von den Forschern, wie es 
die Geologiehistoriker Secord, Porter und Rudwick am Beispiel der Geological Society 
of London beschrieben, als „Ehrenmänner“ resp. „Gentleman“ strengste Einhaltung ver-
langte und sich somit auch auf die Forschungspraxis und den Umgang mit Kollegen aus-

492	 In	Anlehnung	an:	Daston	&	Galison	2007,	S.	19.
493	 In	Anlehnung	an:	Daston	&	Galison	2007,	S.	121.
494	 Zitiert	nach:	Hauchecorne	1897,	S.	CX.
495 Daston 2001a, S. 145 f.
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wirkte.496 Auch in Deutschland scheint dieses epistemische Ideal ab der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts ein wesentliches Element der in der Werner’schen Tradition stehenden 
deutschen Geognosie geworden zu sein. 
Da	sich	der	geologische	Untergrund	nicht	einfach	wie	bei	einer	Fotografie	mechanisch	

abbilden ließ, sondern erst im Verlauf der Kartierungsarbeit im symbolischem Raum des 
Kartenbildes zusammengetragen und nach Gesteinen und Formationen getrennt und 
zugeordnet werden musste, ließ sich auf das Urteil nicht völlig verzichten. Es musste 
daher so reguliert und kanalisiert werden, dass eine einzelne Meinung den Gesamtplan 
nicht mehr durcheinander bringen konnte. Die Geologen versuchten sich dem neuen 
Ideal der Objektivität daher auf ganz eigene Art anzupassen. Wie in der Meteorologie 
oder Astronomie war man auch in der Geologie nicht nur darüber besorgt, dass dem ein-
zelnen Geologen wichtige Informationen entgingen, vielmehr befürchtete man, dass die 
Ergebnisse, der an verschiedenen Punkten arbeitenden Geologen, am Ende nicht mehr 
zusammenpassen würden. Zur Vermeidung von Fehlern und Unstimmigkeiten sollte der 
Geologe deshalb nicht als einzelnes selbständiges Individuum handeln, sondern als Teil 
der größeren Gemeinschaft der Forscher nach einem vorgefertigten Plan arbeiten.497 

Wilhelm Hauchecorne erklärte in seiner Denkschrift 1873, dass die vorhergehenden 
Übersichtskarten unbrauchbar wurden, da „einzelne Landestheile unabhängig von einan-
der, zu verschiedenen Zeiten zur Untersuchung“ gelangt seien, „entweder durch die Initia-
tive eines einzelnen Beobachters oder auf Anregung seitens der Bergbehörden, […]. Dabei 
fehlte es meist an ausreichenden Arbeitskräften für die Lokalbeobachtungen, auch an Zeit, 
da in kurzer Zeit ausgedehnte Flächenräume zur Darstellung gebracht werden sollten, so 
dass vielfach ungleichmäßiges Material in den Uebersichtskarten zusammengestellt“ wur-
de. Um „diese Missstände zu vermeiden“, hatten die Gründungsväter der Preußischen Geo-
logischen Landesanstalt aus diesem Grund eine „veränderte Art der Bearbeitung“ fest-
gelegt, bei der die Geologen „nach einer gleichmäßigen wissenschaftlichen Auffassung“ 
kartierten und unter Aufsicht einer „besonderen Centralstelle“ gestellt wurden.498

Um dieses Ziel zu erreichen, kamen neben den zu verinnerlichten Selbstzwängen 
durch die Reglementierung und Hierarchisierung der geologischen Kartierung äußere 
Zwänge hinzu. Im Sinne von Max Weber funktionierten die geologischen Landesaufnah-
men	als	bürokratische	Strukturen,	die	auf	einer	pyramidenartigen	Hierarchie	aufbauten,	
bei der die Kompetenzen jedes einzelnen Mitarbeiters nach dem Vorbild der preußi-
schen Verwaltung genau festgelegt waren. Jeder Geologe, der für die Landesaufnahme 
arbeitete, war dem Leiter unmittelbar unterstellt und weisungsgebunden. Die Arbeit der 
einzelnen Mitarbeiter war auf allen Ebenen der Organisation durch schriftliche Regeln 
festgeschrieben, während der Leiter der Landesaufnahme in der Ämterhierarchie wie-
derum	den	jeweiligen	verantwortlichen	Ministerien	rechenschaftspflichtig	war.499 

496 Vgl. Porter 1978, S. 809-836; Rudwick 1985; Secord 1986a.
497 In Anlehnung an: Daston 2001b, S. 151 f.
498	 Denkschrift	1873,	S.	6.	Siehe	auch:	Hauchecorne	1881,	S.	XXXIV.
499	 In	Anlehnung	an:	Weber	1985,	S.	551	ff.
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Wie Hauchecorne ausführte, war das Urteil des einzelnen Geologen das größte Hindernis auf 
dem Weg zu einer einheitlichen Karte, weshalb man die Schaffung einer durchrationalisier-
ten Ordnung anstrebte, die alle Geologen, unabhängig von ihren individuellen Besonderhei-
ten, miteinander teilen konnten. Mit Latour ließe sich argumentieren, dass die Geologischen 
Landesaufnahmen als „centre of calculation“500 fungierten, die auf eine ebenso „optische Kon-
sistenz“ wie Perspektivlosigkeit der Darstellung der Kartenblätter zielten, aus der sich der 
individuelle Standpunkt des einzelnen Beobachters nicht mehr ablesen lassen sollte.501

Dieses Ideal drückte sich exemplarisch vor allem in den seit Mitte des 19. bis Anfang 
des 20. Jahrhunderts forcierten Bestrebungen zur Schaffung einheitlicher regionaler, na-
tionaler, kontinentaler und schließlich auch globaler geologischer Kartenwerke aus. Im 
Rahmen dieser Bestrebungen, sollten die Ergebnisse der zumeist verstreut arbeitenden 
Geologen organisiert und ihre Kartierungsarbeiten in eine zusammenhängende Darstel-
lung gebracht werden. Die Zusammenarbeit so vieler Wissenschaftler ergab aber er-
hebliche organisatorische Probleme, denn um die einzelnen Teile zu einer Gesamtkarte 
zusammenfügen zu können, mussten in Absprache mit den Kollegen im In- und Ausland 
verbindliche Standards erarbeitet und ausgehandelt werden.502 

Während man mit Lorraine Daston in dieser Praxis eine Variante des Objektivitätside-
als der „kommunitären Objektivität“ sehen kann, spricht Marianne Klemun unabhängig 
von Daston mit Blick auf die Kartierungspraxis der Geologischen Reichsanstalt in Wien 
von einer „Praxiskultur der Übereinstimmung“, der sie nicht nur einen disziplinierenden 
Effekt auf die Geologen zuschreibt, sondern, bezogen auf die österreichischen Verhält-
nisse, auch als ein Mittel nationalstaatlicher Vereinheitlichungsbestrebungen ansieht.503 
Ähnliches lässt sich auch für die geologischen Landesaufnahmen von Preußen und 
Sachsen konstatieren, wenngleich diese eher auf regionaler Maßstabsebene arbeiteten 
und bestenfalls die Geologische Landesanstalt von Preußen annähernd die Funktion ei-
ner nationalen Institution einnahm. Allerdings lässt sich die von Klemun beschriebene 
Praxiskultur auf die norddeutsche Situation übertragen, da auch hier die Kohärenz von 
Maßstab und Kartierungsrichtlinien angestrebt wurde. Die Verwendung von Begriffen 
wie „Genauigkeit“ und „Übereinstimmung“ in der programmatischen Rhetorik und nicht 
zuletzt	die	Praxis	selbst	zeugen	davon,	dass	die	aufkommenden	Ideale	der	Objektivität“	
die älteren Ideale der Naturwahrheit und der „Genauigkeit“ weder verdrängten noch 
unberührt ließen, sondern wie im Folgenden zu überlegen ist, mehrere Aspekte in sich 
vereinten, die in der „Praxiskultur der Übereinstimmung“ zum Ausdruck kamen.504 

500	 Latour	versteht	unter	einem	„centre	of	calculation“	(resp.	Rechenzentrum)	einen	spezifischen	Ort	von	dem	aus	Akteure	
und	Dinge	(Aktanten)	gesteuert	werden.	Die	Zahl,	der	an	diesem	Ort	gesammelten	Daten,	wächst	und	zirkuliert	
beständig.	Proben	und	Repräsentationen	(Zeichnungen,	Tabellen,	Diagramme,	Karten)	werden	hier	zusammenge-
führt,	ausgewertet,	verarbeitet,	kombiniert	und	weiter	als	Karten,	Bilder	oder	Veröffentlichungen	verbreitet,	wodurch	
Kontrolle,	Dominanz	und	Ordnung	ermöglicht	wird.	Latour	2000,	S.	379;	Latour	2006,	S.	259-308;	Siehe	auch:	Jöns	
2011, S. 158-170.

501	 Vgl.	hierzu	die	Überlegungen	von	Speich	zur	Kartographie	der	Schweiz	in	Anlehnung	an	Latour:	Speich	1998,	S.	33-
36, 102.

502 In Anlehnung an: Daston 2001b, S. 157.
503	 Zum	Folgenden,	siehe:	Daston	2001b,	S.	149-177;	Klemun	2011b,	S.	34-36;	Klemun	2012b,	S.	83-101.
504	 Daston	2001b,	S.	149-177;	Daston	2001d,	S.	259-284;	Klemun	2011b,	S.	34-36.
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Entscheidend	hierfür	war	die	Entwicklung	von	stratigraphischen	Klassifikationsschema-
ta, welche die Nomenklatur stabilisieren sollten und zumeist in Absprachen zwischen 
den hochrangigen wissenschaftlichen Autoritäten festgelegt wurden.505 Durch die Ein-
führung der Typus-Methode und der Entwicklung des Leitfossilienprinzips konnte die 
geologische	Klassifikation	konsolidiert	werden.	Im	Gegensatz	zu	den	lange	Zeit	üblichen	
auf rein lithologischen Grundlagen basierenden stratigraphischen Verfahren, wie sie in 
der Geognosie lange Zeit üblich waren, spielten seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts biostratigraphische Verfahren eine immer stärkere Rolle. Dazu trug auch die Eta-
blierung der neuen Teildisziplin Paläontologie wesentlich bei. Das Leitfossilienprinzip 
gestattete nicht nur die Stabilisierung der stratigraphischen Ordnung durch die Korre-
lierung bestimmter Gesteinsschichten über weite Entfernungen hinweg, sondern ermög-
lichte auch die relative Datierung der Schichten untereinander. Zudem ließ die neue Me-
thode auch Vorhersagen über die Stellung von Schichten im Untergrund zu, selbst wenn 
deren ursprüngliche Lagerungsverhältnisse durch spätere tektonische Vorgänge oder 
Erosion verändert worden waren. Dementsprechend legten sowohl die preußischen als 
auch die sächsischen Geologen großen Wert darauf, Fossilien zur zeitlichen Datierung zu 
sammeln.506

Im März 1867 hatte Hauchecorne die führenden deutschen Geologen zusammen-
gerufen und mit ihnen gemeinsam einen Arbeitsplan erstellt, in dem die Methode der 
Untersuchung und der Darstellung, die Grundzüge der farblichen Gestaltung und die 
Form der Veröffentlichung festgeschrieben wurden. In Absprache mit den staatlichen 
Behörden und den wissenschaftlichen Autoritäten in Preußen und Sachsen sollte eine 
straff geführte Organisation mit einem verbindlichen stratigraphischen Schema sowie 
Arbeitsplänen eingeführt werden, zu deren Einhaltung sich die Mitarbeiter dienstlich 
verpflichten	mussten.507 Die Erstellung und Einhaltung eines solchen Schemas war für 
die Organisation der Landesaufnahmen von erheblicher Bedeutung, weil sie allgemein 
gültige Darstellungen ermöglichte, durch die die einzelnen Kartenblätter zu einem zu-
sammenhängenden Ganzen zusammengefügt werden konnten.

Darüber, wie diese Absprachen getroffen wurden und welche Machtverhältnisse 
herrschten, geben die Protokolle ein bezeichnendes Bild. In der Frage nach der Verwen-
dung von Farben und Signaturen legte Ernst Beyrich beispielsweise bei der Farbgebung 
von „Eruptivgesteinen“ während einer Diskussion sein Veto ein. Dazu hieß es: „Das Alter 
derselben sichtbar zu machen hält er für entbehrlich; entweder sei dasselbe ohnedies be-
kannt oder man kenne es überhaupt nicht, wo es denn auch nicht hypothetisch darzustellen 
sei.“ Hingegen sollte der Gips, „dessen deutliches Hervortreten“ aufgrund der anzustre-
benden Verwendung als Bodenkarte wünschenswerth“ sei, „eine besondere Farbe“ er-
halten.508 Auch einigte man sich auf gemeinsame Vorgaben, nach denen das Diluvium zu 

505	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	116	ff.
506 Vgl. Sauer 1878, S. 392-394. Siehe hierzu auch das Beispiel von Ernst Heinrich Beyrich, in: Helms 1997, S. 291-308.
507	 Durch	die	Beschleunigung	der	Arbeiten	erreichte	Credner,	dass	die	Kartierung	innerhalb	von	nur	25	Jahren	abge-

schlossen	war	und	fast	alle	Karten	bis	1914	im	Druck	vorlagen.	Siehe:	Etzold	1913,	S.	18.
508	 Hauchecorne	1881,	S.	XXII.
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gliedern und darzustellen und nach welchen Kriterien es von anderen Formationen zu 
unterscheiden sei. In den Protokollen der Preußischen Geologischen Landesanstalt hieß 
es dazu, dass nach „längerer Erörterung“ festgelegt wurde: „Alluvium sind alle Absätze 
aus Gewässern in den Thälern, welche seit dem jetzigen Circulationssystem der Gewässer 
sich abgelagert haben, oder alle horizontalen Absätze in den Thalsolen, welche noch über-
fluthet werden können. Translociertes Diluvium ist als Alluvium, an Ort und Stelle ausgewa-
schenes Diluvium als Diluvium zu behandeln.“509 

Die protokollierten Auszüge der Diskussionen verdeutlichen zum einen, dass das Ur-
teil des einzelnen Geologen gezügelt und einzelne „spekulative“ bzw. genetische Deu-
tungen für die Darstellung der Formationsglieder ausgeschlossen werden sollten. Zum 
anderen wird ersichtlich, dass die agronomischen Interessen offenbar von größerer Be-
deutung waren als die geologischen. Die Auswahl der Farben, Symbole und Signaturen 
in den Gremien der Landesanstalt dominierten einzelne Autoritäten, wobei die von Hau-
checorne und Beyrich entwickelten Standards offenbar so erfolgreich waren, dass sie 
bereits 1881 auf dem Internationalen Geologenkongress in Bologna als Grundlage für 
die Schaffung einer Internationalen Geologischen Weltkarte akzeptiert wurden.510 

Allerdings blieben die erarbeiteten stratigraphischen Standards noch lange Zeit ein 
Provisorium, da man erst die anfänglichen Versuche und die Fertigstellung der ersten 
Sektionsblätter abwarten wollte, um letzte Fragen zu klären und diese dann als Vorbild 
für weitere Kartierungen zu nehmen.511 Hierzu wurde zumeist eine bestimmte „Typen-
region“ eines Kartierungsgebiets als Grundlage genommen. So nahm z.B. Beyrich im Vor-
feld der Gründung der Preußischen Geologischen Landesanstalt das Kartierungsgebiet 
seines Freundes und Kollegen Julius Ewald (1811–1891) zur Grundlage, um die dort 
durchgeführte Gliederung in Formationsabteilungen in das Regelwerk aufzunehmen, 
so dass „unabweisbar die gleichen Abtheilungen für dieselben Formationen auch in den 
übrigen Theilen der Provinz Sachsen angenommen werden mussten, wenn die Karte ein 
gleichartig und gleichwerthig durchgearbeitetes Ganzes werden solle“.512

Mit dem Unterschreiben der „Geschäftsanweisung“	 verpflichteten	 sich	 die	 angestellten	
Geologen, entsprechend der Ideale der „Genauigkeit“ und „Übereinstimmung“, nach einem 
festgelegten Arbeitsplan zu arbeiten, dem das vereinheitlichte stratigraphische Verfahren so-
wie die kartographischen Darstellungskriterien zu Grunde lagen.513 Die Vereinheitlichung der 
Aufnahmeverfahren und der Darstellungsweisen hatten zwar den Vorteil, dass im Zuge der 
allgemeinen Bestrebungen nach Übereinstimmung und Standardisierung der geologischen 
Kartierungen im Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert die Kartenblätter der ver-
schiedenen Regionen und Staaten angeglichen und damit vergleichbar wurden, anderseits 
verengten sich durch diese Maßnahmen auch die Vorgaben der Herstellung und Darstellung 
von	Karten	zu	allgemeinen	und	häufig	starren	Regelwerken	und	strengen	Konventionen.	In	

509	 Hauchecorne	1881,	S.	XXI.
510 Vai 2004, S. 13-20; Eberhardt 1997, S. 76.
511 Vgl. Eztold 1913, S. 16.
512	 Vgl.	Hauchecorne	1897,	S.	CXV.
513	 Hauchecorne	1881,	Anlage	5,	S.	XCIV	f.
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der Praxiskultur der Übereinstimmung lag die Genauigkeit nicht mehr allein im Ermessen 
eines einzelnen Individuums, sondern entscheidend war der Grad des zu erzielenden Ein-
klangs mit dem vorgegebenen Kartierungsschema der Landesaufnahmen, die eine überein-
stimmende Genauigkeit in der Semantik und Symbolik des Kartenbildes erstrebten.514 Das 
bedeute aber auch, dass zum Zweck einer einheitlichen Darstellung, wie Hauchecorne her-
vorhob, „einzelne individuelle Auffassungen zum Opfer zu bringen“ waren.515 

Geologisches Beobachten durfte weder ein „Blick von nirgendwo“516 sein noch auf 
selbständiger Auswahl und Synthese einzelner Mitarbeiter beruhen. Vielmehr musste 
der Blick der einzelnen Geologen überwacht, kontrolliert und mit den Augen des Lei-
ters der Landesaufnahme synchronisiert werden. Um ein ebenso genaues wie überein-
stimmendes Kartenwerk zu erreichen, musste der Geologe als Teil einer Gemeinschaft 
diszipliniert, seine Augen kalibriert, sein Urteil gezügelt sowie den Arbeitsplänen und 
Vorgaben des Leiters angepasst werden.517 Damit stand die Praxis der Übereinstimmung 
innerhalb der Landesaufnahmen eher in der Tradition der Naturwahrheit, wenngleich 
das Ideal der Objektivität ebenfalls seine Spuren hinterließ.

Zwar konnte das subjektive Urteil des einzelnen Geologen durch die Anstaltsleitung nicht 
ausgeschaltet werden, aber man konnte es durch Vorgabe eines stratigraphischen Schemas 
und kontrollierendes Eingreifen eindämmen. Allerdings funktionierte dieses Ideal in der 
Praxis nicht immer so, wie es geplant war. Denn während der Kartierung der ersten geologi-
schen Blätter durch die Landesaufnahmen kam es immer wieder zu Anomalien und Wider-
sprüchen, die ein konkretes Eingreifen der Anstaltsleitung notwendig machten.518 

Dem Ideal der Übereinstimmung zu entsprechen, erforderte daher entweder eine erheb-
liche Selbstdisziplinierung von Seiten des kartierenden Geologen oder direkte Eingriffe von 
Seiten der Anstaltsleitung, die nicht davor zurückschreckten, die Arbeitsergebnisse der kar-
tierenden Geologen in Wort und Bild so lange zu „korrigieren“, bis diese in Übereinstimmung 
mit den Vorgaben bzw. ihren eigenen Vorstellungen gebracht worden waren. Um eine Über-
einstimmung der Kartenblätter bei der sektionsweisen Aufnahme zu erreichen, nahmen sich 
Hauchecorne in Preußen und Credner in Sachsen vor, jedes Kartenblatt persönlich zu über-
prüfen und die weiteren Kartierungen in Absprache mit den Geologen so zu koordinieren, 
dass Unstimmigkeiten zwischen den einzelnen Kartenblättern vermieden wurden.519

In Abhängigkeit, von welchem Standpunkt man diese Vorgaben betrachtete, stellten 
sie, wie Daston & Galison an ähnlichen Beispielen zeigen konnten, entweder eine feste 
allgemein verbindliche Regel zu Verfügung, die dafür sorgte, dass die Kartierungsarbei-
ten nicht in Anarchie endeten oder schränkten das Urteil und die Ermessensfreiheit des 
einzelnen Geologen derart ein, dass dieser es als persönlichen Eingriff in seine „Freiheit“ 

514	 Vgl.	Holz	2002,	S.	81-92;	Lohff	&	Wahrig	2002,	S.	71-79.	
515	 Vgl.	Hauchecorne	1881,	S.	XVIII.
516 Nagel 1992.
517	 In	Anlehnung	an:	Daston	&	Galison	2007,	S.	345.
518	 Vgl.	Daston	2007,	S.	113	ff.
519	 Während	Credner	diese	Arbeit	allein	bewältigte,	war	es	in	Preußen	zwischen	Beyrich	und	Hauchecorne	zu	einer	

Arbeitsteilung gekommen. Vgl. Lippstreu 2000, S. 8.
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empfand.520 Wie noch gezeigt wird, musste zum Leidwesen einiger Mitarbeiter immer 
wieder die textliche und bildliche Darstellung verändert werden, was entweder resig-
nierend in Kauf genommen oder im offenen Streit ausgetragen wurde. Letzteres führte 
einige	wenige	Geologen	in	einen	Konflikt,	um	die	Entscheidung	zwischen	der	persönli-
chen Ermessenfreiheit des einzelnen Geologen und den Vorgaben der ebenso elitären 
wie mächtigen Leiter der Landesaufnahmen.

Dabei trat noch ein weiteres Problem hinzu, auf das Daniel Speich am Beispiel der 
topographischen Aufnahme der Schweiz hingewiesen hat und das in Bezug auf die Ge-
schichte der norddeutschen geologischen Landesaufnahmen bisher kaum beachtet wur-
de:	Was	geschah,	wenn	es	während	der	Kartierung	zu	Konflikten	und	Auseinanderset-
zungen der beteiligten Akteure kam? Was passierte, wenn Komplikationen während der 
Kartenaufnahmen auftraten und die Kartierung über die eigentlichen Inventarisierungs-
arbeiten	hinaus	zu	einem	„Konflikt	von	Weltbildern“	wurde,	bei	dem	der	zu	kartogra-
phierende Gegenstand mehr und mehr als ein „problematisches Objekt“ erschien und 
fundamentale Auseinandersetzungen darüber ausbrachen, was in der Karte wie abge-
bildet werden musste, damit sie als „genaues“ und „objektives“ Abbild gelten durfte?521

In Abhängigkeit der theoretischen Vorgaben konnte die erstellte Karte zwar zu einem 
bestimmten Zeitpunkt den höchsten Ansprüchen von „Genauigkeit“ unterliegen, sich 
aber langfristig durch die Veränderung der theoretischen Grundlagen und damit auch 
der Gestaltwahrnehmung als „falsch“ erweisen. Die fertige Karte war somit immer auch 
ein Abbild des historischen Forschungskontexts, in dem sie entstand. Dieser Umstand 
sollte sich für die Geologischen Landesaufnahmen in den 1870er Jahren insofern als fol-
genreich erweisen, da die bisherigen Wissensordnungen, welche den Kartierungsarbei-
ten zugrunde lagen, vor dem Hintergrund der Inlandeiskontroverse innerhalb weniger 
Jahre erheblich ins Wanken gerieten. 

3.5 „Das Diluvium ist ein Chaos!“ 522: Der Beginn der Kartie- 
 rungsarbeiten in Norddeutschland und die ersten Zweifel 
 an der Drifttheorie

Das jahrzehntelange Desinteresse der norddeutschen Geologen am Diluvium schien mit 
Beginn der 1870er eine Wende erfahren zu haben, als mit der Gründung der geologi-
schen	Landesaufnahmen	von	Preußen	und	Sachsen	die	Erdoberfläche	in	den	Mittelpunkt	
einer neuen Forschungsagenda rückte.523 Lyells Theorie folgend, ging der sächsische 
Geologe	Hermann	Credner	in	der	ersten	Auflage	seines	Lehrbuchs	Elemente der Geologie 

520	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	118.
521 Vgl. Speich 1998, S. 6.
522	 Der	Ausspruch	wird	allgemein	dem	preußischen	Geologen	Karl	August	Lossen	zugeschrieben.	Siehe:	Lossen	1875,	

S.	490	ff.	Das	Wort	„Chaos“	taucht	in	dem	betreffenden	Diskussionsbeitrag	allerdings	nicht	auf,	sondern	wird	in	dieser	
Form erst von Penck 1879a, S. 118; Penck 1882b, S. 141 zitiert. Penck, der sich fälschlicherweise ausdrücklich auf 
Lossen	beruft,	gibt	diese	Umschreibung	daher	nur	sinngemäß	wieder.	Der	Penck’sche	Zitationsfehler	wird	weiter	zitiert	
bei:	Hauchecorne	1881,	S.	XXX	und	zuletzt	von	Eissmann	2004,	S.	1.

523 von Dechen 1874, S. 163 f.
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von 1872 von der Annahme eines „nordeuropäischen Meeres“ aus, dessen südliche Ufer 
während der Eiszeit durch Sachsen verlaufen seien. Das ehemalige Ufer dieses Meeres 
entspräche der Linie Grimma, Wurzen und Dresden. Ferner erläuterte er, dass fast „alle 
[…] Theile Europas, welche nördlich von dieser Linie“ lagen „vom Ocean bedeckt“ gewesen 
seien.524 Nach diesem Szenario ließ sich, laut Credner, die „einstmalige Ausdehnung des 
Diluvialmeeres […] durch Ermittlung der Verbreitung erratischer Blöcke und baltischer 
Feuersteine feststellen […], deren Ablagerung durch schmelzende Eisberge überall im Ge-
biete jenes Meeres stattfand. Die südliche Grenze des Vorkommens nordischer Geschiebe 
und Feuersteine“ würde „deshalb der diluvialen Meeresküste“ entsprechen.525

Quelle 5: Heinrich von Dechen und die ungelösten Probleme der Eis-
zeitforschung (1874)

„Das Tiefland vom Rhein bis an die hercynischen Hügel, die cymbrische Halb-
insel bis zu den Sudeten, Karpathen, ja selbst bis an den Fuss des Urals ist mit 
skandinavischen und finnischen Blöcken bedeckt. Sie zeigen bisweilen noch 
die Gletscherstreifen und sind auf Eisbergen, den an der Küste abgerissenen 
Gletscherenden, an ihre heutigen Fundstellen geführt. Ebenso ist es in einem 
ansehnlichen Theile von Nordamerika. Die Jetztzeit bringt ein ähnliches 
Phänomen im atlantischen Ocean hervor. Jährlich schwimmen mächtige Eis-
berge aus den arktischen Gewässern durch die Davisstrasse gegen Süd mit 
Felsschutt und Blöcken beladen, bis sie in niederen Breiten bei höherer Mee-
restemperatur schmelzen und ihre Bürde auf den Meeresboden fallen lassen. 
Die klimatischen Bedingungen, unter den sich die Erscheinungen vollzogen 
haben, welche als »Eiszeit« bezeichnet werden, sind noch nicht vollständig 
aufgeklärt, viele Fragen harren hier noch ihrer Lösung.“ 

Quelle: von Dechen 1874, S. 163 f.

Zu ganz anderen Schlussfolgerungen hingegen kam man kurz darauf in Süddeutschland. 
Dort hatte der Leiter der geognostischen Landesaufnahme von Bayern Carl Wilhelm (von) 
Gümbel bereits 1872 einschlägige Spuren im Inntal als Gletscherschliffe interpretiert. In 
etwa zur gleichen Zeit hatte der im bayerischen Vermessungsdienst tätige Hauptmann 
Friedrich Stark eine Karte erstellt, in der die Hügelketten der bayerischen Hochebene als 
alte Endmoränen verzeichnet wurden.526 Der Münchener Paläontologe Karl Alfred Zittel er-
klärte, dass „die Annahme einer Eiszeit […] auf den ersten Blick mehr als gewagt“ erscheine, 
da „aus allen früheren Formationen und noch vom Ende der Tertiärzeit untrügliche Beweise 

524 Vgl. Credner 1872, S. 498.
525 Vgl. Credner 1875, S. 55.
526	 Stark	1873,	S.	67	ff.
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eines viel wärmeren Klima’s, als des gegenwärtig in Europa herrschenden, vorliegen“. Wenn 
man aber, „nun, wie aus den […] Thatsachen“ hervorgehe, „nach Absatz der Tertiärgebilde 
ansehnliche Theile von Europa, die sich heute eines gemäßigten Klima’s erfreuen, unter einer 
Decke von ewigen Schnee und Eis erstarrt“ vorstellen würde, „wenn es also wirklich eine dilu-
viale Gletscher- oder Eis-Zeit gegeben“ hätte, so ließe „sich dieselbe nur unter Annahme einer 
außerordentlichen Temperaturerniedrigung erklären“. Zittel	überprüfte	daraufhin	1873	die	
vermeintlichen Moränen und konnte Starks Beobachtungen bestätigen, womit sich auch 
in Bayern die Vorstellung von „gewaltige[n] Gletscher[n]“ außerhalb der Gebirgsregionen 
durchsetzen konnte.527 Eine wesentliche Rolle spielten offenbar auch hier die seit den 
1850er Jahren laufenden Kartierungsarbeiten der geognostischen Landesuntersuchung 
von Bayern und die Nähe der vergletscherten Gebiete, die aber wiederum im historischen 
Kontext der überregionalen alpinen Glazialforschung gesehen werden müssen.528

Welche Gründe und Motive gaben den Ausschlag, die jüngeren Deckschichten zu 
kartieren?	Zunächst	könnte	man	davon	ausgehen,	dass	der	defizitäre	Forschungsstand	
des Diluviums seit den 1870er Jahren handlungsbestimmend für die Geologen wurde 
als auch der wissenschaftlich fragile Status und die irritierende Unbestimmtheit der zu 
untersuchenden Gestalt zu einer konstitutiven Herausforderung für eine kreative For-
schungsdynamik wurden.529 Mit Beginn der ersten systematischen Kartierungsarbeiten 
in Norddeutschland durch die Landesaufnahmen wurde das Diluvium als eine dreidi-
mensionale, materiell wie visuell bestimmbare Entität wahrgenommen, die aufgrund 
der makroskopischen Größe, der Unbestimmtheit der Genese und der Schwierigkeit der 
räumlichen und stratigraphischen Abgrenzbarkeit, aufgrund ihres Mangels an Fossilien 
und der durcheinandergehenden Schichtung von Sanden, Tonen und Schottern sich ei-
ner	klassifikatorischen	Ordnung	zunächst	entzog.	Wie	aber	noch	im	Einzelnen	gezeigt	
wird, waren es weniger die unklaren Bildungsursachen, die die großangelegte Untersu-
chung des Diluviums initiierte als vielmehr das Problem seiner stratigraphischen Gliede-
rung und kartographischen Erfassung für eine agronomische Nutzung.

Mit der Gründung der Landesanstalten in Preußen und Sachsen sowie der angestreb-
ten Kartierung des norddeutschen Flachlandes wurde das Diluvium als Untersuchungs-
gegenstand erstmals wieder in den Fokus eines größeren wissenschaftlichen Interesses 
zurückgeholt. Der Geologe Wilhelm Hauchecorne erklärte zur Gründung der Geologi-
schen	 Landesanstalt	 von	 Preußen,	 dass	 durch	 die	 angestrebte	 flächendeckende	 „Un-
tersuchung und Kartierung des nördlichen Flachlandes“ das Diluvium nun in den Status 
eines Untersuchungsgegenstandes erhoben worden sei, welche die Geologische Karte 
gleichsam zu einer Bodenkarte machen würde.530 Auch in Sachsen wurde mit einer ähn-
lichen Begründung „die Herstellung einer der Wirklichkeit möglichst entsprechenden geo-
logischen Spezialkarte […] unter größtmöglicher Mitberücksichtigung der oberflächlich 

527 Vgl. Zittel 1875a, S. 13 und 510.
528 Siehe hierzu: Zittel 1874, S. 252-283.
529	 In	Anlehnung	an:	Rheinberger	2001,	S.	24,	27-34;	Rheinberger	1992,	S.	70	ff.;	siehe	auch:	Pravica	2007,	S.	28	f.
530	 Hauchecorne	1881,	S.	XXX.
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jüngsten Ablagerungen“ angestrebt.531 Die veränderte Interessenlage beschrieb Credner 
in einer 1873 publizierten ersten programmatischen Schrift zur Gründung der Landes-
untersuchung ausführlich, in dem er in deutlicher Anlehnung an die preußische Denk-
schrift herausstellte, dass es „gerade diese oberflächlichen Sand-, Thon, Lehm und Mergel-
ablagerungen“ seien „welche nicht etwa nur für die Zwecke der modernen Industrie und 
Landwirtschaft, sondern auch für die wissenschaftliche Ergründung der jüngsten Periode 
der Erdentwicklung die grösste Wichtigkeit erlangt“ haben.532 

Quelle 6: Die preußische geologische Landesanstalt und die Kartie-
rung des Diluviums (1881)

„Man war früher ziemlich allgemein der Ansicht, dass die geologische Un-
tersuchung solcher Landstriche, deren Boden durch die losen Schichten der 
sogenannten Diluvial- und Alluvial-Ablagerungen gebildet wird, weder ein 
wissenschaftliches noch ein technisches Interesse haben können, weil die 
Einförmigkeit derselben zu gross, und weil da, wo ein Wechsel in der Be-
schaffenheit der Ablagerungen wahrgenommen werde, dieser doch nur ein 
zufälliger, nicht von allgemeinen Charakter sei. Neuerdings dagegen ist man 
zu der Ueberzeugung gelangt, dass auch diese Sande, Thone und Mergel des 
sogenannten Schwemmlandes ebenso wie die Ablagerungen der älteren For-

531	 Credner,	Hermann:	Entwurf	zum	Programm	der	geologischen	Landesuntersuchung	des	Königreiches	Sachsens,	vom	
14.11.1872.	Akten	der	geologischen	Landesuntersuchung	des	Königreich	Sachsen.	Berichte	und	Schreiben	an	das	
königliche Finanzministerium 1872-1877, Sig. A 01 a, GA-LfULG.

532 Vgl. Credner 1873, S. 6.

11

Inlandeisgletscher in Grönland mit driftenden Eisbergen
Quelle: Geikie 1877, Tafel 2, S. 52
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mationen in verschiedene, dem Alter und der Beschaffenheit nach zu tren-
nende Abtheilungen sich gliedern, und dass die Kenntnis der Verbreitung der 
einzelnen Glieder sowohl wissenschaftlich als technisch, besonders für die 
Land- und Forsthwirtschaft, werthvoll sei.“ 

Quelle: Hauchecorne 1881, S. XXX.

Als wesentliche Voraussetzung für das neu erwachte Interesse an einer Kartierung des 
Diluviums wurden sowohl wissenschaftliche als auch agronomische Gründe genannt. 
Begünstigt wurde dies durch die verbesserten politischen Voraussetzungen nach der 
Reichsgründung,	die	ein	größeres	staatliches	Interesse	und	finanzielle	Unterstützung	für	
Kartierungsarbeiten in Aussicht stellten. Nicht zuletzt waren es auch die verbesserten 
ökonomischen Bedingungen infolge des „Gründerbooms“, welche ein erhöhtes Interesse 
an der landwirtschaftlichen und industriellen Nutzung des Bodens zur Folge hatte.533 
Dennoch erklären diese Faktoren nicht allein den plötzlichen Gesinnungswandel der 
norddeutschen Geologen gegenüber dem Diluvium, das von einem scheinbar anfängli-
chen Desinteresse plötzlich in den Status eines Hauptuntersuchungsgegenstandes be-
fördert wurde.

Nicht vordergründig genannt, aber vermutlich auch nicht unwesentlich für das Inte-
resse an einer detaillierteren Kartierung der bis dahin als belanglos wahrgenommenen 
Formation waren daher nicht allein die ökonomischen Gründe. Ein ebenso ausschlag-
gebendes	Motiv	in	der	Denkschrift	wurde	erst	etwas	später	und	nahezu	beiläufig	ge-
nannt.	Erwähnt	wurde,	dass	aufgrund	der	weitesten	Ausdehnung	der	oberflächennah-
en Formationen in Verbindung mit dem Trend zu einer immer aufwendiger werdenden 
Detailarbeit eine „erhebliche Anzahl von Mitarbeitern“ benötigt wurden.534 

Die Etablierung des extrem zeitaufwendig und arbeitsteilig organisierten Appara-
tes der Landesanstalt erhielt durch die Institutionalisierung, wie Peter Schimkat er-
klärt, eine jahrzehntedauernde Legitimation durch den Staat und sicherte den nord-
deutschen Geologen ein langfristiges Berufs- und Betätigungsfeld.535 Es ist daher sehr 
wahrscheinlich, dass die Fokussierung auf das Diluvium durch die norddeutschen 
Geologen vor allem Mittel zum Zweck einer flächendeckenden kartographischen Er-
fassung und Systematisierung als in der hohen Erwartung neuer bahnbrechender 
Erkenntnisse zur Genese des Diluviums geschah. Was trotz der zunehmenden wis-
senschaftlichen Diskussionen im Ausland zwar von Seiten der deutschen Geologen 
registriert, aber für die Konstituierung der Landesaufnamen nicht bedacht wurden, 
war die Möglichkeit, dass sich das Diluvium für die Erstellung einer stratigraphi- 
schen Ordnung als unberechenbarer Faktor erweisen könnte, aus dem Zweifel am Vorge-
hen und der Organisation der Kartierungen erwachsen und eine neue wissenschaftliche 
Kontroverse hervorgehen würde. 

533	 Wagenbreth	1999,	S.	86	ff.
534 Denkschrift 1873, S. 11.
535	 Vgl.	auch	die	These	von:	Schimkat	2008,	S.	343	ff.
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3.6 Das Beharren auf der Drifttheorie und deren Ursachen

Wie im vorhergehenden Kapitel erläutert wurde, waren viele Geologen aufgrund des 
anfänglichen Scheiterns der Glazialtheorie in Norddeutschland über viele Jahrzehn-
te hinweg der Ansicht, dass zu viele Theorien zu wenigen Fakten folgten, was dazu 
führte, dass man immer selbstverständlicher die Meinung vertrat, dass das Aufstellen 
von neuen Großtheorien so lange zu verschieben sei, bis die relevanten Fakten besser 
aufgestellt seien. Während diese Einstellung sich in den deutschen Geowissenschaften 
festigte und die Diskussion über die Glazialtheorie bis Ende der 1860er Jahre in relati-
ve Stagnation überging, riefen die veränderten Bedingungen für die geowissenschaft-
liche Forschung in den europäischen Staaten durch die Gründung von geologischen 
Landesaufnahmen und unter dem Eindruck einer Vielzahl an neuesten Beobachtungen 
und Erkenntnissen über rezente Vergletscherungen in der Folgezeit einen allmähli-
chen Wandel hervor.536 

Zu Beginn der systematischen Kartierungsarbeiten durch die Landesaufnahmen 
von Preußen und Sachsen war längst bekannt, dass in einzelnen Regionen mehrdeu-
tige Schliffe auf Felsen auftraten, riesige tonnenschwere erratische Blöcke von unge-
klärter Herkunft verstreut in der Landschaft lagen und weite Gebiete des nördlichen 
Europa von einer chaotischen Ansammlung verschiedener Sedimente bedeckt waren, 
die aus Sanden, Kiesen und Tonen bestanden und von klar geschichteten Strukturen 
bis hin zu völlig ungeordneten Ablagerungen reichten. Aber selbst dort, wo von den 
Forschern eine Veränderung in der Beschaffenheit der Ablagerungen wahrgenommen 
wurde, waren die meisten deutschen Geologen der Meinung, dass diese „nicht von all-
gemeinen Character“ sei.537 

Wie es in späteren disziplinären Selbstdarstellungen der Preußischen Geologen hieß, 
konnte die Mehrzahl ihrer Vorgänger in den Jahrzehnten zwischen 1840 und 1870 mit 
dem norddeutschen Diluvialphänomenen nichts anfangen, da die in ihrer Beschaffenheit 
meist durch Einförmigkeit geprägte Deckschicht sich jeder stratigraphischen Einord-
nung zu entziehen schien und damit nach Ansicht von Geologen, wie Gottlieb Berendt, 
eine Aufgabe sein müsse, an der jeder Forscher „doch zuletzt verzweifeln“ müsse.538 Vor 
allem die älteren preußischen Geologen waren lange Zeit davon überzeugt, dass dieses 
„Chaos“ in keine erkennbare stratigraphische Ordnung zu bringen sei, weshalb man über 
viele Jahrzehnte der Ansicht war, dass die geologische Untersuchung des „Diluvium“ 

536 Auch bei Darwin, der noch in den 1830er Jahren zu den strikten Vorgaben der „einfachen“ Geologie übergehen wollte, 
musste	dreißig	Jahre	später	freimütig	bekennen,	dass	„ein guter Beobachter“ zugleich auch „ein guter Theoretiker“ 
sein müsse [Übersetzung, N.H.]	(“I have an old belief that a good observer really means a good theorist.”).	Zitiert	nach:	
Herbert 2005, S. 286.

537	 Vgl.	Hauchecorne	1881,	S.	XXX.
538 Vgl. Berendt 1879, S. 5.
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weder ein wissenschaftliches noch ein praktisches Interesse haben könne.539 
Ein nicht unwesentlicher Faktor, der die Stagnation der Glazialtheorie in Norddeutsch-

land begünstigte, lag offenbar aber auch in den Traditionen der deutschen Geognosie 
bzw. Geologie begründet. Ein großer Teil der deutschen Geologen dachte noch während 
der zweiten Hälfe des 19. Jahrhunderts weniger von einem historisch-genetischen Ansatz 
her, sondern folgte, wie Schimkat schreibt, einem „hierarchischen“ Verständnis im Sinne 
einer historisch und raumbezogenen „ordnenden Systematik“, die nach dem Prinzip „erst 
die Materialien, dann die Systematik, schlussendlich die Erklärung“ funktionierte.540 So-
mit standen weniger die historisch-genetischen Erklärungen einzelner Formationen im 
Vordergrund, als vielmehr eine geordnete Systematik der räumlichen und stratigraphi-
schen Lagerungsverhältnisse. Bezogen auf die Karriereplanung eines Nachwuchsgeologen 
bedeutete	diese	Regel,	dass	man	am	Anfang	der	wissenschaftlichen	Laufbahn	mit	einer	
ausschließlich beschreibenden und systematisierenden Detailkartierung einer begrenzten 
Region beginnen, und dann, wenn überhaupt, erst nach jahrelanger Forschung eine grö-
ßere Synthese durchführen sollte. Die daraus resultierende Zurückhaltung und Vorsicht 
im Umgang mit neuen Hypothesen und Theorien, welche jenseits des eigenen Erfahrungs-
horizonts lagen, erschwerte somit die Deutung von Beobachtungen.

Im konkreten Fall könnte mit Ludwik Fleck von einer „Beharrungstendenz“ des Mei-
nungssystems gesprochen werden, welche die theoretischen Ansichten über das Diluvi-
um in einer „Harmonie der Täuschungen“ erstarren ließ.541 Dennoch sollte Vorsicht da-
vor geboten sein, aus diesen Faktoren einen besonders ausgeprägten Konservativismus 
der deutschen Geologie abzuleiten. Die deutsche Geologie war, wie die organisatorischen 
Umstrukturierungsmaßnahmen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigen, kei-
neswegs durchgehend innovationsfeindlich, sondern veränderte sich allmählich.542 Auch 
kann man mit Blick auf die internationale Situation jener Jahre, wie sie Krüger herausge-
arbeitet	hat,	nicht	zwangsläufig	von	einer	spezifisch	deutschen	Entwicklung	der	Eiszeit-
forschung ausgehen.543 

539	 Vgl.	Hauchecorne	1881,	S.	XXX;	Penck	1918d,	S.	13;	Gagel	1915,	S.	53.	Als	Überblick,	siehe	auch:	Lippstreu	2000.	
Penck	selbst	führte	diese	Abneigung	in	seiner	Rektoratsrede	von	1918	vor	allem	auf	den	spezifischen	Interessen-
schwerpunkt	des	Leiters	des	Geologischen	Landesaufnahme	von	Preußen	Ernst	Heinrich	Beyrich	zurück,	der	zwar	
ein „Meister paläontologischer Altersbestimmung“ gewesen sei und „in fast allen geologischen Formationen	[…]	
erfolgreich gearbeitet“, aber den „fossilienarmen	[…]	gleichgültig“ gegenüber gestanden habe, und deshalb dem „um 
Berlin so weit verbreiteten Diluvium keinen Geschmack“ abgewinnen konnte. Vgl. Penck 1918, S. 13. Zwar muss diese 
Wertung	im	Kontext	der	zu	diesem	Zeitpunkt	zunehmenden	disziplinären	Grenzstreitigkeiten	zwischen	Geographen	
und Geologen vor allem als taktischer Seitenhieb gegen die Schwesterdisziplin betrachtet werden, indes bestätigte 
auch	der	damals	führende	preußische	Quartärgeologe	Konrad	Keilhack,	dass	die	„weitaus meisten Geologen“ dieser 
Zeit „die Quartärdecke des norddeutschen Bodens überhaupt nur für ein ärgerliches, teils gehaßtes, teils verachtetes 
Hindernis bei der Untersuchung der älteren Formationen“	gehalten	hätten.	Vgl.	Keilhack	1916,	S.	517.	Zittel	erklärte,	
dass „der häufige Mangel an organischen Ueberresten […]	eine genaue Altersbestimmung der verschiedenartigen 
Glieder dieses Systems außerordentlich“ erschwert habe und man deshalb „das ganze Diluvium als eine einheitliche 
untheilbare Formation“ ansah. von Zittel 1899, S. 718.

540 Vgl. hierzu und im Folgenden: Schimkat 2008, S. 290.
541 Vgl. Fleck 1980, S. 122.
542	 Schimkat	2008,	S.	328	ff.
543	 Zum	Folgenden:	Krüger	2008,	S.	454	ff.
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Die Glazialtheorie wurde in Deutschland bereits vor Torells Vortrag partiell akzep-
tiert, wenngleich die Frage der Ausdehnung der skandinavischen Inlandeisdecke bis 
nach Norddeutschland vorerst strittig blieb. Nicht die Existenz einer größeren lo-
kalen Phase der Vergletscherung an sich wurde daher angezweifelt, sondern deren 
Ausdehnung in die mitteleuropäischen Breiten basierend auf den Ursachen einer 
globalen Klimaveränderung. Zugleich veränderte sich in diesem Zeitraum auch das 
Wissen um die Entstehungsweise von Landschaftsformen, bei der verstärkt neue-
re fluviale und glaziale Erosionstheorien in den deutschen Diskurs einsickerten.544 
Entgegen der Ansicht eines starren Theoriemonolithen, der durch einen Paradig-
menwechsel zu Fall gebracht wurde, kann gezeigt werden, dass sich die Drifttheorie 
bereits in den Jahren der vermeintlichen Stagnation allmählich veränderte und sich 
die deutsche Geologie sukzessiv, wenn auch sehr langsam und vorsichtig, dem inter-
nationalen Forschungsstand anzupassen versuchte. Wie Fleck zeigen konnte, ist ein 
Denkkollektiv darum bestrebt, Unruhe in den eigenen Reihen zu vermeiden und die 
durch eine Anomalie entstandenen „aktiven Koppelungen“ in „passive Koppelungen“ 
zu verwandeln, was wiederum zu Veränderungen führt.545 Die „Beharrungstendenz“ 
der deutschen Geologen gegenüber der Glazial- resp. Inlandeistheorie kann daher 
nicht zwangsläufig nur auf ein „reaktionäres“ Dagegenhalten des Denkkollektivs re-
duziert werden, wenngleich es solches durchaus auch gegeben hat.546 Vielmehr kann 
gezeigt werden, dass innerhalb der Gemeinschaft der deutschen Geologen eine akti-
ve Auseinandersetzung des bestehenden mit dem „neuen“ Denkstil stattfand, bei der 
es infolge der sich verstärkenden Kommunikation und Rezeption über den „inter-
kollektiven Denkverkehr“ mit der Zeit zu allmählichen, aber kaum merkbaren Ver-
schiebungen kam, die erst (wie noch gezeigt wird) durch einzelne Schlüsselfiguren 
befeuert und beschleunigt wurden.547

Quelle 7: David August Brauns beklagt sich über die autoritären 
Strukturen innerhalb der preußischen Geologie 

„Hätte man nicht wenigstens etwas gesunden Humor bewahrt, und bei sich 
selber lachen können, man hätte vor Ekel müssen weglaufen und die Flinte 
ins Korn werfen, wenn man so die Herren von Dechen, Krug v. Nidda, Daub-
rée usw. und ihre Meute sich loslassen hörte. Selbst in Einzelfragen wagte 
kaum einer der Schildknappen auch nur den bescheidensten Widerspruch 
und wenn in einer besonderen Frage, bei welcher der konservative Fanatis-
mus der Berliner und Bonner Herren für nicht betheiligt gehalten war, ein 

544	 Als	konkretes	Beispiel,	siehe	hierzu:	Credner	1872,	S.	137	ff.
545 Hierzu und zum Folgenden: Fleck 1980, S. 16, 40, 124.
546	 Siehe	hierzu	die	Beispiele	in:	Seibold	&	Seibold	2000,	S.	851;	Siehe	auch:	Seibold	&	Seibold,	1993,	S.	601-603.
547 In Anlehnung an: Fleck 1980, S. 40, 124.
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 Theil der Jüngeren, d.h. der noch nicht völlig Approbierten und zu Autori-
täten Avancierten sich weit vorgewagt hatte so verfiel ein eisiges, banges 
Schweigen, wenn so ein Oberberghauptmann sich räusperte [...].“ 

Quelle: zitiert nach: Seibold & Seibold 2000, S. 851.

Was auch immer an Gründen zutreffen mag, entscheidend war, dass nach den frucht-
losen Diskussionen um die Gletscherschliffe in Rüdersdorf und Hohburg während der 
1840er Jahre nicht einfach nur das mangelnde Interesse und die Zweifel am Glazialphä-
nomen den Ausschlag für die Persistenz der Drifttheorie gab, sondern das auch viele 
Jahrzehnte lang die personellen Voraussetzungen in Form von institutionellen Struktu-
ren fehlten, mit denen eine größere Zahl von geschulten Mitarbeitern beschäftigt werden 
konnte, die die weit ausgedehnten und stratigraphisch nur schwer zu ordnenden diluvi-
alen Formationen kartographisch erfassen konnten. Die Erhebung des Diluviums zu ei-
nem Hauptuntersuchungsgegenstand mit Beginn der 1870er Jahre stand somit im engen 
Zusammenhang mit den Institutionalisierungs- und Professionalisierungsbestrebungen 
der Geologie in Gestalt der Geologischen Landesaufnahmen. War das disziplinäre Bild im 
frühen 19. Jahrhundert noch hauptsächlich von einzelnen Universitätsprofessoren, Ama-
teuren, Privatgelehrten, Museen und wissenschaftlichen Gesellschaften geprägt, wurden 
verstärkt ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbindliche Standards für die 
Forschung und die Ausbildung des geowissenschaftlichen Nachwuchses geschaffen.548 
Mit der Formierung der akademischen Ausbildung und der Entstehung der Universität 
„humboldtscher“549 Prägung als säkularen Ort der wissenschaftlichen Wissensgenerie-
rung übernahmen diese Funktion moderne Forschungsuniversitäten und schließlich ab 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts außeruniversitäre und staatlich kontrollierte 
geologische Landesaufnahmen. Der im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland 
längst	 überfällige	 Aufbau	 solcher	 Institutionen	 in	 Sachsen	 und	 Preußen	mit	 entspre-
chenden Ausbildungsstrukturen an den Universitäten nach der Reichseinigung schuf 
daher erst die nötigen Voraussetzungen zur Erforschung des Diluviums und damit auch 
zur Neubeschäftigung mit dem Eiszeitphänomen in Norddeutschland.

Wie ein internationaler Vergleich zur Situation der Geologie und Eiszeitforschung zeigt, 
wurde die Glazialtheorie auch in anderen Ländern bis weit in die 1860er und 1870er Jahre 
nicht durchgehend bzw. nur partiell akzeptiert, was daran deutlich wird, dass die Durchset-
zung der Vorstellung ausgedehnter Inlandeisgletscher in den USA, Russland sowie Nord- und 
Mitteleuropa nur um wenige Jahre versetzt erfolgte. Tobias Krüger konnte in seiner verglei-
chenden Studie zeigen, dass die Glazial- bzw. später die Inlandeistheorie in den anderen Län-
dern keineswegs weniger umstritten war als in Deutschland, wenngleich sie sich dort erst 
einige Jahre später etablieren konnte. 550 Der Durchbruch der Inlandeistheorie scheint nicht 

548	 Vgl.	Schimkat	2008,	S.	363-402;	Wagenbreth	1999,	S.	46	ff.
549 vom Brocke 2001, S. 367-401.
550	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	356.
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nur im auffälligen Zusammenhang mit der Tätigkeit der Geologischen Landesaufnahmen in 
den jeweiligen Ländern, sondern auch im internationalen Austausch und gegenseitigen Re-
zipieren	der	Geologen	untereinander	zu	stehen.	Es	empfiehlt	sich	daher	insbesondere	diesen	
Gesichtspunkt während der nächsten Teilkapitel, in denen die Auseinandersetzung über die 
Inlandeistheorie sowie den damit verbundenen praktischen Erfordernissen der geologi-
schen Kartierung in Norddeutschland erörtert werden, weiter im Auge zu behalten. 

3.7 Erste Widersprüchlichkeiten während der Kartierungs- 
 arbeiten in Norddeutschland (1870 bis 1875)

Gletscherschliffe waren Anfang der 1870er Jahre in Deutschland durchaus kein unbekann-
tes Phänomen mehr, das Erstaunen auslöste. Über den glazialen Ursprung der Friktionen 
bestanden kaum Zweifel, allerdings glaubte man weder an eine Ausdehnung der Verglet-
scherung in mitteleuropäische Breiten noch an einen Transport durch dieselben, sondern 
argumentierte ganz im Sinne der Drifttheorie. Bereits 1870 hatte man in einer Mergel-
grube bei Breslau ein nordisches Geschiebe aus Kalk gefunden. Das Gestein zeigte auf 
der Außenseite „parallele Streifen“, die von einigen anderen Streifen in schräger Richtung 
durchschnitten waren. Die Geologen Orth und Römer hielten diese Friktionen für „Glet-
scher- oder Glacial-Streifen“(S. 69). Allerdings stellten sie wegen dieses Fundes keineswegs 
die Drifttheorie infrage, sondern vermuteten aufgrund der petrographischen Herkunft des 
Geschiebes, dass die gefundenen Gesteine in Schweden in der Nähe ihrer Lagerstätte auf 
der Unterlage eines Gletschers fortgeschoben worden seien, dadurch die Streifen erhalten 
hätten und schließlich in Eisbergen eingeschlossen über das Meer nach Süden an den Fuß 
des Riesengebirges verfrachtet worden seien. Es lag also nach Meinung der Forscher kein 
wirklicher Widerspruch gegen die Drifttheorie vor, so dass der Bonner Geologe Heinrich 
von Dechen in einem Bericht vor dem „naturhistorischen Verein“ in Bonn nicht zu erwäh-
nen vergaß, dass beide Geologen sich „ausdrücklich gegen die Ansicht“ verwahrt haben, 
„dass in diesem Vorkommen der Beweis für das Vorhandensein von Gletschern in Schlesien 
während der Diluvialzeit“	zu	 finden	sei	 (S.	70).	Zugleich	sah	man	aber	 in	dem	Fund	der	
„Streifung“ sowie der „eigenthümliche[n] Glättung der Felsen“ einen der „vorzüglichsten Be-
weise“ einer „sehr viel größeren Ausdehnung der Gletscher“ in Skandinavien an. Von Dechen 
schloss den Bericht mit der Empfehlung, dass die Herren Kollegen in Zukunft auch in den 
nördlichen Teilen der Rheinprovinz, sich „der Aufsuchung solcher mit Gletscher-Streifen ver-
sehenen Geschiebe ihrer Aufmerksamkeit“ widmen sollten.551

Aufschlussreich ist auch ein Blick in die Bände des Neuen Jahrbuchs für Mineralogie für die 
Jahrgänge 1873 und 1874, in denen sich einige wesentliche Diskussionsbeiträge und Auf-
sätze	zur	Eiszeittheorie	befinden.	Unter	den	deutschen	Geologen	war	es	vor	allem	der	unter	
Hermann Credner für die Geologische Landesuntersuchung von Sachsen arbeitende Geologe 
Alfred Jentzsch, der in seinen Überlegungen am weitesten ging und 1873 (noch im Vorfeld 
der ersten größeren Veröffentlichung von James Geikie, 1874) erklärte, dass die „europäi-

551 Vgl. von Dechen 1870b, S. 69 f.
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sche Eiszeit […] keineswegs blos aus einer Vergletscherung gewisser Theile Europa’s“ (S. 29) 
bestünde. Jentzsch vermutete bereits zwei unabhängige Eiszeiten in Norddeutschland, die er 
allerdings vor dem Hintergrund der Drifttheorie weniger auf allgemeine Klimaveränderun-
gen zurückführte, sondern mittels Lyells These der säkularen Hebungs- bzw. Senkungser-
scheinungen durch die Verteilung von Land und Meer als lokal bedingte Abkühlung erklären 
wollte, wobei er einen deutlichen Zusammenhang zwischen der zweifachen Vergletscherung 
der Alpen und der Entstehung des subarktischen Meeres in Norddeutschland sah.552

Quelle 8: Alfred Jentzsch spekuliert über den Zusammenhang von al-
piner Vergletscherung und dem Vordringen des norddeutschen Dilu-
vialmeers während der Eiszeit (1873).

Wie „in den Alpen die Gletscher zweimal vorrückten, und sich zweimal zu-

552 Vgl. Jentzsch 1873, S. 29 f. 

12

Gletscherschliffe auf dem Kleinen Berg bei Hohburg. Die durch das Inlandeis verursachten 
Kritzen und Furchen sind auf dem besonders widerständigen permischen Quarzporphyr trotz 
Verwitterung noch gut zu erkennen und zeigen die vormalige Fließrichtung des Gletschereises.
© N. Henniges, 03.09.2011
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rückzogen, so gilt dasselbe vom Meere in Norddeutschland; zweimal drang 
es bis an die deutschen Mittelgebirge hin vor und zweimal sank es wieder 
zurück. Dies kann kein Zufall sein. Es weist unzweideutig darauf hin: Ein 
Zusammenhang besteht zwischen dem Untertauchen Deutschlands und der 
Vergletscherung der Alpen; eine dieser Erscheinungen hängt von der ande-
ren ab, oder beide sind die Wirkung einer gemeinsamen Ursache. Die Art des 
Zusammenhanges liegt auf der Hand.“ 

Quelle: Jentzsch 1873, S. 30. 

Allerdings zog die Theorie allmählicher Hebungen und Senkungen zunehmende Zweifel 
auf sich. In Bezug auf Lyells Drifttheorie wandte David Oldroyd ein, dass sich bereits 
zu diesem Zeitpunkt nur noch „schwer […] nachvollziehen“ ließ, „dass dieser Mechanis-
mus in geologisch junger Zeit derart weitreichende klimatische Veränderungen hervor-
gebracht haben sollte, denn die empirischen Daten in Europa wiesen darauf hin, daß 
die letzte Eiszeit noch nicht sehr lange zurücklag“.553 Der schottische Geologe Archibald 
Geikie hatte bereits 1868 kritisiert, dass es nach der berechneten Dauer mehr als fünf 
Millionen	Jahre	benötigen	würde,	bis	das	Meer	eine	Oberfläche	von	der	Größe	Europas	
umgestaltet hätte. In Anbetracht des Umstandes, dass die Formation nachweislich jünge-
ren	Ursprungs	war,	konnten	weder	die	über	lange	Zeiträume	stattfindenden	Hebungen	
und	Senkungen	noch	eine	marine	Überflutung	Ursache	für	die	Entstehung	des	Diluviums	
sein.554

Verstärkt erschien nun auch die Klimafrage unter den deutschen Geologen wieder 
diskutiert zu werden. Wie von Dechen in seinem Vortrag von 1874 hervorhob, harrten 
zur Klärung der „klimatischen Bedingungen“ der Eiszeit noch „viele Fragen […] ihrer 
Lösung“.555 Dabei war auch die von Jentzsch indirekt angestoßene Annahme wechseln-
der Warm- und Kaltzeiten Anfang der 1870er Jahre keine grundsätzlich neue Hypothese 
mehr. Der lokale Ursprung des Gedankens ist nicht genau geklärt, kann aber aller Wahr-
scheinlichkeit wiederum in der Schweiz verortet werden. Vermutlich ging der Gedanke 
auf Ignaz Venetz zurück, dem 1854 der erste Versuch einer Periodisierung durch Adol-
ph von Morlot folgte, der zwei Eiszeiten annahm, seiner Hypothese selbst aber keine 
besondere Bedeutung beimaß. Die Überlegungen von Morlots wurden wiederum vom 
Paläobotaniker Oswald Heer (1809-1883) übernommen, der 1865 für die warmzeitlich 
gedeuteten Schieferkohlebildungen erstmals den Begriff des „Interglazial“ prägte, der 
lange Zeit überaus umstritten bleiben sollte.556

553 Oldroyd 2007, S. 210.
554 “Hence, before the sea could pare off more than a mere marginal strip of land between 70 and 80 miles in breadth, the 

whole land would be washed into the ocean by atmospheric denudation.”	Vgl.	Geikie	1868,	S.	254.
555 Vgl. von Dechen 1874, S. 164.
556	 Vgl.	Klemun	2008,	S.	24	ff.;	Kaiser	1975,	S.	15	f.
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Auch wenn Jentzsch mit seiner Hypothese zunächst noch nicht bis zu dem Gedanken 
einer möglichen Vergletscherung Norddeutschlands vordrang und auch die klimatischen 
Ursachen im engeren Rahmen von Lyells uniformitarianistischer Theorie der säkularen 
Hebungen	und	Senkungen	betrachtete,	 findet	 sich	mit	der	Übertragung	der	Hypothe-
se eines mehrfachen Meeresvorstoßes in die mitteleuropäischen Breitengrade, im Zu-
sammenhang mit einer mehrfachen Vergletscherung der Alpen, bereits ein wesentliches 
Element der späteren polyglazialen Inlandeistheorie wieder. Hierbei wird deutlich, wie 
weit einzelne Geologen in Norddeutschland mit ihren Vermutungen bereits gingen und 
welche Deutungen zur Erklärung des Diluviums eingeschlagen werden konnten. 

Vor dem Hintergrund der immer noch unklaren Verhältnisse erklärte Jentzsch, dass 
es „dringend wünschenswerth“ wäre, „gerade diese jugendlichen [Herv. i. Orig.] Verände-
rungen der Erdoberfläche möglichst genau“ zu erforschen und möglichst sicher zu paral-
lelisieren, da man dadurch „nicht allein die Bedingungen, unter denen so viele Länder der 
Erde nach und nach jener wunderbaren Eiszeit verfielen, klarer erkennen“ könnte, „son-
dern […] auch vielleicht das Gesetz auffinden [würde], welchem die grossartigen säculären 
Hebungen und Senkungen der Continente folgen“.557

 Mit dieser Empfehlung hob Jentzsch einerseits die Bedeutung der anlaufenden re-
gionalen Kartierungsarbeiten in Preußen und Sachsen hervor, deren epistemologische 
Schwerpunktsetzung mehr oder weniger vermehrt auch die Morphologie mit einbezog. 
Anderseits betonte er aber auch indirekt die Notwendigkeit der kommunikativen Vernet-
zung und des Austauschs von regionalen Informationen und Daten von Geologen ande-
rer Länder, um die eigenen Ergebnisse in einen erweiterten überregionalen Zusammen-
hang zu bringen. Jentzsch war sich darüber bewusst, dass bei der anwachsenden Menge 
von Beobachtungsberichten aus den verschiedenen Teilen Europas und Nordamerikas, 
das Diluvialphänomen nicht allein auf einer eng umgrenzten regionalen oder nationalen 
Maßstabsebene zu lösen war. Gleichwohl scheint Jentzsch, mit seinem Vorstoß in Gestalt 
einer solchen Hypothese, unter den deutschen Kollegen auf wenig oder nur verhaltene 
Resonanz gestoßen zu sein, möglicherweise wurde er auch, wie Neef vermutete, nur als 
„bedeutungsloser Außenseiter“ wahrgenommen.558 

Während Jentzsch noch ganz im Sinne der Drifttheorie argumentierte, kamen Cred-
ners Vorgänger Carl Friedrich Naumann kurz vor seinem Tod (1873) erhebliche Zwei-
fel über deren Richtigkeit. In einem posthum 1874 publizierten Aufsatz, in dem er sich 
nach Jahrzehnten wieder mit den Friktionserscheinungen auf den Hohburgerbergen 
beschäftigte, kam er zu dem Schluss, dass „Schwimmende Eisschollen, welche Steine mit 
sich führen unmöglich solche Skulpturen hervorbringen“ könnten; „keine Brandung und 
kein Wellschlag“ würde solche regelmäßigen „vollkommen parallelen Furchen“ verursa-
chen.559 Dennoch reichten auch diese Zweifel nicht aus, um die Drifttheorie ins Wanken 
zu bringen.

Für die norddeutschen Geologen schien die Glazialtheorie immer noch zu stark mit 

557 Jentzsch 1873, S. 32. 
558 Diese Ansicht wird referiert von: Neef 1960, S. 7.
559 Siehe: Naumann 1874, S. 360. Vgl. auch: Wagenbreth 1960, S. 182.
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dem Odem des Katastrophismus behaftet zu sein. Um zu verstehen, warum den Neogla-
zialisten eine solch vehemente Ablehnung entgegenschlug, kann das folgende Beispiel 
herangezogen werden. Einige Monate vor dem Besuch des schwedischen Geologen Otto 
Torell in Berlin kam es im Juni 1875 zu einem kuriosen Auftritt, als der Pharmakologe 
Friedrich Mohr vor dem „naturhistorischen Verein“ in Bonn „eine neue Ansicht über die 
Ursachen der Eiszeiten“ vortrug.560 Mohr ging zuerst auf die alte These von Louis Agassiz 
ein, der am Ende seiner Forscherkarriere die umstrittene Hypothese aufgestellt hatte, 
dass eine Vergletscherung „vom Thale des Amazonenstroms bis zum Atlantischen Ocean“ 
gereicht habe. „Beweise“ für diese Hypothese sah Mohr „in hinreichender Menge vorhan-
den“ (S. 167). Entgegen den uniformitarianistischen Prinzipien stellte Mohr dabei her-
aus, dass aus all diesen „Thatsachen“ hervorgehen würde, „dass es eine Zeit gegeben habe, 
in welcher die ganze Erde eine bedeutend niedrigere Temperatur gehabt haben müsse“ (S. 
167). Diese globale Temperaturverminderung wollte Mohr mittels einer neuen astrono-
mischen Theorie erklären, in der er vermutete, dass die Erde eine „Verengung ihrer Bahn“ 
erleide „und sich allmählig der Sonne“ (S. 168) nähere, wodurch - aufgrund der vormali-
gen Entfernung - auch die niedrige Temperatur auf der Erde erklärt werden könne. Zum 
Überlaufen brachte Mohr das Fass schließlich mit dem Versuch, aus dieser Hypothese 

560	 Vgl.	im	Folgenden:	Mohr	1875,	S.	166	ff.

Blick nach Osten auf den Kleinen Berg bei Hohburg. Der Berg ist im Profil als Rundhöcker zu 
erkennen. Die längliche, von links sanft ansteigende Seite und die nach rechts abfallende Form 
lässt die Fließrichtung der Inlandeisvergletscherung erkennen.
© N. Henniges, 03.09.2011
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eine Evolutionstheorie nach Lamarck abzuleiten und zu behaupten, dass die Erhöhung 
der	Temperaturen	mit	der	Folge	wärmerer	Klimate	zugleich	Einfluss	auf	die	graduelle	
„Heraufarbeitung aller organischen Wesen zu vollkommeneren Formen“ gehabt habe. 
Bis aber die Erde irgendwann in der Sonne verglühen werde, sah es Mohr als „sehr 
tröstlich“ an, „dass das gegenwärtige »System« noch für sehr lange vorhalten werde“ (S. 
168). Mohr vertrat somit einen direktionalen Ansatz, der zu diesem Zeitpunkt wohl 
kaum noch begeisterten Zuspruch erwarten durfte. Aus Sicht der anwesenden – und 
mehrheitlich gradualistisch und streng empirisch eingestellten Geologen – war diese 
Ballung an kühnen Thesen, unter Heranziehung teils fragwürdiger Argumente, etwas 
viel starker Tobak auf einmal. Erneut schien bewiesen worden zu sein, dass die rei-
ne Glazialtheorie ein Objekt für weltfremde Katastrophentheoretiker, Evolutionisten, 
Romantiker und Phantasten sei, nichts aber für seriöse Wissenschaftler. Der Bonner 
Mineraloge und Geologe Gerhard vom Rath (1830-1888) wies dementsprechend kons-
terniert „auf das Unhaltbare“ des Redners hin „und bat denselben, seinen Vortrag in die-
ser Fassung nicht drucken zu lassen“. Im abschließenden Kommentar hieß es nur noch 
lakonisch, dass auf „eine weitere Discussion“ auf Vorschlag des Vorsitzenden „Verzicht 
geleistet“ worden sei.561 

Seit Beginn der 1870er Jahre waren es vor allem skandinavische Geologen, die zuneh-
mend	Einfluss	auf	die	Debatte	in	Deutschland	nahmen	und	sich	mit	ihren	Forschungser-
gebnissen in den deutschen Fachjournalen zu Wort meldeten – darunter Amund Helland, 
Frederik Johnstrup, Theodor Kjerulf und Otto Torell. Auch hier stand der Übergang zur 
Glazialtheorie	im	engen	Zusammenhang	mit	dem	Aufbau	von	Institutionen	und	Struk-
turen zur geologischen Erforschung. Bereits 1858 war die Geologische Landesuntersu-
chung von Schweden (Sveriges Geologiska Undersöckning) geschaffen worden und die 
Glazialtheorie hatte sich dort bereits Mitte der 1860er Jahre durchgesetzt.562 

Die Arbeitsweise dieser Wissenschaftler unterschied sich deutlich von der der 
preußischen und sächsischen Geologen. Anders als ihre norddeutschen Kollegen 
zielten die skandinavischen Geologen nicht in erster Linie auf die Erstellung einer 
stratigraphischen Systematik. Zudem ermöglichte ihnen die Vielzahl an Möglichkei-
ten zur Beobachtung von sowohl rezenten Gletschern als auch deren hinterlassenen 
Spuren in arktischen und subarktischen Regionen innerhalb des Erfahrungshori-
zonts ihrer Heimatländer, die in Norddeutschland vorkommenden Phänomene mit 
anderen Augen zu sehen.563 

Bezeichnend dafür war, dass der dänische Geologe Johnstrup bereits 1874 die Annah-
me einer Vergletscherung Rügens als günstig beurteilte. Der deutsche Geologe Bernhard 
von Cotta kommentierte noch im gleichen Jahr die neuesten Ergebnisse seines dänischen 
Kollegen mit der Mitteilung, dass: „Johnstrup‘s Erklärung durch Einwirkung gewaltiger 
bewegter Eismassen“ ihm „weit wahrscheinlicher“ erscheine, als andere Erklärungen,  

561 Mohr 1875, S. 167 f.
562	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	374	ff.
563 Vgl. Credner 1880a, S. 359-369.
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„obwohl manche Einzelheiten“ seiner Ansicht nach „immerhin etwas schwierig zu deuten“ 
blieben“.564 

Abgesehen von Skandinavien wurde zur Glazialfrage seit den 1860er Jahren vor al-
lem in Schottland intensiv geforscht, wenngleich die Arbeiten des schottischen Geo-
logen Andrew C. Ramsay (1814-1891) sowie seiner Kollegen James Croll, Archibald 
und James Geikie in Deutschland kaum registriert oder ablehnend behandelt wurden. 
Ramsay hatte während der 1860er Jahre die Diskussion über das Ausmaß der glazialen 
Bedeckung und Erosion erstmals seit Agassiz in Großbritannien durch eine vollstän-
dige Vergletscherung von Schottland und Wales nachweisen können, was der dortigen 
Drifttheorie keinen Raum mehr gestattete. Allerdings fanden seine Theorie und das 
angenommene Ausmaß über die Glazialerosion unter den deutschen Geologen eine 
nahezu einhellige Ablehnung.565 

Dennoch zeigte sich nun durch die Arbeiten der schottischen, skandinavischen aber 
auch amerikanischen und russischen Geologen, dass die imaginierten Eismassen immer 
näher an Norddeutschland heranrückten, was die Anhänger der Drifttheorie zunehmend 
dazu zwang, auf dem Kartenblatt ein Rückzugsgefecht zu führen, bei dem sie zuerst mit 
Schottland und Wales sowie schließlich mit Skandinavien immer mehr Gebiete den Neo-
glazialisten überlassen mussten.566 Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis sich der 
Druck der ausländischen Forschung auf die norddeutschen Geologen auswirkte. Die 
Veröffentlichungen in den deutschen Fachzeitschriften der frühen 1870er Jahre weisen 
nicht	nur	auf	eine	ganze	Reihe	von	Modifikationsversuchen	der	bisherigen	Drifttheorie	
hin, sondern auch auf zunehmende Zweifel, die aufgrund immer neuer Probleme zu ei-
nem schrittweisen Erosionsprozess von Gewissheiten führten, und zugleich mit einer 
sukzessiven topographischen Verschiebung der Gletschereisgrenze in den mitteleuropä-
ischen Breiten einhergingen. 

3.8 Der Nachweis der Inlandeistheorie in Norddeutschland 
 durch Otto Torell (1875)

Wenngleich sich die Zweifel bereits mehrten, trat für die meisten norddeutschen Geo-
logen, nur einige Jahre nach Beginn der Kartierungsarbeiten, eine dennoch unerwarte-
te Wendung ein, die weniger, wie zu vermuten wäre, aus den internen Widersprüchen 
des Systems hervorging, sondern durch einen externen Akteur von außen hereingetra-
gen wurde. Der Direktor der schwedischen Landesaufnahme und an der Universität 
von Lund lehrende Geologe Otto Torell (1828-1900) war einem alten Hinweis nachge-
gangen, der zu einer folgenschweren (Wieder-)Entdeckung führte. Torell hatte bereits 
den Nachweis einer Vorzeitvergletscherung in Skandinavien erbracht. Zuvor hatte er 
nicht nur die skandinavischen Gebirgsgletscher, sondern auf mehreren Expeditionen 

564	 Vgl.	von	Cotta	1875,	S.	636;	Siehe	auch:	Johnstrup	1874,	S.	569	ff.
565 Die damals kontrovers diskutierten Ansichten über die Ramsay’schen Hypothesen werden u.a. von Peschel 1879, Bd. 

I,	S.	472	ff.,	Penck	1882b,	S.	393	ff.	sowie	von	Credner	1887,	S.	266	ff.	referiert.
566	 Zum	internationalen	Gedankenaustausch	der	Eiszeitforschung.	Siehe:	Krüger	2008,	S.	552	ff.
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auch die sich kilometerweit erstreckenden 
Inlandeisgletscher in Grönland und Spitz-
bergen erforscht.567 Basierend auf seinen 
Beobachtungsergebnissen in Grönland und 
den aufgefundenen Spuren in Skandina-
vien erschien Torell die Möglichkeit einer 
größeren ausgedehnten Vergletscherung 
in der Vorzeit nach den beobachteten phy-
sikalischen Eigenschaften der grönländi-
schen Gletscher als durchaus plausibel. Die 
alte „Glazialtheorie“ erhielt nunmehr einen 
völlig neuen Charakter. Keine weltweite 
Katastrophe, wie Louis Agassiz sie noch 
behauptet hatte, wurde angenommen, 
sondern ein graduelles Wachstum der nor-
dischen Inlandeisgletscher, deren Verbrei-
tung und Mechanismen in den polaren und 
subpolaren Regionen nach aktualistischen 
Prinzipien beobachtet und gemessen wer-
den konnten. Die alte Gletscherausdeh-
nung, so Torell, stellte nichts weiter dar als 
das gesteigerte Maß der heutigen. Diese Überlegungen bildeten den Ausgangspunkt 
seiner Theorie, die er in Berlin vorstellen wollte. 

Während der Literaturrecherche war Torell auf die inzwischen fast vierzig Jahre 
alten Beobachtungsberichte seines Kollegen Niels Selfström gestoßen, in denen dieser 
von Schliffen auf den Muschelkalken in einem Steinbruch in Rüderdorf südöstlich von 
Berlin berichtete. Selfström hatte die Schliffe damals noch als Beweis für die vorherr-
schende	„Schlammfluttheorie“	Leopold	von	Buchs	interpretiert.	Torells	eigene	Beob-
achtungen führten ihn, vor dem Hintergrund einer Vielzahl von neueren Beobachtun-
gen in anderen europäischen Ländern, aber nun zu ganz anderen Schlussfolgerungen. 
War es möglich, dass sich eine von Norden kommende Inlandeisdecke über die Ostsee 
bis nach Norddeutschland ausgebreitet hatte? Torell wollte dieser Frage weiter nach-
gehen. Nach dem Besuch des Rüderdorfer Muschelkalkes am 3. November 1875, wo 
man damals versuchsweise eines der ersten geologischen Messtischblätter erstellte, 
konnte er schließlich mit einer Entdeckung aufwarten. Nur einige Stunden, nachdem 
er mit seinen deutschen Kollegen Gottlieb Berendt und Albert Orth die Steinbrüche 
besucht hatte hielt Torell einen Vortrag vor der renommierten Deutschen Geologi-
schen Gesellschaft in Berlin und konfrontierte sein völlig überraschtes Auditorium 
mit dem Nachweis von Gletscherschliffen in Brandenburg. Torell beschrieb in einem 
kühnen Szenario, dass sich „eine Vergletscherung Skandinaviens und Finlands bis über 

567 Siehe: Torell 1872, S. 25-66; Torell 1873, S. 47-64.

14

Otto Torell (1828-1900)
Quelle: Guinchard 1914, S. 600
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das norddeutsche und nordrussische Flachland erstreckt“ habe. „Bezug nehmend auf 
seine in Grönland, wie auf Spitzbergen gesammelten Erfahrungen“ erläutere Torell, 
dass er glaube, „die Spuren und Produkte einer früheren Vergletscherung ganz Skandi-
naviens in den Diluvialbildungen des norddeutschen Flachlandes wieder zu erkennen“. 
568 Dem ersten Erstaunen der Zuhörer über diese Ausführungen folgte eine „lebhafte 
Discussion“. Mit den bisher üblichen Argumenten wiesen die norddeutschen Geologen 
darauf hin, dass es sich bei der Annahme einer Vergletscherung Norddeutschlands 
um eine unbewiesene Theorie handelte. Zur allgemeinen Verblüffung konterte Torell 
daraufhin,	dass	es	sich	bei	der	Drifttheorie	ebenso	um	eine	unbewiesene	Theorie	han-
dele, und legte den so viel Widerspruch ungewohnten deutschen Kollegen zu diesem 
Zweck „eine Reihe schöner von Rüdersdorf mitgebrachter Handstücke […], voll deutli-
cher paralleler Schrammen“ vor, deren materielle Evidenz seine Hypothese belegen 
sollte.569 

Das Ereignis der (Wieder-)„Entdeckung“ der Friktionserscheinungen in Rüdersdorf 
sowie	der	am	gleichen	Abend	in	Berlin	stattfindende	Vortrag	auf	der	(auffälliger	Weise)	
am	selben	Tag	stattfindenden	Versammlung	der	Deutschen Geologischen Gesellschaft in 
Berlin, mit dem Torell scheinbar Deus ex machina die Inlandeistheorie in Norddeutsch-
land einführte und eine neoglaziale Debatte auslöste, scheint nicht gerade für einen zeit-
lichen Zufall zu sprechen.570 Doch zunächst sah es so aus, als ob sein Versuch, wie schon 
bei seinen Vorgängern, zum Scheitern verurteilt war, denn ungeachtet des zweifellosen 
Nachweises, dass es bei den geschliffenen Muschelkalkstücken um lokale Spuren und 
keine transportierten Geschiebe handelte, lehnten die preußischen Geologen Torells 
Hypothese	 in	 einem	ersten	Reflex	mehrheitlich	 ab.	Die,	wie	Konrad	Keilhack	 schrieb,	
anfänglich „viel angefeindete und verspottete Hypothese“ schien zunächst kaum auf Ak-
zeptanz zu stoßen und zum Scheitern verdammt zu sein.571

Felix Wahnschaffe, der als junger Geologe an der Sitzung teilnahm, erinnerte sich, 
dass die „meisten älteren Geologen“, einschließlich seiner selbst, „die Annahme einer 
so ausgedehnten und mächtigen Inlandeisdecke für ganz ungeheuerlich“ hielten.572 Der 
Leiter der Preußischen Geologischen Landesanstalt, Heinrich Ernst Beyrich (1815-
1896), und der altehrwürdige Nestor der preußischen Geologie, Ernst Heinrich von 
Dechen (1800-1889), lehnten Torells Argumente sogar völlig ab und verwiesen auf 
das altbekannte Argument, dass das Phänomen der Drift bereits durch Beobachtung 
an grönländischen Eisbergen nachgewiesen worden sei. Andere Geologen, die offen-
bar mit den Arbeiten von Tyndall und Forbes nicht vertraut waren, hoben grundsätz-
liche physikalische Bedenken hervor, da sie nicht glauben wollten, dass Eismassen 
sich auf einer weitestgehend ebenen, zum Teil auch ansteigenden Fläche derart aus-

568 Vgl. Torell 1875, S. 961.
569 Vgl. Torell 1875, S. 961.
570 Ob Torell mit einem konkreten Nachweis der Inlandeistheorie, aufgrund der Lektüre von Selfströms Bericht, bereits vor 

seiner Anreise rechnete, kann an dieser Stelle nur vermutet werden.
571	 Vgl.	Keilhack	1901,	S.	6.
572	 Vgl.	Wahnschaffe	1898,	S.	57;	Wahnschaffe	1901,	S.	69.
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breiten konnten. Im Grunde genommen argumentierten die zumeist älteren Geologen 
auf dem gleichen Forschungsstand wie Heinrich Georg Bronn dreißig Jahre zuvor.

Hinsichtlich der bereits geschilderten Vorgeschichte war Torells Hypothese auf den 
ersten Blick für viele im Auditorium zunächst keine völlige Offenbarung. Der Grund 
war, worauf bereits Wagenbreth, Eissmann und zuletzt Krüger hingewiesen haben, 
dass Gelehrte wie Bernhardi, Cotta, Naumann und von Morlot bereits Jahrzehnte zu-
vor ähnliche Vermutungen geäußert und diese mit entsprechenden Funden zu unter-
mauern versucht hatten.573 All diese Nachweise hatten dennoch zu keinem Umdenken 
in Form eines Gestaltwechsels geführt, da die aufgefundenen Schliffe nur einzelne em-
pirische Befunde blieben, die in keinem größeren Zusammenhang mit anderen Beob-
achtungen in Norddeutschland gebracht werden konnten. Zudem waren weder die Me-
chanismen	des	Eistransports	noch	die	des	fließenden	Wassers	bekannt	oder	spielten	
für die Forscher keine Rolle, da nicht zuletzt die vermutete Ausbreitung des Eises das 
Vorstellungsvermögen der norddeutschen Geologen bei weitem überstieg.
Vor allem für die älteren Geologen, die das wiederholte Scheitern der Glazialtheorie für die 
norddeutschen Verhältnisse bereits in den Jahrzehnten zuvor wiederholt miterlebt hatten, 
erschienen die Argumente deshalb wie alter Wein in neuen Schläuchen. Selbst Gottlieb Be-
rendt, der am Vormittag an der Exkursion in Rüdersdorf teilgenommen hatte, glaubte sich 
zunächst noch „ausdrücklich dagegen verwahren zu müssen, als ein Anhänger der unbeding-
ten Gletschertheorie zu gelten“, musste aber schließlich einräumen, dass „ebensowenig die 
Drifttheorie alle Räthsel löse“.574 Wie in den Jahren zuvor, sahen die norddeutschen Geolo-
gen in den Gletscherschliffen keinen hinreichenden Beweis für eine Vergletscherung Nord-
deutschlands. Allerdings bestand der entscheidende Unterschied zu den vorhergehenden 
Debatten darin, dass die Drifttheorie in den Jahren zuvor immer stärkeren Widersprüchen 
und einer Reihe allgemein anerkannter neuer „Tatsachen“ ausgesetzt und damit bereits 
geschwächt war. Nicht zuletzt war Torell zu diesem Zeitpunkt bereits eine führende Kapa-
zität auf dem Gebiet der skandinavischen Glazialforschung. Zudem konnte er überzeugend 
nachweisen, dass es sich bei dem mit Schliffen vorgefunden Gestein nachweislich nicht 
mehr	um	transportierte	nordische	Geschiebe,	sondern	um	vor	Ort	vorfindbaren	Kalkstein	
handelte, was nicht ohne weiteres ignoriert werden konnte. 

Das ganze emotionale Ausmaß des Eklats, den Torell auslöste, kann aus dem kurzen 
Bericht der deutschen Fachzeitschrift nur ansatzweise entnommen werden. Möchte 
man der Darstellung von Torells Schüler und Biographen Leonard Holmström Glauben 
schenken, spielten sich an diesem Abend nahezu tumultartige Szenen ab. Holmström 
berichtete, dass der Leiter der Geologischen Landesanstalt von Preußen, Ernst Bey-
rich, während des ganzen Vortrages ständig den Kopf geschüttelt habe, während der 
alte Mineraloge Carl Friedrich Rammelsberg (1813-1899) so aufgeregt gewesen sei, 

573	 Vgl.	Wagenbreth	1960,	S.	339-368;	Eissmann	1974,	S.	289-318;	Krüger	2008,	S.	454-460.	Wagenbreth	konnte	zeigen,	
wie	vor	allem	von	Wahnschaffe	(1898)	und	von	Zittel	(1899)	später	der	Eindruck	erweckt	wurde,	dass	Torell	der	erste	
Entdecker	von	Gletscherschliffen	und	Ideengeber	einer	Vergletscherung	Norddeutschlands	gewesen	sei.	In	diesem	
Zusammenhang wäre es bereits naheliegend von einem „Torell-Mythos“ zu sprechen.

574 Vgl. Torell 1875, S. 962.



159

Anfänge der Geologischen Landesaufnahmen in Norddeutschland/Beginn der Inlandeiskontroverse

	 dass	 er	mit	 seinen	Füßen	anfing	 zu	 scharren.	Nach	Aussage	von	Holmström	wurden	
Torells Thesen von den anwesenden deutschen Geologen als „barer Unsinn“ abgetan.575 

Im späteren Urteil der Zeitgenossen hatte Torell trotz der anfänglichen Zweifel, 
langfristig einen wichtigen Erfolg errungen und unter den norddeutschen Geologen 
eine interne Debatte mit weitreichenden Folgen losgetreten, durch die die Kartie-
rungsarbeiten in Norddeutschland vor völlig neue Voraussetzungen gestellt wurden. 
Der norwegische Geologe Theodor Kjerulf erklärte noch im gleichen Jahr den deut-
schen Lesern, dass, wie „widerstrebend auch die Annahme einer, im Vergleich mit dem 
Zustand der Jetztzeit so ungeheuren Eismasse sein“ möge, es doch scheine, dass „die 
Forschung gegenwärtig Merkmale vorzubringen“ wisse, „welche zeigen, dass Skandi-
naviens Gletscherdecke – über dasjenige, was bereits ausgebreitet lag, hinweggleitend 
– vorwärts drang, indem sie in Deutschland bis zur Blockgrenze Schutt und Blöcke zu-
rückliess“. 576

Was die preußischen Geologen so unvermittelt überraschte, war nicht die Diskussion 
über eine völlig neue, sondern die Wiederaufnahme einer längst verworfenen Theorie, 
welche mit einer Vielzahl an neuen Erklärungen und schlüssigen empirischen Befunden 
untermauert wurde und zudem in einem wissenschaftlich akzeptablen gradualistischen 
Erklärungskonzept eingebaut war. Auch wenn die norddeutschen Geologen Torells The-
orie und das von ihm gemutmaßte Ausmaß einer vormaligen Vergletscherung mehrheit-
lich abzulehnen schienen, war doch allen Beteiligten bewusst geworden, dass aufgrund 
der in den vorhergehenden Jahren immer wieder auftretenden Anomalien die Driftthe-
orie allein nicht mehr ausreichte, um die komplexe Struktur des Diluviums erklären zu 
können. Andererseits blieben trotz des Nachweises von Gletscherschliffen und der Mög-
lichkeit, dass es sich bei den Ablagerungen um Moränen handelte, noch eine ganze Reihe 
weiterer wichtiger Fragen ungeklärt, darunter v.a. die problematische Stratigraphie des 
Diluviums. 

Mit seinem Vortrag hatte Torell den Weg für einen Gestaltwechsel in der kollekti-
ven Wahrnehmung der jüngeren Formationen Norddeutschlands geebnet. Zwar war 
das Diluvium jahrelang von den norddeutschen Geologen als eine mehr oder weniger 
nichts aussagende Deckschicht ignoriert worden, dessen Genese selbst mit Beginn der 
Kartierungsarbeiten kaum in Frage gestellt wurde, da die Frage der Genese des Diluvi-
ums bei der anfänglichen Konzeption der Landesaufnahmen zunächst von geringerer 
Bedeutung als die stratigraphische Gliederung und kartographische Inventarisierung 
war. Dennoch zeigen die Beiträge und Kommentare in den deutschen geologischen 
Fachzeitschriften zwischen 1870 und 1880, dass die Kartierungsarbeiten aufgrund 
der wachsenden Zahl an beteiligten Geologen bereits eine Eigendynamik förderte, in 
der erste leise Zweifel an der Drifttheorie bereits in den frühen 1870er Jahren laut 

575	 Vgl.	Holmström	1901,	S.	415.	Siegfried	Passarge	erinnerte	sich,	wie	ihm	der	Geologe	Felix	Wahnschaffe	von	der	
Sitzung berichtete: „Da gab es eine leidenschaftliche Aufbäumung der Alten. Wahnschaffe erzählte gesprächsweise 
auf einer Exkursion, wie der alte Rammelsberg »Nein« gerufen und gescharrt habe wie ein junger Student, so daß 
ihm der Schopf wackelte.” Vgl. Passarge, Siegfried: Aus Achtzig Jahren. Eine Selbstbiographie, o.J., S. 72, Nl Siegfried 
Passarge,	K	580/4,	IfLA.

576 Zitiert nach: Hartung 1878, S. 158.
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wurden. Es bedurfte daher nur „eines leisen Anstoßes“, wie Wilhelm Dames elf Jahre 
später schrieb, „um eine zuerst geringe Minorität, schnell aber dann die überwiegende 
Majorität der norddeutschen Geologen“ zu überzeugen.577

Allerdings waren es nicht allein die Beobachtungen der norddeutschen Feldgeolo-
gen, die diese Zweifel auslösten, sondern der Wandel des zeitgenössischen Stimmungs-
bilds im Kontext einer wachsenden, sich international vernetzenden Forschergemein-
schaft, die durch das Potential der erweiterten strukturellen und institutionellen 
Bedingungen des späten 19. Jahrhunderts ermöglicht wurde. Dadurch konnten stabile 
Referenzketten geschaffen werden, die den Ansprüchen nach „genauen“ und „objek-
tiven“ Fakten gerecht wurden, und somit legitime Nachweise schufen, welche als ar-
gumentative Ressourcen in die Kontroverse eingebracht werden konnten. Von kons-
titutiver Bedeutung war einerseits die Institutionalisierung von Landesaufnahmen in 
vielen europäischen Ländern im Zuge der Nationalstaatsbildung, die einer wachsen-
den Gemeinschaft von meist jüngeren Geologen nicht nur die Option einer gesicherten 
langfristigen	Laufbahn	bot	und	es	auch	(nicht	immer	konfliktfrei)	ermöglichte,	diese	
Problematiken untereinander zu diskutieren. Anderseits wuchs die Diluvialforschung 
seit den 1860er Jahren zu einem Unternehmen, das nicht mehr nur Sache einzelner 
Forscher oder Länder war, sondern eine transnationale Dimension annahm, an der im-
mer mehr ausländische Forscher beteiligt waren. In diesem Zusammenhang ist auch 
Wilhelm Dames Bemerkung, in dem ersten Überblick über Die Glacialbildungen der 
norddeutschen Tiefebene (1886) zu verstehen, wenn er schreibt, dass „die jetzt herr-
schende Ansicht ein Einklang mit derjenigen anderer Länder, wie England, Scandinavien, 
Rußland u.a.“ sei „ […] der im Jahre 1870 noch völlig fehlte“.578	Zwangsläufig	veränderte	
sich dadurch der Maßstab des Untersuchungsgegenstandes und damit auch der Blick 
der Geologen hinsichtlich der raumzeitlichen Dimensionen und möglichen Ursachen 
des Diluvialphänomens. Die deutschen Teilstaaten Preußen und Sachsen, die in die-
ser Frage den Anschluss an die internationale Glazialforschung zu verlieren drohten, 
wurden dadurch in Zugzwang gebracht, sich mittels interkollektiver Kommunikation, 
Rezeption und Vernetzung zum internationalen Forschungsstand aufzuschließen. 

Torell konnte mit einem zeitlich kaum besser platzierten Vortrag in eine sich auftu-
ende Lücke zunehmender Unsicherheiten und zerfallender Gewissheiten stoßen und 
den bereits begonnenen Prozess des Verfalls der Drifttheorie enorm beschleunigen. 
Die neueren Ergebnisse, die Torell vorstellte, standen im Einklang mit einem während 
der letzten Jahrzehnte stark angewachsenen Beobachtungsmaterial mit zahlreichen 
Veröffentlichungen zu weltweit gewonnenen empirischen Daten aus polaren und sub-
polaren Regionen, mit denen die Inlandeistheorie unterfüttert werden konnte. Wäh-
rend es sich in den 1840er Jahren bei den Spuren meist nur um Schliffe, Findlinge oder 
Moränen handelte, wurde nun die Bandbreite möglicher Gletscherspuren und neuer 
Begriffe bedeutend breiter und reichte von Formen wie „Riesentöpfen“ und „Rundhö-
ckern“ bis hin zu „Osern“.

577 Dames 1886, S. 5.
578 Dames 1886, S. 3.
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Dennoch blieb weiterhin unklar, wohin die neueren Erkenntnisse der neueren Glazial-
forschung führen sollten. Zunächst erweiterten die durch Torells Vortrag ausgelösten 
Zweifel über die Herkunft des Geschiebelehms den konzeptionellen Deutungsspiel-
raum für neue Beobachtungen und bauten eine wachsende Erwartungshaltung unter 
den norddeutschen Geologen auf, bei der sich die Aufmerksamkeit nun auch auf jene 
Merkmale zu konzentrieren begann, die für eine Entscheidung in der Kontroverse von 
Nutzen waren. Die erweiterten Möglichkeiten lösten unter den Geologen der Landes-
aufnahmen von Preußen und Sachsen eine gesteigerte Aktivität aus, bei der intensive 
Diskussionen darüber geführt wurden, ob Norddeutschland im Diluvium von Glet-
schern überformt oder von einem subarktischen Meer bedeckt gewesen sei. 

***
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4 Wissenschaftliche Ausbildung und historischer  
 Kontext (ca. 1850-1877)

Die wissenschaftlichen Anfänge Albrecht Pencks sind ein nahezu unerschlossenes For-
schungsfeld, das einiger Vertiefung bedarf. Zu diesem Zweck wird zunächst auf die prä-
formierenden Sozialisationsinstanzen von Familie, Schule, Universität und Geologischer 
Landesuntersuchung im Einzelnen eingegangen, um die grundlegenden Etappen der 
individuellen Selbstwerdung nachzuvollziehen. Zugleich werden der gesellschaftspoli-
tische und wissenschaftshistorische Kontext im Allgemeinen sowie das engere soziale 
Umfeld von Leipzig im Speziellen näher beleuchtet. Die sich im Verlauf des 19. Jahrhun-
derts widerspiegelnden Antagonismen der „Moderne“ werden exemplarisch an charak-
teristischen Leitbegriffen, wie „Bildung“, „Verwissenschaftlichung“, „Rationalisierung“, 
„Säkularisierung“, „Politisierung“ und „Fortschritt“ behandelt. Im ersten Schritt wird zu-
nächst verfolgt, wie sich bei Penck verbindliche Überzeugungen und Wertvorstellungen 
ausprägen konnten, die sein soziales Regelsystem formten, noch bevor die eigentliche 
Entscheidung getroffen wurde, die Wissenschaft als Beruf zu betreiben. Dazu wird nach 
dem	spezifischen	Verständnis	von	Bildung	gefragt,	welches	Pencks	häuslicher	und	schu-
lischer	Erziehung	zu	Grunde	lag.	Schließlich	wird	der	Einfluss	der	aufstrebenden	Natur-
wissenschaften genauer betrachtet, und das Verhältnis von Verwissenschaftlichung und 
Politisierung erörtert. Im zweiten Schritt stehen das wissenschaftliche Training und die 
Arbeit am Mineralogischen Institut und bei der Geologischen Landesuntersuchung von 
Sachsen unter Ferdinand Zirkel und Hermann Credner im Mittelpunkt der Betrachtung. 
Dabei wird verfolgt, wie Penck zum Geologen ausgebildet wurde und über die alltägliche 
wissenschaftliche	 Praxis	 spezifische	Denkmuster	 und	 Verfahrensweisen	 internalisier-
te, sich Ziele setzte und diese verfolgte. Neben seinen Leipziger Lehrern wird auch die 
Schlüsselrolle des österreichischen Geologen Eduard Suess in der Frühphase von Pencks 
Studium diskutiert, um an diesem Beispiel zu erörtern, mit welch unterschiedlichen 
Denkstilen Penck im Verlauf seiner Ausbildung konfrontiert wurde. 

***

4.1 Kindheit und Jugend in Leipzig (1850 bis 1875) 

Mitte der 1850er Jahre zogen der Buchhandlungsgehilfe Emil Penck (1829-1880) und 
seine Frau Elisabeth (geb. Starke, 1833-1896) nach Leipzig.579 Der Sohn eines Papierma-
chers aus Ilfeld bei Nordhausen hatte bereits in verschiedenen Städten in Deutschland 
als Angestellter in einer Reihe von Buchhandlungen gearbeitet, ohne an irgendeinem 
Ort dauerhaft sesshaft zu werden.580 Im Zentrum des deutschen Buchhandels hoffte er, 
langfristig	Arbeit	 zu	 finden.	Hierfür	gab	es	 zu	diesem	Zeitpunkt	bereits	günstige	Vor-

579 Elisabeth Penck, geb. Starke, war die Tochter des königlich sächsischen Hofkellermeisters.
580	 Hinrichs,	J.C.:	Zeugnis	(für	Emil	Penck),	Leipzig,	den	23.12.1853,	PFA.
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aussetzungen, da ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Sachsen ein deutliches 
wirtschaftliches Wachstum eingesetzt hatte, durch welches die alte Handelsstadt neben 
Dresden als dem administrativen und kulturellen Mittelpunkt des Landes innerhalb we-
niger Jahrzehnte zum wirtschaftlichen und industriellen Zentrum des Königreichs auf-
stieg. Dieser Entwicklung folgte ein stetig wachsender Bedarf an Arbeitskräften, der weit 
über das Königreich Sachsen hinausging, und Leipzig zu einem überregionalen Anzie-
hungspunkt für viele Arbeiter und Angestellte machte. Neben verschiedenen anderen 
Industriezweigen expandierte vor allem das graphische Gewerbe, das sich mit der An-
siedlung einer Vielzahl an renommierten Verlagen, Druckereien, Buchhandlungen sowie 
den dazugehörigen Ausbildungseinrichtungen zum führenden Standort des deutschen 
Verlagsgeschäftes entwickelte.581 Noch vor dem eigentlichen Einsetzen dieses wirtschaft-
lichen Booms hatte Emil Penck im Jahr 1855 eine Anstellung als kaufmännischer Ange-
stellter im renommierten Verlagshaus F. A. Brockhaus gefunden.582 In dem östlich der 
Stadt gelegenen Vorort Reudnitz fanden er und seine Frau im Haus des Baurats Mothes 
in der Kreuzstraße 18 eine Wohnung, wo am 25. September 1858 der Sohn Albrecht 
Friedrich Karl Penck als erstes von drei Kindern geboren wurde.583 
Die	Welt,	 in	der	der	 junge	Penck	aufwuchs,	war	eine	 „Gesellschaft	 im	Aufbruch“.584 

Die Erfahrungen der ersten Lebensjahre waren in hohem Maße von einem dynamischen 
Umfeld geprägt, in der die Verheißungen und die Schnelllebigkeit des wirtschaftlichen 
und industriellen Aufschwungs ebenso alltäglich erfahrbar waren, wie die damit einher-
gehende Fülle an sozialen, politischen, konfessionellen und ökologischen Problemen. Die 
Stadt Leipzig begann sich gerade von einer überschaubaren, frühneuzeitlich geprägten 
Handelsstadt zu einer Großstadt mit ausgedehnten Industriegebieten und Arbeiterquar-
tieren zu entwickeln, die sich rasant in die Vororte ausdehnten.585 

Pencks Geburtsort Reudnitz war als nahegelegener Leipziger Vorort von dieser Ent-
wicklung besonders stark betroffen. Zwar lag der Ort zunächst noch außerhalb der 
Stadtmauern, von wo aus seit 1860 nur ein Pferdeomnibus mit der Leipziger Innenstadt 
verkehrte, allerdings stieg die Einwohnerzahl des ehemaligen Dorfes – das erst 1889 ein-
gemeindet	wurde	–	durch	den	unaufhaltsamen	Zustrom	von	Arbeitskräften	sprunghaft	
an und versechsfachte sich innerhalb weniger Jahrzehnte.586 Leipzig war noch keines-
wegs die elegante Metropole mit den noch heute existierenden repräsentativen Verwal-
tungsgebäuden, Theatern und Museen am Ring, den großen Messepalästen, ausgedehn-

581 Bis 1883 gab es in Leipzig nahezu 380 Verlage und Druckereien - darunter traditionelle Firmen wie B.G. Teubner 
(1811),	F.A. Brockhaus (1818),	A.P. Reclam	(1828),	Wagner & Debes	(1872),	Velhagen & Klasing	(1873)	und	das	
Bibliographische Institut	(1874).	Vgl.	Zeise	&	Rüdiger1989,	S.	381-423.

582 Emil Penck arbeitete bei Brockhaus von 1855 bis 1861. Siehe: Empfehlungsschreiben für Penck, Emil von F.A. Brock-
haus, Leipzig, 01.02.1861, PFA. 

583 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
584 Siehe hierzu: Siemann 1990.
585	 Der	Zustrom	an	Menschen	ließ	die	Bevölkerungszahl	von	Leipzig	zwischen	1850	und	1885	von	ca.	100	000	Einwoh-

nern auf 170 000 Einwohner stetig ansteigen, wodurch der Anteil der Zugezogenen in Leipzig zu Beginn der 1880er 
Jahre bereits mehr als sechzig Prozent der Stadtbevölkerung betrug, und einen überdurchschnittlich hohen Anteil jun-
ger	Menschen	besaß,	der zugleich von einem schnellen Geburtenanstieg begleitet wurde. Vgl. hierzu die Darstellung 
in:	Blecher	2010,	S.	553	ff.;	siehe	auch:	Czok	1982,	S.	121	ff.

586	 Siehe:	Nabert	&	Kühn	1997.
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ten Parks und vornehmen Hotels. Diese neue Stadt sollte erst um die Jahrhundertwende 
entstehen. Der Geograph Alfred Philippson, der aus seiner beschaulichen Heimatstadt 
Bonn Anfang der 1880er Jahre für einige Semester nach Leipzig gekommen war, sprach 
wenig schmeichelhaft von einer Stadt, die kaum „architektonische Reize besass“ und in 
der von „öffentlich sichtbarer Eleganz […] kaum die Rede war“. Ständig lag „beissende[r] 
Braunkohlenrauch“ in der Luft und selbst die nähere Umgebung war für den landschaft-
lich verwöhnten Rheinländer, „wohl die reizloseste, die irgend eine grössere Stadt in 
Deutschland aufzuweisen“ hatte.587 
Folgt	man	den	wenigen	autobiographischen	und	zumeist	inoffiziellen	Selbstzeugnis-

sen, lernte der junge Penck bereits von früher Kindheit an die Entbehrungen des All-
tags kennen.588 Das durchschnittliche Einkommen in Leipzig war eher gering, und auch 
die Einkünfte von Emil Penck schienen trotz seiner Stellung als Angestellter so knapp 
bemessen gewesen zu sein, dass es gerade ausreichte, die schnell anwachsende Fami-
lie zu versorgen.589 Zwar erinnerte sich Penck, dass die Familie nicht hungern musste, 
doch konnten die kargen Einkünfte des chronisch herzkranken und damit gesundheit-
lich ständig labilen Vaters den Kindern nur wenig bieten. Emil Penck arbeitete zunächst 
in verschiedenen Anstellungen im Buchhandel, wechselte aber schließlich in ein viel-
versprechenderes Metier und wurde Buchhalter einer Leipziger Bank, in der er bis zu 
seinem frühen Tod arbeitete.590 
Im	gesellschaftlichen	Umgang	pflegte	die	Familie	Penck	gute	Beziehungen	zu	einigen	

wichtigen Lokalgrößen des Leipziger Buchhandels- und Verlagswesens. Zum Freundes- 
bzw. Bekanntenkreis der Familie gehörten unter anderen der Leipziger Verleger Johann 
Ambrosius	Barth	(1834-1887)	sowie	der	einflussreiche	Buchhändler	Albrecht	Kirchhoff	
(1827-1902), der seit 1858 alleiniger Inhaber des wissenschaftlichen Antiquariates 
Kirchhoff &Wigand und Vorsteher der Bibliothek des Börsenvereins der deutschen Buch-
händler war.591 Kirchhoff war nicht nur Taufpate (und vermutlich auch Namenspatron) 
des Erstgeborenen, sondern erwies sich auch als guter Freund und Helfer der Familie, 
der	sein	Patenkind	wiederholt	finanziell	unterstützte.592 

Ungeachtet der einfachen Lebensverhältnisse legten die Eltern großen Wert auf eine 
umfassende und frühzeitige Bildung ihres Erstgeborenen. Betrachtet man die Ausfor-
mung der Vielzahl von Lebensentwürfen jener Zeit, so ist auffallend, dass der „bürgerli-

587	 Philippson	1996	[1942-1945],	237-242	(hier	S.	241	f).
588	 Penck	sprach	wenig	über	seine	Kindheit	und	Studienzeit.	Sein	Kollege	Alfred	Philippson	berichtete:	„Penck war 

geborener Sachse und stammte aus kleinen Verhältnissen; er soll eine harte Jugend- und Studienzeit durchgemacht 
haben, was manche Schattenseite seines Lebens erklärt.“	Vgl.	Philippson	1996	[1942-1945],	S.	475.

589 Vgl. Blecher 2010, S. 555. Siehe auch: Hasse 1892, S. 37-45.
590	 Penck	verbrachte,	abgesehen	von	einem	kurzen	Intermezzo	(1863)	in	Bremen,	bei	dem	der	Vater	für	ein	Jahr	beim	

Schünemann Verlag	arbeitete,	die	gesamte	Kindheit	und	Jugendzeit	in	Leipzig.	Empfehlungsschreiben	für	Penck,	
Emil von G. Schünemann, Bremen, 01.06.1863, PFA. Über die späteren Tätigkeiten von Emil Penck gibt es keine 
genaueren Informationen. Als letzter ausgeübter Beruf wird in der Sterbeurkunde angeben: „Bevollmächtigter der 
Leipziger Hypothekenbank“. Sterbeurkunde Nr. 1339, Leipzig, 20. 04.1880, PFA; Penck, Albrecht an Aenny Penck, 
Berlin 22.12.1920, PFA; Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.

591	 Johann	Ambrosius	Barth	veröffentlichte	in	seinem	Verlag	1882	auch	Pencks	Habilitationsschrift.	Siehe:	Penck	
1949/1950, S. 8.

592	 Vgl.	Penck	1943,	S.	70,	1949,	S.	8;	Lüfling	1977,	S.	648	f.;	Riedel	2005,	S.	291;	Debes	2008,	S.	16	f.
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che Wertehimmel“ des 19. Jahrhunderts von 
der nachhaltigen Vorstellung geleitet wurde, 
dass die selbständige Bildung des Einzelnen 
den persönlichen Werdegang und letztend-
lich auch den gesellschaftlichen Fortschritt 
im entscheidenden Maße mitbestimme.593 

Infolge der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Dynamik der Industrialisierung 
und unter dem Eindruck der naturwissen-
schaftlichen und technischen Umwälzungen, 
hatte sich der Abstand zwischen Erfahrungs- 
und Erwartungshorizont für die Menschen 
des 19. Jahrhunderts dramatisch verringert. 
Hatten Elisabeth und Emil Penck ihre eigene 
Jugend noch in einer weitestgehend bäuer-
lichen, handwerklichen Welt verlebt, in der 
Veränderungen so langsam verliefen, dass 
sie die Lebenswelt kaum berührten, wuch-
sen ihre Kinder bereits in einer Umgebung 
auf, in der die Vielzahl an Neuerungen ei-
nem lebensweltlichen Einbruch gleichka-
men. Die zunehmende Differenz zwischen 
Erfahrungs- und Erwartungshorizont veränderten auch die eigene Selbstwahrnehmung 
der Menschen in jener Epoche.594 Der Glaube an das metaphysische Seelenheil wurde 
in weiten Bevölkerungsschichten zunehmend von der Vorstellung verdrängt, dass der 
Fortschritt des Einzelnen und der Gesellschaft in der eigenen aktiven Umgestaltung der 
Welt zu suchen sei, der, wenn nicht im Hier und Jetzt, auf das zeitliche Ziel einer nicht 
allzu fernen Zukunft gerichtet war.595 

Angesichts der moderaten Lebensverhältnisse und den strengen Erziehungsauffassungen 
des reformierten Elternhauses, wurde das Grundprinzip des bürgerlichen Fortschrittsstre-
bens in den Erwartungshaltungen des jungen Penck zu einem tragenden Lebensprinzip. Im 
Elternhaus verband sich, weniger im religiösen als im erzieherischen Sinne, die gestrenge „pro-
testantische Ethik“ der Reformierten mit dem fortschrittsorientierten, bürgerlichen Selbstver-
ständnis von Leistung und Erfolg zu einer täglich vorgelebten durchrationalisierten Lebens-
führung.596 In der konkreten Erziehungspraxis bedeutete dieses Ideal, dass Werte, wie Fleiß 
und	Pflichterfüllung	von	den	Eltern	alltäglich	vorgelebt	und	eingefordert	wurden.	Auf	die	kind-
lichen Bedürfnisse des jungen Albrecht und seiner Geschwister wurde dabei wenig Rücksicht 

593	 Vgl.	Hettling	&	Hoffmann	1997,	S.	347.
594	 Vgl.	Koselleck	1989,	S.	349-375.
595 Vgl. auch: Hölscher 1999, S. 85 f., 130 f.
596	 Über	den	Zusammenhang	von	religiös	verankerten	ethischen	Pflichtvorstellungen	und	wirtschaftlichen	sozialen	Erfolg,	

vgl. die immer noch klassische Studie von Max Weber 1905. 

Albrecht Penck, ca. 1885
© GA-LfULG
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genommen. Die Kinder wuchsen ohne Lob und mit wenig gezeigter Liebe auf. Nur widerwillig 
erinnerte sich Penck an seine Jugendzeit als eine „harte Schule des Lebens“, die ihm aber zu-
gleich „den Blick immer nach Vorwärts“ eröffnete, und ihn in der Zukunft immer das suchen ließ, 
was ihm in der Vergangenheit gefehlt habe.597 

Unter der strengen Aufsicht der Mutter lernte der Junge noch vor dem Eintritt in die 
erste Leipziger Bürgerschule das Lesen und Schreiben. Die Schule konnte er daher schon 
zu Ostern 1865, unter Überspringung der untersten Klasse, besuchen.598 Allerdings wur-
den die ersten Schuljahre des Jungen von einer Reihe langwieriger Erkrankungen beglei-
tet, die ihn dazu zwangen, den Großteil des ersten Schuljahres auszusetzen. Nicht zuletzt 
durch den gewissenhaften und beharrlichen Hausunterricht der Eltern gelang es ihm aber, 
die verlorene Zeit schnell wieder aufzuholen. 1866 wurde er auf dem Gesamtgymnasium 
aufgenommen, wechselte aber bereits 1869 wieder die Schule, um entsprechend seinen 
früh ausgeprägten naturwissenschaftlichen Neigungen auf die 1868 eingerichtete Leipzi-
ger Realschule „1.Ordnung“ zu wechseln.599	Der	präformierende	Einfluss	dieses	Schultyps	
war für die weitere Sozialisierung Pencks von nachhaltiger Bedeutung, und begünstigte 
Kenntnisse	und	Fertigkeiten,	auf	die	er	später	als	Wissenschaftler	aufbauen	konnte.

Mit dem Eintritt in die Realschule betrat Penck einen Bildungsweg, der ihn von dem 
der meisten seiner später mit ihm an der Universität studierenden Altersgenossen so-
wie seiner Kollegen, die auf dem Gymnasium vorwiegend humanistische Bildungsideale 
verinnerlicht hatten, erheblich abgrenzte. Im Unterschied zum traditionellen Bildungs-
kanon der Gymnasien, in denen „altclassische Studien“ in Latein und Altgriechisch den 
Schwerpunkt bildeten, sahen die neu entstandenen Realschulen ihre vorrangige Aufgabe 
in erster Linie in der Unterweisung in den naturwissenschaftlichen Fächern sowie in 
den neueren Fremdsprachen Englisch und Französisch. Die Realschulen sahen ihre Zie-
le nicht in einer umfassenden „Gelehrtenbildung“, sondern hatten vielmehr „praktische 
Zwecke im Auge“, um ihre Absolventen auf vorrangig technische Berufe vorzubereiten. 
Die Zöglinge sollten entsprechend den rein zweckmäßigen Erfordernissen ihrer zukünf-
tigen Tätigkeit geschult werden.600

Seit 1859 war das Realschulwesen mit einem durchgehenden naturwissenschaftli-
chen Unterricht von zwei und bald darauf sechs Wochenstunden konsolidiert. Der na-
turwissenschaftliche	Unterricht	an	den	sächsischen	Realschulen	zerfiel	in	die	Bereiche	
„Naturbeschreibung“ (Naturgeschichte als Faktenkenntnis, Ordnung, Beschreibung, 
Klassifikation	von	einzelnen	Dingen)	mit	den	jeweiligen	Themenschwerpunkten:	Bota-
nik, Zoologie, Mineralogie und Geognosie, die durchgängig in allen sechs Klassen unter-
richtet wurden sowie in „Naturlehre“ (Erklärung von Erscheinungen und deren Ursa-
chen in der Natur) mit den Fächern Chemie und Physik, die in den drei oberen Klassen 

597 Penck, Albrecht an Aenny Penck, Berlin 22.12.1920, PFA.
598 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
599 Die Schule wurde 1884 ein Realgymnasium und erhielt 1907 den Namen Petrischule.
600	 Die	Schüler	traten	mit	11	Jahren	in	die	Schule	ein	und	durchliefen	6	Klassen.	Mit	dem	Sächsischen	Realschulregulativ	

vom 2. Dezember 1870 zur Realschule I. Ordnung ernannt, führte die Schule bis zur Oberprima mit Abiturabschluss; 
vgl.	Regulativ	[1870].
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dazu kamen.601 
Waren die Leistungen des Schülers noch zu Beginn eher durchschnittlich, stieg dieser 

gegen Ende der Schulzeit zum Klassenprimus auf. Neben dem erwachenden persönli-
chen Ehrgeiz und dem alltäglich auferlegten Hausunterricht durch die Eltern, war nicht 
zuletzt auch die intensive Förderung durch seine Lehrer ausschlaggebend für die Ver-
besserung der Noten.602 Von besonders nachhaltiger Prägung war der Unterricht in den 
naturwissenschaftlichen Fächern Chemie, Physik und Mathematik durch Christian Ru-
dolf König (1833-1891) und Schuldirektor Karl Franz Giesel (1826-1892), die sich neben 
ihrer Lehrtätigkeit an der Realschule auch wissenschaftlich betätigten.603 Beide Lehrer 
vermittelten dem ambitionierten Schüler nicht nur ein breites Spektrum an naturwis-
senschaftlichen Grundlagen, die von der Mineralogie bis zur Zoologie reichten, sondern 
begannen auch seinen Blick für das „gegenständliche“ sowie „logische“ Denken zu schu-
len, dessen frühzeitige Internalisierung die stimulierende Grundlage für jene „Beobach-
tungsgabe“ lieferte, die ihm auf der Universität einen weiten Vorsprung gegenüber sei-
nen Kommilitonen sichern sollte.604

Quelle 9: Ein Rückblick auf die Schulzeit in Leipzig (1926)

„Wenn meine Laufbahn so außerordentlich rasch verlief, so danke ich dies 
vor allem dem, was ich auf der Schule gelernt hatte. Auf ihr lernte ich das 
gegenständliche Denken, das mir im Leben außerordentlich viel genützt hat. 
Ihr danke ich die Schulung logischen Denkens, welche die Mathematik ge-
währt, wo sich alles folgerichtig entwickelt. Ihr danke ich die Kenntnis des 
Englischen, das mir die Kenntnisse englischer wissenschaftlicher Arbeit in ei-
ner Zeit erschloss, als die deutsche Wissenschaft im wesentlichen kontinental 
dachte. Ich leugne natürlich nicht, dass ich für das gegenständliche Denken 
vielmehr begabt bin, als für das abstrakte, aber wie viele Begabungen wer-
den wertlos, weil sie nicht geweckt werden.“ 

Quelle: Penck, Albrecht an Louise Lampert, Berlin, 04.02.1926. PFA.

Neben dem hauptsächlich naturwissenschaftlichen und fremdsprachlichen Unterricht 
erhielt Penck auch jeweils zwei Wochenstunden in den Fächern Religion und Erdkun-
de bei Otto Delitsch (1821-1882).605 Der studierte Theologe und spätere Professor für 
Geographie an der Leipziger Universität hatte sich 1866 habilitiert, und war 1874 zum 
außerordentlichen Professor für Geographie ernannt worden – wodurch er auch Pencks 

601	 Regulativ	[1870],	S.	49.
602 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
603 Vgl. Cantor 1904, S. 349 f.
604 Penck, Albrecht an Louise Lampert, Berlin, 04.02.1926, PFA; vgl. auch Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 

1883, PFA.
605	 Lebenslauf	Albrecht	Penck,	in:	Acten	des	k.	akad.	Senats	der	Ludwig-Maximilians-Universität	München.	Betreffend	

Albrecht Penck, Privatdocent, E-II-2656, UA LMU.
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akademischer Lehrer wurde. Zur Schulung des topographischen Denkens hatte Delitsch 
regelmäßige Übungen im Kartenzeichnen eingeführt.606 

Kartenlesekompetenz war für Delitsch keineswegs etwas Vorhandenes, sondern eine 
Fähigkeit, die erst über das angeleitete Anfertigen von Karten durch den Schüler erlernt 
werden musste. Eine besondere Technik, die dabei im Unterricht zum Einsatz kam, war 
die von ihm und dem vorhergehenden Direktor Johann Karl Christoph Vogel entwickelte 
„stumme Karte“ aus Wachstuch, welche die Schüler dazu befähigen sollte, das Länderbild 
aus dem Gedächtnis zu reproduzieren. Dazu hatten die Kinder mit farbiger Kreide die 
fehlenden Eintragungen auf der Karte zu ergänzen. Delitsch betrachte das Kartenzeichnen 
als unentbehrlich für die Ausbildung seiner Schüler, da sich dadurch, „die einzelnen Theile 
in ihren gegenseitigen Beziehungen zu einem Wohlgeordneten Ganzen“ bei den Schülern im 
Kopf vereinigen würden. Das Kartenzeichnen hatte für Delitsch somit eine tiefergehende 
didaktische Bedeutung. Es sollte nicht bloß eine erlernbare „mechanische Fertigkeit“ sein, 
sondern dem „Verständnis der Form“ dienen, durch das der Schüler die Bildersprache der 
Karte erlernen und ihre „symbolischen Absichten“ verinnerlichen sollte.607 

Dass Delitsch mit seiner besonderen Akzentuierung auf das Kartenzeichnen im Erdkun-
deunterricht in Penck einen talentierten Schüler fand, wird daran deutlich, dass Delitsch 
mit dem Achtzehnjährigen gleich zu Beginn seines Studiums in einem Atlasprojekt zusam-
menarbeitete, für das Penck eine Geognostische Karte von Mitteleuropa (1878a) zeichne-
te (Abb. 16). Für diese Verlagsarbeit hatte er eine ursprünglich von den Geologen Ernst 
Heinrich von Dechen (1800-1889) und Franz von Hauer (1822-1899) herausgegebene 
Karte kompiliert, überarbeitetet und mit aktuellen geologischen Forschungsergebnissen 
ergänzt.608 Penck scheint somit bereits während der Schul- und frühen Studienzeit, Fertig-
keiten und Kenntnisse in der Kartenherstellung und Kartenlesekompetenz erworben zu 
haben, die ihm im weiteren Verlauf seiner Forscherkarriere noch von Nutzen sein sollten.
Zweifelhaft	bleibt	aber,	 inwieweit	Delitsch	 inhaltlichen	Einfluss	auf	Pencks	Vorstel-

lung von Geographie als Wissenschaft hatte, denn von der Konzeption seines Unterrichts 
konnte er Penck nicht überzeugen. Nach Delitschs Vorstellung sollte die Geographie die 
Gebiete der Naturwissenschaften, d.h. der Geologie, der Mineralogie, der Botanik und 
der Zoologie „nicht speziell und wissenschaftlich“ behandeln, sondern im Sinne Carl Rit-
ters „sich immer ihrer eigenen Aufgabe bewusst bleiben“, d.h. insbesondere der Wechsel-
beziehungen zwischen dem Menschen und der Erde.609 

Wie aus späteren Äußerungen bisweilen deutlich wird, war Pencks Verhältnis zu De-
litsch und zur damaligen Geographie ambivalent. Einerseits war er seinem Lehrer für 
die stete Förderung an der Realschule und später auch an der Universität zeitlebens 
dankbar, was sich darin zeigte, dass Penck bei ihm weitere Vorlesungen besuchte und 

606	 Vgl.	Hantzsch,	1903,	S.	648	ff.;	Partsch	1909,	S.	205-215.
607 Zitiert nach: Schultz 2006, S. 58. 
608	 Penck	1878a,	Karte	7.	Sein	Lehrer	Zirkel	schrieb:	„[…] die kürzlich von ihm herausgegebene geolog. Karte von Mit-

teleuropa macht ihm auch alle Ehre: er hat viel Fleiss und Sorgfalt darauf verwendet und sie ist keineswegs eine blos 
verkleinerte Reproduction der von Dechen’schen Karte von Centraleuropa, sondern eine das Neueste mit verwerthen-
de Karte und zum Theil weiter greifende selbständige Darstellung“; vgl. Phil. Fak. Prom. Nr. 862, Bl.1- 4, UAL.

609	 Vgl.	Gärtner	1992,	S.	22-45	(hier	S.	38).
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während seines Studiums durchaus Sympathien und Interesse für das Fach hegte, die 
vor allem von seinem Vater gefördert wurden. Andererseits war der in der religiösen 
Teleologie Carl Ritters verhaftete, zumeist enzyklopädische Erdkundeunterricht in der 
Kombination mit dem ebenfalls durch Delitsch vermittelten, streng orthodoxen Religi-
onsunterricht, für den naturwissenschaftlich interessierten Penck keine erstrebenswer-
te Richtung, die sich mit besonderer Intensität langfristig zu verfolgen lohnte.610 

Penck führte seine kritische Haltung später indirekt auf den religiösen Legitimations-
verlust der christlichen Theologie zurück. Insbesondere die Anregungen des naturwis-
senschaftlichen Unterrichts erweckten in ihm einen heftigen „Oppositionsgeist“, den er 
damit begründete, dass das „freie Denken“ für ihn zu einem „große[n] Ideal“ erwuchs.611 
Für eine Historisierung solcher Selbstdeutungen sind die gesellschaftspolitischen 
Verhältnisse nach der Reichsgründung aufschlussreich. 

Die frühen Jahre des neubegründeten Reichs waren einerseits durch eine außenpoli-
tische Stabilität und wirtschaftliche Prosperität gekennzeichnet, andererseits herrschte 
eine innere Instabilität aufgrund der sich verschärfenden innenpolitischen Auseinander-
setzungen mit der Arbeiterbewegung, den konfessionellen Spannungen mit der katholi-
schen	Kirche	sowie	der	nicht	konfliktfreien	Verwissenschaftlichung	und	Technisierung	
der Lebenswelt. Vor allem die Naturwissenschaften entfalteten durch die Etablierung an 
den Universitäten ein wachsendes öffentliches Interesse im Bürgertum, das sich durch 
ein vielfältiges Vereinswesen und eine stark weltanschaulich aufgeladene Eigendynamik 
äußerte.612 Seit Mitte des 19. Jahrhunderts waren die empirischen Naturwissenschaften 
mit stolzem Sendungsbewusstsein im gesellschaftlichen Bewusstsein zu einer säkula-
ren Deutungsinstanz aufgestiegen, in der sich das bürgerliche Streben nach Wahrheit, 
Gesetz und Ordnung mit dem Eifer der Erkenntnis die natürliche Ordnung der Welt zu 
entschlüsseln verband.613 Die Verheißungen des empirischen Methodenideals imponier-
ten den Zeitgenossen und förderten die Vorstellung, dass auf absehbare Zeit jedes Rätsel 
der Natur zu verstehen und zu entschlüsseln sei. Im Selbstverständnis des deutschen 
Bürgertums war der naturwissenschaftliche Erkenntnisprozess, wie Christian Geulen 
hervorhebt, im Prinzip „nichts anderes als die Bildung einer eigenen, in Vervollkomm-
nung begriffenen Moral“.614 

610	 In	seiner	Antrittsrede	an	der	Preußischen	Akademie	der	Wissenschaften	1906	erklärte	Penck,	dass	die	Geographie	
die Richtung gewesen sei, „die auch mein Vater immer für meinen Werdegang gewünscht hatte, die aber von Anfang 
an zu betreten bei der damaligen Lage der Geographie als akademisches Fach mir nicht möglich war“. Penck 1907, 
S. 636; „[…] was ist Giesel für mich gewesen (Mathematiker), und was danke ich Delitsch, der, kein guter Lehrer [sic!], 
mich für die Geographie gewann“; Penck, Albrecht an Louise Lampert, Berlin, 04.02.1926, PFA; vgl. Penck 1943, S. 1.

611	 Vgl.	Penck	1943,	S.	1	und	5.	Allerdings	sind	solche	aus	einer	großen	zeitlichen	Distanz	entstandenen	autobiographi-
schen Sinngebungen und nachträglichen Ausdeutungen von Erlebnissen und Erfahrungen, gerade wenn sie, wie im 
Fall von Pencks Lebenserinnerungen	(1943),	die	Züge	eines	Bildungsromans	tragen,	für	geschichtswissenschaftliche	
Analysen nicht unproblematisch. Die bisweilen selbstgefälligen Deutungen, welche aus einer fast siebzig Jahre später 
erfolgten autobiographischen Retrospektive hervorgingen, können daher nur mit einiger Vorsicht interpretiert werden. 
Pencks	Erinnerungen,	welche	die	frühen	Lebensstationen	betreffen,	lassen	sich	nicht	allein	(wie	er	selbst	für	sich	in	
Anspruch	nahm)	auf	eine	vermeintlich	besondere	intellektuelle	Begabung	zurückführen,	sondern	müssen	auch	unter	
Einbeziehung des präformierenden gesellschaftspolitischen Umfelds untersucht werden. Zur Problematik von Autobio-
graphien, siehe im Überblick: Depkat 2003, S. 441-476.

612 Vgl. Daum 2002, S. 47.
613 Vgl. Geulen 2000, S. 257-282.
614 Geulen 2000, S. 260.
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In programmatischen Reden verdeutlichten führende Gelehrte, darunter der Berliner Phy-
siker Hermann von Helmholtz oder der Physiologe Emil Du Bois-Reymond, wie drastisch 
die modernen Naturwissenschaften die Lebenswelt der Menschen verändert hätten.615 
Der	 für	 die	 Zeitgenossen	 als	 unaufhaltsam	 erscheinende	 Siegeszug	 der	 exakten	Natur-
wissenschaften stellte zunehmend aber auch die Frage nach dem Stellenwert der natur-
wissenschaftlichen Bildung in der Schule und deren inhaltlicher Gewichtung gegenüber 
den humanistischen Fächern. Mit der Institutionalisierung der Realschule zeichnete sich 
ein neuer Schultyp ab, der sich der humanistischen Bildungsideale zugunsten moderner 
Fremdsprachen und naturwissenschaftlicher Fächer zu entledigen schien. Bald wurde der 
Vorwurf laut, dass die Realschule zu einer ideellen Verarmung und einem einseitigen Nütz-
lichkeitsdenken	beitragen	würde,	was	ein	gesellschaftspolitisches	Konfliktpotential	eröff-
nete, welches das eigentliche Schulproblem bald bei weitem überstieg.616 

Die zunehmend öffentlich ausgetragene Debatte, der zwei feindlich gegenüber ste-
henden Lager von „Humanisten“ und „Realisten“, entzündete sich schließlich an dem 
hochsensiblen Thema des Darwinismus, bei dem die offenkundigen Kampfansagen von 
führenden Naturwissenschaftlern, welche Darwins Theorie(n!) entweder als ein Mittel 
zur Überwindung religiöser Dogmatismen propagierten oder als philosophische Spe-
kulation ablehnten, dazu führte, dass die öffentliche Diskussion in einem hohen Maße 
politisch und weltanschaulich aufgeladen wurde. Vor allem der Naturforscher Ernst 
Haeckel (1834-1919) setzte seit seinem leidenschaftlichen Vortrag auf der „Versamm-
lung deutscher Naturforscher und Ärzte“ in Stettin 1864 auf eine offensive Rhetorik, 
welche Darwins Theorien in deutlicher Abgrenzung zur Theologie mit den Prinzipien 
von „Entwickelung und Fortschritt“ gleichsetzten.617 Die wachsende Popularisierung der 
Naturwissenschaften und das zunehmende Bedürfnis nach Partizipation an den wis-
senschaftlichen Neuerungen in weiten Teilen des deutschen Bürgertums war nach der 
gescheiterten 1848er Revolution, wie Andreas Daum bemerkt, „in Deutschland mehr 
als in anderen Ländern eine postrevolutionäre Erscheinung mit deutlichen politischen 
Implikationen“.618

Diese Entwicklungen ließen auch den jungen Penck nicht unbeeindruckt, der sich 
nach eigener Aussage in dieser Zeit deutlich mit den Idealen der Französischen Revo-
lution	 identifizierte.619 Der Streit um die naturwissenschaftliche Bildung war mit der 
Popularisierung des Darwinismus zu einem Politikum geworden, das gerade im libe-
ral regierten protestantischen Leipzig auch vor den Klassenzimmern der Schulen nicht 
haltmachte. Penck konnte alltäglich an seinen Mitschülern beobachten, wie sich die 
„Entwicklungslehre“620 zunehmend im Denken festsetzte und darüber hinaus vom kon-
fessionellen Antagonismus des „Kulturkampfes“ überlagert wurde, der zusammen mit 

615 Du Bois-Reymond 1912, S. 441; von Helmholtz 1896, S. 372; vgl. auch: vom Bruch 2003, S. 94 f.
616 Daum 2002, S. 69.
617	 Vgl.	Junker	&	Hoßfeld	2001,	S.	95,	107	f.
618 Vgl. Daum 2002, S. 4.
619 Vgl. Penck 1943, S. 1. 
620 Vgl. Penck 1943, S. 1. 
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dem Streit um den Darwinismus in der öffentlichen Debatte eine kaum zu überbietende 
rhetorische Schärfe erreichte.621 
Unter	 dem	 Eindruck	 dieses	 Konflikts	 konnten	 die	 Heilsversprechen	 des	 Religions-

unterrichts bzw. die unterschwellige religiöse Teleologie des Erdkundeunterrichts von 
Delitsch für Penck keine sinnerfüllten Antworten liefern und führte zu einer inhaltlichen 
Abkehr, die von seinen naturwissenschaftlichen Lehrern noch zusätzlich forciert wurde. 
Pencks Lehrer für Physik und Chemie Christian Rudolf König hinterließ in dieser Situati-
on einen besonders nachhaltigen Eindruck auf seine Schüler, als er es während des Un-
terrichts nicht an „einschlägigen Bemerkungen fehlen ließ“, die sich insbesondere gegen 
die religiöse Dogmatik richteten.622

 Pencks sich formierender Oppositionsgeist lässt sich demzufolge nicht einfach als Akt 
pubertärer Rebellion gegen die Welt der Erwachsenen beschreiben, sondern deutet auf 
die Formierung einer naturwissenschaftlichen Weltanschauung vor dem Hintergrund 
des gesellschaftspolitischen Diskurses hin, die auch während der Inlandeiskontroverse 
in	Pencks	ersten	populärwissenschaftlichen	Vorträgen	einen	deutlichen	Widerhall	 fin-
den sollte. Die Frage, ob der Darwinismus in den Schulunterricht gehörte, wurde durch 
das scheinbar simple Schulthema zum dualistischen Kampf zwischen Religion und Ent-
wicklungslehre stilisiert und hatte dadurch nicht nur die exakten Naturwissenschaften 
zu einer ethischen Instanz erhoben, sondern obendrein noch antireligiöse Ansichten 
motiviert, welche an der Leipziger Realschule sowohl bei den Schülern als auch bei den 
naturwissenschaftlichen Lehrern einen idealen Nährboden fanden.623

Auch deutschnationale und slawophobische Einstellungen scheinen sich in dieser Zeit 
bereits verfestigt zu haben und im Zusammenhang mit Pencks engerem sozialen Umfeld 
zu stehen. Die Mulusreise nach Ende der Schulzeit (1875) führte Penck zu Freunden des 
Vaters nach Prag, wo er erstmals mit den dortigen Nationalitätenkämpfen konfrontiert 
wurde.624 Die vereinspolitischen Aktivitäten seines Vaters scheinen hierbei eine wesent-
liche Rolle gespielt zu haben, denn Emil Penck war zu dieser Zeit in Leipzig, neben dem 
Geographen und Kartenredakteur Richard Andree (1835-1912), aktives Mitglied und 
„unermüdliche[r] Freund“ des 1862 begründeten „Vereins für Geschichte der Deutschen in 
Böhmen“.625 Ebenso war Pencks Geographielehrer Otto Delitsch für die 1867 gegründe-
te „Deutsche Schulgesellschaft“	tätig	−	eine	Vorläuferorganisation	des	1880	gegründeten	
„Deutschen Schulvereins“ (seit 1908 „Verein für das Deutschtum im Ausland“)	−	die	zur	
„Unterstützung der deutschen Schulen“ in „Welsch-Tirol“ gegründet worden war.626 

621 Vgl. vom Bruch 2003, S. 307.
622	 Das	ein	solches	Verhalten	schwere	Konsequenzen	haben	konnte,	zeigt	der	Fall	des	Lehrers	Hermann	Müller	an	der	

Realschule	I.	Ordnung	in	Lippstadt,	der	sich	schweren	Angriffen	von	Seiten	der	katholischen	Kirche	ausgesetzt	sah,	
weil er entwicklungsgeschichtliche Inhalte im Sinne Haeckels an seine Schüler vermittelt hatte. In der darauf folgenden 
politischen Auseinandersetzung wurde an Müller ein Exempel statuiert und mündete im Darwinismus-Verbot von 1882. 
Vgl. Daum 2002, S. 72.

623 Vgl. Daum 2002, S. 79 f.
624 Penck 1930/1931, S. 512.
625 Festschrift 1871, S. 85.
626 Siehe: Weidenfeller 1976, S. 104 f., 141.
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Gleichwohl sollte sich der Pennäler von den eher liberalen Anschauungen der Elternge-
neration zusehends entfernen. Mit dem bewusst wahrgenommenen Erlebnis der Reichs-
gründung war es innerhalb der jüngeren Generation zu einer wachsenden politischen 
Verschiebung nach „rechts“ gekommen. Der sich durchsetzende neue Nationalismus 
verband die politische Welt der um 1860 Geborenen mit den Zielen des Reichskanzlers 
Otto von Bismarck. In weiten Teilen des Bürgertums kristallisierte sich ein gesellschafts-
politischer Wertekonsens heraus, der im Kern das Selbstverständnis der „Generation der 
Wilhelminer“ formte.627 Dabei handelte es sich um ein loses Gemenge von antiliberalen, 
antiklerikalen und deutschnationalen Grundauffassungen, die sich in weiten Teilen der 
Bevölkerung durch die Begeisterung für die Möglichkeiten der wissenschaftlich-tech-
nischen Naturbeherrschung mit einem wachsenden Fortschrittsoptimismus und einer 
Zukunftsgewissheit verband.628 

Dass Penck versuchte, diese wachsenden inneren Spannungen seiner Schulzeit (ge-
rade vor dem Hintergrund der Durchdringung mit darwinistischen Ideen und den in-
nenpolitischen Spannungen) nach außen zu tragen, lässt sich daran ermessen, dass 
er die ihm als Klassenprimus zustehende Abschlussrede (1875), unter dem Eindruck 
von Bismarcks zündender Rhetorik, über das Thema „Nach Canossa gehen wir nicht“ 
hielt.629 Der sich in diesen Handlungen widerspiegelnde Prozess der Durchdringung 
mit den Ideen des wissenschaftlichen Rationalismus und der zunehmenden säkula-
risierten	 Deutung	 des	 Daseins	 sowie	 deren	 wachsender	 Aufladung	 mit	 politischen	
Natio nalismen, stellte vor allem den Versuch der bewussten Teilhabe am gesellschaft-
lichen Fortschritt dar.630 

Pencks gegen jegliche dogmatische Beschränkungen gerichteter „Oppositionsgeist“ 
sollte daher als Verinnerlichung eines sich neu formierenden bürgerlichen Werteideals 
und als Reaktion auf eine populäre gesellschaftspolitische Strömung verstanden werden, 
welche den naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess gleichsam als entscheidende 
Kraft im Fortgang einer als notwendig erscheinenden „Entzauberung der Welt“ betrach-
tete und sich zugleich als Mittel der Überwindung von vermeintlich vormodernen Behar-
rungskräften verstand.631

627 Siehe und vergleiche hierzu exemplarisch die Biographie des Historikers Friedrich Meinecke, in: Meineke 1995, S. 
314-328. Über die Generation der „Wilhelminer“, siehe hierzu und im Folgenden: Doerry 1986.

628	 Zum	Generationenkonzept,	siehe:	Reulecke	2003,	S.	176	ff.	Wenngleich	sich	die	beschriebenen	kollektiven	Disposi-
tionen	in	einer	Vielzahl	von	Lebenswegen	der	Alterskohorte	der	„Wilhelminer“	wiederfinden,	wird	das	Generationen-
konzept von manchen Historikern bisweilen kritisiert, da die Auswirkungen kollektiver Generationserfahrungen nicht 
immer	genau	zu	fassen	sind	und	Differenzierungen	notwendig	macht.	Die	Anwendung	des	Generationenbegriffs	sollte	
daher	mit	einer	gewissen	Flexibilität	und	nicht	allzu	statisch	verstanden	werden.	Zur	Kritik,	siehe:	Nordalm	2007;	Siehe	
auch: Corsten 2001, vom Bruch 2005a, S. 53.

629 Ferdinand Zirkel schrieb in seinem Gutachten zu Pencks Dissertation von 1878: „Auch sein Realschulabiturienten-
zeugnis ist vorzüglich, indem es in allen Fächern (mit Ausnahme des Englischen) Nro. 1 aufweist.“ Phil. Fak. Prom. Nr. 
862, Bl.1- 4, UAL. Zur Abschlussrede, vgl. auch Penck 1943, S.1.

630	 Bauer	2010,	S.	40	ff.
631 Vgl. Weber 1919; vgl. auch Daum 2002, S. 13 und Bauer 2010, S. 48.
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4.2 Studium in Leipzig (bis 1877)

Seit 1870 erhielten die Absolventen der Realschulen I. Ordnung einen auf naturwissen-
schaftliche und neusprachliche Fächer begrenzten Zugang zum Hochschulstudium.632 
Mit den bereits präformierten naturwissenschaftlichen Neigungen, dem hervorragen-
den Abschlusszeugnis und der für Realschulabsolventen eingeschränkten Auswahl der 
Studienfächer, war die zukünftige Studienrichtung des Jahrgangsbesten der Leipziger 
Realschule quasi vorbestimmt, nicht jedoch die Wahl eines fachlichen Schwerpunkts. 
Aufgrund	der	gespannten	 finanziellen	Situation	der	Familie	musste	Penck	 in	der	Hei-
matstadt studieren. Mit gerade einmal sechzehneinhalb Jahren schrieb er sich am  
16.04. 1875 unter der Matrikelnummer 390 an der altehrwürdigen Leipziger Universität 
ein und konzentrierte sich zunächst auf die Chemie, deren Wahl er vermutlich auf Anra-
ten seines Lehrers Christian Rudolf König traf, der selbst jahrelang als Oberassistent im 
Chemischen Labor in der Praktikantenausbildung gearbeitet hatte.633 

Allerdings entsprang diese Entscheidung eher aus Verlegenheit und nicht aus wirk-
licher	Neigung,	denn	der	Abschluss	des	ständig	in	pekuniären	Umständen	befindlichen	
jungen Mannes sollte in erster Linie den späteren Broterwerb sichern. Dennoch folg-
te Penck neben seinem eigentlichen Hauptfach zunächst weiter seinen von der Schule 
breitgestreuten naturwissenschaftlichen Interessen und studierte neben der Chemie 
auch Botanik, Mineralogie und Geologie. Aufgrund seiner fundierten naturwissenschaft-
lichen Vorbildung und den praktischen Kenntnissen, die er durch seine Lehrer Giesel 
und König erhalten hatte, erlaubte der Chemiker Hermann Kolbe dem Erstsemesterstu-
denten, entgegen den sonst üblichen Regeln, sofort mit dem chemischen Praktikum zu 
beginnen, ohne dass Penck vorher einführende Vorlesungen und Seminare besuchen 
musste.634 

Damit war Penck seinen gleichaltrigen und zum Teil auch älteren Kommilitonen im 
Studium ungewöhnlich weit voraus. Allerdings führte diese Situation auch zu einer ge-
wissen Distanz zu anderen Studenten, die seine akademische Sozialisation sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb des Hörsaals nicht unbeeinträchtigt ließ. Bereits früh zeigte 
sich ein Widerwillen, bestehenden studentischen Traditionen, Zwängen und Hierarchien 
unterzuordnen. Abseits der obligatorischen akademischen Bräuche schloss sich Penck 
keiner studentischen Verbindung an, da er deren exzessive Trinkgelage und das bluti-
ge Fechten auf dem Paukboden als unzeitgemäße brutale Rituale verabscheute.635 Als 
begeisterter Befürworter der Entwicklungslehre trat er viel lieber dem akademisch-na-
turwissenschaftlichen Verein der Universität bei, in dem sich viele Anhänger von Darwin 

632 Phil. Fak. Prom. Nr. 862, Bl.1- 4, UAL. Pencks Ausbildungsweg stand noch am Beginn einer Entwicklung. In den Augen 
der Vertreter der humanistischen Bildung waren die Absolventen der Realschulen von niederem Rang und verfügten 
damit über einen „minderwertigen“ Abschluss. Erst nach 1900 nahm unter den Neuimmatrikulierten auch die Zahl 
derjenigen zu, die eine Realschulausbildung hatten. In Leipzig und an anderen Universitäten war es üblich, auch 
Studierende ohne Reifezeugnis zuzulassen, sie wurden jedoch nicht immatrikuliert. Abgänger von Oberrealschulen, 
wie	Penck,	bekamen	erst	1902	uneingeschränktes	Studienrecht;	vgl.	Krause	2003,	S.	163	f.

633 Programm 1882, S. 52.
634 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
635 Diese Einstellung zeigt Ähnlichkeiten zur Biographie Alfred Hettners. Siehe: Wardenga 1995a, S. 35.
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Geognostische Übersichtskarte von Mitteleuropa
Quelle: Penck 1878a, Karte 7
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zusammenfanden, darunter auch viele Studenten jüdischer Konfession. Vereine dieser 
Art waren Kommunikationskanäle für die sich rasch verbreitende Entwicklungslehre 
und spiegelten das gewachsene Aneignungsbedürfnis des Bürgertums nach naturwis-
senschaftlicher Bildung wider, welches Penck an Ort und Stelle begeistert aufsog.636 

Prinzipiell blieb dem mittellosen Studenten für gelehrte Geselligkeit und Müßiggang 
wenig Zeit. Zwar erhielt er zu Hause nach wie vor von seinen Eltern Unterkunft und 
Verpflegung,	aber	um	sein	Studium	weiter	finanzieren	zu	können,	war	er	auf	Nebenver-
dienste angewiesen. Aufgrund des chronischen Geldmangels sah sich Penck deshalb ge-
zwungen, neben seinem vollen Lernpensum an Vorlesungen und Seminaren, zusätzlich 
privaten Hausunterricht zu erteilen. Da aber auch diese kärglichen Einkünfte für den Le-
bensunterhalt nicht ausreichten, ging er einer Vielzahl weiterer Nebenbeschäftigungen 
nach. Unter anderen arbeitete er als wissenschaftliche Hilfskraft im Laboratorium bei 
dem Chemiker Gustav Wiedemann oder half beim Anlegen des unter Leitung des Bota-
nikers August Schenk neuerrichteten Botanischen Gartens der Universität. Kurz darauf 
wurde er für den Verlag Otto Spamer tätig, wo er neben seinem Lehrer Otto Delitsch eine 
Karte zeichnete, die bereits erwähnte Geognostische Karte von Mitteleuropa, die in Spa-
mers Hand-Atlas abgedruckt wurde und Teil des gleichnamigen Konversationslexikons 
war.637 

Ein Stipendium, das ihn von den zeitraubenden Nebentätigkeiten entlastet hätte, 
schien zunächst aus verschiedenen Gründen unerreichbar. Zwar besaß Penck ein hervor-
ragendes Zeugnis, aber sein Realschulabschluss und seine reformierte Konfession gaben 
wenig günstige Voraussetzungen für eine Förderung im mehrheitlich lutherisch gepräg-
ten Sachsen. Durch Zufall, möglicherweise aber auch durch Vermittlung seiner Leipziger 
Förderer, erhielt er kurz darauf doch noch ein Stipendium, nachdem die reiche Dresdner 
Mäzenin Auguste de Wilde (1808-1884) von seiner Notlage gehört und eine Stiftung für 
Studenten reformierter Konfession eingerichtet hatte.638 

Vorerst befreit von den meisten seiner materiellen Sorgen, begann sich Penck nun 
mehr und mehr der Geologie und Mineralogie zu widmen. Sehr wahrscheinlich ist es 
der unbefriedigenden Tätigkeit im Labor zuzuschreiben, dass Penck im Verlauf des 
ersten Semesters bemerkte, dass ihn die Chemie nicht langfristig begeistern konnte. 
Bereits nach einem Semester entschied er sich, das Hauptfach Chemie zugunsten der 
Geologie zu wechseln. Für diesen Entschluss spielten einerseits die seit der Schulzeit 
lang gehegten persönlichen Interessen, als auch die Ausstrahlungskraft des Fachs und 
seiner wissenschaftlichen Akteure eine entscheidende Rolle.639 Unter dem Mineralogen 
Ferdinand Zirkel (1838-1912) und dem Geologen Hermann Credner (1841-1913) hatte 

636 Vgl. Penck 1943, S. 1; siehe dazu auch: Daum 2002, S. 65-76.
637 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
638	 Die	„Georg-Heinrich-de-Wilde-	Stiftung“	wurde	1880	von	Auguste	de	Wilde	(1808-1884)	im	Andenken	an	ihren	Bruder	

Georg	Heinrich	de	Wilde	(1799-1877)	begründet.	Das	Stiftungskapital	betrug	20.000	Reichsmark.	Der	überwiegen-
de Teil der Jahreszinsen war für ein oder zwei Stipendien bestimmt. Der Restbetrag sollte zur Unterstützung von 
Exkursionen, praktischen Übungen und Instruktionsreisen genutzt werden. Georg Heinrich de Wilde hatte in Mexiko 
(nach	anderer	Quelle	in	Texas)	durch	harte	Arbeit	ein	offenbar	beträchtliches	Vermögen	erworben	und	lebte	seit	seiner	
Rückkehr	nach	Europa	mit	seiner	Schwester	zurückgezogen	in	Dresden.	Vgl.	Lienert	&	Heymann	1998,	S.	19.

639 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
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17sich Leipzig zu Beginn der siebziger Jahre zu 
einem der führenden geowissenschaftlichen 
Forschungsstandorte in Deutschland entwi-
ckelt.640 

Das unter Leitung von Zirkel stehende 
Mineralogische Institut, das in einem gera-
de erst bezogenen Neubau in der Talstraße 
residierte, war für die zeitgenössischen Ver-
hältnisse hervorragend ausgestattet.641 Die 
Standardisierung neuartiger Ausbildungs-
verfahren mit übersichtlich gestalteten 
Lehrwerken, das Anlegen von Lehrsamm-
lungen sowie die Einführung regelmäßiger 
praktischer Übungen im Labor und im Ge-
lände schufen seit den 1860er Jahren neue 
Voraussetzungen für die systematische Er-
ziehung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses. Der vorher in Wien, Lemberg und Kiel 
lehrende Ferdinand Zirkel, war seit 1870 an 
der Leipziger Universität ordentlicher Pro-
fessor. Mit seinem zweibändigen Lehrbuch 
der Petrographie (1866/1873) hatte Zirkel 
für die akademische Ausbildung von Mineralogen und Geologen nicht nur ein wichti-
ges Standardwerk geschaffen, sondern darüber hinausgehend mit der ursprünglich von 
Henry Clifton Sorby (1826-1908) entwickelten und von ihm weiterentwickelten Metho-
de der Gesteinsmikroskopie eine neue wegweisende Untersuchungsmethode in die For-
schung und Ausbildung eingeführt, bei der Dünnschliffe von Gesteinen angefertigt wur-
den, die unter dem Mikroskop erstmalig umfassende Einblicke in die Zusammensetzung 
und Struktur von Mineralien gewährten.642 
Den	entscheidenden	Einfluss	auf	den	Studienfachwechsel	hatte	aber	nicht	der	Minera-

loge Ferdinand Zirkel, sondern vielmehr der charismatische Geologe Hermann Credner. 
Der erfahrene Feldforscher war mehrere Jahre in Nordamerika (1865-68) als Gutachter 
für den Eisenbahn- und Bergbau tätig, und hatte sich gleich nach seiner Rückkehr als 
Privatdozent für Geognosie an der Leipziger Universität habilitiert. Unterbrochen von 
einem kurzen Intermezzo im deutsch-französischen Krieg lehrte er seit 1870 als Extra-
ordinarius für Geologie und Paläontologie, und wurde zeitgleich zum Leiter der Geologi-
schen Landesuntersuchung von Sachsen berufen.643

640	 Vgl.	hierzu:	Börngen	&	Jacobs	2009,	S.	1285-1308.
641	 Vgl.	hierzu	und	im	Folgenden:	von	Zittel	1899,	732-736;	Börngen	&	Jacobs	2009,	S.	1285-1308.
642 Zirkel 1866; Zirkel 1873.
643	 Siehe:	Etzold	1913;	Wahnschaffe	1913,	S.	470-488;	Krenkel	1957,	S.	404	f.;	Pietzsch	1963,	S.	741-750;	Seibold	&	

Seibold 1995, S. 305-312. 

Hermann Credner, ca. 1880
© GA-LfULG
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Mit der Berufung Hermann Credners vollzog sich eine terminologische, wenngleich nicht 
umfassend inhaltliche Umwidmung des Fachgebiets. Während Credner für seine prak-
tischen Lehrveranstaltungen im Sommersemester 1871 selbst noch die Etikettierung 
„Geognostische und paläontologische Uebungen“ verwendet hatte, verschwand diese Be-
zeichnung mit seiner Berufung zum Extraordinarius ab dem Wintersemester 1871/1872 
infolge der Umbenennung in „Geologische Uebungen“ ganz.644 Credner verstand sich ter-
minologisch nicht mehr wie sein Vorgänger Carl Friedrich Naumann (1797-1873) als 
Geognost, sondern als Geologe.645 
In	seinem	Lehrbuch	hob	Credner	im	Vorwort	der	ersten	Auflage	seines	1872	erschie-

nenen Lehrwerks Elemente der Geologie deutlich hervor, dass er, im Gegensatz zu der 
„rein beschreibenden Darstellungsweise [Herv. i. Orig.], welche nur zu leicht den Eindruck 
hinterlässt, als ob unser Planet etwas Todtes, Starres und in seinen oberflächlichen Kontu-
ren Unbewegliches und fertig Gegebenes sei“, in seinem Buch „[…], den Erdball im Lichte 
eines vom Zeitpunkte seiner Individualisierung an in lebendiger fortschrittlicher Entwick-
lung begriffenen kosmischen Einzelwesens“ betrachten wolle. Nicht eine „nackte Naturbe-
schreibung“ des Erdkörpers, sondern die Untersuchung seiner „gegenwärtigen Erschei-
nungsweise und seiner allmählichen Entwicklung“ hielt Credner als programmatisches 
Ziel der von ihm betriebenen Fachrichtung fest.646 

Dennoch bedeuteten diese programmatischen Bekenntnisse zur Erdgeschichte nicht 
zwangsläufig,	dass	auch	in	der	Praxis	der	Landesaufnahme	der	Anspruch	auf	eine	durch-
gehende historisch-genetische Deutung geologischer Phänomene bestand. Vielmehr ba-
sierte der Grundgedanke immer noch auf der älteren geognostischen Tradition, die auf 
die Selbstbeschränkung des Geologen zur Ausgestaltung der stratigraphischen Ordnung 
setzte, die, wenn überhaupt, nur auf sehr vorsichtigen Analogieschlüssen beruhen sollte. 
Insofern ist Schimkat zuzustimmen, dass die deutsche Geologie auch, nachdem sie sich 
namentlich von der Geognosie absetzen konnte, inhaltlich und praktisch noch lange in 
der älteren Tradition der Geognosie und damit auch in enger Anlehnung an die Mineralo-
gie blieb. Dieser Umstand wird besonders daran deutlich, dass es anfänglich nur wenige 
geologische Extraordinariate gab, die zumeist abhängig von den mineralogischen Ordi-
nariaten waren, während die neuen geologischen Lehrstuhlvertreter aufgrund dersel-
ben Sozialisationswege wie die Mineralogen meist in der gleichen Tradition standen.647

644 Einen Überblick über die damaligen Lehrveranstaltungen gibt die Website: Historische Vorlesungsverzeichnisse 
der	Universität	Leipzig,	URL:	http://	histvv.uni-leipzig.de	/.	Siehe:	Vorlesungsverzeichnis	Hermann	Credner	(letztes	
Abrufdatum	02.03.2012):	27.	SS	1875:	Paläontologie	28.	SS	1875:	Paläontologisches	Repetitorium	29.	SS	1875:	
Geologische	Uebungen	mit	Excursionen	30.	WS	1875:	Die	Lehre	von	den	Lagerstätten	der	Erze,	Kohlen	und	Salze	
31. WS 1875: Allgemeine Geologie 32. WS 1875: Paläontologisches Repetitorium 33. SS 1876: Paläontologie 34. SS 
1876:	Der	geologische	Bau	des	Königreichs	Sachsen	mit	Excursionen	35.	SS	1876:	Geologisch-paläontologisches	
Repetitorium 36. WS 1876: Die fossilen Echinodermen 37. WS 1876: Allgemeine Geologie 38. WS 1876: Geologisch-
paläontologisches	Repetitorium	39.	SS	1877:	Paläontologie	40.	SS	1877:	Der	geologische	Bau	des	Königreichs	
Sachsen, Vorträge verbunden mit Excursionen 41. SS 1877: Geologisch-paläontologische Uebungen 42. WS 1877: 
Allgemeine Geologie 43. WS 1877: Die Lehre von den Lagerstätten der Erze 44. WS 1877: Geologische Besprechun-
gen	45.	SS	1878:	Paläontologie	46.	SS	1878:	Der	geologische	Bau	des	Königreichs	Sachsen	(mit	Excursionen)	47.	SS	
1878: Geologische Besprechungen 48. WS 1878: Allgemeine Geologie 49. WS 1878: Geologisch-paläontologisches 
Colloquium. 

645 Vgl. Schimkat 2008, S. 317 f.
646 Vgl. Credner 1872, S. III und S. 1.
647 Siehe: Schimkat 2008, S. 280-402.
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18Diese Situation spiegelt sich auch an der Leip-
ziger Universität wider, wo es zunächst eine 
ordentliche Professur für Mineralogie (Zir-
kel) und nur eine außerordentliche Professur 
für Geologie bzw. Geognosie (Credner) gab. 
Die Institutionalisierung der Geologie und 
Paläontologie führte dabei zu Machtstreitig-
keiten und Kompetenzgerangel unter den 
Fachvertretern, die erst damit endeten, als 
Credner mit erheblicher Verspätung 1895 auf 
ein Ordinariat berufen wurde.648

Im Gegensatz zu dem umfangreichen und 
bisweilen etwas zu detailverliebten Lehr-
werk von Zirkel, schuf Hermann Credner mit 
seinem Buch Elemente der Geologie (1871) 
eine gut lesbare Einführung für den akade-
mischen Geologieunterricht, das von der 
Konzeption her an dem Manual of Geology 
(1863) des amerikanischen Geologen James 
Dana orientiert war, den Credner während 
seines Amerikaaufenthaltes persönlich ken-
nen gelernt hatte. Das Lehrbuch bestach durch eine klare Anordnung des Stoffes sowie 
eine prägnante Darstellungsweise, durch die es über Jahrzehnte immer wieder neu auf-
gelegt	wurde,	und	im	Verlauf	der	folgenden	drei	Jahrzehnte	mit	elf	Auflagen	(von	1871	
bis 1912) zum wichtigsten Standardlehrwerk der deutschen Geologie avancierte.649 

Im Vortrag brillierte der fünfunddreißigjährige Credner, im Gegensatz zu der mono-
tonen und bedächtigen Redeweise vieler seiner älteren Kollegen, durch einen tempera-
mentvoll vorgetragenen Unterricht, der „von seiner geradezu vulkanischen Lebhaftigkeit“ 
und bildhaften Redekraft beherrscht wurde. Sein Schüler Felix Wahnschaffe erinnerte 
sich seiner suggestiven Ausstrahlungskraft, wenn Credner bildliche Darstellungen in den 
Vorlesungen bewusst vermied, aber „die eruptive Tätigkeit der Vulkane und den Ausbruch 
der Geysire“ sowie die „Petroleumbohrungen in Pennsylvanien“ in seinen Beschreibun-
gen „so anschaulich“ gestaltete, „dass man die Ausbrüche der Vulkane und Geysire und die 
Eruptionen des erbohrten Petroleums im Geiste deutlich vor sich sah“.650 

648 Zirkel konnte 1877 in den inneruniversitären Machtstreitigkeiten um die Frage, ob Credners Extraordinariat in eine 
ordentliche	Professur	für	Geologie	und	Paläontologie	umgewandelt	werden	sollte	(was	ein	zweites	Ordinariat	neben	
seinem	Lehrstuhl	für	Mineralogie	geschaffen	hätte),	das	gewichtige	Argument	hervorbringen,	dass	eine	solche	
Berufung „zu sehr bedenklichen Konsequenzen führen würde	[…]“,	die	daraus	resultierten,	dass	die	„neu berufene[n] 
Lehrer [d.h.	Credner]	eine ganz speciell krystallographische oder mineralogische Richtung verfolgen“. Zirkel erklärte 
hierzu, „dass es gerade die Palaeontologie [sei], welche indem sie sich am weitesten von der eigentlichen Mineralogie 
entfernt [habe], am ehesten einer besonderen Vertretung [bedürfe], während die Geologie das verbindende Glied 
zwischen beiden darstellt“. Zirkel, Ferdinand: Entwurf eines Commissions-Berichtes, Leipzig 27.06. 1877, PA 387 
Hermann Credner, Bl. 3, UAL.

649 Vgl. Etzold 1913, S. 29.
650	 Philippson	1996	[1942-1945],	S.	247	f.;	Wahnschaffe	1913,	S.	473.

Ferdinand Zirkel (1838-1912).
Quelle: Johannsen 1931, Titelbild
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4.3 „An das Beobachten im Felde gewöhnen“: 
 Die Ausbildung zum Geologen

Was er in den Vorlesungen nur verbal beschrieb, demonstrierte Credner seinen Studen-
ten mit Vorliebe nach dem Prinzip „Erfahrung durch Anschauung“ im Gelände. Auf regel-
mäßigen angeleiteten Exkursionen führte Credner seine Studenten ins Gelände, wo er 
sie „an das Beobachten im Felde gewöhnte“.651 Vermutlich war Credner einer der ersten 
deutschen Hochschulgeologen, welcher Exkursionen zu einem integralen Bestandteil 
des Studiums machte und auch über das Fach hinaus Vorbildfunktion besaß. Credner 
zielte dabei auf eine Verknüpfung der wissenschaftlichen und praktischen Erfordernisse 
zur Ausbildung zukünftiger Feldgeologen für die Landesuntersuchung. Unter Anleitung 
eines solch inspirierenden Lehrers konnte Penck, wie er später schrieb, schon sehr bald 
den „so sehr geförderten Neigungen für geologische Forschungen nicht widerstehen“ und 
beschloss, sich „lediglich geologischen Studien zu widmen“.652 

Wenngleich Hermann Credner selbst ein eigenes Lehrbuch veröffentlichte, so hin-
terließ er jedoch keine praktische Anleitung zur Beobachtung und Kartierung.653 Auch 
Exkursionsberichte, aus denen sein Forschungshandeln hervorgehen könnte, liegen nur 
fragmentarisch vor. Allerdings lässt sich die Geländeausbildung zum Teil aus den Erinne-
rungen der beteiligten Studenten nachvollziehen.

Die Schulung zur Beobachtung vollzog sich in einem mehrere Schritte umfassenden 
Prozess, bei dem die Studenten zuerst auf Gruppenexkursionen – im Fall von Penck auch 
unter persönlicher Anleitung durch Credner – im Gelände angelernt, und während der 
Besuche verschiedener geologischer Aufschlüsse in Sachsen (durch gemeinsames Sehen, 
Erfahren, Berühren, Zeigen, Zeichnen und Imitieren), Schritt für Schritt das Sehen von 
Gestalten einschließlich der erforderlichen Verfahren aneigneten.654 Wenn die Studenten 
schließlich zu ersten Kartierungsarbeiten bereit waren, wurden sie allein ins Gelände 
geschickt, um dort auf sich selbst gestellt, weitere Kenntnisse im Beobachten und Kar-
tieren zu erwerben. Credner hatte die Angewohnheit, aus dem engeren Kreis seiner fort-

651 Auf Vorschlag von Hermann Credner wurden seit 1873 auch auf den alljährlichen Versammlungen der deutschen 
Geologischen	Gesellschaft	regelmäßig	Exkursionen	abgehalten.	Siehe:	Credner	1874a;	Credner	1874b.	Siehe	
auch:	Etzold	1913,	S.	5,	13.	Seine	erste	Exkursion	führte	Credner	am	13.	Mai	1870	in	dem	Kirchsteinbruch	von	
Beucha	durch.	Vgl.	Pietzsch,	1963,	S.	742.	Die	Einführung	von	regelmäßigen	geologischen	Exkursionen	als	Teil	des	
Universitätsstudiums wurde fast gleichzeitig in den Vereinigten Staaten betrieben. Credner selbst war während seines 
Amerikaaufenthaltes	durch	den	engen	Kontakt	zu	James	Dwight	Dana	von	der	Yale	University	auch	in	Beziehung	zu	
anderen	Geologen	an	der	Ostküste	getreten.	Der	Geologe	Nathaniel	S.	Shaler	(ein	Schüler	von	Louis	Agassiz)	von	
der	Harvard	University	führte	seine	Studenten	seit	1869	(ein	Jahr	nach	Credners	Rückkehr)	erstmals	auf	regelmäßige	
Exkursionen ins Gelände, zu deren ersten Studenten auch der spätere Geomorphologe William Morris Davis gehörte. 
Aus diesen Exkursionen gingen 1875 die so genannten „summer camps“ hervor. Vgl. Mathewson 2001; vgl. auch den 
zitierten	Brief	von	W.	M.	Davis	(04.04.1870),	in:	Chorley,	Beckinsale	&	Dunn	1973,	S.	45.

652 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
653 Credner 1872.
654 „Vor allem aber benutzte ich irgendwie freie Zeit zur Vornahme geologischer Exkursionen. Häufig durfte ich meinen 

verehrten Lehrer, Herrn Professor Credner begleiten, bald aber wurde ich von demselben allein ausgesendet, um für 
die geologische Landesuntersuchung Rekogniscierungen vorzunehmen oder Sammlungen zu machen. Auf diese 
Weise wurde ich mit dem geologischen Baue Sachsens bald vertraut, […].“	Credner	beauftragte	ihn	im	Sommer	1877	
Sektion Colditz aufzunehmen, „eine Arbeit, welche mir eine ausgezeichnete Schule des geologischen Beobachtens 
ward“ in: Lebenslauf Albrecht Penck, in: Acten des k. akad. Senats der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	UA	LMU.
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geschrittenen Schüler eine Hand voll Studenten auszuwählen und diese paarweise oder 
allein auf größere, meist zweitägige Exkursionstouren zu schicken, für die er Freikarten 
der Sächsischen Staatsbahn, zweiter Klasse zur Verfügung stellte.655

Quelle 10: Die geologische Landesuntersuchung von Sachsen und die 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses (1877)

„Die Geologische Landesuntersuchung betrachtet es als eine ihrer Aufgaben, 
das rege Interesse, welches eine große Anzahl Studierender der Universität 
Leipzig den geologischen Disciplinen entgegen bringen, möglichst zu fördern 
und thatkräftig zu unterstützen. Zu diesem Zwecke wählt der Director der 
geologischen Landesuntersuchung in jedem Sommer-Semester 8-10 fortge-
schrittenere und besonders eifrigere Studierende aus und setzt diese durch 
Gewährung freier Eisenbahn-Fahrt, in besonderen Fällen auch durch Bewil-
ligung von Diäten, in den Stand eine Anzahl besonders instructiver Punkte 
Sachsens zu besuchen. Durch einleitende Vorträge und Literaturangaben 
werden diese Excursionen vorbereitet. Über die bei letzteren gewonnenen 
Anschauungen halten die betreffenden Studierenden Bericht. Auch Sonn-
abende, Sonntage und Ferientage werden zu dem angegebenen Zwecke be-
nutzt. Im Laufe dieses Jahres wurden 60 derartige geologische Excursionen 
von jedesmal 2 Studierenden ausgeführt.“

Quelle: Credner, Hermann: Bericht über die Arbeiten der geologischen 
Landesuntersuchung während des Jahres 1877, in: Akten der geologi-
schen Landesuntersuchung Sachsen. Berichte und Schreiben an das Fi-
nanzministerium, Bd. I, 1872-1877, Sig. A1, GA-LfULG.

Dazu beauftragte Credner die Studenten nach einem abgesprochenen Plan mit kleine-
ren Kartierungsarbeiten sowie dem Sammeln von Fossilien und Gesteinsproben, wel-
ches die Exkursionsteilnehmer in die Lage versetzte, auch geologisch sehr verschiedene 
Regionen Mitteldeutschlands kennen zu lernen und sich mit der Vielfalt der Untersu-
chungsobjekte allmählich vertraut zu machen. Das Königreich Sachsen bot dafür güns-
tige Rahmenbedingungen, da sich gerade hier eine geologische Vielfalt bot, die nahezu 
nirgendwo sonst in Deutschland in einer solchen Dichte vorhanden war und rasch und 
günstig per Eisenbahn oder zu Fuß erreicht werden konnte. So konnten die Studenten 
auf kürzere Entfernungen u.a. kristalline Magmatite, kristalline Schiefer, stark gestörte 
Tonschiefer,	Grauwacken	und	Kalksteine,	flach	liegende	Schichten	des	Rotliegenden,	des	
Zechsteins und der Kreide, Quadersandstein, tertiäre und quartäre Lockergesteine, dazu 
durch den Bergbau Lagerstätten von Erzen, Steinkohle und Braunkohle beobachten. Es 

655 Credner, Hermann: Bericht über die Arbeiten der geologischen Landesuntersuchung während des Jahres 1877, in: 
Akten der geologischen Landesuntersuchung Sachsen. Berichte und Schreiben an das Finanzministerium, Bd. I, 
1872-1877, Sig. A1, GA-LfULG.
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sei so verständlich, schreibt der Geologiehistoriker Otfried Wagenbreth, „dass Sachsen 
in der Herausbildung der Wissenschaft Geologie in Deutschland eine besondere Rolle“ 
spielte.656 

Bevor Credner seine Studenten ins Feld schickte, instruierte er sie vorab, die lan-
deskundliche Literatur der zu besuchenden Gebiete gründlich zu studieren. Dazu gab 
er ihnen die wichtigsten topographischen und geologischen Karten für die Reise mit 
und schrieb ihnen die Route vor, auf der sie Gesteinsproben zu sammeln hatten. Ent-
scheidend für den Erfolg der Exkursionen war, dass das für die spätere Kartierungsar-
beit notwendige Wissen durch den Erwerb wesentlicher praktischer Erfahrungen und 
Fertigkeiten über einen mühsamen von Fehlschlägen, wie auch ersten kleinen Erfolgen 
begleiteten Prozess erlernt wurde. Zu diesem Zweck mussten die erzielten Ergebnisse 
nach der Rückkehr in einem ausführlichen Exkursionsbericht niedergelegt werden, der 
anschließend von Credner wie eine „Schülerarbeit“ korrigiert und im Kolloquium refe-
riert wurde, wo die Teilnehmer die Ergebnisse ihrer „Ausflüge“ prägnant und plastisch 
beschreiben mussten.657 

Diese Form der Lehre wurde nach Pencks Studienzeit auch für Studenten aus den 
Nachbardisziplinen attraktiv, da der seit 1883 an der Leipziger Universität lehrende Geo-
graph und Geologe Ferdinand von Richthofen ebenso wie sein Kollege Friedrich Ratzel 

656 Wagenbreth 1999, S. 6.
657	 Vgl.	auch:	Philippson	1996	[1942-1945],	S.	248;	Pietzsch	1963,	S.	744.

19

Die erste im Rahmen der universitären Ausbildung durchgeführte Exkursion von Hermann 
Credner in den Kirchsteinbruch von Beucha am 13. Mai 1870.
© Geologisches Institut der Universität Leipzig
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(seit 1886 in Leipzig) zur großen Enttäuschung ihrer Studenten keine praktische An-
leitung zur Beobachtung im Gelände anboten, so dass zukünftige Geographen, wie z.B. 
Alfred Philippson, Wilhelm Sievers und Erich von Drygalski hauptsächlich auf die geolo-
gischen Exkursionen von Hermann Credner angewiesen waren, auch wenn dabei mor-
phologische Themen verhältnismäßig zu kurz kamen.658 

Der für die Landesuntersuchung ständig nach neuen Nachwuchs suchende Credner 
schien sich hinsichtlich seines neuen Studenten sicher zu sein, dass der noch etwas ziel-
los studierende junge Mann aufgrund seiner ausgezeichneten schulischen und nebenbe-
ruflichen	Vorkenntnisse	zu	selbständiger	Kartierungsarbeit	 im	Gelände	 fähig	war	und	
damit ein Potential besaß, das nur in die richtigen Bahnen gelenkt werden musste. Ver-
mutlich mit dieser Überzeugung nahm Credner den noch sehr jungen, aber strebsamen 
Studenten – ohne dass dieser vorher schon Vorlesungen in Geologie und Mineralogie 
gehört hatte – auf erste Exkursionen mit, wo er ihn direkt im Gelände anlernen konn-
te. Mit der Ausbildung seines Novizen hatte Credner rasch Erfolg. Bereits nach kurzer 
Zeit war Penck selbständig genug, um ihn mit ersten kleineren Kartierungsaufgaben und 
dem Sammeln von Fossilien zu beauftragen, welche dieser allein oder in Begleitung eines 
älteren Kommilitonen durchführte.659 

Jede irgendwie freie Minute benutzte Penck nun für Exkursionen und Übungen im 
Gelände, die ihn teils mit Credner, teils mit einem erfahrenen Kommilitonen oder auch al-
leine durch große Teile Sachsens und Mitteldeutschlands führten. Erste Reisen im Som-
mer 1875 führten ihn zusammen mit seinem vier Jahre älteren Kommilitonen Eugen Gei-
nitz (1854-1925) in das sächsische Mittelgebirge, den Harz und gegen Ende des Jahres 
wieder	zusammen	mit	Credner	in	die	Sächsische	Lausitz.	Zu	Pfingsten	folgten	weitere	
Exkursionen nach Böhmen und Meißen, während es im darauf folgenden Jahr in ersten 
Alleingängen nach Zwickau sowie in die Kohlegruben von Leipzig und die Steinkohlere-
viere	von	Lugan	ging,	um	dort	nach	Kohlenpflanzen	und	Fossilien	zu	suchen.660 

An der Universität Leipzig wurde den Studenten in der alltäglichen Lehre ein Set an 
verbindlichen Regeln und Werten vermittelt, die für ihre Forschung handlungsweisend 
sein sollten. Sowohl Ferdinand Zirkel als auch Hermann Credner waren in ihrer Arbeit 
von gewissenhafter Strenge und pedantischer Genauigkeit, die sich in der alltäglichen 
Lehr- und Forschungspraxis in einer vorgelebten „moralischen Ökonomie“ niederschlug, 
und das wissenschaftliche Denken und Handeln in einem „Netz affektgesteuerter Werte“ 
verwob und disziplinierte.661 Damit die Studenten diese Ideale frühzeitig internalisier-
ten, unterlegte Zirkel seine Vorlesungen mit warnenden Worten, um die Erstsemester 
darüber zu belehren, worauf es in der Forschung ankam. Jeder Naturforscher sollte 
„strengste Selbstkritik und Wahrheitsliebe“	zur	Pflicht	machen.	„Wenn irgend, so“ galt „es 
hier auf der Hut zu sein vor unberechtigter Verallgemeinerung vereinzelter Thatsachen 

658	 Vgl.	Eckert	1922,	S.	258;	von	Drygalski,	Erich:	Autobiographisches,	Kap.	02,	Studien	und	Leben	auf	der	Universität	
1882-1887,	S.	18,	Nl	Erich	von	Drygalski,	Kasten	470,	Sig.	Z5,	lfd.	Nr.	547-566,	IfLA;	Philippson	1996	[1942-1945],	S.	
221, 248.

659 Vgl. Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA; Penck 1949/1950, S. 6.
660 Vgl. Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
661 In Anlehnung an: Daston 2003, S. 158.
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und vor übereilten Schlüssen, die sich auf vermeintliche oder selbst richtige Analogien stüt-
zen; gänzliche Vorurteilslosigkeit und kaltblütige Gemütsruhe“ seien, „so schwer sie auch 
zu erreichen, Haupterfordernis“.662

Jene Sätze, die auch an anderer Stelle gebetsmühlenartig wiederholt wurden, spie-
gelten das zu jener Zeit mehrheitlich verinnerlichte epistemische Ideal der Objektivität 
wider, bei dem es sich um ein praktisch gelebtes Erkenntnisethos handelte, durch das die 
Forschungsarbeit im Kollektiv erst möglich wurde. Die Vorstellungen von der Beschaf-
fenheit des „wissenschaftlichen Selbst“ manifestieren sich, wie Daston & Galison darle-
gen, in jeweils unterschiedlichen, zugleich aber auch kollektiv geteilten epistemischen 
Ansprüchen und Praktiken, die sich als habitualisierte Muster in vielen Wissenschaftler-
biographien	wiederfinden.663 

Wer in Leipzig Geologie und Mineralogie studierte und die Regeln der Lehrer ver-
innerlicht hatte, wurde zu einem „Augenmenschen“ erzogen, der nur mit äußerster 
Vorsicht hypothetische Annahmen aufstellte. Gründlichkeit, Akribie, Umsicht und Sorg-
falt im Sammlungs- und Forschungsprozess und insbesondere äußerste Vorsicht und 
Zurückhaltung im Umgang mit Hypothesen gehörten zu den Kardinaltugenden, die 
Studenten im Umgang mit ihrem Untersuchungsgegenstand erlernten. Credner sah in 
den inter- und extrapolierten Werten ebenso wie in neuen Hypothesen eine ständige 
Fehlerquelle. Sein Mitarbeiter Friedrich Etzold brachte den Credner’schen Umgang mit 
neuen Hypothesen unmissverständlich auf den Punkt: „Fossilien incertae waren ihm ein 
Gräuel, Mutmaßungen und Möglichkeiten gestattete er keinen Raum“.664 Mit Bachelard 
ausgedrückt, betrieb Credner eine „Askese des abstrakten Denkens“, die über die Diszip-
linierungspraktiken dem Studenten ein ständiges Gefühl „epistemischer Besorgnis“ vor 
einem Zuviel an Subjektivität vermittelte.665

Auf neue Hypothesen von Kollegen verließ er sich nur, wenn der jeweilige Geologe 
seine empirische Sorgfalt und Umsicht, seiner in den Publikationen und den Karten nie-
dergelegten Beobachtungen oder aber auf gemeinsam durchgeführten Exkursionen un-
ter Beweis stellte und alle betreffenden Aufschlüsse selbst in Augenschein genommen 
hatte. Vor theoretischen Verallgemeinerungen scheute er zurück, solange er nicht da-
von überzeugt werden konnte, dass die Ergebnisse ausreichend von Fehlern bereinigt 
worden waren, und verlangte äußerste Akkuratesse der Begriffe und eine „jeden Zweifel 
ausschließenden Bestimmtheit des Ausdruckes“.666 Vor allem war er im Umgang mit Stu-
denten und untergebenen Mitarbeitern von strenger Autorität, was für jeden Studenten, 
der seine Vorlesungen belegte, bedeutete „Crednersche Geologe“ zu hören, „mochte [er] 
wollen oder nicht“.667 

Hermann Credner stand damit als Lehrer und Organisator einerseits für einen neuen 

662 Vgl. Zirkel 1873, S. 2.
663	 Daston	&	Galison	2007,	S.	37	ff.
664 Vgl. Etzold 1913, S. 28.
665 Vgl. Daston 2003, S. 165. In der deutschen Übersetzung wird „epistemic anxiety“ auch mit „epistemische Angst“ 

beschrieben.	Siehe:	Daston	&	Galison	2007,	S.	52	f.
666 Vgl. Etzold 1913, S. 28.
667 Vgl. Etzold 1913, S. 28.
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„modernen“ Typus von Hochschullehrer, der auf eine strukturierte und gründliche Aus-
bildung der Studenten Wert legte. Anderseits war er gerade als Forscher in seinen metho-
dischen Prinzipien ein typisches Beispiel für die ausgrenzende und gebieterische Strenge 
der älteren Tradition der Geognosie gegenüber Tendenzen mit einer größeren Neigung zur 
wissenschaftlichen Hypothesenbildung und Modellierung erdgeschichtlicher Phänomene 
– einschneidende Gegensätze, denen sich Penck schon nach kurzer Zeit bewusst wurde. 

4.4 Eine „neue Richtung“: Die Alpenexkursion mit 
 Eduard Suess (1876)

Nach den ersten geologischen Exkursionen in den deutschen Mittelgebirgen und Böh-
men hatte der Achtzehnjährige im Sommer des Jahres 1876 erstmals die Gelegenheit, an 
einer größeren Reise teilzunehmen. Mit einem großzügigen Weihnachtsgeschenk von 
zweihundert Reichsmark, die er von seinem Patenonkel Albrecht Kirchhoff erhalten hat-
te, reiste Penck nach Wien, das sich seit Anfang der 1870er Jahre zu einem der führen-
den Zentren geologischer und paläontologischer Forschung weltweit entwickelte. Penck 
war von der aufstrebenden Metropole des Habsburger Reiches und den dort lehrenden 
Forschern fasziniert.668 An der Wiener Universität und der Geologischen Reichsanstalt 
begannen sich unter Federführung einer Reihe von namhaften Geowissenschaftlern, 
völlig neue Auffassungen und Theorien durchzusetzen. Herausragende Fachvertreter, 
wie Franz von Hauer (1822-1899), Gustav Tschermak (1836-1927), Melchior Neumayr 
(1845-1890) und allen voran Eduard Suess (1831-1914) hinterließen bei dem Leipziger 
Studenten einen bleibenden Eindruck.669 

Quelle 11: Die Wiener Geologie und Paläontologie
 
„Die Paläontologie ist für den Geologen ebenso wie die Mineralogie eine 
Hilfswissenschaft, die aber ihre größten Fortschritte als biologische Wis-
senschaft gemacht hat in den Händen derjenigen, die sich ihr ganz widmen 
konnten. Darin, dass solches in Wien möglich war, liegt zum guten Teil der 
Vorsprung begründet, den Wien auf dem Gebiete der Geologie und Paläonto-
logie durch die zwischen Eduard Sueß und Neumayr vollzogene Arbeitstei-
lung erreicht hat.“

 Quelle: Penck 1918, S. 24.

Als einer von zwölf Studenten durfte er Suess auf eine ausgedehnte Exkursion in die Al-
pen begleiten. Ob die Reise durch Vermittlung oder durch persönliche Anfrage bei Suess 

668 Siehe auch: Penck 1943, S. 70.
669	 Seit	Pencks	erstem	Besuch	(1876)	in	Wien	bestanden	Kontakte.	Bereits	1877	wurde	Penck	Korrespondent	der	Wiener	

geologischen	Reichsanstalt	und	sandte	regelmäßig	Sonderdrucke	seiner	Publikation	nach	Wien.	Im	Archiv	für	Geo-
graphie	im	Leibniz-Institut	für	Länderkunde	Leipzig	befindet	sich	u.a.	eine	Urkunde,	in	der	sich	Franz	von	Hauer	für	
Pencks	Schrift	Nordische	Basalte	im	Diluvium	von	Leipzig	(1877)	bedankt.
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zustande kam, lässt sich im Einzelnen nicht mehr nachvollziehen. Fest steht aber, dass 
die Reise für Penck ein Ereignis darstellte, welches er in allen späteren Erinnerungen 
immer wieder als „von massgebenden Einfluss“ für seine weitere wissenschaftliche Ent-
wicklung betrachtete und später, vor allem in seiner Lehr- und Forschungspraxis, einen 
deutlichen	 Nachhall	 finden	 sollte.670 Anders als bei meist kleineren mehrtägigen Ex-
kursionen mit Hermann Credner in Sachsen hatte Suess vor seinen Studenten in einem 
möglichst weiten Überblick den Gegensatz im Gebirgsbau von Nord- und Südalpen zu 
verdeutlichen, weshalb er die Alpen „in ihrer ganzen Breite durchqueren“ wollte.671 Fast 
zwei Wochen wanderte die Gruppe von Berchtesgaden, über Gastein, dem Drautal nach 
Gemona in Friaul, von wo aus Penck noch einen Alleingang nach Predazzo in die Dolomi-
ten unternahm, dem ehemaligen Arbeitsgebiet Ferdinand von Richthofens, dessen Buch 
er während der Reise eifrig studiert hatte.672 
Wie	so	viele	Alpenreisende	des	19.	 Jahrhunderts	verfiel	auch	Penck	auf	der	Exkur-

sion dem romantischen Naturerlebnis und der Schönheit alpiner Landschaft. Über die 
ersten Eindrücke und den Blick von den Gipfeln schrieb er später: „Vor mir thürmten 
sich gewaltige Bergklötze von den schroffsten, bizarrsten Formen auf, das waren die »Do-
lomite« der julischen Alpen in wirrem Durcheinander, und die warme Sonne übergoß sie 
mit den verschiedensten Lichtern. Diese scharf beleuchtend, jene halb in Schatten hüllend, 
so erschienen sie in allen Tönen vom grellsten Roth bis zum tiefsten Violett gebadet. Hinter 
mir, in majestätischer Ruhe begrenzte die Kette der Tauern den Horizont mit ihren eisigen, 
schneeigen Gipfeln, wie ein wogendes, plötzlich zur Felsenmauer gewordenes Meer.“673

Die zunehmende Rationalisierung der Lebenswelt sollte nicht dahingehend missver-
standen werden, wie der Historiker Franz. J. Bauer schreibt, „als habe dieses Jahrhundert 
nichts	anderes	gekannt	als	lineare	Umsetzung	der	Aufklärung	in	die	Praxis“.674 Die sich 
in	der	Beschreibung	des	alpinen	Panoramas	scheinbar	wiederfindenden	Antagonismen	
von rationalen Selbstverständnis und Ästhetisierung sowie zwischen Naturbegeisterung 
und Natureroberung, können im direkten Umkehrschluss zu der Deutung von Max We-
ber auch als „Wiederverzauberung der Welt“ verstanden werden. Es stellt zugleich den 
im 19. Jahrhundert weitverbreiteten Versuch dar, naturwissenschaftliche Ansprüche, äs-
thetische und unterschwellige religiöse Bedürfnisse miteinander zu versöhnen.675 Diese 
„Dialektik des Modernisierungsprozesses“676 wird im Ansatz deutlich, wenn Penck nur 

670 Vgl. Penck, Albrecht: Für das kleine Feuilleton, 1918, PFA; Penck 1943, S. 6; Penck 1907, S. 635.
671 Suess 1916, S. 269.
672 Penck 1930a, S. 154. Ähnlich wie Eduard Suess vertrat auch Ferdinand von Richthofen einen historisch-genetischen 

Ansatz. In seinem Buch hatte er, basierend auf den Arbeiten von Charles Darwin, erstmals die Hypothese aufgestellt, 
dass	es	sich	bei	den	Gebirgsstöcken	des	Schlern	und	des	Rosengartens	etc.	um	fossile	Korallenriffe	handeln	könnte.	
Vgl. von Richthofen 1860.

673	 Vgl.	Penck	o.J.	[1881],	S.	17.	Der	Vortrag	wurde	zwar	erst	ca.	1882	publiziert,	basierte	aber	auf	einem	bereits	1879	
verfassten, der Mäzenin Auguste de Wilde gewidmeten, Vortrag. Da Penck in seinen Ausführungen nicht zuletzt eine 
Region beschrieb, die er zuerst mit Suess durchwanderte, liegt die Vermutung nahe, dass er mit den folgenden Sätzen 
seine	ersten	Alpenimpressionen	beschrieb.	Vgl.	Penck,	Albrecht:	Formen	der	Erdoberfläche,	1879	(handschriftliches	
Manuskript),	Nl	Albrecht	Penck,	VI.	HA,	GStA-PK.

674 Bauer 2010, S. 38.
675 Vgl. Daum 2002, S. 14. 
676 Vgl. Bauer 2010, S. 50.
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einige wenige Jahre später schreibt: „Mag man unsere Zeit als noch so realistisch und, wie 
oft gesagt wird, poesielos bezeichnen, so wird man ihr doch nachsagen müssen, daß sie das 
Wohlgefallen an den Formen der Natur sehr gepflegt hat; dies bekundet nicht allein die 
Entwicklung der Kunst, sowie die zu einer großen Blüte gelangte Gärtnerei, es bezeugen 
dies die vielen Tausende von Menschen, welche alljährlich den Bergen zuwandern, um die 
Natur zu genießen. Keine frühere Zeit hat diesen Drang gekannt. So stehen wir jetzt der Na-
tur wie einem erhaben schönen Kunstwerke gegenüber, das unser Wohlgefallen erregt.“677

 Allerdings sollte diese Ansicht weder auf die Rückkehr zu einer ästhetischen Naturro-
mantik zielen noch auf den visuellen Konsum neuzeitlichen Reisens beschränkt bleiben, 
vielmehr galt es Naturästhetik und rationale Naturerkenntnis im Blick des wissenschaft-
lichen Reisenden zu vereinen.678 Dazu erklärte Penck: „Wie wir aber in einem solchen 
Werke danach suchen, was uns berührt, was seine Wirkung bedingt, so können wir auch 
der Landschaft gegenüber einen gewissermaßen ästhetischen Standpunkt einnehmen, wir 
können untersuchen, was uns in ihr zumeist gefällt.“679

Das „Wohlgefallen an den Formen der Natur“ beschreibt nicht zuletzt ein wesentliches 
Motiv des wissenschaftlichen Alpinismus und der geomorphologischen Feldforschung. 
Es erklärt auch, woher Penck über die folgenden Jahrzehnte hinweg die enorme Motiva-
tion und Arbeitsdisziplin für seine Arbeit an seinem Hauptwerk Die Alpen im Eiszeitalter 
(1901-1909) nahm, die ihn auf all seinen späteren Alpenreisen trotz schlechten Wetters, 
wundgelaufener Füße, Termindruck sowie den kleinen Frustrationen des Alltags seine 
Arbeiten im Gelände immer weiter fortführen ließ. Nur so ist es zu verstehen, dass er 
noch zwanzig Jahre später, nach tagelangen und strapazenreichen Wanderungen in den 
Bergen, immer wieder die Kraft fand weiterzusuchen und mehr noch tiefe Befriedigung 
und neuen Anreiz dabei empfand, wenn „der neue Kreis von Thatsachen oder Ideen, der 
sich dem Forscher dabei erschließt, […] seine Spannung auf das höchste“ steigerte. Hier-
durch wurde nicht nur „all sein Sinnen und Denken in Anspruch“ genommen, „seine geis-
tige Thätigkeit“ erfuhr dadurch „eine geradezu ungeahnte Steigerung ihrer Schnelligkeit, 
seine physische Leistungsfähigkeit“ wuchs „in erstaunlicher Weise“, und er fühlte „ganz in 
dem Probleme, und während er für andere weltvergessen und zerstreut“ erschien, hatte 
„er selbst die Empfindung reinsten und höchsten Glückes, das sich nicht schildern lässt“.680

Der ästhetische Reiz beim Anblick der landschaftlichen Formen und Farben sowie 
von Gesteinen und Fossilien, im Zusammenspiel mit der Herausforderung des alltäg-
lichen „Enträtselns“ der Natur, stellten ein keineswegs zu unterschätzendes Motiv der 
Forschung dar. Pencks späterer Freund, der Wiener Paläontologe Melchior Neumayr be-
schrieb, wie dabei, die „Liebe zur Natur“ zu einer „unversiegbare[n] Quelle der Anregung 
und Befriedigung“ wurde und den Feldgeologen dadurch immer wieder motivierenden 
Ansporn	gab,	den	persönlichen	Ehrgeiz	zu	beflügeln, „wenn“ sich „allmählich der geolo-
gische Bau der Umgebung […] klar vor“ den „Augen entrollt[e], wenn jede neue Exkursion 

677	 Penck	o.J.	[1881],	S.	2.
678	 Siehe	hierzu	auch	die	Rolle	der	Kartographie:	Speich	1999,	S.	27.
679	 Penck	o.J.	[1881],	S.	1	und	S.	17.
680 Penck 1899a, S. 69 f..
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neue Belehrung“ brachte und dabei „Meißel und Präpariernadel aus einem unscheinba-
ren Gesteinsstücke ein schönes Fossil bloßleg[t]en“, dass sich in der „reiche[n] Fülle der 
Versteinerungen […] in der Sammlung entfaltet[e]“.681

Sowohl die Ästhetik und Vielfalt der alpinen Landschaft mit ihren verwickelten geolo-
gischen Problemen als auch die Persönlichkeit von Eduard Suess hatten Penck in seinen 
Bann geschlagen. Suess gehörte zu dieser Zeit bereits zu den weltweit führenden Geo-
logen und entsprach kaum demjenigen Geologenbild, das Penck bisher kennen gelernt 
hatte.682	Wie	 sein	Biograph	Celâl	 Şengör	darlegt,	 ging	Suess	weder	aus	einer	 „Schule“	
hervor noch hatte er eine andere standardisierte Ausbildung durchlaufen, die, wie bei 
jüngeren Geologen üblich, mit der Detailaufnahme eines kleineren Gebietes begann. 
Vielmehr hatte er sich als wissenschaftlicher Autodidakt erst durch eine extensive Lek-
türe und aufgrund späterer, eigener Geländearbeiten einen umfassenden Überblick an 
Wissen angeeignet.683 Mit seiner wissenschaftlichen Arbeit hatte er als Paläontologe im 
Böhmischen Museum in Prag begonnen, wo er am Schreibtisch Fossilien geordnet und 
Literatur gesichtet hatte. Dabei war Suess anfänglich weniger von der Geologie als von 
der	vergleichenden	Zoologie	beeinflusst	worden,	während	er	seine	ersten	größeren	geo-
logischen Feldstudien erst später im Wiener Becken durchführte.684 Sein Karriereweg 
führte ihn, trotz liberaler Gesinnung und Beteiligung an der 1848er Revolution, über das 
königliche Hofmineralienkabinett in Wien zuerst auf eine außerordentliche (1862) und 
schließlich auf eine ordentliche Professur (1867) an der Wiener Universität.

Ein Jahr vor der Exkursion hatte Suess sein richtungsweisendes Werk über Die Entste-
hung der Alpen (1875) veröffentlicht, in dem er den Bau der Alpen erstmals als Ergebnis 
einer allmählichen Faltung und horizontalen Überschiebung zu erklären versuchte.685 
Die einzigartige Möglichkeit, von dem bedeutenden Wiener Geologen vor Ort in das neue 
Forschungsgebiet der Tektonik eingeführt zu werden, ließ den fast fünfundachtzigjähri-
gen Penck noch rückblickend auf diese Exkursion schreiben: „Eine neue Welt hatte sich 
durch sie mir erschlossen. Ich lernte die Alpen kennen und eine neue Theorie für deren 
Deutung.“ 686

Das, was Penck an der Alpenexkursion am meisten beeindruckte, war jedoch nicht 
allein die neue Theorie, die ihn mit dem neueren Ansatz der Geotektonik vertraut mach-
te und viele Probleme der Gebirgsbildung aus einer völlig neuen Perspektive erklären 
konnte, vielmehr war es die ganze Art und Weise, wie Suess Geologie betrieb.687 Auf der 

681 Vgl. Neumayr, Bd. 2, 1890, S. 34.
682	 Zur	Biographie	von	Eduard	Suess	im	Überblick,	siehe:	Cernajsek,	Mentschl	&	Seidl	2000,	S.	19-33;	Seidl	2009;	

Şengör	2009b.
683	 Vgl.	Şengör	2000,	S.	57-72;	Şengör	2006,	S.	273;	Şengör	2009b.	
684	 Vgl.	hierzu	und	im	Folgenden:	Şengör	2009b,	S.	90	f.,	92	ff.
685 Vgl. Suess 1875.
686 Penck 1943, S. 6.
687 Über die Jahre nahm Penck von dieser Theorie wieder Abstand: „ Ich bin aufgewachsen in der Vorstellung, dass alle 

Bewegungen der Erdkruste sich auf ein Schrumpfen des Erdballes zurückführten, unvergesslich ist mir meine erste 
Alpenreise 1876 als ich von Ed. Sueß darin eingeweiht wurde. Aber allmählich wurde ich im Glauben meiner Jugend 
wankend, und im Herbste 1904 habe ich auf einen nächtlichem Spaziergang durch die Straßen Washingtons im Zwie-
gespräche mit G.K. Gilbert bekannt, dass die Theorie nicht standhalte.“ Penck, Albrecht an Louise Lampert, Berlin, 
04.02.1926, PFA.



188

Die Spur des Eises

Exkursion lernte Penck die geologischen Phänomene als etwas Gewordenes zu deuten. 
Zudem erfuhr er, bezogen auf die Größenordnung und Verbreitung geologischer Phäno-
mene, erstmals, was es bedeutete „großzügig“ zu denken.688 

Exkurs 6: Beobachtung oder Theorie? Der Paläontologe Melchior 
Neumayr in der Kritik (1878)

Auch nur annähernd zu arbeiten wie Eduard Suess, war unter den deut-
schen Geologen lange Zeit umstritten und führte zu Disziplinierungsmaß-
nahmen. In einer Streitschrift Ueber Methode und Theorien in der Geologie 
setzte sich der Mineraloge Hermann Trautschold (1817-1902) im Jahr 
1878 kritisch mit den Arbeiten des Wiener Paläontologen (und Schwie-
gersohns von Eduard Suess) Melchior Neumayr auseinander. Trautschold 
unterschied in seinem Aufsatz zwischen den Anhängern „der Methode des 
Selbstsehens“ und Forschern mit „vorgefasster Meinung“. Dabei ging er da-
von aus, dass der Geologe seine Beobachtungen „gewöhnlich in den Rah-
men allgemeiner Betrachtungen“ fassen müsse, und erst dann „vorsichtige 
Schlüsse aus den vorliegenden Thatsachen“ ziehen dürfe. Im Gegensatz zu 
diesen Prinzipien hatte aber Neumayr, „obgleich er auch nicht“ die betref-
fenden Aufschlüsse „von Angesicht zu Angesicht“ kenne, „doch die weit-
gehendsten Folgerungen aus den unvollständig gekannten Dingen, aus der 
mangelhaften Kenntnis der Literatur“ gezogen (vgl. Trautschold 1878, S. 
496 und 500). Neumayr hatte zwar nicht alle von Trautscholds Aufschlüs-
sen persönlich in Augenschein genommen, aber er hatte, ähnlich wie auch 
sein Schwiegervater Suess, alle erhältlichen Beobachtungsberichte kritisch 
gegeneinander ausgewertet, und mit seinen eigenen Feldbeobachtungen 
verglichen, und die daraus gezogenen Schlüsse aus der Entwicklungsge-
schichte hergeleitet, die er auf Grundlage der noch immer stark umstrit-
tenen evolutionsbiologischen Theoreme von Charles Darwin stellte (vgl. 
Edlinger 2006, S. 165 f.). Penck, der Neumayr erstmals in Wien begegnen 
sollte und mit diesem bis zu seinem frühen Tod eng befreundet blieb, be-
schrieb, in Kenntnis der Arbeitsweise seines früh verstorbenen Freundes, 
dessen Ansatz als „einen Gegensatz“ zu der „bislang herrschend gewesenen 
Auffassung, nach welcher es Aufgabe des Geologen war, die Schichtfolge blos 
festzustellen, und Ziel des Paläontologen, die Versteinerungen nur zu be-
schreiben“ (Penck 1890b, S. 39).

Literatur: Penck 1890b, S. 38-40; Edlinger 2006, S. 163-172.

688 Penck, Albrecht an Walther Penck, Berlin, 19.02.1911 und Penck, Albrecht an Walther Penck, Berlin, 15.02.1914, PFA.



189

Wissenschaftliche Ausbildung und historischer Kontext 

Als international bestens vernetzter Wissenschaftler dachte Suess nicht in engen diszip-
linären Grenzen. Seine herausragende Stellung in der Geologie beruhte auf der Fähigkeit, 
eine unermesslich anmutende Anzahl an Informationen – die er durch den fortwähren-
den Austausch mit Kollegen und durch akribische Aneignung weltweiter Beobachtungs-
berichte sowie auf Grundlage eigener durchgeführter Beobachtungen im Wiener Becken, 
den böhmischen Mittelgebirgen und den Alpen erhielt – in einer umfassenden Synthese 
zu einem eigenem System zusammenzufügen.689 

Zwar ging auch Suess davon aus, dass der Geologe nur „in der freien Natur […] den 
Maassstab zu gewinnen“ vermag, „den er an das Gebirge zu legen hat“, da er nur „hier […] 
den beherrschenden Blick erlangen“ kann, „der ihm gestattet, aus der Landschaft die er-
klärende genetische Idee zu lesen“, allerdings behielt er es sich vor, anstatt selbst ins Feld 
zu gehen, weltweit erhältliche Beobachtungsberichte am Schreibtisch auszuwerten, kri-
tisch zu vergleichen und in eine globale Synthese zu überführen.690 Vom Ideal des im Feld 
arbeitenden, kartierenden Geologen unterschied sich diese Arbeitsweise drastisch, denn 
für Suess war die geologische Arbeit vor allem ein Akt der imaginierenden Rekonstruk-
tion von der vergangenen Anordnung der Dinge.691 Allerdings führte dies keineswegs 
in allen Kreisen seiner Geologenkollegen dazu, dass die „Arbeit mit dem Buch“ [Über-
setzung, N.H.], wie Mott T. Greene schreibt, von diesem Zeitpunkt an allgemein „respek-
tiert“ wurde, vielmehr standen, wie vieles darauf hindeutet, die Mehrzahl als Feldfor-
scher sozialisierten deutschen Geowissenschaftler einer solchen Arbeitsweise und der 
damit verbundenen „allgemeinen Speculation“ skeptisch bis feindselig gegenüber, was an 
verschiedensten Beispielen demonstriert werden kann.692 

Suess war kein in seine eigene Gedankenwelt versponnener Stubengelehrter oder 
weltfremder Theoretiker, sondern ein kritisch vergleichender Beobachter, der vornehm-
lich vom Schreibtisch aus die Welt erkundete.693 Diese Bezeichnung schien aus dama-
liger Sicht ein Widerspruch in sich zu sein, der für die Zeitgenossen die Frage aufwarf, 
wie denn ein Geologe vom Schreibtisch aus beobachten könne, wenn er Beobachtun-
gen doch nur im Feld tätigen könne? Allerdings forschte Suess weder in einem Elfen-
beinturm, noch verließ er sich allein auf seine eigenen Beobachtungen. Der Erfolg 
seiner vergleichenden Arbeitsweise, die in großen Teilen in den Traditionen Cuviers, 
von Humboldts und Ritters stand, beruhte vor allem auf einem internationalen 
Netzwerk von wissenschaftlichen Korres pondenzpartnern, über die er aufgrund seiner 
hervorragenden Englisch- und Französisch kenntnisse weltweit erhältliche Beobach-
tungsberichte aus erster und zweiter Hand erhielt.694 Diese Berichte sammelte er, wer-

689	 Vgl.	Şengör	2009b,	S.	81	ff.
690 Suess 1902, S. 228.
691 Vgl. Greene 1982, S. 164.
692 Vgl. Greene 1982, S. 190. Exemplarisch für diese Einstellung ist auch das Gutachten von Wilhelm Dames über 

Johannes	Walther,	in	dem	es	heißt:	„Früher neigte er der durch Suess angeregten allgemeinen Speculation über geo-
logische Fragen etwas zu stark zu und hat sich dadurch viele Feinde gemacht, namentlich unter den älteren, ruhigeren 
Vertretern unserer Geologie.“ Zitiert nach: Seibold 1992, S. 87. 

693	 Zur	Unterscheidung	von	„armchair	theorist“	und	„armchair	observer“	und	den	damit	verbundenen	Konflikten.	Vgl.	
hierzu und zum Folgenden: Maas 2011, S. 206-229; für die explorative Geographie, siehe: Dritsas 2011, S. 255-278.

694	 Vgl.	hierzu	und	zum	Folgenden:	Şengör	2006,	S.	273;	Şengör	2009b,	S.	89.
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20tete sie kritisch gegeneinander aus und ver-
glich sie miteinander, wobei er die für seine 
Fragestellungen relevanten Beobachtungen 
aussortierte und interpretierte. Suess hat-
te	 dadurch,	wie	 Celâl	 Şengör	 schreibt,	 „die	
geographisch-geologischen Verhältnisse der 
ganzen Erde durch die Augen anderer, […] 
erfahren und sich damit ein Wissen ange-
eignet, das kein Reisender oder Entdecker 
durch eigene Beobachtungen zu erwerben 
imstande war“. Dadurch gelang es ihm, die 
„Rekonstruktionen der vorweltlichen Um-
welten mit den heutigen Szenerien verschie-
dener geographischer Gegebenheiten zu 
vergleichen“.695 
Er	bediente	sich,	wie	Şengör	weiter	aus-

führt, einer „vergleichend-beurteilenden 
Methodik“, bei der er die exorbitante Fülle 
von weltweit erhältlichen Beobachtungs-
berichten kritisch gegeneinander nicht nur 
nach analogen Übereinstimmungen, son-
dern auch nach anderen möglichen Richtun-
gen überprüfte. Allerdings partizipierte Su-
ess damit nicht nur an Informationen, sondern war dadurch auch in ein weitverzweigtes, 
soziales Netzwerk verschiedener Denkkollektive eingebunden, deren Fragestellungen, 
Gesichtspunkte und auch Ideale er sich aneignete und miteinander verknüpfte.696 
Suess sah den Geologen „umdrängt von einer kaum zu beherrschenden Menge von 
Einzelheiten über die Verbreitung, die Lagerung, die Gesteinsbeschaffenheit […]. Der 
Geologe solle hierzu innehalten und nach den Gründen für deren Verbreitung und 
Entstehung fragen, die, so Suess selbst unter den „hervorragendsten Meister unserer 
Wissenschaft“, wenn diese in „einem glänzenden Tribunale“ vereint wären, keine ein-
stimmige Antwort finden könnten.697 Die Lösung dieser Fragen sah Suess in der Me-
thode des regionalen Vergleichs von geologischen Phänomenen. In seinem Eifer, die 
Geowissenschaften in diesem Punkt zu reformieren, stand Suess keineswegs allein 

695	 Vgl.	hierzu	und	im	Folgenden:	Şengör	2009b,	S.	89.
696	 Zur	soziologischen	Netzwerksanalyse	als	Instrumentarium,	um	den	Charakter	der	Beziehungen,	die	Effizienz,	die	

Zugangswege sowie kommunikative Austausch- und Aushandlungsprozesse genauer zu beschreiben. Siehe u.a. 
Herren	2001,	S.	197-207;	Jansen	2003;	Arend	2006,	S.	1-10;	Gießmann	2006.	Selbst	ein	herausragender	Forscher,	
wie Eduard Suess, konnte seine Arbeit am Schreibtisch nicht im Alleingang erledigen, sondern war Teil einer kollektiv 
betriebenen	empirischen	Forschung.	Suess‘	Theoriebildung	fand	im	Wesentlichen	über	die	Praktiken	des	kritisch-
vergleichenden	Rezipierens	ausländischer	Fachliteratur	und	des	Korrespondierens	bzw.	dem	Aufbau	eines	umfang-
reichen	internationalen	Korrespondenznetzwerkes	sowie	seinen	eigenen	Beobachtungen	in	den	Alpen	und	Böhmen	
statt, welche es ihm ermöglichte, Arbeiten räumlich und zeitlich voneinander entfernter Forscher kritisch miteinander 
zu	vergleichen	und	in	eine	globale	Synthese	zu	überführen.	Siehe:	Şengör	2009b,	S.	89.

697 Vgl. Suess 1883, S. 10.

Eduard Suess (1831-1914)
Quelle: Popular Science Monthly 79, 1911, 
S. 519
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da. Zusammen mit seinen Kollegen Ferdinand von Hochstetter und Ferdinand von 
Richthofen von der Geologischen Reichsanstalt Wien war er seit den 1850er Jahren 
ein entschiedener Befürworter, die vorrangig ordnende und beschreibende „Geo-
gnosie“, nach dem Vorbild der britischen Geologie, in eine vergleichende, historisch-
genetische Wissenschaft umzugestalten. Eduard Suess befürwortete, zusammen mit 
seinen beiden Kollegen, Charles Lyells Principles of Geology ins Deutsche zu überset-
zen, um zu zeigen „was unter dem Worte Geologie zu verstehen sei“ und die deutsche 
Geognosie mittels Einführung historisch-genetischer Verfahren zu reformieren.698 

Suess schrieb in seinen Erinnerungen (posthum 1916) über die Situation der Geo-
wissenschaften im damaligen Österreich folgendermaßen: „Die Geognosie wurde de-
finiert als die »Wissenschaft von der Zusammensetzung der Erde aus den Individuen 
des Mineralreiches«, nie wurde aber gefragt, wie sich solche Zusammensetzung etwa 
vollzogen. Auf diese Art wurde das historische Element ganz ausgeschlossen.“ Entschei-
dend für diesen Mangel war, so Suess, dass die „Gestalt der Buchstaben, nicht das 
Lesen […] gelehrt“ wurde.699

Quelle 12: Franz von Hauer über den Wandel der österreichischen 
Geowissenschaften (1878)

„Mit dem allmählig mehr ausser Gebrauch kommenden Worte Geognosie 
bezeichnet man im Allgemeinen so ziemlich dasselbe wie mit dem Worte 
Geologie: speziell nur bei uns in Oesterreich wollte man bisweilen unter 
diesem Namen eine Wissenschaft verstehen, welche die Beobachtungs-
objecte der Geologie ohne Rücksicht auf die Geschichte ihrer Bildung ins 
Auge fassen sollte.“ Hauer erklärte dem Leser, dass man dabei glaubte „die 
durch unmittelbare Beobachtung festzustellenden Thatsachen von allen 
theoretischen Anschauungen oder Hypothesen trennen zu können, übersah 
aber wohl, dass das letzt anzustrebende Ziel jeder Wissenschaft eben diese 
theoretischen Anschauungen sein müssen, welche die Einzelerscheinungen 
durch allgemeine Gesetze in Zusammenhang zu bringen und zu erklären 
suchen.“ 

Quelle: von Hauer 1878, S. 2.

Zu diesem Zweck hatte Suess zusammen mit seinen beiden jüngeren Kollegen geplant, 
Charles Lyells Principles of Geology zu übersetzen, um zu zeigen „was unter dem Worte 
Geologie zu verstehen sei“.700 Der Plan konnte letztendlich nicht umgesetzt werden, da 

698 Es existierten bereits mehrere deutsche Übersetzungen von Lyells Werk, u.a. auch von Bernhard Cotta. Es bleibt zu 
vermuten, dass Suess diese Übersetzungen als unzureichend betrachtete. Vgl. Suess 1916, S. 113 f. 

699 Vgl. Suess 1916, S. 113.
700 Vgl. Suess 1916, S. 114.
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sowohl von Hochstetter (1857) als auch von Richthofen (1860) bald darauf zu mehrjäh-
rigen	Forschungsreisen	aufbrachen.	Allerdings	sollte	die	Form	von	Geologie,	die	Suess	
betrieb, nur zu einem gewissen Teil mit dem zu tun haben, was Charles Lyell darunter 
verstand, vielmehr entwickelte sich seit den 1870er Jahren eine neue Richtung heraus, 
die verschiedene ältere, zumeist konkurrierende geowissenschaftliche Ansätze vereinte, 
darunter implizit auch das Konzept der „palaetiological sciences“.701

Für viele Geologen ging eine globale Synthese, basierend auf einem historisch-gene-
tischen Ansatz, zu weit, da nach dem zeitgenössischen empirischen Wissenschaftsideal 
ein Geologe nicht nur jeden Aufschluss selbst in Augenschein nehmen sollte, sondern 
auf jeden Fall weitreichende „spekulative“ Schlussfolgerungen zu vermeiden hatte – vor 
allem, wenn sie wie von Suess nicht nur im Feld, sondern vor allem vom Schreibtisch aus 
betrieben	worden	waren.	Im	Unterschied	zu	den	detailbeflissenen	und	meist	kleinräu-
mig im engeren Erfahrungshorizont arbeitenden deutschen Geologen und Mineralogen 
mit meist sehr vorsichtigen Interpretationen, versuchte Suess in großen globalen Zu-
sammenhängen zu denken.702 Suess Arbeitsweise zeigt deutlich: je mehr sich der Blick in 
überregionale oder globale Maßstäbe verschob, desto weniger konnte sich der einzelne 
Forscher allein auf seine eigenen Beobachtungen oder die seiner engeren Kollegen ver-
lassen. Vielmehr war man nun in einem bedeutend größeren Ausmaß auf die Beobach-
tungsergebnisse von Forschern aus anderen Ländern angewiesen. Demzufolge war die 
überregionale Skalierung von geologischen Phänomenen sowohl eine kollaborative als 
auch	translokale	Praxis	der	Wissenszirkulation,	die	ständig	neuen	Verflechtungs-,	Aus-
handlungs- und Transformationsprozessen unterlag, durch die der Blick des Forschers 
kontinuierlich angepasst wurde. Eduard Suess stand exemplarisch für eine andere Art 
geologischen Denkens in den Geowissenschaften, deren Voraussetzung in den methodi-
schen und theoretischen Auseinandersetzungen im Kontext der gesellschaftlichen und 
technischen Veränderungen der vorhergehenden fünfzig Jahre geschaffen wurde. Zur 
Lösung eines wissenschaftlichen Problems versuchte er, eine Vielzahl an möglichen Er-
klärungen in Betracht zu ziehen und zog bei seinen Vergleichen keine engen Grenzen. Für 
Suess war es entscheidend, das Material kritisch zu sichten, miteinander zu vergleichen, 
um schließlich die Genese von Phänomenen aus ihrer Entwicklungsgeschichte herzulei-
ten und in einer globalen Synthese zu vereinen.703 Die Voraussetzung für diese Arbeits-
weise bildete die Sichtung von weltweit erhältlichen Forschungsarbeiten, welches ihm 
möglich	war,	da	er,	wie	auch	Penck,	fließend	Englisch	und	Französisch	beherrschte	und	
damit nahezu alle wichtigen internationalen Publikationen lesen konnte.704 Allerdings 
war Suess in seiner Arbeitsweise und seinen Bestrebungen nach global vergleichenden 
Synthesen – im Vergleich zur Mehrzahl der deutschen Geologen – mehr ein Ausnahme-
fall als die Regel. Weder stand seine Art der Forschung für einen grundsätzlichen Pa-

701 Vgl zum Folgenden: Greene 1982, S. 166.
702 Vgl. hierzu und im folgenden Abschnitt das Projekt von Andrea Westermann am Max-Planck-Institut für Wissen-

schaftsgeschichte: Overcoming the division of labor in global tectonics: Eduard Suess‘ The Face of the Earth. URL: 
https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/de/node8978	(letztes	Abrufdatum	15.06.2012)

703	 Siehe	hierzu:	Şengör	2009b.
704 Suess 1916, S. 75.
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radigmenwechsel noch wurde seine Arbeit in allen Kreisen anerkannt. Jedoch verweist 
die besondere Nähe zu Ferdinand von Richthofen und Albrecht Penck auf eine kaum 
zu unterschätzende Wirkung auf Teile der späteren geographischen Forschungspraxis, 
wenngleich nur partiell. Wie kaum ein anderer Erdforscher in jener Zeit gehörte Suess 
zu den wenigen, die die bereits zu dieser Zeit drastisch angestiegene Forschungsliteratur 
noch weitgehend überblicken konnten. Durch den kritischen Vergleich der Literatur und 
Berichte am Schreibtisch gelang es ihm, eine Vielzahl von Hypothesen zu prüfen und 
neue Annahmen zu erstellen, die er aber wieder verwarf, sobald sie einer weiteren Über-
prüfung nicht standhielten. Dabei gelang es ihm, wie sich Penck später erinnerte, „mit 
sicherem Blick das Richtige häufig aus genau hinreichenden Tatsachen“	herauszufinden	
und „prophetisch“ in der Wortwahl darzustellen.705

Mit dieser Arbeitsweise stellte Suess einen völlig anderen Typus von Geologen dar 
als Penck bisher kennen gelernt hatte. Der Wiener Gelehrte war, wie Penck rückblickend 
meinte, kein „Steinbruchgeologe […] der nur Gesteine“ am einzelnen Aufschluss „sah, son-
dern sie und ihre Lage zu deuten versuchte“. Er bedeutete für Penck „eine neue Richtung“, 
die zu einer Erweiterung der Beobachterperspektive führte und einen nachhaltigen, 
wenngleich	aber	nicht	 in	allen	Aspekten	bestimmenden	Einfluss	auf	sein	Denken	und	
Handeln ausübte.706 Vielmehr sollte auch Penck verschiedene Denkstile und epistemi-
sche Verfahren verinnerlichen. 

***

705 Vgl. Penck 1931, S. 320.
706 Vgl. Penck 1943, S. 6.
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5 Das Werden des Geologen: Die ersten 
 geologischen Kartierungsversuche in Sachsen  
 (1877 bis 1878)

Mit dem Nachweis von Gletscherschliffen auf dem Muschelkalk in Rüdersdorf bei Berlin 
war nicht nur die bisher als allgemeingültig akzeptierte „Drifttheorie“ zur Entstehung 
der erdgeschichtlich jüngeren Formation des Diluviums ernsthaft infrage gestellt wor-
den, auch die gerade Anfang der 1870er Jahre institutionalisierten geologischen Landes-
aufnahmen wurden in ihrem Selbstverständnis schwer erschüttert. Das Flachland von 
Preußen und Sachsen, das vordergründig für eine geologische Inventarisierung vorgese-
hen war, verwandelte sich während der Kartierungsarbeiten innerhalb weniger Jahre zu 
einem Testlabor für die Inlandeistheorie. Mit dem Anspruch auf eine systematische Be-
standsaufnahme versuchten die Leiter der geologischen Landesaufnahmen in Preußen 
(Beyrich, Hauchecorne) und Sachsen (Credner) ein standardisiertes Aufnahmeverfahren 
mit	einer	verbindlichen	lithologischen	Klassifikation	und	einem	einheitlichen	Maßstab	
(1:25000) einzuführen, das zu einer immer weiter fortschreitenden visuellen Verdich-
tung	einer	Unmenge	an	Beobachtungsdaten	und	Informationen	über	die	Erdoberfläche	
führen sollte, den einzelnen Sektionsgeologen aber zugleich in eine strenge, soziale Hier-
archie einband und sein Urteil zwecks einer einheitlichen Kartierung zu zügeln versuch-
te. Die ersten geologischen Kartierungsversuche Pencks verliefen vor dem Hintergrund 
der sich gerade verstärkenden Inlandeiskontroverse. Penck wurde in seiner alltäglichen 
Arbeit	wiederholt	mit	diesen	Problemen	konfrontiert,	was	 zu	wachsenden	Konflikten	
innerhalb der Landesuntersuchung führte.

***

5.1 Erste Kartierungen für die geologische Landesunter- 
 suchung von Sachsen (1877)

Für die „geologische Untersuchung des nördlichen Flachlandes“ war auf einer Tagung am 
10. April 1873 von den preußischen Geologen beschlossen worden, dass „ein bereits 
im Diluvium erfahrener Geologe“ eingestellt werden müsse, für den weitere „Gehülfen 
[…] heranzubilden“ seien, die Kenntnisse in der Geognosie, Bodenkunde und den Ag-
rarwissenschaften haben und deshalb vor allem an den „land- und forstwirthschaftli-
chen Lehranstalten“ rekrutiert werden sollen. Empfohlen wurde, dass „Privatpersonen“ 
ebenso „ins Auge zu fassen“ seien, wie auch „strebsame Studirende“.707 Da die angewor-
benen Geologen dort meist besser bezahlt wurden als ihre Kollegen in Sachsen, kam 
Credner in einem Bericht an das sächsische Finanzministerium von 1874 bald umhin, 
ernüchtert festzustellen, dass seine anhaltende „Hauptschwierigkeit“ darin bestünde, 

707	 Hauchecorne	1881,	Anlage	1:	Protokoll	über	die	Conferenz	vom	10.	April	1873	[…],	S.	LXXIII.	Im	konkreten	Fall	über-
nahm	Credners	ehemaliger	Schüler	Felix	Wahnschaffe	diese	Aufgabe	in	Preußen.
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„geeignete Arbeitskräfte für die geologische Landesuntersuchung zu beschaffen […]“.708 
Die Preußische Geologische Landesanstalt hatte aufgrund ihres eigenen Personalbedarfs 
bereits eine große Anzahl von Mitarbeitern requiriert, so dass für die geologische Lan-
desuntersuchung von Sachsen vergleichsweise wenig gut ausgebildete Mitarbeiter zur 
Verfügung standen.

Der Leiter der sächsischen Landesuntersuchung sah sich deshalb veranlasst, Maß-
nahmen zu treffen, die bestehenden Lücken zu schließen, ohne in Konkurrenz zu den 
preußischen Kollegen treten zu müssen. Da die „mit der geologischen Spezialkartierung 
vertrauten Geologen […] erst herangezogen werden“ mussten, versuchte Credner den 
anfänglichen	Personalmangel	unter	den	sächsischen	Geologen	durch	den	Aufbau	eines	
systematischen Unterrichts zu beheben, bei dem er den Nachwuchs selbst auswählte, 
ausbildete und bei entsprechender Leistung in die Kartierungsarbeiten einband.709 Un-
ter den dafür in Frage kommenden Studenten hatte er besonders den jungen Albrecht 
Penck als geeigneten Kandidaten ins Auge gefasst.

Nachdem Penck auf den ersten Exkursionen genügend Erfahrung im geologischen 
Beobachten und Kartieren gesammelt hatte und er mit vielen neuen Eindrücken von sei-

708	 Zitiert	nach:	Berger,	Geißler	&	Leonhardt	1995,	S.	2.
709 Vgl. Etzold 1913, S. 15.

21

Hermann Credner und die Mitarbeiter der geologischen Landesuntersuchung von Sachsen, ca. 
1885
© GA-LfULG
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ner Alpenreise zurückgekehrt war, bot Credner seinem Schüler eine Stelle als Geologe 
in der Landesuntersuchung an. Aufgrund des Mangels an geeigneten Fachkräften, nicht 
zuletzt aber wegen der ausgezeichneten naturwissenschaftlichen Vorkenntnisse, die 
Penck besaß, hatte Credner seinem Schüler (der immer noch Student war) diese Stelle 
angeboten.710	Damit	erhielt	Penck	nicht	nur	die	Möglichkeit,	sein	Studium	zu	finanzieren,	
sondern es wurde ihm auch, nach einer ganzen Reihe von unbefriedigenden Nebentä-
tigkeiten, ein – seinen persönlichen Neigungen entsprechendes – Betätigungsfeld zuge-
wiesen. Nun konnte er nicht nur weitere wertvolle praktische Erfahrungen sammeln, 
vielmehr	eröffnete	sich	auch	eine	langfristige	berufliche	Perspektive,	die	 ihn	zunächst	
für	einige	Zeit,	möglicherweise	aber	auch	langfristig	für	die	Zukunft	finanziell	absichern	
sollte. Allerdings konnte Credner seinen Schüler nicht ohne weiteres bei der Landesun-
tersuchung	einstellen,	da	Penck	hierzu	einen	Qualifikationsnachweis	benötigte,	den	er	
noch nicht besaß. Um eine Anstellung als Hilfskraft gegenüber dem sächsischen Finanz-
ministerium begründen zu können, forderte Credner seinen Schützling dazu auf, seine 
wissenschaftliche Eignung als kartierender Geologe durch eine eigenständige wissen-
schaftliche Arbeit unter Beweis zu stellen. Zu diesem Zweck versorgte er ihn während 
des Sommers 1877 bereits mit Aufträgen, wie kleineren Kartierungen oder dem Sam-
meln und Bestimmen von Fossilien. 

Pencks Aufgaben für die Geologische Landesuntersuchung waren während der ersten 
Kartierungstätigkeiten sowohl mineralogischer, petrographischer, paläontologischer als 
auch	geologischer	Art.	Neben	den	in	Nordsachsen	besonders	häufig	auftretenden	For-
mationen des Perm und des Tertiär, die von besonderer Bedeutung für die Einordnung 
der	 vulkanischen	 Gesteine	 sowie	 der	 Suche	 nach	Kohleflözen	waren,	 bestand	 Pencks	
Hauptaufgabe	in	der	Erfassung	und	stratigraphischen	Gliederung	des	an	der	Oberfläche	
anstehenden Diluviums.

Bereits 1869 hatte Credner einen „Aufruf zur Untersuchung der diluvialen Geschiebe in 
Sachsen und Thüringen“ gestartet, in dem er programmatisch die späteren Forschungs-
ziele der Landesuntersuchung festhielt.711 In dem Aufruf forderte Credner u.a. die Gren-
zen der genauen Verbreitung der nordischen Geschiebe sowie der Höhe der Geschiebe 
über dem Meeresspiegel und über der Sohle der nächsten Flusstäler zu ermitteln, die 
durch die Neuerung der Höhenlinien in den neuen Messtischblättern nun auch ohne auf-
wendige eigene Messungen bestimmt werden konnten. Vor allem sollte im geognosti-
schen Sinne eine „nähere Beschreibung der Lagerstätten, ihrer Zusammensetzung, ihrer 
Erstreckung und ihrer Lagerungsverhältnisse, namentlich auch in Bezug auf die darunter 
und darüber liegenden Gesteinsformationen“ erstellt werden (S. 450). So plante Credner, 
zwecks Datierung, in den Sedimentgesteinen nach organischen Resten zu suchen und die 
petrographische Zusammensetzung der erratischen Gebilde zu ermitteln. Zudem wollte 
er	die	Richtung	der	Täler	und	Höhenzüge	erfassen,	deren	Form	und	Oberflächenbeschaf-

710 Zum Folgenden: Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA; Penck 1943, S. 1 f.; Penck 1949/1950, S. 6.
711 Zum Folgenden: Credner 1869, S. 449-452.



197

Das Werden des Geologen. Die ersten geologischen Kartierungsversuche in Sachsen

fenheit hinsichtlich Spuren von Gletscherschliffen untersucht werden sollte.712 Nicht 
zuletzt erklärte er, sollten die Formationen und Formationsgruppen entsprechend der 
darin enthaltenen Gesteine hinsichtlich ihres „Ursprungsortes“ und „der Richtung, aus 
welcher sie ihrer jetzigen Lagerstätte zugeführt wurden“ untersucht werden.713

Mit Torells Vortrag 1875 in Berlin standen diese Prämissen nun vor völlig neuen Vor-
aussetzungen und das Diluvium stellte Penck und seine Kollegen vor scheinbar unlösba-
re Herausforderungen. Während des Baus der Eisenbahn nach Möckern in der Nähe von 
Leipzig hatte Penck 1877 an einem Aufschluss beobachtet, dass sich unter dem vom Ge-
schiebelehm überlagerten Kies, ein weiterer Geschiebelehm mit nordischen Geschieben 
befand, die sich in einiger Entfernung durch einen „Sandschmitzen“ in zwei verschiede-
ne Bänke spalteten.714 Vor dem Hintergrund der seit zwei Jahren laufenden Kontroverse 
stellte sich für Penck erstmals die Frage, wie sich zwei verschiedene Geschiebelehme er-
klären ließen, wenn diese entweder als Ergebnis mariner Sedimentation durch schwim-
mende Eisberge oder als Grundmoräne eines Inlandeisgletschers gedeutet werden 
konnten.Im Rahmen dieser Problemstellung führte Penck, auch in Vorbereitung auf sei-
ne bevorstehende Dissertation, petrographische sowie mineralogische Untersuchungen 
an Basaltgeschieben durch. Während der Exkursionen im Leipziger Umland sammelte 
Penck vor allem auffällige Gesteinsproben. Beim Vergleich der Mineralgefüge unter dem 
Mikroskop stellte er fest, dass, wie bereits vorher vermutet wurde, die Gesteine nicht lo-
kalen Ursprungs waren. Zu diesem Zweck hatte er, nach Vorgabe von Zirkel, Dünnschliffe 
von sächsischen und skandinavischen Basalten angefertigt, die er im Labor des Minera-
logischen Instituts unter dem Mikroskop miteinander verglich. Darüber hinaus arbeitete 
er die Fachliteratur gründlich durch und verglich seine eigenen Beobachtungen kritisch 
mit denen anderer Forscher. Da bei den Vergleichen mit skandinavischen Gesteins-
dünnschliffen alle Proben übereinstimmende Merkmale aufwiesen, kam Penck zu dem 
Schluss, dass die sächsischen Basalte aus Südschweden stammen mussten, woran sich 
die konsequente Schlussfolgerung anschloss, dass der „hier in Betracht kommende Dilu-
viallehm […] ein rein nordischer [Herv. i. Orig.]“ sei“.715 Mit diesem Resultat hatte Penck 
den Herkunftsort der Geschiebe lokalisiert, die vor dem Hintergrund der Inlandeiskon-
troverse indirekt auch die erneute Frage nach der Art und Weise des Materialtransports 
aufwarf, der allerdings immer noch im Rahmen der Drifttheorie erklärt wurde.

Nachdem Penck seine ersten Forschungsergebnisse in der Schrift Nordische Basalte 
im Diluvium von Leipzig (1877) publiziert und die ersten kleineren Kartierungsarbeiten 
erfolgreich absolviert hatte, konnte er am 20.03.1877 der Landesuntersuchung als „Hilfs-
geologe“ beitreten. Damit gehörte der erst Neunzehnjährige zu einem wechselnden Stab 
von jeweils acht bis elf Mitarbeitern, von denen die meisten, wie er selbst, nur befristetet 
angestellt	waren	und	sich	zur	Aufnahme	eines	einzelnen	Messtischblattes	verpflichte-

712 Damit war keineswegs gemeint, dass die Gletscher bis Sachsen und Thüringen gereicht hätten, vielmehr wurde 
angenommen,	dass	die	Schliffe	in	Skandinavien	entstanden	und	als	gekritzte	Geschiebe	mit	Eisbergen	über	das	Meer	
transportiert worden seien.

713 Credner 1869, S. 451.
714 Vgl. Penck 1879a, S. 188.
715 Vgl. Penck 1877, S. 247.
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ten.716 Über die Leipziger Umgebung, wo die Landesuntersuchung mit den ersten Kar-
tierungsarbeiten des Diluviums begann, hatte der Geograph Alfred Philippson mit einer 
gewissen Resignation geschrieben, dass diese „wohl die reizloseste [sei], die irgend eine 
größere Stadt in Deutschland aufzuweisen“ habe: „eine einförmige Ackerebene auf weite 
Entfernung hin, keine nennenswerte Erhebung […] von der Stadt aus [sei], kein größerer 
Fluss“ zu sehen, der „die Landschaft“ belebe; […] Naturgenuss“ würde „somit aus dem Le-
ben des Leipzigers, sofern er nicht eine Reise unternimmt“, ausscheiden.717 

Offenbar war Philippson während seiner Studienzeit über die nähere Umgebung von 
Leipzig nicht hinausgekommen, denn nur wenige Kilometer südöstlich der Stadt ging die 
monotone	Einförmigkeit	des	Leipziger	Tieflandes,	zwischen	Wurzen	und	Colditz	in	eine	
abwechslungsreiche Hügel- und Tallandschaft über, wo inmitten von Feldern, Laub- und 
Auenwäldern	sich	die	flachen	Täler	der	Flussläufe	der	Freiberger	und	Zwickauer	Mul-
de vereinten. Diese Region bildete den Ausgangspunkt für Pencks erste größere Kartie-
rungsarbeiten im Sommer 1877.

Eine grundlegende historische Quelle für die Untersuchung von Pencks Kartierungs-
arbeiten sind die im Freiberger Geologenarchiv des Sächsischen Landesamtes für Um-
welt,	Landwirtschaft	und	Geologie	aufbewahrten	Briefwechsel	zwischen	Hermann	Cred-
ner und seinen Mitarbeitern, unter denen sich auch das von Penck bearbeitete Feldblatt 
von	Sektion	Colditz	befindet.	Sehr	wahrscheinlich	ist,	dass	Penck	auch	andere	Feldblät-
ter, zum Teil auch mehrere für den Besuch einzelner Nachbarsektionen verwendete.718 
Das Feldblatt stellt einen wesentlichen Teil der black box des Kartierungsprozesses dar, 
in der die im Feld aufgefundenen Objekte in symbolische Zeichen, Punkte, Flächen, Far-
ben und Linien transformiert sowie beständig weiter verdichtet, ausgehandelt und ver-
ändert	wurden,	bevor	sie	schließlich	in	der	finalen	Stufe	in	die	gedruckte	Karte	übergin-
gen.719 

 Die erhaltenen Briefe und Berichte veranschaulichen zudem die Hintergründe der 
alltäglichen Arbeiten und Probleme der Aufnahmen zwischen 1870 und 1880 und kön-
nen in ihrem Verlauf mit den Schilderungen aus den zeitgenössischen Beobachtungsan-
leitungen sowie der Manuskriptkarte ergänzt werden. Die originalen Briefe und die Kar-
te geben somit einen Einblick in den ansonsten unsichtbaren Kartenproduktions- bzw. 
Forschungsprozess. Die Untersuchung des Kartierungs- und des Sozialisationsprozesses 

716	 Neben	Credner	und	dem	Hilfsgeologen	Penck	werden	im	Bericht	die	Geologen	Rudolf	Credner	(der	Bruder	von	
Hermann),	Ernst	Dathe,	Hermann	Mietzsch,	Johannes	Lehmann,	August	Rothpletz,	Adolf	Sauer,	Ferdinand	Schalch,	
Theodor Siegert genannt. Dazu kamen fünf weitere nicht angestellte Mitarbeiter. Die eigentliche Einnahmequelle der 
nicht festangestellten Geologen waren Tagesgelder. Pencks Anfangsgehalt betrug bei Eintritt in die Landesuntersu-
chung 7 Reichsmark pro Tag, das nach seiner Ernennung zum „Sectionsgeologen“ im Jahr 1879 auf 9 Reichsmark pro 
Tag erhöht wurde und einem Jahresgehalt von zuerst 700 Reichsmark und zuletzt 900 Reichsmark entsprach. Diese 
Stellung	war	deutlich	unterbezahlt.	Ein	naturwissenschaftlicher	Assistent	erhielt	in	Preußen	im	Durchschnitt	zwischen	
1200	und	1500	Reichsmark	Jahresgehalt.	Allerdings	waren	niedrige	Sätze	häufiger.	Siehe:	Credner,	Hermann:	Arbeits-
plan für die geologische Landesuntersuchung auf das Jahr 1879, in: Akten der geologischen Landesuntersuchung 
Sachsen. Berichte und Schreiben an das Finanzministerium, Bd. II, 1878-1880, Sig. A1, S. 3 f., GA-LfULG. Zu den 
akademischen Gehältern, siehe auch: Burchardt 1988, S. 161.

717	 Vgl.	Philippson	1996	[1942-1945],	S.	241	f.
718 An späterer Stelle berichtet Penck von zwei „Tageblätter[n]“,	die	er	auf	Exkursionen	auf	der	Nachbarsektion	Leisnig	

verwendet	hatte.	Vgl.	Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Leipzig	den	02.01.1880,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	
Akten der Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

719 Vgl. Latour 2006, S. 281; Speich 1998, S. 33 f.
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von Albrecht Penck liefert somit einen Zugang, um den Prozess der geowissenschaftli-
chen Wissensgenerierung zu verstehen. Hierzu gehören u.a. Untersuchungs- und Auf-
zeichnungsverfahren, der kommunikative Austausch und die Rezeption innerhalb einer 
wissenschaftlichen Gemeinschaft, der Prozess der Aushandlung und Durchsetzung von 
Wissen, der epistemische Umgang mit Instrumenten und Untersuchungsgegenständen, 
aber auch die Rolle von sozialen Hierarchien sowie die lebensweltlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich des körperlichen Zustands der Akteure.720 

In den Briefen werden die anfänglichen Unsicherheiten, Widersprüche, die Suche 
nach Orientierung, der Abgleich mit den Arbeiten von anderen Geologen und der müh-
same Prozess der Aushandlung mit dem weisungsgebenden Vorgesetzten deutlich, auf 
deren Grundlage es immer wieder zu Entscheidungen über die kartographische Darstel-
lung, Anordnung und Bedeutung der Objekte kam, die mehrere Korrekturdurchgänge 
durchliefen, bevor die Karte schließlich in die Druckplatte gestochen und veröffentlicht 
werden konnte.721 

Einige Aspekte in den Briefen sind besonders auffällig. Beachtet man das noch sehr 
jugendliche Alter (19 Jahre) sowie die Geschwindigkeit, mit der Penck die Kartierung 
der beiden Sektionen abschloss, so fällt auf, in welch kurzen Zeitraum sich Penck von 
einem teilweise noch unsicheren Anfänger zu einem erfahrenen Beobachter entwickelte. 
Darüber hinaus treten in den Briefen bereits ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein sowie 
eine Vorliebe für den wissenschaftlichen Disput hervor, die sich in vielen Äußerungen 
niederschlagen.

Wie bereits erwähnt, befanden sich die meist nur befristet angestellten Mitarbeiter 
eingebunden in ein organisatorisches Regelwerk sowie in einem sozialen Abhängigkeits-
verhältnis zur Anstaltsleitung. An die oft noch jungen Geologen wurden während der 
monatelangen Geländearbeiten hohe Anforderungen gestellt. Das betraf nicht nur die 
intellektuellen Fähigkeiten, sondern erforderte auch ein hohes Pensum an Laufarbeit 
und körperlicher Leistungsfähigkeit. Meist auf sich allein gestellt, waren die Geologen 
alltäglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf ihren jeweils zugeteilten Sekti-
onen im Gelände unterwegs, wo sie Aufschlüsse aufsuchten, Bohrungen durchführten, 
Gesteine sammelten und die Ergebnisse auf dem Kartenblatt und im Notizbuch festhiel-
ten. Die sektionsweise Kartierung gestaltete sich als Einzelarbeit, die durch ständigen 
brieflichen	Kontakt	zum	Vorgesetzten	abgestimmt	wurde.	Credner	war	über	den	jeweils	
aktuellen Arbeitsstand der Mitarbeiter über ein Korrespondenznetzwerk bestens infor-
miert. Zudem erschien er regelmäßig selbst auf Sektion, wo er die laufenden Arbeiten 
kontrollierte und den vor Ort arbeitenden Geologen Anweisungen geben konnte.722 

Da die Kartierungsarbeit unter dem Zeitdruck der fristgerechten Abgabe der ferti-
gen Karte stand, beschränkte sich die tägliche Arbeit der Sektionsgeologen nicht nur 
auf die Kartierungsarbeit im Gelände, sondern wurde allabendlich am Schreibtisch im 
jeweiligen Quartier bis in die späte Nacht fortgesetzt, wo dann die am Tag zuvor aufge-

720 Vgl. Richards 2011, S. 55.
721 Etzold 1913, S. 16.
722 Siehe: Pietzsch 1963, 741-750; Freyer 1988, S. 25-30; Freyer 1994, S. 479-484. 
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zeichneten Beobachtungsda-
ten gesichtet und geordnet 
wurden. Penck nutzte fast 
jeden Abend der wenigen 
Sommermonate dazu, um in 
seinen wechselnden Stand-
quartieren das tägliche Ri-
tual der Aufarbeitung des 
Tages zu vollziehen und Rou-
tenaufnahmen, Proben und 
Textkorrekturen nach Leip-
zig zu senden. Das Leben 
im jeweiligen Standquartier 
– meist einfache Gasthäu-
ser auf dem Land – war bei 
magerer	 Verpflegung,	 wie	
Penck schrieb „nicht beson-
ders schön“ und für längere 
Aufenthalte kaum geeig-
net.723 

Um den ständigen Informationshunger von Credner nachzukommen, sandte Penck 
ausführliche Berichte nach Leipzig, in denen er seinem Vorgesetzten überaus selbstbe-
wusst über die laufenden Arbeiten und auftretende Schwierigkeiten in Kenntnis setzte. 
Meist waren es die wechselnden Witterungsverhältnisse, welche Penck körperlich zu-
setzten und damit den Fortgang der Arbeiten gefährdeten. Schlechtes Wetter fesselte 
ihn wiederholt an sein Zimmer. Im Sommer 1877 berichtete er von wolkenbruchartigen 
Regenschauern, die ihn während der Begehungen gründlich durchweichten und ein wei-
teres Arbeiten unmöglich machten: „Dienstag – Regen, Mittwoch und Donnerstag gutes 
Wetter, Freitag Mittag Gewitter, Sonnabend Hitze [sic!]“. Credner gegenüber erklärte er, 
wie er die durch die Witterung entstandenen Lücken im Arbeitsplan nachzuholen ge-
dachte, wofür er auch Aufnahmen am Sonntag anbot.724 Andere zeitliche Verzögerungen 
traten aufgrund von Problemen mit den Instrumenten auf, etwa wenn „der Bohrer zu 
wiederholten Malen in dem sehr steinigen […] Boden zerbrach und schließlich völlig dienst-
untauglich wurde“.725 

Eine Grundvoraussetzung neben der intellektuellen Befähigung war die körperliche 
Eignung zur Arbeit im Gelände, die notwendig war, um die alltägliche Kartierungsarbeit 
zu verrichten. Der Doyen der preußischen Geologie, Heinrich von Dechen, erklärte, dass 

723	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Grimma,	9.10.1879,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	
Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I, 1872-1882, GA-LfULG.

724	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Colditz,	15.08.	1877,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	
Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I, 1872-1882, GA-LfULG.

725	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Grimma,	08.09.	1879,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	
Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I, 1872-1882, GA-LfULG.
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Bohrer und Schlegel
Quelle: Keilhack 1896, Fig. 3 und Fig. 4, S. 5
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„sich die Arbeit geologischer Beobachtungen zu der mühevollsten“ gestalte, „welche die 
Naturwissenschaften ihren Jüngern auferlegen. Der leichte Besuch einzelner Stellen genügt 
durchaus nicht; die Arbeit im Laboratorium und Studirzimmer, so wichtig und nothwendig 
sie ist, kann nur den auf dem Felde gemachten Beobachtungen und Sammlungen folgen. 
Hier gilt es bei unvermeidlichen körperlichen Anstrengungen, in fremdartigen und wider-
strebenden Umgebungen die Aufmerksamkeit gespannt zu erhalten und die Eindrücke 
festzuhalten, was nur durch lange Uebung und grosse Hingebung zu erreichen ist. Wenn 
einerseits die Arbeit durch den raschesten Wechsel der Gegenstände erschwert wird, so ist 
anderseits die ermüdenste Einförmigkeit ein harter Prüfstein für die Ausdauer des Beob-
achters. Die Resultate bleiben aber abhängig von der strengen Durchführung allseitiger 
Erforschung der geordneten Zusammenhänge.“ 726

Eng gekoppelt war dieser Körperdiskurs wiederum mit den Idealvorstellungen des 
19. Jahrhunderts von maskuliner, geistiger und körperlicher Stärke, denn geologische 
Feldforschung galt in erster Linie als Arbeit, die im Verständnis der Zeitgenossen nur ein 
Mann durchführen konnte.727 Vor allem für Arbeiten im Hochgebirge sah der Münche-
ner Geologe August Rothpletz einen „gesunden Körper“ als grundlegende Voraussetzung 
„Wer ein schwaches Herz hat, Atemnot oder Schwindel leidet, sollte sich hier fernhalten. 
Andere Schwächen hingegen, wie Neigung zu Erkältungen, Magenverstimmungen, Schlaf-
losigkeit, überraschender Müdigkeit, werden durch eine zweckentsprechende Lebensweise 
im Hochgebirge vielfach leichter überwunden als in den Niederungen.“728 

Rothpletz, der als kartierender Geologe und Sektionsnachbar von Penck in der Säch-
sischen Landesuntersuchung gearbeitet hatte, wusste, dass auch die geologische Arbeit 
in den „Niederungen“ mit gewissen Risiken verbunden war. Die geologische Kartierung 
von Sachsen war zwar keine ins extreme gesteigerte gefahrenvolle Tätigkeit des weiten 
Reisens und des Überlebens in Regionen fernab der Zivilisation, wie sie die Forschungs-
reisenden in den Tropen, der Arktis, den Wüsten oder im Hochgebirge durchleben muss-
ten, dennoch war es harte körperliche Arbeit, welche die Sektionsgeologen in der säch-
sischen Peripherie vor größere Herausforderungen stellte. Die alltäglichen Widrigkeiten 
von Sonne, Wind und Regen, die enorme Laufarbeit von vielen Kilometern pro Tag, das 
Tragen der schweren Instrumente und Gesteinsproben sowie die schlechte Verpflegung 
forderten ihren Tribut, die wie im Fall der Sektionsgeologen Ernst Kalkowski und Karl 
Dalmer (1855-1908) aufgrund schwerer Lungenerkrankungen schließlich zum völligen 
Dienstausfall führen konnten.729 

Auch bei Penck blieben die gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei der ständi-
gen Arbeit im Freien keineswegs aus und reduzierten seine Arbeitsleistung biswei-
len erheblich.730 So hatte Credner seinen Sektionskollegen bereits zum zweiten Mal 

726 Vgl. von Dechen 1874, S. 160.
727 James Geikie schrieb: “[…], only men who are strong both mentally and bodily could have accomplished what they 

have done”;	Geikie	1910,	S.	195;	siehe	auch:	Hevly	1996,	S.	82	ff.	
728 Rothpletz 1908, S. 221.
729	 Vgl.	Freyer	1988,	S.	29;	Hauschke,	Lange,	Erler,	Mertmann	&	Röhling	2012,	S.	3.
730	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Gasthof	Glasten	bei	Lausigk,	13.05.	1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	

der Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I, 1872-1882, GA-LfULG.
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dazu aufgefordert, ihn über den neuesten Stand der Kartierung zu berichten, was mit 
entsprechender Ungeduld signalisiert wurde. Der zu diesem Zeitpunkt gesundheitlich 
angeschlagene Penck teilte seinem Vorgesetzten nicht ganz ohne trotzigen Unterton 
mit, dass es ihm nicht möglich gewesen sei, die korrigierten Berichte nach Leipzig 
zu schicken, da er infolge eines grippalen Infekts sich „genöthigt“ gesehen habe, „die 
Korrektur, um sie schneller zu erledigen, abends nach mehrstündigen Exkursionen, […] 
angegriffen und erkältet“ zu lesen und deshalb der Weisung nicht mit der gewünsch-
ten	Pünktlichkeit	habe	nachkommen	können.	Neben	den	Erkältungen	befielen	Penck	
während	der	Arbeit	im	Freien,	bedingt	durch	das	häufig	schlechte	Wetter,	wiederholt	
„heftiges Kopfweh und Nasenbluten“.731 Bisweilen wurde ein weiteres Arbeiten unmög-
lich und er musste Credner erklären, warum er die am Tag zuvor gewünschte Rou-
tenangabe nicht hatte niederschreiben können, wenngleich er „jede benutzbare Stunde 
zu geologischen Exkursionen“ verwendet hatte. Mit einem gewissen Trotz bemerkte 
Penck, dass er „nach 10 bis 11 stündigen Wanderungen […] gewöhnlich nicht aufgelegt“ 
sei, noch „etwas zu schreiben“.732

Trotz der Kraftbeanspruchung und der Verschiebung der Fertigstellung der Sektion 
Colditz waren diese Probleme vergleichsweise marginal. Hierzu muss man sich verge-
genwärtigen, dass Penck immer noch Student war und diese Hindernisse bereits nach 
relativ kurzer Zeit überwand. Im Ganzen bereitete ihm die Kartierung auf Sektion Col-
ditz, wie er später berichtete, aber dennoch „anfänglich manche Schwierigkeiten“, wes-
halb er sich erst „allmählich“ in die Arbeit hineinfand. Zwar war es ihm nicht gelungen, 
die laufenden Arbeiten des Jahres 1877 wie geplant abzuschließen. Dennoch hatten die 
Kartierung und die dabei gesammelten wertvollen praktischen Erfahrungen im Gelände 
ihm „eine gute Schulung des geologischen Beobachtens“ gewährt.733 

Die anfänglich gemeinsam durchgeführten Exkursionen hatten es Penck unter Anlei-
tung der älteren Geologen ermöglicht, durch ein ständiges Abschauen, Imitieren, Zeigen, 
Vormachen und Wiederholen sich die Arbeitsweise der erfahrenen Kollegen anzueignen. 
Zudem konnte er die verschiedenen Arbeitsstile, wie im Fall von Eduard Suess und Her-
mann Credner, miteinander vergleichen. Abgesehen davon war die Befähigung und nöti-
ge Reife zum selbstständigen Arbeiten nur durch das Erlangen von eigener Erfahrung in 
der Feldforschung möglich. Es war ein schrittweiser Prozess, bei dem anfängliche Fehler 
gewissermaßen ein notwendiger und einkalkulierter Teil der praktischen Ausbildung 
waren und dem naturgemäß sowohl das Misslingen als auch das Gelingen einer Vielzahl 
von Übungen folgte. Dabei war der buchstäblich „durchschrittene Erfahrungsraum“ der 
Feldforschung für den Geologen „mit Chancen und Verwerfungen“ gleichermaßen ver-
bunden und prägte den Wissenschaftler dadurch in „existenzieller Weise“ neu.734

Ein immer wiederkehrendes Problem während der stratigraphischen Gliederung von 

731	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Goldener	Löwe,	Grimma,	13.06.	1879,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	
Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I, 1872-1882, GA-LfULG.

732	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Gasthof	Glasten	bei	Lausigk,	13.05.	1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	
der Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I, 1872-1882, GA-LfULG.

733 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
734	 In	Anlehnung	an:	Kraus	2010,	S.	240	ff.
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Sektion Colditz und Grimma waren für Penck die „wechselnden Größenverhältnisse der 
Gemengtheile“ und der „Mangel an Schichtung“735, die es so schwierig machten, die Über-
gänge von Sand zu Kies und von Kies zu Schotter mit bloßen Auge abzugrenzen.736 Ernst 
Neef bemerkte später mit einiger Verblüffung, dass Penck in einem Aufschluss bei Leise-
nau einen Diluvialkies von einem alten Muldeschotter unterschied, obwohl beide Abla-
gerungen zu 75% aus Quarzgeröllen bestanden, die mit bloßem Auge keine Aussage zu-
lassen und nur mit modernen Labormethoden zu unterscheiden sind. Wenngleich Penck, 
wie im nächsten Kapitel am Beispiel der Versuche einer ersten Terrassengliederung ge-
zeigt wird, dabei keineswegs alle „theoretischen Kenntnisse“ fehlten, wie Neef meint, 
so war doch die Fähigkeit zu „scharfer Beobachtung“ nur durch trainierte Erfahrenheit 
und der Aneignung von Techniken im praktischen Umgang mit den zu untersuchenden 
Objekten während der Feldkartierung zu erreichen.737 

5.2 Pencks Konflikt mit Hermann Credner und den Kollegen  
 der sächsischen Landesuntersuchung 

Die kartierenden Geologen der sächsischen Landesuntersuchung waren im Gelände 
zwar auf sich allein gestellt, doch keineswegs frei in ihren Entscheidungen. Mit der Un-
terschrift	unter	die	Geschäftsanweisung	der	Landesuntersuchung	verpflichtete	sich	der	
Mitarbeiter zum amtlichen Gehorsam gegenüber der Anstaltsleitung zur Einhaltung der 
dort geltenden Regeln. Zu diesem Zweck insistierte Credner darauf, dass für eine ein-
heitliche Darstellung die einzelnen Kartenblätter zusammenpassen und die Erläuterun-
gen aufeinander abgestimmt sein mussten, weshalb jede einzelne Karte und Erläuterung 
noch vor der Publikation persönlich von Credner redigiert wurde.738 

Wie sich Credners ehemaliger Mitarbeiter Friedrich Etzold erinnerte, bekam jeder 
Geologe „sein Arbeitspensum zugeteilt mit bis ins einzelne gehenden Richtungslinien für 
die Arbeit im Feld“.739 Regelmäßige Korrespondenz mit ausführlichen Beobachtungsbe-
richten und Kontrollbesuchen des Direktors sorgten dafür, dass die einzelnen Arbeiten 
nicht buchstäblich aus dem Rahmen liefen. Credners Pedanterie und sein stetes Kont-
rollbedürfnis nahmen aber zunehmend Züge zwanghaften Verhaltens an. Etzold schrieb, 
dass „Credners ganzes Streben […] dahin [ging], sich mit der geologischen Landesuntersu-
chung vollständig zu identifizieren“, wobei „alles, auch das Kleinste […] durch seine Hände 
gehen“ sollte.740 

Um über alle Arbeiten den Überblick halten zu können, verlangte er, dass die Mitarbei-
ter ihm täglich Auskunft über die Fortschritte der Kartierungsarbeiten erteilten. Credner 
war deshalb bemüht, die laufenden Arbeiten seiner Angestellten fortwährend durch re-

735 Penck 1879a, S. 139.
736 Penck 1879c, S. 40.
737 Vgl. Neef 1960, S. 12 f.
738 Vgl. Eissmann 1999, S. 238 f.
739 Vgl. Etzold 1913, S. 17.
740 Vgl. Etzold 1913, S. 17.
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gelmäßige Revisionstouren im Feld zu überprüfen. Allwöchentlich zu Fuß oder zu Pferd 
(meist zum Verdruss der Sektionsgeologen auch am Sonntag) besuchte der Direktor mit 
dem jeweiligen Sektionsgeologen „bei jeder Witterung auf langen anstrengenden Wan-
derungen jeden einzelnen wesentlichen Aufschluß“, um sich vor Ort über den laufenden 
Stand der Kartierungsarbeiten zu informieren.741 

Auf diese Weise konnte er den Fortgang der Kartierung ständig verfolgen und alle wich-
tigen Aufschlüsse selbst in Augenschein nehmen, die Beobachtungen der Mitarbeiter mit-
einander vergleichen und bei Unstimmigkeiten gegebenenfalls eingreifen. Die bürokrati-
sche Strukturierung der Landesaufnahmen und ihre sozialen Hierarchien einschließlich 
der	daraus	hervorgehenden	Konflikte	waren	im	weltweiten	Vergleich	sicherlich	kein	Son-
derfall. Allerdings ließ das strenge Ordnungsdenken der Landesuntersuchung von Sachsen 
unter der autoritären Aufsicht Hermann Credners im Vergleich zur „gentlemanly science“ 
des älteren Geological Survey of Great Britain fast gar keinen Spielraum mehr für Einzelin-
itiativen.742 

Ein erheblicher Unterschied bestand auch zum U.S. Geological Survey in der nahezu 
zeitgleichen Ära (1881 bis 1894) von John Wesley Powell (1834-1902), der, im Gegen-
satz zu seinem Vorgänger Clarence King (1842-1901), den Survey-Mitarbeitern keinen 
detaillierten Arbeitsplan gab, sondern diesen in überaus liberaler Weise alle erdenkli-
chen Freiheiten in der Wahl ihrer Methoden und ihres Untersuchungsgegenstands gab.743 
Diese Offenheit entsprach allerdings keinem wissenschaftlichen anything goes, sondern 
eher einem erweiterten Handlungsspielraum, der es beispielsweise jungen Nachwuchs-
geologen, wie dem späteren Geographen William Morris Davis ermöglichte, theoretische 
Modelle (weiter) zu entwickeln und im Feld zu überprüfen.744 

Im Gegensatz zum U.S. Geological Survey waren die Landesaufnahmen von Sachsen 
und Preußen weder an einer ergebnisoffenen Grundlagenforschung noch an einer viel-
fältigen kartographischen Darstellung interessiert. Wenngleich die Landesaufnahmen in 
ihren Zielvorstellungen auch die Absicht äußerten, neuere wissenschaftliche Erkennt-
nisse zu erbringen, wurde damit keineswegs eine zweckfreie Forschung angestrebt. 
Vielmehr klafften die Ansprüche zwischen Anwendungsorientierung und wissenschaft-
lichem Erkenntnisinteresse erheblich auseinander und führten, wie im Weiteren gezeigt 
wird, zum Teil zu massiven Spannungen.745 

Den Landesaufnahmen ging es in erster Linie darum, die Genauigkeit und die Über-
einstimmung in der Kenntnis von bereits bestehenden „Fakten“ zu vergrößern. Insofern 
können die Landesaufnahmen in ihrer hauptsächlich inventarisierenden Funktion eher 
mit	 Archiven	 verglichen	 werden,	 die	 die	 Sammlung,	 Verdichtung,	 Spezifizierung	 und	
übereinstimmende Systematisierung bestehenden Wissens anstrebten und nicht nach 
umstürzenden neuen Erkenntnissen suchten. Mit den vorgegebenen Anweisungen war 

741 Vgl. Etzold 1913, S. 17; Pietzsch 1963, S. 745.
742 Secord 1986b, S. 263.
743 Vgl. Rabbitt 1989, S. 12.
744	 Vgl.	Chorley,	Beckinsale	&	Dunn	1973,	S.	137	ff.	
745 Vgl. Schimkat 2008, S. 348 f.
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der	einzelne	Geologe	als	Mitarbeiter	der	Landesaufnahme	in	einem	begrifflichen,	theo-
retischen,	instrumentellen,	methodologischen	und	sozialen	„Netz	von	Verpflichtungen“	
746 eingebunden. 

Vor allem die vielfältigen und nicht immer zu vereinbarenden Vorgaben und Zielset-
zungen, die sowohl die Inventarisierung, den Anwendungsbezug als auch den Erkennt-
nisgewinn	verlangten,	führten	zum	Teil	zu	wachsenden	Konflikten.	Es	deutet	zumindest	
daraufhin,	dass	es	Ende	der	1860er	bzw.	Anfang	der	1870er	Jahre	weniger	ein	beson-
deres erkenntnistheoretisches Interesse der preußischen Geologen am Diluvium war, 
welches die Frage nach Untersuchung dieser Formation in den Fokus der wissenschaftli-
chen Aufmerksamkeit stellte. Vielmehr war es das verstärkte Bestreben nach einer ver-
einheitlichten und geordneten geologischen Inventarisierung des norddeutschen Flach-
landes, welche neben den vorgebrachten anwendungsbezogenen bzw. agronomischen 
Zielsetzungen den langfristigen Erhalt der neugeschaffenen institutionellen Strukturen 
dauerhaft sichern sollte. Die daraus hervorgehenden Komplikationen, Eigendynamiken 
und Konsequenzen konnten allerdings die mit der Organisation betrauten Geologen bei 
der Gründung der Landesaufnahmen kaum vorhersehen. 

Indem man einerseits die systematische Aufnahme des norddeutschen Flachlandes 
nach wirtschaftlichen und agronomischen Gesichtspunkten anstrebte, aber zugleich be-
absichtigte, mehr über das weitestgehend unerforschte Diluvium zu erfahren, brachten 
sich	die	Landesaufnahmen	unbeabsichtigt	in	einen	Konflikt	über	den	eigentlichen	Sinn	
und Zweck der Kartierung. Mit Blick auf die Schwierigkeiten schrieb Penck (1879a) über 
die Situation der Kartierungsarbeiten in Norddeutschland, dass es „zwar nicht geleugnet 
werden“ kann, „dass in den Arbeiten der letzten drei Jahrzehnte eine grosse Fülle von Ma-
terialien über sie veröffentlicht ist, dass die gründlichen Untersuchungen der letzten Jahre 
ihre agronomische Wichtigkeit genügend erkannt und gewürdigt haben, dass die geologi-
sche Kartierung ihrer Oberflächenverbreitung mit peinlicher Genauigkeit erfolgt ist, aber 
ihre geologische Gliederung, ihre Entstehung […] noch zu lösende Probleme“ seien.747 

Penck machte in dieser frühen Phase bereits deutlich, in welchen Kategorien er dachte. 
Nicht eine stratigraphische Inventarisierung, sondern das Lösen wissenschaftlicher Prob-
leme sah er als das primäre Ziel der geologischen Kartierung. Da sich die Kartierung des 
Diluviums im Zuge der Kontroverse zunehmend als ein unberechenbarer „Generator von 
Überraschungen“748 erwies, zeichnete sich seit Ende der 1870er Jahre mehr und mehr der 
prekäre Umstand ab, dass mit der reglementierten Kartierung einer Formation begonnen 
worden war, deren Genese noch nicht eindeutig geklärt war und bei der sich mit jeden neu-
en Tag im Gelände und mit jeder neuen Beobachtung weitere Widersprüche anhäuften. Die 
Aussage verdeutlicht zugleich, dass Penck die Aufgabe, das Chaos des Diluviums allein durch 
eine	penible	Erfassung,	Beschreibung,	Klassifikation	in	eine	greifbare	Ordnung,	ohne	deren	

746	 Kuhn	1976,	S.	56.
747 Penck 1879a, S. 117.
748	 Dieser	Ausdruck	wurde	von	Rheinberger	zur	Beschreibung	für	die	Fähigkeit	zur	„differentiellen	Reproduktion“	von	

Experimentalsystemen	verwendet	(vgl.	Rheinberger	2001,	S.	9),	wird	aber	an	dieser	Stelle	im	übertragenen	Sinne	für	
den	kollektiven	Prozess	der	geologischen	Kartierung	benutzt.	
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Genese	vollständig	zur	Aufklärung	zu	bringen,	als	ein	wenig	weiterführendes	Verfahren	be-
trachtete. 

5.3 Auf der Suche nach Gletscherschliffen

Bis weit in die 1870er Jahre hinein hatte die „Beharrungstendenz der Meinungssysteme“749 
dazu geführt, dass alles dem Denkstil Widersprechende, wie es durch Bernhardi, Self-
ström, Naumann und von Morlot präsentiert worden war, von den norddeutschen Geolo-
gen lange Zeit unbeachtet geblieben war und dazu geführt hatte, dass die „Drifttheorie“ 
den dauerhaften Status einer „wissenschaftlichen Tatsache“ erlangte, deren weite-
re kritische Überprüfung unnötig erschien. Die Deutung des Diluviums war zu einem 
„Denkzwang“ 750 erstarrt, durch den die deutschen Geologen sich des hypothetischen 
Charakters der „Drifttheorie“ gar nicht mehr bewusst zu sein schienen. Mit Beginn der 
arbeitsteilig organisierten Kartierungsarbeiten schien sich diese Stagnation bis zu dem 
Vortrag von Torell langsam zu lösen. Pencks Anfänge als kartierender Geologe lassen sich 
nur vor dem Hintergrund dieser sich drastisch verändernden Prämissen verstehen. Sein 
persönlicher Ehrgeiz war nun im voll entbrannten „Sturmlauf“ der Beweissammlung so 
beflügelt,	dass	er	sich	angesichts	der	neuen	Entdeckungen,	die	sich	in	immer	schnellerer	
Abfolge im Stimmengewirr der Meinungen und Hypothesen häuften, bei ihm zu einem 
wachsenden Zweifel über die Richtigkeit der Drifttheorie führten.751 

Während die Inlandeiskontroverse in den folgenden zwei Jahren an Fahrt zunahm 
und	Credner	die	ersten	schwierigen	Jahre	des	Aufbaus	der	Landesuntersuchung	über-
wand,	indem	er	eine	effektiv	funktionierende	Organisation	entwickelte	und	qualifizierte	
Mitarbeiter einstellte, konnte er seine Mitarbeiter ab 1877 erstmals mit der systemati-
schen Suche nach Gletscherschliffen in der Umgebung von Leipzig sowie in Nordsachsen 
beauftragen. Östlich der Stadt begannen die Geologen in Steinbrüchen und auf den weit-
läufigen	Porphyrkuppen	nach	den	Spuren	einer	früheren	Vergletscherung	zu	suchen.752 

Penck berichtete während seiner Feldaufenthalte von den zunächst erfolglosen Be-
mühungen, wies aber Credner anhand der morphologischen Beschaffenheit der Hänge 
zugleich darauf hin, dass es möglicherweise noch weitere Hinweise gab als nur Glet-
scherschliffe: „Wenn [es] auch auf der Höhe des Hanges nicht gelang wirklich gekritzte 
Flächen nachzuweisen“, erklärte er, „so fiehlen [sic!] doch überall, wo die Contouren noch 
die ursprünglichen, nicht durch die Steinbrucharbeiten beeinflusst waren, seine eigent-
hümliche Rundung auf, wie sie dem verwitterten Porphyr nicht eigenthümlich, sondern für 
Rundhöcker“ als „charakteristisch betrachtet“ werden.753

Vermutlich ohne es zu ahnen, war Penck auf die gleichen Anomalien wie einst Adolph 

749 Vgl. Fleck 1980, S. 40-53.
750 Vgl. Fleck 1980, S. 124.
751 Lippstreu 2000, S. 17.
752 Vgl. Eissmann 1974, S. 289-318.
753	 Vgl.	Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	o.J.	(ca.	1877),	Nl	Hermann	Credner,	Das	Diluvium	von	Leipzig	und	Umge-

bung, Sig. A 2952/20, GA-LfULG.
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von Morlot gestoßen, der bereits 1844 „Thatsachen auf Thatsachen“, wie u.a. „Schliffflä-
chen, Furchen, erratische Blöcke von skandinavischen Gneiss-Granit, Riesentöpfe und end-
lich orientirt-abgerundete Bergformen“ in Sachsen vorgefunden hatte.754 Dreißig Jahre 
später war diese Vielfalt an Befunden in Vergessenheit geraten und im Mittelpunkt stan-
den einzig und allein nur noch die Schliffmerkmale. Credner hatte 1874 eine Exkursion 
der Deutschen Geologischen Gesellschaft in die Hohburger Berge bei Wurzen geführt, bei 
der die teilnehmenden Geologen einstimmig zu dem Schluss kamen, dass die vorgefun-
denen Schliffe kein hinreichender Beweis für eine ehemalige Vergletscherung sein konn-
ten. Tatsächlich war dieser Befund für den konkreten Fall der Hohburger Berge teilweise 
zutreffend. Gletscherschliffe waren nicht leicht zu deuten, da die Spuren meist durch die 
Verwitterung komplett zerstört oder nur noch schwer erkennbar waren. Zudem bestand 
die Möglichkeit, dass es sich nicht nur um glazigene Spuren, sondern auch um Spuren 
von Rutschungen oder sogar von Windeinwirkung handeln konnte, wie es der Schweizer 
Geologe Albert Heim und sein Hallenser Kollege Karl von Fritsch vermutet hatten.755

Dem entgegen konnte Penck in seinem Bericht darauf hinweisen, dass trotz des Feh-
lens von eindeutigen Schliffen die geglätteten Rundungen des Porphyrs von ihrer Form 
skandinavischen Rundhöckern ähnelten. Damit deutete Penck an, dass ein konkreter Be-
weis für Gletscherschliffe zwar noch nicht gefunden worden sei, dass es aber durchaus 
andere Indizien gab, die, wie die morphologische Beschaffenheit der Kuppen, für eine 
solche Annahme sprechen würden. Ungeachtet dieser Hinweise wollte Credner aufgrund 
der wenigen unsicheren Beobachtungsergebnisse, die bisher in Sachsen gemacht wor-
den waren, von der Drifttheorie noch keineswegs Abstand nehmen. Dieses Festhalten 
führte aber zu einem ausufernden Disput mit Penck, der gehofft hatte, seine glazialtheo-
retischen Überlegungen publizieren zu können, was ihn Credner mit Verweis auf die 

754 Vgl. von Morlot 1844, S. 3.
755 Vgl. Credner 1874b, S. 946 f.

23

Rundhöcker mit parallelen Ritzlinien und Schrammen
Quelle: Credner 1887, Fig. 79, S. 264
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Geschäftsanweisung	 untersagt	 hatte.	 Diese	 autoritäre	 Zurechtweisung	 beflügelte,	 wie	
sich Penck später erinnerte, seine „oppositionelle Gesinnung“, die, wenn man den späten 
Lebenserinnerungen Glauben schenkt, bereits erste politische Implikationen enthielt, da 
sich Penck nach eigener Aussage zu dieser Zeit nicht nur mit den Idealen der Franzö-
sischen	Revolution	identifizierte,	sondern	sehr	stark	von	den	weltanschaulich	aufgela-
denen	Schlagworten	des	Kulturkampfes	und	des	Darwinismusstreits	beeinflusst	sah.756 

Penck beschrieb in seinen Lebenserinnerungen, wie sein Protest dabei nicht nur auf 
Argumente beschränkt blieb, sondern auch durch eigenwillige Demonstrationen von 
ihm zur Schau getragen wurde. Zu diesem Zweck ließ er sich, nach eigener Aussage, 
ein rotes Hemd anfertigen, welches er als Zeichen des Widerspruchs immer dann trug, 
wenn Credner ihn im Feld während der Revisionstouren besuchte. Ein, wie Ingo Schaefer 
kommentiert, vor dem Hintergrund der fast zeitgleich erlassenen Antisozialistengesetze, 
durchaus gewagtes Zeichen des Protests.757 In der Euphorie über die neuesten Funde 
hatte Penck gehofft, durch beharrliches Einfordern, seine Sicht der Dinge durchzusetzen. 
Allerdings war ein solcher Affront in der streng hierarchisch organisierten Struktur der 
Landesuntersuchung gegen den unmittelbaren Vorgesetzten ein riskantes Spiel für die 
eigene Karriere. Nach Pencks Ansicht bedurften die von den Leitern der Landesunter-
suchung vorgegebenen Darstellungskriterien einer Überarbeitung und Flexibilisierung. 
Dieser Wunsch erwies sich aber aufgrund der starren bürokratischen Strukturen der 
laufenden Kartierungen, bei denen bereits erste Kartenblätter vorlagen, als nicht um-
setzbar.758 

Da den angestellten Geologen kaum Spielraum für eigene Interpretationen blieb und 
Credner die Arbeitspläne mit äußerster Strenge durchsetzte, wurde die Landesuntersu-
chung spöttisch auch als „Landeskirche“ bezeichnet.759 Penck erinnerte sich Jahre später, 
dass seine Deutungen „nicht zu den Anschauungen von“ Credner gepasst hätten und er 
deshalb von ihm gezwungen worden sei, seine „Aufnahmeergebnisse in dessen Sinn zur 
Darstellung zu bringen“. Dieses Verhalten hatte „einen tiefen Eindruck“ auf ihn hinterlas-
sen. „Wäre ich unabhängig gewesen“, erklärte Penck, „hätte ich meine Arbeitsergebnisse 
im Gegensatz zu den Credner’schen veröffentlichen können“.760 Credner ließ sich offen-
bar durch die Proteste seines Mitarbeiters nicht beeindrucken. Wahrscheinlich legte er 
Penck nahe, dass, wenn er schon die Drifttheorie widerlegen wollte, er auch eindeuti-
ge	Beweise	dafür	 finden	müsse	und	nicht	nur	 Indizien	oder	Vermutungen.	Penck	war	
sich bald darüber klar, dass er allein durch Protest bei Credner nichts erreichen würde, 
denn wenn er diesen Machtkampf gewinnen wollte, musste er nach den Regeln der Lan-
desuntersuchung arbeiten und versuchen, Credner mit seinen eigenen Argumenten zu 
entkräften. Die Unnachgiebigkeit Credners entmutigte ihn daher nicht, sondern spornte 

756	 Penck	1943,	S.	1	ff.
757	 Außer	den	Lebenserinnerungen	von	Penck	gibt	es	für	diese	Darstellung	keinen	weiteren	Beleg.	Penck	1943,	S.	2;	vgl.	

auch	Schaefer	1989,	S.	19,	Fußnote	13.
758	 Penck	1943,	S.	1	ff.
759 Vgl. Pietzsch, 1963, S. 745-746; Eissmann 1984, S. 129-136. Die ironische Bezeichnung „Landeskirche“ wird bei 

Schaefer allerdings ohne genauere Angaben erwähnt. Vgl. Schaefer 1989, S. 8.
760 Vgl. Penck 1943, S. 2.
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ihn vielmehr dazu an, seinem Lehrer und Vorgesetzten durch Sammlung „einwandfreier 
Beobachtungen“ das Gegenteil zu beweisen.761

Allerdings muss hierbei auch die Perspektive von Hermann Credner berücksichtigt wer-
den, der exemplarisch das Denken der überwiegenden Mehrheit der norddeutschen 
Geologen repräsentierte. Ohne Zweifel standen die norddeutschen Geologen mit Beginn 
der Inlandeiskontroverse vor völlig neuen Voraussetzungen, die die bisherige Erklärung 
des Diluviums grundlegend infrage stellten. Hätte Credner, in Anbetracht eines noch un-
sicheren Forschungstandes, das angestrebte Ziel eines einheitlichen Kartenwerkes auf-
geben sollen? Hierzu muss man sich fragen, welche Optionen Credner überhaupt hatte? 
Credner befand sich in Anbetracht der neuesten Funde in einer schwierigen Situation. 
Eine Änderung des bisherigen Verfahrens hätte er gegenüber seinen Kollegen und dem 
übergeordneten Ministerium rechtfertigen müssen, was möglicherweise zu einem Kon-
flikt	zwischen	den	praktisch-agronomischen	und	wissenschaftlich-geologischen	Interes-
sen geführt hätte.762 

Quelle 13: František Pošepný über die Widersprüche in den Zielen 
der geologischen Landesaufnahmen (1880)

Die „geologischen Institute oder Aemter [haben, N.H.] die practische Rich-
tung in erster und die rein wissenschaftliche Richtung erst in zweiter Linie zu 
cultivieren […]. Es ist leicht einzusehen, dass die geologischen Landes-Insti-
tute, wenn sie sich selbst überlassen werden, viel eher zu den frei wählbaren, 
abwechslungsreicheren und dankbareren Beschäftigungen im Bereiche der 
rein wissenschaftlichen Geologie inclinieren werden, als zu der einförmigen, 
theilweise mit Verantwortlichkeit verbundenen practischen Aufnahmethä-
tigkeit. […] Nebst der Tendenz einzelner geologischer Anstalten, sich ihre 
gewissermaßen einförmige Aufgabe interessanter zu gestalten, der practi-
schen, oft mit Verantwortung verbundenen Tätigkeit möglichst auszuwei-
chen, herrscht zuweilen auch die Sucht, die Beendigung der Aufnahmen 
möglichst in die Ferne zu schieben, um die Dauer der Anstalten gewisser-
maßen zu säcularisieren. Während es im Interesse der Regierungen gelegen 
ist, dass die geologischen Aufnahmen möglichst rasch und in möglichst defi-
nitivem Charakter zur Vollendung zu gelangen, suchen diese Anstalten aus 
leicht begreifbaren Gründen ihre Aufgaben auszudehnen, ins Abstrakte zu 
ziehen, […]“. 

Quelle: Pošepný 1880, S. 542, 593.

Wenn er nicht die Einheitlichkeit seines Kartenwerkes und zudem noch seinen wis-
senschaftlichen Ruf unter seinen Kollegen und seine Stellung als Leiter gegenüber dem 

761 Vgl. Penck 1943, S. 2.
762 Pošepný 1880, S. 542, 593.
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Ministerium durch einzelne umstrittene Funde, ungewisse Indizien oder sogar umstrit-
tene Hypothesen gefährden wollte, musste er allen Versuchen seiner Mitarbeiter zum 
Trotz gegenüber jeder abweichenden Interpretation skeptisch bleiben. Daher sollte man 
vorsichtig sein, aus heutiger Perspektive einen modernistischen Gegensatz aufzubauen 
und die Auffassungen von Credner von vornherein als ein „reaktionäres“ Verständnis 
von Wissenschaft zu bewerten.763 Betrachtet man zudem den Handlungsspielraum von 
Credner in seinem historischen Kontext, so war seine extreme Vorsicht vor neuen Hypo-
thesen ein integrativer Bestandteil des mehrheitlichen Ordnungsdenkens der deutschen 
Geologen, das wiederum eingebettet war in einen mehrheitlichen Konsens, der jeden 
Geologen	die	moralische	Pflicht	auferlegte,	nach	den	Idealen	von	Objektivität,	Genauig-
keit und Übereinstimmung zu arbeiten und jede Gefährdung durch ein allzu hohes Maß 
an Subjektivität zu vermeiden.764 Jedoch kam der Druck nicht nur von außen, denn dieser 
Wertemaßstab war durch die selbst auferlegte Disziplinierung und Affektkontrolle für 
Credner bereits ein verinnerlichter Teil seines Selbst. 

Die Auffassung, dass jede Art von Subjektivität zu vermeiden sei, erschien Credner 
ebenso selbstverständlich wie unhinterfragbar, denn eine inkonsequente Handhabung 
in dieser unsicheren Situation hätte nach Meinung der Zeitgenossen zur Folge gehabt, 
dass die Einheitlichkeit und damit die optische und inhaltliche Konsistenz des Karten-
werks massiv gestört, wenn nicht sogar zerstört worden wäre. Unsichere subjektive, d.h. 
historisch-genetische Deutungen sah Credner daher auch nicht als Chance, sondern als 
eine Gefährdung des Unternehmens an. Gleichwohl war das Tempo, mit dem Credner die 
Kartierungsarbeiten in dieser unsicheren Situation vorantrieb, ungewöhnlich schnell. 
Für Penck hingegen, der aufgrund seiner Jugendlichkeit nicht nur schneller offen war 
für neue Impulse, sondern auch durch Eduard Suess gelernt hatte, welche Chancen im 
Aufstellen und Vergleichen von Bildungshypothesen lagen, erschienen die alten Bestim-
mungen aufgrund der veränderten Ausgangsbedingungen nur noch wie eine willkürli-
che Vorgabe. 

Für den Leiter der sächsischen Landesuntersuchung war die Situation insofern pro-
blematisch, da er noch am Anfang einer organisierten systematischen Kartierung stand 
und von den negativen Erfahrungen mit den unsystematischen Übersichtsaufnahmen 
seiner Vorgänger geprägt war. Sowohl Credner als auch Beyrich und Hauchecorne wuss-
ten, dass eine zu subjektive Auswahl unter Verwendung ungesicherter Hypothesen zu 
vorschnellen Entscheidungen und damit zu falschen Ergebnissen führen konnte.765 Das 
Festhalten am Arbeitsplan und ein regulierendes Eingreifen durch den Leiter wurden 
daher von Credner als unhinterfragbare Notwendigkeit betrachtet, um eine geschlosse-
ne Darstellung der einzelnen Kartenblätter zu gewährleisten. Auf diese Weise sollte man 
einerseits aufwendige Revisionen oder ganze Neuaufnahmen mit komplett revidierten 
Auflagen	von	Karten	und	Berichten	umgehen,	was	aber	auch	dazu	führte,	das	man	über-

763 Zu diesem Urteil müsste man kommen, würde man den Überlegungen von Otfried Wagenbreth im übertragenen Sinne 
folgen. Vgl. Wagenbreth 1999, S. 220.

764	 Siehe:	Daston	&	Galison	2007,	S.	113-119.
765	 Denkschrift	1873,	S.	6;	Hauchecorne	1881,	S.	XVIII.
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aus rigide am Arbeitsplan festhielt und von einem mehr oder weniger unveränderlichen 
Wissensstand ausging, der alles Neue und Unvorhersehbare für eine weitere Deutung 
weitgehend ausschloss. Würde man mit Bruno Latour das Ziel der geologischen Kartie-
rung als die Schaffung von „immutable mobiles“ beschreiben, bei der sich die Karten 
durch „optische Konsistenz“ und „semiotischer Kontinuität“ auszeichneten, scheint man 
dem Selbstverständnis der geologischen Landesaufnahmen von Preußen und Sachsen 
sehr nahe zu kommen.766 

Dass Credner ein langfristig unveränderliches, dauerhaftes Objekt zu schaffen ge-
dachte, geht aus einer Bemerkung seines Mitarbeiters Friedrich Etzold hervor, der er-
klärte, dass nach Beendigung der Kartierungsarbeiten nach dem Willen von Credner 
„an der Spezialkarte nicht weiter gearbeitet werden“ sollte und die Landesuntersuchung 
hauptsächlich als „Auskunfts- und Begutachtungsstelle für die Wünsche und Bedürfnisse 
der industriellen Betriebsamkeit tätig sein“ sollte, während sich der Direktor selbst nur 
noch mit Zusammenfassungen größerer Gebiete, der Erstellung einer Übersichtskarte 
und der Öffentlichkeitsarbeit befassen wollte.767 Diese Vorstellung sollte sich jedoch bald 
als illusorisch erweisen.

In Bezug auf die schwierigen Verhältnisse zur Deutung des Diluviums war in den 
Richtlinien der Preußischen Geologischen Landesanstalt von Hauchecorne zwar erlaubt 
worden, dass „jeder Beobachter in der Gliederung und in der Auftragung beobachteter 
Unterscheidungen möglichst weit gehen könne und alle gemachten Wahrnehmungen in die 
Karte zu tragen seien“, allerdings stand es dann der Redaktion zu, „nicht geeignetes weg-
zulassen“, was wiederum mit den für den einzelnen Mitarbeiter wohl kaum befriedigen-
den Worten beschwichtigt wurde, dass die Ergebnisse „ja in dem [unveröffentlichten!, 
N.H.] Beobachtungsblatt stets als werthvolle Notiz niedergelegt bleiben“ konnten.768 

Kamen die Erläuterungen nicht nach den Ansichten der Leiter zur Ausführung, be-
standen sowohl Credner als auch Beyrich und Hauchecorne darauf, die von den Geo-
logen verfassten Erläuterungen nicht nur im Ausdruck, sondern auch vom Inhalt her 
zu verändern. Das erreichte Credner über eine intensive Durchsicht der Berichte, Ma-
nuskripte und Kartenblätter jedes einzelnen Mitarbeiters, die er erst dann zum Druck 
freigab, wenn sie restlos mit seinen Vorgaben übereinstimmten. Zu diesem Zweck griff 
er immer wieder korrigierend in die Arbeiten ein. Mit diesen Interventionen wollten 
sich aber nicht alle Mitarbeiter zufrieden geben, was einige wenige Geologen in einen 
zunehmenden	Konflikt	zwischen	dem	verpflichtenden	Gehorsam	der	Landesaufnahme	
und den Anspruch auf wissenschaftliche Deutungsfreiheit ihrer selbst erarbeiteten For-
schungsergebnisse trieb, bei der das persönliche Urteil des Forschers nicht den Konven-
tionen der Genauigkeit und Übereinstimmung geopfert werden sollte. 

Jede von der Geschäftsanweisung und vom Arbeitsplan abweichende Beobachtung 
konnte nicht selbsttätig publiziert werden, sondern musste zwischen Geologe und Lei-
ter ausgehandelt werden, und fand, wenn überhaupt, nur im Ausnahmefall Eingang in 

766	 Latour	1987,	S.	227	ff.
767 Vgl. Etzold 1913, S. 18.
768	 Vgl.	Hauchecorne	1881,	S.	XXI.
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das Kartenwerk. Für Verhandlungen mit Credner besaßen seine Mitarbeiter einen nur 
begrenzten Handlungsspielraum, der abhängig war von dem Verhandlungsgeschick 
und der Durchsetzungsfähigkeit des einzelnen Mitarbeiters. Dessen ungeachtet fanden 
aber andere Deutungen nur dann Gehör, wenn der sowohl autoritäre als auch wortge-
waltige Credner durch entsprechende Funde und Argumente vor Ort im Angesicht des 
Aufschlusses	 überzeugt	 oder	 entkräftet	 werden	 konnte.	 Solche	 konfliktreichen	 Aus-
handlungsversuche betrafen nicht nur das Verhältnis von Credner und Penck, sondern 
auch andere Mitarbeiter und Kollegen. In mindestens einem bekannten Fall führten die 
Auseinandersetzungen bei der Kartierung der Granulitberge sogar zu einem Zerwürf-
nis zwischen Credner und dem Sektionsgeologen Johannes Lehmann (1851-1925), der 
das Granulit im Gegensatz zu seinem Vorgesetzten nicht als ein Sediment, sondern als 
magmatischen Ursprungs deutete und nach erfolglosen Disputen aus der Landesunter-
suchung austrat.769 Probleme dieser Art wurden meist intern behandelt und entweder 
aufgrund	der	beruflichen	Abhängigkeiten	durch	Einforderung	des	Gehorsams	oder,	wie	
im Fall von Johannes Lehmann, durch Ausscheiden aus der Landesuntersuchung gelöst, 
wobei in diesem konkreten Fall auch die persönlichen Animositäten nicht unterschätzt 
werden sollten.

Exkurs 7: Johannes Lehmann (1851-1925) – ein kritischer Zeitgenosse
Johannes Lehmann (1851-1925), später Lehmann-Hohenberg, war von 
1886 bis 1903 Professor für Geologie in Kiel. Lehmann wurde später zu 
einem engagierten Justizreformer und hartnäckigen Gesellschaftskritiker. 
Seine Aktivitäten führten zu seiner Entlassung und später aufgrund einer 
Beleidigungsklage zu einer zwölfmonatigen Haft. 

Quelle: Nerius 2006.

Das Verhältnis des Leiters der Landesuntersuchung zu den kartierenden Geologen er-
innert annähernd an die von Lorraine Daston & Peter Galison beschriebene Praxis des 
„Sehens mit vier Augen“, die sich in der Beziehung zwischen Naturforscher und Künstler 
im 18. Jahrhundert herausgebildet hatte. Nach den idealistischen Hierarchievorstellun-
gen dieses Konzepts sollte der Blick des Anweisung gebenden Naturforschers und des 
für die wissenschaftlichen Illustrationen verantwortlichen Künstlers zu einer Einheit 
verschmelzen. Wie bei den Künstlern des 18. Jahrhunderts, waren auch die kartierenden 
Geologen bei der Zeichnung der Karte dazu aufgefordert, sich mehr oder weniger passiv 
zu verhalten und sich widerstandslos den Instruktionen des leitenden Wissenschaftlers 
und des vorgegebenen Arbeitsplanes zu beugen. Die Schwierigkeiten bestanden darin, 
dass die Karten einerseits befreit werden sollten von individuellen Interpretationen, 
Überzeugungen sowie bevorzugten Theorien und Hypothesen, d.h. von allem Subjekti-

769 Freyer sieht allerdings als Ursache des Streits mehr persönliche als wissenschaftliche Gründe. Vgl. Freyer 1988, S. 27.
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ven, was eine Verdrängung des Urteilsvermögens seitens des Wissenschaftlers verlang-
te. Es handelte sich quasi um ein aristokratisches Rollenspiel, dessen Auswirkungen auf 
den Erkenntnisprozess sich nach Daston & Galison folgendermaßen beschreiben lässt: 
„Zum Werkzeug eines anderen zu werden hatte nicht nur soziale, sondern auch erkennt-
nistheoretische und ethische Dimensionen. Im scharfen Gegensatz zur Rhetorik der wis-
senschaftlichen Objektivität im mittleren neunzehnten Jahrhundert, […], war hier der 
Künstler aufgefordert, sich passiv zu verhalten und sich widerstandslos dem Willen des 
Naturforschers zu beugen, während später die wissenschaftliche Objektivität vom Na-
turforscher verlangte, passiv Daten aus der Natur zu registrieren. Dagegen musste der 
Naturforscher, der auf Naturwahrheit aus war, aktiv sein: die Natur beobachten und deu-
ten, den Künstler beaufsichtigen und korrigieren.“770 

Die Situation, die Daston & Galison hier für das 18. Jahrhundert beschreiben, lässt 
sich mit einigen Unterschieden auch auf die Arbeitspraxis der geologischen Landesauf-
nahmen übertragen, denn das Ideal der „Objektivität“ löste das der „Naturwahrheit“ und 
„Genauigkeit“ keineswegs ab, aber ließ dieses auch nicht unverändert, sondern wurde 
vielmehr im Ideal der „Übereinstimmung“ zusammengeführt. Entscheidend hierfür war 
die	Entwicklung	von	Taxonomien	bzw.	Klassifikationsschemas,	welche	die	Nomenkla-
tur stabilisieren sollten, was wiederum zur Folge hatte, dass je nachdem ob man nun 
Gegner oder Befürworter dieser Praxis war, diese dem Forscher entweder eine „feste 
Regel“ zur Verfügung stellte oder die persönliche „Freiheit“ und das „Urteil“ durch eini-
ge wenige aber mächtige Institutionen resp. Autoritäten massiv einzuschränken droh-
te.771 Einen solchen Idealfall repräsentierten die ersten Kartierungsarbeiten der sächsi-
schen Landesuntersuchung auf Sektion Chemnitz durch Theodor Siegert und Hermann 
Mietzsch, welche aufgrund einer fehlenden zeitlichen Gliederung des Rotliegenden, die 
Versuche einer selbständigen Deutung der aufgefundenen Schichten zwecks einer späte-
ren	Identifizierung	auf	Konferenzen	und	gemeinsamen	Begehungen	mit	den	führenden	
Geologen unterließen.772 Mit Theodor Siegert (1835-1913) besaß Credner „einen stets 
bescheiden zurücktretenden, aber unermüdlich tätigen Mitarbeiter, der ihm treu blieb bis 
zuletzt“, während das genaue Gegenteil dieses Bildes eines emsigen und sich selbstver-
leugnenden Geologen neben Penck vor allem der Sektionsgeologe Johannes Lehmann 
(1851-1925) zu repräsentieren schien, der durch sein besonders kritisches Verhalten 
auffiel	und	 im	wissenschaftlichen	Disput	mit	Credner	keinem	Konflikt	 aus	dem	Wege	
ging.773 Penck selbst machte zur gleichen Zeit (1878a) ganz unumwunden seine eigene 
Auffassung deutlich, indem er herausstellte, dass „die genaueste Karte“ immer „stets der 
Ausdruck einer bestimmten Meinung, einer besonderen Ansicht […]“ sein müsse, und zwar 
nicht die des Leiters, sondern des kartierenden Geologen.774 Die Auseinandersetzung mit 
Hermann Credner stellte sich für Penck, wie er sich gegen Ende seines Lebens (1943) 

770	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	99	f.
771	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	116	ff.
772 Vgl. Etzold 1913, S. 15 f.
773 Vgl. Etzold 1913, S. 15; Pietsch 1963, S. 745 f.
774 Penck 1878a, o.S.
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nicht ganz frei von selbstgefälligem Pathos erinnerte, als ein „Kampf um Freiheit“ dar.775

Hierzu ist zu beachten, dass ein wesentlicher Unterschied zur Situation des 18. Jahr-
hunderts im Verhältnis von Naturwissenschaftler und Personal darin bestand, dass 
es sich bei den kartierenden Geologen des späten 19. Jahrhunderts um wissenschaft-
lich geschulte Mitarbeiter handelte, die zumindest von der Ausbildung gleichermaßen 
kompetent und erfahren waren wie ihr Vorgesetzter.776 Während sich die Spannungen 
zwischen Naturforscher und Künstler im 18. Jahrhundert vorrangig aus den sozialen Ab-
hängigkeitsverhältnissen	und	Fragen	der	Darstellung	ergaben,	resultierten	die	Konflikte	
zwischen den Mitarbeitern und den jeweiligen Leitern der Landesaufnahmen nicht nur 
aus den sozialen Hierarchieverhältnissen, sondern auch aus der Frage, wer das Monopol 
der wissenschaftlichen Deutung besaß.

Ein erfahrener Feldgeologe war sich darüber bewusst, dass durch übertriebene Pe-
danterie, auf Grundlage eines vorgegebenen stratigraphischen Schemas, eine Kartierung 
unbrauchbar werden konnte, wenn Unstimmigkeiten auftauchten. Je nachdem welche 
Erfahrungen, Vorkenntnisse und theoretisches Hintergrundwissen Geologen besaßen, 
konnten sie die Dinge unterschiedlich „sehen“. Die meisten Geologen waren sich sehr 
wohl darüber bewusst, dass durch die Auslöschung des subjektiven Anteils in der Beob-
achtung auch ihr Untersuchungsgegenstand verschwunden wäre. Diese Ansicht verdeut-
licht auch der junge Penck in einer seiner ersten Veröffentlichungen (1878a), in der er 
die Ansicht vertrat, dass „eine geologische Karte […] die einzelnen Gesteinsarten nicht ein-
fach in rein empirischer Weise“ darstellen könnte, „sondern […] dies unter einem einheit-
lichen wissenschaftlichen Gesichtspunkte“ tue, womit sie nicht nur „zum Ausdruck […] der 
geologischen Erkenntnis einer Gegend, sondern zum Ausdrucke des geologischen Wissens 
überhaupt“ wird. Diese Einschätzung beruhte zum einen darauf, dass der Geologe viele 
Punkte gar nicht selbst in Augenschein nehmen konnte, weil sie entweder unzugänglich 
oder durch den Boden verdeckt waren und dementsprechend mathematisch interpoliert 
werden	mussten.	Sie	beruhte	aber	auch	auf	einem	spezifischen,	kollektiven	Wissenstand,	
der nicht unveränderlich war. Aus diesem Grund sah es Penck als notwendig an, anstatt 
bloß zu beschreiben, selbst zu urteilen, wobei „wissenschaftliche Schlüsse an Stelle beob-
achteter Thatsachen gesetzt werden“ müssten. Seiner Ansicht nach konnte „eine geologi-
sche Karte nie absolut genau sein“, da es auch der Maßstab nicht immer ermöglichte, „dies 
oder jenes Vorkommnis genau seiner Ausdehnung gemäss anzugeben“, was sich speziell 
im	Fall	der	Oberflächenformen	des	Diluviums	für	die	Kartierung	als	signifikant	erweisen	
und die Vorgaben der amtlichen Kartierung sprengen sollte. Entgegen den Konventionen 
der Landesuntersuchung forderte Penck daher selbstbewusst (immerhin war er noch 
bei der Landesuntersuchung angestellt), dass es „Sache des untersuchenden Geologen“ 
sei, „über diese Frage jemalig zu entscheiden“.777 

775 Penck 1943, S. 2.
776	 Vgl.	den	Abschnitt:	Naturwahrheit	nach	der	Objektivität,	in:	Daston	&	Galison	2007,	S.	113-119.
777 Vgl. Penck 1878a, o.S.
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Der Text des kaum Zwanzigjährigen zeigt sehr deutlich, dass Penck weder ein naiver Em-
pirist war, noch an einer selbstauferlegten Askese wissenschaftlichen Denkens glaubte. 
Vielmehr war er sich darüber bewusst, dass die Karte ein von selektiven wissenschaft-
lichen Interessen abhängiges Bild war. Zugleich war die Karte für Penck auch „der gra-
phische Ausdruck einer Wissenschaft“, die „längst vergangene Zeiten lebendig vor Augen 
führe“, in der jede Epoche „ein Gesetz, eine Ordnung und ein reger Geist des Fortschritts“ 
darstelle, die durch die Arbeit des Geologen erst aufgedeckt würde (1878a, o.S.). Wie 
wichtig	ihm	dabei	das	eigene	wissenschaftliche	Urteil	war,	verdeutlichen	die	Reflexionen	
seiner persönlichen Erfahrungen einige Jahrzehnte später. Penck bestätigte zunächst die 
Ansicht, dass große „Kartenwerke […] für ihre Durchführung strenges Festhalten an ei-
nem einmal gefassten Grundsatz“ beanspruchen, da „sonst […] die innere Einheitlichkeit 
verloren“ ginge. „Eine feste Tradition“ sollte „daher das unbedingte Erfordernis für jede 
Landesaufnahme“ sein. „Sie“ müsste, „wenn sie einheitliche Werke schaffen will, am Herge-
brachten gelegentlich selbst dann festhalten, wenn Neueres an seine Stelle treten könnte“. 
Allerdings vergaß er nicht hinzuzufügen, dass ganz anders „die Auffassung desjenigen“ 
sei, „welcher die Fortschritte der Kartographie als solcher im Auge“ habe. „Er möchte das 
Hergebrachte unbedingt ersetzen durch Neues, sobald es besser ist“.778 

Als diese nach wissenschaftlichem Fortschritt und Ordnung strebende und dazu fähi-
ge Persönlichkeit sah sich Penck Zeit seines Lebens selbst. Die Einschätzung zeigt, dass 
es ihm keineswegs um eine Liberalisierung der Kartenaufnahme ging, sondern eine wis-
senschaftliche Ausnahmesituation beschrieb, in der – aus seiner Sicht – herausragen-
de, besonders befähigte Einzelpersönlichkeiten eingreifen und zum wissenschaftlichen 
Fortschritt beitragen sollten. Die Bemerkungen verweisen auf ein stark ausgebildetes 
Selbstbewusstsein, das sich mit der Zeit in ein ebenso elitäres wie autoritäres Selbstver-
ständnis steigern sollte. In der Konsequenz für die alltägliche Kartierungsarbeit musste 
dies	notgedrungen	dahin	führen,	dass	ein	beständiger	Konflikt	über	die	Anforderungen	
der alltäglichen geologischen Kartierungspraxis entstand, bei dem Penck beständig ver-
suchte, die Grenzen seiner Befugnisse gegenüber seinem Vorgesetzten auszuloten. Der 
Konflikt	zwischen	Credner	und	Penck	kann	daher	vor	dem	Hintergrund	der	Streitfrage,	
was unter einer „genauen“ Kartenaufnahme zu verstehen sei, als Machtkampf um die 
wissenschaftliche Deutungshoheit innerhalb einer sozialen Hierarchie verstanden wer-
den.779

Der Kartographiehistoriker John Brian Harley hat auf die fatalen Folgen aufmerksam 
gemacht, wenn die auf der „Ethik der Genauigkeit“ basierenden Standards selbst bei Un-
sicherheiten „mit einiger ideologischer Inbrunst verteidigt“ werden und dadurch eine 

778 Vgl. Penck 1916a, S. 240.
779	 Die	sozialen	Hierarchien	der	Landesuntersuchung	deutete	der	alte	Penck	(1943)	aus	seinem	festgefügten	elitären	

Selbstverständnis so: „Es gibt keine Gleichheit unter den Menschen, denn sie sind alle verschieden, es wird immer 
Menschen geben, die den anderen überlegen sind, nur dürfen sie damit keinen Mißbrauch treiben. Brüderlichkeit 
sollte herrschen, aber es gibt ältere und jüngere Brüder, reichere und ärmere, begabtere und unbegabtere Führerna-
turen und eine folgsame Menge. Soll Brüderlichkeit herrschen, so muß das Verantwortungsgefühl des einzelnen dem 
Rechnung tragen. Hierin liegt das ganz große Problem der Menschheit, der besser von Natur aus ausgestattete sollte 
ein größeres Verantwortungsgefühl haben als der andere. Immer wird es Herren und Knechte geben, jene in der Min-
derzahl tragen die Verantwortung für sich und die anderen, die sich mit der Selbstverantwortlichkeit begnügen können. 
Die ersteren üben Gewalt aus über die letzteren, die dies als selbstverständlich hinnehmen.“ Penck 1943, S. 2.
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„Sprache der Exklusion“ schaffen, die über die Gegensatzpaare von wahr und falsch, sub-
jektiv und objektiv „mit einem entschiedenen Bild offensichtlicher Faktizität“ langfristig 
in die Irre führen können.780 Der französische Geochemiker Claude Allègre bezeichnete 
diese „Manie“ später ironisch als „Kartierungsmentalität“, die zu einer immer kleinteili-
geren kartographischen Inventarisierung führte und somit allmählich zum Selbstzweck 
wurde.781 

Erst spät schien man auch in Preußen die Nachteile eines zu restriktiven Einforderns 
durch bestehende Regulative erkannt zu haben, bei der sich das erhoffte Ziel nach Voll-
ständigkeit und Genauigkeit als reiner Selbstzweck entpuppte, anstatt Ausgangspunkt 
für neue Fragestellungen zu sein. Der spätere Leiter der Preußischen Geologischen Lan-
desanstalt Franz Beyschlag bezeichnete diese Praxis daher als Eingriff in die „Freiheit der 
wissenschaftlichen Forschung“, welche den „Gelehrten zum Handwerker hinabdrücken“ 
würde.782

Dieser Probleme waren sich die Zeitgenossen durchaus bewusst. 1880 beschrieb der 
tschechische Geologe František Pošepný (1836-1895), wie „die geologischen Institute 
oder Aemter die praktische Richtung in erster und die rein wissenschaftliche Richtung erst 
in zweiter Linie zu cultivieren“783 versuchen und welche Probleme dies mit sich brachte. 
Die dabei getroffenen Einschätzungen forderten wiederum die Kritik des an der Frei-
berger Bergakademie lehrenden Geologen Alfred Wilhelm Stelzner (1840-1895) heraus. 
Stelzner meinte, dass diesen „ungerecht[en]“ Anschuldigungen widersprochen werden 
müsse, und hob hervor, dass eine Trennung, wie sie Pošepný beschrieb, „in einen rein 
theoretischen und in einen angewandten Theil […] in der Wirklichkeit keineswegs streng 
durchführbar“ sei, da „die wissenschaftlichen Erfahrungen, die von“ den Landesanstal-
ten „im allgemeinen praktisch verwerthet werden sollen, diesen letzteren nicht in einer 
abgeschlossenen und direct ausnutzungsfähigen Form von den Theoretikern dargeboten 
werden, sondern zum grossen Theil erst durch die Praktiker selbst angesammelt werden“ 
müssten. Stelzner erklärte, dass es „unzweckmäßig“ sei, „den aufnehmenden Geologen die 
wissenschaftliche Deutung der Beobachtungen, die sie bei ihren mühsamen Arbeiten ge-
wonnen haben, und die sie doch am besten zu übersehen vermögen, zu versagen und sie 
dadurch zu reinen Aufnahmemaschinen zu machen, die auf jedem Schritt und Tritt nur an 
die möglichst baldige nutzbare Verwendung des Gesehenen zu denken haben[…]“.784 

Dennoch schien sich die Einschätzung von Pošepný zu bestätigen. So klagte der preu-
ßische Geologe und Bodenkundler Albert Orth 1883, dass bei den Kartierungen der 
preußischen Landesanstalt die „geologisch-entwicklungsgeschichtliche Darstellung […] 
zu sehr in den Vordergrund“ trete „und das Verständnis und die Vergleichung […] dadurch 

780 Harley 2004, S. 8.
781 „As each region was more and more completely investigated, the areas mapped became smaller and smaller. The 

«mapping	mentality»	that	began	as	road	toward	synthesis	often	turned	into	mania	for	more	and	more	minute	analysis.	
A means became an end in itself; generations of geologists wore themselves out in pursuit of it.“ Vgl. Allègre 1988, S. 
22.

782 Vgl. Beyschlag 1914, S. 500. 
783 Pošepný 1880, S. 542.
784 Vgl. Stelzner 1881, S. 206.
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zu sehr erschwert“ werde, dass es vor allem den „praktischen Interessen“ zuwider lau-
fen würde. Für eine reformierte Kartierung forderte Orth, „die Bildungsgeschichte […] 
erst in zweiter Linie zu setzen […] wodurch eine mehr direkte Vergleichbarkeit nach der 
Substanz (Geographie, Geognosie) und erst in zweiter Linie nach der Geschichte dieser Sub-
stanz (Geologie) möglich“ wäre. Orth zog den Schluss, dass man zu einem „Verständnis 
der Bodengrundlagen“ nur dann gelangen werde, wenn man erkenne, dass es sich bei 
der geologischen Kartierung in Wirklichkeit um „allgemein geographische und beson-
ders land- und forstwirthschaftliche Fragen“ handeln würde.785 Für Geowissenschaftler 
wie Albrecht Penck und Ferdinand von Richthofen war eine solche Trennung hingegen 
absolut unverständlich. Von Richthofen, der im gleichen Jahr seine programmatische 
Antrittsrede an der Leipziger Universität hielt, versuchte die Geographie als eine 
historisch-genetische Geowissenschaft zu definieren.786 Offenbar entstand im Verlauf 
der ersten Jahre der geologischen Kartierungen ein Gegensatz zwischen Befürwortern 
einer geologischen Grundlagenforschung, die den historisch-genetischen Aspekt in den 
Vordergrund stellen wollten und jenen, die aus den Zielen der praktischen Anwendung 
und Nützlichkeit heraus eine einheitliche Kartierung nach übereinstimmenden Merkma-
len anstrebten. Ganz unwillkürlich wurden dabei auch die noch keineswegs festgelegten 
disziplinären Grenzen zwischen Geologie und Geographie verschoben. 

5.4 Die Inlandeiskontroverse im Kartenbild (1878)

Die	damalige	Konfliktsituation	um	die	Inlandeistheorie	kann	exemplarisch	an	zwei	Kar-
ten demonstriert werden, die nahezu zeitgleich auf dem Höhepunkt der Inlandeiskon-
troverse 1878 erschienen, und von Inhalt und Darstellung kaum verschiedener hätten 
ausfallen können. Beide Karten stellen einzigartige Momentaufnahmen des damaligen 
Forschungsstandes zur Eiszeitforschung dar, an denen die konkurrierenden Ansichten 
der Kontroverse in ihrem entscheidenden Stadium bildlich hervortreten. Zwar ermög-
lichten beide Karten die Zusammenschau einer Vielzahl getrennt beobachteter Phäno-
mene, zugleich repräsentierten sie auch die verschiedenen theoretischen Ansichten, die 
aufgrund der jeweiligen Auswahl nur begrenzte Betrachtungsmöglichkeiten zuließen 
und	dabei	andere	Elemente	zwangsläufig	ausschlossen.

Die erste Karte war in der ebenso bunt detaillierten, wie eigentümlich prägnanten 
Kartensprache der Geographischen Anstalt Justus Perthes in Gotha entworfen worden.787 
Ganz im Sinne seines Vorgesetzten August Petermann hatte der Kartograph Hermann 
Habenicht (1844-1917) in einer eindrucksvollen kartographischen Syntheseleistung, 
die den Anspruch trug, nichts weniger als „das Endresultat neuer geographischer For-
schungen“ zu sein, einen Großteil der zur Eiszeitfrage erhältlichen Beobachtungsberich-

785 Orth 1883, o.S.
786 von Richthofen 1883.
787 Habenicht 1878, Tafel 6.
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te, Fachartikel und Karten in einem Gesamtbild zusammengefasst.788 
Habenicht war sich darüber bewusst, dass es „Manchem gewagt erscheinen“ müsse, 

„schon jetzt eine Karte von ganz Europa über einen Gegenstand publiciren zu wollen, von 
dem [die] Kenntnisse noch so lückenhaft“ seien „und über dessen Entstehung und Ausdeh-
nung die Fachmänner selbst noch im Unklaren“ seien.789 Dennoch war Habenicht der Mei-
nung, dass „die bildliche Darstellung“ eines größeren Gebiets „in übersichtlicher […] zu-
sammenfassender Weise“ den Betrachter dazu verhelfen könne, „neue Gesichtspunkte“ zu 
erfassen und „den betreffenden Gegenstand in anderem Licht erscheinen“ zu lassen. Dabei 
ging er davon aus, dass „jedes geologische Detail erst seine richtige Erklärung“ erhalten 
könne, „wenn es in Einklang gebracht [werden würde] mit jenen grossen Grundzügen, die 
sich nur aus genereller Anschauung erkennen lassen“.790

Habenichts Ziel war es, der Öffentlichkeit einen kartographischen Überblick über den 
aktuellen Forschungsstand zur Eiszeitforschung zu verschaffen. Hierzu wertete er eine 
größere Anzahl an verfügbaren Beobachtungsberichten und Karten aus, die er schließ-
lich auf Grundlage der Europakarte aus dem Stieler-Atlas kompilierte. Basierend auf die-
ser kartographischen „Terrain-Unterlage“ sollte dem Betrachter durch die Visualisierung 
des Reliefs eine „richtige Vorstellung“ von den vorzeitlichen Gletscherbewegungen und 
den	jetzigen	Oberflächenverhältnissen	gewährt	werden.	Zugleich	sollte	der	Betrachter	
durch die Darstellung der raumbezogenen Zusammenhänge zu neuen Einsichten geführt 
werden. Der Gothaer Kartograph kam deshalb nicht umhin, in der Karte auch seine eige-
nen theoretischen Präferenzen herauszustellen.791

Habenicht nahm „ohne Weiteres zwei Eiszeiten“ an, wobei er es ganz bewusst als 
Nichtgeologe wagte „die Eiszeiten und die grösste Ausdehnung des Meeres als gleichzei-
tig“ hinzustellen, während die Fachmänner noch im Zweifel“ seien.792 Dabei stellte Habe-
nicht heraus, dass die Annahme von „zwei diluviale[n] Meeresablagerungen“ erst mit der 
Hypothese „von zwei Eiszeiten […] eine bedeutende Stütze“ erhalten habe und somit in 
Zusammenhang gebracht werden solle. Vor allem betonte er die weit größere Verbrei-
tung der skandinavischen Inlandeisgletscher durch dunkle blaue Isolinien, die die je-
weiligen Gletscherspuren markierten und klar veranschaulichen sollten, dass das nörd-
liche Inlandeis bis über die Ostsee nach Rügen, Danzig und Königsberg gereicht habe, 
von wo aus sich das Diluvialmeer bis zu den sächsischen Mittelgebirgen erstreckt habe. 
Der Verlauf der „Strandlinie“ des „Diluvialmeeres“ in Norddeutschland wurde v.a. durch 
Auswertung von Beobachtungsberichten der unter Hermann Credner laufenden Kartie-
rungsarbeiten in Sachsen auf den neuesten Stand gebracht und im Verhältnis zu älteren 
kartographischen Darstellungen korrigiert.793

Anderseits wird bei der Betrachtung des Kartenbildes deutlich, was vom Kartogra-

788 Vgl. Petermann 1855, S. 2. Zur Praxis des Perthes Verlags unter Leitung August Petermanns, siehe auch: Demhardt 
2006;	Schelhaas	&	Wardenga	2007,	S.	143-166;	Schelhaas	2009,	S.	227-242.

789 Zum Folgenden: Habenicht 1878, S. 85 f.
790 Habenicht 1878, S. 85.
791 Habenicht 1878, S. 85.
792 Habenicht 1878, S. 86.
793 Habenicht 1878, S. 86.
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phen verschwiegen wurde. Die Karte unterlag einem selektiven Auswahlprozess, bei 
dem nicht alle Ergebnisse Berücksichtigung fanden, was aus dem auffälligen Umstand 
hervorgeht, dass der Fund der Gletscherschliffe in Rüdersdorf bei Berlin, der spätestens 
seit 1875 einen Gletscherverstoß bis nach Brandenburg markierte, merkwürdigerwei-
se im drei Jahre später publizierten Kartenbild weder durch eine Isolinie noch durch 
ein sonstiges Symbol als hypothetische Annahme berücksichtigt wurde und auch im 
Begleittext keine Erwähnung fand.794 Zudem wurden von Habenicht Vergletscherungen 
im Thüringer Wald und im Riesengebirge verzeichnet, deren Existenz noch nicht mal 
nachgewiesen worden war. Die Gründe, warum Habenicht diese Ergebnisse verschwieg, 
lassen sich mit seinem religiösen Weltbild und seinen überaus eigenwilligen wissen-
schaftlichen Ansichten erklären. Bereits zuvor hatte er in verschiedenen Publikationen 

794 Habenicht 1878, S. 85 f.
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Die Drift- und Gletschertheorie im Kartenbild. Habenichts Karte von Europa während der bei-
den Eiszeiten (1878)
Quelle: Habenicht 1878, Tafel 6
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versucht, jenseits des mainstreams der geowissenschaftlichen Forschung auf der Grund-
lage des vergleichenden Kartenstudiums die biblische Schöpfungsgeschichte als Ergeb-
nis verschiedener katastrophaler Umbrüche nachzuweisen.795 

Habenichts Theorien, welche von gigantischen Vulkanausbrüchen und darauffolgen-
den	 Sturzfluten	 und	Eiszeiten	 ausgingen,	 hatten	 bereits	 im	Vorfeld	 heftige	Kritik	 von	
Seiten der Fachwissenschaft erfahren. Hauptkritikpunkte waren die fehlenden Referen-
zen zur aktuellen Forschung und die ins Extreme gesteigerten spekulativen Kompilati-
onen, basierend auf einem Eklektizismus älterer theoretischer Ansichten. Diese Theori-
en wurden nicht unbegründet außerhalb des eigenen Verlages veröffentlicht. So hatte 
Habenichts Vorgesetzter August Petermann dem Leipziger Geologen Hermann Credner 
1875 das Manuskript eines Aufsatzes zur kritischen Lektüre übergeben, welches diesen 
zu einer deutlichen Stellungnahme nötigte, indem er kritisierte, dass dieses die „Unbe-
kanntschaft des Verfassers mit den Errungenschaften der modernen Geologie“ beweise.796 
Von Habenichts religiösen Ansichten und seinen eigenwilligen neokatastrophistischen 
Theorien war in seinem Aufsatz in den Mitteilungen jedoch nichts zu lesen. Allerdings lief 
seine gesamte Darstellung strategisch auf eine von den meisten norddeutschen Geolo-
gen befürwortete Synthese von Drift- und Glazialtheorie hinaus, zu deren Anhängern er 
selbst gehörte, da die Drifttheorie immer noch Elemente des ursprünglichen Flutgedan-
kens enthielt.797 Dennoch verschwieg der Kartograph nicht die Probleme, die sich bei der 
Annahme der Drifttheorie stellten. Dabei bestand keineswegs das Ziel, die bestehende 
Theorie	zu	widerlegen,	sondern	deren	weitere	Spezifizierung	zu	betreiben.	Unter	ande-
rem fragte Habenicht, wie die ungleichen Höhenverteilungen der ehemaligen Ufer des 
Diluvialmeeres erklärt werden können, die, wie Habenicht erläuterte, „schon auf verhält-
nissmässig kurzen Strecken bemerkbar“ seien. Zum anderen bemerkte Habenicht, dass an 
den im Kartenbild graphisch hervorgehobenen „Ufern“ des Diluvialmeeres „spitze Buch-
ten“ vorkamen, aus denen Flüsse „mit hohen rechten und flachen linken Ufern“ austraten 
(S. 88). Habenicht schloss daraus, dass nicht das Meer sich zurückgezogen habe, sondern 
säkulare Hebungen des Landes, die durch „große Perioden der Ruhe“ (S. 87) unterbro-
chen worden seien, dafür verantwortlich gewesen sein müssen. Nach dieser Interpreta-
tion konnte das Vor- und Zurückweichen des Meeres keinesfalls auf kosmische Ursachen 
zurückgeführt werden. 

Zudem wurde auf Grundlage des ein Jahr zuvor von Richthofen veröffentlichten 
China-Werks (1877) erstmals die Verbreitung der Lössgebiete in das Kartenbild aufge-
nommen. Allerdings folgte Habenicht eher der Ansicht deutscher Geologen, wie Jentzsch 
oder Credner, welche meinten, dass es sich bei dem Löss vor allem um angeschwemmte 
als um äolische Gebilde handelte. Letztere Hypothese entsprach auch Habenichts An-
sicht eines „maritimen“ Klimas während der Eiszeit.798 

Während die erste Karte von einem Kartographen gezeichnet wurde, stammt die 

795 Habenicht 1875.
796	 Credner,	Hermann	an	Schriftleitung	PGM	[August	Petermann],	Leipzig,	28.	02	1875,	SPA	ARCH	PGM	235,	Bl.	18-19.
797 Habenicht 1877, S. 181.  Zum Folgenden: Habenicht 1878, S. 87f.
798 Habenicht 1878, S. 85 f.
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zweite Karte aus einer Publikation des norwegischen Geologen Theodor Kjerulf (1825-
1888), welche 1878 in einer u.a. von dem bekannten Mediziner und Politiker Rudolf 
Virchow herausgegebenen populärwissenschaftlichen Reihe erschien. Im Gegensatz 
zur	Karte	des	Perthes	Verlages	fiel	die	kartographische	Darstellung	des	Norwegers	be-
deutend schlichter aus. Das Kartenbild basierte nicht auf einer vorhandenen topogra-
phischen Grundlage und war weder farbig noch enthielt es die Fülle an Details wie die 
Habenicht Karte. Allerdings gelang es Kjerulf mit den wenigen zur Verfügung stehenden 
Mitteln in der Verbindung von Schraffur, Punktierung von hell/dunkel Flächen, dem Kar-
tenbild eine einfache und zugleich ausdruckstarke Botschaft zu geben. Die dabei im Kar-
tenbild hervorgehobene Blockgrenze war keineswegs neu, da eine solche bereits in der 
Russlandkarte von Robert Murchison (1845) aufgenommen worden war. Neu war die 
Hervorhebung der Blockgrenze unter dem Gesichtspunkt, dass diese Grenze nicht mehr 
die Uferlinie eines Meeres, sondern die Verbreitung der skandinavischen Inlandeisver-
gletscherung markierte.

 Kjerulf erklärte, dass man jetzt „auch solche Wälle weit von dem gegenwärtigen Gebiet 
des Eises als alte Moränen und solche Blöcke als durch Gletschereis auf ihre Standpunkte 
geschafft deutlich erkennen“ könne. „Alles das“ würde „sich nunmehr der Betrachtung als 
naturgemäß zusammengehörend“ darstellen. Anders als Habenicht war für ihn der Ge-
staltwechsel bereits längst vollzogen, und erstaunt gab er mit Blick auf den deutschen 
Leser seiner Verwunderung Ausdruck, dass es „beinah schwer“ falle sich „vorzustellen, 
daß der, welcher das Eine sah, nicht auch gleichzeitig alles das Andere“ gewahr geworden 
sei, wenngleich es so gewesen sei, weil die „sichersten Kennzeichen […] erst nach und nach 
vor den Naturforschern“ aufgetaucht seien.799 

Kjerulf war neben Torell im erheblichen Maße am Nachweis einer Vergletscherung 
Skandinaviens beteiligt gewesen und hatte die Debatte schon lange mitverfolgt. Im Ge-
gensatz zu dem Gothaer Kartographen war er der Meinung, dass man nur von einer ein-
zigen Vergletscherung ausgehen dürfe. In seiner Schrift wies er darauf hin, dass aufgrund 
der Beobachtungen der Gletscherverhältnisse erst nach und nach die sichere Kenntnis 
entstanden sei, was eine Vergletscherung ausrichten könne, weswegen man sich aber-
mals nach sicheren Merkmalen umgesehen habe. Erst aber als „diese auf den Karten 
gesammelt, die Moränen eingezeichnet, die Richtung der Streifung und außen herum die 
Verbreitung des einst herbeigeschwemmten Schlammes nachgewiesen wurde, als ferner die 
Grundmoränen von der älteren, vor der Eiszeit vorhandenen Unterlage gesondert, und als 
die Karten selbst soweit mit Einzelheiten ausgestattet wurden, daß die Ausbreitung der 
auffallendsten Felsarten abgegrenzt war und von den verstreuten, von weither vertra-
genen Blöcke jeder auf seine ursprüngliche Heimathstelle zurückgeführt werden konnte: 
da mochte insoweit die Geschichte einer Eiszeit mittelst deren eigener Sprache zu Stande 
kommen“.800 

799	 Vgl.	Kjerulf	1878,	S.	7.
800	 Vgl.	Kjerulf	1878,	S.	17.



222

Die Spur des Eises

Wahrscheinlich blieb die Wirkung dieser thematischen Karten auf den Diskussionszu-
sammenhang der Inlandeistheorie nicht unbeträchtlich, da die Karten aufgrund der Auf-
lagenstärke, die sowohl der Verlag Justus Perthes als auch die populärwissenschaftliche 
Schriftenreihe von Virchow besaßen, in der Öffentlichkeit in einem größeren Umfang 
zirkulieren konnten. Inwieweit beide Karten rezipiert wurden und einen kognitiven 
Rückkopplungseffekt auf die Feldkartierung hatten bzw. zu Verschiebungen in der Ge-
staltwahrnehmung führten, lässt sich nur vereinzelt beantworten. Die kritische Aus-
einandersetzung mit der Habenicht-Karte veranlasste u.a. den Breslauer Geographen 
Joseph Partsch dazu, dem Glazialphänomen im Riesengebirge weiter nachzugehen, 

25

Die Inlandeistheorie im Kartenbild. Kjerulfs Karte der Moränengrenze in Mitteleuropa (1878)
Quelle: Kjerulf 1878
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und bewegte auch den schottischen Geologen James Geikie zur Erstellung einer eigenen 
Übersichtskarte der europäischen Vergletscherungen.801 
Es	ist	daher	sehr	wahrscheinlich,	dass	solche	in	größeren	Auflagen	gedruckten	Über-

sichtskarten durch die enthaltene visuelle Zusammenführung und Verdichtung einer 
Vielzahl	 getrennter	 Forschungsergebnisse	 −	 sei	 es	 durch	 Adaption	 oder	 Kritik	 −	 im	
Verlauf der Kontroverse dazu beitrugen, nicht nur die Gestaltwahrnehmung zu festigen 
und die Imagination anzuregen, sondern gerade durch ihre umstrittenen Punkte wei-
tere Nachforschungen erst initiierten. Wenngleich solche kartographischen Visualisie-
rungen nicht unbedingt Konsens und Einheit unter den Wissenschaftlern schufen und 
die spätere Deutung des Eiszeitphänomens zudem in eine andere Richtung lief als von 
den Kartenautoren beabsichtigt war, erfüllten diese Karten genau den Zweck, den ihre 
Schöpfer beabsichtigt hatten, indem sie den Betrachter dazu anregten, weitere Fragen 
über das Eiszeitphänomen zu stellen. Unter diesen Bedingungen wurde vor allem Habe-
nichts Karte, trotz der vielen obskuren Momente und Widersprüche, zu einem wichtigen 
Referenzpunkt, gerade weil sie im Gegensatz zu den meisten anderen Karten erstmals 
einen totalen Überblick über eine Vielzahl strittiger Glazialphänomene auf einer topo-
graphischen Grundlage gab und somit innovatives Potenzial besaß, das durch kritischen 
Gebrauch genutzt werden konnte. Habenichts Karte erscheint in dieser Perspektive we-
niger als Sackgasse im wissenschaftlichen Denken, sondern vielmehr als herausfordern-
des Medium innerhalb einer produktiven wissenschaftlichen Spannung.802 

***

801	 Zur	Diskussion	der	Kjerulf-	und	der	Habenicht-Karte,	siehe:	Rezension	zu	Theodor	Kjerulf	1879,	S.	91;	Penck	1882b,	
S. 373; Rezension zu Hermann Habenicht 1878, S. 133 f.; Jentzsch 1878b, S. 230; Partsch 1882, S. 55; Geikie 1881 S. 
564.

802 Vgl. die Überlegungen von Rupnow et al. 2008, S. 11.
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6 Spurenlesen im Labyrinth: Die zunehmenden  
 Zweifel an der Drifttheorie und deren
 Auswirkungen auf die geologische Kartierung  
 (1877-1878)

Trotz des Nachweises von Gletscherschliffen in Brandenburg blieben viele Fragen wei-
terhin offen. Künftig galt es für die Geologen zu klären, ob es solche Phänomene auch in 
anderen Regionen Norddeutschlands gab. Zudem hatte man immer noch keine Erklärung 
für die untypischen Wechsellagerungen von Tonen, Sanden, Kiesen und Schottern gefun-
den, die mit der üblichen Zusammensetzung einer Grundmoräne unvereinbar schienen 
und die Erstellung einer verbindlichen Stratigraphie enorm erschwerte. Die Kontroverse 
ging nun in eine neue Phase über, die, wie Joachim Marcinek schreibt, in „einem kurzen 
(1877-1879), aber entscheidenden Zeitraum“ erfolgte.803 

Der Gestaltwandel verlief auch nach der Akzeptanz der Inlandeistheorie bei den deut-
schen Geologen nicht frei von Störungen, da mit jeder neu hinzukommenden „Tatsache“ 
während der Kartierung und im transnationalen wissenschaftlichen Austausch neue 
Probleme auftauchten und weitere Fragen aufgeworfen wurden, die zur Veränderung so-
wohl des vorhandenen Wissens als auch bestehender Fragen führten. Das Ziel der nord-
deutschen Geologen war es, nach der Durchsetzung der Inlandeistheorie weitere Unruhe 
im Kollektiv zu vermeiden, was sich nun vor allem auf diejenigen Forscher auswirkte, die 
die Kontroverse noch keineswegs für abgeschlossen hielten oder den Gestaltwechsel, 
wie am Umgang mit der Polyglazialtheorie zu erläutern sein wird, weit radikaler vollzo-
gen.804 Von den jeweils beteiligten Geologen wurde die Fortsetzung der Kontroverse im 
Rahmen der Feldkartierung entweder als Krise oder als Chance zur Veränderung wahr-
genommen. Vor allem die jüngeren Geologen witterten ihre Chance, im voll entbrannten 
„Sturmlauf“ der Beweissammlung zur Lösung dieses Problems beizutragen.805 

***

6.1 Die Entdeckung von Gletscherschliffen und der Nachweis  
 der Inlandeistheorie in Sachsen

Spätestens seit 1877 hatte unter den norddeutschen Geologen ein allmähliches, aber 
sukzessives Umdenken begonnen. Auf der Versammlung deutscher Naturforscher und 
Ärzte im September 1877 in München erläuterte der Berliner Geologe Albert Orth in 
einem Vortrag, dass die bei Rüdersdorf gefundenen „Erscheinungen […] nur durch Glet-
schereis in situ“ zu erklären seien. In der anschließenden Diskussion wurden zwar von 
dem Geologen Georg Otto Heinrich Volger (1822-1897) noch einige Bedenken ausge-

803 Marcinek 1983, S. 154.
804 Vgl. Fleck 1980, S. 16 f.
805 Lippstreu 2000, S. 17.
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sprochen, doch schlossen sich die beiden anderen Diskussionsteilnehmer, wie Fridolin 
Sandberger (1826-1898) und der Leiter der Geognostischen Landesuntersuchung von 
Bayern Wilhelm Gümbel, der Meinung von Orth vorbehaltlos an. Gümbel erklärte, dass 
er „keinen Augenblick Bedenken trage“, die von Orth „vorgezeigten Stücke für echte glaci-
ale Geschiebe zu halten“, da „aus der Lagerung der diluvialen Absätze in Südbayern zu ent-
nehmen“ sei, dass „die Schichten mit gekritzten Steinen […]“ dort „zwischen zwei diluvialen 
Ablagerungen“ liegen, „die ungekritzte Geschiebe enthalten“ würden. Zwar hatte man die 
Schrammen von Rüdersdorf nun offiziell zu Gletscherschliffen erklärt, jedoch sah man 
für die Entstehung der von Naumann gefundenen Schrammen in den Hohburger Bergen 
bei Wurzen weiterhin „andere Ursachen“ als möglich. Eine Ausdehnung der Vergletsche-
rung bis Sachsen galt daher weiterhin als fraglich. 806 

Der Streit um die Drifttheorie nahm schließlich Ende des Jahres 1877 eine entschei-
dende Wendung, als Penck und Credner am Dewitzer Berg bei Taucha, wenige Kilometer 
nordöstlich von Leipzig unter einer meterdicken Schicht von Lehm, eine glattpolierte 
Porphyrkuppe	entdeckten,	die	eine	feingekritzte	und	gefurchte	Oberfläche	aufwies,	wie	
man sie nur von Schliffen aus Skandinavien kannte.807 Die auch von Credner eindeutig als 
Gletscherschliffe	 identifizierten	Friktionserscheinungen	konnten	nun	 in	Bezug	zu	den	
Rüdersdorfer Gletscherschliffen gebracht werden, da die Schliffe von Nordwesten nach 
Südosten wiesen und damit die Richtung eines von Norden kommenden vorzeitlichen 
Gletschervorstoßes markierten. Bestanden vorher selbst noch bei den Findern eventuel-
le Unsicherheiten über die Richtigkeit der eigenen Annahme, so „erschütterte“ der deut-
liche Nachweis von Gletscherschliffen in Sachsen, und die Bestätigung durch Credner 
sowie seiner Kollegen, endgültig Pencks „Glauben an die […] herrschende Drifttheorie“.808

In schneller Abfolge kam es nun zu immer mehr spektakulären Funden.809 Nach ge-
meinsamen Begehungen, zusammen mit den schwedischen Glazialforschern Otto Torell 
und Amund Helland sowie weiteren Funden, begann Credner allmählich umzudenken. 
Nur ein Jahr später schrieb er, dass jetzt „wo die Aufmerksamkeit auf derartige Thatsa-
chen gelenkt ist, […] bald ähnliche neue Funde bekannt werden; - jeder derselben deutet im 
Vereine mit den […] Glacialschliffen, wie sie der Untergrund unseres Geschiebelehmes local 
aufzuweisen hat, darauf hin, dass letzterer die Grundmoräne eines nordischen Gletschers 
ist“.810

Begeisterte Befürworter fand die Inlandeistheorie in Deutschland nun nicht mehr 
nur in der Geologie, sondern auch in anderen Disziplinen. Otto Torell zog mit dem re-
nommierten Mediziner, Politiker und Anthropologen Rudolf Virchow (1821-1902) einen 
mächtigen Verbündeten auf seine Seite, der auch zur öffentlichen Verbreitung der Inland-
eistheorie beitrug, indem er u.a. den Vortrag von Theodor Kjerulf in seine populärwis-
senschaftliche Schriftenreihe aufnahm. Jan Golinski hat mit Recht darauf hingewiesen, 

806 Vgl. Vierte Sitzung 1877, S. 165-167.
807 Vgl. Credner 1879, S. 23.
808 Vgl. Penck 1907, S. 637.
809	 Credner	1879,	S.	21	ff.;	Dathe	1880,	S.	92	ff.;	Weerth	1881,	S.	147.
810	 Credner	1879,	S.	34.	Siehe	auch:	Credner	1880a,	S.	359	ff.
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dass Wissenschaftshistoriker nicht nur fragen sollten, was die Anomalien waren, die Un-
ruhe unter den Wissenschaftlern auslösten, sondern wer behauptete, dass es Anomalien 
gab und warum diese Forscher so erfolgreich waren, darin andere zu überzeugen.811 Der 
Einfluss	Virchows	auf	die	Durchsetzung	der	immer	noch	kontrovers	diskutierten	Inland-
eistheorie darf gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sein Renommee und seine 
wissenschaftliche Autorität im sozialen Feld der deutschsprachigen Naturwissenschaf-
ten standen auch für die Koryphäen der preußischen Geologie außer Zweifel. Virchow 
erklärte 1880 auf einer gemeinsamen Tagung mit Torell, von welch „grosser Bedeutung 
es für die prähistorische Anthropologie Deutschlands“ sei, „über die Glacialerscheinungen 
im Norden unseres Vaterlandes genau unterrichtet zu sein“, denn wenn man davon aus-
ginge, dass „Norddeutschland einstmals von vom Norden her vergletschert“ gewesen sei, 
so müsste „die Periode des Rückganges dieser Gletscher auch den Beginn der möglichen 
Bedingungen für die Existenz des Menschen bezeichnen“.812

Virchow beteiligte sich sogar an gemeinsamen Exkursionen und steuerte selbst ei-
nige	Beobachtungen	bei.	Auf	mehreren	Ausflügen	in	der	Umgebung	von	Berlin,	zusam-
men mit Otto Torell und dem Münchner Paläontologen Karl Alfred Zittel, überzeugte er 
sich von der Richtigkeit der Inlandeistheorie, zu deren Beweis immer neuere Spuren 
hinzukamen. All diese „neuen“ Spuren, wie Gletscherschliffe, gekritzte Geschiebe, Rund-
höcker sowie Riesentöpfe wurden nun intensiv in fachwissenschaftlichen und populär-
wissenschaftlichen Zeitschriften und Vorträgen diskutiert. Virchow erklärte angesichts 
der Funde von Riesentöpfen, dass man über die Inlandeis-Theorie denken mag „wie man 
will“, dass sich aber „diese neuen Thatsachen“ nun „nicht“ mehr „wegdeuten lassen“ könn-
ten.813 Selbstsicher bestätigte er in dieser für viele norddeutsche Geologen noch keines-
wegs haltbaren Situation die neue Gestalt, indem er von vornherein davon ausging, dass 
„Norddeutschland […] einstmals beschaffen [gewesen sei], wie jetzt Grönland“ und „eine 
gewaltige Eisdecke […] sich über seine Oberfläche hin [geschoben habe] und die schmelzen-
den Massen […] nach allen Seiten Gletscherbäche und Ströme hervorgehen [ließen], welche 
das abgesetzte Material durchfurchten und die bleibende Oberflächengestalt formten“.814 

Eine solche Deutung fand aber zu diesem Zeitpunkt unter den norddeutschen Geolo-
gen noch keineswegs allgemeine Akzeptanz. Allerdings musste der wortmächtige Nestor 
der deutschen Geologie Heinrich von Dechen – fünf Jahre zuvor noch ein entschiedener 
Gegner der Inlandeistheorie – nach diesen deutlichen Worten nun ebenfalls zähneknir-
schend einlenken. Nachdem er 1879 zusammen mit Gottlieb Berendt die Ansicht vertre-
ten hatte, dass nur „Gletscher- und Drifteis“ gemeinsam als Erklärung der Diluvialabla-
gerungen anerkannt werden könnten, beschäftigte sich von Dechen auf einem Vortrag 
in Bonn ein Jahr später erneut mit dem Thema unter dem Vortragstitel „vermeintliche 
Granitblöcke als Zeugen von Eisbergen und Gletschern“, zu dem er sich, wie er meinte, 
„wohl kaum veranlasst gefunden“ hätte, „wenn nicht der Geh.-Rath Virchow an einer her-

811 Golinski 1998, S. 25 f. 
812	 Torell	&	Virchow	1880,	S.	152-155.
813	 Torell	&	Virchow	1880,	S.	154.
814	 Torell	&	Virchow	1880,	S.	155.
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vorragenden Stelle […] den Satz ausgesprochen hätte, dass in der That ganz Norddeutsch-
land zu einer bestimmten Zeit vergletschert war“. Von Dechen gestand, dass ein „solcher 
Ausspruch […] den berufenen Kreisen die Verpflichtung“ auferlegen würde, „alle darauf 
bezüglichen Erscheinungen mit grösster Sorgfalt zu prüfen, um alles auszuscheiden, was 
nicht dahin gehört“. 815 

Nachdem schließlich der Gymnasialprofessor Otto Weerth (1849-1930) Gletscher-
spuren im Teutoburger Wald gefunden hatte, bezog von Dechen endgültig Stellung zu 
Gunsten der Inlandeistheorie, indem er sich gegen die „Bedenken“ der letzten Anhänger 
der Drifttheorie wandte, und erklärte, dass die aufgefundenen „gestreiften Geschiebe […] 
von großer Wichtigkeit“ seien und „als die ersten Spuren von Gletscher westlich der Weser“ 
gedeutet werden müssten, die „fernere Untersuchung und fortgesetzte Aufmerksamkeit“ 
erforderten.816 

6.2 Die stratigraphische Gliederung des diluvialen 
 Geschiebelehmes als fortdauerndes Forschungsproblem

Penck hatte sich im Verlauf der Kartierungsarbeiten nicht nur mit der Problematik des 
Diluviums, sondern auch intensiv mit Fragen zur Genese vulkanischer Gesteine, insbe-
sondere des Rochlitzer Quarzporphyrs und des Tuffs beschäftigt. Nach Beendigung der 
ersten Kartierungsversuche widmete er mit Beginn des Wintersemesters 1877 diesem 
Thema zunächst seine Dissertation, die er am 15. Februar 1878 bei dem Mineralogen 
Ferdinand Zirkel einreichte.817 Das selbstgewählte Thema behandelte die Problematik 
„lockere[r] vulcanische[r] Auswürflinge“ und widerlegte die damals angenommene The-
se, dass es sich nicht um Zerreibungs-, sondern um Zerstäubungsprodukte handelte.818 
Zirkel und der Chemiker Kolbe beurteilten die Arbeit mit dem Prädikat „sehr gut“ und 
bewerteten Penck in den abschließenden mündlichen Prüfungen mit der gleichen Note. 
Auch sein ehemaliger Lehrer an der Realschule und nunmehrige akademische Mentor 
Otto Delitsch bestätigte, dass der „Candidat“ auch in „der geographischen Prüfung […] 
durchaus sichere und sehr vielseitige Kenntnisse“ zeige.819 

Zwar bedankte sich Penck in dem Vorwort zu seiner Dissertation artig bei Zirkel über 
die „Nachweise und Belehrungen“, die ihm sein Doktorvater im Verlaufe seiner Untersu-
chung angedeihen ließ, doch ließ sich Penck keineswegs davon beirren, in seiner Arbeit 
schonungslos sein eigenes Urteil über andere Forscher und Lehrmeinungen zu fällen.820 

815 Zudem erklärte von Dechen, dass „westlich der Weser bis nach dem Rheine hin noch keine einzige Spur von 
Gletschern gefunden worden“ sei, und dass die „Verbreitung erratischer Blöcke	[...], in dieser Beziehung gar nichts“ 
beweise. von Dechen 1881, S. 67.

816 Weerth 1881, S. 147.
817 Vgl. Penck 1878b.
818 Die Arbeit wurde beim Mineralogen Ferdinand Zirkel eingereicht, da Credner nach dem akademischen Recht als 

außerordentlicher	Professor	nicht	prüfungsberechtigt	war.	Die	Dissertation	konnte	aufgrund	des	Realschulabschlusses	
erst von der Fakultät angenommen werden, nachdem Zirkel nachdrücklich seine Empfehlung ausgesprochen hatte. 
Siehe: Phil. Fak. Prom. Nr. 862, Bl. 1- 4, UAL.

819 Phil. Fak. Prom. Nr. 862, Bl. 1- 4, UAL. Penck hatte bei Delitsch auch an der Universität geographische Vorlesungen 
besucht.

820 Penck 1878b, S. 2.
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Trotz des wohlwollenden Tons klang in dem Gutachten zwischen den Zeilen bereits eine 
deutliche, aber wohlgemeinte Mahnung an, die sich für die noch bevorstehenden Kon-
flikte	als	geradezu	prophetisch	erweisen	sollte.	Zirkel	erklärte,	dass	er	 in	Penck	einen	
„sehr strebsamen und mit recht guten Anlagen ausgestatteten jungen Mann“ sah, der in 
seiner Dissertation “zwar auf älteren Untersuchungen“ fußte, „aber im Stande gewesen“ 
sei, „diese auf Grund sehr reichlichen Materials durch eine Menge von neuen exakten Beob-
achtungen bedeutend zu completieren. […] Alle diese Untersuchungen“ seien „recht sorg-
fältig ausgeführt“ worden, „nur hin und wieder“ wandte Zirkel ein, schien „der Verf. etwas 
zu sicher in der Deutung von Gebilden zu sein, deren Natur noch zweifelhaft“ sei.821

Quelle 14: Promotionsgutachten über Albrecht Penck von Ferdinand 
Zirkel (1878)

„Den Cand. Penck kann ich als sehr strebsamen und mit recht guten Anlagen 
ausgestatteten jungen Mann bezeichnen und ich bin überzeugt, dass alle h.h. 
Collegen, denen er im Verlauf seiner Studien näher getreten ist, sich diesem 
Urtheil anschliessen werden. Auch sein Realschulabiturientenzeugnis ist 
vorzüglich, indem es in allen Fächern (mit Ausnahme des Englischen) N. 1 
aufweist. Die beigefügte kleine gedruckte Abhandlung über die nordischen 
Basalte im Diluvium von Leipzig (die auf Grund ihrer eigenthümlichen Zu-
sammensetzung aus dem südl. Schweden hergeleitet werden) ist eine ganz 
lobenswerthe Arbeit und die kürzlich von ihm herausgegebene geolog. Karte 
von Mitteleuropa macht ihm auch alle Ehre: er hat viel Fleiss und Sorgfalt 
darauf verwendet und sie ist keineswegs eine blos verkleinerte Reproduction 
der von Dechen’schen Karte von Centraleuropa, sondern eine das Neueste 
mit verwerthende Karte und zum Theil weiter greifende selbständige Dar-
stellung. […] Der Verfasser fusst dabei zwar auf älteren Untersuchungen, ist 
aber im Stande gewesen, diese auf Grund sehr reichlichen Materials durch 
eine Menge von neuen exakten Beobachtungen bedeutend zu completieren. 
[…] Alle diese Untersuchungen sind recht sorgfältig ausgeführt, nur hin und 
wieder scheint der Verf. etwas zu sicher in der Deutung von Gebilden zu sein, 
deren Natur noch zweifelhaft ist.“

Quelle: Phil. Fak. Prom. Nr. 862, Bl. 1- 4, UAL

Auf Wunsch von Penck wurde nur der erste Teil der Dissertation über die basaltischen 
Tuffe gedruckt, die noch im selben Jahr erschien. Nach der bestandenen Promotion be-
auftragte ihn Credner Anfang des Jahres 1878, die im Vorjahr unvollendet gebliebene 
Aufnahme der Sektion Colditz fortzusetzen.822 Vom 15. April bis zum 30. Juni 1878 führte 

821 Phil. Fak. Prom. Nr. 862, Bl. 1- 4, UAL.
822 Vgl. Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
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Penck erneut Geländearbeiten im Muldetal durch, von wo er zufrieden berichten konnte, 
dass sich das „Kartieren“ nun „bedeutend besser“ machte „als im vorigen Jahre, was“ er 
„größtentheils der erlangten Übung“ zuschrieb.823 Allerdings hörten die Schwierigkeiten 
bei der Kartierung damit keinesfalls auf. Nachdem er Ende April sein Quartier in Kössern 
bei Großbothen verlassen hatte, wo er den nördlich von Colditz gelegenen Thümmlit-
zer Wald kartiert hatte, war er Mitte Mai 1878 nach Glasten in die nordwestliche Ecke 
der Sektion gezogen und berichtete Credner, wie die dort vorgefundenen Schichten zum 
Teil „in chaotischer Weise durch einander“ auftraten. Wie Penck bald ernüchtert feststel-
len musste, gestaltete sich die Bestimmung der gefundenen Gesteine, einschließlich des 
Auffindens	 der	 Grenzen	 der	 einzelnen	 Formationen	 in	 einem	Gebiet,	wo	 zudem	 „fast 
überall Wald“ vorhanden war, zu einem Problem, welches „das Arbeiten nicht gerade 
erleichtert[e]“ und zudem viel Zeit kostete.824 

Durch den Nachweis von Gletscherschliffen in Sachsen war zwar das Vorhandensein 
einer ehemaligen Vergletscherung sehr wahrscheinlich geworden, allerdings waren die 
Schwierigkeiten und die bereits vorher auftretenden Spannungen zwischen Penck und 
Credner damit keineswegs beigelegt. Vielmehr schienen sich die wissenschaftlichen Pro-
bleme	für	Penck	erst	recht	gehäuft	zu	haben,	wodurch	auch	der	Konflikt	zwischen	Lehrer	
und Schüler eine neue Qualität erreichte. Aufgrund des Fundes der Gletscherschliffe wa-
ren Pencks Selbstbewusstsein und seine Motivation enorm gestärkt worden, so dass er 
während seiner Arbeit auf Sektion jede passende Gelegenheit dazu nutze, um die Frage 
nach der Entstehung des Geschiebelehms anzusprechen.825 

Nach der Entdeckung der Gletscherschliffe in Sachsen war die Inlandeiskontroverse 
in eine neue Phase eingetreten, durch die die Vielzahl von ungeklärten Fragen über die 
Genese des Diluviums und seine Stratigraphie eine neue Relevanz erhielten. Zwar wur-
den der Nachweis von Schliffmerkmalen in Brandenburg und Sachsen als eindeutiger 
Beleg für eine ehemalige Vergletscherung Norddeutschlands nun auch von immer mehr 
Geologen anerkannt, jedoch blieben diese Funde vorerst nur singulär, da man erst über-
einstimmende Nachweise von Schliffen in weiteren Gebieten abwarten wollte, um die 
einstige Verbreitung mit größter Genauigkeit verzeichnen zu können. Weiterhin blieb 
offen,	wie	die	oberflächennahen	Verhältnisse	im	Diluvium	in	Einklang	gebracht	werden	
sollten mit der für eine Grundmoräne nahezu untypischen Schichtung, die entweder aus 
einem nichteinordbaren „Chaos“ oder einer regelmäßigen Wechsellagerung bestanden, 
die sich als Ablagerungen meilenweit über das ganze Land erstreckten. Diese ungeklär-
ten Fragen führten noch über die folgenden Jahre zu erheblichen Unsicherheiten und 
forcierten die Diskussion weiter.

Das bisherige Verfahren zur Datierung mittels der Bestimmung von Leitfossilien hatte 

823	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Kössern	bei	Grossbothen,	27.04.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	GA-LfULG.	
Credner, Hermann: Bericht über die Arbeiten der geologischen Landesuntersuchung während des Jahres 1878, Akten 
der geologischen Landesuntersuchung Sachsen. Berichte und Schreiben an das Finanzministerium, Bd. II, 1878-
1880, Sig. A1, GA-LfULG.

824	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Gasthof	Glasten	bei	Lausigk,	13.05.	1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	
der Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

825	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Kössern	bei	Grossbothen,	27.	04.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	Akten	der	
Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.
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bei den älteren Formationen bisher hervorragend funktioniert, war aber bei den jünge-
ren meist fossilienarmen Schichtfolgen des Diluviums nur bedingt anwendbar. Gerade 
hier mussten sich die Versuche zur Erstellung einer Stratigraphie in erster Linie auf die 
petrographische und morphologische Beschaffenheit des Materials konzentrieren. Das 
grundsätzliche Problem war, dass selbst geübte Geologen nicht in der Lage waren, die di-
luvialen Schichtfolgen mit der gebotenen Zuverlässigkeit stratigraphisch zu trennen, da 
eine Vielfalt an nicht erklärbaren Störungen und Anomalien in der Schichtfolge existier-
te. Beyrich und die meisten seiner Schüler, welche es gewohnt waren, wie in den älteren 
Formationen zu arbeiten, schienen mit der wirren nahezu fossilienlosen Reihenfolge der 
Schichten des Diluviums zunächst überfordert gewesen zu sein.826 

Die Suche nach typischen Ablagerungen in einer untypischen Schichtfolge von Se-
dimenten	 in	 einer	 Vielfalt	 häufig	 nicht	 abgrenzbarer	 Einheiten	 ohne	 Übergänge,	 die	
wiederum von regelmäßigen Schichten abgelöst wurden, gestaltete sich zum nahezu 
unmöglichen Versuch, eine fassbare Ordnung in das vorhandene Chaos zu bringen. Die 
Beobachtungen an den Aufschlüssen schienen jeglicher Erfahrung und Ordnung zu wi-
dersprechen, weshalb sich die meisten Geologen darüber bewusst waren, dass, wenn sie 
nicht gerade vor diesem Problem kapitulieren wollten, sie in den zu kartierenden Phäno-

826 Zur „Beyrich Schule“, siehe: Helms 1997, S. 302.

26

Moränenlandschaft in Pommern
Quelle: Berendt 1879, Tafel II
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menen die Erklärung der anstehenden Fragen suchen mussten. Angesichts der schwie-
rigen Struktur des Diluviums realisierte man, dass eine Lösung der Frage auf Grundlage 
der bisherigen Stratigraphie sich als überaus schwer erweisen würde. Der preußische 
Geologe Gottlieb Berendt (1879) akzentuierte diesen Punkt besonders deutlich: 

 „Wenn wir Deutsche […] an der Drifttheorie bis jetzt festgehalten haben, […] so ist es 
nicht die Grossartigkeit des Gedankens einer zusammenhängenden Vereisung […], wel-
che uns zurückschreckte, es ist vielmehr […] vornehmlich die regelmäßige […] Schichtung 
[Herv. i. Orig.] eines großen Theiles unseres Diluvilalgebirges, welche sich, zum wenigsten 
in der nothwendigen Ausdehnung und Mächtigkeit, mit der reinen Gletschertheorie nicht 
vereinigen lässt. Es ist ferner die immer wiederkehrende Wechsellagerung [Herv. i. Orig.] 
[…] welche uns vor eben so viele gewaltige Vor- und Rückschritte des Gletschereises stellen 
würde und uns mindestens zu einem zweimaligen Vorrücken und Zurückziehen der Verei-
sung über die ganze Fläche Norddeutschlands und des angrenzenden Russlands zwingen 
würde.“827

Das was Berendt an dieser Stelle so unmissverständlich hervorhob, war das Bestehen 
einer immer noch irritierenden Störung in der Erwartungshaltung der deutschen Geo-
logen. Es war nicht nur das Bewusstwerden einer größeren Anomalie, die keineswegs 
den Beginn einer neuen Krise markierte, sondern vielmehr ein Problem, welches die 
bereits bestehenden Streitfragen in der Kartierung des norddeutschen Diluviums noch-
mals verstärkte.828 Das Chaos der diluvialen Schichten rückte somit in den Fokus der 
Aufmerksamkeit und wurde nun endgültig in den Status eines „epistemischen Dings“ 
befördert.829 Die fehlende Ordnung und das „Schweigen“ des Objekts stellte zugleich die 
Verkörperung dessen dar, was man über sein „Gewordensein“ noch nicht wusste.830 

Für die Wechsellagerung gab es, wie Berendt andeutete, mehrere mögliche Erklärun-
gen. Neben den von Berendt und anderen Kollegen vermuteten Oszillationen (d.h. Glet-
scherschwankungen), die man auf lokale Bedingungen zurückführte, wurden auch Hy-
pothesen einer mehrfachen Vergletscherung mit dazwischen geschalteten Warmzeiten 
diskutiert, die u.a. auch die Annahme globaler Klimaveränderungen enthielten. All diese 
Hypothesen waren in den späten 1870er Jahren grundsätzlich keine völlig neuen Ge-
danken mehr, sondern bereits an verschiedenen Stellen die Jahre und Jahrzehnte zuvor 
diskutiert worden, wie u.a. in Großbritannien und vor allem in der Schweiz, wo mittels 
fossiler Schieferkohlen bereits stratigraphische Gliederungen von getrennten Eis- und 
Warmzeiten durchgeführt wurden und zu diesem Zweck der Begriff des „Interglazialen“ 
eingeführt worden war.831 

Die Deutung der diluvialen Wechsellagerung als Perioden der Erwärmung und der 
Abkühlung bis hin zur Vergletscherung war aber nur eine unter mehreren Hypothe-
sen, die für die norddeutschen Verhältnisse immer noch kontrovers diskutiert wurden, 

827 Vgl. Berendt 1879, S. 4.
828	 Kuhn	1976,	S.	65.
829 Vgl. Rheinberger 1992, S. 67-88; Rheinberger 2001, S. 28.
830	 In	Anlehnung	an:	Daston	2004b,	S.	9-24;	Krämer	2007,	S.	17.
831	 Der	Paläobotaniker	Oswald	Heer	prägte	1865	erstmals	den	Begriff	„Interglazial“.	Vgl.	Kaiser	1975	S.	15	f.
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wenngleich der Gedanke, wie die Habenicht Karte für den Alpenraum zeigt, immer po-
pulärer wurde. Der Königsberger Geologe Alfred Jentzsch – der von 1873 bis 1875 in der 
sächsischen Landesuntersuchung gearbeitet hatte und ursprünglich selber ein entschie-
dener Verfechter der Drifttheorie war – veröffentlichte bereits 1878 eine Notiz, in der er 
eine mehrfache Vereisung mit dazwischen geschalteten Warmzeiten für möglich hielt. 
Aufgrund der Vielfalt von Befunden erklärte Jentzsch, dass, wenn „die in der neuesten 
Zeit immer beliebter werdende Hypothese einer Ablagerung durch Continentalgletscher 
auch für die Feuersteine des sächsischen Unterdiluviums geltend gemacht“ würde, davon 
auszugehen sei, dass „die südlichen Kiese des Leipziger Beckens mit ihren spärlichen Feu-
ersteinen eine interglaciale Bildung sein“ müssen, bei der vermutlich „die eigentlich ältes-
ten Glacialablagerungen […] völlig zerstört“ worden seien „oder ihre Reste […] sich bisher 
gänzlich der Beobachtung entzogen“ haben. 832

Im Allgemeinen stellte sich nun die Frage, wie dieses Problem gelöst und in Einklang 
mit den bisherigen Kartierungsregulativen gebracht werden sollte? Zunächst muss man 
sich hierzu noch einmal verdeutlichen, dass die Mehrzahl der in den Landesaufnahmen an-
gestellten Geologen weniger Grundlagenforschung als eine geologische Inventarisierung 
verfolgten und sich kaum mit grundsätzlichen theoretischen bzw. historisch-genetischen 
Fragen	beschäftigten,	sondern	die	mineralogische	und	petrographische	Klassifikation	so-
wie die Erstellung einer stratigraphischen Ordnung und Abfolge eines begrenzten Gebie-
tes	der	Erdoberfläche	betrieben,	für	dessen	Kartierung	sie	einen	Großteil	ihrer	Arbeitszeit	
aufbrachten.	War	bereits	eine	stratigraphische	Ordnung	in	einer	bestimmten	Region	ge-
funden, diente diese zumeist als „Typus“ für ähnliche stratigraphische Abfolgen in anderen 
Regionen. Eine solch begrenzte Typusregion war aber für die Diluvialablagerungen noch 
nicht vorhanden und ließ sich aufgrund der weitesten Ausdehnung der diluvialen Abla-
gerungen	in	Norddeutschland	schlechterdings	auch	kaum	finden.	Im	konkreten	Fall	stan-
den die norddeutschen Geologen vor dem Problem, dass sie es bei der Untersuchung der 
Lagerungsverhältnisse gewohnt waren, von einer chronologisch geordneten Abfolge von 
Schichten auszugehen, die für eine bestimmte geologische Zeitspanne standen. Gleichwohl 
stießen	sie	häufig	auf	das	Hindernis,	dass	die	Schichtfolgen	nicht	immer	in	einer	kontinu-
ierlichen Folge abgelagert waren und das Diluvium auch im Vergleich zu älteren Formatio-
nen ganz andere Voraussetzungen aufwies. Der preußische Karl August Lossen erklärte in 
Anbetracht	dieser	nahezu	unauflöslichen	Komplikationen,	dass	„in der Mark oder selbst bei 
Berlin die bisher dort gebräuchliche Gliederung als eine Ordnung stetig aufeinanderfolgen-
der Formationsglieder nicht aufrecht erhalten werden kann, […]“.833 

Die meisten Geologen nahmen an, dass für die Entstehung von Diskordanzen, wie man sie 
aus Gebirgen kannte, wechselnde Phasen von Hebung, Erosion und Ablagerung stattgefun-
den hatten. Allerdings gab es für den konkreten Fall des norddeutschen Diluviums bis dahin 
weder eine überzeugende Erklärung für die verursachenden Mechanismen der wechseln-
den Ablagerung einzelner Schichten, noch eine allgemein akzeptierte Lösung, wie man diese 
Schichtfolgen in eine stratigraphische Ordnung bringen konnte. Die Geologen befanden sich 

832 Vgl. Jentzsch 1878a, S. 391. 
833 Lossen 1875, S. 494.
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hinsichtlich des Diluviums trotz aller festgelegten Bestimmungen zur kartographischen Ord-
nung und Darstellung immer noch in einem Versuchs- und Experimentierstadium.

In den fortlaufenden Diskussionen der Geologen verdichtete sich immer mehr die An-
nahme, dass es sich bei den vorgefundenen Wechsellagerungen um die Überreste von 
Abschmelz- und Vorstoßphasen des Inlandeises handelte. Jedoch erst im Verlauf der 
Kartierungsarbeiten und durch den beständigen kommunikativen Austausch der Geo-
logen untereinander sollte es gelingen, die Vielfalt der für die Genese der glazialen Reli-
efformen verantwortlichen Formungsprozesse allmählich herauszuarbeiten. Alle dabei 
verwendeten Erklärungsansätze waren nicht grundsätzlich neu, sondern beruhten wie-
derum auf den Arbeiten von Vorgängern, deren Ideen und Argumentationswege Penck 
gründlich studiert hatte, indem er ihre Schriften las oder zu den Forschern persönlichen 
Kontakt aufnahm bzw. auf Exkursionen begleitete. Aufgrund dieser sozialen Interaktio-
nen lag der spätere Erfolg von Penck vor allem in der Art und Weise begründet, wie er 
diese neuen Gedanken in Erfahrung brachte, während der Kartierung prüfte und sortier-
te und sie dann zu einem argumentativen System verknüpfte. 

Die neue Erkenntnis entstand durch die Einbindung der individuellen Kartierungs-
erfahrungen und Lokalbeobachtungen des einzelnen Geologen in den kollektiven kom-
munikativen Forschungszusammenhang. Die allmähliche Verdichtung und Umbildung 
der Gedanken erfolgte sowohl in der alltäglichen Praxis der Kartierung im Feld, bei der 
in einem ständigen Wechselspiel zwischen dem Symbolischen und dem Materiellen 
über Praktiken des Zeichnens, Notierens, Messens sowie der physischen Bewegung von 
einem „Ort“ zum anderen das Materielle in das Symbolische transformiert wurde. Be-
gleitet wurde dieses Vorgehen auch durch Praktiken des Austauschs und des Transfers 
von Wissen, des Rezipierens, Annotierens und Exzerpierens von Literatur, der direkten 
Kommunikation in Form von Korrespondenzen und Gesprächen mit Kollegen sowie des 
kritischen Prüfens und Sortierens der Informationen und Daten am Schreibtisch. 

Im Verlauf der Kartierungsarbeiten im Muldetal sollte Penck relativ rasch bemerken, 
dass er weder mit der traditionellen geognostischen „oben und unten“ Stratigraphie am Auf-
schluss, noch mit einer Selbstbeschränkung auf eine stratigraphische Beschreibung weiter 
kam. Um die durch Diskordanzen voneinander getrennten Ablagerungen verschiedenen Al-
ters	zu	trennen,	versuchte	er	die	Schichtlücken	schließlich	in	ihrer	Lage	an	der	Erdoberfläche	
zueinander zu ordnen und als morphologische Formen zu verfolgen. Dieses Vorgehen war 
keineswegs abwegig von der Ziel- und Aufgabenstellung der Landesaufnahmen, wenngleich 
die Erfassung der Morphologie im Rahmen der Kartierungen weniger nach historisch-gene-
tischen Gesichtspunkten, als im Hinblick auf die Systematisierung der Stratigraphie und der 
Verteilung	der	an	der	Erdoberfläche	anstehenden	Gesteine	erfolgen	sollte.	Die	Ursachen	des	
sich	anbahnenden	Konflikts	mit	der	Anstaltsleitung	lagen	darin	begründet,	dass	die	episte-
mischen Fragen, die sich während der Kartierung stellten, zunehmend über die eigentlichen 
Inventarisierungsarbeiten und das bisherige stratigraphische Verfahren hinausgingen, und 
das kartographierte Phänomen, in Gestalt der diluvialen Schichten, mehr und mehr als ein 
problematisches Objekt erschien, dessen Größenordnung sowie die Frage seiner Genese das 
geplante Ziel eines einheitlichen Kartenwerkes in Gefahr zu bringen drohten.
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6.3 Konflikte mit den Sektionskollegen um die Deutung 
 der Kartierungsergebnisse

Neben	dem	schwelenden	Konflikt	mit	Credner,	kam	es	aufgrund	der	Unsicherheit	und	
Vieldeutigkeit der Kartierungsergebnisse auch unter den einzelnen Sektionsgeologen 
während der Kartierungsarbeiten über die Interpretationen der Beobachtungen zu er-
heblichen Differenzen. Hermann Credner hatte in dieser unklaren Situation, noch vor der 
Veröffentlichung der Erläuterungen von Sektion Frohburg, das Manuskript des dort kar-
tierenden Geologen August Rothpletz (1853-1918) an dessen Sektionsnachbarn Penck 
gesandt, um dessen Meinung in Erfahrung zu bringen und gegebenenfalls zwischen den 
Positionen zu vermitteln.834 In dem Manuskript beschrieb Rothpletz das ältere Diluvium 
noch als eine „ausgeprägte Driftstructur“, die mit dem Ende der Diluvialzeit einer grö-
ßeren	fluvialen	Erosion	ausgesetzt	war,	aus	der	das	heutige	Talsystem	hervorgegangen	
sei. Entsprechend ordnete Rothpletz den Entstehungszeitraum der Flussschotter dem 
jüngeren Diluvium zu.835

Das Schema erregte den Unmut des jüngeren Kollegen, der das Manuskript als Steil-
vorlage zur Kritik an den bestehenden Kartierungsvorgaben nahm. Penck erklärte in dem 
Antwortschreiben an Credner, dass er den Text „mit vielem Vergnügen gelesen“ habe, dass 
er aber auf seiner Sektion „jedoch manche Punkte anders aufzufassen“ gedachte, „als in dem 
betreffenden Texte geschildert“ sei. Zudem kritisierte er, dass ihm die von Rothpletz ange-
stoßene Frage über die Entstehung „des Diluviallehmes an der Thalflanke“, wo „der Löß“ der 
„Mittelgebirge nicht immer leicht vom Geschiebelehm zu unterscheiden“ sei, als ein wesent-
liches Problem erscheine. Hierzu setzte sich Penck mit Rothpletz’ Hypothese auseinander, 
„dass zwischen der Ablagerung des Diluvialkieses und des Lehmes eine Erosion stattgefunden 
habe“, die ihm „in der gegebenen Fassung nicht genau glücklich“ erschien, „da sie“ bei ihm 
die Vorstellung hervorrief, „dass zwischen der Ablagerung dieser Gebilde eine bedeutsame 
Hebung stattgefunden habe“. Solch eine „Hebung“, meinte Penck, sei „zwar früher oft genug 
behauptet worden“, werde aber „neuerdings […] weniger betont, wie man ja überhaupt be-
treffs des Diluviums möglichst wenig zu genetischen Anschauungen führendes Material in die 
Texte der neuen geologischen Karten zulegen“ pflegen	würde.836 

Vor allem der letzte Satz zeugt davon, dass Penck in der Auseinandersetzung sowohl 
mit seinen Kollegen als auch mit seinem Vorgesetzten keinen strittigen Punkt aus dem 
Weg ging, und seine eigenen Standpunkte konsequent durchzusetzen suchte. Die Ent-
schlossenheit mit der Penck die Deutung seiner Beobachtungsergebnisse vertrat und 
dabei zugleich sowohl mit Begeisterung als auch kritischem Blick die aktuell in Fach-
kreisen zirkulierenden neuen Hypothesen in seine Argumentation verwob, schürte bei 
den Kollegen der angrenzenden Sektionen erheblichen Unwillen – zumal Penck mit den 
Ergebnissen seiner Kollegen schonungslos ins Gericht ging. Es verwundert daher nicht, 

834	 Vgl.	Rothpletz	1878;	August	Rothpletz	(1853-1918)	war	von	1904	bis	1918	Professor	für	Geologie	in	München.
835 Rothpletz 1878, S. 45.
836	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Kössern	bei	Grossbothen,	27.	04.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	Akten	der	

Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.
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dass der Streit bald nicht mehr nur vom Fachlichen ausging und sich Penck schließlich 
kurz darauf mit Rothpletz überwarf. 

Gegenüber dem Schweizer Geologen Albert Heim erklärte Penck (1894), dass Ro-
thpletz „nicht in der Lage“ sei „sich in die Ideen eines anderen zu vertiefen, sondern er 
[…] ihnen nur widersprechen“ könne. „Ich weiß dies aus eigener Erfahrung. Wir waren in 
Sachsen Sectionsnachbarn und hatten immer Streit, der schließlich von Rothpletz auch auf 
das persönliche Gebiet übertragen wurde, und der damit endete, dass R. den Verkehr mit 
mir (1878) abbrach“.837 Solche Streitigkeiten blieben in Pencks Biographie kein Einzel-
fall – auch bei den anderen Geologen von den benachbarten Sektionen war Penck nicht 
besonders beliebt. Mit seinen beiden älteren Kollegen Eugen Geinitz (1854-1925) und 
Ernst Kalkowski (1851-1938) schien es ebenfalls während der Kartierungsarbeiten und 
danach zu erheblichen Differenzen gekommen zu sein, von denen vor allem mit Geinitz 
in den darauf folgenden Jahren ein scharfer und beständiger Kritiker heranwuchs.838

In seinen Lebenserinnerungen erklärte Penck viele Jahre später, dass während der 
Arbeit für die Landesuntersuchung sein „Glauben an die Gleichheit des Menschen […] er-
schüttert“ worden sei, und er „der verschiedenen Einstellungen der Kollegen zu der gestell-
ten Aufgabe gewahr“ wurde. „Die einen, namentlich die älteren [sic!] schwuren auf den 
Chef, die anderen sahen die offenen Probleme und stellten die Sache vor die Person. Sie sind 
in der Sache siegreich geblieben, namentlich“ sein Vorgänger Johannes Lehmann, der mit 
Credner in Streit über die Auseinandersetzung des Granulitgebirges geriet, sei „aber aus 
dem Dienst der Landesaufnahme geschieden“.839

Die	Verdeutlichung	dieser	Konflikte	hat	nicht	allein	den	Sinn	und	Zweck,	 eine	psy-
chologisierende Bewertung einzelner Individuen auf Grundlage einer Analyse imma-
nenter Persönlichkeitsstrukturen zu betreiben. Mit Blick auf die internen Verhältnisse 
der Landesaufnahmen und der darin sozial verorteten Stellung der einzelnen Akteure 
im	Beziehungsgeflecht	von	Macht	und	Wissen	kann	dabei	aber	veranschaulicht	werden,	
dass	spezifische	„Charaktereigenschaften“	nicht	allein	aus	der	Perspektive	des	singulä-
ren Subjekts betrachtet werden können. Vielmehr müssen auch überindividuelle kollek-
tive Faktoren in der Betrachtung mit berücksichtigt werden, die das „wissenschaftliche 
Selbst“840 der Geologen in ihren Ansprüchen von dem was sie von sich selbst und von an-
deren erwarteten, deutlich prägte. Dahingehend wäre es fraglich, die Ursachen für diese 
Konflikte	allein	den	persönlichen	Sensibilitäten	und	verletzten	Eitelkeiten	der	einzelnen	

837 Penck, Albrecht an Albert Heim, Wien, 13.06.1894, Nl Albert Heim, Hs. 400:239a, ETH-B.
838	 Ernst	Kalkowski	(1851-1938)	war	Professor	für	Geologie	an	der	Universität	Jena	und	der	TH	Dresden,	1898	wurde	

er Leiter des staatlichen Mineralogischen-Geologischen Museums in Dresden. Der Hamburger Geograph Siegfried 
Passarge	versuchte	1929	die	alten	Konflikte	für	seine	Zwecke	zu	instrumentalisieren	und	griff	in	einem	überaus	
aggressiven Pamphlet seinen Gegner persönlich an. „Als Herr Penck in Leipzig studierte, wurde er nach Aussage von 
Professor Kalkowski in Dresden, der gleichzeitig mit ihm studierte, von seinen Kommilitonen in einer Weise behandelt, 
die ein deutscher Student nicht gewohnt ist – das ist verdächtig.“ Vgl.	Passarge	1929,	S.	26	f.	Eugen	Geinitz	(1854-
1925)	war	seit	1878	Professor	für	Mineralogie	und	Geologie	in	Rostock	und	wurde	Direktor	der	Mecklenburgischen	
Geologischen Landesanstalt. Geinitz trat für die Einheitlichkeit des Eiszeitalters ein und wandte sich wiederholt gegen 
die	von	Penck	vertretene	Unterteilung	in	Warm-	und	Kaltzeiten	–	diese	oft	durch	andersartige	Absätze	getrennten	
Moränenbildungen	interpretierte	er	nicht	als	Warmzeiten,	sondern	nur	als	größere	Oszillationen	des	Inlandeises.	Vgl.	
Geinitz 1906, S. 51; Geinitz 1902.

839 Vgl. Penck 1943, S. 2.
840	 Daston	&	Galison	2007,	S.	37	ff.
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Protagonisten	zuzuschreiben,	wenngleich	die	Art	und	Weise,	wie	die	Konflikte	letztend-
lich ausgetragen wurden, keineswegs immer von den Eigenarten und Schrulligkeiten 
einzelner Forscher zu trennen sind.841	Vielmehr	berührten	diese	Konflikte	auch	funda-
mentale Fragen nach dem wissenschaftlichen Ethos und der Erkenntnisweise der Kar-
tierung, die in der Frage nach der Freiheit des wissenschaftlichen Urteils kulminierten.842 

In Abhängigkeit von welchem Standpunkt man den Sinn und Zweck des Kartierungs-
verfahrens betrachtete, gab die organisatorische Hierarchie und das aufgezwungene 
stratigraphische Schema entweder eine feste Regel in die Hand, welches die Einheitlich-
keit des Kartenwerks gewährleistete oder galt als ein Eingriff in die wissenschaftliche 
„Freiheit“, die das Urteil des Wissenschaftlers einschränkte.843 Um die Streitpunkte im 
Folgenden besser verstehen zu können, soll als nächstes verfolgt werden, auf welche 
präformierenden Gedanken und Annahmen die Geologen während der Kartierung der 
Diluvialgebilde zurückgriffen. Hierzu ist der damalige Forschungskontext etwas ausführ-
licher zu thematisieren.

6.4  Die rätselhafte Genese der Talterrassen

Nach Abschluss der im Vorjahr unvollendet gebliebenen Kartierungsarbeiten auf Sekti-
on Colditz im Frühjahr 1878 ließ Penck die Glazialfrage nicht mehr los. Ende Juni 1878 
hatte Penck die Kartierung von Sektion Colditz soweit abgeschlossen, dass er Credner 
um abschließende Revisionstouren bat und dabei auch die weiteren Probleme und de-
ren mögliche Erklärung ansprach: „Die Resultate meiner Untersuchung sind Ihnen größ-
tentheils bekannt. Neu dürfte Ihnen vielleicht die Lösung der Flussschotterfrage sein, die 
jedoch ganz in dem Sinne ausgefallen ist, wie ich sie in meinen Bericht an das Ministerium 
vermuthet hatte.“844 In dem Bericht erklärte Penck, wie er sich die Entstehung des Mul-
detales vorstellte, und kam dabei erstmals auf seinen Versuch einer Terrassengliederung 

841 Ernst Haeckel schrieb in einem Gutachten über Rothpletz: „Rothpletz kenn ich genau, er ist sehr kenntnisreich, aber 
etwas Krakehler, sodaß er, wie Zittel gestern noch sagte, auf jede Publikation Skandal bekommt und dadurch nirgends 
gut angeschrieben ist. Als Geolog und Paläontolog kann ich nur Rühmendes von ihm sagen. ob [sic!] seine Persön-
lichkeit mit stark ausgeprägten Selbstbewußtsein nach Jena paßt, möchte ich nicht ganz entscheiden.“ Zitiert nach: 
Seibold 1992, S. 32. Auf seinen Forschungsstil und das gespannte Verhältnis von Rothpletz zu anderen Wissenschaft-
lern verweist auch Josef Felix Pompeckj in einem Nachruf: „Unbeirrt durch den berauschenden Klang moderner und 
herrschender Mehrheitsmeinung hat er zäh und kraftvoll die selbst erarbeiteten Anschauungen verteidigt. Sein hohes 
Verdienst, welches ihm unvergessen bleiben wird, ist es, daß er mit allem Nachdruck gegenüber den Modeauffassun-
gen vom Bau und Werden der Alpen das mechanisch Mögliche an Stelle des phantasievoll Gedachten betonte und 
verfocht.“	Pompeckj	1918,	S.	15-35.	Besonders	deutlich	wird	der	Gegensatz	von	Penck	und	Rothpletz	in	Pencks	Kritik	
über Rothpletzs Diluvialarbeiten in Nordfrankreich, in: Penck 1884b, S. 74.

842	 Vgl.	hierzu	das	Kapitel	„Geschichte	des	wissenschaftlichen	Selbst“,	in:	Daston	&	Galison	2007,	S.	37-40.
843	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	118.
844	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Kössern	bei	Grossbothen,	22.06.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	Akten	der	

Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.
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zu sprechen, aus dem aber die Kriterien und die Bildungsursachen, die Penck zu Grunde 
legte, nur indirekt hervorgehen.845

845 „Der Geschiebelehm besitzt auf Sektion Colditz theils sein gewöhnliches mergeliges Aussehen, theils aber ist er stark 
grusig und erinnert in gewissen Varietäten dann lebhaft an den schwedischen Kross-steingrus; an seinem Aufbau 
betheiligt sich das Material des Untergrundes vorzüglich dem gewöhnlich nur wenig nordisches Material beigemengt 
ist.. [Einschub Credner: Der Diluvialkies]	Dieser besteht aus Bestandtheilen die dem liegenden Gesteinen entnom-
men sind, aus solchen aus dem Norden und längs der Muldenthäler aus mittelgebirgischem Materiale neben dem 
erwähnten anderen. Hier ist er schwer, stellenweise gar nicht vom Flussschotter zu unterscheiden, die Trennung von 
diesem war mir unter Benutzung aufgefundener Terrassen möglich, was zu künstlichen Konstruktionen führte. Vieles 
deutet darauf hin, dass bereits während der Diluvialzeit das Muldenthal mit Flussschotter aufgefüllt wurde, dem sich 
hie und da echte Diluvialkiese beigesellten. Die früher als Geschiebelehm bezeichneten Gebilde gehören auf Sektion 
Colditz zu der großen Lößdecke. Das bisherige Eintheilungsschema von Lößen und Gehängebildungen hat […] für die 
Nachbarsektionen Leisnig und Rochlitz kaum Gültigkeit, ebenso wenig wie die […] letzteren aufgestellten Bildungshy-
pothesen. Eine große Anzahl von Thälern ist auf Sektion Colditz prädiluvial, nicht wie sonst angenommen postdiluvi-
al.“. Bericht über die Thätigkeit des Hilfsgeologen Dr. Penck im Interesse der geologischen Landesuntersuchung des 
Königreiches	Sachsen	während	des	Jahres	1878.	Akten	der	geologischen	Landesuntersuchung	Sachsen.	Berichte	
und Schreiben an das Finanzministerium, Sig. A1, Bd. II, 1878-1880, GA-LfULG.

27

Originale Feldkarte von Sektion Colditz, bearb. v. A. Penck (1878)
© GA-LfULG
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Pencks erster Hinweis auf die Problematik der Talterrassen der Mulde erscheint zu-
nächst ganz unvermittelt. Würde man den Überlegungen von Ernst Neef weiter folgen 
und diese Ausführungen bereits mit Blick auf die nachfolgend durchgeführte „klassische“ 
Terrassengliederung im Alpenvorland lesen, welche die Grundlage für die später erstell-
te chronologische Abfolge von Eis- und Warmzeiten darstellte, könnte vermutet werden, 
dass es sich bei Pencks Beobachtungen um eine vom Forschungskontext völlig losgelöste 
Abduktion handelte.846 Eine tiefergehende historische Betrachtung legt allerdings ein et-
was anderes Bild nahe. Penck ließ es nicht allein bei einer gründlichen Beobachtung be-
wenden, sondern betrieb neben der Kartierung auch eine stete Sichtung der verfügbaren 
Forschungsliteratur und begann sich mit anderen Wissenschaftlern auszutauschen, so 
dass seine Betrachtungen bald über den engeren lokalen Rahmen der Landesaufnahme 
und der norddeutschen Geologie hinausgingen und ihn zu weiteren Fragen hinsichtlich 
der Genese des Diluviums inspirierten. Diese Quellen nachzuvollziehen ist nicht immer 
einfach, da Penck in seinen Veröffentlichungen bisweilen nicht alle Referenzen nannte 
bzw. erst an anderer Stelle darauf verwies. Sein „Gespür für das Neue“ beruhte nicht zu-
letzt auf seinen guten Englisch- und Französischkenntnissen, die eine wesentliche Vor-
aussetzung bildeten, die lokalen Kartierungsergebnisse zum norddeutschen Diluvium in 
Beziehung setzen zu können zu den global verstreuten Beobachtungsdaten aus anderen 
Ländern und Erdteilen.847

Wie der Berliner Geologe Justus Roth bereits 1870 zur Entstehung der norddeutschen 
Ebene erklärt hatte, sah man anfänglich die „im Binnenlande befindliche[n], durch Mee-
resmuscheln sicher als alte Seeküsten bezeichnete[n] Strandlinien und Terrassen [als] den 
Beweis, wie weite Strecken gehoben [wurden]“.848 Versuche, das Terrassenphänomen zu 
erklären und zeitlich zu gliedern, waren bereits vor Penck wiederholt versucht worden. 
Neu hingegen war, dass die Entstehung der Terrassen von ausländischen Forschern wäh-
rend der letzten Jahre immer weniger mit marinen Erklärungsansätzen als mit glazialen 
und	fluvialen	Theorien	erklärt	wurden,	was	zugleich	eine	größere	Trendwende	zu	mor-
phologischen Fragen in den Geowissenschaften markierte.849 

Einige Jahre vor Rothpletz und zeitgleich mit dem Erscheinen von Roths Vortrag wur-
de in der Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft (1870) eine Mitschrift von 
einem Vortrag des norwegischen Geologen Theodor Kjerulf publiziert, die sich mit der 
Frage der Entstehung von Terrassen in Norwegen unter dem Gesichtspunkt sowohl tek-
tonischer als auch dynamisch geologischer Gesichtspunkte beschäftigte.850 Es ist anzu-
nehmen, dass sich die Diskussionen zwischen Credner, Rothpletz und Penck, wenn letz-
terer auf die „Hebungen“ anspielt, die schon „früher oft genug behauptet worden“ seien, 
zuerst auf die Äußerungen von Credners Vorgänger Carl Friedrich Naumann bezogen, 
während Kjerulf im Gegensatz dazu die Genese der Terrassen nicht nur auf eine Hebung 

846	 Siehe	hierzu	die	theoretischen	Überlegungen	von:	Engelhardt	&	Zimmermann	1982,	S.	258	ff.
847 Schulz 1990, S. 262; vgl. Penck 1949/1950, S. 8.
848 Roth 1870, S. 6.
849 Vgl. Davies 1969, S. 264.
850	 Kjerulf	1870,	S.	1	ff.
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des Landes, sondern auch auf eine Senkung des Meeresspiegels während der Eiszeit zu-
rückführte.851 Der norwegische Geologe war bereits Ende der 1860er Jahre in das Lager 
der Glazialisten gewechselt und ein ebenso vehementer Kritiker des Katastrophismus 
wie auch des Uniformitarianismus geworden, wobei er vor allem die Drifttheorie hin-
sichtlich Lyells Prinzip der Gleichförmigkeit der Intensität des Hebungsprozesses kri-
tisierte. Wenngleich Kjerulf ebenso wie Lyell von einem aktualistisch-gradualistischen 
Standpunkt argumentierte, zog er die Terrassen als Beispiel heran, um die These von der 
Uniformität der Intensität vergangener Prozesse zu widerlegen. Hierzu erklärte er: „Alle 
Thäler an Küsten und Thalmündungen liegen voll von Zeugnissen, dass die Bewegung nicht 
gleichförmig gewesen ist, und diese Zeugnisse sind gerade die Terrassen.“852

In	seinem	Aufsatz	beschrieb	er	die	Terrassen	sowohl	als	marinen	als	auch	fluvialen	
Ursprungs, die durch die Absenkung des Meeresspiegels bei gleichzeitiger Hebung 
des Landes (Tieferlegung der Erosionsbasis) und durch die Tiefenerosion bzw. die 
Flussarbeit intensiviert wurde. Hierzu nahm er eine weitgehende Inlandeisbedeckung 
Norwegens an, bei der ein verhältnismäßig kleiner Teil des Landes vom Meer bedeckt 
war. Bemerkenswert an Kjerulfs Hypothese war, dass er die Terrassen nicht mehr aus-
schließlich	marinen,	sondern	vor	allem	fluvialen	Ursprungs	deutete	und	die	Genese	
mit Fragen der dynamischen Geologie und der Hydraulik verband. Den Vorgang der 
Talbildung, durch Absenkung des Meeresspiegels bei gleichzeitiger Hebung des Lan-
des	und	fluvialer	Erosion,	sah	Kjerulf	in	Bezug	auf	die	Intensität	der	stattgefundenen	
Prozesse nicht gleichförmig verlaufen, sondern schlussfolgerte, dass dieser Prozess 
„eine Zeit lang constant“ geblieben, bzw. in Intervallen, d.h. verschiedenen Phasen der 
Hebung verlaufen war. Diese These folgerte er aus den vorhandenen Hangbildungen 
der Täler, die ansonsten eine schiefe Ebene und keine Terrassenstruktur gebildet hät-
ten.853

6.5  Die Anfänge des Fluvialismus und die deutsche Rezeption  
 von James Dana

Wesentliche Grundlagen zur Theorie der Terrassenbildung hatte bereits Jahrzehn-
te zuvor der amerikanische Geologe James Dwight Dana (1813-1895) gelegt, und es 
kann vermutet werden, dass sich Kjerulf bei seiner eigenen Theorie indirekt auf die 
Arbeiten des amerikanischen Geologen stützte. Dana, der in Yale lehrte, war Mitte des  
19. Jahrhunderts einer der ersten Geologen seit Hutton, der der gestaltenden Kraft des 
fließenden	Wassers	wieder	eine	zentrale	Funktion	für	die	Gestaltung	der	Erdoberflä-
che zuwies, und das sowohl in Hinsicht auf seine abtragenden als auch akkumulieren-
den Kräfte.854 Viel wichtiger aber noch als dieser Umstand war, dass er zu den ersten 

851	 Naumann1858,	Bd.	1,	S.	254.	Penck	diskutierte	die	Thesen	Kjerulfs	und	Naumanns	kurze	Zeit	später	nochmals	aus-
führlich in einem Aufsatz. Penck 1880/1881b, S. 101 f.

852	 Kjerulf	1870,	S.	6.
853	 Kjerulf	1870,	S.	8.
854 Tinkler 1985, S. 138 f.
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Befürwortern der Glazialtheorie in Nordamerika gehörte, was sich vermutlich auf die 
erfolgreiche Lehrtätigkeit von Louis Agassiz in Harvard zurückführen lässt.855 

In Nordamerika hatten sich die Geologen unter Dana bereits sehr früh glazialen und 
fluvialen	Theorien	zugewandt	und	diese	miteinander	zu	verknüpfen	versucht.856 Auch 
britische Geologen begannen ab den 1860er Jahren, die Vielfalt und Möglichkeiten mor-
phologischer	Prozesse	mittels	fluvialer	und	glazialer	Agentien	und	deren	Auswirkungen	
über lange Zeiträume in Betracht zu ziehen.857

Dagegen schien dieser Prozess in Deutschland erst verhältnismäßig spät eingesetzt 
zu haben (seit ca. 1870). Fluviale Ansätze konnten sich im Gegensatz zu den traditio-
nellen marinen Theorien nur langsam durchsetzen. Nicht zuletzt war das Misstrauen 
gegenüber	fluvialen	Ansätzen	auch	ein	erheblicher	Grund,	warum	sich	die	Glazialtheorie	
anfänglich nur schwer von der Drifttheorie lösen konnte, denn führende preußische Geo-
logen, wie Berendt oder von Dechen, hatten noch 1879 erhebliche Zweifel, „dass jeder un-
geschichtete Geschiebelehm eine Moräne, jeder geschichtete Diluvialsand von vorwiegend 
nordischen Mineralbestand, in welchen keine Meerschalthier-Reste gefunden werden, der 
unmittelbare Absatz von Gletscherbächen und -flüssen sein müsse“ .858

Für Hermann Credner und Albrecht Penck war der amerikanische Geologe kein Unbe-
kannter. Wenngleich Penck bereits 1879 Danas Manual of Geology	eher	beiläufig	zitierte	
und sich mit Danas Thesen schriftlich erst 1880 und 1882 auseinander setzte, scheint es 
naheliegend, dass er schon während seiner Kartierungsarbeiten auf Sektion Colditz einige 
von Danas Arbeiten gelesen hatte.859 Sehr wahrscheinlich ist es sogar, dass Penck bereits 
seit Beginn des Studiums mit Danas Hauptwerk in Kontakt gekommen war und daraus we-
sentliche	Anregungen	für	seine	glazial-	und	fluvialtheoretischen	Ansichten	zog.	Im	Gegen-
satz zur Behauptung von Chorley et. al., dass Dana in Europa kaum rezipiert wurde, kann 
mit Blick auf den Beginn der Lehrtätigkeit von Hermann Credner gesagt werden, dass die 
Rezeption bereits in den frühen 1870er Jahren in Sachsen begonnen hatte. 860 

855	 Siehe:	Krüger	2008,	S.	467	f.
856 Vor diesem Hintergrund sollte man überaus vorsichtig sein, James Dana allein aufgrund seiner Annahmen zur Tek-

tonik	oder	seinem	Verhältnis	zur	Religion	und	zum	Darwinismus,	voreilig	einer	„reaktionäre[n]“	Richtung	zuzuordnen,	
wenn	dabei	ausschließlich	nach	heutigen	theoretischen	und	methodischen	Gesichtspunkten	geurteilt	wird	und	nicht	
nach	den	historischen	Maßstäben	der	Zeit.	Als	Beispiel	für	eine	solche	unverhältnismäßige	Kritik,	siehe	exemplarisch:	
Şengör	2000,	S.	57-72.

857 Siehe hierzu die grundlegende Studie von: Davies 1969.
858 Vgl. von Dechen, 1879, S. 225 f.
859 Penck 1979a, S. 138; Penck 1882b S. 20, 207, 376; Penck 1884c, S. 44.
860	 Chorley,	Beckinsale	&	Dunn	1964,	S.	367.
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Periodische Hebungen als Voraussetzung für die Entstehung von Terrassen
Quelle: Kjerulf 1870, S. 8
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Für diese These gibt es einige konkrete Hin-
weise. Die Einführung Danas in die geologi-
schen Vorlesungen an der Universität Leip-
zig ist auf die persönliche Bekanntschaft 
Credners mit dem amerikanischen Geolo-
gen während seiner Nordamerikareise zu-
rückzuführen. Nach seiner Rückkehr hatte 
Hermann Credner sein eigenes Lehrbuch 
und die daran orientierten Vorlesungen an 
Danas Werk angelehnt und diesen neben 
Lyells Principles of Geology als einzige eng-
lischsprachige Lektüre empfohlen.861 Im 
Vergleich zu vielen seiner gleichaltrigen 
Kollegen beherrschte Penck die englische 
Sprache bereits sehr gut und hatte es nicht 
versäumt, Danas Ausführungen über die 
Entstehung von Talterrassen in Nordameri-
ka zu lesen. 

Erst Jahre später hob er bei einer Gele-
genheit in der Einleitung seiner Morpho-
logie der Erdoberfläche (1894) den ameri-
kanischen Geologen neben von Richthofen und Suess „als nie versiegende Quelle von 
Anregungen“ hervor.862 Gegenüber seinem Freund und Kollegen Joseph Partsch be-
kannte Penck sogar vertraulich, dass im Gegensatz zu Suess und von Richthofen, mit 
denen er nicht immer einer Meinung war, seine „Harmonie mit Dana eine vollständige“ 
sei und dieser „eigentlich der große Meister der Geologie“ sein würde.863 

Wie Gordon L. Davies schreibt, war die Hinwendung zur Glazialtheorie auch ein 
wesentlicher Schlüssel für den Durchbruch fluvialer Erklärungsansätze, die zugleich 
den Weg zur Erforschung von Erdoberflächenformen eröffneten.864 Nicht zuletzt trug 
dieser Prozess zur Disziplingenese der Geomorphologie bei, wenngleich die spätere 
Transplantation in die Geographie keineswegs zielgerichtet war. Ansatzweise war 
dieser Umschwung auch schon in Hermann Credners Lehrbuch von 1872 zu erken- 

861 Vgl. Etzold 1913, S. 5, 29.
862 Penck 1894, Bd. 1, S. VIII f.; siehe auch: Credner 1872, S. 3.
863	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	Wien,	08.07.1894,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	59,	IfLA.	An	dieser	Stelle	

geht hervor, dass Penck nicht eindeutig einer einzelnen „Schule“ zugeordnet werden kann, da sein wissenschaftliches 
Denken und Handeln ein heterogenes Wissensgefüge war, das trotz grundlegender Prägungen direkten und indirek-
ten	Impulsen	sowie	der	Kombination	verschiedener	Denkstile	unterlag.	Dennoch	zeigt	seine	verstärkte	Beschäftigung	
mit	den	lange	Zeit	verpönten	historisch-genetischen	Ansätzen	sowie	die	Affinität	zu	neueren	Theorien	und	Verfahren,	
eine zunehmende Abgrenzung von den Geologen und Geognosten der älteren Generation.

864 Vgl. Davies 1969, S. 264.

James Dwight Dana (1813-1895)
Quelle: Annual Report […], 1904, S. 400
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nen, der darin erklärte, dass die „alles durchdringenden Wassertropfen […] die 
Hauptursache der heutigen Oberflächengestaltung der Erde“ seien.865

Thematiken der „Dynamischen Geologie“, wie die mechanische und chemische Wir-
kung	des	fließenden	Wasser	sowie	des	Eises	in	die	Lehre	einzubeziehen,	war	zu	diesem	
Zeitpunkt	keineswegs	selbstverständlich	 in	der	deutschen	Geologie	−	die	Glazialerosi-
on, wie sie der schottische Geologe Ramsay vertrat, sogar höchst umstritten.866 Credner 
sollte seinem Schüler gerade in diesen Punkten, wie Penck später selbst anerkennend 
hervorhob, in den Auseinandersetzungen wesentliche Impulse geben.867 
Obwohl	Credner	der	Wirkungsweise	fluvialer	und	glazialer	Erosion	im	Vergleich	zu	den	
älteren Kollegen bedeutend höher einschätzte, sollten die Meinungen von Credner und 
Penck über die Mechanismen und Ursachen der Talbildung hinsichtlich der abtragenden 
und transportierenden Eigenschaften von Wasser und Eis während der Kartierungsar-
beiten alsbald auseinandergehen und zu tiefergehenden Spannungen führen. Trotz der 

865 „Man glaubte aus grossartigen Wirkungen auf grossartige Kraftäusserungen schliessen zu müssen, und war endlich 
überrascht, in dem Alles durchdringenden Wassertropfen das Element zu erblicken, dessen Stille, aber nimmer still 
stehende Thätigkeit die Hauptursache der heutigen Oberflächengestaltung der Erde ist.	[…]	Die Annahme, dass das 
Eis nur in flüssigem Zustande eine Rolle in diesem Kreislaufe spiele, ist eine Täuschung. Derselbe Drang nach der 
Tiefe, welcher das Wasser zum wichtigsten geologischen Werkzeuge gestaltet, wohnt auch dem Eise inne. Wir haben 
demnach das Wasser sowohl in flüssigen, als im festen Zustande mit Beziehung auf seine geologische Thätigkeit zu 
betrachten.“ Credner 1872, S. 138.

866	 Siehe	hierzu	im	Überblick:	Penck	1882b,	S.	372	ff.
867 Vgl. Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
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Talterrassen am Flusslauf des Connecticut River, südlich von Hanover
Quelle: Dana 1875, S. 544
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wachsenden	Gegensätze	und	inneren	Abkehr	war	Credners	Einfluss	auf	Pencks	weite-
re wissenschaftliche Sozialisation keineswegs marginal. Wie auch bei Suess übernahm 
Penck von Credner bestimmte Aspekte seiner Denk- und Arbeitsweise, ohne notwendi-
gerweise alle zu strengen Implikationen vollständig zu übernehmen. Die durch Credner 
vermittelte Rezeption von Danas Lehre von der Talbildung durch Erosion sollte Pencks 
morphologisches	Denken	nachhaltig	beeinflussen	und	machte	ihn	darüber	hinaus	früh	
anschlussfähig an die amerikanische (u.a. Powell, Gilbert, Davis) und schottische Ober-
flächengeologie	(u.a.	Croll,	Ramsay	und	den	Geikies).868 

In Neuengland hatte Dana beobachtet, dass in vielen Flusstälern auf unterschiedlichen 
Niveauebenen Terrassen ausgegraben worden waren. Vor allem im Flusstal des Connec-
ticut	Rivers	konnten	Terrassen	meilenweit	flussaufwärts	verfolgt	werden,	die	zum	Teil	
weit über den aktuellen Wasserstand der Flüsse hinausreichten. Ähnliches konnten die 
deutschen Geologen im Muldetal beobachten, wo die Terrassen, wie auch die des Con-
necticuts keineswegs immer regelmäßig ausgebildet und zum Teil durch Erosion zer-
schnitten waren.869 Die Terrassen setzten sich aus großen stratigraphisch regelmäßig 
und unregelmäßig geordneten Sedimentmassen zusammen, bestehend aus Lehmen, 
Sanden, Kiesen und Flussschottern, die Dana auf den Transport durch den Gletscher 
während der Diluvialzeit (unstratified) und durch Schmelzwässer nach der Diluvialzeit 

868 Vgl. Penck 1881, S. 3; Penck 1883a, S. 81; Penck 1894, Bd. 1, S. VIII.
869 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA; Penck 1949/1950.
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Terrassenprofile
Quelle: Dana 1875, S. 558-559.



244

Die Spur des Eises

(stratified) zurückführte.870 Zudem beobachtete er, dass die geographische Verbreitung 
dieser Gebilde ausschließlich auf jene durch das Inlandeis vergletscherten bzw. angren-
zenden Gebiete im Norden der Vereinigten Staaten beschränkt war.

Dana führte die Entstehung jeder einzelnen Terrassenebene auf verschiedene Peri-
oden der Hebung des Landes zurück, welche die Flüsse dazu zwangen, ihr Bett immer 
tiefer in die Sedimente einzuschneiden, um bei jeder Phase der Hebung eine neue Ter-
rasse zu hinterlassen.871 Zudem wies er darauf hin, dass jede Terrassenstufe als mor-
phologische Form in ihrem Verlauf meilenweit entlang der Flusstäler verfolgt werden 
konnte und die Höhen der gegenüberliegenden Terrassen sich bisweilen sehr stark 
unterscheiden konnten.872 Hierzu nahm Dana eine beträchtliche Ablagerung von Sedi-
menten durch die Gletscher während der Eiszeit (glacial epoch) an, deren Hinterlas-
senschaften zumeist unregelmäßig abgelagert wurden. Dem, erklärte er, sei eine Phase 
nach dem Ende der Eiszeit (Champlain epoch) gefolgt, bei der die Schmelzwasser der 
Gletscher meist regelmäßige Sedimentablagerungen hinterließen. Dieser Epoche folgten 
wiederum verschiedene Phasen von Hebungen und des Einschneidens der Flüsse (terra-
ce epoch) bei gleichzeitiger Erwärmung des Klimas, wobei jede Terrasse eine Phase der 
Hebung repräsentierte.873 

Mit der Hypothese, dass es sich bei den Terrassen u.a. auch um Phänomene glazialer 
und	fluvialer	Akkumulation	sowie	fluvialer	Erosion	handelte,	die	in	einem	ursächlichen	
Zusammenhang standen, setzte er sich von denjenigen Hypothesen ab, welche, wie u.a. 
Lyell, die Ebenen ausschließlich als Ergebnis von akkumulierten Seen oder marinen Ur-
sprungs ansahen. Während er besonders das Wechselspiel der erodierenden und akku-
mulierenden Kraft der Flüsse hervorhob, betonte er zugleich die tektonische Seite. Dana 
war beispielweise der Ansicht, dass der Fluss auf sinkendem Boden sein Bett und seine 
Aue erhöhen würde, bei der die Mächtigkeit seiner Anschwemmungen so lange wuchs, 
wie die Senkung andauerte. 874 

Übertragen auf die sächsischen Verhältnisse hätte ein Gletschervorstoß erst das 
Material	abgelagert,	während	die	Muldentäler	durch	 fluviale	Erosion	 (und	vermutlich	
unter Phasen wechselnder Hebung) die dortigen Terrassen herausmodelliert hätten. 
An den Erläuterungen (1877) der südlich von Sektion Colditz angrenzenden Sektion 
Rochlitz, die von Ernst Dathe und August Rothpletz bearbeitet wurden, schlussfolgerten 
die beiden Geologen, dass erst nach „Ablagerung der älteren, allgemein verbreiteten Dilu-
vialdecke […] die Herausbildung unserer heutigen Fluss- und Thalssysteme“ begann“ und in 
den entstandenen Thalrinnen“ das jüngere	fluviatile	Diluvium	in	Gestalt	von	Flusskiesen	
und Sanden abgelagert wurde, welche wiederum „in postdiluvilaer Zeit durch fortschrei- 

870	 Dana	1875,	S.	527	ff.
871	 Dana	1875,	S.	527	ff.
872 “[…], the terraces are supposed to correspond each to a separate period of elevation. This may be the case; and when 

so, the same terrace is traceable for great distances along the course of the larger rivers.” Dana 1875 S. 559; Dana 
1849, S. 87.

873	 Dana	1875,	S.	558	f.;	Dana	1870,	S.	220	ff.
874 Dana 1870, S. 224; Penck 1894, Bd. 2, S. 23. Siehe auch: Dana 1875, S. 650; Dana 1871, S. 233 f. 
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tende Thalbildung von Neuem durchschnitten worden“ seien und somit „terrassenförmige 
Absätze gegen den Fluss“ ausgebildet hätten.875

Es stellte sich aufgrund verschiedener Anomalien, die eine Übereinstimmung mit 
diesem Bild erschwerten, für Penck nun die Frage, welche Ursachen für den Wech-
sel der als Terrassenkörper ineinander verschachtelten Sedimentmassen in Sachsen 
verantwortlich waren, wenn die von Dana und Kjerulf beschriebenen Hebungen und 
Senkungen der Erdkruste oder ein Absenken des Meeresspiegels aufgrund der vor-
gefundenen Menge an Flussschottern für deren Entstehung nicht verantwortlich ge-
wesen sein konnten.876 Credner ging davon aus, dass die Entstehung von Terrassen 
hauptsächlich auf die Erosionskraft der Flüsse in der Zeit nach der Vergletscherung, 
und weniger auf deren Fähigkeit zur Akkumulation zurückzuführen sei.877 Ebenso hielt 
Credner es für unnötig, zwischen den Ablagerungen des Gletschers (Grundmoräne) 
und den Ablagerungen seiner Schmelzwässer zu unterscheiden. Diese Einteilung stand 
aber zunehmend in Widerspruch zu den Ansichten von Penck, wenn dieser behaupte-
te, dass die Täler nicht nach der Eiszeit, sondern bereits davor entstanden und auch 
die darin lagernden Schotterablagerungen bedeutend mächtiger seien wie bisher an-
genommen wurde.

Die von Dana im Buch abgebildeten charakteristischen Landschaftsdarstellungen und 
Profile	der	nordamerikanischen	Landschaft	spielten	subtil	mit	jenen	zu	beobachtenden	
charakteristischen Merkmalen und den dazu aufgestellten Hypothesen, wobei die Bilder 
ihre Wirkung auf den Betrachter keineswegs verfehlt haben dürften. 878

Vor diesem Hintergrund wird auch die Auseinandersetzung mit Rothpletz und den 
anderen Sektionskollegen verständlich. Es erscheint naheliegend, dass Penck sowohl 
durch die Lektüre der deutsch- und englischsprachigen Bücher und Aufsätze als auch 
über die Betrachtung der darin enthaltenen Bilder, Profile und Karten zur Auseinan-
dersetzung mit den darin enthaltenen Gedanken angeregt wurde, diese mit seinen 
eigenen Beobachtungen zu vergleichen und nach entsprechenden Analogien und Un-
terschieden zur Situation im Muldetal zu suchen. In seinem Schreiben an Credner 
deutete	Penck,	die	−	vor	dem	Hintergrund	des	neueren	Forschungsstandes	−	entste-
henden Fragen gegenüber seinem Vorgesetzten nur an. Konkrete Lösungsvorschläge 
für das Problem hatte er noch keine. Andererseits hatte er mit der provokanten Klage 
über die Einschränkung von „genetischen Anschauungen“ in den geologischen Erläu-
terungen auf das grundsätzliche Dilemma der geologischen Kartierung aufmerksam 
gemacht, die eine zunehmende Unzufriedenheit darüber offenbarten, im Rahmen 

875	 Rothpletz	&	Dathe	1877,	S.	64	f.
876 Supan 1916, S. 542 f.
877 Credner 1872, S. 171.
878	 Penck	schrieb	in	Reflektion	der	eigenen	Arbeitspraxis	zwölf	Jahre	später,	dass	nur	derjenige	Feldforscher	erfolgreich	

sei, der „die Reise, […] gut vorbereitet“, weshalb er „sich vorher über die Gegend, die er durchwandert, in der Literatur 
orientiren“ solle, so dass er nicht auf absolut Neues und Fremdes“ stoße, „sondern vielmehr die Vorstellungen, die er 
sich nach dem Bücherstudium von einem Land gemacht hat, durch die Anschauung des letzteren verbessern und ver-
tiefen“ solle, da er nur „auf diese Weise […]	allmählich lernen“ könne, „annähernd richtige Eindrücke und Vorstellungen 
ungesehener Dinge durch die Lectüre zu erhalten, namentlich wenn er in der Lage ist, seine Vorstellungen nicht bloss 
aus dem gedruckten Worte, sondern namentlich auch nach Bildern zu bilden“ Penck 1892a, S. 24.
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eines so unsicheren Forschungsstandes weitere Inventarisierungsarbeit zu betrei-
ben.879 
Die	häufigen	und	unerklärlichen	Wechsellagerungen	und	Diskordanzen	im	Diluvium	

erwiesen	sich	als	signifikante	Differenz	zu	den	typischen	Ablagerungen	einer	Grundmo-
räne und wurden zunehmend sowohl von Penck als auch von den anderen Geologen als 
eine Herausforderung wahrgenommen. Penck schien an der anormalen Lagerung der 
diluvialen Schichten zu erahnen, dass sich dahinter möglicherweise mehr verbergen 
könnte und schlug daher seinem Vorgesetzten selbstbewusst vor, dass es „sehr lehrreich 
und angemessen sein“ würde, wenn er sich einmal mit ihm „über diese [...] Frage, beson-
ders auch über die Werthe der häufigen Diskordanzen im Diluvium unterhalten könnte“.880

6.6 Der Geologe im Labyrinth: Geologisches Kartieren als 
 Spurenlesen

Die geologische Kartierung des Diluviums verlangte die Schaffung einer Ordnung und 
Systematik in einer bis dahin nur schwer bestimmbaren Situation. Mit Beginn der In-
landeiskontroverse bewegten sich Penck und seine Kollegen aufgrund der unklaren For-
schungssituation in einem Spielraum, der ein hohes Potential an Deutungsmöglichkeiten 
aufwies, die jedoch keinesfalls beliebig waren. Die Entscheidung, die Flussschotter oder 
den Löß als eine Spur aufzunehmen und zur Lösung der Diluvialfrage in Betracht zu zie-
hen, hing vor allem mit ihrem unklaren epistemischen Status im Zusammenhang mit den 
bisherigen Erklärungsversuchen zusammen. Dieser Umstand übte auf Penck im Verlauf 
der Kontroverse einen eigentümlichen Reiz aus, da eine Vielzahl an Ideen und Hypo-
thesen zu diesem Zeitpunkt bereits zirkulierten. Vor dem Hintergrund der Kontroverse 
zeigte die irritierende Situation der chaotisch gelagerten Kiese, Sande, Tone und Schot-
ter zunächst nur ein Problem an, das gelöst werden musste, ließ aber noch offen, wie 
und wodurch. Die Suche nach Orientierung im Labyrinth des Diluviums verlangte nach 
weiteren Anhaltspunkten, die Penck in den Briefen an Credner und seinen Publikatio-
nen mit eindeutigen Konnotationen hervorhob, indem er sie als „auffällig“, „sonderbar“, 
im gesteigerten Maß aber auch als „abnorm, „irritierend“, „merkwürdig“, „befremdlich“ 
oder „unerklärlich“ beschrieb.881 Wenige Jahre später (1882) beschrieb Penck in einem 
Aufsatz über die Entstehung der Alpenseen, wie sich die Feldforschung mit einer spezi-
fischen	Erwartungshaltung	und	Fokussierung	auf	Anomalien	verband,	 denn	das	 „Was 

879	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Kössern	bei	Grossbothen,	27.	04.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	Akten	der	
Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

880	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Kössern	bei	Grossbothen,	27.	04.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	Akten	der	
Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

881	 Wie	skeptisch	Penck	in	der	Forschung	dem	Prinzip	der	Einfachheit	(Ockhams Rasiermesser)	gegenüberstand	und	
stattdessen	versuchte,	die	Komplexität	der	Vorgänge	in	allen	möglichen	Facetten	zu	vergegenwärtigen	wird	in	einer	
Erinnerung	seines	Schülers	Walter	Behrmann	(1944)	deutlich,	der „ihm einmal mehrere Erklärungen einer morpho-
logischen Erscheinung vortrug und dabei äußerte, man müsse die einfachste Erklärung als die natürlichste wählen; 
worauf“ der Lehrer seinem Schüler entgegnete: „Meistens aber wählt die Natur nicht den einfachsten, sondern den 
kompliziertesten Weg.“ Vgl. Behrmann 1944, S. 5. Penck orientierte sich wahrscheinlich auch an Gilberts Methode der 
multiplen Hypothesen. Penck 1929, S. 265-278.
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kaum zu erwarten war, drängt sich [durch die Feldbeobachtung, N.H.] bald auf: […]“.882 
Seinem Freund Joseph Partsch vertraute er in einem Brief (1891) an, dass er seine Auf-
merksamkeit „naturgemäß auf die Stellen [richte], welche unklar geblieben waren“ und 
es ihm bei der Arbeit im Feld darauf ankomme, auch „an den unverdächtigen Stellen“ zu 
suchen, die zur Entdeckung der „wundersamsten Dinge“ führen.883 

Seinem amerikanischen Kollegen William Morris Davis erklärte er Jahre später: „Ich 
meinerseits kann mir keine Beobachtung ohne zugehöriges Denken vorstellen. Der mensch-
liche Geist fungiert eben nicht mechanisch wie ein Kodak [ein Fotoapparat, N.H.], sondern 
er hält aus der Fülle der durch das Auge gewonnenen Eindrücke immer nur die wesent-
lichen fest [z.B. durch Zeichnungen, N.H.] Darüber wird aber nie Einigung sich erzielen 
lassen, was wesentlich ist. Ein scharfer Beobachter wird auch Dinge wahrnehmen, die zu-
nächst als unwesentlich gelten, weil man noch nicht versteht, in welcher Beziehung sie zu 
dem Wesen der Erscheinung stehen. Der schematische Beobachter wird nur das Sehen, was 
ihm ohne weiteres als plausibel erscheint. Ich meinerseits halte für notwendig, daß wenn 
der Beobachter analytisch vorgeht und die Einzelbeobachtungen auf ihre Bedeutung hin 
prüft, er den nichtanalysierbaren Rest nicht verschweigt. Neben dieser analysierenden Be-
obachtung gibt es nun aber auch die experimentelle Beobachtung, die wir nicht bloß in den 
exakten Wissenschaften, sondern auch namentlich in der Geographie anwenden können. 
Wir folgern aus einer Erscheinung auf eine andere und suchen nun festzustellen, ob diese 
gefolgerte Erscheinung auch in der Natur vorhanden ist indem wir die Stelle aufsuchen, 
wo wir sie erwarten. Das ist ein Weg der Beobachtung, den Du ebenso verfolgst wie ich, 
und hierin liegt unsere große geistige Verwandtschaft. Wir beiden sehen und denken und 
denken und sehen. Beides aber verwächst bei mir zu einem einheitlichen Ganzen der wis-
senschaftlichen Beobachtung.“884 

Es wäre grob vereinfachend aus diesen Unterschieden einen Gegensatz von induk-
tiven und deduktiven Verfahrensweisen zu schlussfolgern, denn im konkreten Fall war 
bei	Penck	beides	eng	miteinander	verflochten.	Beobachtung	war	für	ihn	theoriegeleitet,	
musste aber längst noch nicht theoriegeladen sein. Entscheidend hierfür waren Erfah-
rung und Urteil. Es scheint, dass durch Pencks frühzeitige Orientierung an der schotti-
schen	und	nordamerikanischen	Oberflächengeologie,	von	ihm	unbewusst	Elemente	der	
pragmatistischen Philosophie in die eigene Forschungspraxis integriert worden sind.885 
Im Idealfall konzentrierte sich Penck bei der Suche nach einer Ordnung, ähnlich wie ein 
Diagnostiker, nicht allein auf die typischen Phänomene einer Vergletscherung, sondern 
vor allem auf jene immer wieder auftretenden atypischen oder scheinbar unwesentli-
chen Erscheinungen und Indizien, wie Wechsellagerungen und insbesondere die Löss-, 
Kies- und Schottergebilde, die mit der Lösung dieses Problems in Verbindung zu stehen 
schienen. Dieses, vor allem auf Intuition beruhende epistemische Vorgehen, beschrieb 

882 Penck 1882a, S. 355.
883	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	Rekawinkel	bei	Wien,	2.	07.1891,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	51,	IfLA;	

Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	Heiligenberg,	13.04.1897,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	124,	IfLA.
884	 Penck,	Albrecht	an	William	Morris	Davis,	Berlin,	30.12.1921,	Nl	William	Morris	Davis,	Series	I.	(371),	HCL-HL.
885 Zur Rolle der pragmatistischen Philosophie in den Geowissenschaften, siehe auch: Baker 1996, S. 57-85; Baker 1998, 

S.	171-182;	Baker	2009,	S.	259-266;	Kersting	2012,	S.	49-65.
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der Historiker Carlo Ginzburg am Beispiel der Arbeitsweise von Arthur Conan Doyles 
(1859-1930)	Romanfigur	Sherlock	Holmes	sowie	an	den	Bildanalysen	des	Kunsthisto-
rikers Giovanni Morelli (1816-1891), der sich wiederum auf die vergleichende Arbeits-
weise der Paläontologen berief.886 Von Bedeutung war aber auch, dass die Anomalien, die 
Penck in seinen Berichten hervorhob, nicht einfach nur Anhaltspunkte waren, die von 
ihm allein „entdeckt“ wurden, sondern innerhalb des bestehenden Forschungskontextes 
der sozialen Forschergemeinschaft als unklare Anhaltspunkte galten. Für Penck waren 
besonders jene Indizien attraktiv, die sich innerhalb der Forschergemeinschaft einer 
„bequemen	Klassifizierung“	widersetzten	und	bei	anderen	Forschern	deswegen	buch-
stäblich	unter	den	Kartentisch	fielen,	weil	sie	ihnen	als	nicht	lösbar	erschienen.887 Das 
„Neue“ schien sich für Penck „immer nur an den Rändern oder in den Rissen des Sym-
bolischen, das heißt in den Lücken einer Theorie, eines Paradigmas oder des Hypothe-
sengerüsts“ zu zeigen, und wurde erst im Forschungsverlauf innerhalb des bestehenden 
Gefüges an Wissensordnungen und wahrnehmbaren Gestalten als Muster erkennbar. Es 
erschien dort, wo andere „primär nur Abfall“ vermuteten.888

Als solch ebenso unklare wie attraktive Anhaltspunkte erwiesen sich die Spuren des 
Flussschotters und des Lösses in Gestalt der Terrassen und des Gehängelehms. Beide 
Spuren dienten als Ausgangspunkt zur Entwicklung weiterer Fragen und erdgeschicht-
licher Rekonstruktionen, wobei diese nur einen Weg andeuteten, von dem noch keines-
wegs klar war, ob er in eine Sackgasse oder aus dem Labyrinth der ungeklärten Fragen 
hinausführen würde.889 

Diese Aufgabe verlangte allerdings völlig neue Wege in der Untersuchung, bei der es 
notwendig war, immer wieder den Blickwinkel zu wechseln und die Bereitschaft zu ha-
ben, neue Perspektiven und Gedanken zu testen und von bisherigen konsequent verfolg-
ten Denkstandpunkten zurückzuweichen.890 Dementsprechend war sich Penck darüber 
bewusst, dass in den Diskordanzen bzw. Wechsellagerungen möglicherweise der Schlüs-
sel zur Erklärung der Genese des Diluviums lag. Wie diese aber zu interpretieren waren, 
blieb aufgrund der Vielzahl an kursierenden Gedanken und Hypothesen noch weitge-
hend umstritten.

6.7  Vom Winde verweht: Das Rätsel des Löss

Die anhaltenden Diskussionen und die Vielzahl von zirkulierenden Hypothesen und The-
orien,	die	sich	in	den	Berichtteilen	und	Artikeln	der	Fachzeitschriften	wiederfinden	und	
über die man sich auf Exkursionen oder in informellen Gesprächen austauschte, wurden 
auch von Penck aufmerksam registriert. Er arbeitete daher mit diesen Beobachtungen 
und Hypothesen, wertete sie kritisch gegeneinander aus, sprach mit Kollegen und las 

886	 Ginzburg	2002,	S.	7	ff.
887 In Anlehnung an: Stegmaier 2007, S. 91; vgl. Rheinberger 2006, S. 175.
888 In Anlehnung an: Sarasin 2003, S. 206 f.; siehe auch: Rheinberger 2006, S. 90.
889 In Anlehnung an: Stegmaier 2007, S. 82 f.
890 Siehe im Überblick: Pernkopf 2006.
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die Publikationen resp. korrespondierte mit den Forschern, die entweder jene Position 
befürworteten oder Zweifel hatten. Schließlich prüfte er diese Hypothesen wiederum auf 
seinen Exkursionen und verglich die eigenen Beobachtungen mit denen seiner Kollegen, 
wobei	er	versuchte,	weitere	Erklärungen	zu	finden.	

Vor allem aber interessierte er sich für die Entstehung des Lösses. Die Herkunft und 
Genese des weit verbreiteten, aus feinem gelblichen Schluff bestehenden Materials galt 
als ein größeres Rätsel der Geologie, für das eine Reihe verschiedenster Hypothesen und 
Theorien zirkulierten, die in geologischen Fachkreisen Ende der 1870er Jahre intensiv 
erörtert wurden.891 In einem von 1878 an das Ministerium verfassten Bericht erklärte 
Penck, dass „sich Gründe auffinden“ ließen, „welche zu der Annahme führen, dass“ der 
„Löss von Winden angeweht worden“. Die „gemachten Funde“ müssten, so Penck, daher 
auch „ein besonderes Licht auf den Diluviallehm“ werfen.892 Mit kritischem Verweis auf 
die Arbeiten von Rothpletz, schrieb Penck, dass der Löss und der Geschiebelehm auf 
den Karten der geologischen Landesuntersuchung bisher nicht getrennt werden konn-
ten und im Text von Sektion Frohburg als ein und dasselbe Gebilde bezeichnet wurden. 
Während Penck kurz zuvor noch erklärt hatte, dass es „unmöglich“ sei auf seiner Sektion 
„Deckenlöss von lössartigen Gehängelehm, und […] von dem den Flussschotter überlagern-
den thonigen Lehm kartographisch […] zu trennen“ 893, erklärte er nun gegen Ende der 
Kartierungsarbeit selbstbewusst, dass seine Kartierungen von Sektion Colditz das Resul-
tat erbracht hätten, „dass beide Lehme in vorzüglicher Weise zu trennen“ wären.894

Wie war es nun zu dieser Meinungsänderung gekommen? Pencks Erklärungsversuche, 
die von Credner vorsorglich aus dem Bericht gestrichen worden waren, stellten keines-
wegs nur das Ergebnis einer unabhängigen lokalen Beobachtung dar, sondern nahmen 
ohne namentliche Nennung Bezug auf die im Vorjahr erschienenen Forschungsergeb-
nisse des preußischen Forschungsreisenden und Geologen Ferdinand von Richthofen. 
Während einer mehrjährigen Forschungsreise in China hatte der im Auftrag der preußi-
schen Gesandtschaft reisende Geologe riesige meterhohe Lössdecken vorgefunden, des-
sen Herkunft er in den Steppen Asiens vermutete. Von Richthofen schlussfolgerte, dass 
das	schluffige	bis	sandige	Feinmaterial	aufgrund	von	Frostverwitterung	aus	dem	Step-
penboden gelöst und durch den Wind nach Osten verweht worden war.895 Ähnliche Vor-
gänge wurden nach der Veröffentlichung von Richthofens Forschungsergebnissen vor 
dem Hintergrund der Inlandeiskontroverse auch für Mitteleuropa diskutiert, wo man die 
Entstehung	des	Lösses	bisher	nur	der	Wirkung	des	fließenden	Wassers	zugeschrieben	
hatte.

891	 Siehe	hierzu:	Maull	1938,	S.	354	ff.;	von	Zittel	1899,	S.	301.
892 Bericht über die Thätigkeit des Hilfsgeologen Dr. Penck im Interesse der geologischen Landesuntersuchung des 

Königreiches	Sachsen	während	des	Jahres	1878.	Akten	der	geologischen	Landesuntersuchung	Sachsen.	Berichte	
und Schreiben an das Finanzministerium, Sig. A1, Bd. II, 1878-1880, GA-LfULG.

893	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Colditz,	Goldenes	Kreuz,	22.06.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	Akten	der	
Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

894 Bericht über die Thätigkeit des Hilfsgeologen Dr. Penck im Interesse der geologischen Landesuntersuchung des 
Königreiches	Sachsen	während	des	Jahres	1878.	Akten	der	geologischen	Landesuntersuchung	Sachsen.	Berichte	
und Schreiben an das Finanzministerium, Sig. A1, Bd. II, 1878-1880, GA-LfULG.

895	 von	Richthofen	1877,	S.	56	ff.
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Penck erwähnte in seinem Schreiben an Credner den Ursprung seiner Ideen nicht, weshalb 
zu überlegen ist, ob Penck zu diesem Zeitpunkt von der von Richthofen’schen Theorie über 
die Diskussionen mit seinen Kollegen oder über die Lektüre von von Richthofens bereits pu-
blizierten Aufsätzen in der Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft bzw. dem ak-
tuell erschienenen China-Werk (1877) erfahren hatte. Sehr wahrscheinlich ist, dass Penck 
bereits von Richthofens publizierte Aufsätze und möglicherweise auch den ersten China 
Band längst gelesen hatte, da er nur drei Jahre später erklärte, dass er selbst „zu den weni-
gen [gehöre], welche Richthofens China genau hinsichtlich der Lössfrage studiert haben“.896

Das Antwortschreiben von Credner an Penck hat sich nicht erhalten, aber es ist davon 
auszugehen, dass Credner aufgrund des immer noch umstrittenen Charakters der Hypo-
these diese weitreichenden Schlussfolgerungen eindeutig zu weit gingen und er seinen 
Mitarbeiter dementsprechend darüber belehrte und maßregelte. Seine Antwort wird 
wahrscheinlich in etwa dem Kommentar von Alfred Jentzsch entsprochen haben, der 
erklärte, „dass diese Hypothese [von Richthofens, N.H.], welche von mancher Seite sofort 
als bewiesene Theorie aufgefasst“ wurde „noch keineswegs genügend begründet“ sei, und 
„im Gegentheil mit manchen Thatsachen im Widerspruch zu stehen“ scheine.897 

Tatsächlich gab es nach dem damaligen Kenntnisstand aufgrund der unterschiedli-
chen Beschaffenheit der Lössvorkommnisse gute Gründe, auch andere Bildungsursa-
chen,	wie	fluvialen	Transport,	anzunehmen.	Alfred	Jentzsch	beispielsweise	warnte	vor	
einer „generalisierende[n] Anwendung“ der Theorie und meinte, dass der Löss ebenso ein 

896 Penck, Albrecht an Emil Tietze, Burgheim bei Neuburg a. D. 1882, Archiv HS 1931-28/B36, DMA.
897	 Vgl.	Jentzsch	1878b,	S.	230;	Jentzsch	1877,	S.	161	ff.

32

Lösslandschaft mit Säulenformen, Provinz Shansi
Quelle: von Richthofen 1877, Fig.13, S. 117
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Schwemmprodukt wie auch vom Wind angeweht sein könnte.898 Sowohl in die Berichte 
an das Ministerium als auch in die zu veröffentlichenden Erläuterungen durften solche 
Hypothesen	 nach	 den	 Bestimmungen	 der	 Landesuntersuchung	 keinesfalls	 einfließen	
und wurden von Credner dementsprechend herausgestrichen. Penck aber sah die Frage 
der Entstehung des Löss’ als einen entscheidenden Punkt an, und beharrte auf ihre Ver-
öffentlichung. All diese Probleme durften in den von Credner redigierten Erläuterungen 
nur angedeutet werden, weshalb Penck kryptische Formulierungen verwendete, die die 
Problematik bestenfalls umschrieben.899 

Credner selbst ging von der ursprünglichen Annahme aus, dass der Löss durch Flüsse 
angeschwemmt worden sei – eine Annahme, die sich später aufgrund der vielfältigen Um-
lagerungen auch zum Teil als begründet erwies.900 Da die Entstehung des Lösses nach wie 
vor kontrovers diskutiert wurde, hatte Credner kein Interesse daran die Einheitlichkeit des 
Kartenwerkes durch unsichere Hypothesen und Theorien, die möglicherweise bald wider-
legt oder auch relativiert sein würden, in irgendeiner Form zu gefährden.901 In den von Penck 
verfassten und von Credner korrigierten Berichten an das Ministerium waren diese Zeilen 
daher vorsorglich herausgestrichen und in den Erläuterungen entschärft worden. 

Wenngleich Penck auch weiterhin ein Anhänger der von Richthofen’schen Theorie 
bleiben sollte, wurde er mit der Zeit etwas vorsichtiger im Umgang mit den verschiede-
nen Lösstheorien.902 Später meinte er, dass „keine einzige [der Theorie, N.H.] als die allein 
selig machende anzusehen“ sei, nicht zuletzt weil „der Löss in seiner Verbreitung mehrere 
Unregelmäßigkeiten“ besaß, „welche durch keine Theorie zu erklären waren“.903 Penck be-
gann deshalb jenseits der Grenzen seiner eigenen Sektion weiter zu suchen und den Löss 
von der Mulde bei Wurzen bis hoch zur Saale in seiner größeren räumlichen Verbreitung 
zu verfolgen, wobei er im Vergleich zu den Beobachtungen anderer Geologen feststellte, 
dass „der Löss deckenförmig entwickelt“ war und“ sich, ganz unabhängig von den jetzigen 
Flussläufen, als ein breiter Saum am Nordabfalle des Mittelgebirges entlang“ zog.904 Dieses 
Vorgehen überschritt aber zusehends die Vorgaben der amtlichen Kartierung.905

898 Jentzsch 1877, S. 167.
899 „Am Fuss kiesiger Abhänge endlich, so vor allem in der Gegend von Leupahn, Thierbaum und Ballendorf und im 

Colditzer Walde sind diese Lössablagerungen stark sandig und innig mit dem von den Abhängen herabgeschwemm-
ten Schwemmlandmassen vermengt, werden zuweilen auch schwach humos. Es kann hier keinen Zweifel unterlie-
gen, dass diese Ablagerungen jünger sind, als die eigentliche allgemeine Lössdecke. Hier und da sind sie auch von 
derselben durch das Ausgehende irgend eines älteren Gesteines geschieden und weisen dann die eben erwähnten 
petrographischen Eigenthümlichkeiten auf, meist aber ist eine Trennung beider undurchführbar, weshalb sie auf 
Sektion Colditz allgemein unterblieb. Andrerseits giebt es aber auch Lössablagerungen, welche außer Verbindung mit 
der allgemeinen Lössdecke stehen und die schwerlich einer Zusammenschwemmung durch Wasser ihren Ursprung 
verdanken können.“ Vgl. Penck 1879c, S. 50.

900 Vgl. Credner 1876, S. 9-23.
901	 	Vgl.	Wahnschaffe	1886,	S.	352.
902	 Vgl.	Penck	1883b,	S.	394	ff.
903	 Seinem	Kollegen	Emil	Tietze	berichtete	er	drei	Jahre	später:	„Auf den von mir kartierten Gebieten sah ich plötzlich den 

Löss längs einer bestimmten Linie plötzlich an Mächtigkeit abnehmen, und fast ganz verschwinden. Ich hatte auf der 
einen Hälfte meiner Sectionen 6-10 m echten normalen Löss, auf der anderen 0,3 m lössähnlichen Lehm. Irgendwel-
chen Unterschied in der Zusammensetzung der beiden Gebietshälften konnte ich nicht wahrnehmen, wenngleich nicht 
zu leugnen ist, dass die lössarme Zone in das [sic!] Bereich der Ebene, die lössreiche zum Abfalle des Mittelgebirges 
gehört.“ Penck, Albrecht an Emil Tietzem, Burgheim bei Neuburg a. D. 1882, Archiv HS 1931-28/B36, DMA.

904 Penck, Albrecht an Emil Tietze, Burgheim bei Neuburg a. D. 1882, Archiv HS 1931-28/B36, DMA.
905 Schaefer 1989, S. 7 f.
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6.8 Die Kartierung der Flussschotter und erste Versuche 
 einer Terrassengliederung

In einem Brief an Credner berichtete Penck während des Sommers 1878 über weitere 
irritierende Momente, die für ihn einige schwerwiegende Fragen aufwarfen. Hierzu ging 
er davon aus, dass nach seinen bisherigen Kartierungsergebnissen die Mulde, nachdem 
sie während der Eiszeit einen anderen Verlauf genommen hatte, nach „der Diluvialzeit 
[…] ihren früheren Lauf“ im Wesentlichen wieder eingeschlagen hatte, wobei „ihr Thal 
[…] mit diluvialen Ablagerungen größtentheils erfüllt“ wurde, „die im Mittelgebirge jedoch 
das weit tiefer eingeschnittene Thal nicht gänzlich“ einebneten, wie es an der Mulde bei 
Großbothen geschehen war.906

In seinem Brief versuchte Penck gleich mehrere problematische Aspekte gegenüber 
Credner zur Sprache zu bringen, die er entsprechend auch in der Karte zur Darstellung 
bringen wollte. Neben der Problematik der stratigraphischen Trennung und Entste-
hungsbedingungen des Lösses schien insbesondere die Spur des Flussschotters darauf 
hinzuweisen, dass die Mulde aus bisher unerklärlichen Gründen mehrmals ihren Lauf 
verlagert hatte und dabei zu einer bestimmten Zeit nicht nur gewaltige Massen an Schot-
ter abgelagert hatte, sondern auch nach einiger Zeit dazu übergegangen war, sich in ihre 
vorher abgelagerten Sedimente wieder einzuschneiden. Aufgrund der Schwierigkeiten, 
den Diluvialkies längs der Muldetäler stratigraphisch vom Flussschotter zu unterschei-
den, hatte Penck angefangen, diese „unter Benutzung aufgefundener Terrassen“ morpho-
logisch und stratigraphisch zu trennen, „was“, wie er selbst bemerkte, „zu künstlichen 
Konstruktionen führte“. Vieles schien nun darauf hinzudeuten, „dass bereits während der 
Diluvialzeit das Muldenthal mit Flussschotter aufgefüllt wurde, dem sich hie und da echte 
Diluvialkiese beigesellten“.907 

Wie er fünf Jahre später erklärte, erschienen Penck die Terrassen, die er vorher wie 
auch seine Kollegen kaum als zusammenhängendes Gebilde angesehen hatte, bei Grim-
ma und Colditz, plötzlich, „von sehr beträchtlicher Mächtigkeit […]. Sie reichten „nahezu 
bis zur Sohle der heutigen Thäler herab[…]. Penck schlussfolgerte: „Ehe das Geröll sich ab-

906 Penck schrieb weiter: „Bei ihrem Austritte aus dem Mittelgebirge verbreitete sich die Mulde auf weite Strecken über di-
luviale Ablagerungen, ihr Lauf wurde nicht durch Erhebungen fester Gesteine bestimmt. Sie lagerte ihre Schottermas-
sen auf altdiluviale Schichten ab, in die sie tiefer und tiefer erodierte, bis sie heutzutage im großen und ganzen wieder 
in ihr altes, praediluviales Bett gewonnen hat. Ein gleiches gilt […] von Westen kommenden Zuflüssen, die so weit sie 
auf meiner Sektion liegen, sämmtlich prädiluviale Thäler besitzen, was sich trefflichst nachweisen lässt, nur scheint 
ihr Mittellauf und Oberlauf noch nicht so tief eingefressen zu sein, wie früher, wofür mir die oft außerordentlich steil 
abfallenden Porphyrkuppen zu sprechen scheinen. Ob sich über letztere jemals das nordische Diluvium in besonderer 
Mächtigkeit gelagert hat und dann später verschwemmt ist, vermag ich nicht zu entscheiden, da die jetzt vorhandenen 
als d2 kartierten Massen zu ungenügend petrographisch charakterisiert und zu wenig aufgeschlossen sind, echten 
Geschiebelehm stellen sie wol kaum vor. Sollten sie vielleicht [ange…?]	sein? Das fast gänzliche Fehlen von Fluss-
schotter am Thümmelitzer Walde ist mir unerklärlich. Zu enträthseln bleibt hier übrigens noch die Stellung des einen 
Porphyr. Deckenlöss von lössartigen Gehängelehm, und diesen von dem den Flussschotter überlagernden thonigen 
Lehm kartographisch zu trennen, ist auf meiner Sektion unmöglich. Ich schlage vor, alle drei durch die nämliche Farbe 
zu bezeichnen, den lössartigen Charakter durch dh2, den Kalkgehalt durch eine blaue Schraffierung.“ Penck, Albrecht 
an	Hermann	Credner,	Colditz,	Goldenes	Kreuz,	22.06.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	Akten	der	Geologischen	
Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

907 Bericht über die Thätigkeit des Hilfsgeologen Dr. Penck im Interesse der geologischen Landesuntersuchung des 
Königreiches	Sachsen	während	des	Jahres	1878.	Akten	der	geologischen	Landesuntersuchung	Sachsen.	Berichte	
und Schreiben an das Finanzministerium, Sig. A1, Bd. II, 1878-1880, GA-LfULG.



253

Spurenlesen im Labyrinth

lagerte, musste das Thal vorhanden sein, welches vom Flusse mit dessen Gerölle zugeschüt-
tet wurde, worauf dann von neuen die Thaleinschneidung erfolgte.“908 Während Credners 
Bruder Rudolf und Ernst Dathe nach der Kartierung von Sektion Leisnig erklärten, dass 
die „Kiese, Sande und Lehme des Diluviums […] ursprünglich eine fast ununterbrochene 
Decke über den gesammten älteren Formationen gebildet“ hätten, die erst „durch die post-
diluviale Erosion […] durchschnitten und local entfernt worden“ sei, „sodass die älteren Ge-
steine fast nur an den Thalhängen zu Tage treten“ würden, schien eine solche Erklärung 
für Penck aufgrund des vermuteten Alters der Täler und der Mächtigkeit der Schotter-

908 „Es drängte sich mir diese Ansicht vor fünf Jahren zuerst auf, als ich im Auftrage der geologischen Landesuntersu-
chung Sachsens die Thäler der beiden Mulden in ihrem Mittellaufe zu studiren Veranlassung hatte. Hier finden sich 
ausgesprochene Terrassen, welche 30-40 m hoch über dem Fluss sich erheben. Solange als man dieselben nur in 
Bruchstücken, gleichsam in Fetzen kannte, wurden sie als Geröll-Lager gedeutet, welche der Fluss beim Einschnei-
den in die Thäler hinterliess, also als Erosionsterrassen; aber es musste dieser Erklärungsversuch aufgegeben 
werden, als bei Grimma und Colditz diese Terrassen in gutem Zusammenhange aufgefunden wurden. Da zeigte sich, 
dass sie von sehr beträchtlicher Mächtigkeit [Herv.	i.	Orig.]	sind und nahezu bis zur Sohle der heutigen Thäler her-
abreichen. Ehe das Geröll sich ablagerte, musste das Thal vorhanden sein, welches vom Flusse mit dessen Gerölle 
zugeschüttet wurde, worauf dann von neuen die Thaleinschneidung erfolgte.“ Penck 1884c, S. 41. Siehe auch: Penck 
1879c, S. 47; Penck 1880c, S. 67.

Schotterterrassen bei Klein-Sermuth an der Zwickauer Mulde. Oberhalb der Aue erkennt man die 
Niederterrasse sowie hinter der Allee die Hauptterrasse. Blick Richtung Osten zum rechten Ufer.
© N. Henniges, 16.04.2011
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massen nicht tragfähig.909 In einem von Credner gestrichenen Teil des Berichts argumen-
tierte er, dass das „bisherige Eintheilungsschema von Lößen und Gehängebildungen […] 
für die Nachbarsektionen Leisnig und Rochlitz kaum Gültigkeit“ habe, „ebenso wenig wie 
die […] letzteren aufgestellten Bildungshypothesen. Eine große Anzahl von Thälern ist auf 
Sektion Colditz prädiluvial, nicht wie sonst angenommen postdiluvial“ .910 

In diesem Zusammenhang erschien die Annahme, dass die Täler erst nach dem Ende 
der Eiszeit entstanden seien, überaus fraglich. Wie Penck in der gestrichenen Passage 
seines Kartierungsberichtes kritisch gegenüber den Arbeiten seiner Kollegen in den an-
grenzenden Sektionen, wie August Rothpletz (Frohburg) oder Ernst Dathe, Ernst Kal-
kowski und Rudolf Credner (Leisnig) deutlich machte, ging er von der Ansicht aus, dass 
die Täler bereits im Tertiär vorhanden waren und während der Diluvialzeit aus bisher 
unerklärlichen Gründen wieder zugeschüttet worden seien, bevor schließlich eine er-
neute Erosion einsetzte. Da sowohl Credner als auch die anderen Kollegen von diesem 
Standpunkt aufgrund der Unsicherheit der bisherigen Hypothesen offenbar nicht zu-
rückweichen	wollten,	schien	der	weitere	Konflikt	vorprogrammiert.

Darüber hinaus ergab sich der nicht minder irritierende Umstand, dass Penck wäh-
rend der Kartierungen am Mittelauf der vereinigten Mulde Terrassen mit Höhen von 
dreißig bis vierzig Metern über dem Fluss vorfand, während am rechten Ufer der verei-
nigten Mulde bei Kössern die Terrassen fünfzehn Meter niedriger lagen als die Terrasse 
am gegenüberliegenden Ufer und zudem auch weniger zusammenhängend ausgeprägt 
waren.911 Noch irritierender war für ihn aber, dass die Terrasse an der Zwickauer Mulde 
vorwiegend links der Mulde ausgebildet war, während entsprechende Ablagerungen an 
der Freiburger Mulde völlig fehlten. 

Die meisten Geologen der sächsischen Landesuntersuchung einschließlich Credner 
nahmen an, dass es sich bei den Terrassen um Gebilde handelte, die entstanden waren, 
als der Fluss sich nach Ende der Glazialzeit in den Untergrund einschnitt. Während Penck 
daher, wie seine Kollegen, noch anfänglich davon ausging, dass die in Resten vorhande-
nen Terrassen am vereinigten Muldelauf nur Gerölllager sein konnten, die der Fluss beim 
Einschneiden in das Tal hinterlassen hatte, änderte sich das Bild zusehends, als er beim 
Einzeichnen der Schotter in die Karte nicht nur zusammenhängende Terrassen bei Col-
ditz erkannte, sondern diese auch noch muldeabwärts bis Grimma verfolgen konnte, wo 
er die Terrasse wiederum in einem Stück vorfand.912 Dass die Talbildung aufgrund der 
Mächtigkeit der Schottermassen nicht allein durch Erosion nach dem Ende der Glazial-
zeit erklärt werden konnte, wurde für Penck daran deutlich, dass an den Aufschlüssen 
der Kiesgruben und durch die Bohrungen festgestellt wurde, dass die Schottersedimen-

909 „Die Kiese, Sande und Lehme des Diluviums haben ursprünglich eine fast ununterbrochene Decke über den ge-
sammten älteren Formationen gebildet. Erst durch die postdiluviale Erosion ist diese durchschnitten und local entfernt 
worden, sodass die älteren Gesteine fast nur an den Thalhängen zu Tage treten.“	Credner	&	Dathe	1879,	S.	2.

910 Bericht über die Thätigkeit des Hilfsgeologen Dr. Penck im Interesse der geologischen Landesuntersuchung des 
Königreiches	Sachsen	während	des	Jahres	1878.	Akten	der	geologischen	Landesuntersuchung	Sachsen.	Berichte	
und Schreiben an das Finanzministerium, Sig. A1, Bd. II, 1878-1880, GA-LfULG.

911	 Siehe:	Penck	1879c,	S.	43-47;	vgl.	auch:	Neef	1960,	S.	13	ff.
912	 Zum	Folgenden,	siehe:	Penck	1879c,	S.	43-47;	vgl.	auch:	Neef	1960,	S.	13	ff.
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te, aus denen die Terrassen bestanden, viel mächtiger waren als angenommen und bis 
zur Sohle der heutigen Täler reichten. Zudem war das Alter und die Herkunft der Schot-
ter infolge ihrer petrographischen Beschaffenheit, des Verwitterungsgrades und ihrer 
Zusammensetzung recht unterschiedlich, was Rückschlüsse auf das Alter und Änderun-
gen der Flussverläufe zuließ. 

Neben dem Fehlen des Schotters am rechten Ufer der Freiberger Mulde war Penck 
während des Einzeichnens der punktierten Schotterfelder in die topographische Kar-
te aufgefallen, dass sich die eingezeichneten Flächen, welche sich mit den bereits ver-
zeichneten Höhenlinien kreuzten, unterschiedliche Terrassenhöhen an beiden Ufern der 
vereinigten Mulde ergaben. Dieser Umstand schien auf ein unterschiedliches Alter der 
Terrassen hinzuweisen. Im gleichen Maße zeugte aber auch das Nichtvorhandensein der 
Flussschotterspur am rechten Ufer der Freiberger Mulde auf dem Kartenbild von der 
Abwesenheit dessen, was sie an anderer Stelle hervorgerufen hatte und diente damit 
wiederum als Anhaltspunkt für weitere theoretische Überlegungen und Beobachtungen 
im Feld. Das Fehlen des Flussschotters am rechten Muldeufer im Kartenbild störte somit 
nicht nur die bisherige Erwartungshaltung, sondern gab auch Anreiz und Hinweis für 
eine (noch nicht beachtete) neue Spur, durch die das irritierende Moment möglicherwei-
se aufgelöst und eine Ordnung erstellt werden konnte.913 

Zwar blieb das „fast gänzliche Fehlen von Flussschotter am Thümmelitzer Walde“, wie 
Penck an Credner schrieb, für ihn zunächst noch „unerklärlich“, doch sollte dieser Um-
stand keineswegs ein Hinderungsgrund für Penck sein, diese Anomalie nicht weiter zu 
verfolgen.914 Vielmehr stellte sich nun aus den im Kartenbild verdichteten Einzelbeob-
achtungen die herausfordernde Frage, weshalb die Schottermassen links der Mulde so 
ausgeprägt waren, während sie rechts der Mulde kaum zusammenhängend vorkamen 
und rechts der Freiburger Mulde gänzlich fehlten. Im Zusammenhang mit anderen irri-
tierenden Erscheinungen, die vor dem Hintergrund der Inlandeiskontroverse verstärkt 
in den allgemeinen Fokus gerückt waren, erwiesen sich diese Anomalien in Pencks Suche 
nach einer haltbaren Ordnung als besonders attraktive Anhaltspunkte in einem sich im-
mer weiter auftuenden Spielraum gedanklicher Möglichkeiten.915 Doch welche periodi-
schen Wechsel waren verantwortlich, wenn es sich aufgrund des hohen Alters der Täler 
und der Mächtigkeit der Schottergebilde nicht um Hebungen und Senkungen handelte? 

Wie sich durch den Kartierungsprozess herausstellen sollte, waren die Terrassen 
durch den Fluss nicht aus einer einheitlichen Masse nach dem Ende der Diluvialzeit, 
sondern in einem wechselvollen Spiel von Erosion und erneuter Ablagerung herausprä-
pariert worden. Dabei wurden die Terrassen der vorhergehenden Ablagerungsperioden 
nicht völlig zerstört, sondern waren mit den jüngeren Terrassen ineinander verschachtelt 
und repräsentierten so das jeweilige Relikt einer vorhergehenden Periode. Das Ergebnis 
bedeutete, dass es sich bei den Terrassen nicht um ein ausschließliches Erosionsgebilde 

913	 In	Anlehnung	an:	Krämer	2007,	S.	17.
914	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Colditz,	Goldenes	Kreuz,	22.06.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	Akten	der	

Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.
915 In Anlehnung an: Stegmaier 2007, S. 91.
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Ausschnitt aus der Feldkarte von Sektion Colditz, bearb. v. A. Penck (1878). Oberhalb von Col-
ditz fließen die Zwickauer und die Freiberger Mulde zusammen. Die Schottervorkommen (eng, 
schwarz punktiert und mit d3 bezeichnet) verfolgte Penck als Terrasse im Tal der Zwickauer 
Mulde am linken Ufer und schließlich am Zusammenfluss. Am linken Bildrand macht die mit 
d3 markierte Schotterterrasse nordwestlich von Kötteritzsch eine Schleife nach links. Penck 
konnte feststellen, dass die Terrasse am rechten Ufer (bis Kössern) niedriger war als am linken 
Ufer von Zwickauer und vereinigter Mulde, während am rechten Ufer der Freiberger Mulde 
überhaupt keine Flussschotter zu finden waren. © GA-LfULG
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handelte, sondern diese aus periodischen Phasen von Aufschüttung und Erosion hervor-
gegangen waren. Zwar konnte Penck damit eine wesentliche Ursache, die man für die 
Talbildung annahm, ausschließen, zugleich blieben die Ursachen der wechselnden Pha-
sen von Ablagerung und Erosion weiter im Dunkeln. Penck beobachtete und kartierte 
dabei nicht völlig voraussetzungslos, sondern griff wiederum die verschiedenen Fäden 
von Vorgängern auf, die er aus Diskussionen mit den Kollegen und durch die Lektüre 
wissenschaftlicher Veröffentlichungen entnahm. Wenngleich die These von wechseln-
den Warm- und Kaltzeiten aufgrund der Vielzahl an bereits zirkulierenden Ideen von 
Penck und seinen Kollegen, wie u.a. Credners ehemaliger Mitarbeiter Alfred Jentzsch, im 
Verlauf der Kartierung sicherlich diskutiert wurden, sollte sich die Deutung der Gebilde 
als Folge periodischer Klimaschwankungen für Penck keineswegs aus den lokalen Kar-
tierungen	allein	ergeben,	sondern	erst	aus	den	direkten	und	indirekten	Einflüssen	ande-
rer Forscher, durch die seine Kartierungen gleichsam Teil eines kollektiven empirischen 
Forschungsprozesses wurden. 

Die ersten Versuche einer Einordnung der Flussschotter begann Penck bereits wäh-
rend seiner Kartierungen, in der die Spur der Flussschotter graphisch zu einem Gesamt-
bild verdichtet und mit den Beobachtungen anderer Forscher vergleichbar gemacht 
wurden.	Damit	ein	flächenmäßig	so	ausgedehntes	Gebilde	wie	die	Flussschotter	über-
haupt zu Anhaltspunkten werden konnten, bedurfte es der kontinuierlichen Bearbeitung 
der Karte und einer Menge Laufarbeit, denn die Erkenntnis entstand nicht allein aus der 
bloßen Betrachtung, sondern aus der ständigen Bewegung und den damit verbundenen 
fortwährenden Ortswechseln.916 

 Im Kartierungsprozess mussten die beobachteten Objekte zunächst einmal in ei-
nem ebenso langwierigen wie mühsamen Prozess von „hier“ nach „dort“ erwandert und 
durch	das	Einzeichnen	auf	der	Karte	fixiert	werden,	wodurch	das	eigentliche	„Objekt“	
der Karte erst hergestellt wurde.917 Die einzelnen Beobachtungen wurden im weiteren 
Verlauf der Kartierung immer weiter visuell verdichtet.918 Indem die am Aufschluss un-
tersuchten Objekte im Kartierungsprozess von ihrem „natürlichen“ Kontext entkoppelt 
und schrittweise von einem materiellen in ein symbolisches Objekt transformiert wur-
den, konnte der Untersuchungsgegenstand der Terrassenschotter während der Feldkar-
tierungen	 allmählich	 auf	 dem	 Papier	 flächenhaft	 dargestellt	 werden.919 Somit wurde 
erst in der Zusammenschau auf dem Papier das sichtbar, was sich dem bloßen Auge auf-
grund der Entfernung der Objekte im Gelände nur unzureichend erschloss, und nun im 
Zusammenhang betrachtet werden konnte.

Was aber in die Karte wie gelangte, war keineswegs unumstritten. Vergleicht man 
die Briefe und Berichte mit den veröffentlichten Erläuterungen, so erschließt sich, dass 
Penck über jeden einzelnen Satz und jede einzelne Nuance in der Karte mit seinem 
Vorgesetzten zu verhandeln versuchte. Die merkwürdigen Ausführungen in den Erläu-

916 Siehe hierzu das Beispiel bei: Latour 2000, S. 52.
917 Speich 1998, S. 35.
918	 Siehe:	Latour	2000,	S.	36	ff.
919 In Anlehnung an: Latour 1996a, S. 191-248.
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terungen zeugen davon, wie bereits Ernst Neef verdeutlichte, dass Penck versuchte, 
wenn er schon nicht explizit seine Gedanken formulieren durfte, zumindest andeu-
tungsweise auf größere Anomalien, die sich bisher einer Deutung entzogen, hinzuwei-
sen.920 Sie stellten zugleich das verzweifelte Bemühen dar, trotz Credners Zensur, auf 
die von ihm als wichtig erachteten Problemstellungen in Text und Karten hinzuwei-
sen. Aufgrund der fortwährenden Korrekturen von Seiten Credners musste sich Penck 
daher eine Strategie zurechtlegen, mit der er über die Art der Darstellung und der 
Verwendung von Begriffen wie „auffällig“ oder „bemerkenswert“ diese Probleme um-
schreiben konnte. 

Im weiteren Verlauf der Kontroverse zweifelte Penck immer mehr an der ursprüng-
lichen Interpretation von Credner, dass es sich bei all diesen Gebilden ausschließlich 
um einen Teil der Grundmoräne handelte, denn die Annahme einer Vergletscherung 
erklärte zwar die Entstehung des unregelmäßig gelagerten Geschiebelehms, nicht aber 
die Vielfalt an Gebilden, die sich in regelmäßiger Wechsellagerung befanden und an 

920 Vgl. Neef 1960, S. 12.

Blick über das Tal der vereinigten Mulde Richtung Südwesten bei Kötteritzsch kurz nach dem 
Zusammenfluss. Im Hintergrund verläuft von Norden nach Süden die frühsaaleglaziale Haupt-
terrasse, welche sich allmählich abflacht.
© N. Henniges, 16.04.2011
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den Lehm anknüpften.921 Die Attraktivität der Problemstellung lag für Penck in der 
Einordnung dieser Gebilde im Verhältnis zur Grundmoräne, die entweder als Teil von 
dieser oder getrennt betrachtet werden konnten.922 Wie aus den redigierten Berich-
ten hervorgeht, stellte Credner den Versuch einer Terrassengliederung selbst nicht 
grundsätzlich infrage, vielmehr waren es die Schlüsse, die sein Sektionsgeologe da-
raus zog, indem er herausstellte, dass bereits während der Diluvialzeit die Täler mit 
Flussschotter aufgefüllt waren, weshalb auch die Terrassen keine ausschließlichen 

921 Vgl. Neef 1960, S. 9.
922 Vgl. Neef 1960, S. 8 f.

Sektion Colditz. Penck 1879: Geologische Spezialkarte des Königreichs Sachsen, 1:25000,
Bl. 44: Sekt. Colditz
© Kartenabteilung, StBB-PK
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Ero sionsgebilde sein konnten. Doch auch andere Aspekte, der von Penck für Sektion 
Colditz geschilderten Resultate, schienen im erheblichen Gegensatz zu den Kartie-
rungsergebnissen auf den Nachbarsektionen zu stehen. Penck nahm nicht nur an, dass 
das Muldetal bereits im Tertiär entstanden war, da die „von Westen kommenden Zuflüs-
sen“, soweit sie auf seiner Sektion lagen, „sämmtlich prädiluviale Thäler“ besaßen, „was 
sich“ nach Meinung von Penck „trefflichst nachweisen“ ließe.923 Zudem war die Genese 
und das Alter des Lösses seiner Meinung eine andere als von seinen Kollegen angenom-
men wurde. Vor allem schienen Penck, die aus alten Flussschottern bestehenden Talter-
rassen mehr und mehr eine geeignete Möglichkeit zu bieten, die von ihren Korngrößen 
nur schwer zu unterscheidenden Kies- und Schottermassen stratigraphisch zu trennen. 
Gleichwohl war er jedoch unsicher, ob sich „das nordische Diluvium in besonderer Mäch-
tigkeit“ in der Region abgelagert hatte „und dann später verschwemmt“ worden sei, „da die 
jetzt vorhandenen als d2 [Kies] kartierten Massen, zu ungenügend petrographisch charak-
terisiert und zu wenig aufgeschlossen“ seien, und „echten Geschiebelehm […] wohl kaum“ 
darstellen würden.924 

Credners letztendliches Beharren auf seinen Vorgaben ergab sich aus dem Umstand, 
dass der Mechanismus der Abschmelzvorgänge der Gletscher und die Rolle der Flüsse 
als	Abflusskanäle	der	Schmelzwassermassen	des	Eises	für	die	meisten	norddeutschen	
Geologen noch nahezu unbekannt waren, wenngleich Credner im Bereich der Dynami-
schen Geologie vermutlich mehr Wissen besaß als die meisten seiner Kollegen.925 

Die Ablagerungen der Schwemmgebilde schienen im Gegensatz zu der ungeord-
neten Grundmoräne aufgrund ihrer regelmäßigen Wechsellagerung in feinere Sande, 
gröbere Kiese und Schotter, die aus der rollenden Bewegung am Grunde des Flusses 
hervorgegangen waren, eher eine Möglichkeit der stratigraphischen Einordnung zu 
bieten als der strukturlose und ungeschichtete Geschiebelehm. Dennoch wies Penck in 
den Erläuterungen auf das Problem hin, dass auch die petrographische Ausbildung der 
Muldeschotter im Allgemeinen keine stratigraphische, d. h. horizontale Einordnung 
erlaubte, da sie aufgrund der „verschiedenartige[n] petrographische[n] Zusammenset-
zung als auch durch die wechselnden Grössenverhältnisse ihrer Gemengtheile, die Kiese 
und Sande dieser Stufe […] einen äußerst schwankenden Habitus“ hatten, durch den sie 
sich entweder „tertiären Sanden“ annäherten, die nur „durch die spärliche Führung nor-
dischen Materiales“ unterschieden werden konnten oder „in ihrer Zusammensetzung 
echten Flussschottern“ entsprachen.926 Mit den üblichen stratigraphischen Methoden 
konnten sie daher weder eindeutig erfasst noch hinreichend gegliedert werden. Da 
Kies und Schotter zum Teil petrographisch nur schwer voneinander zu trennen waren, 
sah sich Penck, aufgrund der Vielzahl an Problemen das Diluvium kartographisch zu 

923	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Colditz,	Goldenes	Kreuz,	22.06.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	Akten	der	
Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

924	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Colditz,	Goldenes	Kreuz,	22.06.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	Akten	der	
Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

925 Siehe hierzu: Pencks Tribut an Credner indem er ihn für die Einführung in die „Dynamische Geologie“ dankt: Penck, 
Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.

926 Penck 1879c, S. 39 f.
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erfassen, mehr und mehr dazu gezwungen, über die herkömmlichen stratigraphischen 
Methoden hinauszugehen, weshalb Penck die Schotter als morphologische Form, in 
Gestalt der Terrasse, am Muldelauf zu verfolgen begann.

***
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7 Die Widerlegung der Drifttheorie und der 
 Nachweis einer mehrfachen Inlandeisver - 
 gletscherung für Norddeutschland (1879) 

Nachdem wesentliche Pfeiler aus dem Grundgerüst der Drifttheorie herausgebrochen 
waren, alte Gewissheiten erschüttert und die Inlandeistheorie vor allem bei den jüngeren 
Geologen immer mehr an Überzeugungskraft gewann, setzten sich unter den norddeut-
schen Geologen nach und nach mehrere konkurrierende Erklärungen für die chaotisch 
gelagerten Sedimente durch. Während die meisten Geologen jene wechsellagernden Se-
dimente und mehrfach auftretenden Grundmoränen aus einer Synthese von Drift- und 
Glazialtheorie erklären wollten, gingen die Anhänger der Inlandeistheorie von lokalen 
Gletscherschwankungen aus. Schließlich kam noch ein dritter Erklärungsversuch hin-
zu, der von nahezu allen Beteiligten als der Unwahrscheinlichste angesehen wurde. Ihm 
zufolge wurden die unterschiedlichen Ablagerungen durch klimatische Veränderungen 
hervorgerufen, die von Phasen massiver Abkühlung und Erwärmung geprägt waren. 
Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erläutert wurde, entstanden Pencks Beobach-
tungen nicht völlig voraussetzungslos, sondern waren eingebunden in ein kollektives 
Netzwerk des Wissens. Bereits Lothar Eissmann stellte die Bedeutung des lokalen Kom-
munikationszusammenhangs heraus und vermutete einen „regen geistigen Austausch“ 
der Sektionsgeologen untereinander.927 Eissmann erklärt: „Es mindert Pencks Verdienst 
nicht, wenn man feststellt, dass diese wegweisende Arbeit ohne seine eigene Verbin-
dung zum Leipziger Geologenkreis in einer so frühen Phase seiner Entwicklung hätte 
kaum geschrieben werden können. Sie entstand in der fruchtbaren Atmosphäre neuer 
Hypothesen und Ideen, die leicht auf den empfänglichen, vorwärtsdrängenden Geist 
übersprangen. Jährlich erschienen neue Kartenwerke mit einer Fülle neuer exakt lokali-
sierter Entdeckungen. Neueste und ältere Beobachtungen wurden diskutiert und kom-
biniert, Beweise vorgelegt, Vermutungen geäußert, Andeutungen gemacht. Kein Zweifel: 
Den Ton eines Glöckchens registrierte der wache Verstand, wie hellen Glockenschlag.“928

Diese Einschätzung ist in jedem Fall zutreffend, allerdings blieb dieser Kommunikati-
onszusammenhang weder allein auf die sächsischen Geologen beschränkt, noch war dies 
ein harmonischer Gedankenaustausch, der frei von Spannungen blieb. Der epistemische 
Prozess lässt sich anlehnend an Bruno Latour als eine „agonistic situation“ beschrei-
ben.929 Penck suchte durch das ständige und penible Transformieren, Verdichten und kri-
tische Vergleichen der eigenen Inskriptionen und vorausgehenden Referenzen anderer 

927 Eissman 1984, S. 130.
928 Eissman 1984, S. 131.
929 Latour 1987, S. 233; Latour 2006, S. 276; vgl. auch: Speich 1998, S. 34. Latour spricht in diesem Zusammenhang von 

einem	Knüpfen	möglichst	vieler	„Allianzen“.	Dabei	bezieht	er	sich	allerdings	auf	sowohl	menschliche	als	auch	nicht-
menschliche Akteure. Letzteren weist er aus Perspektive einer symmetrischen Anthropologie ebenfalls ein eigenes 
Handlungspotential zu. Aufgrund der Problematik eines solchen Ansatzes wäre es naheliegender, in Bezug auf 
Objekte,	wie	Karten,	Instrumente	oder	Untersuchungsgegenstände,	eher	von	der	Perspektive	einer	asymmetrischen	
Anthropologie	auszugehen	und	bezüglich	des	Knüpfens	von	„Allianzen”,	zuerst	vom	Menschen	auszugehen,	welche	
die Objekte in die soziale Praxis einbeziehen. Siehe hierzu auch das Methodenkapitel in der Einleitung. 
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Forscher (in Gestalt von Texten, Zeichnungen und Karten), nicht nur nach einer Lösung 
des Problems, sondern war auch darum bestrebt, seinen eigenen Standpunkt gegenüber 
dem engeren Kollegenkreis Autorität zu verleihen. Als entscheidend sollten sich aber 
nicht nur die lokalen Beobachtungen, als vielmehr die Einbindung in die Referenzstruk-
tur des transnationalen Forschungskontextes der Glazialforschung erweisen.930 Pencks 
Kartierungen vor Ort erhielten ihre entscheidende Bedeutung erst, als sie durch den Ver-
gleich mit den Forschungsergebnissen ausländischer Forscher in einen viel großzügige-
ren Betrachtungsmaßstab überführt wurden, der überregionale Vergleiche ermöglichte, 
und von denen sich die Lektüre der Veröffentlichungen des schottischen Geologen James 
Geikie als entscheidend erweisen sollte. 

***

7.1 Die Reise nach Norddeutschland und Skandinavien (1878)

Nach der gemeinsamen Besichtigung der aufgefundenen sächsischen Gletscherschliffe 
mit den beiden skandinavischen Forschern Otto Torell und Amund Helland schien nun 
auch Hermann Credner mehr und mehr davon überzeugt zu sein, dass es sich bei den 
aufgefundenen Spuren tatsächlich um die Relikte einer vormaligen Vergletscherung 
handelte. Um die Mechanismen des Inlandeises besser verstehen zu können, plante 
Credner – vermutlich auf Anraten von Torell und Helland – zu Beginn des Jahres 1878 
eine vierwöchige Studienreise nach Skandinavien, um die Funktionsweise der dortigen 
Inlandeisgletscher zu studieren.931 Penck, der auch an den gemeinsamen Besichtigun-
gen mit Torell und Helland in Nordsachsen teilgenommen hatte und von den Reisevor-
bereitungen seines Vorgesetzten wusste, war nun ebenfalls ermutigt, eine solche Reise 
durchzuführen. Wenn er sich nicht damit zufrieden geben wollte, nur die heimischen 
Aufschlüsse zu untersuchen und Beobachtungsberichte auszuwerten, musste er nicht 
nur die in Mittel- und Nordeuropa verteilten Aufschlusspunkte, sondern auch die Wir-
kung rezenter Inlandeisgletscher selbst in Augenschein nehmen und dabei die vor Ort 
arbeitenden wissenschaftlichen Experten konsultieren. 

In Anbetracht der enormen Ausdehnung des Diluvialphänomens konnte, wie Penck 
bereits auf der Exkursion mit Suess gelernt hatte, nur eine regional vergleichende 
Untersuchung eine Antwort geben. Allerdings war absehbar, dass eine solche Reise 
mehr Zeit in Anspruch nehmen würde als vier Wochen. Das grundsätzliche Problem 
−	was	sich	Penck	zunächst	in	den	Weg	stellte	−	war,	dass	er	gar	nicht	über	die	finan-
ziellen Mittel für eine größere Reise verfügte. Das Stipendium und die Arbeit in der 
Landesuntersuchung hatten ihm, im Vergleich zu den dürftigen Einkünften zu Beginn 
des Studiums, ein zwar moderates, aber regelmäßiges Einkommen ermöglicht, jedoch 

930	 Siehe:	Krüger	2008,	S.	552	f.
931 Credner, Hermann: Bericht über die Arbeiten der geologischen Landesuntersuchung während des Jahres 1878, in: 

Akten der geologischen Landesuntersuchung Sachsen. Berichte und Schreiben an das Finanzministerium, Bd. II, 
1878-1880, Sig. A1, GA-LfULG.
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konnte er mit seinen bescheidenen Einkünften keine kostspielige Forschungsreise durch 
halb Europa führen. Wieder einmal erwies sich seine alte Gönnerin Auguste de Wilde 
als überaus generös und bewilligte ihm nach Ablauf seines regulären Stipendiums ein 
mehr als großzügiges Reisestipendium von dreitausend Reichsmark, mit dem Penck die 
gewünschten Reisen nach Norddeutschland und Skandinavien durchführen konnte.932 

Quelle 15: Hermann Credner akzeptiert die Inlandeistheorie (1878)

„Die Gliederung und Darstellung der Diluvialgebilde bereitete bislang große 
Schwierigkeiten, weil mit Bezug auf die Genesis des nordischen Diluviums 
vollkommene Unklarheit herrschte. Neuerdings aber hat es sich mit ziemli-
cher Sicherheit herausgestellt, dass wir in diesen Ablagerungen die Moränen 
nordischer (also skandinavischer) Gletscher zu erblicken haben. Bestätigt 
wurden diese Auffassungen durch die Resultate einer 4 wöchentlichen Studi-
enreise nach Dänemark, Schweden und Norwegen, zur welcher dem Unter-
zeichneten das Ministerium die Mittel gewährte. Auch der Hilfsgeologe Dr. 
Penck war durch ein Stipendium in den Stand gesetzt, zu gleichen Zwecke 
eine 4 ½ monatliche Studienreise in das norddeutsche und skandinavische 
Diluvium zu unternehmen.“ 

Quelle: Credner, Hermann: Bericht über die Arbeiten der geologischen 
Landesuntersuchung während des Jahres 1878, in: Akten der geologi-
schen Landesuntersuchung Sachsen. Berichte und Schreiben an das Fi-
nanzministerium, Bd. II, 1878-1880, Sig. A1, GA-LfULG.

Im Sommer 1878 trat Penck seine viereinhalb Monate dauernde Reise an, die ihn von Leipzig 
zunächst nach Berlin und Ostpreußen, von dort nach Süd- und Mittelschweden, Südnorwe-
gen und schließlich über Dänemark, Holstein zurück nach Sachsen führte. Die Reise erlaub-
te Penck erstmals, die wichtigsten der vorher unerreichbar scheinenden Aufschlusspunkte 
selbst in den Blick zu nehmen. Er besuchte die Kalksteinbrüche von Rüdersdorf bei Berlin, die 
Steilufer an der Ostseeküste von Ostpreußen und Holstein sowie die Sammlungen der dorti-
gen Universitäten und Museen.933 Für die gedankliche Weiterentwicklung waren allerdings 
nicht nur die dort getätigten Beobachtungen, sondern insbesondere auch der persönliche 
Kontakt mit einer Vielzahl von Kollegen von großer Bedeutung, mit denen Penck vor Ort die 
neuesten Beobachtungen diskutieren und Erfahrungen austauschen konnte. Die Reisen bil-
deten	den	Ausgangspunkt	für	den	Aufbau	eines	weitreichenden	internationalen	Netzwerkes,	
das ihn über Jahrzehnte hinweg den Zugang zu den neuesten Forschungsarbeiten ermöglichen  
sollte.934 

932 Penck 1949/1950, S. 7; Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
933 Penck 1879a, S. 199.
934	 Als	Beispiel	sei	hier	die	nahezu	vollständig	erhaltene	Korrespondenz	des	Jahres	1898	aus	dem	Nachlass	Pencks	im	

Leipziger Archiv für Geographie genannt. 
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Im Verlauf der Reise wurde ihm durch den Austausch mit den Kollegen erstmals be-
wusst, wie lückenhaft sein Wissen in anderen geowissenschaftlichen Teildisziplinen 
noch war.935 Während eines Aufenthaltes in Stockholm war er mit dem Breslauer Geolo-
gen Ferdinand Römer (1818-1891) zusammengetroffen, der ihm nachträglich empfahl, 
seinen Schwerpunkt auf die Paläontologie zu legen, während der Kieler Geologe Carl 
Gottsche (1855-1909) ihm riet, seine Studien bei Karl Alfred Zittel in München fortzu-
setzen, der zu dieser Zeit nicht nur der führende deutsche Paläontologe war, sondern 
zudem als einer der wenigen Ordinarien bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt zur 
Inlandeistheorie übergegangen war und es wagte, im „persönlichen Verkehre“ mit den 
norddeutschen Ordinarien für diese Theorie nachdrücklich einzutreten.936 Weitere wich-
tige Impulse erhielt Penck vermutlich bereits während der gemeinsamen Besichtigung 
der Gletscherschliffe in Sachsen, zusammen mit Credner und Torell, von dem Geologen 
Amund Helland.937 

Der norwegische Geologe kritisierte vor allem die traditionelle Arbeitsweise der nord-
deutschen Geologen, die mit ihrer selbstauferlegten Beschränkung der Datierungen auf 
Grundlage	 fossiler	und	 lithologischer	Klassifikationen	ausschließlich	auf	die	Stratigraphie	
beschränkt blieben und es dabei vermieden, neuere aktualistische Ansätze der Morpholo-
gie und der Dynamischen Geologie zur Erklärung mit einzubeziehen.938 Vor allem machte 
Helland deutlich, dass die älteren Verfahren nicht mehr ausreichen würden, um ein so ausge-
dehntes	geologisches	Phänomen,	wie	das	an	der	Erdoberfläche	auftretende	Diluvium,	deuten	
zu können. Mehr noch war für ihn die Frage nach der Entstehung dieses Phänomens nicht 
allein ein empirisches, sondern auch ein theoretisches Problem, das nur durch konsequentes 
Prüfen von verschiedenen Hypothesen und Theorien zu lösen sei, wobei nur diejenige The-
orie die beste sein könne, „welche die größte Anzahl von Beobachtungen für sich zu sammeln 
vermag“. Folglich konnten „die Untersuchungen im Diluvium erst dann fruchtbar“ gemacht 
werden, „wenn man die Auffassung Torell’s mit der Theorie von Ramsay über die Gletscherero-
sion“ verbinden, und „zur gleichen Zeit den von mehreren Forschern ausgesprochenen Gedan-
ken von mehreren Eiszeiten vor Augen“ haben würde.939 Wenngleich Helland diese Ansichten 
erst zeitgleich mit Pencks Geschiebeformation Norddeutschlands (1879a) veröffentlichte und 
letzterer diesen Artikel nach eigener Darstellung vorher noch nicht kannte, hatte Helland sei-
nem jungen deutschen Kollegen während des gemeinsamen Gesprächs bereits wesentliche 
Ratschläge zur Lektüre für die weiteren Untersuchungen erteilt und vorgeschlagen, regional 
vergleichende Untersuchungen von Diluvialphänomenen sowie Beobachtungen an rezenten 
Inlandeisgletschern in Skandinavien durchzuführen.940 

935 „Hatte mich diese Reise vielfach durch unmittelbare Eindrücke gefördert, so hatte sie mich auch durch viele Berührun-
gen mit namhaften Geologen die Mängel meines Wissens erkennen lassen.“ Lebenslauf zur Habilitation, Acten des k. 
akad.	Senats	der	Ludwig-Maximilians-Universität	München.	Betreffend:	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	UA	
LMU.

936 Vgl. Penck 1882b, S. 130; Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
937 Vgl. Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
938 Helland 1879, S. 63 f.
939 Helland 1879, S. 106.
940 Vgl. Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
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Diesem Hinweis folgend bestieg Penck während seiner Reise durch Norwegen den 
Folgefond-Gletscher,	westlich	des	Hardangerfjords,	der	seit	der	zweiten	Hälfte	des	19.	
Jahrhunderts vor allem für skandinavische Geologen ein riesiges Freiland-Laboratorium 
war, an dem die Spuren von rezenten Vergletscherungen und (soweit sichtbar) die dafür 
verantwortlichen Prozesse beobachtet und gemessen werden konnten.941 Auch Penck 
konnte	nun	seine	vermutlich	bereits	flüchtig	gewonnenen	Beobachtungen	an	Gletschern	
in den Alpen mit denen in Norwegen vergleichen.942 Penck schlussfolgerte, dass diejeni-
gen	Formen,	welche	in	Norwegen	durch	fließendes	und	abschmelzendes	Eis	im	Kleinen	
zu beobachten waren, demnach auch für den Formenschatz der heute eisfreien Gebiete 
in Norddeutschland gelten müssten und auf eine Inlandeisdecke zurückzuführen seien. 
Penck bediente sich, wie von Helland vorgeschlagen, der aktualistischen Beobachtungs-
methodik, indem er aus der ähnlichen materiellen Beschaffenheit rezenter Flussschotter 

941 Richter 1896, S. 305-319.
942 Hierzu bemerkte Penck in Anlehnung an Otto Torell, „dass die dortigen Gletscher sich in manchen Stücken von denen 

der Alpen unterscheiden. Man wird in ihnen zwar die gleichen Eisströme wiedererkennen, mit allen den charakteristi-
schen Eigenthümlichkeiten der Struktur und Bewegung, mit denselben Existenzbedingungen; aber man wird sehen, 
dass sie eine andere Lage haben; man wird in ihnen dieselben geologischen Körper wiederfinden, aber beachten, 
dass sie unter andern geographischen Verhältnissen auftreten.“ Vgl. Penck 1879b, S. 28. Siehe auch: Torell 1873.

37

Inlandeisgletscher in Norwegen
Quelle: Neumayr 1890, Bd. 1, S. 505
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hypothetisch auf die nicht mehr beobachtbare Entstehungsweise sowohl aktueller wie 
auch erdgeschichtlicher Gletscherablagerungen schloss. Dieses Verfahren beinhaltete 
dennoch ein erhebliches Maß an Intuition und Imaginationsvermögen, da Penck auf die-
se Weise die Spuren vergangener bzw. gegenwärtig nicht beobachtbarer Prozesse inter-
pretierte, indem er diese mit den Spuren rezenter Prozesse verglich und dann von der 
analogen Form auf die damalige Bildungsursache schloss. Die Erfahrungen, die er mit 
diesem Verfahren in Norwegen machte, beschrieb er später folgendermaßen: 

„Es ist unmöglich, mit eigenen Augen zu beobachten, was am Grunde eines Gletschers ge-
schieht, zu sehen, wie er Gesteinsmaterial unter sich bewegt. Man befindet sich gegenüber 
einem Gletscher in derselben Lage, wie gegenüber einem Flusse. Man hat die sichersten Be-
lege dafür, dass er gleich diesem am Grunde seines Bettes Gesteinstrümmer transportiert, 
und kann doch nicht sehen, wie solches vor sich geht. Das schließt aber nicht aus, dass man 
sich hierüber eine lebhafte Vorstellung macht, welche der Wirklichkeit sehr nahe kommt. 
Man sieht bei niederem ,Wasserstande‘ die zahlreichen Gerölle, welche ein Fluß in seinem 
Bette angeschwemmt hat, man macht aus der Beschaffenheit derselben Schlüsse auf ihre 
Entstehung, und gewinnt so ein Bild davon, wie ein Fluß am Grunde seines Bettes die Kiesel 
vorwärts rollt. Ähnlich muß man beim Gletscher verfahren, man muß nämlich die Abla-
gerungen studieren, welche sich bei niederem „Wasserstande“, also dann wenn er zurück-
weicht, in seinem Bette finden, aus diesen gewinnt man Folgerungen auf die Art und Weise 
ihrer Bildung und so eine Vorstellung über den Gesteinstransport unter dem Gletscher.“943 

Gleich nach seiner Rückkehr begann er einer ganz anderen Empfehlung von Helland 
nachzugehen, die sich für seine weiteren Arbeiten geradezu als entscheidend erwei-
sen sollten. Er begann die Werke britischer bzw. schottischer Geologen zu lesen. Neben 
Andrew C. Ramsay (1814-1891), der im Gegensatz zu der herrschenden Ansicht, dass 
Gletscher eine ausschließlich konservierende Wirkung haben würden, deren erodie-
rende Wirkung hervorhob, und den Arbeiten des Physikers John Tyndall (1820-1893), 
der maßgebliche Untersuchungen über Gletscherbewegungen und geophysikalische Ei-
genschaften beigesteuert hatte, gab ihm Helland während ihres Zusammentreffens den 
entscheidenden Hinweis, das im Vorjahr neu aufgelegte Buch (1877) des schottischen 
Geologen James Geikie (1839-1915) zu lesen.944 

7.2 James Geikies „The Great Ice Age“ (1877)

Die Lektüre von Geikies The Great Ice Age and its Relation to the Antiquity of Man (1877) 
war für Penck ein Schlüsselerlebnis, in der er vieles erörtert oder ausführlich erklärt 
fand, was er vorher bestenfalls intuitiv vermutet hatte und sich nun plötzlich als kohä-
rentes Bild zusammenzufügen begann. James Geikie (1839-1915) war für die Durchset-
zung	der	Polyglazialtheorie	eine	entscheidende	Schlüsselfigur.	Mit	seinem	in	der	ersten	
Auflage	1874	veröffentlichten	Werk	schuf	der	an	der	Universität	von	Edinburgh	lehrende	
Geologe die erste ernstzunehmende Studie zur Glazialtheorie seit Agassiz’ Étude sur les 

943 Penck 1880b, S. 6 f.
944 Vgl. Penck 1907, S. 637.
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glaciers	(1840).	Das	in	drei	Auflagen	(1874,	
1877, 1894) publizierte, über zwei Jahr-
zehnte hinweg immer wieder neu aufgelegte 
und erweiterte Buch, setzte, wie Keith Tink-
ler hervorhebt, mit einer „mächtig argumen-
tierenden Orthodoxie“ langfristige Akzente, 
die sowohl „prophetisch“ als auch „zentral“ 
für die darauf folgende internationale Eis-
zeitforschung und Glazialmorphologie wur-
den [Übersetzung, N.H.].945 

Die von Geikie veröffentlichten Ergeb-
nisse beruhten auf der langjährigen Arbeit 
beim Geological Survey of Scotland, wo der 
schottische Geologe durch ausgedehnte Kar-
tierungen, unter Auswertung einer Vielzahl 
publizierter internationaler Beobachtungs-
berichte, eine Unmenge an Daten zusam-
mengetragen hatte. Vor allem aber war es 
der intensive Austausch mit seinen Kollegen 
vom Geological Survey, den damals führen-
den Geologen ihrer Zeit, wie James Croll, 
Andrew C. Ramsay sowie seinem Bruder Ar-
chibald Geikie, die ihm ein produktives Umfeld und zugleich Inspiration boten.946 Geikies 
besondere	Aufmerksamkeit	galt	vorrangig	den	Oberflächenformen	der	britischen	Inseln.	
Gleichwohl bezog er aber auch die neuesten Beobachtungsergebnisse aus Skandinavien, 
der Schweiz, Norditalien und Nordamerika mit ein. Dabei konnte er vor allem auch auf 
eigene Beobachtungen verweisen, die er auf größeren Reisen in vergletscherte Regionen 
u.a. in Norwegen (1865), in der Schweiz (1868) und in Österreich (1869) durchgeführt 
hatte.947 

Genau wie sein Bruder Archibald Geikie war auch James ein erfahrener Feldforscher, 
der mehr aber noch als sein Bruder zum Aufstellen kühner Hypothesen neigte.948 Auf 
diesem Weg folgte Geikie ganz seinem Vorbild Andrew C. Ramsay (1814-1891), dessen 
Name in Mitteleuropa mit der damals höchst umstrittenen Theorie der Glazialerosion in 
Verbindung gebracht wurde. Geikie und Ramsay waren sowohl an stratigraphischen Fra-
gen	als	auch	an	der	Ermittlung	der	Ursachen	in	der	Genese	von	Erdoberflächenformen	
interessiert, die vor allem auf die möglichen Auswirkungen einer vormaligen Verglet-
scherung zielten. Ihnen ging es um die landschaftliche Rekonstruktion des Eiszeitalters, 

945 „Geikie’s book, in its three editions, established the Ice age in the international literature for at least three decades after 
1874,	with	a	powerfully	argued	orthodoxy,	prophetic	of,	and	central,	to	subsequent	work.”	Tinkler	1985,	S.	132.

946 Vgl. Marsden 1979, S. 55.
947 Vgl. Marsden 1979a, S. 39-53; Marsden 1979b, S. 53-63; Tinkler 1985, S. 130-134.
948 Vgl. Marsden 1979a, S. 39-53; Marsden 1979b, S. 53-63.
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James Geikie (1839-1915)
Quelle: Flett & Newbigin 1917, Titelbild
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womit sie in ihrem Ziel und ihrer Arbeitsweise dem sehr nahe kamen, was Whewell einst 
als palaetiological science beschrieben hatte. Die beiden Geikies gehörten, wie Davies 
und Marsden schreiben, zu den Letzen in der Linie von britischen Geowissenschaftlern, 
die vor der Jahrhundertwende Geomorphologie als einen expliziten Teil der Geologie be-
trieben, bevor diese Teildisziplin auch in Großbritannien an die Geographie überging. Sie 
selbst betrachteten sich zeit ihres Lebens als Grenzgänger zwischen Geologie und Phy-
sischer Geographie, wenngleich sie bei der disziplinären Zuordnung der beiden Fächer 
nicht immer einer Meinung waren.949 Während James ein starker Befürworter der Physi-
schen Geographie als eigenständige Universitätsdisziplin war, sah Archibald (1893) Geo-
logie und Physische Geographie als „untrennbar miteinander verwoben“ an, da es für ihn 
nahezu unmöglich war „eine Trennlinie zu ziehen, die beide Gruppen von Forschern völlig 
zufrieden stellen würde“ [Übersetzung, N.H.].950

Deutlich drückte sich dies auch in der Forschungspraxis von James Geikie aus, der 
vor allem auf größere morphologische und dynamisch-geologische Aspekte einen be-
sonderen Schwerpunkt legte und bezogen auf sein maßstäbliches Denken und Handeln 
eher größeren regionalen Betrachtungen und Vergleichen folgte, als sich ausschließlich 
Detailstudien zu widmen. Allerdings trafen Ramsay und Geikie mit ihren originellen und 
oft kühnen Theorien in ihren Kollegenkreisen (vor allem bei den deutschen Geologen) 
nicht überall auf Zustimmung, da sie durch die Schwerpunktlegung des von ihnen ge-
wählten Untersuchungsmaßstabes während ihrer Feldforschungen zumeist ungeduldig 
mit mineralogischen und petrographischen Detailfragen waren – eine Eigenschaft, die 
sie mit ihrem amerikanischen Kollegen William Morris Davis teilten.951 
Die	erste	Auflage	von	The Great Ice Age (1874) war in Deutschland bereits zur Kennt-

nis genommen worden. In einer Rezension besprach der Bonner Geologe Adolf Gurlt 
(1829-1902) das neu erschienene Werk, gab darin aber weniger eine kritische Ausei-
nandersetzung als einen inhaltlichen Überblick. Da sich Geikie immer noch im Rahmen 
der Drifttheorie bewegte, schien es von Seiten der norddeutschen Geologen vermutlich 
keine größeren Beanstandungen gegeben zu haben.952 Jedoch nahm Geikie bereits in 
der	zweiten	Auflage	von	1877	eine	entscheidende	Veränderung	vor.	Anstatt	weiter	auf	
Grundlage der Drifttheorie zu argumentieren, erklärte er nun die Driftablagerungen zu 
den Hinterlassenschaften mehrerer vormaliger Vergletscherungen, die durch Phasen 
wechselnder Warm- und Kaltzeiten voneinander getrennt waren. Nahezu unmerklich 
war Geikie damit in das Lager der (Poly-)Glazialisten gewechselt, was offensichtlich in 
Preußen und Sachsen noch gar nicht zur Kenntnis genommen worden war.

Der Mangel an Aufmerksamkeit der deutschen Geologen für dieses entscheidende 
Werk wurde später darauf zurückführt, dass diese Ergebnisse erst in der zweiten Auf-

949 Vgl. zum Folgenden: Marsden 1979b, S. 55 f.
950 „But there is another point of view which shows how inextricably interwoven are the tasks of the geographer and the 

geologist. Not only is the present the key to the past, but it is equally true that the past is the key to the present […]. 
I  think it hardly possible to draw a line of division that shall be entirely satisfactory to both classes of investigators.“ 
Geikie 1893, S. 534; siehe auch: Marsden 1979a, S. 43; Marsden 1979b, S. 56 f.

951	 Chorley,	Beckinsale	&	Dunn	1973,	S.	392	ff.;	vgl.	auch:	Marsden	1979b,	S.	53-63.
952 Gurlt 1874, S. 96-100.
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lage publiziert wurden und 
man offenbar nicht erwartet 
hatte, dass sie solche radi-
kalen Änderungen der An-
sichten enthielten. Zudem 
schienen nur wenige der fast 
ausschließlich humanistisch 
gebildeten deutschen Geolo-
gen der englischen Sprache 
mächtig gewesen zu sein. 
Erst Penck habe, so war lan-
ge Zeit die gängige Meinung, 
durch seine Arbeit und auf-
grund seiner an der Real-
schule erworbenen Sprach-
fähigkeiten in Englisch die 
Aufmerksamkeit auf dieses 
Buch gelenkt und so zum 
Durchbruch verholfen.953 

Diese in sich schlüssigen 
Argumente, die aber zu ei-
nem großen Teil auf Penck 
selbst zurückgehen, müssen 
zum Teil relativiert wer-
den.954 Zwar scheint Geikies 
überarbeitetes Buch unter 
der Mehrzahl der deutschen 
Geologen zunächst tatsäch-
lich kaum Beachtung gefun-
den zu haben, was insbeson-
dere beim Durchsehen der ersten Liga geologischer Fachzeitschriften auffällt. Dennoch 
hatten einige deutsche Geologen das Werk bereits vor dem Erscheinen von Pencks Ge-
schiebeformation Norddeutschlands (1879a) registriert und durchaus gründlich studiert, 
wenngleich mit weniger großer Begeisterung wie ihr junger Kollege aus Leipzig. Der Hei-
delberger Geologe Georg Hartung (ein alter Weggefährte von Charles Lyell) hatte bereits 
die	erste	Auflage	von	Geikies	Buch	besprochen	und	legte	1878	nochmals	eine	ausführliche	
Rezension über das neue Werk nach, in der er die Ansichten von Lyell, Torell und Geikie 
in einem Schema gegenübergestellte.955 In der Rezension gab er zunächst einen ausführ-
lichen Überblick über die neuesten Untersuchungen und Forschungsergebnisse „für den 

953	 Zuletzt	in:	Krüger	2008,	S.	451.
954 Vgl. Penck 1949/1950, S. 8.
955 Vgl. Hartung 1878, S. 161.
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Titelseite der zweiten Auflage von Geikies The Great Ice Age 
1877 (U.S. amerikanische Ausgabe)
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vom Meere umspülten und durchschnittenen Norden Europas“, wo „man bemüht“ war, „den 
Verbreitungskreis der festen Eisdecke schärfer zu umgrenzen sowie […] die Annahme einer 
ein- oder mehrmals eingeschobenen Interglacialzeit“ nachzuweisen (S. 147). Hartung erläu-
terte, wie Geikie versuchte die Annahme mehrerer Warm – und Kaltzeiten „durch geolo-
gische Thatsachen“ zu erhärten, wodurch „nicht nur für Schottland, sondern auch für jeden 
sorgfältig erforschten Theil der Erde eine Reihe klimatischer Wandel“ nachgewiesen wer-
den sollte, „die während der Eiszeit eintraten“(S. 147). Zwar sparte Hartung nicht mit Lob 
über die Quantität und Gegenüberstellung der zusammengetragenen Beobachtungsdaten, 
dennoch	fiel	sein	Urteil	über	Geikies	Schlussfolgerungen	sehr	kritisch	aus.	Zwar	bestünde,	
so Hartung, über die „reiche Fülle von eigenen Beobachtungen und von wissenschaftlichen 
Thatsachen“, die der „Verfasser in seinem […] Werke […] streng gewissenhaft dem Leser“ vor-

40

Hartungs vergleichende Übersicht der Eiszeittheorien
Quelle: Hartung 1878, S. 161
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geführt habe, „kein Zweifel“, aber „in Betreff 
der Deutung“ bliebe der „Spielraum offen“.956

Offenbar wurde Hartungs Rezension von 
den Fachgenossen genauso wenig zur Kennt-
nis genommen wie Geikies Buch – was wohl 
daran lag, dass die Besprechung nicht in einer 
der bekannten geologischen Fachzeitschrif-
ten, sondern in dem von Rudolf Virchow he-
rausgegebenen ethnologischen Fachorgan 
Archiv für Anthropologie erschien. Anderseits 
stand Hartungs Auffassung von der These lo-
kaler Gletscherschwankungen durchaus im 
Einklang mit der mehrheitlichen Ansicht vie-
ler deutscher Geologen, die sich gerade erst 
an den Gedanken einer einzelnen Inlandeis-
vergletscherung gewöhnen mussten. 

Einer der wenigen Geologen, der ebenfalls 
auf Geikies wechselnde Ansicht von der Drift- 
zur Inlandeistheorie sowie auch Hartungs 
Rezension hinwies, war der Königsberger 
Geologe Alfred Jentzsch, der die beiden Pu-
blikationen in den Schriften der physikalisch-
ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg kurz anschnitt.957 Allerdings erwähnte Jentzsch 
nur Geikies Annahme einer Vergletscherung, nicht aber die Hypothese einer dreifachen 
Vergletscherung mit dazwischen geschalteten Interglazialen, was insofern verwunderlich 
ist, als diese Überlegungen doch vom Ansatz her, wenn auch unter anderen Voraussetzun-
gen, seinen eigenen Überlegungen am nächsten kamen. Sehr wahrscheinlich scheint, wie 
das Beispiel Hartungs zeigt, dass Geikies Forschungsergebnisse, wenn sie überhaupt zur 
Kenntnis genommen wurden, aufgrund ihres zweifellos radikalen Charakters stillschwei-
gend abgelehnt wurden. Insbesondere die astronomische Theorie der Erdachsenschwan-
kung, auf welcher Geikies Hypothese wechselnder Warm- und Kaltzeiten beruhte, lag zwar 
aktualistischen Prinzipien zugrunde, behielt aber dennoch in den Augen vieler deutscher 
Geologen den Charakter phantasievoller Spekulation. Um die Argumente der Gegenseite 
zu entkräften, versuchte Geikie nachzuweisen, dass die von Lyell angenommenen klimati-
schen Wechsel nicht ausschließlich durch die sich verändernde Verteilung von Land und 
Meer aufgrund von graduellen Hebungen und Senkungen bedingt sein konnten. Weder 
konnte dieser Prozess in einem so kurzen Zeitraum während der Eiszeit noch mit der Wir-
kung einer solchen Abkühlung erfolgt sein. Als alleinige Hypothese für die Entstehung des 
Diluviums musste diese Theorie daher ausgeschlossen werden.958 

956 Hartung 1878, S. 153.
957 Vgl. Jentzsch 1878b, S. 229.
958	 Vgl.	Geikie	1877,	S.	109;	vgl.	auch	Imbrie	&	Palmer	Imbrie	1981,	S.	72	f.
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James Croll (1821-1890)
Quelle: Popular Science Monthly 51, 1897, 
S. 433
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In seiner Arbeit war Geikie den Überlegungen seines Kollegen James Croll (1821-1890) 
gefolgt, der die Hypothese aufgestellt hatte, dass es möglicherweise einen Zusammen-
hang	zwischen	dem	Auftreten	von	zyklischen	Veränderungen	der	Erdumlaufbahn	von	
einer Ellipse zu einer fast kreisförmigen Bahn und dem Auftreten mehrerer Warm- und 
Kaltzeiten gab (die Theorie wurde später weiter ausgebaut und unter der Bezeichnung 
der	Milanković-Zyklen	bekannt).959 Von vielen deutschen Geologen, selbst von Penck na-
hestehenden Kollegen, wie z.B. Melchior Neumayr oder Karl Alfred Zittel, wurden solche 
astronomischen Annahmen „zur Erklärung der Eiszeit“ als „höchst abentheuerliche[..] 
Hypothesen“ abgelehnt.960 Zittel erklärte (1875a), dass „keine dieser Hypothesen, deren 
astronomische Begründung man in zahlreichen Schriften versucht findet, […] sich bis jetzt 
einer unbedingten Anerkennung zu erfreuen gehabt“ habe. „Sie erfordern fast alle eine 
periodische Wiederkehr von Kälteperioden, für welche wir, wenn wir in die älteren Erd-
formationen zurückblicken, nur überaus dürftige und in keinem Falle mit überzeugender 
Beweiskraft wirkende Belege anführen können“ (S. 536). 

959 Fleming 2006, S. 161-169; Hamlin 1982, S. 565-583.
960 Vgl. hierzu und im Folgenden Zittel 1875a, S. 535 f.; Neumayr 1890, S. 625.
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Oben: Schotterterrassen und Löss auf verschiedenen Höhenniveaus. Unten: Idealprofil durch 
das Themsetal mit zwei alten Schotterterrassen auf unterschiedlichen Niveaus.
Quelle: Geikie 1877, Fig. 55, S. 412 und Fig. 56, S. 435
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Allerdings unterschied sich Crolls Theorie erheblich von denen seiner Vorgänger, ein-
schließlich der von Louis Agassiz oder Joseph Adhémars.961 Im Gegensatz zu jenen ka-
tastrophistischen Theorien vertrat Croll eine gradualistische Position.962 Die komplexen 
Berechnungen beruhten auf Newtons Mechanik und Astronomie und waren damit an-
schlussfähig an die geologischen Prinzipien des Aktualismus.963 Wenngleich Croll beton-
te, dass er es „geflissentlich“ vermieden hatte, in die Theorie „irgendetwas hypothetischer 
Art“ einfließen	 zu	 lassen, da alle Schlussfolgerungen „entweder auf bekannten Fakten 
oder akzeptierten physikalischen Prinzipien“ beruhten [Übersetzung, N.H.], gingen seine 
Schlussfolgerungen doch über den engeren Uniformitarianismus von Lyell weit hinaus, 
da er eine kosmische Ursache zu Grunde legte, die im Vergleich zur Jetztzeit klimatische 
Veränderungen unterschiedlicher Intensität hervorgerufen haben sollte.964 Auch wenn 
sich Crolls Arbeit als eine der ersten aktualistisch-gradualistischen Klimatheorien er-
wies, und er u.a. prominente Unterstützung von Herschel, Darwin, den Brüdern Geikie 
und trotz anfänglicher Vorbehalte schließlich auch von Lyell selbst erhielt, blieb seine 
Theorie gerade in Deutschland weiterhin umstritten.965

Die Veröffentlichung von Hartung und zum Teil auch die von Zittel und Jentzsch 
machen deutlich, dass sich einige Geologen in Deutschland durchaus schon vor der 
Veröffentlichung von Pencks Arbeit mit den Hypothesen von Interglazialzeiten so-
wie teilweise auch mit Geikies überarbeiteten Buch auseinandergesetzt hatten, aber 
diesen Deutungen kaum eine Validität zusprachen. Das Novum von Geikies Buch be-
stand vor allem darin, dass erstmals über eine vergleichende Untersuchung versucht 
wurde, die Theorie Crolls mit der Annahme einer mehrfachen Vergletscherung zu 
verknüpfen und durch geologische Feldbefunde zu erhärten. Vor allem die Art der 
Argumentation sollte Penck tief beeindrucken. Im Buch prüfte Geikie kritisch meh-
rere konkurrierende Theorien und verwarf schließlich eine nach der anderen, indem 
er demonstrierte, dass keine der Theorien den Anforderungen und der Beweiskraft 
geologischer Feldbefunde genügten. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass die 
scheinbar chaotisch gelagerten Ablagerungen, bestehend aus Sand, Kies, Schotter, 
Ton und Mergel, keine einfachen, von einem einzigen Gletscher zurückgelassene 
Hinterlassenschaft seien, sondern eine komplizierte Abfolge von vielen getrennten 
Schichten bildeten, bei der jede Schicht entweder einer Warm- oder einer Kaltzeit 
zugeordnet werden konnte.966 

Geikie hatte für Schottland den „till“, einen steinigen Geschiebelehm mit eckigen, ge-
kritzten	Steinen,	als	ältestes	diluviales	Glied	 identifiziert	und	deutete	 ihn	als	den	Rest	

961	 Vgl.	Krüger	2008,	S.	541	f.
962	 Allerdings	spielte	auch	bei	Croll	eine	metaphysische	Komponente	mit	hinein,	die	vermutlich	aus	seinem	calvinisti-

schen Glaubensbekenntnis hervorging. Vgl. Finnegan 2011, S. 69-88.
963	 Siehe:	Imbrie	&	Palmer	Imbrie	1981,	S.	87-101;	vgl.	auch	Oldroyd	2003b,	S.	122	ff.
964 „I have studiously avoided introducing anything of hypothetical character. All the conclusions are based either on 

known facts or admitted physical principles.”	Croll	1875,	Preface.
965	 Fleming	1998,	S.	165	ff.;	Fleming	2006,	S.	51	f.
966	 Vgl.	Imbrie	&	Palmer	Imbrie	1981,	S.	103.
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einer von dem Inlandeis hinterlassenen Grundmoräne.967 Diese Grundmoräne war aber 
keineswegs nur einmal, sondern mehrmals vorhanden, wobei zwischen den Grundmo-
ränen wiederum Kiese, Sande und Tone lagerten, deren Herkunft er auf den Transport 
durch	fließendes	Wasser,	d.h.	den	Schmelzwässern	der	Gletscher,	zurückführte.	Darüber	
hinaus fanden sich auch einige wenige fossile Reste aus denen Geikie schloss, dass die 
Ablagerungen der Schmelzwässer während eines milderen Klimas, einem Interglazial 
bzw. im Präglazial entstanden sein mussten.968 In der Einleitung erklärte Geikie, dass es 
sein „durchgehendes Hauptziel […] gewesen [sei], die Reihenfolge der klimatischen Verän-
derungen herauszufinden, die während der Glazialepoche vorherrschend waren“. Dieses 
Ziel beanspruchte Geikie „nicht allein in Schottland“ herausfinden	zu	wollen, „sondern in 
jeder vergletscherten Region, die von Geologen sorgfältig studiert wurde“, weshalb gefragt 
werden sollte, „welche Veränderungen sich während der Eiszeit vollzogen“ und wie hoch 
„das geologische Alter dieser Ablagerungen“ sei [Übersetzung, N.H.].969

In dem Buch war u.a. auch ein Abschnitt, der Penck in seiner Forschungsarbeit lang-
fristig wichtige Impulse geben sollte. Im einunddreißigsten Kapitel seines Buches ver-
suchte Geikie eine Gliederung der Flussterrassen durchzuführen, die weit über Pencks ei-
gene tastende Versuche hinausgingen. Geikie besprach darin ausführlich das geologische 
Alter der Flussablagerungen Südenglands, die er basierend auf den vorangegangenen 
Untersuchungen des Geologen Joseph Prestwich (1812-1896) und des Anthropologen 
John Lubbock (1834-1913) in ältere „high-level gravels“ und jüngere „low-level gravels“ 
unterschied und deren unterschiedliche Genese und Zusammensetzung er mit verschie-
denen klimatischen Zuständen erklärte.970 Geikie benannte sowohl die Argumente, die 
für eine solche Annahme sprachen, ließ aber auch jene nicht aus, die dagegen sprachen. 
Die Entstehung der zum Teil ineinander verschachtelten Terrassen führte er auf die Fä-
higkeit der Flüsse zur Erosion und zur Akkumulation von Ablagerungen zurück. Auffällig 
war für ihn auch die Verbreitung dieser Gebilde. Diese älteren Schotterablagerungen, 
welche ausschließlich in Südengland – das nachweislich nicht vergletschert war – gefun-
den wurden, waren von weit größerer Mächtigkeit als die rezenten Ablagerungen. Geikie 
hob dabei den eigentümlichen Umstand hervor, dass der „boulder clay“ (die Grundmorä-
ne bzw. das Äquivalent zum norddeutschen Geschiebelehm) der letzten Eiszeit mit den 
Schottern eng verknüpft war und es gleich mehrere solcher Verknüpfungen von Morä-
nen und Schottern gab.971 Nachdem Geikie ausführlich diese Punkte diskutiert hatte, kam 
er zu dem Schluss, dass „die paläolithischen Ablagerungen […] präglazialen und intergla-

967	 Geikie	1877,	S.	5	ff.
968	 Geikie	1877,	S.	X.
969 „ […] my chief aim throughout has been to indicate the succession of climatal changes that obtained during the Glacial 

Epoch – not in Scotland alone, but in every glaciated region which has been carefully studied by geologists. For I have 
long been of opinion that until this has been done, until we clearly understand what succession of changes during the 
Ice Ages was, it is premature to speculate upon the geological age of those deposits which hold the earliest traces 
of man in Britain. The great difference that obtains between the fauna of undoubted post-glacial and recent beds in 
Scotland, north of England, Wales, and Ireland, on the one hand, and the cave-deposits and palaeolithic gravels of 
Southern England on the other, has long been a puzzle to me, as it has, no doubt, been to other geologists.” Geikie 
1877, S. VIII.

970	 Geikie	1877,	S.	434	ff.,	449	f.
971 Geikie 1877, S. 445.
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zialen Alters [seien] und […] in keiner Weise postglazialen Zeiten“ angehören würden (S. 
448) [Übersetzung, N.H.]. Sie würden entweder fehlen oder seien in den mittleren und 
nördlichen Teilen von Wales, Schottland und Irland nur spärlich vorhanden, da all diese 
Regionen auf wiederholte Weise der abtragenden Wirkung des Inlandeises und dem zer-
störerischen	Einfluss	des	Meeres	unterworfen	gewesen	seien.	In jenen Gebieten, welche 
niemals von den strömenden Eismassen überlagert worden oder während der letzten 
großen Landsenkung am Ende des Eiszeitalters niemals untergetaucht seien, hätten „die 
Talschotter eine kontinuierliche Serie von Aufzeichnungen von präglazialen Zeiten bis zum 
heutigen Tag“ gebildet [Übersetzung, N.H.].972

Quelle 16: James Geikie über die Bedeutung der Schotterablagerun-
gen für die zeitliche Chronologie des Eiszeitalters (1877) 

„The answer which I give to all these queries is simply this – the palaeolithic 
deposits are of pre-glacial and inter-glacial age, and do not, in any part, be-
long to post-glacial times. They are either entirely wanting or very sparingly 
represented in the midland an northern counties, in Wales, Scotland, and Ire-
land, because all those regions have again and again been subjected to the 
grinding action of land-ice, and the destructive influence of the sea. But in 
those districts which were never overwhelmed by the confluent ice-masses, 
and in such regions as were not submerged during the last great depression 
of the land in late glacial times, the valley-gravels form a continuous series 
of records from pre-glacial times to the present day.” 

Quelle: Geikie 1877, S. 447 f.

Die Deutung der Flusskiese und Flussschotter als Gebilde „präglazialen und interglazia-
len Alters“ schien für Penck eine Initialzündung gewesen zu sein, mit der sich eine Reihe 
bisher unerklärlicher Phänomene einschließlich der Genese der Terrassen an der Mulde 
erklären ließen. Die von Geikie erörterten „river deposits“ wurden auch von Hartung für 
den deutschen Leser ausführlich besprochen und mit den Ergebnissen von Zittel (1874) 
aus dem Alpenvorland verglichen, der die dortigen Moränen von Ablagerungen prä- und 
postglazialen Schotters getrennt hatte, was zeigt, dass bereits eine zunehmende Sensibi-
lisierung für dieses Phänomen eingesetzt hatte. 

Hartung erklärte, dass die „Ausdehnung dieser Ablagerungen […] ansehnlich“ wären, 
aber diese noch „lange nicht so bedeutend“ seien wie diejenigen des Till „und meist auf 
die Niederungen beschränkt“ blieben (S. 149). „Höher hinauf“ würde „die Einwirkung des 
fliessenden Wassers“ verwischen und schließlich ganz verschwinden. Hartung beschrieb, 
dass man beim Verfolgen dieser „Ablagerungen durch die Thäler aufwärts“, diese „in einer 
Art erdigen Moränenschuttes“ enden würden (S. 150). Die „Massen“ von Ablagerungen 

972 Geikie 1877, S. 448.
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seien schließlich „ausgebreitet als Terrassen“ vorzufinden, „die sanft mit der Bodengestal-
tung aus den höheren gegen die tieferen Lagen abfallen, […] und seien „am meisten ent-
wickelt an den Mündungen von Gebirgsthälern, aus denen sie gleichsam auf die Niederung 
heraustreten, […]“.973

Nach dieser Beschreibung erklärte Hartung im abschließenden Fazit, dass er die 
Deutung Geikies, die „river deposits“ als „pre-glacial and inter-glacial age“ zu interpretie-
ren, wenig überzeugend fände und für diese eine „eingehende […] Prüfung“ unter „Bei-
bringung durchschlagenderer Nachweise“ verlange (S. 158). Darüber hinaus kritisierte 
Hartung auch die Verwendung von Ramsays Hypothese der Gletschererosion, die er als 
„beseitigt“ ansah, und resümierte schließlich, dass die von Geikie genannten „Thatsa-
chen“ keineswegs nur auf der Hypothese verschiedener Warm- und Kaltzeiten, sondern 
ebenso auch auf lokalen Gletscherschwankungen (Oszillationen) beruhen könnten, wie 
sie bereits Otto Torell vermutet hatte. Dabei stand für ihn fest, dass eine „Wiederholung 
unzählbarer Gletscherperioden […] gegenwärtig nur eine Vermuthung“, und „nicht ein-
mal eine wahrscheinliche“ sei, während die Bedeutung der von Geikie als interglaziale 
Ablagerungen interpretierten Gebilde von ihm aufgrund des bruchstückhaften Vorhan-
denseins marginalisiert wurden und daher keine Beweiskraft trugen (S. 155). Der ent-
scheidende	Punkt,	 den	Hartung	dabei	 kritisch	 anmerkte,	war	 das	 häufige	 Fehlen	 von	
Fossilien zur Datierung. Denn dort, wo „organische Reste fehlen, welche durch typische Ei-
genthümlichkeit den Ausschlag geben könnten, da bleibt es schon von vornherein unsicher, 
weit ausgebreitete, oft genug durch große Zwischenräume gesonderte Schwemmgebilde 
in aufeinander folgenden Abtheilungen scharf zu begrenzen und dem Alter nach sicher zu 
bestimmen“.974 

Als Gegenmodell zur Geikie’schen Hypothese beschrieb Hartung in Anlehnung an 
Torell und Lyell sein eigenes Szenario, indem er die traditionelle Ansicht betonte, dass 
während der Vergletscherung Schottlands und Skandinaviens eine Senkung aufgetreten 
sei, der mit dem Ende der Eiszeit eine erneute Hebung folgte. In diesen Hebungen und 
Senkungen und der daraus resultierenden Verteilung von Land und Meer sah Hartung 
den eigentlichen Schlüssel für die Erklärungen der Ablagerungen. „Ausser der oben er-
wähnten Hebung und Senkung sind im Verlauf der Gletscherperiode und bis auf die Neuzeit 
noch andere eingetreten. Allein immerhin können die ersteren als diejenigen gelten, welche 
nicht nur nach dem Maass des senkrechten Abstandes, sondern auch in Betreff der Abla-
gerung oder Umformung von Gletschermaterial die bedeutendsten waren.“975 Die „Hypo-
these, nach welcher die wahre Eiszeit nicht nur durch eine interglaciale Bildung, sondern 
durch mehrere in eine ganze Zahl Abschnitte zerfallen“ sei, könne daher „als erwiesen nicht 
gelten“, da „selbst die eine, in der Schweiz angenommene Zwischengletscherzeit […] nicht 
mehr aufrecht zu erhalten“ sei (S. 155). Das Gleiche, sei „noch mehr von den […] Intergla-
cialgebilden“ zu halten. 976

973 Hartung 1878, S. 150.
974 Hartung 1878, S. 155.
975 Hartung 1878, S. 158.
976 Vgl. Hartung 1878, S. 155.
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Diese Argumente sollten für die folgenden Jahrzehnte die Haupttrennlinie zwischen Mono- 
und Polyglazialisten bilden und machten zugleich die verschiedenen Wege der Forschung 
deutlich.977 Während Geikie viel stärker die Morphologie und die oberflächliche Verteilung 
unter Einbeziehung der dynamischen Geologie berücksichtigte, blieb Hartung wie viele 
andere deutsche Geologen offenbar stärker dem traditionellen stratigraphischen Verfah-
ren verhaftet. Amund Helland, der ebenfalls Geikies Buch eifrig studierte und an Penck 
weiterempfohlen hatte, versuchte ein Jahr später die Unterschiede damit zu erklären, dass 
die „geographischen Verhältnisse“, d.h. die Kartierung in Gebieten mit noch heute existie-
renden Gletschern, „einen grossen Einfluss auf die theoretischen Ansichten der Geologen der 
verschiedenen Länder“ ausüben würden (S. 63). Während die „norddeutschen Geologen, […] 
eine gewisse gesetzmässige Ordnung in den glacialen Bildungen erkannt“ haben und deshalb 
„sehr geneigt“ seien „im Diluvium auf dieselbe Weise wie in den gewöhnlichen älteren For-
mationen zu arbeiten, indem sie das Diluvium nach den sehr spärlichen organischen Resten 
genau […] gliedern“, würden die „aus dem Norden kommenden Geologen […] in Deutschland 
nordische Gesteine als Geschiebe mit Gletscherschliffen“	wiederfinden	und	„viele Bildungen“ 
sehen, die in Skandinavien „als unverkennbare Zeichen alter Gletscher gelten“(S. 63). Die 
skandinavischen Geologen würden „deshalb im deutschen Diluvium die gewöhnliche Obser-
vationsmethode für Gletscherbildungen“ anwenden.978 

7.3 Der Nachweis einer dreifachen Vergletscherung 
 Norddeutschlands (1879)

Für Pencks weitere Beschäftigung mit dem Diluvium kam Geikies Werk einem zündenden 
Funken gleich. Gleich nach seiner Rückkehr begann er mit dem Studium von The Great Ice 
Age, dem gleichzeitig die Lektüre von – für das Verständnis glaziologischer Mechanismen 
– so wichtigen Werken britischer Autoren, wie u.a. Tyndalls Glaciers of the Alps (1857), 
Forbes Travels in the Alps (1843) und vor allem Crolls Climate and Time (1875) folg-
ten.979 Auch die Veröffentlichungen der skandinavischen Autoren scheint Penck (trotz 
fehlender Sprachkenntnisse!?) durchforstet zu haben, darunter u.a. die Hauptwerke von 
Torell, Holmström und Kjerulf. Entscheidend für den Erfolg war, dass Penck, mit Ludwik 
Fleck gesprochen, frühzeitig vom „intrakollektiven“ zum „interkollektiven Denkverkehr“ 
übergegangen war und somit auf die Erfahrung mehrerer Denkkollektive zurückgreifen 
konnte, was er wiederum seinen Fremdsprachenkenntnissen zu verdanken hatte, die 
ihm, wie er selbst später schrieb, immer einen „großen Vorsprung vor anderen“ ermög-
lichten.980 Wie am Beispiel der Durchsetzung der Glazialtheorie und der Entstehung der 
Landesaufnahmen gezeigt werden konnte, erfuhren vor allem die Geowissenschaften 
im Verlauf des 19. Jahrhundert durch die Prozesse der Institutionalisierung und kom-
munikativen	Vernetzung	eine	Effizienzsteigerung,	die	weit	über	den	disziplinären	und	

977	 Penck	&	Brückner,	Bd.	1,	1901-1909,	S.	11.
978 Helland 1879, S. 63 f.
979 Penck 1879a, S. 146 f., S. 149.
980 Vgl. Fleck 1980, S. 143; Penck 1949/1950, S. 9.
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Geognostische Übersichtskarte von Mitteleuropa. Quelle: Penck 1878a, Karte 7
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Die Drift- und Gletschertheorie im Kartenbild. Habenichts Karte von Europa während der
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Originale Feldkarte von Sektion Colditz, bearb. v. A. Penck (1878). © GA-LfULG
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Ausschnitt aus der Feldkarte von Sektion Colditz, bearb. v. A. Penck (1878). Oberhalb von 
Colditz fließen die Zwickauer und die Freiberger Mulde zusammen. Die Schottervorkommen 
(eng, schwarz punktiert und mit d3 bezeichnet) verfolgte Penck als Terrasse im Tal der Zwickau-
er Mulde am linken Ufer und schließlich am Zusammenfluss. Am linken Bildrand macht die mit 
d3 markierte Schotterterrasse nordwestlich von Kötteritzsch eine Schleife nach links. Penck 
konnte feststellen, dass die Terrasse am rechten Ufer (bis Kössern) niedriger war als am linken 
Ufer von Zwickauer und vereinigter Mulde, während am rechten Ufer der Freiberger Mulde 
überhaupt keine Flussschotter zu finden waren. © GA-LfULG
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Sektion Colditz. Penck 1879: Geologische Spezialkarte des Königreichs Sachsen, 1:25000, Bl. 
44: Sekt. Colditz. © Kartenabteilung, StBB-PK
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Sektion Grimma. Penck 1880: Geologische Spezialkarte des Königreichs Sachsen, 1:25000, 
Bl. 28: Sekt. Grimma. © Kartenabteilung, StBB-PK



VII

Anlage 

46
 a

46
 b

O
be

n 
(a

): 
ve

rg
rö

ße
rte

r A
us

sc
hn

itt
 d

es
 P

ro
fils

 v
on

 S
ek

tio
n 

C
ol

di
tz

 U
nt

en
 (b

): 
ve

rg
rö

ße
rte

r A
us

sc
hn

itt
 d

es
 u

nt
er

en
 P

ro
fils

 v
on

 S
ek

tio
n 

G
rim

m
a.

 Q
ue

lle
: P

en
ck

 1
87

9 
un

d 
Pe

nc
k 

18
80

: G
eo

lo
gi

sc
he

 S
pe

zia
lka

rte
 d

es
 K

ön
ig

re
ic

hs
 S

ac
hs

en
, 1

:2
50

00
, B

l. 4
4:

 S
ek

t. 
C

ol
di

tz
 

un
d 

Bl
. 2

8:
 S

ek
t. 

G
rim

m
a.

 ©
 K

ar
te

na
bt

ei
lu

ng
, S

tB
B-

PK



VIII

Die Spur des Eises

50

Starks Karte von „Südost Bayern zur Eiszeit“ (vergrößerter Ausschnitt). Quelle: Stark 1873
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Vergrößerte Teilkarte „Die Gletscher der Schweiz während der Eiszeiten“ aus der eiszeitlichen 
Europakarte von Hermann Habenicht. Rechts oben sind die beiden Vorstöße des Rheinglet-
schers, einschließlich der Moränengrenzen in hellblau und violett markiert. Quelle: Habenicht 
1878, Tafel 6
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Bachs geologisches Bild der Eiszeit in Oberschwaben. Quelle: Bach 1869
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Probsts Gletscherkarte von Oberschwaben. Quelle: Probst 1874



XII

Die Spur des Eises

57

Originale Feldkarte von Mindelheim, Bl. 75; Inventarnummer 10927.  © Bibliothek, BLfU
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Originale Feldkarte von Kaufbeuren, Bl. 81; Inventarnummer 10941. © Bibliothek, BLfU
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Oben (a): vergrößerter Ausschnitt von Bl. Mindelheim; Unten (b): vergrößerter Ausschnitt von Bl. 
Kaufbeuern. Beide Kartenblätter mussten zusammengelegt werden, um die zwei unterschiedlichen, 
rot markierten Moränengrenzen in Zusammenhang zu bringen. Im unteren Teil der Karte verläuft 
nördlich von Kaufbeuern die innere Moränengrenze. Auf Blatt Mindelheim weiter nördlich wird 
zwischen Türkheim und Amberg die Nordgrenze der äußeren Moräne (rot) sichtbar. Zudem werden, 
oben links, die anfänglich noch bestehenden Unsicherheiten in der Zuordnung besonders deutlich, 
da sich Penck über die Trennung des neuentdeckten Schotters während der Kartierung noch nicht 
schlüssig war, und deshalb auf dem Kartenbild neben dem Aufschlusspunkt schriftlich ergänzte: „Bei 
K.[Kirchdorf] Schotter dil.[diluvial] doch unentschieden ob Nagelfluh oder mittlerer“. Quelle: Mindel-
heim, Bl. 75; Inventarnummer 10927; Kaufbeuren, Bl. 81; Inventarnummer 10941. © Bibliothek, BLfU
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Modifikation und Neuordnung der Farb- und Begriffserklärungen von Blatt Kaufbeuern (oben) 
und Blatt Memmingen (unten). Auf Blatt Kaufbeuern unterscheidet Penck (1882) zunächst noch 
einen jüngeren von einem älteren Terrassenschotter. Nach der Entdeckung des dritten Schot-
ters ergänzt er die Legende um eine neue Farbe (violett). Auf Blatt Memmingen wird ersichtlich, 
dass Penck hierzu auch eine Korrektur vornehmen musste. Der „Aeltere Terrassen Schotter“ 
wird nun zum „Mittleren“. Die Farberklärung am unteren Rand wurde erst später ergänzt (ca. 
1891) und beschrieb die drei Schotter, vom älteren zum jüngeren, in der seit 1884 bestehenden 
Einteilung als Decken-, Hochterrassen- und Niederterrassenschotter. Quelle: Kaufbeuren, Bl. 
81; Inventarnummer 10941; Memmingen, Bl. 80 Inventarnummer 10940 (vergrößerte Aus-
schnitte). © Bibliothek, BLfU
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Originale Feldkarte von Memmingen, Bl. 80 Inventarnummer 10940. © Bibliothek, BLfU
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Geikies Europakarte mit den vergletscherten Gebieten auf dem Höhepunkt des Eiszeitalters. 
Quelle: Geikie 1881, Plate D, S. 564



XVIII

Die Spur des Eises

64

Pencks Gletscherkarte von Südbayern, basierend auf den eigenen geologischen Feldkartierun-
gen, kompiliert und ergänzt durch die Karten von Bach, Probst und Stark. Quelle: Penck 1882b
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Die hauptsächlichsten früheren und heutigen Gletschergebiete der Erde. 
Quelle: Penck 1882b
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Vergrößerter Ausschnitt aus Habenichts Karte von „Europa während der beiden Eiszeiten“. Im 
Bild sind die südliche Grenze des Diluvialmeeres sowie die zweifache Vergletscherung der Al-
pen zu sehen. Die gelblich-orangen Flecken markieren die Verbreitung der Lössgebiete. Quelle: 
Habenicht 1878, Tafel 6
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Die Verbreitung der Moränen in Norddeutschland und im Alpenvorland. Quelle: Penck 1884b. 
Tafel III
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Eiszeitliche Gletscherverbreitung in Europa. Quelle: Penck 1884b, Tafel IV



279

Widerlegung der Drifttheorie / Nachweis einer mehrfachen Inlandeisvergletscherung für Norddeutschland

nationalen Rahmen hinausging. Somit stand in einem viel stärkerem Umfang als einige 
Jahrzehnte zuvor eine Fülle an weltweiten Informationen zur Verfügung, die bei effekti-
ver Nutzung als Wissensressource fruchtbar gemacht werden konnten. 

Penck stand damit nicht am Anfang, sondern am Kulminationspunkt eines langen We-
ges, den eine Vielzahl von anderen Forschern bereits vor ihm gegangen waren. Folglich war 
Penck der Nachweis nicht zuletzt dadurch gelungen, dass er sich auf die konzeptionell er-
arbeiteten Grundlagen anderer Forscher stützen konnte und dabei Vergleichsperspektiven 
vom Lokalen zum Regionalen und schließlich zum Globalen herstellte. Indem er sich das 
verfügbare Wissen aneignete, dieses in der Literatur und im Feld prüfte, erweiterte und die 
erarbeiteten Ergebnisse schließlich in einer abwägenden Erörterung sortierte, zuordnete, 
gegenüberstellte und miteinander verglich, um diese dann im Anschluss an die Publikati-
on konsequent und selbstbewusst gegenüber seinen Kollegen zu verteidigen. Ernst Neef 
schlussfolgert daher über Penck ganz richtig: „Zwar ist er nicht Neuentdecker, sondern hat 
viele Vorläufer. Er aber bringt die bis dahin diffuse Diskussion durch seine Argumentations-
kraft zu klaren Ergebnissen. Er verhilft der Glazialtheorie zu allgemeiner Anerkennung, er 
begründet schließlich die Lehre von einer mehrfachen Vereisung Norddeutschlands.“981

Bereits im April 1879 folgte eine achttägige Revisionstour auf seiner ehemaligen Sek-
tion sowie den Nachbarsektionen Grimma, Naunhof, Leisnig, Mutzschen, Dahlen und 
Wurzen.982 Nunmehr machten auch die bereits von Penck gemachten Beobachtungen, 
die vorher so rätselhaft erschienen, plötzlich einen Sinn.983 Auch einen Aufschluss, den 
Penck 1877 während des Baus der Eisenbahn bei Möckern in der Nähe von Leipzig ent-
deckt hatte und der lange Zeit für ihn viele Fragen aufgeworfen hatte, konnte er entspre-
chend Geikies Hypothese und den Überlegungen von Alfred Jentzsch nun deuten. 

Penck hatte an dem betreffenden Aufschluss unter einem vom Geschiebelehm überla-
gerten Kies einen zweiten Geschiebelehm mit nordischen Geschieben gefunden, der, in ei-
niger Entfernung durch einen „Sandschmitzen“ getrennt, sich in zwei verschiedene Bänke 
auskeilte. Penck erklärte dazu in der Geschiebeformation Norddeutschlands (1879a): „Bei 
der Annahme einer Vergletscherung des Landes müssen diese Beobachtungen nothgedrun-
gen dahin führen, wie Jentzsch richtig bemerkt, dass diese Kiese ein interglaciales Gebilde 
sind, gebildet zwischen zwei aufeinander folgenden Vergletscherungen des Landes, zum Theil 
aus dem Materiale der Grundmoräne der ersten derselben.“984 

981 Neef 1960, S. 15.
982 Vgl. Bericht über die Tätigkeit des Sectionsgeologen Albrecht Penck im Jahre 1879, in: Akten der geologischen Lan-

desuntersuchung Sachsen. Berichte und Schreiben an das Finanzministerium, Bd. II, 1878-1880, Sig. A1, GA-LfULG. 
Ingo Schaefer vermutete in seiner biographischen Studie, dass Penck die amtlichen Vorgaben einer sektionsweise 
aufgeteilten	Kartierung	zu	eng	waren	und	hieraus	für	ihn	ein	Problem	mit	der	Größe	des	verwendeten	Maßstabes	
erwuchs. Allerdings konnte Schaefer seine Argumente nicht mit entsprechenden Quellen belegen. Siehe: Schaefer 
1989, S. 10.

983	 In	dem	vorsorglich	von	Credner	redigierten	Bericht	hieß	es:	„Über die auf Section Colditz erzielten Resultate ist bereits 
früher berichtet worden. Die durch eine Reise nach Skandinavien wesentlich erweiterten Anschauungen des Unter-
zeichneten veranlassten ihn, im Monat April dieses Jahres noch acht Tage zu Revisionstouren auf dem genannten 
Gebiete zu verwenden, wodurch die gewonnenen Ergebnisse noch wesentlich ergänzt wurden. Es konnte daraufhin 
unternommen werden, in den Erläuterungen das ältere Diluvium vom glacialen Standpunkte aus darzustellen.“ Bericht 
über die Tätigkeit des Sectionsgeologen Albrecht Penck im Jahre 1879, in: Akten der geologischen Landesuntersu-
chung Sachsen. Berichte und Schreiben an das Finanzministerium, Bd. II, 1878-1880, Sig. A1, GA-LfULG.

984 Vgl. Penck 1879a, S. 187 f.
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Von nun an konnte Penck die Geschiebelehme als die Grundmoränen zweier getrenn-
ter Vergletscherungen als Gestalt „sehen“. Wie aus der vergleichenden tabellarischen 
Übersicht am Ende seines Aufsatzes hervorgeht, deutete Penck, ganz im Sinne Geikies, 
sowohl die Kiese als auch die Flussschotter als Gebilde der ersten „Interglacialperiode“ 
und ordnete sie nicht, wie seine Kollegen bisher dem „oberen“, d.h. jüngeren, sondern 
dem „unteren“, d.h. älteren Diluvium zu. Die ursächlichen Bedingungen für die Gliede-
rung der Terrassen des Muldetales wurden daher zunächst mit der Annahme begründet, 
dass diese das Produkt von Warmzeiten seien.985 Allerdings bestanden in der Deutung 
der interglazialen Kiese, in Beziehungen zu den Flussschottern der Mulde aufgrund der 
entgegengesetzten Fließrichtung von Gletschereis und Flüssen immer noch Unsicherhei-
ten, die auch in der Argumentation in der Geschiebeformation Norddeutschlands (1879a) 
deutlich werden.986

Quelle 17: Albrecht Penck spekuliert über eiszeitliche Flussverlage-
rungen in Sachsen (1879)

„Die Diluvialkiese der Umgegend von Leipzig finden sich also an einer Reihe 
von Stellen zwischen zwei Geschiebelehmen eingelagert, von denen sie in ih-
rer petrographischen Zusammensetzung derart abweichen, dass sie unmög-
lich als deren Schlemmproducte gelten können. Sie bestehen vielmehr aus 
Material, welches, wie die gefundenen Granulite ausweisen, von den sanften 
Abhängen der Mittelgebirge stammt, jedoch nicht aus dem Flussgebiete der 
Elster und Pleisse, sondern aus dem der Mulde. Es liegt nahe anzunehmen, 
dass sie wenigstens theilweise, vornehmlich die an den Thalgehängen aufge-
schlossenen, alte Flussschotter sind, und es wird dies unterstützt durch ihre 
eigenthümliche Structur, die sehr an die des Flusskieses erinnert. Doch hat es 
zur Zeit noch nicht gelingen wollen, weitere sichere Beweise dafür beizubrin-
gen, so vor Allem, den alten Flusslauf zu verfolgen. Manche Erscheinungen 
deuten darauf hin, dass die Mulde bei Grimma ihren heutigen Lauf verliess 
und in dem Thale der Parthe nach Leipzig floss.“ 

Quelle: Penck 1879a, S. 188 f.
 

Nach den ersten Erfolgen trat Penck zu Geikie nun auch in persönlichen Kontakt. In ei-
nem enthusiastischen Brief berichtete er ihm Ende Mai 1879 aus Leipzig, dass die Ergeb-
nisse des Buches mit seinen Beobachtungsergebnissen übereinstimmen würden. Geikie 
war überaus erfreut darüber, dass man auch im Ausland seine Arbeiten zur Kenntnis 
nahm, und ein erfahrener Forscher – offensichtlich wusste Geikie zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht das tatsächliche Alter Pencks – dazu beitrug, entscheidende Hinweise für eine 
mehrfache Vergletscherung auch in Norddeutschland zu erbringen. Geikie teilte einem 

985 Vgl. Penck 1879a, S. 200 f.
986 Penck 1879a, S. 188 f.
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Kollegen in einem Brief freudig mit, was der deutsche Geologe ihm geschrieben hatte 
und berichtete, dass Penck ihm in dem Brief erklärt habe, wie die „Lektüre von Great Ice 
Age“ ihm „erstmalig seine Augen geöffnet“ habe „über die Bedeutung des Diluviums von 
Norddeutschland“ und er daraus „all den brennenden Eifer eines Konvertiten!“ entwickelt 
habe. Geikie schrieb weiter: „Sein Brief hat mich natürlich sehr erfreut. Ich sehe, dass er 
ein alter Hase ist, der schon eine Menge geologischer Arbeit geleistet hat [Übersetzung, 
N.H.].“987 Die Begeisterung wurde auch von Geikies Kollegen und Lehrmeister Andrew C. 
Ramsay geteilt, der seine eigenen Forschungsergebnisse bestätigt sah und Geikie darin 
zustimmte, dass ihm damit ein großer „coup“ gelungen sei.988

Wenngleich	 Penck	 später	 in	 Oberbayern	 einige	 erhebliche	 Modifikationen	 der	
Geikie’schen Theorie in Bezug auf die Genese der Flussschotter vornehmen sollte, blie-
ben die theoretischen Grundgedanken des schottischen Forschers bei ihm dennoch 
weiterhin wirkungsmächtig. Vielmehr aber noch als das theoretische Konzept, war es 
(wie schon bereits auf der Exkursion mit Suess) die ganze Art und Weise, wie Geikie an 
wissenschaftliche Probleme heranging, wie er Beobachtungsdaten miteinander verglich, 
sie kritisch gegeneinander abwog und schließlich in eine überzeugende Argumentation 
brachte. All dies beeindruckte Penck zutiefst. Nach Geikies Tod erklärte er seiner Witwe, 
dass James Geikie zu jenen Forschern gehört habe, die seine „wissenschaftliche Entwick-
lung am meisten beeinflusst“ haben [Übersetzung, N.H.].989

Quelle 18: Albrecht Penck schreibt während seiner Internierung in 
London an die Witwe James Geikies (1915)

“James Geikie belongs to those who have influenced most my scientific evo-
lution. His clear way of seeing things and his reasoning made a convincing 
impression on me, and though I never listened to one of his lectures, I felt 
always to be one of his students. He was my master. His Great Ice Age showed 
me the ways to understand the glacial deposits of Central Europe: his Prehis-
toric Europe arose my interest for prehistoric questions: his views on moun-
tains, valleys and lakes gave me the base for my morphological work. He 
made me also acquainted with English and Scotch, with the life on the other 
side of the Channel, with English poetry, for he was a poet himself. And now 
he is dead, and he died in the year of the great war, which breaks the stron-
gest links between our peoples.”

987 “Dr A. Penck of Leipzig writes to the effect that it was the reading of Great Ice Age that first opened his eyes to the 
meaning of the Diluvium of Northern Germany. He says he has got evidence of three glaciations with intervening 
glacial deposits! He says he has all the burning enthusiasm of a convert! His letter has greatly gratified me, of course. I 
see he is an old hand and has done a lot of geological work.” Der Originalbrief ist nach Auskunft der Universitätsbiblio-
thek der Universität von Edinburgh im Nachlass von James Geikie nicht mehr verzeichnet, allerdings wird er zitiert in: 
Flett	&	Newbigin	1917,	S.	85.

988 “It is a grand coup for you.”	Zitiert	nach:	Flett	&	Newbigin	1917,	S.	88.
989 Die zitierten Zeilen stammen aus einem Brief an Geikies Witwe, den Penck mitten im Weltkrieg in London als internier-

ter	Wissenschaftler	schrieb,	und	in	der	die	enge	Verbundenheit	des	„Konvertiten“	auch	noch	nach	Geikies	Tod	(1915)	
zu	spüren	ist:	Flett	&	Newbigin	1917,	S.	137.
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Quelle: Flett & Newbigin 1917, S. 137. 

Quelle 19: Albrecht Penck über die Bedeutung James Geikies für sei-
ne Arbeit (ca. 1938)

„Denke ich heute über die Ursachen des Erfolges meiner Arbeit über die 
Geschiebeformation nach, so erscheint mir nicht bloß die mir durch meine 
Reise gewonnene Kenntnis der einschlägigen Ablagerungen sowie die unter-
wegs erhaltene persönliche Fühlung dafür maßgebend, sondern vor allem 
der Einfluß, den James Geikie auf mich ausgeübt hat. Durch ihn wurde ich 
auf die britische geologische Denkungsweise geführt. Ich konnte mich mit 
ihr unschwer bekannt machen, da ich auf der Schule das Englische als ers-
te Fremdsprache gelernt habe. Das hat mir immer einen großen Vorsprung 
vor anderen gegeben. Ich griff die aktualistische Betrachtungsweise auf, 
die, wenn schon durch v. Hoff auch in Deutschland entwickelt, doch in Eng-
land und namentlich Schottland erst zur vollen Geltung gekommen war. Ich 
lernte die Gesteine nicht bloß als etwas Gegebenes, sondern auch als etwas 
Gewordenes zu betrachten, wobei ich immer an heute von statten gehende 
Vorgange dachte und mir vergegenwärtigte, wie die Umstände waren, unter 
welchen die Gesteine entstanden.“ 

Quelle: Penck 1949/1950, S. 7 f.

Besonders deutlich werden diese Unterschiede im wissenschaftlichen Denken und dem 
Forschungsstil, wenn man die Ansichten von Heinrich von Dechen, Hermann Credner 
und Alfred von Zittel auf der einen Seite sowie jene von Eduard Suess und James Gei-
kie auf der anderen Seite gegenüberstellt. Der preußische Geologe Heinrich von Dechen 
(1880) bemerkte in Bezug auf die Suess’schen Thesen der Meeresspiegelschwankungen, 
dass es nicht so scheine, als ob „dem Fortschritte der Wissenschaften mit solch auf einan-
der gehäuften Hypothesen irgendwie gedient sein“ könne, denn diese „führen in ein Gebiet, 
wo sorgfältige Beobachtung mit ihren rechtmässigen Inductionen aufhört“.990 

Credner ging davon aus, dass man bei der Darstellung neuerer Ergebnisse außeror-
dentlich vorsichtig und abwartend im Umgang mit neuen Hypothesen sein müsse, bei der 
der Stoff erst nach Beendigung der Detailarbeiten abgeschlossen und neue Erkenntnisse 
in Gestalt von Synthesen und neueren Hypothesen erst späteren Zeiten vorbehalten sein 
sollten. Karl Alfred von Zittel schrieb, dass man erst in „einem Jahrhundert […] die ganze 
Erdoberfläche vielleicht soweit“ kennen würde, „dass an Stelle der jetzigen geologischen 
Detailbeschreibung eine vergleichende topographische Geologie“ treten könne, „wie sie Ed. 
Sueß in seinem »Antlitz der Erde« in geistvoller Weise anzubahnen versucht hat“.991 

990	 von	Dechen	1880,	S.	225;	zur	Kritik	der	von	Dechen’schen	Ansicht:	Penck	1880/1881,	S.	78.
991 Vgl. Etzold 1913, S. 18; vgl. von Zittel 1899, S. 226.
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Solche Ansichten standen in Übereinstimmung mit den strengen uniformitarianis-
tischen Grundsätzen von Charles Lyell, der vierzig Jahre zuvor die Vermehrung und 
Aufzeichnung von Beobachtungen und das geduldige Abwarten auf die Ergebnisse 
in der Zukunft sowie strenges Experiment oder Beobachtung unter Ausschluss aller 
Hypothesen und selbst moderater theoretischer Spekulation zur Maxime gemacht 
hatte.992 Allerdings gab Zittel auch zu bedenken, dass zwar manche „der von Sueß aus-
gesprochenen Vermuthungen […] wahrscheinlich der Kritik einer späteren Zeit nicht 
Stand halten können; aber in vielen Fällen […] schon die Aufstellung einer Hypothese, 
deren Begründung und Widerlegung Generationen von Geologen beschäftigen wird“ 
und gerade deshalb „einen nicht hoch genug zu schätzenden Fortschritt gegenüber 
einer durch engere oder weitere Schranken gefesselten Detailforschung“ darstellen 
würde.993 
Diese	Meinung	vertrat	auch	eine	ganze	Reihe	anderer	Geologen,	welche	−	in	der	

sich	 stetig	 vermehrenden	 Summe	 global	 gesammelter	 Beobachtungsdaten	 −	 die	
Möglichkeit sahen, größere regionale Vergleiche und Synthesen zu erstellen. Solche 
Leitlinien lassen sich auch in Geikies Antrittsvorlesung an der Universität von Edin-
burgh vom 27. Oktober 1882 erschließen, denn darin erläuterte er den besonderen 

992 Vgl. Davies 1969, S. 205 f.
993 Vgl. von Zittel 1899, S. 74.

43

Greskin Bur, Dumfriesshire. Ein Fluss schneidet sich durch eine Terrasse, bestehend aus (till) 
der Grundmoräne.
Quelle: Geikie 1877, Fig. 7, S. 16
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Wert des Prüfens, Vergleichens und Aufstellens von Hypothesen und Theorien für die 
praktische Forschungstätigkeit des Geologen.994

 Geikie stand damit in konträrer Position zu seinem deutschen Kollegen, wenn er er-
klärte, dass in „einer beobachtenden Wissenschaft wie der Geologie, […] Theorie oft im 
Vorfeld der Tatsachen notwendig“ sei. So erklärte er, dass „einige“ Geologen „darauf be-
standen“ haben, „dass alle mutmaßlichen Erklärungen ein großer Fehler seien -, dass es 
besser wäre, dass Theoretisieren überhaupt zu vermeiden und geduldig zu warten, bis die 
Kette der Beweise abgeschlossen ist“. Geikie gab dabei seiner Befürchtung Ausdruck – wo-
mit er indirekt Whewells Argumente referierte –, dass, „wenn es möglich wäre, dass dieser 
Rat befolgt würde, wir vielleicht eine sehr lange Zeit warten müssten. Immerhin“, ergänz-
te er, sei „ein Haufen Steine […] nur möglicherweise ein Haus“, allerdings sollten „keine 
Wände hochgezogen“ werden „ohne die Hilfe von Architekt und Baumeister [Übersetzung, 
N.H.].995 Zwar hatte Penck diese Art und Weise des Vergleichens, Schlussfolgerns und 
Rekonstruierens erdgeschichtlicher Verhältnisse schon in Ansätzen auf der Exkursion 
mit Eduard Suess kennengelernt, doch erst das Buch von Geikie schien ihm diese neue 
Gedankenwelt auch für die Praxis erschlossen zu haben.996

Quelle 20: James Geikie über Beobachtung und Theorie (1882)

“In all such investigations it is obviously the duty of a careful observer and 
theoriser to see well to his premises − to be absolutely sure as to his facts, 
and to distinguish clearly (S. 23) between what is substantial knowledge and 
what is mere conjecture. He will thus be in a position to judge whether his 
conclusions are based on a solid foundation or not. In a science of observa-
tion like Geology, theory is necessarily often in advance of the facts. Some, 
indeed, have insisted that all conjectural explanations are quite a mistake 
− that it would be better to avoid theorising altogether, and to wait patiently 
until the chain of evidence had completed itself. I am afraid that, were it pos-
sible to follow this advice, we might often have to wait a very long time. After 
all, a heap of bricks is only a potential house, – it will not grow up into walls 
without the aid of architect and builder. Discoveries in science have no doubt 
been made occasionally by isolated and haphazard observations; but that is 
exceptional, and we should not be where we are now had the examination of 
Nature been always conducted after such a fashion. If additional evidence be 
required we must first have some notion where to look for it. In other words, 
it is essential to progress that we should have preconceived opinions or theo-
ries, which enable us to arrange the facts we already possess and to point out 

994 Vgl. Geikie 1882, S. 24 f.
995 Geikie 1882, S. 24.
996	 Im	kleinen	privaten	Kreis	der	Berliner	Mittwochs-Gesellschaft anlässlich	seines	sechzigsten	Doktorjubiläums	(1938)	

erläuterte	Penck,	welchen	Einfluss	Geikie	auf	seine	weitere	Entwicklung	als	Wissenschaftler	gehabt	hatte:	Penck	
1949/1950, S. 7 f.
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the directions in which further evidence may be looked for. We cannot be too 
careful, however, that our preconceived notions do not lead us to colour the 
evidence or to blind us to facts that tell against our views. Every theory should 
be considered only provisional until its truth has been fully demonstrated by 
an overwhelming array of testimony in its favour. Until this consummation is 
arrived at we must be constantly testing its truth, and be ready to abandon 
it at once whenever the evidence shows it to be erroneous. The failure of one 
theory after another need not disconcert or discourage us — for each failure, 
by reducing the number of possible explanations, must necessarily bring us 
nearer to our goal — the truth. I cannot but deem it a strong point in favour 
of Geology as a branch of education that it not only cultivates the faculty of 
clear and (S. 24) continuous observation, but abounds in unsolved problems 
which are ever suggesting new ideas and thus stimulating that imaginati-
on which is one of the noblest gifts of our race. It is no reproach that the 
progress of our science is marked by the modification and abandonment of 
numerous hypotheses and theories. On the contrary these afford a measure 
of the rate at which geology advances – just as this last yields the strongest 
testimony to the good results that accrue from having some provisional view 
by which to direct the course of our observations (S. 25).“  
Quelle: Geikie 1882, S. 23 ff.

Quelle 21: Albrecht Penck über den Umgang mit Hypothesen (1882)
 
„Mehr als andere Wissenschaften hat die Geologie mit Hypothesen zu rech-
nen, und darin liegt zweifellos eine grosse Gefahr, zumal da es auch in nicht 
fachmännischen Kreisen beliebt ist, manchen schwierigen Problemen sich 
zuzuwenden und deren Lösung mehr zu errathen als herbeizuführen. Gerade 
die Eiszeit ist ein Spielball der Spekulation geworden, und seit de Luc’s Zeiten 
sind selten Jahre vergangen, ohne neue Hypothesen über die Ursache der Eis-
zeiten zu fördern. Gegenüber einer solchen Menge von Erklärungsversuchen 
mag es vermessen erscheinen, wenn wir die vorstehenden empirisch gewon-
nen Thatsachen mit einem Kapitel über die Ursachen der Eiszeit beschließen 
wollen. Allein es drängt uns wenig, auch unsererseits eine Hypothese über 
die Eiszeit zu äußern, uns liegt vielmehr daran, das reichhaltige Material, 
welche[s] sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, übersichtlich zusammen-
zustellen, um auf Grund dieser Thatsachen mehr negativ als positiv mit den 
bisher geäusserten Hypothesen zu verfahren, und diejenige, welche uns als 
die wahrscheinlichste vorkommt, in ihren Voraussetzungen und Konsequen-
zen zu prüfen.“ 

Quelle: Penck 1882b, S. 433 f.
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Der entscheidende Aufsatz, den Penck schließlich in der Zeitschrift der Deutschen Geolo-
gischen Gesellschaft zusammen mit den Aufsätzen von Berendt, Credner und Helland ver-
öffentlichte,	war	daher	in	seinem	Aufbau	sowie	in	der	Art	und	Weise	der	Argumentation	
und Beweisführung für die deutschen Geologen ebenso ungewöhnlich wie provokant. 
Penck umriss in der Einleitung zunächst die Problemstellung, stellte sowohl Drifttheorie 
als auch die Glazialtheorie unter eingehender Beschreibung gegenüber, bevor er dann 
im Einzelnen die Geschiebeformation Skandinaviens und Norddeutschlands unter aus-
führlicher Betrachtung der einzelnen Aufschlusspunkte und der Beobachtungen anderer 
Forscher in Brandenburg, (Ost-)Preußen, Holstein, Dänemark, Schonen (Südschweden) 
und	schließlich	von	Sachsen	erörterte.	Ergänzt	wurde	der	Aufsatz	durch	einzelne	Profile	
und einer großen Tabelle mit einer regional vergleichenden Übersicht der Beobachtun-
gen in Norddeutschland und Skandinavien. In seinem Artikel ging Penck nach dem glei-
chen Muster wie Geikie vor. Zuerst verglich er die jeweiligen Phänomene in den genann-
ten Regionen systematisch miteinander, um die Drifttheorie dann schrittweise durch die 
Auswertung gesammelter eigener und fremder Beobachtungen zu widerlegen, indem er 
an verschiedenen Beispielen zuerst jede Möglichkeit ihrer Richtigkeit und damit alles, 
was einer Annahme einer Vergletscherung Norddeutschlands widersprechen könnte, 
systematisch ausschloss.997

Nachdem Penck in seinem Aufsatz ausführlich alle Faktoren besprochen hatte, die 
für und wider die Annahme einer Vergletscherung oder einer Verdriftung von Eisber-
gen sprechen könnte, kam er zu einem Urteil, das er selbstbewusst in gesperrter Schrift 
drucken ließ. Darin erklärte er, dass sich nach den von ihm hervorgebrachten Argumen-
ten „eine Unwahrscheinlichkeit auf die andere“ häufe, „deren Zahl noch beliebig vermehrt 
werden“ könne, wenn nicht gefragt werden würde, „wo der skandinavische Gletscher sich 
in Eisberge auflöste, wo er kalbte, warum er bei einer zweifellos sehr großen Mächtigkeit 
nicht vorzog, das seichte vor ihm liegende Meer auszufüllen“. Penck schlussfolgerte daher, 
dass man nichts „zu Gunsten der Drifthypothese anführen“ könne, denn sie sei „physika-
lisch und geologisch unmöglich!“ 998

Folgt man der Argumentation dieses Aufsatzes, so scheint sich auf dem ersten 
Blick zu bestätigen, dass Pencks gesamtes Vorgehen einer Falsifikation im Sinne der 
kritisch-rationalen Methode Karl Poppers entsprach.999 Allerdings waren der schein-
bar logisch stringente Argumentationsweg und die Eigenlogik des Forschungsver-
laufs zwei völlig verschiedene Angelegenheiten. Thomas Kuhn meinte sogar, dass die 
eigentliche Falsifikation, die seiner Meinung nach „zweifellos vorkommt, […] nicht 
einfach beim Auftauchen oder als Folge einer Anomalie“ stattfindet, sondern viel-
mehr ein späterer gesonderter Vorgang sei, „der ebenso gut Verifikation genannt 

997	 Gleichermaßen	sollte	Penck	auch	in	seiner	späteren	Habilitationsschrift	(1882)	vorgehen.	Penck	1882b,	S.	433	f.
998 Vgl. Penck 1879a, S. 148.
999 Siehe: Popper 1984.
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werden könne, da er den Triumph eines neuen Paradigmas über das alte darstellt“.1000 
Gleichwohl entsprach der Übergang von der Drift- zur Inlandeistheorie im interna-
tionalen Vergleich weniger einem radikalen revolutionsartigen Paradigmenwechsel 
als einer allmählichen „Denkstilerweiterung“ bzw. einer sich eher partiell vollziehen-
den „Denkstilumwandlung“.1001 Im Falle der Inlandeistheorie war es also nicht der 
„Triumph“ eines ganz und gar neuen Paradigmas, sondern der eines „neuen“ resp. 
modifizierten Denkstils. Eine grundsätzliche „Inkommensurabilität“ von Paradigmen 
im Sinne Kuhns lag nicht zwangsläufig vor. Zwar veränderte sich die Gestaltwahr-
nehmung grundlegend. Allerdings besaß man in Bezug auf die Bedeutung glazialer 
Prozesse zum Teil inhaltliche Schnittmengen, denn beide Theorien beruhten auf 
dem Ansatz der aktualistischen Methode. Entscheidend war, dass man den jeweils 

1000	 Vgl.	Kuhn	1976,	S.	158.	Den	Begriff	“Paradigma”	verstand	Kuhn	in	zweierlei	Hinsicht,	zum	einen	als	die	„ganze	
Konstellation	von	Meinungen,	Werten,	Methoden	usw.,	die	von	den	Mitgliedern	einer	gegebenen	Gemeinschaft	geteilt	
werden“, zum anderen als „die konkreten Problemlösungen, die, als Vorbilder oder Beispiele gebraucht, explizite 
Regeln	als	Basis	für	die	Lösung	der	übrigen	Probleme	der	»normalen	Wissenschaft«	ersetzen	können“.	Kuhn	1976,	S.	
186.

1001	 Zur	Wandlung	von	Denkstilen,	siehe:	Schnelle	&	Schäfer	1980,	S.	XXIX.

44

Pencks regional vergleichende Übersicht und Gliederung der „Geschiebeformation“ in Mittel- 
und Nordeuropa. Für Sachsen ordnete Penck im Gegensatz zu seinen Sektionskollegen den 
alten Flussschotter dem „unteren“, d.h. älteren Diluvium für die erste Interglazialzeit zu.
Quelle: Penck 1879a, S. 200 f.
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als maßgeblich erachteten Agentien, wie dem Meer und dem fließenden Wasser, un-
terschiedliche Wirksamkeiten zuschrieb. Obwohl die Anhänger der konkurrierenden 
Theorien ihre Tätigkeiten nicht grundsätzlich in „verschiedenen Welten“ ausübten, 
wie Kuhn es beschrieb, so sind seine wesentlichen Schlussfolgerungen dennoch als 
zutreffend zu bezeichnen.1002

Kuhn meinte, dass in der Phase vor einem Paradigmenwechsel ein regelrechtes 
„Wuchern“ konkurrierender Hypothesen herrsche, die durch eine Vielzahl von An-
omalien hervorgerufen und in eine Phase der Krise übergehen würden.1003 Dieses 
„Wuchern“ von Hypothesen basierte wiederum auf den sozialen Interaktionen und 
dem kommunikativen Austausch zwischen den Akteuren sowie der Rezeption und 
Zirkulation von Ideen innerhalb der Gemeinschaft der Wissenschaftler auf lokaler, 
nationaler und internationaler Maßstabsebene, wobei das entscheidende Moment 
war, dass Penck in seiner Arbeit über das Lokale und Regionale hinausging. Dies 
setzte die Fähigkeit und die Bereitschaft voraus, Ressourcen effektiv zu nutzen und 
neue Ideen zu testen, was nicht ohne größere Unruhe und Unzufriedenheit im For-
scherkollektiv verlief.1004 Aufgrund der nunmehr hervorstechenden Unsicherhei-
ten über die wissenschaftliche Gültigkeit, denen sich kein Geologe mehr entziehen 
konnte, war die Drifttheorie nun Teil eines „Wettstreits“ der Anhänger verschiedener 
Theorien geworden, bei der es zu einer kritischen Überprüfung des Wahrheitsge-
halts im Lichte vorhandener Daten kam, während die eigentliche Falsifikation der 
Drifttheorie erst erfolgte, nachdem sie ihr Unvermögen in wiederholten Tests schon 
längst gezeigt hatte.1005 Entscheidend für die Widerlegung der Drifttheorie waren 
die Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit einer Vielzahl von etablierten geologischen 
Daten, die erstmals die Erfassung erdgeschichtlicher Prozesse in globaler Dimension 
in den Bereich des Möglichen rückte und somit den wissenschaftlichen Handlungs-
spielraum enorm erweiterten. Es bedurfte daher im Grunde nur noch einer Person, 
die die verschiedenen Fäden aufgriff und zu einer Entscheidung brachte. Vor diesem 
Hintergrund hatte der ebenso ehrgeizige, wie selbstbewusste, junge Geologe die Zei-
chen der Zeit erkannt und die ihm zur Verfügung stehenden Mittel und Ressourcen 
effektiv genutzt. Mit seinem Aufsatz hatte Penck zu einem günstigen Zeitpunkt ein 
Urteil erzwungen. Nachdem für ihn bereits absehbar war, dass die Drifttheorie frü-
her oder später ganz aufgegeben werden musste, konnte er unter Verweis auf eine 
Vielzahl vorhergehender und aktueller Beobachtungen anderer Forscher sowie sei-
ner eigenen Arbeiten demonstrativ zeigen, welche von den zwei miteinander kon-
kurrierenden Theorien besser zu den bestehenden „Fakten“ passten.

Vergleicht man die einzelnen Aufsätze von Berendt, Credner, Penck und Helland, 
die alle im gleichen Band der Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 
(1879) veröffentlicht wurden, so könnten die Gegensätze nicht größer sein. Wäh-

1002	 Vgl.	Kuhn	1976,	S.	161.
1003	 Vgl.	Kuhn	1976,	S.	95.
1004	 Vgl.	Kuhn	1976,	S.	102	f.,	107.
1005	 	In	Anlehnung	an:	Kuhn	1976,	S.	156.
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rend Berendt und Credner von einer einmaligen Vergletscherung ausgingen und Be-
rendt dabei versuchte, wie schon Jahrzehnte vor ihm Lyell, Buckland und Darwin, 
eine verbesserte Synthese aus Drift- und Glazialtheorie herzustellen, deutete Cred-
ner die vorgefundenen Schichten als Spuren einer Inlandeisvergletscherung, wobei 
er Glazial- und Schmelzwassergebilde als zusammengehörige Teile der Grundmorä-
ne interpretierte. Wenngleich Helland im Gegenzug den Gedanken einer mehrfachen 
Vergletscherung bereits als wahrscheinlichste Hypothese annahm, hatte Penck als 
einziger den Rubikon längst überschritten, indem er in einer regional vergleichen-
den Untersuchung die These einer zwei resp. dreifachen Vereisung zur wissenschaft-
lichen Tatsache erklärte.1006 

Obwohl Penck die Schmelzwasserablagerungen von nun an als Interglazialgebilde 
deutete, blieben ihm bei der Gliederung aufgrund der nicht eindeutigen Abflussrich-
tung einige wesentliche Punkte unklar, die durch die intensiven Streitgespräche mit 
Credner zu weiteren Fragen führten. Dennoch änderten diese Streitgespräche nichts 
an Pencks grundsätzlichen Zweifeln an der These, dass die Grundmoräne und die mit 
ihr verbundenen wechsellagernden Gebilde tatsächlich nur das Produkt einer Ver-
gletscherung sein könnten. Intuitiv folgerte Penck, dass aus den bisherigen Befunden 
alles gegen diese These sprechen würde und allein eine mehrfache Vergletscherung 
die wechsellagernden Schmelzwassergebilde erklären könne.1007

Quelle 22: Albrecht Penck über das Schmelzen der Gletscher am Ende 
der Eiszeit? (1879)

„Nur eins [Herv. i. Orig.] könnte vielleicht der Annahme einer Verglet-
scherung Norddeutschlands widersprechen, nämlich die Frage, wohin die 
Wasser beim Abschmelzen des Inlandeises flossen, wohin vor Allem die-
jenigen strömten, die während der Existenz desselben sich in den Gebie-
ten der Elbe, der Weserund des Rheines, kurz der Flüsse, niederschlugen, 
deren Unterlauf übereiset war. Stauten sie sich zu Seen auf? […] Oder 
flossen sie unter dem Inlandeise abwärts. Eine genügende Antwort auf 
diese Frage kann ich z.Z. nicht geben. Doch scheint es mir nicht ganz un-
möglich, dass die Wässer unter das Inlandeis strömten, und hier auf eine 
ähnliche Weise sich verbreiteten, wie heute Wasser in gletschererfüllten 
Felsenbecken, vielleicht gar zur Vergrösserung der Eismasse beitrugen. 
Eingehende Studien an heutigen Gletschern werden hoffentlich Licht 

1006 Siehe: Berendt 1879, S. 1-20; Credner 1879, S. 21-34; Helland 1879, S. 63-106; Penck 1879a, S. 117-203.
1007 Penck 1879a, S. 151 f.
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über diese Frage verbreiten. Die Annahme eines großen Inlandeises er-
klärt nur das Zustandekommen des Geschiebelehmes, nicht aber die Ent-
stehung der mannigfachen geschichteten Gebilde, die mit ihm zusammen 
vorkommen und mit ihm wechsellagern.“ 

Quelle: Penck 1879a, S. 151 f.

***
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8 Akademischer „Hasard“? Die Reaktion der 
 Geologen auf Pencks Hypothesen und die 
	 beruflichen	Konsequenzen	(1880)

Die Ergebnisse von Pencks Arbeit wurden von der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, die 
sich gerade an die Vorstellung einer einmaligen Eiszeit gewöhnen musste, nur verhalten 
aufgenommen. Pencks späterer Schüler Herbert Louis erklärte (1958), dass die „Arbeit 
[…] damals nicht die Bedeutung erlangt“ habe, „die ihr sachlich zukam“. Als Ursache hier-
für sah er „außer der übergroßen Tragweite des von einem sehr jungen Manne“ verfassten 
Schriftstücks, dass der Text „Merkmale etwas eiliger Abfassung und zugleich eines gewis-
sen Selbstbewusstseins“ trug. Louis erzählte, dass er selbst, in „einem mit Anmerkungen 
eines bedeutenden zeitgenössischen Fachkollegen versehenen Exemplar“, ersehen habe, 
„daß die angedeuteten Schwächen damals mehr Aufmerksamkeit gefunden haben als die 
grundlegenden Feststellungen Pencks“. So habe Penck „bis zur allgemeinen Anerkennung 
seiner Ergebnisse noch Jahre“ gebraucht, sich aber „durch diese Arbeit als sehr ernst zu 
nehmender Eiszeitforscher vorgestellt“.1008 Vorerst jedoch hatte Penck mit mehr Wider-
ständen zu kämpfen, als ihm anfänglich bewusst war und selbst nach seinem Weggang 
aus Leipzig, sollten ihn die Schatten der Vergangenheit weiter verfolgen. Zum einen hatte 
er sich mit seiner bisweilen aggressiven Polemik in Kollegenkreisen mächtige Gegner 
gemacht, zum anderen wurden nun die Stimmen lauter, die das Konzept der Polyglazial-
theorie stärker anzweifelten und zugleich die Schwachpunkte von Pencks Arbeiten zu 
sezieren begannen. Während sich die Aussichten auf eine akademische Karriere in der 
Geologie dabei zunehmend verschlechterten, bot der Umzug nach München nicht nur 
die Gelegenheit, das von Spannungen und familiären Sorgen gekennzeichnete Leipzig zu 
verlassen, sondern auch in einem anderen wissenschaftlichen Umfeld einen Neuanfang 
zu versuchen, um die begonnenen Arbeiten fortzusetzen. 

***

8.1 Die Reaktionen der Geologen auf Pencks Hypothese

Wenngleich Penck die Drifttheorie mit seiner Arbeit plausibel widerlegen konnte, hatte 
er mit dem Versuch eines Nachweises von zwei resp. drei Eiszeiten in den Augen vieler 
Geologen die Grenzen gesicherter wissenschaftlicher Beweisführung längst überschrit-
ten.1009 Allerdings sagen die dazu veröffentlichten Rezensionen und Kommentare in 
ihrem kritischen Urteil bisweilen mehr über die Rezensenten als über das rezensierte 
Werk aus: Gottlieb Berendt besprach die Geschiebeformation Norddeutschlands (1879a) 
und Pencks Gegenüberstellung von verschiedenen regionalen Beobachtungen in durch-

1008 Louis 1958, S. 164.
1009	 Siehe	auch:	Kapitel	8.4.



292

Die Spur des Eises

aus anerkennender Weise, bemängelte aber zugleich, dass Pencks Schlussfolgerungen 
ein „zuweilen etwas starker Zwang angethan“ sei, und lehnte die These daher letztend-
lich ab.1010 In seinem eigenen Aufsatz war Berendt erst gar nicht davon ausgegangen, die 
Drifttheorie widerlegen zu müssen, sondern meinte, dass vielmehr der bereits bestehen-
de Zusammenhang zwischen „Gletscher- und Drifteis“ weiter herausgearbeitet werden 
müsse. 1011 

Hierzu versuchte er die traditionelle Annahme des Sedimenttransports durch driften-
de Eisberge (glazimarine Agentien) zu stärken, während er der These der transportie-
renden Kraft der Schmelzwässer als hauptsächliche Bildungsursache für die regelmäßi-
ge Schichtung nur eine begrenzte Wirksamkeit einräumte. An diesem Beispiel werden 
auch die Unterschiede zur britischen und nordamerikanischen Geologie deutlich, wo die 
Mehrzahl der Forscher längst dazu übergegangen war, entsprechende Ablagerungen als 
Ergebnis	 (glazi-)fluvialer	 Prozesse	 zu	 betrachten.1012 Berendt beschwichtigte die auf-
tretenden Probleme mit dem Argument, dass man allein aus dem Umstand, „die über 
meilenweite Gebiete zu verfolgende Regelmässigkeit der Schichtung und Aufeinanderfolge 
diluvialer Bildungen im norddeutschen Flachlande“ zu kennen, schon von vornherein da-
rauf verzichten müsse, „jeglichen Versuch einer Erklärung derselben aus den unter dem 
Gletschereise abfließenden Schmelzwasser“	zu	finden.1013 

Dieser Meinung schloss sich auch Heinrich von Dechen an, der nach dem Erscheinen 
der Aufsätze von Berendt, Credner, Helland und Penck in der Zeitschrift der Deutschen 
Geologischen Gesellschaft (1879) einen Kommentar verfasste und darin herausstellte, 
dass die Ergebnisse von Berendt, die „bei den nordischen Forschern (O. Torell, A. Helland) 
zu sehr eingewurzelte Ansicht erschüttern dürfte […]“ . Vor allem stimmte er mit den Zwei-
feln von Berendt überein, „dass jeder ungeschichtete Geschiebelehm eine Moräne, jeder 
geschichtete Diluvialsand von vorwiegend nordischen Mineralbestand, in welchen keine 
Meerschalthier-Reste gefunden werden, der unmittelbare Absatz von Gletscherbächen und 
-Flüssen sein müsse“.1014 Somit würde es darauf ankommen, die „von Credner und Penck 
aufgefundenen Glacialerscheinungen“ im norddeutschen Diluvium nach denjenigen „Er-
scheinungen räumlich zu sondern, welche auf an Ort und Stelle vorhandene Gletscher und 
auf schwimmende und strandende Eisberge und Schollen zu beziehen sind, um zu einer 
vollständigen Uebersicht der Verhältnisse zu gelangen, unter denen das Diluvium unseres 
norddeutschen Flachlandes gebildet worden ist“.1015

1010 Vgl. Berendt 1881a, S. 420 f.
1011 Berendt und von Dechen ging es entsprechend dem Ideal der Übereinstimmung in erster Linie darum, eine Harmoni-

sierung mit den neuen Tatsachen der Inlandeistheorie zu erzielen. Wenn Berendt daher den berühmten Altvorderen 
Leopold von Buch mit den Worten zitierte, dass man sich „über die entfernteren [Herv.	i.	Orig.] Ursachen der Erschei-
nungen ganz zu beruhigen	[habe], und zu ihnen nur nach und nach durch Auffindung und Entwickelung der näheren 
Ursachen hinaufzusteigen“ solle, da dies „der Weg zur Wahrheit, durch allmählige Entfernung des Irrthums“ sei, so 
versuchte Berendt in seinem Aufsatz nicht die bestehende Drifttheorie zu widerlegen, sondern die Widersprüche im 
Rahmen	des	engeren	Erfahrungshorizontes	zu	eliminieren	und	die	Drifttheorie	dabei	so	zu	modifizieren,	dass	sie	in	
der	Kontroverse	erhalten	blieb.	Vgl.	Berendt	1879,	S.	3.	Siehe	auch	die	Überlegungen	von:	Kuhn	1976,	S.	91.

1012 Oldroyd 2003, S. 122.
1013 Berendt 1879, S. 4 f.
1014 Vgl. von Dechen, 1879, S. 225 f.
1015 Vgl. von Dechen, 1879, S. 225 f.
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Ebenso kritisch, aber zunächst noch vorsichtig äußerte sich Pencks ehemaliger Kommilito-
ne Eugen Geinitz – der seit 1878 Professor für Mineralogie und Geologie in Rostock war – 
über die im Vergleich zu der These von Berendt bedeutend „radicalere Erklärung“ (S. 217). 
Der sich später als überzeugter Monoglazialist erweisende Geinitz erklärte zunächst noch 
lobend, dass Penck, die „drei Ablagerungen des Geschiebemergels […] in sehr richtiger Auf-
fassung der Verhältnisse durch eine drei- resp. viermalige Wiederholung des Gletscherphäno-
mens erklärt“ habe, denn dadurch könne „man auch die Erscheinung verstehen, dass auch 
jüngere sedimentäre Diluvialbildungen die erwähnten Schichtenstörungen erlitten“ haben 
(S. 255). Allerdings bezog er vorerst eine neutrale Position und hob hervor, dass, wenn 
man schon „eine drei- bis viermalige Vergletscherung mit jedesmaligem Rückzuge des Eises 
in den Zwischenperioden annehmen“ wollte „oder eine mehrfache Hebung und Senkung des 
Bodens unter der hier schwimmenden und dort aufsitzenden Eisdecke einer einzigen Glacial-
zeit“ postuliere, diese oder jene Deutung „vorläufig der Willkür oder dem Geschmack jedes 
Einzelnen überlassen bleiben“ müsse, wobei es nichtsdestoweniger als sicher gelten könne, 
dass „die reine Drifttheorie verlassen werden“ müsse (S. 255). Damit hielt sich Geinitz zu-
nächst alle Optionen gegenüber beiden Theorien offen.1016

Eindeutig	negativ	hingegen	fiel	das	Urteil	von	Hermann	Credner	aus,	der	das	Diluvium	
weiterhin als ein einheitliches Gebilde betrachtete und von Pencks Gliederungsversuchen 
nichts wissen wollte. Die Funde, die Credner während der Bohrungen machte, bestätigten 
zwar	das	Profil,	welches	Penck	am	Aufschluss	von	Möckern	beschrieben	hatte,	allerdings	
gab Credner für dessen Genese eine völlig andere Erklärung als sein Mitarbeiter: „Für sich 
betrachtet“, schrieb Credner, „könnte jenes Profil auf zwei verschiedene Geschiebelehm-Eta-
gen, welche zwei getrennten Vereisungsperioden entstammen, hin zu weisen scheinen. Dass 
dem nicht so“ sei, schlussfolgerte er, „ergiebt sich bereits aus den neuesten, schon früher mit 
in Vergleich gezogenen, ausgedehnten Aufschlüssen“ bei denen man „deutlich verfolgen“ 
könne, „wie sich die zwischen die beiden Geschiebelehmen gelagerten Kiese und Sande aus-
keilen, während die ersteren sich vereinen, so dass von dort an das Diluvium nur noch aus 
einem Geschiebelehm mit unterlagernden Kiesen und Sanden besteht“.1017

Credner verwies darauf, dass die in Leipzig zum Zweck von Grundwasseruntersu-
chungen getätigte Vielzahl an Bohrungen ergeben hätte, dass der „Geschiebelehm nur 
local durch eingelagerte Bänke oder Schmitzen von […] vorwiegend einheimischen, z. Th. 
nordischen Kiesen und Sanden in zwei Abtheilungen getrennt“ werden könne und „im All-
gemeinen aber eine einheitliche Ablagerung“ repräsentiere, die auf ein „relativ gleiches 
geologisches Alter“ hinweisen würde. „Da nun der Geschiebelehm die schlammige Grund-
moräne des skandinavisch-norddeutschen Inlandeises“ repräsentiere, erklärte Credner 
weiter, müssten auch die gefundenen „Kiese und Sande“ demzufolge „Absätze, also Schot-
terbildungen des Muldenflusses“ sein, der „unter der Eisdecke geflossen“ sei „und seinen 
Lauf zeitweilig local geändert“ habe, „so dass seine randlichen Sedimente von dem Geschie-
belehm bedeckt“ sei.1018 

1016	 Vgl.	Geinitz	1879,	S.	217,	224	ff.,	255	f.
1017 Vgl. Credner 1881, S. 5.
1018 Vgl. Credner 1881, S. 5.
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Auch den bis dahin unentschlossenen Geinitz schienen diese Argumente zu überzeugen, 
so dass er sich den Positionen sowohl Credners als auch Berendts annäherte und erklär-
te, dass er nun die von Berendt aufgestellte, kombinierte „Gletscher-Drifttheorie“ für die 
allein richtige Erklärung halte, da „diese Theorie bei weitem mehr“ befriedige, „als diejeni-
ge eigentliche Gletschertheorie, nach welcher mehrfache Wiederholungen von Eiszeiten mit 
zwischengeschalteten Interglacialzeiten, mehrfache Wechsel von Gletscherbedeckung und 
Gletscherfreiheit, aufeinander gefolgt sein sollen. Am meisten“ erschien Geinitz „jedoch die 
Auffassung der Gletschertheorie Berechtigung zu haben und den gegebenen Verhältnissen 
am besten zu entsprechen, welche“ ihm „Credner auf Grund seiner Untersuchungen an ech-
ten Grundmoränen und den heutigen Gletschern“ mitgeteilt hatte. Geinitz erklärte, dass 
man wüsste, „dass eine ganz echte Grundmoräne nicht bloss aus dem eigentlichen Geschie-
bemergel zu bestehen braucht, sondern dass vielmehr in demselben mehrfach Kies- und 
Sandschichten, also echte Sedimente, eingeschaltet“ seien, „welche durch die massenhaft 
sich entwickelnden Schmelzwasser ausgeschlemmt und abgesetzt“ wurden. 1019 

„Solche Schmelzwasser“, erklärte Geinitz, „circuliren ja auch bei den heutigen Glet-
schern, als subglaciale Gewässer, vielfach bis hoch hinauf unter dem Gletschereis, da das 
Eis durchaus nicht überall den Boden bedeckt, sondern oft nur in einem mehr oder weni-
ger hohen Gewölbe auf einzelnen Stellen aufliegt“ (S. 172). „Man“ dürfe deshalb nicht „bei 
der einfachen Gletschertheorie […] zu den sogenannten Interglacialzeiten […] greifen, son-
dern“ solle „nur eine einmalige Gletscherbedeckung“ annehmen (S. 173). „Die sogenannten 
interglacialen Ablagerungen müssen dann als subglacial bezeichnet werden. Nach dieser 
Theorie erklärt es sich auch, dass man für alle Gegenden überhaupt wohl keine einheitliche 
Gliederung des Diluviums wird feststellen können, da die Aufeinanderfolge der Bildungen 
eben in den verschiedenen Gegenden im Detail fast immer durchaus verschieden war. An 
vielen Stellen findet sich der Geschiebemergel nicht ein oder nur wenige Male, sondern sehr 
vielfach übereinander, stets mit Zwischenlagerung der Schlemmproducte in verschiedener 
Mächtigkeit. […] Endlich hängt damit zusammen, dass selbst in der nämlichen Gegend die 
einzelnen, mit einander zu parallelisirenden Schichten keineswegs in demselben Niveau 
auftreten.1020

Ein weiterer prominenter Wissenschaftler, welcher sich gegen die Polyglazialhypo-
these stellte, war der als Leiter des Königlichen Naturalienkabinetts in Stuttgart tätige 
Naturforscher Oscar Fraas (1824-1897). Fraas galt durch eine Reihe bekannter Schrif-
ten, darunter sein 1866 erschienenes Buch Vor der Sündfluth (1866), als eine Kapazität 
der Eiszeitforschung. Wie viele streng gradualistisch eingestellte Geologen hatte auch er 
das katastrophenartig anmutende Szenario einer weiträumigen Vergletscherung zuerst 
abgelehnt, war aber nach den mehrheitlich bestätigenden Funden von Gletscherschliffen 
durch deutsche Geologen in das Lager der Glazialisten gewechselt. 

Nach einem Besuch in Leipzig kam er zu dem Schluss, dass man es „nicht für nothwen-
dig“ halten müsse, „wegen des verschiedenen Habitus der alten und jungen Moräne grosse 
Zeiträume zwischen beide zu legen, innerhalb deren die gewaltige klimatischen Änderun-

1019 Vgl. Geinitz 1880, S. 172.
1020 Vgl. Geinitz 1880, S. 173.
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gen sich ereignet hätten, welche ein Abschmelzen des alten Gletscher und eine Neubildung 
des jungen Gletschers veranlassten“. Um „so gewagter“ erschien es Fraas nun, dass „eine 
solche Annahme, wenn es sich um 2- und 3malige Wiederholung dieser Vorgänge“ handelt, 
„wie Penck für die Mark Brandenburg, Holstein usw.“ voraussetzt, als Beweis für Inter-
glazialzeiten anzuerkennen. Eine gemeinsame Exkursion mit Hermann Credner am Auf-
schluss der Baugrube des Leipziger Zentralbahnhofes überzeugte Fraas, dass die „Wie-
derholung derselben Geschiebe, Lehme und Sande, ohne dass die organischen Einschlüsse 
auch nur die geringsten Veränderungen zeigte“, noch lange nicht zwingend für eine „An-
nahme veränderter Epochen“ sprechen müsse. Fraas war, wie Credner und Geinitz, „viel 
eher geneigt nur eine einzige Eiszeit für Europa zu postulieren“.1021

8.2 Die Kartierung von Sektion Grimma (1879) und der 
 Aushandlungsprozess der Karte

Obwohl Penck bereits die Absicht hatte nach Beendigung der Kartierungsarbeiten von 
Sektion Colditz nach München überzusiedeln, wollte Credner seinen Mitarbeiter noch 
nicht gehen lassen. Vermutlich war es der Mangel an geeigneten Nachfolgern der Cred-
ner	dazu	bewog,	 trotz	 des	nach	wie	 vor	 schwelenden	Konflikts,	 Penck	 zu	Beginn	des	
Jahres 1879 noch mit der nördlich angrenzenden Sektion Grimma zu beauftragen. Unter 
Zusage der Aufstockung seiner Tagesgelder von sieben auf neun Reichsmark und der 
Beförderung vom Hilfs- zum Sektionsgeologen, willigte Penck schließlich nach einigen 
Verhandlungen mit Credner ein.1022

Pencks gesamte Entwicklung zeigt, dass seine Erfahrung mit Beginn der Kartierung 
durch das Wechselspiel von Beobachten, Kartieren, Korrespondieren und Disputieren 
mit Kollegen stetig und rasch wuchs. Wie stark Pencks Vorstellungsvermögen durch die 
Kartierung geprägt wurde, wird an der Korrespondenz mit Credner deutlich, in der über 
die Darstellung der Ergebnisse in den Karten sowie den dazugehörigen Erläuterungen 
der Sektionen Colditz und Grimma verhandelt wurde. Während Penck bereits mit der 
Kartierung der nächsten Sektion begann, war die Herstellung der Karte und des Erläute-
rungstextes von Sektion Colditz noch keineswegs abgeschlossen und verlief nach Rein-
zeichnung des Blattes als ein kontinuierlicher Aushandlungsprozess zwischen Penck und 
Credner. Dieser kümmerte sich akribisch um jedes einzelne Detail von Karte und Erläute-
rung. Aber auch Penck legte großen Wert darauf, dass die von ihm als wichtig erachteten 
Aspekte in Karte und Text deutlich gemacht wurden. Hierzu musste von Credner nach-
träglich entschieden werden, ob Änderungen in der Farbtabelle oder die Verschiebung 
einer Formationsgrenze notwendig waren, ob eine Schraffur, eine Punktierung oder 

1021 Vgl. Fraas 1880, S. 273. Penck erklärte in einem Brief an Credner: „In der Angelegenheit des Herrn Prof. Fraas werde 
ich Schritte thun.“	Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Grimma,	09.10.1879,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	
Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

1022 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA; Credner, Hermann: Arbeitsplan für die geologische Landes-
untersuchung auf das Jahr 1879, in: Akten der geologischen Landesuntersuchung Sachsen. Berichte und Schreiben 
an das Finanzministerium, Bd. II, 1878-1880, Sig. A1, GA-LfULG, S. 3 f. 
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weitere Symbole ergänzend hinzugenommen werden sollten. Der Aushandlungsprozess 
verlief somit in mehreren Phasen, in denen Penck seinen Vorgesetzten immer wieder 
von der Richtigkeit seines Standpunkts zu überzeugen versuchte. Zunächst wurden hier-
für	in	einem	zweistufigen	Korrekturverfahren	die	ersten	Abzüge	der	Schwarz-	und	der	
Buntplatte zwischen Anstaltsleitung, dem Sektionsgeologen und der Leipziger Druckerei 
Giesecke & Devrient hin und her geschickt, geprüft und korrigiert, wobei die endgülti-
ge Version erst nach dem letzten Kontrolldurchgang mit Credners Erlaubnis zum Druck 
freigegeben werden konnte. Auch die Texte des Erläuterungsheftes wurden von Cred-
ner kritisch durchgearbeitet und in einem ebenfalls zweimaligen Korrekturverfahren 
geprüft, wobei auch hier wiederum Penck ständig versuchte, seine Änderungswünsche 
und Korrekturvorschläge mit diplomatischer Überredungskunst durchzusetzen.1023 

In nahezu jedem Brief an Credner sprach Penck Fragen der Darstellung an, und ver-
suchte mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln den weiteren Kartenproduktionspro-
zess	zu	beeinflussen	und	seinen	Vorgesetzten	von	seiner	 Interpretation	der	Ergebnis-
se zu überzeugen. In den meisten Fällen waren lange Verhandlungen nötig. Dabei griff 
Credner immer wieder in die Texte ein, um den in seinen Gedanken weit vorauseilenden 
Penck zu bremsen. In den erhaltenen Akten der Landesuntersuchung wird ersichtlich, 
wie Credner die Berichte von Penck, wenn notwendig, mit roten oder blauen Buntstif-
ten wie Schüleraufsätze korrigierte, ergänzte oder bisweilen ganze Textpassagen tilgte. 
Ebenso gab die Darstellung der Karte immer wieder Anlass zu Diskussionen. Neben der 
Farbgebung, der Auswahl von Zeichen und Symbolen waren es die vielfältigen Möglich-
keiten, unterschiedliche erdgeschichtliche Formationen abzugrenzen und in der „richti-
gen“ Ordnung darzustellen, die zu einer Herausforderung für das Verhandlungsgeschick 
des kartierenden Geologen wurden. 

 Bei der Zeichnung der Karte musste zwischen verschiedenen Darstellungsmöglich-
keiten gewählt werden, welche die verschiedenen Formationen deutlich voneinander 
unterscheidbar machten. Farben und Symbole durften nicht willkürlich sein, sondern 
mussten den Vorgaben und Vorstellungen der Anstaltsleitung angepasst sein, um mit 
den Karten der anderen Sektionen, trotz der Streitigkeiten der Mitarbeiter untereinan-
der, „Harmonie zu erzielen“.1024 Dennoch war unübersehbar, dass der Kartierungsprozess 
vor dem Hintergrund der laufenden Diskussionen über die verschiedenen Bildungsursa-
chen ungeplant eine Eigendynamik entfaltet hatte, in deren Verlauf ein weit komplexeres 
und vielfältigeres Kartenbild hervorging, als ursprünglich erwartet worden war. Penck 
konnte nach Abschluss der Kartierungsarbeiten gegenüber Credner sein eigenes Erstau-
nen nicht verbergen, dass er mehr als „38 Farben und Zeichen“ für die Reinzeichnung 
der Karte benötigt habe, „worunter 6-8“, wie er weiter bemerkte, „bisher noch nicht an-
gewendet“ worden seien.1025 Die Erörterung und Aushandlung von Aspekten, wie Größe, 

1023 Vgl. Etzold 1913, S. 17.
1024	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Grimma,	3./4.10.1879,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	

Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.
1025	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Colditz,	Goldenes	Kreuz,	22.06.1878,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	

Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I 1872-1882, GA-LfULG.
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Form, Helligkeit, Muster, Richtung und Farbe bekamen vor dem Hintergrund zentraler 
Prämissen, wie Ordnung, Übersichtlichkeit, Vollständigkeit und Lesbarkeit einen ganz 
besonderen Stellenwert nicht nur aufgrund der erwünschten Genauigkeit und Ästhetik 
der Darstellung, sondern weil sie auch die jeweils selektiven Eigeninteressen zum Aus-
druck brachten.

Exemplarisch kann dies an den Aushandlungsversuchen über die Darstellung von Blatt 
Colditz gezeigt werden, die Penck mit Credner im Herbst 1879 führte. Nach Erstellung der 
Schwarz- und Buntplatte der Karte wurden die Abzüge zur weiteren Überprüfung an Penck 
geschickt. In seinem Antwortschreiben versuchte Penck eine Reihe von weiteren Änderun-
gen durchzusetzen. Neben der Einteilung des Porphyrs, wies Penck seinen Vorgesetzten 

45

Sektion Grimma. Penck 1880: Geologische Spezialkarte des Königreichs Sachsen, 1:25000, 
Bl. 28: Sekt. Grimma. 
© Kartenabteilung, StBB-PK
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auch auf die Problematik 
der Lössablagerungen 
hin: „Ich gestatte mir, Ihre 
Aufmerksamkeit nochmals 
auf jene Lössablagerungen 
hinzulenken, welche ich auf 
Seite 123 des Manuskriptes 
erwähnt habe. Auf Grund 
der abnormen Lagerungs-
verhältnisse halte ich sie für 
nicht unwichtig und wür-
de sie daher auch gern im 
Texte gewürdigt sehen.“1026 
Bei dieser Gelegenheit 
kam er auch auf die kar-
tographische Darstellung 
des Lösses zu sprechen. 
Penck bemerkte hierzu, 
dass „die Karte in ihrer 
jetzigen Form einen etwas 
unfreundlichen Eindruck 
auf“ ihn mache. Wenn-
gleich er annahm, „dass 
durch die Höhenkurven und 
das Wasser sich das Bild 
zu einem etwas plastische-
rem gestalten“ werde, so 
erschien es ihm „doch, als 
ob der Gegensatz zwischen 
dem Porphyrgesteinen und 
dem Schwemmlande ein zu 
greller sei, während wiede-
rum der Unterschied zwi-
schen den einzelnen Por-
phyren einerseits und den 
Schwemmlandsgliedern 
andrerseits“ ihm „als etwas 
zu unbeträchtlich“ vorkam. 
Dieses	 visuelle	 Defizit	 der	
Karte empfand Penck als 

1026	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Grimma,	3./4.	10.	1879,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.	GA-LfULG.
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„sehr störend“. Wobei er deutlich machte, „dass der Diluvialkies in seiner jetzigen Bezeich-
nung im Lösse geradezu verschwimm[e]“ und er „bei Ausführung der Korrektur immer auf 
den Gebrauch der Loupe angewiesen“ sei, „um Diluvialkiesvorkommnisse zwischen Häusern 
(siehe Kleinbardau, Ballendorf, Ebersbach, Hohnbach) oder mitten im Flussschotter (unter-
halb Zschetzsch) zu erkennen. Selbst die ausgedehnten Kiesvorkommnisse der Colditzer Wäl-
der“, erklärte er, seien „erst durch aufmerksames Suchen aufzufinden“ gewesen, „während 
die durch sie bedingten Gehänge selbst bei einer sehr flüchtigen Betrachtung auffallen. Soll-
te es nicht möglich sein, dem Diluvialkies durch engere Punktierung vielleicht einen etwas 
dunkleren Farbenton zu geben, das geologische Bild würde dadurch unbedingt klarer und 
übersichtlicher, das Aussehen der Karte ein etwas gedämpfteres.“1027

Die Änderungsvorschläge wurden von Credner keineswegs begeistert aufgenommen. 
Zwar hat sich sein Antwortschreiben nicht erhalten, jedoch geht aus der Reaktion von 
Penck hervor, dass Credner überaus ungehalten reagierte und die Vorschläge als direk-
ten Eingriff in seine Autorität auffasste und seinen Sektionsgeologen über die Rechte und 
Pflichten	als	Angestellter	der	Landesuntersuchung	belehrte.	Penck	wiederum	ruderte	
zurück und beteuerte: „Was die Karte anlangt, so habe ich es als nicht in meinem Befugnis-
se stehend erachtet, direkte Vorschläge behufs einer anderen Farbenwahl zu machen, und 
mich nur darauf beschränkt einige Mängel hervorzuheben.“1028

Da ein Teil von Pencks Eingaben durch Credners Veto unberücksichtigt blieben, konn-
te er sowohl in den Erläuterungen als auch in der Karte die zu behandelnden Probleme 
nur andeuten. Wenn das Problem auf der Karte nicht dargestellt werden konnte und 
auch nicht schriftlich in Worte zu fassen war, griff er daher auf andere Mittel zurück, bei 
denen	er	z.B.	in	die	Erläuterungen	zwei	Profile	über	die	Schichtung	des	Lösses	einfließen	
ließ, bei dem er vorsorglich das kompliziertere voranstellte, auf die untypische Lagerung 
hinwies, um somit auf die umstrittene Genese des Diluviums hinzuweisen.1029 In den 
Erläuterungen fand sich nun folgende Darstellung. Penck erklärte, dass der Unterlauf 
der Freiberger Mulde keine Schotterterrassen besitze, woraus der Leser den indirekten 
Schluss ziehen konnte, dass der Lauf der Freiberger Mulde jünger sein musste als der der 
Zwickauer Mulde. In den Erläuterungen konnte er jedoch nur darauf hinweisen, dass der 
Mangel an Flussschotter an der Freiberger Mulde ein bemerkenswerter Umstand sei.1030 
Die von Penck bei Colditz beobachtete Terrasse ließ sich von der Zwickauer Mulde bis 
zur vereinigten Mulde auf die nördlich angrenzende Sektion nach Grimma verfolgen, von 
wo sie plötzlich abbrach und sich der Schotterkörper als Spur eines alten Muldelaufs, 
wie Penck nur vermuten konnte, westlich in das Parthetal bei Naunhof fortsetzte – der 
entsprechende Hinweis wurde in gesperrter Schrift hervorhoben.1031 Weiterhin beob-
achtete er, dass an der Abzweigung des Schotterkörpers vom heutigen Muldelauf die 

1027	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Grimma,	3./4.10.1879,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	
Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

1028	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Grimma,	09.10.1879,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	
Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

1029	 Vgl.	zum	Folgenden:	Neef	1960,	S.	12;	siehe	auch:	Penck	1879c,	S.	47	ff.
1030 Vgl. Neef 1960, S. 13 f.
1031 Vgl. Penck 1879c, S. 64.
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Schotter vom Geschiebelehm überdeckt waren, was Rückschlüsse auf eine Veränderung 
des Flussnetzes im Zusammenhang mit eiszeitlichen Ursachen erlaubte. Aus diesen Be-
schreibungen ging nicht direkt hervor, wie Penck seine Beobachtungen deutete, doch aus 
den eigenartigen Formulierungen und Hervorhebungen wurde dem erfahrenen Leser 
zumindest ersichtlich, wo vertiefender Forschungsbedarf bestand. 

Penck wusste spätestens seit Beginn der Kartierung von Sektion Grimma und mit Ab-
fassen des Textes von Sektion Colditz, dass die Terrassen nicht nur ein unterschiedliches 
Alter hatten, sondern das ihre Entstehung auch mit einem möglichen klimatischen Wech-
sel von Warm- und Kaltzeiten zusammenhing. Während Penck bereits mit der Aufnahme 
der neuen Sektion angefangen hatte, absolvierte er zur gleichen Zeit mit der Fertigstellung 
von Text und Karte von Sektion Colditz mehrere Revisionstouren mit Credner, in denen die 
Differenzen zur Deutung der Genese der Flussschotter noch einmal zur Sprache kamen. Im 
Herbst 1879 schrieb er Credner mit demonstrativem Selbstbewusstsein: 

„Das Kapitel über d3 [den Flussschotter, N.H.] habe ich erst nach unserer gemeinschaftli-
chen Exkursion auf Section Colditz im letzten April [1879, N.H.] geschrieben, nachdem es mir 

47

Korrekturen und Ergänzungen Hermann Credners zum Abschlussbericht der Kartierungs-
arbeiten Albrecht Pencks von Sektion Colditz 1878, aus: Bericht über die Thätigkeit des 
Hilfsgeo logen Dr. Penck im Interesse der geologischen Landesuntersuchung des Königreiches 
Sachsen während des Jahres 1878. Akten der geologischen Landesuntersuchung Sachsen. 
Berichte und Schreiben an das Finanzministerium, Sig. A1, Bd. II, 1878-1880. © GA-LfULG
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nicht gelungen war, zu beweisen, dass es möglicherweise, wie damals bereits vermuthet und 
im Texte ausgeführt, altdiluvial sei. Wenn ich mich nicht irre, habe ich aber im Texte erwähnt, 
dass es bislang nur über altdiluvialen Schichten beobachtet sei, und deswegen zum jüngeren 
Diluvium gehöre. Durch diese Klausel glaubte ich meinerseits etwaigen späteren Vorwürfen 
zu entgehen und einer Blamage vorzubeugen; meine damals freilich unbeweisbare Meinung 
habe ich jedoch nicht aufgeben können, auch nicht nach unserer Exkursion, und ich erkläre 
mich daher vollkommen mit ihrem Vorschlag behufs Änderung der Farbenerklärung einver-
standen. Zudem hat die Untersuchung von Sekt. Grimma ergeben, dass gewisse granulitfüh-
rende Kiesrücken praemoränes sind, ja, durch die Aufnahmen der letzten Tage muss ich es als 
sehr wahrscheinlich bezeichnen, dass die Mulde vor der Ablagerung der letzten Grundmoräne 
eine Zeit lang in der Richtung der Eisenbahn von hier nach Section Naunhof abgebogen ist. 
Einen absoluten Beweis kann ich jedoch heute noch nicht geben.“ 1032

Quelle 23: Hermann Credner korrigiert Albrecht Pencks Beobach-
tungsbericht (Dezember 1879)

„Wurde bisher das ältere Diluvium Sachsens in eine untere Stufe der Di-
luvialkiese und eine obere, des Geschiebelehmes gegliedert, so ergab sich 
auf Section Grimma, dass hier nicht unbeträchtliche Kiesmassen unbe-
dingt jünger als der Geschiebelehm sind. [Einschub von Credner: Auf Sect. 
Grimma bestätige sich die auffällige Thatsache] Ferner stellt sich heraus dass 
sich am Aufbaue des älteren Diluvium[s] auch alter Flussschotter betheiligt, 
welcher bisher durchweg zum jüngeren Diluvium gerechnet wurde. Dadurch 
wurde auch das Alter der Flussschotterterrasse auf Section Colditz erwiesen. 
Die Verbreitung der alten Flussschotter weist darauf hin, dass während der 
älteren Diluvialzeit die Mulde von Grimma in Richtung nach Leipzig [floss.] 
wo vom Unterzeichneten schon vor längerer Zeit alter Muldenschotter auf-
gefunden wurde, weiter floss. In Übereinstimmung mit den auf Section Col-
ditz gewonnenen Resultaten zeigte sich auch auf Section Grimma, dass der 
Löss eine continuirliche Decke bildet, welche nicht in Höhen- und Gehänge-
lehm getrennt werden kann. Neu war nur, dass vor seiner Ablagerung und 
nach der des älteren Diluvium eine bedeutende Erosion wirksam gewesen 
ist, welche zur Bildung einiger Thäler führte, während die meisten derselben 
prädiluvial sind.“ 

Quelle: Bericht über die Thätigkeit des Hilfsgeologen Dr. Penck im Interes-
se der geologischen Landesuntersuchung des Königreiches Sachsen wäh-
rend des Jahres 1879; Leipzig, den 15. Dezember 1879; Akten der geo-
logischen Landesuntersuchung Sachsen. Berichte und Schreiben an das 
Finanzministerium, Sig. A1, Bd. II, 1878-1880, GA-LfULG.

1032	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	Grimma,	09.10.1879,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	
Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.
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In Zusammenhang mit der Flussschotterfrage muss noch einmal auf den für Penck im-
mer zentraler werdenden Begriff des Interglazials zurückgekommen werden. Was ver-
stand Penck während der Kartierung von Colditz und Grimma unter diesem Begriff und 
wie ordnete er seine Beobachtungen im Verhältnis zu den ersten Versuchen der Terras-
sengliederung ein? Der Begriff taucht in den Briefen an Credner während der Zeit der 
Kartierung nicht auf. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass Penck nach der Lektüre 
von Geikies Buch sowohl die vorgefundenen Kiese als auch die Schotterterrassen anfäng-
lich als Interglazialgebilde interpretierte, was vor allem in der Tabelle in Pencks Aufsatz 
über die Geschiebeformation Norddeutschlands deutlich wird, wo er die Flussschotter 
noch dem „unteren“ bzw. „älteren Diluvium“, d.h. der ersten Interglazialperiode zuordne-
te. Die „unbeweisbare Meinung“ bezog sich daher mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
auf den Versuch, die Flussschotter im Sinne Geikies als Interglazialgebilde zu deuten. Aus 
den weiteren Briefen zwischen Credner und Penck geht andeutungsweise hervor, dass 
diese ursprüngliche Interpretation nicht haltbar war und im Verlauf der weiteren Kar-
tierung	sukzessiv	modifiziert	werden	musste,	wenngleich	der	Grundgedanke	wechseln-
der klimatischer Verhältnisse beibehalten wurde. Penck, der im Februar 1880 bereits 
in München weilte, erklärte während der Verhandlungen mit Credner: „In dem Schema 
über die Eintheilung des Diluviums, wünsche ich den Flussschotter auf der Grenze des äl-
teren und jüngeren Diluviums, als ein beiden Formationen eigenes Glied, erhalten zu wis-
sen, wie dies ursprünglich beabsichtigt war. Übrigens machte sich in der Einleitung zum 
Diluvium eine kleine Einschaltung nöthig, um nun, nachdem Seite III aus guten Gründen 
gestrichen, zu motivieren, dass die Flussschotter den [sic!] älteren und jüngeren Diluvium 
angehören“. 1033

Penck kam nun auf weitere Punkte zu sprechen, die gestrichen worden waren, von de-
nen er aber glaubte, „einiges Gewicht […] beilegen zu müssen“. So hatte er im Manuskript 
auf die Altersbeziehungen zwischen alten Schottern und jüngeren Kiesen aufmerksam 
machen wollen, indem er daran den Hinweis knüpfte, „dass diese letzteren Kiese in der 
Fortsetzung der Terrasse im Muldenthale auftreten. Es hat mich früher sehr überrascht 
auf Sektion Colditz an einem Ufer der Mulde Flussschotter zu finden, am anderen jedoch 
alte Diluvialkiese. Jetzt, wo ich weiss, dass die Schotter z.Z. altdiluvial sind, wo ich ferner 
schliessen muss die Kiese seien jünger, gewinnt das geschilderte Verhältnis ein anderes 
Aussehen, und ich glaubte daher diese Beziehungen noch etwas ausführen zu müssen“. Mit 
diesen Worten machte Penck nochmals deutlich, dass er im Gegensatz zu jener mehr-
heitlichen Auffassung, die davon ausging, dass die Schotter erst nach dem Ende der Eis-
zeit angehäuft worden waren, diese bereits in dieser Phase entstanden seien. Penck hob 
hervor, dass er „den Schlusssatz jenes Abschnittes deshalb für wichtig“ halte, weil er ihm 
„bei Erklärungsversuchen der Entstehung der Flussschotterterrasse unbedingt berücksich-
tigenswerth“ erscheine. „Ich ersuche Sie daher“, schrieb Penck, „den fraglichen Abschnitt 
ganz oder doch nur [...] gekürzt, zum Abdruck bringen zu wollen“. Auch das Problem des 

1033	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	München,	Paläontologisches	Museum,	12.02.	1880,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	
u.a., Akten der Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG. 
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Lösses und der Erosion hatte Penck im Manuskript ausführlicher behandelt, als es von 
Credner gewünscht war. Penck äußerte daher die Befürchtung „dass man nicht mehr die 
Argumentation“ seiner „Folgerungen finden“ könne, mit der er die Altersbeziehungen der 
einzelnen Phänomene erklären wolle. „Es hat vielleicht für diesen oder jenen Interesse 
zu erfahren“, erklärte er, „welche Thäler jünger als die Geschiebeformation, aber älter als 
der Löss sind, und zu wissen, wodurch sich dies erweisen lässt.“ In Bezug auf seine gerade 
beginnenden Kartierungsarbeiten im Alpenvorland schrieb er: „Vielleicht interessiert es 
Sie zu erfahren, dass hier ebenfalls eine Erosion nach Ablagerung des Glacialen und vor 
Bildung des Lösses stattgefunden hat; und das auch hier der Löss auf ebenem Terrain ganz 
dünn, auf hügeligen dagegen in grösserer Mächtigkeit abgelagert ist“.1034 

Offenbar schien sich Penck in diesen Punkten durchsetzen zu können, denn in den ge-
druckten Erläuterungen von Sektion Grimma hieß es hierzu: „Nach Ablagerung dieses äl-
teren Diluviums fand eine nicht unbeträchtliche Erosion und Denudation statt, durch wel-
che die jüngere Diluvialzeit [Herv. i. Orig.] eingeleitet wird. Dann erst erfolgte die Bildung 
des Lösses, eines dieser Periode so sehr eigenthümlichen Gesteines, dessen Mächtigkeit je-
doch 15 Meter nirgends übersteigt. Seinen gleichfalls fremden Ursprung verräth es durch 
seinen Kalkgehalt, der allen anderen Gesteinen der Gegend fehlt. Inzwischen hat gemäss 
der stetig vorwärts schreitenden Thalvertiefung die Section allmählig selbst in den Details 
ihre heutige Oberflächenbeschaffenheit erhalten. Zugleich hat die Ablagerung von Fluss-
schotter ununterbrochen seit Ende der älteren Diluvialzeit fortgedauert, während welcher 
auch bereits Flussschotter abgelagert wurden.“ Im letzten Abschnitt stand schließlich: „Es 
vertheilt sich demnach der alte Flussschotter auf Section Grimma sowohl auf das ältere, 
als auch auf das jüngere Diluvium, und da eine petrographische und räumliche Trennung 
beider Altersklassen nicht möglich ist, so müssen beide vereint betrachtet werden.“1035

Dass Penck den „Flussschotter auf der Grenze des älteren und jüngeren Diluviums, als 
ein beiden Formationen eigenes Glied“ dargestellt haben wollte deutet darauf hin, dass 
er unter einem Interglazial, wie er später in seiner Habilitationsschrift erklären sollte, 
zunächst „alle Ablagerungen“ verstand, „welche zwischen je zwei aufeinanderfolgenden 
Vergletscherungen einer Stelle entstanden“. Damit wurden alle Schwemmgebilde mit ein-
geschlossen, „welche während des Rückzuges der ersten Vergletscherung und beim Her-
annahen der zweiten entstanden“. In dieser Vorstellung entsprach eine Interglazialzeit 
daher einer „Anhäufung mächtiger Schotter“.1036 Wie noch im nächsten Kapitel gezeigt 
wird, wurde die spätere Annahme über einen Zusammenhang von gleichzeitiger Glet-
scherausbreitung, Moränenablagerung und Schotteranhäufung von Penck erst in Ober-
bayern entwickelt.

Wenngleich Penck die Einordnung der eng miteinander verknüpften Schotter, Kiese 
und Sande noch nicht in allen Einzelheiten verstand, und wie Eissmann richtig schluss-
folgert, auch die Bedeutung der Abfolge der Terrassen als Ergebnis von Kaltzeiten noch 

1034	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	München,	Paläontologisches	Museum,	12.02.	1880,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	
u.a., Akten der Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

1035 Vgl. Penck 1880c, S. 55.
1036 Penck 1882b, S. 320 f.
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nicht erkannt hatte, waren doch wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung der 
morphostratigraphischen Methode für die späteren Arbeiten in Oberbayern bereits in 
Sachsen geschaffen worden.1037 Dass Penck die Terrassengliederung im Muldetal nicht 
weiterentwickelte, hing zum einen mit der Haltung Hermann Credners zusammen, der 
sich, wie im nächsten Kapitel noch zu zeigen ist, gegenüber der These wechselnder 
Warm- und Kaltzeiten weiter ablehnend verhielt. Zum anderen gab es einige plausible 
Gegenargumente, die auch Penck nicht unberücksichtigt lassen konnte, da sich das Glet-
schereis aufgrund der Niveauverhältnisse zum Teil in entgegengesetzter Richtung wie 
die Schmelzwässer bewegt haben musste, was zu Komplikationen in der Deutung der 
Gebilde führte, die vorerst zu keinem eindeutigen Urteil führten.1038 

Penck hatte aus den Fehlern im Umgang mit Credner gelernt, dass offensive Rebelli-
on gegen seinen Vorgesetzten nicht weiter half. Aus diesem Grund trug er bei Credners 
Besuchen auf Sektion Grimma auch kein rotes Hemd mehr, sondern richtete während 
der Kartierungsarbeiten seine Aufmerksamkeit auf jene Stellen, die zur Entscheidung 
zwischen Credner und ihm dienen konnten. Nicht ganz frei von selbstgefälligem Pathos 
erklärte Penck später, dass er seine „Freiheit“ erst „durch Sammlung einwandfreier Beob-
achtungen“ wiederfand.1039

Während die Deutung der Flussschotter weiter offen blieb, konnte er sich in der Frage 
des Alters der Täler von Sektion Grimma gegenüber Credner durchsetzen und diesen 
davon	überzeugen,	dass	es	sich	um	eine	präoligozäne	Landoberfläche	handelte.1040 Penck 
hatte bereits während der Kartierungen auf Sektion Colditz erkannt, dass die nördlichen 
angrenzenden	 Teile	 der	 Sektion	 durch	 fluviale	 Erosion	 bereits	 im	 Tertiär	 entstanden	
sein mussten und damit nicht erst nach Ende der Eiszeit. Aufgrund dieser frühen Hin-
wendung zum Fluvialismus, die vermutlich durch die Lektüre von James Dana bestärkt 
wurde, verwundert es daher auch nicht, dass sich Penck fast dreißig Jahre später der „Zy-
klentheorie“ des amerikanischen Geographen William Morris Davis nahezu problemlos 
anschließen	konnte	und	die	präglaziale	Oberfläche	des	Alpenvorlandes,	auf	dem	der	De-
ckenschotter	auflag,	als	das	Ergebnis	einer	subärischen	Abtragung,	d.h.	als	„Peneplain“	
oder Fastebene zu deuten.1041 

Exkurs 8: Die amerikanische Oberflächengeologie und die Rolle des 
fließenden Wassers bei der Entstehung von Landschaftsformen

Otto Maull bemerkte einmal, dass durch die Anknüpfung an den Ideenge-
halt	der	amerikanischen	Oberflächengeologie	„sowohl Davis als auch zum 
Teil Penck und v. Richthofen […] auf gemeinsamen Grund“ bauten“ (Maull, 

1037 Eissmann 1984, S. 130.
1038 Penck 1882b, S. 207.
1039 Penck 1943, S. 2.
1040	 Penck,	Albrecht	an	Franz	Kossmat,	Berlin,	03.11.1933,	A	71,	Nr.	28,	Bd.	2,	Schriftwechsel	mit	u.	über	Prof.	Dr.	Penck	

1933-1958, GA-LfULG.
1041	 Siehe:	Davis	1901;	Penck	&	Brückner,	Bd.	1,	1901-1909,	S.	118.
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1938, S. 14). Bereits früh erhielt Penck offenbar Anregungen aus der Lek-
türe der publizierten Forschungsergebnisse von John Wesley Powell und 
Grove	Karl	Gilbert	(Abb.	48)	über	die	fluviale	Entstehung	von	Tälern	und	
Canyons im mittleren Westen der USA (Powell 1875, S. 149-214; Gilbert 
1877. Siehe Penck 1883a, S. 81) – vermutlich zuerst über die Lektüre von 
Dana (1875, S. 637 ff). Während Ferdinand von Richthofen eine festlän-
dische Einebnung im Gegensatz zur Abrasion (der Meeresbrandung) zu 
Beginn der 1880er Jahre noch für unmöglich hielt (von Richthofen 1886, S. 
658	ff)	und	Alfred	Hettner	1887	fluviale	Erosionsprozesse	erstmals	in	um-
fassender Weise in seiner Dissertation für die Sächsische Schweiz nachwei-
sen konnte (Wardenga 1995a, S. 52), ging Penck bereits 1881 (resp. 1879) 
nahezu selbstverständlich davon aus, dass es sich hierbei um eine fest-
stehende Tatsache handelte. Über die Sächsische Schweiz schrieb Penck: 
„Die Thalformen sind Erosionsformen. Die sächsisch-böhmische Schweiz mit 
ihren kühn aufgebauten Felssäulen, mit ihren fast senkrecht aufsteigenden 
Sandsteinwänden längs tiefer Schluchten, diese zierlichste Landschaft des 
mittleren Deutschlands entstand einzig und allein durch das Einschneiden 
des Thales der Elbe. Dieser Fluß strömte ursprünglich über eine Hochebene, 
welche sich leicht nach Norden senkte. In diese aus weichem Sandsteine be-
stehende Fläche grub er allmählich, aber unaufhörlich sein Bett hinein. Die 
Flüßchen und Bäche, welche ihm von beiden Seiten zueilen, waren genöthigt, 
ein Gleiches zu thun. So wurde die Hochebene im Laufe der Zeiten von tiefen, 
vielfach gewundenen Schluchten durchfurcht. Hie und da näherten sich zwei 
solcher Schluchten, die sie trennende Wand wurde unterwaschen, sie wur-
de vernichtet, und die beiden Thalschluchten stießen zusammen. So wurden 
Feldgruppen von der Masse des Ganzen losgeschnitten und völlig isoliert. 
Dieser Vorgang war überall wirksam, selbst in den kleinsten Verhältnissen. 
Er wurde besonders durch die wechselnde Beschaffenheit des Gesteins be-
günstigt, hier trotzte eine härtere Partie derselben den Angriffen des Was-
sers, dort fiel eine weichere denselben zum Opfer. So wurden jene zierlichen 
Felssäulen entblößt, welche die Bewunderung des Reisenden in so hohem 
Maße erregen, […].“ (Penck 1881, S. 3, Der Text liegt auch in handschriftli-
cher Fassung von 1879 vor, siehe Nl Albrecht Penck, GStA-PK).

Literatur: Chorley, Beckinsale & Dunn 1964, 1973.

Penck konzentrierte sich nun vor allem auf jene Stellen, die in ihrer Deutung unklar wa-
ren. Mit viel hartnäckiger Überzeugungsarbeit gelang es Penck durch seine Beweisfüh-
rung, Credner auf mehreren gemeinsamen Revisionstouren von der Richtigkeit seiner 
Auffassungen zu überzeugen, was zur Folge hatte, dass die Darstellung des Tertiärs so-
wohl in den Erläuterungen als auch auf der Karte grundsätzlich von der auf Blatt Col-
ditz abwich, und sich als die „richtige“ Ansicht durchsetzte. Aus der Betrachtung der ge-
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druckten	Karte	von	Blatt	Grimma	wird	dieser	Konflikt	nicht	ersichtlich.	Erst	wenn	man	
das Kartenblatt von Sektion Grimma mit dem vorher kartierten Blatt von Sektion Colditz 
miteinander vergleicht, fallen die Unterschiede in den Darstellungen auf. Aussagekräftig 
sind	dabei	weniger	die	eigentlichen	Karten	als	die	beiden	Profile	am	unteren	Kartenrand,	
die die beiden aneinander angrenzenden Sektionen jeweils im Querschnitt darstellen. 

48

Darstellung des Colorado-Plateaus. 
Quelle: Powell 1875, Figure 61, nach S. 171
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Sie zeigen zwei völlig verschiedene Interpretationen einer geologisch zusammenhän-
genden Region. 

In einem von Credner gestrichenen Satz seines Berichts von 1879 hatte Penck erklärt, 
dass von den kartierten Tälern auf Sektion Grimma ein Großteil bereits vor der Eiszeit ent-
standen seien.1042 Während der letzten gemeinsamen Revisionstouren schien Penck seinen 
Vorgesetzten allerdings von seiner Sicht der Dinge überzeugt zu haben. Im Text von Sek-
tion	Grimma	war	in	gesperrter	Schrift	zu	lesen,	dass	die	Erdoberfläche	vor	und	während	
„der älteren Diluvialzeit in großen Zügen bereits ihr heutiges Relief erworben“, und die Mulde 
einen	anderen	Lauf	zu	dieser	Zeit	besessen	habe	und	kurze	Zeit	westwärts	geflossen	sei.1043 
Eine Überformung durch das Inlandeis, schlussfolgerte Penck, konnte deshalb an dieser 
Stelle nur gering gewesen sein. Dieses Ergebnis fand schließlich auch in der gedruckten 
Karte	 seine	Aussage.	 Ein	Vergleich	der	Profile	 beider	 Sektionen	der	 ersten	Auflage	der	
Sektionsblätter	lässt	am	unteren	Kartenrand	erkennen,	dass	Penck	die	Landoberfläche	als	
präoligozän bzw. dem älteren Tertiär zugehörig deutete (vgl. Abb 46a und b).1044 

In seinen Erinnerungen erklärte Penck selbstzufrieden, dass die „Darstellung des Ter-
tiärs auf Blatt Grimma […] grundsätzlich von der auf Blatt Colditz“ abweicht „und sie […] 
die herrschende geworden“ sei. Wobei er ergänzend hinzufügte, dass „niemand ahnt, dass 
es einen Kampf um Freiheit gekostet“ habe.1045 Selbstbewusst meinte Penck, dass er nicht 
„durch die Gesinnung, sondern durch die Tat“ seine „wissenschaftliche Freiheit“ wiederer-
halten habe. Zwar hatte Penck den Machtkampf gewonnen, doch bemerkte er nicht ohne 
einen	Anflug	von	Verbitterung,	dass	ihm	sein	weiterhin	„hochverehrter“	Lehrer	auch	da-
nach „nicht freundlich gesinnt“ geblieben sei.1046 

Der Zwang, die Aufnahmeergebnisse im Sinne der Anstaltsleitung zur Darstellung 
zu bringen, hatte auf Penck einen tiefen Eindruck hinterlassen.1047 Allerdings ging es 
in Pencks „Kampf um Freiheit“ nicht um eine allgemeine Liberalisierung der Aufnah-
memethoden der Landesuntersuchung, sondern allein um die Deutungshoheit. Dieser 
ausschließlich selbstbezogene Freiheitsbegriff steht daher auch in keinem Widerspruch 
zu seinen späteren Verhaltensweisen als Ordinarius in Wien und Berlin, wo er bei der 
Abstrafung missliebiger Kollegen eine unverhältnismäßige Härte an den Tag legte, die 
zu vernichtenden Gutachten bei Berufungsverfahren führte, welche in bisweilen un-
fairer Weise weit über das übliche Maß hinausgingen. Der Schulgeograph Heinrich Fi-
scher klagte deshalb mit aller Deutlichkeit in einer Laudatio zu Pencks sechzigsten Ge-
burtstag, wie „schwer“ sich dieser darin tue „Unabhängigkeit neben sich immer wieder 
anzuerkennen“.1048

1042	 Bericht	über	die	Thätigkeit	des	Hilfsgeologen	Dr.	Penck	im	Interesse	der	geologischen	Landesuntersuchung	des	Kö-
nigreiches Sachsen während des Jahres 1879, Leipzig, den 15. Dezember 1879, Akten der geologischen Landesun-
tersuchung Sachsen. Berichte und Schreiben an das Finanzministerium, Sig. A1, Bd. II, 1878-1880, GA-LfULG.

1043 Vgl. Penck 1880c, S. 55 f.; vgl. auch: Neef 1960, S. 14.
1044	 Penck,	Albrecht	an	Franz	Kossmat,	Berlin,	03.11.1933	A	71,	28	Bd.	2,	Schriftwechsel	mit	u.	über	Prof.	Dr.	Penck	1933-

1958, GA-LfULG. 
1045 Vgl. Penck 1943, S. 2.
1046 Vgl. Penck 1943, S. 2.
1047 Sie hierzu und im Folgenden: Penck 1943, S. 2.
1048 Zitiert nach: Schultz 2011c, S. 100.
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8.3 Der Wechsel nach München (1880)

Im Januar 1880 hatte Penck die Reinzeichnung des Blattes Grimma sowie das Manuskript 
des Textes soweit fertig gestellt, dass er Credner um die Entlassung aus dem Dienst der Lan-
desuntersuchung bitten konnte. Seinem seit längerer Zeit gehegten Wunsch entsprechend 
wechselte er an das von Karl Alfred Zittel geleitete Paläontologische Institut in München, wo 
er seine bisher „all zu kurzen Studien“ in der Paläontologie fortsetzen wollte.1049

Um 1880 war München nach Berlin, Hamburg und Breslau die viertgrößte Großstadt 
im Deutschen Reich, deren Entwicklung zu einer Industriestadt sich im Vergleich zu 
Leipzig in bedeutend langsamen und moderateren Schüben vollzog.1050 Die bayerische 
Metropole war eine liberale Bürger- und Residenzstadt mit selbstbewusstem, großbür-
gerlichem Flair, dessen städtischer Alltag mehr von Handel und Verkehr sowie Wissen-
schaft, Kunst und Kultur geprägt war als von der Industrialisierung. Mit den repräsenta-
tiven Bauten, wie der Residenz, den Museen, Theatern, den ausgedehnten Anlagen des 
Englischen Gartens und nicht zuletzt durch die Nähe zu den Alpen bildete München für 
Penck nicht nur optisch einen starken Kontrast. Auch das liberal geprägte gesellschaft-
liche und kulturelle Leben, das frei war von den stärkeren konfessionellen und sozia-
len Gegensätzen, stellte für ihn einen angenehmeren Gegensatz zu seiner Heimatstadt 
dar.1051 Die bayerische Metropole bot ein anregendes Umfeld zum Leben und Arbeiten, 
in das sich der Neuankömmling schnell einzuleben begann. „Es gefällt mir hier sehr gut“, 
schrieb Penck einen Monat nach seinem Umzug an Credner. „Es lebt sich hier sehr ange-
nehm im stetigen Verkehr mit jüngeren Fachgenossen, und wissenschaftlicherseits herr-
schen hier die denkbarst günstigen Arbeitsbedingungen, […]“.1052 

Karl Alfred Zittel hatte ihn am Paläontologischen Institut freundlich aufgenommen 
und erlaubte ihm, sich frei zu betätigen. Er besuchte die Vorlesungen und arbeitete als 
Praktikant in der paläontologischen Sammlung. Auch wenn der Studienfachwechsel sein 
sehnlichster Wunsch gewesen war, fand er die paläontologischen Studien und das lange 
Sitzen am Schreibtisch, wo er Fossilien bestimmen musste, aber bald ebenso ermüdend 
wie eintönig.1053 Zittel, dem das Unbehagen seines neuen Schülers über die enervierende 
Schreibtischarbeit nicht verborgen geblieben war, protegierte ihn dennoch nach allen 
Kräften und führte ihn zur Ablenkung in die bürgerlichen Kreise der Münchener Gelehr-
ten und Künstler ein.1054

Ein solch illustrer Kreis gelehrter Geselligkeit war die vom Physiker Philipp von Jol-
ly (1809-1884) und Zittel geleitete Münchner Geographische Gesellschaft, in der ohne 

1049 Vgl. Penck 1943, S. 3.
1050 Zum Folgenden: Bauer 2003, S. 121-136. Siehe: Zimmermann 1996, S. 120, 134-140. Leipzig war zu diesem Zeitpunkt 

die	siebtgrößte	deutsche	Großstadt.	Vgl.	Statistisches	Jahrbuch	1880,	S.	7.
1051 Penck 1943, S. 3 f.
1052	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	München,	11.02.1880,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	

Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.
1053	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	München,	11.02.1880,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	

Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.
1054 Penck 1943, S. 3.
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jegliche Standesdünkel und Klassenunter-
schiede namhafte Gelehrte mit Künstlern, 
Ministern, Generälen und sogar Mitgliedern 
des Königshauses verkehrten. Unter den 
Mitgliedern befanden sich bekannte Per-
sönlichkeiten, wie der Geograph Friedrich 
Ratzel (1844-1904), der Forschungsreisen-
de Hermann von Schlagintweit-Sakünlün-
ski (1826-1882), der Chemiker Adolf (seit 
1885 von) Baeyer (1835-1917) oder Prinz 
Ludwig von Bayern (1859-1949). Obwohl 
er noch kein Mitglied war, durfte Penck in 
einem ersten Vortrag über seine Beobach-
tungen über die „Gletscher Norwegens“ be-
richten, über die er im Anschluss mit Fried-
rich Ratzel lebhaft diskutierte und hierbei 
offenbar von ihm auch Unterstützung in 
seiner Annahme über die Wirkung glazialer 
Erosion erhielt.1055 Dass sich Penck wieder 
seiner glazialgeologischen Arbeit widmete 
und schließlich der Geographie zuwenden 
sollte, war allerdings am Anfang des Jahres 1880 noch keineswegs absehbar, da Penck 
zunächst mit dem konkreten Ziel nach München gekommen war, Paläontologie zu stu-
dieren und sich zudem wieder verstärkt seinen vulkanologischen Interessen widmen 
wollte.1056

Die sehr hoffnungsvollen ersten Monate des Einlebens in München wurden im Früh-
jahr 1880 durch den plötzlichen Tod des seit langem herzkranken Vaters abrupt un-
terbrochen. Emil Penck, der zuletzt als Bankbevollmächtigter und Buchhalter für die 
Leipziger Hypothekenbank gearbeitet hatte, war mit gerade einmal einundfünfzig Jah-
ren	plötzlich	verstorben	und	hinterließ	seine	Familie	in	ungesicherten	finanziellen	Ver-
hältnissen. Sein einziger Sohn stand nun vor dem Problem, der Alleinversorger seiner 
Mutter und der beiden jüngeren Schwestern zu sein.1057 „Es war dies ein harter Schlag für 
mich“, schrieb Penck drei Jahre später, „denn er bedrohte nicht nur den Fortgang meiner 
Studien und meiner ganzen Existenz, mir allen Rückhalt für die Zukunft nehmend, sondern 
entriss mir vor allem einen liebevollen Freund, welcher allen meinen Studien mit grosser 
Theilnahme gefolgt war, und welcher vermöge seiner wahrhaft tiefen Bildung selbst mehr-

1055 Jahresbericht 1880/1881, S. 18. Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, München, 03.02.1882. Acten des k. 
akad.	Senats	der	Ludwig-Maximilians-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	UA	
LMU.	Cornelia	Lüdecke	schreibt,	dass	Ratzel,	„Anfang	der	1880er	Jahre	in	München	der	einzige	[war],	der	Pencks	
Auffassung	von	der	Wirkung	der	Gletscher	auf	ihren	Untergrund	aus	eigener	Ansicht	teilte“.	Siehe:	Lüdecke	2002,	S.	
29.

1056 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
1057 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
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Karl Alfred von Zittel (1839-1904), Quelle: 
von Zittel 1901, Titelbild
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fach fördernd in meine Entwicklung eingegriffen hatte. Immer regte mein Vater meine geo-
graphischen Arbeiten neubelebend an“.1058 

Eine Fortsetzung seiner Studien in München schien unter diesen Umständen vorerst 
nicht	möglich,	da	seine	Ersparnisse	für	eine	solche	finanzielle	Belastung	nicht	ausreichten.	
Auch eine geplante Reise nach Süditalien, wo er beabsichtigt hatte, vulkanologische Studi-
en zu betreiben, um seine auf der Alpenexkursion in Predazzo begonnenen und in der Dis-
sertation weitergeführten mineralogischen und petrographischen Studien fortzusetzen, 
musste er verzichten. Die Regelung der häuslichen Angelegenheiten und das ständige Pen-
deln zwischen Leipzig und München nahm nun seine ganze Zeit in Anspruch und führten 
zu	einer	zunehmenden	Verzweiflung,	die	ihn	bei	jedem	Besuch	in	Leipzig,	wie	er	Credner	
gegenüber erklärte, „in einen Zustand hochgradiger Nervosität“ verfallen ließen.1059 

In dieser unhaltbaren Situation widmete sich Penck auf Anraten Zittels – der in die-
ser Situation unterstützend und fördernd eingriff – wieder verstärkt dem Glazialphä-
nomen. Es war vor allem seiner Initiative zu verdanken, dass Penck die folgenden drei 
Jahre weitgehend unbeschadet überstand und als Karrieresprungbrett nutzen konnte. 
Trotz seiner eigenen Vorbehalte gegen die These wechselnder Warm- und Kaltzeiten 
erkannte Zittel das weiterführende wissenschaftliche Potential, welches Pencks Arbeit 
zugrunde lag und war auch bereit dieses zu fördern. Da Zittel zu diesem Zeitpunkt das 
Amt des Rektors der Universität bekleidete, stellte die II. Sektion der philosophischen 
Fakultät der Ludwigs-Maximilians-Universität in München auf seinen Vorschlag hin am 
27.06.1880 eine Preisaufgabe, die direkt auf Pencks wissenschaftliche Bedürfnisse zuge-
schnitten	war,	und	innerhalb	eines	Jahres	−	Abgabefrist	30.04	1881	–	eine	„eingehende 
Beschreibung der diluvialen Glacial-Bildungen und -Erscheinungen sowohl im Gebiete der 
südbayerischen Hochebene, als auch in den bayerischen Alpen“ forderte.1060 

Währenddessen wurden Pencks weitere Forschungsarbeiten mit einem gewissen In-
teresse und zugleich auch Misstrauen in Sachsen weiter verfolgt. In einem Brief an Cred-
ner teilte Penck Anfang April 1880 auf eine diesbezügliche Nachfrage mit: „Sie haben 
Recht wenn Sie annehmen, dass ich meinen hiesigen Aufenthalt, der, wie sich gestern ent-
schieden hat, noch 1 1/2 Jahre betragen wird, zu häufigen Excursionen in die Alpen benut-
zen werde. Ich gedenke, die ganzen Sommerferien in den bayerischen Alpen zu verbringen, 
vielleicht gehe ich auch nach Würtemberg [sic!], um die dortigen Interglaciallager, die hier 
schöne Analoga haben mir anzusehen.“1061

Penck glaubte immer noch, dass es sich bei den Schotterterrassen um interglaziale Ge-
bilde handelte, die er nun auch in Oberbayern in eine Systematik bringen wollte. Credner 
und die meisten seiner Kollegen fanden dies auch weiterhin keineswegs überzeugend. Al-
lerdings erwies sich Zittel trotz eigener Bedenken in dieser schwierigen Phase als „wohl-

1058 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, München, 03.02.1882. Acten des k. akad. Senats der Ludwig-Maximi-
lians-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	UA	LMU.

1059	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	München,	09.06.1880,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	
Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I 1872-1882, GA-LfULG.

1060 Penck 1882b, S. V.
1061	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	München,	Paläontologisches	Institut,	07.04.1880,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	

Akten der Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.
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wollender Förderer“,	und	unterstützte	den	ohne	finanzielle	Mittel	und	zunächst	noch	ohne	
weitere	 berufliche	 Orientierung	 stehenden	 Penck	 nach	 allen	 Kräften.1062 Wohl wissend 
um die schlechten Karriereaussichten seines Protegés in der Geologie hatte er Penck er-
muntert, seine nur halbherzig betriebenen paläontologischen Studien aufzugeben und 
ihn erfolgreich auf seine Glazialstudien zurückverwiesen, womit er ihn zugleich auf die 
Oberflächengeologie	resp.	 „Physikalische	Geographie“	 lenkte.1063 Zwar musste Penck die 
zwischen dem Sommer 1880 und dem Frühjahr 1881 durchgeführten geologischen Über-
sichtsbegehungen unbezahlt und auf eigene Kosten durchführen, doch konnte er zugleich 
frei von jeglichen Einschränkungen auf ein konkretes Ziel hinarbeiten. Die Preisaufgabe 
„ermuthigte“ Penck „nun, während der Sommermonate wieder geologische Untersuchungen 
auszuführen, welche“ ihn „mit dem größten Theile Oberbayerns bekannt machten“.1064

8.4 Passagepunkt oder akademischer „Hasard“?

Möchte man späteren autobiographischen Darstellungen glauben, so verlief Pencks wei-
terer Karriereweg von der Geologie zur Geographie trotz der einschneidenden Umstän-
de ebenso linear wie rasant. Mit nur neunzehn war er promoviert, mit fünfundzwanzig 
hatte er sich habilitiert und mit nur siebenundzwanzig Jahren wurde er bereits zum or-
dentlichen Professor der Geographie an die Wiener Universität berufen. Im Vergleich zu 
den „Normalkarriereverläufen“ der meisten deutschen Professoren erschien dieser Kar-
riereweg wie ein bruchloser Übergang, der auch für damalige Verhältnisse einem nahe-
zu kometenhaften Aufstieg gleichkam.1065	Betrachtet	man	jedoch	seine	weitere	Laufbahn	
nicht von seinem bekannten Ende, sondern aus der Situation des Frühjahrs 1880 heraus, 
scheint dieser Prozess keineswegs einer stringenten Karriereplanung mit Erfolgsgaran-
tie entsprochen zu haben. Geht man von den ursprünglichen Vorstellungen Pencks aus, 
so bewegten sich seine Hauptforschungsfelder zu jener Zeit im Bereich der vulkanischen 
Mineralogie, der Petrographie, der Paläontologie und	(!)	der	Oberflächengeologie	resp.	
„Physikalischen Geographie“, die jeweils nur verschiedene Spektren eines breiteren Inte-
ressengebietes innerhalb der Geowissenschaften umfassten. Vor allem seine Interessen 
für vulkanologische Mineralogie und Petrographie waren seit seiner Dissertation weiter 
gewachsen und auch seine Berichte und Briefe an Credner während der Kartierungsar-
beiten in Sachsen zeugen davon, dass die Frage der Genese von Eruptivgesteinen auf ihn 
die gleiche Anziehungskraft ausübte wie die nach der Genese des Diluviums.1066 

1062 Penck 1949/1950, S. 10.
1063 Penck 1943, S. 5.
1064 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, München, 03.02.1882. Acten des k. akad. Senats der Ludwig-Maximi-

lians-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	UA	LMU.
1065 Vgl. Wardenga 2004b, S. 94 f.
1066 „Die Richtung meiner Studien wurde aber zunächst nicht durch die Eiszeit bestimmt. Das Problem des Vulkanismus 

war es, das mich in erster Linie beschäftigte. Ihm galt meine Dissertation, die ich bei meinem hochverehrten Lehrer 
Ferdinand Zirkel ausführte. Das Thema habe ich mir selbst gewählt. Ich untersuchte die lockeren Auswürflinge und 
konnte petrographisch feststellen, daß sie nicht, wie damals noch gelegentlich angenommen wurde, Zerreibungs- 
sondern Zerstäubungsprodukte sind.“ Penck 1949/1950, S. 6; siehe hierzu auch die Briefe und Berichte aus dem 
Freiberger Geologenarchiv.
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Eine konkrete Spezialisierung war trotz gewisser Tendenzen noch nicht zu erkennen. 
Eine engere Fühlungnahme zu der sich gerade erst etablierenden Hochschulgeographie, 
schien, außer zu Delitsch und der noch frischen Bekanntschaft mit Friedrich Ratzel, zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht bestanden zu haben. Betrachtet man nun die damaligen 
Karrierechancen in der Geologie bzw. Mineralogie und beleuchtet zudem das Verhältnis 
zu den damaligen Geologen und Mineralogen, so ergibt sich ein differenzierteres Bild, 
welches die disziplinäre Neuausrichtung der Karriere in einem anderen Licht erscheinen 
lässt als in den späteren autobiographischen und biographischen Darstellungen sugge-
riert wurde.1067 

Der klassische Karriereverlauf eines Geologen im späten 19. Jahrhundert verlief, 
wenn man sich nicht mit einer Tätigkeit als Feldgeologe für die Landesaufnahme begnü-
gen wollte, normalerweise über den langen Weg der Assistenz zur Privatdozentur und 
schließlich	zum	Extraordinariat.	Eine	solch	unsichere	Laufbahn	führte	erst	nach	langer	
Wartezeit, viel harter Arbeit und etwas Glück auf ein Ordinariat.1068 Bisweilen scheiter-
ten solche Karrieren auch ganz. Mitarbeiterstellen waren, wie es auch heute noch der 
Fall	ist,	häufig	limitiert,	befristet	und	unterbezahlt.	Mineralogie	und	Geologie	waren	an	
vielen Universitäten noch nicht getrennt und wurden meist in Personalunion vertreten. 
Geologieprofessuren gab es daher zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige und wurden 
oftmals nur von Extraordinarien bekleidet. Dem gegenüber stand die wachsende Zahl 
an Nachwuchsgeologen, die eine Geologieprofessur anstrebten und an der Universität 
ihr Auskommen suchten. Aufgrund der begrenzten Stellen bildeten die neu gegründeten 
Landesaufnahmen das wichtigste Auffangbecken. Erst spät, gegen Ende des Jahrhun-
derts, wurden an den deutschen Universitäten Geologielehrstühle eingerichtet, wobei 
sich Anwärter, wie u.a. auch Hermann Credner, lange Zeit mit einem Extraordinariat 
begnügen mussten und Geologie und Paläontologie zusammen unterrichteten. Die un-
besoldeten Wartezeiten als Privatdozent waren, wenn sich die Hoffnungen überhaupt 
erfüllten, von entsprechend langer Dauer und verlangten nicht nur Geduld, sondern auch 
einen	sicheren	finanziellen	Hintergrund,	was	vor	allem	Penck	in	jener	unsicheren	Zeit	
vor große Herausforderungen stellte und wenige Optionen übrig ließ. 

Der Soziologe Max Weber beschrieb in seinem Vortrag Wissenschaft als Beruf (1919) 
das	Risiko	der	unbezahlten	und	damit	 sozial	 ebenso	 riskanten	wie	beruflich	unsiche-
ren „Risikopassage“ der Privatdozentur als „wilder Hasard“.1069 Ein gleichsam risikovolles 
Spiel bahnte sich für Penck bereits vor der Habilitation im Verlauf des Jahres 1880 an, 
das	im	Gegensatz	zu	den	offiziellen	hagiographischen	oder	selbststilisierenden	Lebens-
darstellungen darauf hindeutet, dass der kurze Zeitraum zwischen dem Weggang von 
der Landesuntersuchung und der Habilitation nicht nur ein weiterer Passagepunkt, son-
dern eine existentiell einschneidende Erfahrung war, die Penck für eine kurze Zeit die 
Möglichkeit des eigenen Scheiterns drastisch vor Augen führte. 

1067	 Siehe:	Penck	1943;	Penck	1949/1950;	Krebs	1950;	Louis	1955;	Louis	1958;	Lehmann	1959;	Beck	1982;	Meynen	1983;	
Engelmann 1988, Schaefer 1989.

1068	 Vgl.	hierzu	das	Beispiel	von	Johannes	Walther	(1860-1937);	zum	Folgenden:	Seibold	1992,	S.	27	ff.,	163	ff.
1069 Vgl. Schmeiser 1994; siehe auch: Weber 1919, S. 6.
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Als karrierehemmend wirkte sich vor allem der wachsende Widerstand der Fachkolle-
gen aus. Einige ehemalige Kollegen und auch höhere Ordinarien waren über die drasti-
schen Urteile, die der junge Kollege über ihre Arbeiten machte, sehr verärgert. Andere 
hielten seine Veröffentlichungen zwar für wissenschaftlich anspruchsvoll und kühn, in 
den Deutungen aber auch diskutabel bis überzogen. Wiederum andere lehnten seine 
Thesen völlig ab und warfen ihm unwissenschaftliches Verhalten vor. Die sich dabei 
vollziehenden sozialen Selektionsmechanismen in den Berufungsmühlen liefen weniger 
öffentlich in den Rezensionen und Diskussionsforen von Publikationen und Tagungen 
ab,	als	im	Hintergrund	auf	den	inoffiziellen	Kanälen	des	eigentlichen	Tagesgeschäfts,	wo	
man lieber vertraulich in Gesprächen oder halbprivaten Briefwechseln über die Vergabe 
von Mitarbeiterstellen und Lehrstühlen sowie über die Veröffentlichung von Facharti-
keln entschied. Es ist eine gewisse Ironie der Geschichte, dass der in Berufungs- und 
Veröffentlichungsfragen bisweilen drastisch die Fäden ziehende ältere Penck in seinem 
so machtvollen Netzwerk von Schülern und verbündeten Kollegen, in dem er bisweilen 
radikal über das Wohl und Wehe von Karrieren entschied, in seinen eigenen Anfängen 
beinahe selbst an dieser akademischen Praxis gescheitert wäre.1070 

Exemplarisch kann dies am ambivalenten Verhältnis Pencks zu seinem ehemaligen 
Vorgesetzten Hermann Credner geschildert werden, das auch nach seinem Weggang 
von Leipzig weiter von unterschwelligen Spannungen gekennzeichnet war. Credner hielt 
nach wie vor die Annahme von bis zu drei Eiszeiten mit entsprechenden Interglazialen 
für völlig überzogen. Er selbst ging davon aus, dass das gesamte Diluvium im nordwestli-
chen Sachsen „eine zusammengehörige, eine relativ gleichalterige Glacialablagerung“ sei, 
wobei er aber einräumte, dass es sich „mit dem Diluvium weiter im Norden Deutschlands“ 
vielleicht anders verhalten könne.1071 

Wie sehr die These einer dreifachen Vergletscherung die deutschen Geologen polari-
sierte, zeigt der private Briefwechsel zwischen Hermann Credner mit dem befreundeten 
Berliner Geologen Wilhelm Barnim Dames (1843-1898). Letzterer arbeitete als Kurator 
am Berliner Naturkundemuseum, wo er insbesondere durch den Erwerb und die weitere 
Erforschung	der	„Mona	Lisa	der	Paläontologie“,	des	Fossils	des	gefiederten	Sauriers	Ar-
chaeopterix bekannt wurde.1072	Dames	besaß	einen	großen	Einfluss,	da	er	zu	jener	Zeit	
als Redakteur für die Herausgabe des wohl renommiertesten geologischen Fachorgans, 
der Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft verantwortlich war und darüber 
hinaus zu den ersten deutschen Geologen gehörte, die Torells Inlandeistheorie akzep-
tiert hatten.1073 Penck hatte Dames im Juni 1880 ein „dickleibiges Manuskript“ mit dem 
Titel „Alte Flusskiese der Mulde“ zur Veröffentlichung gesandt. Nachdem sein Artikel über 
die Geschiebeformation in Norddeutschland bereits in dieser Zeitschrift abgedruckt 
worden war, hatte Penck gehofft, auch den Fortgang seiner laufenden Forschungen zu 

1070	 Passarge	1929,	S.	26	f.;	Philippson	1996	[1942-1945],	S.	475	ff.,	484	ff.;	siehe	auch:	Wardenga	1995/1996,	S.	24	ff.;	
Wardenga 2004b, S. 94 f.; Schultz 2003, S. 317 f.

1071 Vgl. Credner 1880b, S. 94 f.
1072	 Steiner	&	Schwarz-Wings	2012,	S.	27	f.
1073 Vgl. Quenstedt 1957, S. 499.
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veröffentlichen. In seiner neuen Arbeit hatte er versucht, weitere Nachweise für eine 
dritte Interglazialperiode in Sachsen zu erbringen, indem er Kiese, Schotter und Bänder-
tone als interglaziale Gebilde deutete.1074 

Die Versuche, „seine interglaciären Perioden aufrecht zu erhalten“, erschienen Dames 
aber gleich auf dem ersten Blick „so fabelhaft schief“, dass er sich erst einmal an seinen 
befreundeten Kollegen und damit auch Pencks ehemaligen Vorgesetzten Hermann Cred-
ner wandte und ihm mitteilte, dass er „schon auf“ diese Thesen „allein hin die Arbeit 
ablehnen“ müsste.1075 Gegenüber Credner, der das Manuskript bereits gelesen hatte, be-
merkte Dames: „Ich habe dasselbe durchgeblättert und sehe, dass es auch Dich […] anulkt 
[…] Einiges steht weitaus darin, was uns abzudrucken unbequem ist“. Zudem erwähnte 
Dames, dass der Text eine überaus zugespitzte Polemik gegen den Göttinger Geologen 
Otto Heinrich Lang (1846-1907) enthielt – einem entschiedenen Verfechter der Driftthe-
orie –, die in der gegebenen Textform nicht erscheinen dürfe.1076 

Beide Wissenschaftler vereinbarten schließlich vertraulich, wie mit dem Manuskript 
umzugehen sei. Aus dem hastig niedergeschriebenen Entwurf seines Antwortschreibens 
an Dames geht hervor, dass Credner mit aller Möglichkeit versuchte, die Publikation 
des Manuskriptes zu verhindern. Hierzu brachte Credner verschiedene Argumente ins 
Spiel, die beweisen sollten, dass die wechsellagernden Gebilde subglazialen und nicht 
interglazialen Ursprungs waren. Weiterhin erklärte er, dass Penck immer noch an die 
Geschäftsanweisung der Landesuntersuchung gebunden sei und deshalb gar nicht im 
Recht sei, das Manuskript ohne seine Erlaubnis drucken zu lassen. Zudem befürchtete 
er, dass namentlich von ihm selbst und anderen Kollegen gemachte Beobachtungen (z.B. 
von Gletscherschliffen) durch Penck gar nicht kenntlich gemacht würden. 

Exkurs 9: Heinrich Otto Lang – ein vergessener Gegner der Inland-
eistheorie

Der Geologe Heinrich Otto Lang wehrte sich vehement gegen den „Mas-
senangriff“ der „Glacialisten“ mit dem Argument, dass „ein Gletscher so 
starr wie ein hölzerner Balken“ sei (vgl. dazu: Lang 1880a, S. 109-306; Lang 
1880b, S. 513-526, hier S. 523). Lang hatte in seiner Polemik Pencks Arbeit 
über die „nordischen Basalte“ als „wenig fundierte“ Schlussfolgerung und 
als „hinfällig“ bezeichnet (Lang 1880a, S. 248). Zugleich sah er es als ein 
„schlimmes Zeichen für die Glacialtheorie, wenn einer ihrer Haupt-Vertreter, 
Herr A. Penck, dessen Abhandlung schon wegen der Masse des zusammen-
getragenen Beobachtungs-Materials die erste Stelle unter den erwähnten 
Arbeiten beanspruchen darf, selbst eingestehen muss, dass für gewisse Con-

1074 Vgl. Penck 1882b, S. 322.
1075 Siehe hierzu und im Folgenden: Dames, Wilhelm an Hermann Credner, Berlin, 07.06.1880, Nl Hermann Credner, A 

2952/13-17, GA-LfULG. Dames, Wilhelm an Hermann Credner, Berlin, 15.06.1880, Nl Hermann Credner, A 2952/13-
17, GA-LfULG.

1076	 Lang	1880b,	S.	522;	Eugen	Geinitz	wiederum	griff	wiederholt	sowohl	die	Arbeiten	von	Lang	als	auch	die	von	Penck	an.	
Vgl.	Geinitz	1881,	S.	17	ff.
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sequenzen Belege fehlen, indem er keine Auskunft über den Verbleib der von 
den diluvialen Riesengletschern nothwendig gelieferten ungeheuren Menge 
von Schmelzwassern geben kann.“ (Lang 1880b, S. 522). „Seine Arbeit wur-
de dadurch erschwert“, schreibt Jürgen Ehlers, „dass er noch nie in Skan-
dinavien gewesen war, und dass ihm auch die maßgebliche Literatur zum 
Teil nicht zugänglich war“ (Ehlers 2011, S. 8).

Literatur: Ehlers 2011

Dames antwortete: „Ich werde ihm nun ganz in dem von Dir angegebenen Tenor schreiben 
und Dich über den Verlauf und Erfolg meiner Correspondenz mit ihm au fait halten.“1077 
Trotz des nach wie vor verbindlichen Tons in den Briefen an Penck, deutet die Korres-
pondenz zwischen Credner und Dames auf ein überaus gespanntes Lehrer-Schüler-Ver-
hältnis hin, das bis zur späten Aussöhnung noch viele Jahre fortbestehen sollte. 

Das Ergebnis dieses Briefwechsels war, dass Dames unter Verwendung von Credners 
Argumentation die Veröffentlichung des Manuskripts ablehnte. Nach dem damaligen 
Kenntnisstand schienen Dames und Credner über den inhaltlichen Charakter des Manu-
skripts sogar Recht behalten zu haben, da sich nach weiteren Studien vorerst nur eine 
zweite, nicht aber eine dritte Eiszeit in Norddeutschland nachweisen ließ und sich auch 
die Deutung der verschiedenen Sedimente als Interglazialgebilde nicht aufrecht erhalten 
lassen konnte.1078 Penck war sich dieser Unsicherheiten offenbar erst nach der Ableh-
nung des Aufsatzes bewusst geworden und wurde nun abwägender und vorsichtiger. In 
seinem Buch von 1882 bestätigte er, dass „der Beweis einer dritten Vergletscherung Nord-
deutschlands, wie“ er „ihn früher geliefert zu haben meinte, heute noch zu bringen“ sein 
dürfte.1079 Seinen kühnen Vorstoß hielt Penck dementsprechend über viele Jahrzehnte 
unter Verschluss. Dem Geologen Rudolf Grahmann, dem er das Manuskript 1935 vertrau-
lich zusandte, bat er, sein „altes Mulden-Manuskript […] zu behalten“ und erklärte dazu, 
dass er „nicht wünsche, dass es gedruckt“ werde, was „am besten daraus hervor[gehe], 
dass es 55 Jahre ungedruckt geblieben“ sei.1080

Deutlicher konnte man wohl kaum ausdrücken, wie nah ihn sein Manuskript an den 
Rand des Scheiterns gebracht hatte. Erst 1893, anlässlich einer Exkursion durch Ober-
schwaben während des 10. Deutschen Geographentages, kam es zu einer Aussöhnung 
zwischen dem Leiter der Sächsischen Landesuntersuchung und seinem ehemaligen kar-
tierenden Geologen, der inzwischen Ordinarius für Physische Geographie an der Wie-
ner Universität war.1081 Während es Penck in Sachsen nicht gelungen war, drei Eiszeiten 

1077 Dames, Wilhelm an Hermann Credner, Berlin, 07.06.1880, Nl Hermann Credner, A 2952/13-17, GA-LfULG.
1078 Die letzte Vergletscherung hatte zwar die heutige Mark Brandenburg, aber nicht mehr Nordsachsen erreicht. Erst 

fünfzehn	Jahre	später	wurden	durch	Konrad	Keilhack	und	Carl	Christian	Gotsche	der	Nachweis	einer	dritten	älteren	
Vergletscherung in Norddeutschland erbracht. Vgl. hierzu Schaefer 1989, S. 8; Ehlers 2011, S. 43.

1079 Vgl. Penck 1882b, S. 322. 
1080 Penck, Albrecht an Rudolf Grahmann, Berlin, 25.10.1935, Nl Rudolf Grahmann, Archivnr. 8011, FUB-GA.
1081	 Penck	1893,	S.	216	ff.
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nachzuweisen, hatte er unter Modifikation seiner älteren Ansichten im Alpenvorland 
ungleich größeren Erfolg gehabt, was von den norddeutschen Geologen allerdings 
immer noch mit großer Skepsis betrachtet wurde. Penck berichtete an Joseph Partsch, 
von „schwerwiegende[n] Teilnehmer[n]“ auf der Exkursion, wie u.a. Richard Lepsius und 
Hermann Credner, die er „alle […] ausnahmslos sowol [sic!] von der Richtigkeit“ seiner 
„Beobachtungen, als auch der“ seiner „Schlussfolgerungen […] überzeugen“ konnte. „Das 
will umsomehr heißen“, freute sich Penck, „als Credner, wie ich aus Andeutungen entnahm, 
eigentlich gekommen war, um das Interglaciale zu bekämpfen. Er schied, indem er mir sag-
te, dass er durch die Exkursion eine neue Arbeitsrichtung für den Rest seiner Thätigkeit 
erhalten habe. Das aus dem Munde eines früheren Lehrers zu hören war mir natürlich be-
sonderes Vergnügen“.1082 

Versucht man zu überschauen, in welchen Zeitschriften Penck in der ersten Phase 
seiner Karriere publizierte, so fällt auf, dass fast alle größeren Aufsätze und Mitteilun-
gen anfänglich noch in den renommierten geologischen Fachzeitschriften erschienen, 
während seine Aufsätze nach seinem Ausscheiden aus der Landesuntersuchung bis zu 
seiner Berufung als Professor in Wien fast überwiegend in populärwissenschaftlichen 
bzw. fachfremden Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Über die Gründe kann man 
einige Vermutungen anstellen. Sicherlich lässt sich argumentieren, dass sein Wechsel zur 
Geographie dafür ausschlaggebend war. Möglicherweise hatte auch die Ablehnung sei-
nes Aufsatzes in der Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft ihn davor zurück-
schrecken lassen bzw. es wurden ihm weitere Publikationen dort vorerst nicht gestattet. 
Wahrscheinlicher ist, dass Penck erkannt hatte, dass er, um eine allgemeine Akzeptanz 
seiner Erkenntnisse zu erreichen, diese auch einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen 
musste, weshalb eine ganze Reihe von öffentlichen Vorträgen und Aufsätzen in mehr 
oder weniger wissenschaftlichen oder populärwissenschaftlichen Zeitschriften wie: Aus 
allen Welttheilen, Humboldt, Das Ausland, Der Tourist, Mitteilungen des Deutschen und Ös-
terreichischen Alpenvereins, Sammlung gemeinnütziger Vorträge des Deutschen Vereines 
zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag, Schriften des Vereins zur Verbreitung 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien u.a. erschienen.1083 

Wenngleich die Inlandeiskontroverse und die Frage des Polyglazialismus niemals die 
Dimension einer breiten öffentlichen Debatte erreichten, versuchte Penck, ganz im Sinne 
des Darwinismusstreits, seine Forschungsergebnisse auch als Kampfansage gegen jeden 
noch so vermeintlich religiösen Dogmatismus zu instrumentalisieren, weshalb die „rati-
onalistische Inbesitznahme“ der Inlandeistheorie durch Penck auch als „ein im weitesten 
Sinne politischer Anspruch auf die Mitgestaltung der Verhältnisse dieser Welt“ verstan-
den werden kann.1084 Deutlich wird dies in den entzaubernden Schlussworten seines 
populärwissenschaftlichen Vortrages Gletscher und Eiszeit von 1880. In diesem Vortrag 
äußerte er selbstsicher, dass die „ältesten Spuren des Menschen auf der Erde […] in die 

1082	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	Schaffhausen,	19.04.1893,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	81,	IfLA;	Siehe	
auch: Schaefer 1989, S. 8 f.

1083 Siehe hierzu das bibliographische Verzeichnis von: Engelmann 1960a.
1084 In Anlehnung an: Bauer 2010, S. 48.
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große Eiszeit zurück“ zu führen seien, „und es […] wahrscheinlich“ sei, „dass der Mensch 
schon die letzte Interglacialperiode“ erlebt habe. Penck resümierte: „Nicht also zwischen 
den Palmen eines Paradieses, nicht inmitten üppiger Vegetation verbrachte die Menschheit 
ihre erste Jugend, sondern zwischen kalten, starren todten Eismassen!“1085 

Mit dem Finger in der noch nicht ganz vernarbten Wunde des Kulturkampfes und den 
immer noch offenen Fragen der Inlandeiskontroverse, ließ die Antwort der älteren Geo-
logen auf solch streitbare Äußerungen nicht lange auf sich warten. Der sonst gegenüber 
Penck verhältnismäßig milde urteilende Berliner Geologe Gottlieb Berendt beklagte sich, 
„dass der Verfasser im Gegensatz zu einem solchen weiten Gesichtsfelde […] in eben die-
sem Schlusse“ sich „den Blick trüben“ ließ „und sich zu einer Behauptung hinreissen“ las-
se, „welche, obgleich sie aller Tradition wie der gesammten christlichen Weltanschauung“ 
widerspreche, „dennoch jeglichen Beweises, ja selbst aller Wahrscheinlichkeit“ entbehre 
und deshalb „in einem populären Vortrage erst recht hätte vermieden werden müssen“.1086 

Nicht nur Pencks Thesen, sondern auch sein Hang zu provozieren und zu polarisie-
ren, führten zu einer weiteren Verhärtung der Beziehungen zu seinen Kollegen in der 
Geologie. Während vor allem aus dem Ausland Anerkennung und Lob kam, beschwor 
der Name Penck unter den deutschen Geologen für lange Zeit gegensätzliche Meinungen 
herauf. Wie sich der sächsische Landesgeologe Kurt Pietzsch (1884-1964) erinnerte, be-
stand „unter den sächsischen Geologen“ über Penck „lange Zeit durchaus keine ungeteilte 
Meinung“.1087 Diese noch vorsichtig gemeinte Einschätzung deutete nur ansatzweise an, 
zu welchen Polarisierungen Pencks wissenschaftliche Arbeiten sowie sein nassforsches 
Auftreten in Kollegenkreisen führte. Beginnend mit seiner Dissertation bei Zirkel zeigte 
Penck, dass er in seinem wissenschaftlichen Urteil kein Blatt vor dem Mund nahm und 
wissenschaftliche	Autoritäten	 (auch	wenn	 sie	 noch	 so	 einflussreich	waren)	 nur	 dann	
anerkannte, wenn ihre Arbeiten seinem kritischen Urteil standhielten. Eine direkte Kri-
tik, die zum Gesichtsverlust des Kritisierten führte, zumal wenn er in höherem Amt und 
Würden stand, konnte sich, wie auch Penck lernen musste, in diesem frühen Stadium 
seiner Karriere als überaus verhängnisvoll erweisen. 

 In einer ersten Rezension über Pencks mineralogische Dissertation durch den Straß-
burger Mineralogen Emil Cohen (1842-1905) wurde zwar die klare Beweisführung ge-
lobt, zugleich aber auch kritisiert, dass es bei Pencks Ausführungen den Anschein habe, 
als ob er „gegen einen eingebildeten Feind ankämpfe“.1088 Cohen bemängelte an der Arbeit, 
dass Penck immer wieder die inhaltlichen Unterschiede zu bestimmten Wissenschaft-
lern betone, aber in der Arbeit keine erkennbaren Unterschiede zwischen seinen und der 
anderer Autoren zu erkennen seien. Penck hatte in seiner Arbeit zu zeigen versucht, dass 
es unter den von ihm ermittelten Bedingungen das Mineral Palagonit nicht geben könne. 
Aus diesem Grund kritiserte er heftig den Heidelberger Mineralogen Harry Rosenbusch 
(1836-1914), dass er diesen Begriff immer noch verwendete. Mit dem Festhalten Rosen-

1085 Vgl. Penck 1880b, S. 18.
1086 Berendt 1881b, S. 259.
1087 Vgl. Eissmann 1984, S. 136.
1088 Vgl. Cohen 1881, S. 398.
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buschs an diesen Begriff, schrieb Penck, „[…] kann ich mich nicht befreunden. Es wider-
spricht dies allem Gebrauche in der Bezeichnung von Gesteinen, […]“.1089

 Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich der Heidelberger Ordinarius durch die 
scharfe Kritik von dem bedeutend jüngeren Kollegen vorgeführt fühlte. Entsprechend 
deutlich fiel daraufhin auch die Antwort von Rosenbusch aus, der nicht nur Pencks 
Dissertation angriff, sondern auch seine geologischen Kartierungsarbeiten aburteil-
te. In aller Schärfe warf er Penck vor, dass seine Erläuterungen von Sektion Colditz 
sowie seine petrographischen Arbeiten „wesentlich aus structurellen Verhältnissen 
abgeleitet“ worden seien (S. 216). Zudem rügte er ihn mit dem nach dem Werteko-
dex deutscher Geologen nahezu vernichtenden Urteil, dass sich die Ergebnisse „nicht 
auf direkte geologische Beobachtungen“ stützen würden (S. 216). Penck habe sich, 
so Rosenbusch, „eine etwas andere Vorstellung über die Beziehungen der genannten 
Gesteine gebildet und“ würde diese, „unter Herbeiziehung einer Anzahl höchst dunkler 
und keineswegs hinreichend sicher erkannter Momente, […]“ verfechten (S. 217). Ro-
senbusch urteilte daher deutlich, dass er Pencks „aufgestellte[...] Behauptungen“, die 
seinen Erfahrungen „geradezu widersprechen“ würden sowie die „daran geknüpften 
Speculationen“ ablehnen müsse, da er ihm „nicht auf diesen schlüpfrigen Boden hypo-
thetischer Erwägungen […] folgen“ könne.1090 

Ähnlich wie Rosenbusch argumentierte auch der Mineraloge Hermann Trautschold, 
der bereits in einem Streit (1878) mit Melchior Neumayr zwischen Forschern mit 
„vorgefasster Meinung“ und den Anhängern „der Methode des Selbstsehens“ unter-
schieden hatte.1091 Trautschold erschien „das plötzliche Auftauchen ungeheurer Eis-
massen während der Quartärperiode“ als „nicht hinlänglich motiviert, […]“. In seiner 
Rezension polemisierte er über Penck, dass dieser „mit seinem kühnen Griff in das 
Gebiet der Willkühr sich seine Hypothesen“ so zurechtlege, wie er es wolle, während 
Trautschold in seiner eigenen Arbeit für sich selbst in Anspruch nahm, die „positiven 
Thatsachen“ den „glänzenden und verführerischen Hypothesen“ vorzuziehen.1092

Hermann Trautscholds Ablehnung der Inlandeistheorie war zwar neben der von 
Otto Heinrich Lang seit Beginn der 1880er Jahre nur noch die Meinung einer Minder-
heit. Dennoch spiegelt seine Kritik, ähnlich wie die von Rosenbusch, ein immer wie-
derkehrendes Muster wissenschaftlicher Kritik wider, das nicht nur die Konflikte um 
die Deutungshoheit über die Inlandeistheorie betraf. In ihren Rezensionen warfen 
Rosenbusch und Trautschold dem jüngeren Kollegen nicht nur Prinzipienlosigkeit 
vor, sondern stellten ihn als Wissenschaftler selbst in Frage. Der Vorwurf, nicht von 
Beobachtung, sondern von allgemeiner Spekulation auszugehen, kam einem Sakri-
leg gleich. Wenngleich „Spekulation“ im damaligen Verständnis für Wissenschaftler 
wie Penck oder von Richthofen nicht gleichbedeutend war mit der Beliebigkeit von 

1089 Penck 1879d, S. 568.
1090 Vgl. Rosenbusch 1881, S. 217.
1091 Trautschold 1878, S. 490 f.
1092 Vgl. Trautschold 1882, S. 81 f. Trautscholds Verärgerung bezog sich auch auf Pencks Polemik. Siehe: Penck 

1880/1881b,	S.	54	ff.
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Annahmen oder ad hoc Theorien, sondern der „herbeigeführten“ hypothetischen Re-
konstruktion der Entwicklungsgeschichte aus der kritischen Sichtung der Literatur 
und dem Vergleich der lokalen Lagerungsverhältnisse durch Beobachtung entsprach, 
die zur beständigen Aufstellung und Prüfung neuer Hypothesen aufforderte, stieß 
diese Arbeitsweise bei den in der nüchternen Tradition der älteren Geognosie ste-
henden Wissenschaftler auf Ablehnung und wurde als schweres wissenschaftliches 
Vergehen angesehen, dass beim leisesten Verdacht von den wissenschaftlichen Auto-
ritäten schwer geahndet wurde.1093 

Im Überschwang seiner wissenschaftlichen Polemik und jugendlichen Naivität 
hatte Penck zugleich die Tragweite verkannt, die seine Kritik nach sich zog, wenn 
er als Nachwuchswissenschaftler in den hierarchisch geordneten Strukturen der 
deutschen Wissenschaft das Urteil von einflussreichen Autoritäten infrage stellte, 
die durch ihr Prestige und ihren Einfluss das letzte Wort über Posten und Berufungs-
fragen hatten. Es verwundert daher nicht, dass Pencks Arbeitsweise und Verhalten 
von einigen wichtigen Fachvertretern nicht nur als divergente Auffassung, sondern 
als persönlicher Affront und Respektlosigkeit wahrgenommen wurde. 

Unter diesen Voraussetzungen sahen die beruflichen Aussichten und die Möglich-
keit irgendwann auf einen Lehrstuhl der Geologie berufen zu werden, für Penck äu-
ßerst schlecht aus. Dass diese Schelte nicht nur auf die Polemik beschränkt blieb, 
sondern auch einschneidende Konsequenzen für die Karriere hatte, wurde Penck 
spätestens nach einer Bewerbung im darauffolgenden Jahr bewusst, bei der das ver-
sprühte Gift erst seine Wirkung zeigte. Penck befand sich seit Mitte des Jahres 1880, 
wie er in einem Brief an Credner schrieb, in einem „gedrücktem Zustande“, da es ihm 
nur „unter Auflegung von Entbehrungen“ möglich war, „auch nach dem Tode“ seines 
„Vaters“ seine „Studien in München fortzusetzen“.1094 

Die berufliche Zukunft war ungewiss. Die finanziellen Mittel liefen nach dem Tod 
des Vaters allmählich aus und die, auf Anregung Zittels auf eigene Kosten durchge-
führten ersten glazialgeologischen Untersuchungen im Alpenvorland sowie die dar-
an anschließenden „ungemein strapaziösen Touren“ für das königliche Oberbergamt 
von Bayern waren körperlich so anstrengend gewesen, dass er ein Gesuch auf eine 
Kustodenstelle für die mineralogisch-geologische Abteilung am Naturhistorischen 
Museum in Hamburg als einzigen möglichen Ausweg sah, in eine gesicherte Position 
zu gelangen. Penck schien in dieser Situation der Resignation so nahe gewesen zu 
sein, dass er selbst in Kauf nahm, dass ein möglicher Antritt dieser Stellung die Fort- 

1093 Vgl. Trautschold 1878, S. 490-500.
1094 Siehe hierzu und im folgenden Abschnitt: Penck, Albrecht an Hermann Credner, München, 03.12.1882, Sig. A 70, 

Betreff:	Penck	u.a.	GA-LfULG.	Penck,	Albrecht:	Lebenslauf,	München,	03.02.1882,	in:	Acten	des	k.	akad.	Senats	der	
Ludwig-Maximilians-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	UA	LMU.
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setzung seiner Forschung und seiner „akademischen Thätigkeit nicht möglich machen 
würde“.1095

Diese Hoffnungen zerschlugen sich aber, nachdem Pencks alter Widerpart Harry Ro-
senbusch ein „abfälliges Urteil“ an seinen Freund, den Direktor des Museums Heinrich 
Alexander Pagenstecher gesandt hatte und stattdessen seinen eigenen Schüler Otto 
Mügge (1858-1932) für den Posten empfahl. Trotz eines Empfehlungsschreibens von 
Credner, der sich entgegen seiner eigenen Vorbehalte – und ohne, dass Penck anfänglich 
davon wusste – für seinen Schüler eingesetzt hatte, war die Bewerbung abgelehnt wor-
den. Einzig dem am Hamburger Johanneum lehrenden Biologen Karl Kraepelin (1848-
1915), der eine Bewerbung Pencks befürwortet hatte, war es aufgrund von Credners 
Gutachten gelungen, in der Museumskommission wenigstens durchsetzen zu können, 
dass die „höhere Begabung und Leistungsfähigkeit“ Pencks anerkannt wurde.1096 

Offenbar hatte Penck eine solch heftige Reaktion von den etablierten Fachkollegen 
nicht erwartet, wenngleich ihm die unerwartete Hilfe seines ehemaligen Lehrers ange-
nehm überrascht hatte und zeigt, dass Credner trotz aller inhaltlichen und persönlichen 
Differenzen Pencks außerordentliche Fähigkeiten als Wissenschaftler achtete und auch 
weiterhin zu fördern bereit war. Dennoch schienen ihn die konkreten Folgen ebenso 
überrascht wie verstört zu haben, da sie in ihm nicht nur die große Furcht hervorrie-
fen, widerlegt werden zu können, sondern ihm auch zeigten, wie nahe er dem eigenen 
beruflichen	Scheitern	gekommen	war.	In	dieser	Furcht	spiegelten	sich	aber	auch	die	im-
mer noch bestehenden eigenen Unsicherheiten gegenüber der Polyglazialtheorie wider, 
deren anfänglichen Schwächen sich Penck durchaus bewusst war. Die einschneidende 
Erfahrung des „beinahe“ Scheiterns sollte Penck sein Leben lang prägen. Zwar hatte er in 
den folgenden Jahrzehnten kaum noch Konkurrenz zu fürchten, die er zumeist in selbst-
bewusster Weise und durch eine überzeugende Beweisführung widerlegen konnte. 

1095	 Penck	erfuhr	von	den	genaueren	Umständen	der	Ablehnung	erst	nachdem	sich	seine	berufliche	Situation	gebessert	
und er bereits den Weg zur Geographie eingeschlagen hatte. In einem sichtlich erleichterten Antwortschreiben an 
Credner bedankte er sich: „In doppelter Hinsicht verpflichtet mich Ihr freundliches Schreiben vom 27. vor. Monats zu 
lebhaften Danke, einmal nämlich weil es mich über gewisse sehr interessierende Verhältnisse orientiert, dass aber 
auch, weil ich aus demselben und aus den beigelegten Zeilen Prof. Kräpelins entnehme, in welch liebenswürdiger und 
theilnehmender Weise Sie sich meiner in der Hamburger Angelegenheit angenommen haben, ohne dass ich davon 
eine Ahnung hatte. Ich war auf die Custodenstelle in Hamburg gerade zu einer Zeit aufmerksam gemacht worden, 
als ich mich infolge landesuntersuchlicher Strapazen in etwas gedrückten Zustande befand, und in der Hoffnung, 
vielleicht zu einem etwas ruhigeren Posten zu gelangen, hatte ich der Einladung, mich um jene Stelle zu bewerben, 
folge geleistet. Wobei ich allerdings lebhaft bedauerte, dass mir dieses Amt die Fortsetzung meiner akademischen 
Thätigkeit nicht möglich machen würde. Unter solchen Umständen und bei gebessertem Befinden erscheint mir jetzt 
allerdings der Ausgang der Hamburger Affäre nicht einmal als Misserfolg, ich freue mich vielmehr, dass ich dem mir 
täglich lieber werdenden Lehramte nicht entrissen werde. Ich hoffe, dass ich mich auch in den nächsten Jahren, wie 
in den beiden vergangenen, gut werde durchschlagen können bis sich mir eine gesicherte Lebensstellung darbietet.“ 
Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	München,	03.12.1882,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	
Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG. Siehe auch: Penck, Albrecht, München, d. 6. Sept. 1881. 
An das königliche Bergamt München. Bericht über den Fortgang der Arbeiten von Albrecht Penck im Monate August 
1881.	Acten	des	königlich	Bayerischen	Bergamtes.	Betreff:	Geognostische	Untersuchung	des	Königreiches	Bayern	
IV., vom 31. März 1880 bis 21. December 1883, Nl Wilhelm von Gümbel, Gesteinssammlung, BLfU. 

1096	 Siehe	zu	diesem	Abschnitt	den	Brief	von	Kraepelin	und	Credner.	Kraepelin	schrieb:	„Hoffentlich gelingt es dem Herrn 
P. bald in der akad. Karriere einen tüchtigen Schritt vorwärts zu thun.“ Kraepelin,	Karl	an	Hermann	Credner,	Hamburg,	
26.11.1882,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	Geologischen	Landesuntersuchung	Sachsen,	Bd.	I	1872-1882,	
GA-LfULG.	Der	Biologe	und	Lehrer	am	Johanneum	in	Hamburg	Karl	Kraepelin	war	bis	1878	Lehrer	für	Naturkunde	
an	der	höheren	Bürgerschule	in	Leipzig	und	kannte	Penck	daher	möglicherweise	als	Schüler.	Kraepelin	war	zugleich	
Mitglied der Museumskommission am Naturhistorischen Museum und seit 1889 dessen Direktor. Vgl. Weidner 1980, 
S. 640 f.
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Doch, wie die von Gerhard Engelmann herausgegebenen halbprivaten Briefe an Joseph 
Partsch zeugen, verbarg sich hinter diesem zur Schau getragenen Selbstbewusstsein 
auch	in	späteren	Jahren	eine	große	Unruhe,	die	ihn	immer	wieder	befiel,	wenn	nur	der	
leiseste	Verdacht	einer	Kritik	aufkam	und	ihn	dann	zu	Gegenreaktionen	nötigte,	deren	
Vorbereitung ihn wochenlang beschäftigten.1097

***

1097	 Vgl.	Engelmann	1960b,	S.	44	ff.;	68,	72	f.
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9 Das „Große und Ganze“: Die geologische 
 Kartierung des Alpenvorlandes und der 
 Nachweis einer dreifachen Vergletscherung   
 (1880 bis 1882)

Nach	 den	 ungelösten	 Konflikten	 in	 Sachsen	 bedeutete	 der	 Umzug	 nach	München	 für	
Penck	in	vielerlei	Hinsicht	der	Versuch	eines	beruflichen	Neuanfangs.	Nach	seinen	vor-
läufigen	Plänen	wollte	er	sich	auf	die	Paläontologie	spezialisieren	und	seine	vulkanischen	
Studien fortsetzen. Dass es nicht bei dieser Planung blieb, hatte im Wesentlichen mit 
den Eigendynamiken der historischen und persönlichen Umstände zu tun, die Penck zu 
einer Neuorientierung zwangen und zu einer Wiederbeschäftigung mit den Diluvialge-
bilden führte. Zwar hatte Penck mit seiner Veröffentlichung über die Geschiebeformation 
Norddeutschlands (1879a) den endgültigen Nachweis für die Inlandeistheorie erbracht, 
jedoch war die Kontroverse über die Theorie des Polyglazialismus damit keineswegs be-
endet. Schließlich befand sich Penck mit Beginn seiner Kartierungsarbeiten im Alpen-
vorland bei der Deutung der Schottergebilde weiterhin in einem Experimentierstadium. 
Aufgrund der Erfahrungen in Sachsen und der steten Sichtung der immer umfangreicher 
werdenden, weltweiten Forschungsliteratur und der wachsenden kommunikativen Ver-
netzung mit anderen Forschern, begann er seine dortigen Arbeiten jedoch nicht völlig 
voraussetzungslos. Penck konnte – trotz bestehender Unsicherheiten – im Gegensatz zu 
vielen	 seiner	Kollegen	Anfang	1880	bereits	 eine	Vielzahl	 von	Gestalten	 identifizieren,	
die er aber entsprechend den lokalen Bedingungen des Kartierungsgebietes neu ordnen 
musste. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, wie und warum es ihm, im Gegensatz 
zu den ersten tastenden Versuchen in Sachsen, schließlich in Bayern gelang, erfolgreich 
eine Terrassengliederung durchzuführen, die den Nachweis einer dreimaligen Verglet-
scherung des Alpenvorlandes erbrachte. 

 Zudem sind die Hintergründe für Pencks Abwanderung von der Geologie in die Geo-
graphie zu ermitteln, einschließlich der Motive und zwingenden Gründe, welche Penck 
zum disziplinären Wechsel bewogen. Hierzu soll das eigentümliche Zusammenspiel von 
geowissenschaftlicher Kartierungspraxis, Forschungsethik und Erkenntnisweise im 
Konzept des Maßstabs thematisiert werden. Dabei wird vor allem auf die moralischen 
Ökonomien (Daston 2003) in der Anwendung des Kartierungsmaßstabs eingegangen 
und verfolgt, welche Konsequenzen der kontrovers diskutierte Umgang mit Objekten 
unterschiedlicher Größenordnung auf das Forschungshandeln von Geowissenschaftlern 
hatte.

***
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9.1 Die Übersichtsaufnahmen der Diluvialgebilde 
 von Oberbayern

Im Laufe des Jahres 1880 konnte Penck nur unter größten persönlichen Beschränkun-
gen seine Studien in München und seine glazialgeologischen Beobachtungen im Alpen-
vorland fortsetzen, weshalb ein tieferer Einblick in diese wichtige Phase der Neuorien-
tierung von besonderem Interesse ist. Allerdings bestehen für den Zeitraum zwischen 
seinem Weggang von Leipzig und den Kartierungsarbeiten für das königlich bayerische 
Oberbergamt in der Quellenüberlieferung empfindliche Lücken. Mit Ausnahme einiger 
weniger Briefe sind weder Manuskriptkarten noch Beobachtungsberichte erhalten, die 
direkt von den ersten (privaten) Kartierungen berichten. Mit einiger Vorsicht können da-
her zur Untersuchung des betreffenden Abschnitts nur die späteren Aussagen in Pencks 
Habilitationsschrift und einzelne Briefe verwendet werden. 

Zwar war Penck ohne feste Anstellung, zugleich war er aber auch frei von den einen-
genden Vorgaben der Landesuntersuchung, durch die er gezwungen war, nach einem 
festgelegten Arbeitsplan in einer bestimmten Sektion zu kartieren. Dementsprechend 
konnte er sich nun, wie gewünscht, mit dem Glazialphänomen in seiner größeren Aus-
dehnung beschäftigen. Dies hatte zunächst konkrete Folgen für die Wahl des Untersu-
chungsmaßstabs und das praktische Vorgehen. Penck schrieb daher: „Ich musste mich 
von vorn herein darauf beschränken einen Ueberblick über das Ganze zu gewinnen, und 
musste Einzelheiten übergehen.“1098

Um die Begehungen dennoch zu begrenzen, nahm er innerhalb des Gebietes Eingren-
zungen vor und konzentrierte sich während der ersten Arbeiten im Sommer 1880 vor al-
lem auf den Bereich des Inngletschers und seinen Ausläufern, während er den Bereich des 
Salzachgletschers zunächst nicht einbezog. Die Gründe für die Wahl dieser Region lassen 
sich über einige Indizien zurückverfolgen. Vermutlich hatte sich Penck, wie er es später 
immer wieder tat, vorab auf den vorhandenen Spezial- und Generalstabskarten einen 
Überblick über die Situation gemacht und die Forschungsliteratur zu den lokalen Phäno-
menen gründlich ausgewertet. Aller Wahrscheinlichkeit konsultierte er vorab Zittel, der 
in der Region bereits zum Glazialphänomen geforscht und dabei erstmalig auch Moränen 
von Schichten prä- und postglazialen Schotters unterschieden hatte – eine Einteilung die 
nach den neuesten Befunden verbesserungswürdig erschien.1099 Ein weiterer Grund für 
die Wahl dieser Region lag in dem Umstand begründet, dass über die Glazialmorphologie 
des Inntals bereits eine erste Karte vorlag. Der bayerische Hauptmann Friedrich Stark hat-
te die Hügellandschaft Südost-Bayerns nördlich des Chiemsees als Moränengrenzen einer 
ehemaligen Vergletscherung gedeutet und seine These in einer aussagekräftigen Karte vi-
sualisiert (Abb. 50).1100 Nach wie vor blieb aber umstritten, welche Ausdehnung die Glet-
scher in der Ebene einst tatsächlich gehabt hatten, da fast alle Belege dazu kaum oder nur 
ungenügend mit geologischen Feldmethoden ermittelt worden waren. 

1098 Vgl. Penck 1882b, S. V.
1099 Zittel 1874; Zittel 1875b, S. 46; vgl. auch Penck 1882b, S. 31 f.
1100 Stark 1873, S. 67-78; vgl. auch Penck 1882b, S. 31 f.
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Bezüglich der Stark’schen Karte hatte Zittel bereits 1874 bemängelt: „Der Geologe 
wünscht jedoch ausser dem landschaftlichen Charakter noch strengere Beweise für die 
Existenz der diluvialen Gletscher, denn so werthvolle Dienste eine topographische Karte 
mit guter Terrainzeichnung bei geologischen Aufnahmen leisten kann, so führt doch die 
oberflächliche Gestaltung hin und wieder auch irre und wird ohne sorgsame Untersuchung 
des Bodens nur mit Vorsicht zu verwerthen sein. Solche auf die geologische Beschaffen-

50

Starks Karte von „Südost Bayern zur Eiszeit“ (vergrößerter Ausschnitt).
Quelle: Stark 1873
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heit der Diluvialgebilde gestützte Beweise vermisst man […].“1101 Allerdings stand Zittel 
einer größeren Geländeuntersuchung zu diesem Zeitpunkt noch skeptisch gegenüber. 
Dazu erklärte er: „Eine umfassende Specialuntersuchung des gesammten Gebietes wür-
de Monate erfordern, sicherlich eine Menge neuer Belege an das Tageslicht bringen, aber 
voraussichtlich die schon jetzt gewonnenen Anschauungen nicht in wesentlichen Punkten 
umgestalten.“1102 

Sechs Jahre später sollte sich diese Meinung, im Angesicht einer Vielzahl an neu eta-
blierten Tatsachen, als hinlänglich erweisen. Wie bereits vorher erfolgreich angewandt, 
suchte Penck bei seinen Recherchen nach Lücken, Fehlern und Unstimmigkeiten in den 
bisherigen Berichten und Karten, einschließlich der dort niedergelegten Beobachtungen 
und Hypothesen. Diese nahm er schließlich zum Anlass, um im Feld eigene Untersuchun-
gen anzustellen, bei denen er die älteren Beobachtungen überprüfte und gegebenenfalls 
mit den eigenen Beobachtungen bzw. denen anderer Forscher vor Ort oder von anderer 
Stelle verglich. 

Die im Bereich des Inntals gemachten Beobachtungen dienten zunächst als Ausgangs-
punkt, um auch an den weiter westlich gelegenen Flusstälern der Iller nach ähnlichen 
glazialen Ablagerungen zu suchen. Penck schrieb, dass er mit seinen späteren Untersu-
chungen im darauffolgenden Jahr für das königliche Oberbergamt im Gebiet von Kauf-
beuern	(heutige	Schreibweise	Kaufbeuren), „nicht unabsichtlich“ begonnen hatte, da er 
hier während seiner Übersichtsbegehungen im Sommer 1880 auf mehrere Phänomene 
gestoßen war, die ihm Rätsel aufgaben.1103 

Da für weitere Spezialuntersuchungen zunächst keine Zeit blieb, waren all diese Bege-
hungen	vorläufig	nur	tastende	Versuche,	bei	denen	Daten	gesammelt	und	nach	möglichen	
Unstimmigkeiten gesucht wurden, um diese für mögliche spätere Spezialuntersuchungen 
zu verwenden. Die auf unterschiedlichen Höhenniveaus meilenweit entlang der Flüsse als 
morphologische Formen verlaufenden Terrassen lieferten, wie Penck feststellen konnte, 
im Gegensatz zur reinen Stratigraphie am Aufschluss Anhaltspunkte für eine Gliederung 
unter der Annahme klimatischer Veränderungen, wie sie James Geikie vermutete. 

Allerdings waren die ersten Versuche eine Terrassengliederung in Sachsen zu erstel-
len vor allem daran gescheitert, dass sich das von Norden kommende Inlandeis offenbar 
in entgegengesetzter Richtung wie die Schmelzwässer bewegt hatte, die der südlichen 
Abdachung des sächsischen Mittelgebirges folgten und, so Penck, „zu einer Komplikation“ 
führten, „deren endgültige Lösung noch nicht gefunden zu sein“ schien.1104 In Oberbayern 
traf Penck nicht nur auf den erhofften Umstand, dass beide Transportrichtungen zusam-
menfielen.	Darüber	hinaus	war	das	ganze	Glazialphänomen	an	dieser	Stelle auf ein enge-
res Gebiet beschränkt als im Norden Deutschlands. Es erschien Penck „kompakter“ und 
vor allem durch tiefe Talrinnen besser aufgeschlossen.1105 

1101 Zittel 1874, S. 256.
1102 Zittel 1874, S. 258.
1103 Penck 1882b, S. 308.
1104 Penck 1882b, S. 207.
1105 Penck 1882b, S. 129 f.
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9.2 Die Kartierungsarbeiten für das königliche Oberbergamt  
 von Bayern

Nach	 den	 ersten	 flüchtigen	 und	 zumeist	 körperlich	 sehr	 anstrengenden	 Wanderun-
gen, für die ein Großteil des Jahres 1880 verwendet wurde, fand Penck schließlich im 
Frühjahr 1881 eine befristete Anstellung bei der Geognostischen Landesuntersuchung 
von Bayern bzw. dem übergeordneten Königlichen Oberbergamt unter der Leitung von 
Wilhelm Gümbel (seit 1882 Ritter von Gümbel).1106 In bezahlter Stellung durfte er sich 
nun	ausschließlich	auf	die	jüngeren	Formationen	und	damit	offiziell	auch	auf	die	Mor-
phologie konzentrieren, wodurch er die Möglichkeit erhielt, die im Vorjahr gewonnenen 
Ansichten innerhalb einer fünfmonatigen Kartierungszeit von Mai bis September 1881 
und schließlich nochmals von Mai bis Oktober 1882 auf ihre Richtigkeit zu prüfen, wobei 
ausgedehnte Gebiete in Oberbayern kartiert wurden.1107 

Die Ergebnisse wurden später (1885) zum Teil in der von Gümbel herausgegebenen 
Uebersichtskarte der geologischen Verhältnisse des Kreises Oberbayern veröffentlicht, in 
der bereits die Ablagerungen der Vorlandgletscher sowie der vorgelagerten Schottere-
benen dargestellt wurden.1108 Zwar stand Penck auch hier wieder unter dem Druck der 
fristgemäßen Beendigung und unter Kontrolle einer Anstaltsleitung. Allerdings waren 
von Gümbel keine größeren Widerstände zu erwarten. Wenngleich Gümbel kein Verfech-
ter der Idee war, dass kartierende Geologen nach freier Überzeugung arbeiten durften 
und sein eigenwillig autoritärer Führungsstil, der noch stark in den Traditionen der älte-
ren Geognosie stand, sogar noch den von Credner übertroffen zu haben scheint, ergaben 
sich in der Arbeit unter ihm dennoch mehrere entscheidende Vorteile.1109 

Zum einen stand Gümbel der Glazialtheorie für das Alpengebiet aufgeschlossen gegenüber, 
da sich die Theorie hier schon bedeutend früher durchgesetzt hatte. Zudem hatte Gümbel be-
reits 1875 in der Tegernsee-Wendelsteinkarte 1:50 000 „Älteres geschichtetes Diluvium“ und 
„Erratisches Diluvium“ unterschieden.1110 Zum anderen waren in der benachbarten Schweiz 
bereits die Jahre zuvor mehrere Versuche unternommen worden, die Moränengrenzen zu 
ermitteln, auf deren Resultaten zu Beginn der 1870er Jahre Forscher in Süddeutschland 
zurückgreifen konnten.1111 Der Kartograph Heinrich Bach (1869) verzeichnete in der geo-
logischen Karte von Württemberg 1:50000 zwei Gletschervorstöße und unterschied hier 
bereits „junge“ und „alte“ Moränengrenzen, ohne allerdings dabei von der These größerer 

1106 Zur Biographie Wilhelm von Gümbels, siehe die Aufsätze in: Sperling 2001; sowie in kritischer Bewertung: Schimkat 
2008,	S.	234	ff.

1107	 Pencks	Jahresgehalt	verbesserte	sich	auf	1500	RM.	Siehe:	[Arbeitsvertrag	von	Albrecht	Penck	mit	dem	Königlicher	
Oberbergamt]	Uebereinkommen,	N	321,	3.	Mai	1881,	Acten	des	königlich	Bayerischen	Bergamtes.	Betreff:	Geognos-
tische	Untersuchung	des	Königreiches	Bayern	IV,	Conv.	IV,	vom	3.	März	1880	bis	21.	December	1883,	Nl	Wilhelm	von	
Gümbel, Gesteinssammlung, BLfU. Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, München, 03.02.1882, Acten des k. 
akad.	Senats	der	Ludwig-Maximilians-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	UA	
LMU.

1108 Vgl. Sperling 2001, S. 89.
1109	 Vgl.	Schimkat	2008,	S.	249	ff.	
1110	 Vgl.	Wolff	2001,	S.	128.
1111	 Vgl.	Penck	&	Brückner	1901-1909,	Bd.	2,	S.	482.
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klimatischer Wechsel auszugehen (Abb. 52).1112 Ebenso lieferte die 1874 erschienene Karte 
von Joseph Probst detaillierte Informationen über die Verbreitung der Gletscher in Würt-
temberg (Abb. 53).1113 Friedrich Kinkelin zeichnete 1875 in seiner Karte über die Gletscher 
der Schweiz zwei verschiedene Moränengrenzen ein und berücksichtigte dabei die Arbeiten 
seiner Vorgänger.1114 Die Überblickskarte von Hermann Habenicht (1878) hatte die beiden 
von Kinkelin kartierten Moränengrenzen in Oberschwaben mit aufgenommen und sogar in 
einem vergrößerten Teilausschnitt über die nordwestlichen Gletscher der Schweiz beson-
ders deutlich als Spuren zweier Eiszeiten hervorgehoben, wenn auch hier wiederum im 
Sinne eines Lokalphänomens (Abb. 51). Sowohl die Überblickskarte von Habenicht als auch 
die detaillierten Karten von Gümbel, Stark, Bach, Probst und Kinkelin stellten somit bereits 
kartographische Grundlagen und damit vorausgehende Kaskaden von Inskriptionen dar, mit 
denen	Penck	arbeiten	und	darauf	aufbauen	konnte,	indem	er	sie	überprüfte,	verglich,	kriti-

1112 Bach 1869, S. 113-28; Siehe auch: Penck 1912/1913, S. 89.
1113 Probst 1874, S. 40-85; Probst 1875, S. 85-148.
1114	 Kinkelin	1876.

51

Vergrößerte Teilkarte „Die Gletscher der Schweiz während der Eiszeiten“ aus der eiszeitlichen 
Europakarte von Hermann Habenicht. Rechts oben sind die beiden Vorstöße des Rheinglet-
schers, einschließlich der Moränengrenzen in hellblau und violett markiert.
Quelle: Habenicht 1878, Tafel 6
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52

Bachs geologisches Bild der Eiszeit in Oberschwaben. Quelle: Bach 1869
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sierte, in Beziehung zueinander setzte und davon ausgehend, den materialisierten Spuren im 
Feld weiter folgte.1115 In diesen Karten steckte die kollektive empirische und theoretische Ar-
beit sowohl der lebenden Geologen als auch ihrer Vorgänger, auf die sich die Arbeit der Nach-
folger	wiederum	kaskadenartig	aufbaute.	In	diesem	Sinne	waren	vorausgehende	Inskriptio-
nen	nicht	immer	zwangsläufig	Stufen	auf	dem	Weg	zu	einem	immer	höheren	Fortschritt	des	
Wissens,	sondern	zeigten	vielmehr	die	Akkumulation,	Verflechtung	und	Kombination	von	
Wissen innerhalb einer bereits bestehenden Referenzstruktur.1116 Jede neue Erkenntnis be-
ruhte somit sowohl auf den vorhergehenden Schritten der Vorgänger und Zeitgenossen als 
auch auf Pencks eigenen Kartierungen. 

 Penck kam der kleinere Maßstab 1:50000 und 1:100000 (wie bereits Schaefer richtig 
vermutete) trotz der veralteten topographischen Kartengrundlage und der fehlenden Hö-
henlinien für die Übersichtsbegehungen nicht ungelegen. Aufgrund des etwas kleineren (d.h. 
mittleren) Maßstabs konnte er weiträumige Kartierungen und Übersichtsbegehungen des 
Alpenvorlandes durchführen und brauchte sich hierzu nicht auf Detailuntersuchungen ei-
ner begrenzten Sektion zu beschränken.1117 Aufgrund der Ausdehnung des zu kartierenden 
Gebietes war der Arbeitsumfang nur durch größere Wanderungen sowie durch vereinzelte 
Fahrten mit der Eisenbahn und Pferdefuhrwerken zu bewältigen. In den folgenden Mona-
ten plagten Penck mehr denn je die Strapazen der mühsamen Feldkartierung, da aufgrund 
der immer noch enormen Ausdehnung des Untersuchungsgebietes die zu untersuchenden 
Gebiete nur in aufwendigen Gewaltmärschen erwandert werden konnten. Auch dürften die 
nach außen hin verborgenen eigenen Unsicherheiten über die von großen Erwartungen 
begleiteten Forschungsarbeiten, als auch die bestehenden existentiellen Sorgen ihn weiter 
vorangetrieben haben. Penck war sich darüber klar, dass die befristete und untergeordnete 
Stellung	bei	Gümbel	für	ihn	keine	dauerhafte	Lösung	bot,	allerdings	hatten	sich	die	finan-
ziellen Verhältnisse der Familie in Leipzig inzwischen soweit stabilisiert, dass Penck seine 
berufliche	Situation	nun	optimistischer	sehen	konnte	als	zunächst	befürchtet.1118

Exkurs 10: Die bayerischen Feldkarten als historische Quellen für die 
Rekonstruktion des Kartierungsprozesses der eizeitlichen Oberflä-
chenformen

Mit Beginn von Albrecht Pencks Tätigkeit für die Geognostische Landes-
untersuchung von Bayern werden die Quellenbestände umfangreicher als 
aus den Vorjahren. Zwar blieben aus dieser Phase nur einige Briefe erhal-
ten, die wenige persönliche Einblicke gestatten. Allerdings hat sich neben 

1115 In Anlehnung an: Latour 1987, S. 233; Latour 2006, S.281; vgl. auch: Speich 1998, S. 34 und 104.
1116 In Anlehnung an: Latour 2000, S. 379 f.
1117	 Schaefer	vermutete,	dass	der	kleinere	Maßstab	von	1:50	000	der	Karten	des	königlichen	Oberbergamtes	von	Bayern	

für Penck von Vorteil war: „Das war genau das, was Penck in seiner Leipziger Zeit vorgeschwebt hatte und ihm gerade 
für das Diluvium für zwingend erschien: In der Vielfalt der geologischen und geomorphologischen Erscheinungen 
ihren	fortlaufenden	Zusammenhang	zu	verfolgen,	…“	Vgl.	Schaefer	1989,	S.	10,	20.	Die	Karten	befinden	sich	in	der	
Kartensammlung	des	Bayerischen	Landesamtes	für	Umwelt	in	Hof.

1118 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, München, 03.02.1882, Acten des k. akad. Senats der Ludwig-Maximili-
ans-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	UA	LMU.
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den vollständigen Beobachtungsberichten, die Penck an Gümbel schrieb, 
auch ein Großteil der verwendeten Feldblätter erhalten. Dabei handelt es 
sich um achtzehn Karten des Topographischen Atlas des Königreichs Bayern 
im Maßstab 1:50000, die zur Kartierung im Feld verwendet wurden. Der 
Topographische	Atlas	war	das	erste	flächendeckende	Kartenwerk	Bayerns.	
Allerdings ist der Begriff Atlas irreführend, denn es handelt sich um einzel-
ne Kartenblätter, die zum größten Teil aus den Jahren zwischen 1817 und 
1841 stammten. Zwar waren die Kartenblätter zu diesem Zeitpunkt bereits 
veraltet, da sie noch keine Höhenlinien besaßen und auch nicht im metri-
schen System ausgeführt waren, allerdings hatten die Karten für Penck den 
entscheidenden Vorteil, dass sie aufgrund des kleineren Maßstabs für Über-
sichtsbegehungen geeignet waren. Messtischblätter im größeren Maßstab 
von 1:25 000, wie sie in Preußen und Sachsen verwendet worden sind, wur-
den erst ab 1872 gedruckt und erst später zur Topographischen Karte 1:25 
000 weiterentwickelt. Verwendung fanden auch die Flurkarten im Maßstab 
1:5000, die allerdings für geologische Aufnahmen nicht besonders gut ge-
eignet	waren,	da	die	Darstellung	von	Oberfläche	und	Höhe	den	Anforderun-
gen einer geologischen Kartierung kaum genügten und von Penck vermut-
lich auch deshalb nicht verwendet wurden.
Die Eintragungen farbiger Flächen und nummerierter Aufschlusspunkte 
auf den Karten veranschaulichen, dass Penck – wie schon in Sachsen – 
großteils den Tälern und Flussläufen folgte, wo er die Schotterterrassen 
und Moränen gut aufgeschlossen vorfand. Da die bayerischen Blätter im 
Vergleich zu den sächsischen Messtischblättern keine Höhenlinien, son-
dern nur vereinzelte Höhenangaben enthielten, musste Penck die not-
wendigen Informationen einerseits den Generalstabskarten entnehmen, 
anderseits selbst Messungen durchführen. Gleichwohl ergeben sich in 
der Auswertung der erhaltenen Feldblätter hinsichtlich der Quellenkritik 
auch einige Probleme, da die Karten nach den Kartierungen von 1882 für 
weitere Revisionstouren in den Jahren 1891 sowie 1893 bis 1896 erneut 
verwendet wurden. Während Penck die ersten Kartierungen 1881/1882 
allein unternahm, führte er die späteren Revisionstouren der 1890er Jahre 
zusammen mit seinem Wiener Assistenten Adolf E. Forster (1868-1939) 
durch. Auf den meisten Kartenblättern verzeichnete Penck handschriftlich 
das	Aufnahmejahr	 (1882).	Weiterhin	befinden	 sich	auf	dem	Kartenrand	
das Datum und die Nummer der Aufschlusspunkte der Revisionstouren 
von 1891 bzw. 1893 bis 1896, die wiederum auch im Kartenbild verzeich-
net sind. Nichtsdestoweniger sind die Eintragungen gut datierbar und 
können aufgrund des veränderten Schriftbilds, der verwendeten Begriffe, 
Farben, Signaturen sowie der Einteilung der Schotterfelder in den Farb- 
und Begriffserklärungen am unteren Kartenrand von den Originaleintra-
gungen des Jahres 1882 unterschieden werden.
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Die von Penck im Feld verwendeten topographischen Karten wurden nicht vollständig 
kartiert, was im Rahmen der Übersichtsaufnahmen, die sich auf das gesamte bayerische 
Alpenvorland und darüber hinaus erstreckte, zeitlich auch gar nicht umsetzbar gewe-
sen wäre.1119 Penck hatte sich mit Gümbel darauf geeinigt, den Schwerpunkt vor allem 
auf die Einordnung der diluvialen und tertiären Gebilde zu legen, was ihm ermöglichte, 
sich nahezu ausschließlich mit der gestellten Preisaufgabe beschäftigen zu können.1120 
Die erhaltenen Feldblätter zeigen, welche beträchtliche Marschleistung Penck in relativ 
kurzer Zeit absolvierte, um einen Überblick über die Glazialgebilde Oberbayerns zu ge-
winnen.1121 

Penck begann am 30. April 1881 im Auftrag des königlichen Oberbergamtes von Bay-
ern mit Aufnahmearbeiten im Gebiet zwischen Wertach und Mindel sowie zwischen Iller 
und Lech. Als Ausgangspunkt dienten die Exkursionen, die Penck im Sommer des Vor-
jahres in der Region getätigt hatte und die er um eine Detailaufnahme des Blattes Kauf-
beuern ergänzte, das von ihm zu einem Sechstel kartiert wurde. Penck trennte die ver-
schiedenen Schotterhorizonte im Liegenden der Moräne und verfolgte diese, wie seine 
Vorgänger bereits vor ihm, zunächst nordwärts die Täler hinab. Dabei konnte er feststel-
len, dass	die	diluviale	Nagelfluh	sich	als	ältester	dieser	Horizonte	zwischen	Mindel	und	
Iller als Decke bis zur Donau erstreckte. Auch der zweite Schotterhorizont ließ sich bis 
zur Donau verfolgen und war in Form von Talterrassen ausgebildet, während der jüngste 
Schotterhorizont	sich	außerhalb	des	Moränengebietes	in	den	Talsohlen	verflachte	und	
somit nicht weiterverfolgt werden konnte. Neben der eigentlichen Untersuchung über 
die Verbreitung der Schotterhorizonte führte Penck auch petrographische Analysen über 
die	Zusammensetzung	der	diluvialen	Nagelfluh	durch	und	machte	Beobachtungen	über	
die verschiedenen Verwitterungsgrade des Lösses.1122

Quelle 24: Albrecht Penck über den Weg der Beobachtung glazialer 
Ablagerungen im Alpenvorland

 „Die Gebiete mächtiger Glacialablagerungen liegen an den Zungen der al-
ten Gletscher. Hier also hat unsere Untersuchung zu beginnen und von hier 
haben wir in deren Wurzelgebiete einzudringen, wo unsere Beobachtun-
gen namentlich an den Formenschatz des Landes anzuknüpfen haben. Sein 
Verständnis wird uns erschlossen, wenn wir die Eiszeitablagerungen zuvor 
kennen gelernt haben, ebenso wie uns das Verhältnis des Sammelgebietes 
eines Wildbachs am besten durch dessen Schuttkegel erschlossen wird. Wir 

1119 Schaefer 1989, S. 10, 20.
1120	 [Arbeitsvertrag	von	Albrecht	Penck	mit	dem	königlichen	Oberbergamt]	Uebereinkommen,	N	321,	03.05.1881,	Acten	

des	königlich	Bayerischen	Bergamtes.	Betreff:	Geognostische	Untersuchung	des	Königreiches	Bayern	IV,	vom	3.	März	
1880 bis 21. December 1883, Nl Wilhelm von Gümbel, Gesteinssammlung, BLfU.

1121 Penck 1882b, S. VI.
1122 Penck, Albrecht, München, d. 31. Mai 1881, An das königliche Bergamt München. Acten des königlich Bayerischen 

Bergamtes.	Betreff:	Geognostische	Untersuchung	des	Königreiches	Bayern,	Conv.	IV,	vom	3.	März	1880	bis	21.	
December 1883, Nl Wilhelm von Gümbel, Gesteinssammlung, BLfU. 
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müssen heute also den umgekehrten Weg wandern, wie jene Forscher, die 
die Glaciallehre begründeten. Sie gingen aus von den innersten Winkeln des 
Gebirges, von den heutigen Gletschern, stellten hier die Eigentümlichkeiten 
der Glacialformationen fest und verfolgten sie dann thalauswärts bis in das 
Vorland des Gebirges. Wir fangen hier an und wandern in den Thälern auf-
wärts.“ An späterer Stelle erklärte Penck (1930), dass beim Wandern, „das 
Wesentliche beim Anstiege gesehen wird. Abwärtsgehend sieht man erfah-
rungsgemäß viel weniger als beim Aufwärtswandern“. 

Quellen: Penck & Brückner, Bd. 1, 1901- 1909, S. 12; Einleitung, Penck 
1930b, o. S.

Im Juni 1881 setzte Penck die Übersichtsbegehungen bis zum Lech und darüber hin-
aus bis zum Ammersee fort, wo er die im Mai gewonnenen Resultate bestätigt fand und 
zudem wesentliche neue Beobachtungen machte. Als „das älteste Glied“ des Diluviums 
konnte Penck die	diluviale	Nagelfluh	identifizieren, die er „in Form einer fast continuir-
lichen Decke entwickelt“ vorfand und nur an wenigen Punkten vom Tertiär durchstoßen 
bzw. in den Tälern zerschnitten sah (siehe Fußnote1323). Hier fand Penck wiederum 
Talterrassen vor, denen er, im Gegensatz zu den vorhergehenden Monaten, nunmehr 
südwärts hinauf in das Moränengebiet folgte. Dieser bedeutsame Wechsel des bisheri-
gen traditionellen Untersuchungsweges markierte auch einen allmählichen Wandel in 
der bisherigen Erkenntnis der Beziehung von Schottern und Moränen.

Quelle 25: Die Entstehung des Modells der „glazialen Serie“

 „Die Erkenntnis, dass sich ein Moränengürtel mit den davorgelegenen Schot-
tern zu einer glazialen Serie vereinigt, hat sich mir erst sehr allmählich im 
Laufe meiner Untersuchungen aufgedrängt. 1882 legte ich noch größeres 
Gewicht darauf, ob die Schotter im Moränengebiete von Moränen überla-
gert würden oder nicht, und unterschied danach unteren und oberen Gla-
zialschotter. Aber die Versuche, größere Moränengebiete geologisch zu kar-
tieren, vergewisserten mich, dass die unteren und oberen Glazialschotter in 
geringer Entfernung von den Endmoränen zu einem untrennbaren Ganzen 
verwachsen.“ 

Quelle: Penck 1912/1913, S. 99.

Dabei stellte Penck während des Aufwärtswanderns fest, dass die Terrassen von Mo-
ränen überlagert waren, weshalb er sich eingehender mit diesen beschäftigte. Bedeut-
sam war dabei, wie Penck an Gümbel schrieb, dass er „eine gewisse Unregelmäßigkeit 
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in der Vertheilung der Moränen“ erkannte und nun eine „äussere Moränenzone […] von 
einer inneren scharf“ trennen könne. Zudem interessierte sich Penck für die Lage des 
Ammersees in Bezug auf die Glazialgebilde, wobei er einen alten Ammerlauf von Rot-

54 a, b

von Penck kartierte Sektionen

Übersichtskarte mit den von Penck im Auftrag der Geologischen Landesuntersuchung von 
Sachsen (1877-1880, 1:25 000) und dem Oberbergamt von Bayern (1881-1882, 1: 50 000) 
offiziell kartierten Sektionen
© GA-LfULG, Bibliothek, BLfU
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tenbuch über Peiting nach Schongau verfolgte. Penck schrieb: „Beachtung verdient der 
Umstand, das [sic!] die Decke der diluvialen Nagelfluh, welche unter die Moränen einfällt, 
wie den Molasseerhebungen und dem Gebirge nicht nachweisbar ist. Die Moränen lagern 
hier also direkt auf dem tertiären Untergrund auf.“1123 Im Juli 1881 führte Penck weitere 
Übersichtsbegehungen zwischen Inn und Salzach durch, wo er die Moränengrenze wei-
terverfolgte und sich zu diesem Zweck die Zeit nahm, die zehn Jahre zuvor von Friedrich 
Stark angefertigte Karte zu überprüfen.1124

Die bereits im westlichen Alpenvorland durchgeführte Unterscheidung zwischen ei-
ner „äusseren“ und „inneren Moränenzone“ ließ sich auch im Bereich des Inngletschers 
durchführen. Penck schrieb: „Die äussere Moränenzone erstreckt sich hier viel weiter als 
gemuthmaasst [sic!] werden konnte, und überschreitet bei Schwaben sogar die Simbacher 
Eisenbahnlinie.“ Weiter östlich hingegen, im Gebiet des Salzachgletschers, konnte Penck 
eine solche Unterscheidung zwischen äußerer und innerer Moränenzone nicht treffen, 
wenngleich er bei Laufen an der Salzach wiederum verschiedene Grundmoränen vor-
fand, die durch ein vierzig Meter mächtiges Schottersystem getrennt waren, welches er 
kilometerweit ununterbrochen weiterverfolgen konnte. Schließlich untersuchte er noch 
im Gebiet zwischen Lech und Isar, in der Höhe des Ammersees, die alten Uferlinien des 
Sees und fand schließlich gekritzte Geschiebe in den Ablagerungen der diluvialen Nagel-
fluh,	deren	Südgrenze	er	weiter	verfolgte.1125

Quelle 26: Albrecht Penck über den Weg der glazialmorphologischen 
Beobachtung (1901)

„Es giebt weit ausgedehnte Gebiete, in welchen bei der Dürftigkeit in der 
Entwickelung der Glacialformationen keine klare Auffassung zu erlangen 
ist. Vergeblich wird sich der Forscher hier mühen, die Geschichte der Eiszeit 
zu lesen, wenn er sie nicht andernorts bereits kennen gelernt hat. Das Spezi-
alstudium muss dort beginnen, wo man es mit typisch entwickelten Phäno-
menen zu thun hat. Das gilt für die Eiszeitforschung ganz ebenso wie für jede 
naturwissenschaftliche und insbesondere geologische Untersuchung. Nur ist 
der Weg, auf welchem der Geologe in der Regel zu typischen Ablagerungen 
gelangt, gewöhnlich ein anderer, als der, den wir einschlagen müssen. Um 
über das Alter einer Schicht ins Klare zu kommen, verfolgt man sie in ihrem 
Streichen, die Linien des Gebirgsbaues leiten dabei den Forscher. Wollen wir 
aber ein isoliertes Vorkommen deuten lernen, so müssen wir den Thälern 

1123 Penck, Albrecht, München, d. 4. Juli 1881, An das königliche Bergamt München. Bericht über den Fortgang der 
Arbeiten	von	Albrecht	Penck	im	Juni	1881.	Acten	des	königlich	Bayerischen	Bergamtes.	Betreff:	Geognostische	
Untersuchung	des	Königreiches	Bayern,	Conv.	IV,	vom	3.	März	1880	bis	21.	December	1883,	Nl	Wilhelm	von	Gümbel,	
Gesteinssammlung, BLfU.

1124 Stark 1873, S. 67-78.
1125 Penck, Albrecht, München, 26. August 1881, An das königliche Bergamt München. Bericht über die Aufnahmearbeiten 

des	Geologen	Albrecht	Penck	während	des	Monats	Juli	1881.	Acten	des	königlich	Bayerischen	Bergamtes.	Betreff:	
Geognostische	Untersuchung	des	Königreiches	Bayern,	Conv.	IV,	vom	3.	März	1880	bis	21.	December	1883,	Nl	
Wilhelm von Gümbel, Gesteinssammlung, BLfU.
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folgen, die Linien der Gebirgsgliederung weisen uns die Wege. In dieser Ver-
schiedenheit der einzuschlagenden Wege ist vornehmlich begründet, warum 
die Glacialgeologie zu einer ziemlich selbständigen Entwicklung gelangt ist, 
und dass bei der ersten geologischen Übersichtsaufnahme des Gebirges die 
glacialen Formationen so geringe Beachtung gefunden haben, wie es auch 
jetzt noch seitens einzelner Feldgeologen, die lediglich den Schichtenbau der 
Erdkruste studieren, geschieht. […] Allerdings ist auch hierbei die Technik 
des Beobachtens, die der Feldgeologe im Gebirge einschlägt, nicht immer 
anwendbar. Man hat vielfach nicht einzelne weit verfolgbare Schichten, son-
dern meist unregelmäßig teils auf- teils aneinander gelagerte Massen vor 
sich, deren Trennung in erster Linie genaue Beobachtung der Oberflächen-
formen unerlässlich macht. Je besser die topographische Karte, die dem Be-
obachter zur Verfügung steht, desto mehr ist seine Arbeit erleichtert; fehlt 
ihm eine genaue Darstellung des Geländes, so wird ihm bei der Untersuchung 
das Barometer manchmal so nützlich sein, wie der Hammer.“ 

Quelle: Penck & Brückner, Bd. 1, 1901-1909, S. 11.
 

Im darauffolgenden Monat untersuchte er mit Erlaubnis Gümbels auch das alpine Hin-
terland, um die Spuren der Glazialablagerungen des alten Salzachgletschers in das ös-
terreichische Gebiet hinein zu verfolgen. Hierzu begann er in den Tälern der Ache, der 
Saalach und Salzach nach Gletscherspuren zu suchen, und Übersichtsbegehungen im 
Gebiet der Salzburger Vorberge zwischen Mattig und Salzach zu betreiben. Penck gelang 
dabei die lange Zeit angezweifelte Existenz einer vormaligen Vergletscherung im Gebiet 
des Chiemsees nachzuweisen und entsprechende Spuren auch entlang der Saalach und 
Salzach	zu	 finden. Im Berchtesgadener Land stellte sich heraus, dass dort ein eigener 
Gletscher erzeugt worden war. Auch in den Salzburger Vorbergen hatten sich rechts der 
Salzach entsprechende Glazialphänomene, wie auch auf bayerischer Seite, erhalten. Von 
dort aus ging es weiter in die Hügellandschaft zwischen Isar und Inn nördlich der Isen, 
wo Penck aber hauptsächlich tertiäre Schichten vorfand. Nach diesen „letzten ungemein 
strapaziösen Touren“ war Pencks Gesundheit recht mitgenommen.1126

9.3 Die Entdeckung des dritten Schotters

Größere Überraschungen schienen von dem inzwischen sehr erschöpften Penck zunächst 
nicht mehr erwartet worden zu sein, als im Spätsommer des Jahres 1881 schließlich eine 
entscheidende Wende eintrat. Pencks Bericht an Gümbel kündet von der hellen Aufregung 
über einen neuen Fund, der seine bisherigen Arbeiten in einem neuen Licht erscheinen ließ 

1126 Penck, Albrecht, München, 6. Sept. 1881. An das königliche Bergamt München. Bericht über die Thätigkeit des 
Geologen	Dr.	Penck	im	Monate	August	1881.	Acten	des	königlich	Bayerischen	Bergamtes.	Betreff:	Geognostische	
Untersuchung	des	Königreiches	Bayern,	Conv.	IV,	vom	3.	März	1880	bis	21.	December	1883,	Nl	Wilhelm	von	Gümbel,	
Gesteinssammlung, BLfU.
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und zu einer erheblichen Änderung seines Gesichtspunkts führte. Um dies mit der gebotenen 
diplomatischen Vorsicht seinem Vorgesetzten gegenüber nahe zu legen, sprach Penck von 
„geringfügigen Modificationen seiner Ansichten“, die er vorzunehmen gedachte, da er befürch-
tete, andernfalls von seinen Kollegen widerlegt werden zu können, und bat Gümbel deshalb 
„von der Existenz eines ihm früher unbekannt gebliebenen Schotters [...] berichten zu dürfen, da 
durch Auffindung desselben seine früheren Anschauungen erweitert wurden“. Gümbel, der die 
Formulierung Pencks durchschaute unterstrich das Wort „erweitert“ und quotierte den Satz 
am Blattrand mit den fragenden Worten „nicht corrigiert!?“ (Abb. 56). 1127

In der Vergletscherung der deutschen Alpen erklärte Penck (1882b) später die Um-
stände, die ihn zu diesem Entschluss geführt hatten.1128 Allerdings erwähnte er in der 
Schilderung des Erkenntnisweges wesentliche Hintergründe aus guten Gründen erst gar 
nicht oder umschrieb sie nur andeutungsweise. Zwar kannte Penck all jene Gebilde, die 
er gegenüber Gümbel erwähnte bereits von den Kartierungen des Vorjahrs, allerdings 
stand er ihnen, wie er selbst erklärte, „einigermaassen verlegen gegenüber, da […] sie 
im höchsten Grade zweideutig“ waren. Mit den vorgefundenen Schottern und Moränen 
konnten sowohl zwei Vergletscherungen als auch eine einzige erklärt werden. Dabei war 
sich Penck den Kritikpunkten, die ihm seine Gegner vorwarfen, sehr wohl bewusst. Denn 
aus den bisherigen Befunden konnte „mit Bestimmtheit nur das Eine“ festgestellt werden, 
„dass die äussere Moränenzone weit älter als die innere“ war. Nach eigenen Angaben hatte 
er hierfür folgende Erklärung geboten. Anfänglich erstreckte sich die Vergletscherung 
der bayerischen Hochebene bis zur äußersten Moränengrenze, von wo aus sie sich zu-
rückzog, lange Zeit an einem Ort blieb und dort die Grenze der unverletzten Moränen-
landschaft markierte. Auch die vorgefundenen Schotterbetten, die sich zwischen verwa-
schenen und der unverletzten Moränenlandschaft erstreckten, wären in einem solchen 
Szenario das Ergebnis einer sich zurückziehenden Vergletscherung gewesen.1129 

1127 Penck, Albrecht, München, 26. September 1881, An das königliche Bergamt München. Acten des königlich Bayeri-
schen	Bergamtes.	Betreff:	Geognostische	Untersuchung	des	Königreiches	Bayern,	Conv.	IV,	vom	3.	März	1880	bis	21.	
December 1883, Gesteinssammlung, BLfU.

1128 Zum Folgenden: Penck 1882b, S. 308.
1129 Penck 1882b, S. 308.

55

Verknüpfung von Terrassen und Endmoränen bei Grönenbach
Quelle: Penck 1882b, Fig. 7, S. 147
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Nach	Ansicht	 von	Penck	war	der	 entscheidende	Punkt,	 dass	durch	das	Auffinden	des	
dritten Schotters für ihn klar geworden war, „dass die Schotter jener Strombetten unter 
die Moränen der unverletzten Moränenlandschaft einfallen und sich weit unter denselben 
verfolgen“ ließen. Demzufolge konnten die Schotter nicht während des Stillstandes eines 
im Rückzug begriffenen Gletschers abgelagert worden sein, da sie sich ansonsten nur bis 
zu den Endmoränen hätten verfolgen lassen können. Der neue Gedanke war nun, dass 
die Schotter „während des Herannahen[s] einer Vergletscherung gebildet“ worden sein 
mussten, welche wiederum die anderen Schotter überdeckt hätten.1130 

Quelle 27: Vergleich der bayerischen mit den nordamerikanischen 
Terrassen (1882)

„Diese Terrassen repräsentiren in Nordamerika einen Theil der Champlain-
Formation, und werden mit dieser als Ablagerungen aufgefasst, welche sich 
an den Rückzug der Vereisung knüpfen. Dies scheint allerdings einen Alters-
unterschied der nordamerikanischen und südbayerischen Flussterrassen zu 
begründen, wenn nicht vielleicht sich doch noch herausstellen sollte, dass 
in Nordamerika jene Terrassen dieselbe Stelle in der Reihenfolge der Glaci-
albildungen einnehmen wie die südbayrischen. War ein Gebiet nun einmal 
vergletschert, so müssen mit der Aufzählung der unteren und oberen Glazial-
schotter, der Grund- und Endmoränen alle seine Glacialschichten aufgeführt 
sein. In der That finden sich aber neben den genannten in allen alten Glet-
schergebieten noch andere Gebilde, die sich den glacialen eng anschliessen. 
Auch in Oberbayern finden sich dergleichen, und ihnen haben wir nun unsere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden.“

Quelle: Penck 1882b, S. 206 ff.

In	der	Gegend	von	Kaufbeuern	(bzw.	Kaufbeuren),	wo	er	aufgrund	seiner	ersten	Über-
sichtbegehungen bereits mit einer gewissen Absicht zu kartieren begonnen hatte, fand 
er unter einer großen Endmoräne, die das Tal der Wertach dicht unterhalb der Stadt 
durchquerte, eine mächtige Schotterablagerung, die an verschiedenen Aufschlusspunk-
ten verfolgt werden konnte. Diese Endmoräne hatte Penck zunächst für die äußere Gren-
ze gehalten. Als ihm jedoch Gümbel mitteilte, dass ca. zwanzig Kilometer weiter nördlich 
von diesem Punkt bei einem Eisenbahneinschnitt weitere Moränen gefunden wurden, 
war er zunächst sichtlich irritiert und stellte bei seinen Begehungen mit Verwunderung 
fest, dass nördlich der vermuteten äußersten Gletschergrenze weitere Moränenspuren 
auftraten, die offenbar zur verwaschenen Moränenlandschaft gehörten. Die Moränen 
waren von Löss bedeckt und somit als Moränenlandschaft nicht erkennbar. Zudem stan-

1130 Penck 1882b, S. 308.
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Penck, Albrecht, München, 26. September 1881, an das königliche Bergamt München. Acten 
des königlich Bayerischen Bergamtes. Betreff: Geognostische Untersuchung des Königreiches 
Bayern, Conv. IV, vom 3. März 1880 bis 21. December 1883.
© Gesteinssammlung, BLfU
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den diese Moränenreste nicht im Zusammenhang mit jenen Schottern, die Penck unter 
der	Endmoräne	von	Kaufbeuern	gefunden	hatte,	sondern	lagen	vielmehr	in	einem	Tal,	
welches in die äußeren, lössbedeckten Moränen einschnitt. Die Schotter mussten daher 
unterschiedlichen Alters sein, wobei die einen Schotter jünger als die verwaschene Mo-
ränenlandschaft	 und	 älter	 als	 die	 unverwaschene	Moränenlandschaft	 bei	 Kaufbeuern 
sein mussten. Die Entstehung der Schotter konnte daher nicht, wie Penck ursprünglich 
noch in Sachsen annahm, der letzten Vergletscherung unmittelbar vorausgegangen sein, 
da die Moränen der äußersten Zone älter waren als der Schotter unter der Endmoräne 
von	Kaufbeuern	und	deshalb	auch	einer	älteren	Vergletscherung	angehört	haben	muss-
ten.1131	Der	Südrand	der	ausgedehnten	Decke	der	diluvialen	Nagelfluh	musste	demnach	
die Grenze der ersten Vergletscherung gewesen sein und die Grenze der äußersten Mo-
ränen	die	der	zweiten	Vergletscherung,	während	die	Endmoränen	bei	Kaufbeuern	einen	
dritten Gletschervorstoß markierten, der weniger weit ausgedehnt war als der vorher-
gehende.1132

Quelle 28: Bericht über die Kartierungsarbeiten in Oberbayern, vom 
26. September 1881.

Der Unterzeichnete hat, ehe er in geschäftliche Beziehung zum Königlichen 
Oberbergamte trat und von demselben den Auftrag erhielt, geognostische 
Übersichtsaufnahmen zwischen Alpen und Donau auszuführen, auf eigene 
Rechnung eine Untersuchung der Diluvialgebilde zwischen Inn und Iller 
ausgeführt, und die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in einer von der 
Universität München gekrönten Preisschrift niedergelegt worden. Die Kürze 
der zu Gebote stehenden Zeit gestattete nicht, alle Punkte in der erwähnten 
Untersuchung gleichmässig zu behandeln, und es hat der Unterzeichnete in 
der Ausarbeitung der gedachten Preisschrift mehrfach auf gewisse Mängel 
hingewiesen, und deren Abhilfe durch einige noch vorzunehmende Untersu-
chungen in Aussicht gestellt. Durch die durch Unterzeichneten vorgenomme-
nen Übersichtsaufnahmen ist nun während dieses Jahres die Lösung der ihm 
früher offen gelassenen Fragen erzielt worden, seine Anschauungen über 
den Aufbau des Gebietes sind jedoch, ausschließlich einiger Modificationen, 
nicht geändert worden, sodass er seine frühere Beschreibung des oberbayri-
schen Diluviums nun mehr in ziemlich unveränderter Gestalt dem Druck zu 
übergeben wünscht. Allein er möchte im Interesse wissenschaftlicher Wahr-
heit, und in Hinsicht auf den Umstand, dass es in Kreisen der Fachgenossen 
bekannt geworden, dass er seine Studien in Oberbayern fortgesetzt, nicht 
gern unterlassen, die angedeuteten geringfügigen Modificationen seiner An-
sichten darzulegen, umsomehr als dadurch spätere Arbeiten eine ausführli-
che Widerlegung der nunmehr modificierten Anschauungen des Verfassers 

1131 Penck 1882b, S. 309.
1132 Penck 1882b, S. 310 f.
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erspart wird. Der Unterzeichnete ersucht daher, ihm den Hinweis auf diejeni-
gen im Laufe dieses Jahres entdeckten Thatsachen zu gestatten, welche ihm 
zu einer Korrektur und Modification seiner Ansichten nöthigen, damit er nicht 
gezwungen ist, wissentlich nunmehr als unrichtig erkannte Ansichten zu ver-
öffentlichen. Er bittet daher
1) die von ihm auf einer Karte verzeichneten Moränengrenzen
2) die von ihm geschilderte Nagelfluh nach seinen diesjährigen Untersuchun-
gen corrigieren zu dürfen […, Anm. Gümbel];
Er bittet ferner
3) die von ihm gezeichneten Profile thunlichst verbessern zu dürfen und er-
sucht,
4) die von ihm entdeckte Thatsache, dass die Stufe der diluvialen Nagelfluh 
stellenweise gekritzte Geschiebe führt, zur weiteren Stütze der von ihm ver-
fochtenen Genese jener Ablagerungen anführen zu dürfen, wie er auch darum 
bittet, […, Anm. Gümbel]
5) einige nöthige Korrekturen in der Verbreitung der Urgebirgsgerölle in ge-
dachter Stufe vornehmen zu dürfen. Ferner ersucht er […,	Anm. Gümbel]
6) von der Existenz eines ihm früher unbekannt gebliebenen Schotters [...] be-
richten zu dürfen, da durch Auffindung desselben seine früheren Anschauun-
gen erweitert wurden, sowie, [nicht corrigiert!?, Anm. Gümbel]
7) die Thatsache erwähnen zu können, dass bei Salzburg und Brannenburg 
schräg geschichtete diluviale Conglomerate auftreten, weil deren Vorkommen 
eventuell gegen eine von ihm ausgesprochene Meinung ausgebeutet werden 
könnten. […, Anm. Gümbel]
Wünschenswerth wäre ihm ferner, auf ein ausserhalb seines vierjährigen Un-
tersuchungsgebietes liegendes Profil bei Laufen hinweisen zu können [nein!, 
Anm. Gümbel] Welch letzteres allerdings nicht mehr auf bayerisches Gebiet 
fällt. Selbstverständlich wird der Unterzeichnete, falls ihm die Benutzung 
jener Thatsachen gestattet werden sollte, dies nicht nur im Eingange seiner 
demnächst erscheinenden Arbeit hervorheben, sondern auch bei Anführung 
jeder einzelnen Thatsache darauf hinweisen, dass es dieselbe im Dienst der 
geognostischen Untersuchung aufgefunden, und dass ihm die Benützung der-
selben durch die Liberalität seitens der Direktion jener Untersuchung gestattet 
ist. Andernfalls müsste er allerdings, um dem schweren Vorwurfe entgehen zu 
können, dass er wissentlich als unrichtig und fehlerhaft erkannte Ansichten 
publiciere, an geeigneter Stelle betonen, dass seine Arbeit nicht mehr seinen 
heutigen Standpunkt repräsentiert und die Gründe hierfür darlegen.

Quelle: Penck, Albrecht, München, 26. September 1881, An das königliche 
Bergamt München. Acten des königlich Bayerischen Bergamtes. Betreff: 
Geognostische Untersuchung des Königreiches Bayern IV. Vom 3. März 1880 
bis 21. December 1883, Nl Wilhelm von Gümbel Gesteinssammlung, BLfU



342

Die Spur des Eises

57

Originale Feldkarte von Mindelheim, Bl. 75; Inventarnummer 10927. 
© Bibliothek, BLfU
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Originale Feldkarte von Kaufbeuren, Bl. 81; Inventarnummer 10941.
© Bibliothek, BLfU
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59 a

59 b

59 a

59 b

Oben (a): vergrößerter Ausschnitt von Bl. Mindelheim; Unten (b): vergrößerter Ausschnitt von Bl. 
Kaufbeurern. Die Kartenblätter mussten zusammengelegt werden, um die zwei unterschiedlichen, rot 
markierten Moränengrenzen in Zusammenhang zu bringen. Im unteren Teil der Karte verläuft nördlich 
von Kaufbeuern die innere Moränengrenze. Auf Blatt Mindelheim weiter nördlich wird zwischen Türk-
heim und Amberg die Nordgrenze der äußeren Moräne (rot) sichtbar. Zudem werden, oben links, die 
anfänglich noch bestehenden Unsicherheiten in der Zuordnung besonders deutlich, da sich Penck 
über die Trennung des neuentdeckten Schotters während der Kartierung noch nicht schlüssig war, 
und deshalb auf dem Kartenbild neben dem Aufschlusspunkt schriftlich ergänzte: „Bei K.[Kirchdorf] 
Schotter dil.[diluvial] doch unentschieden ob Nagelfluh oder mittlerer“. Quelle: Mindelheim, Bl. 75; 
Inventarnummer 10927; Kaufbeuren, Bl. 81; Inventarnummer 10941. © Bibliothek, BLfU
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Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln erläutert wurde, hatte sich Penck, aller Wahr-
scheinlichkeit nach inspiriert durch die Lektüre von James Dana, erhofft, in Bayern eine 
ähnliche	Terrassenlandschaft	zu	finden	wie	in	Nordamerika.	Später	in	seiner	Habilitations-
schrift ging Penck nun konkret auf diese Beispiele ein, indem er seinen Beobachtungen in 
Oberbayern mit den Phänomenen in Nordamerika verglich und im Gegensatz zur unbefrie-
digenden Situation in Sachsen feststellen konnte, dass die Schmelzwässer der alpinen Glet-
scher während des Hochstands der letzten Glazialzeit, entsprechend wie in Nordamerika, 
in	die	gleiche	Richtung	geflossen	waren	und	sich	die	bayerischen	Flussterrassen,	ähnlich	
wie die der Champlain-Periode in Nordamerika, „in dem Maasse verflachen, als man sich von 
dem Gletscherbereiche entfernt“.1133 Für den erneuten Versuch einer Terrassengliederung 
nach Geikie’schen Vorbild erschien dieser Umstand nun von Vorteil.

Dass Penck den sächsischen Flussschotter Anfang 1880 noch „auf der Grenze des älte-
ren und jüngeren Diluviums, als ein beiden Formationen eigenes Glied“ dargestellt haben 
wollte, deutet darauf hin, dass Penck unter einem Interglazial, wie er später in seiner 
Habilitationsschrift erklären sollte, zunächst „alle Ablagerungen“ verstand, „welche zwi-
schen je zwei aufeinanderfolgenden Vergletscherungen einer Stelle entstanden“. Damit 
wurden alle Schwemmgebilde mit eingeschlossen, „welche während des Rückzuges der 
ersten Vergletscherung und beim Herannahen der zweiten entstanden“. In dieser Vorstel-
lung entsprach eine Interglazialzeit daher einer „Anhäufung mächtiger Schotter“.1134

Allerdings	musste	mit	der	Auffindung	weiter	Moränenspuren	und	schließlich	eines	
dritten Schotters, eine entscheidende Abgrenzung zur Interpretation von James Geikie 
vorgenommen werden, deren Verlauf sich allerdings nicht mehr in allen Einzelheiten 
nachvollziehen lässt. Während Geikie in The Great Ice Age (1877) noch angenommen 
hatte, dass die Flussschotter präglazialen und interglazialen Ursprungs waren, und auch 
Penck diesem Argument in der Geschiebeformation Norddeutschlands (1879) und ver-
mutlich auch in seinem unveröffentlichten Manuskript Alte Flusskiese der Mulde (1880) 
gefolgt war, argumentierte er in der Vergletscherung der deutschen Alpen (1882b) die-
ser Deutung entgegengesetzt. Hatte er die Schotter zwei Jahre zuvor gegenüber Credner 
noch als „Interglaciallager“ gedeutet, nahm er nun eine entscheidende Änderung vor.1135

In Anlehnung an die älteren Studien von Bartolomeo Gastaldi (1818-1879) und 
Charles Martins (1806-1889), die für die südlichen Alpen (1849/1850) annahmen, dass 
„beim Herannahen der Vergletscherung weit bedeutendere Schottermassen abgelagert 
wurden als bei deren Rückzug“, damit aber ausschließlich, wie auch schon Heinrich Bach 
(1869) in Oberschwaben, ein Lokalphänomen gemeint hatten, verknüpfte Penck nun 
seine eigenen Beobachtungen in Oberbayern mit der These von Gastaldi & Martins im 
Hinblick auf Geikies These, dass die Schotter ein Produkt wechselnder Warm- und Kalt-

1133 Penck 1882b, S. 207.
1134	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	München,	Paläontologisches	Institut,	12.02.	1880,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	

u.a., Akten der Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG; Penck 1882b, S. 320.
1135	 Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	München,	Paläontologisches	Institut,	07.04.1880,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	

Akten der Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.
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zeiten waren.1136 In Anbetracht der „hochwichtige[n] Frage, ob eine oder mehrere Glacial-
zeiten anzunehmen“ seien, die für Penck im Wesentlichen mit der Frage einherging, „in 
welcher Beziehung die alten Anschwemmungen zu den Glacialgebilden stehen“, erklärte er 
nun und im Gegensatz zu seinen früheren Ansichten und auch zu denen von Geikie, dass 
er „eine Dependenz der Glacialformation zu erkennen“ glaube, welche auf die Deutung 
hinauslaufe, dass „die alten Anschwemmungen und die Moränen gleichalterige Gebilde“ 
seien.1137

9.4 Die Verfertigung der Gedanken beim Kartieren

Für Penck war die Feldkartierung, wie für die meisten der damaligen Geologen, das 
grundlegende Experimentierfeld, in dem Rohdaten gesammelt, neue Gedanken getestet 
und Gestalten an Kontur gewinnen konnten. Mit den bereits vorhandenen topographi-
schen Karten besaß Penck wichtige Hilfsmittel, mit denen er die beobachteten und ge-
genständlich erfahrbaren Phänomene, die in der Summe mit bloßen Augen im Feld kaum 
zu überschauen waren, in einem symbolischen Raum zu einem Gesamtblick verdichten 
konnte. Zwar besaßen die bayerischen Karten den Vorteil, dass Penck aufgrund des klei-
neren Maßstabs großzügige Begehungen durchführen konnte, jedoch erwies sich das 

1136	 Penck	1882b,	S.	206;	siehe	auch	Gastaldi	&	Martins	1849/1850,	S.	554-605.	Entsprechende	Anregungen	entnahm	
Penck	offenbar	aus	Geikies	Exkursen,	einer	Fundgrube	an	weiterführender	Literatur;	Siehe:	Geikie	1877,	S.	490-498.	

1137 Penck 1882b, S. 275.

Modifikation und Neuordnung der Farb- und Begriffserklärungen von Blatt Kaufbeuern (oben) 
und Blatt Memmingen (unten). Auf Blatt Kaufbeuern unterscheidet Penck (1882) zunächst noch 
einen jüngeren von einem älteren Terrassenschotter. Nach der Entdeckung des dritten Schot-
ters ergänzt er die Legende um eine neue Farbe (violett). Auf Blatt Memmingen wird ersichtlich, 
dass Penck hierzu auch eine Korrektur vornehmen musste. Der „Aeltere Terrassen Schotter“ 
wird nun zum „Mittleren“. Die Farberklärung am unteren Rand wurde erst später ergänzt (ca. 
1891) und beschrieb die drei Schotter, vom älteren zum jüngeren, in der seit 1884 bestehenden 
Einteilung als Decken-, Hochterrassen- und Niederterrassenschotter. Quelle: Kaufbeuren, Bl. 
81; Inventarnummer 10941; Memmingen, Bl. 80 Inventarnummer 10940 (vergrößerte Aus-
schnitte). © Bibliothek, BLfU
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Fehlen großmaßstäblicher Messtischblätter mit eingezeichneten Höhenlinien, wie sie in 
Sachsen und Preußen vorhanden waren, für weitere Detailuntersuchungen zur Feststel-

61

Originale Feldkarte von Memmingen, Bl. 80 Inventarnummer 10940.
© Bibliothek, BLfU
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lung der Höhe der einzelnen Schotterkörper als Nachteil. Penck musste daher, ergänzend 
zu den Kartierungen, immer wieder punktuelle, barometrische Messungen durchfüh-
ren.1138 Auch wenn durch die Transformation des aufgefundenen gegenständlichen Ob-
jekts in ein Symbol auf dem Papier die einzelnen Objekte in ihrer Komplexität reduziert 
wurden, durch die die eigentümliche Vielfalt verloren ging, entstand im Kartierungspro-
zess durch das schrittweise Inskribieren und Verdichten von immer mehr Daten zugleich 
eine symbolische Ordnung, die den Einblick in eine neue komplexe Vielfalt ermöglichte 
und Zusammenhänge sichtbar machte, die in der „realen Landschaft“ mit bloßem Auge 
nicht erkennbar waren oder ansonsten getrennt betrachtet werden mussten. 

Obwohl Penck während der Arbeit im Alpenvorland von den höher gelegenen Punk-
ten und an den Aufschlüssen immer nur Ausschnitte des vor ihm liegenden Gebiets und 
seines Untergrundes sah, konnte er sich das Gebiet durch fortwährende Eintragungen 
in die Karte in ebenso langsamer wie aufwendiger Beinarbeit von „hier“ nach „dort“ all-
mählich vergegenwärtigen. Die im Verlauf der Wanderungen gemachten Beobachtungen 
und Erfahrungen waren dabei als akkumuliertes Wissen implizit im Kartenbild verfüg-
bar und konnten mit der Zeit immer weiter verdichtet werden.1139 Der papierne Ort der 
Feldforschung im Medium der Karte nahm somit die Funktion eines virtuellen „Erkun-
dungsraums“ 1140 ein, der es ermöglichte, Beobachtungen zu sammeln, Gedanken zu ord-
nen und ihre Zusammenhänge sichtbar zu machen, die mit dem bloßen Auge im Feld 
nicht zu sehen waren. Insofern stellte die Kartierung einen Prozess der Verdichtung von 
inskribierten Einzelbeobachtungen und Annahmen dar, die per Hand eingetragen und 
mit den Beinen erlaufen werden mussten.

Der Wissenschaftshistoriker Hans Jörg Rheinberger behauptet, in Anlehnung an 
Heinrich von Kleists Schrift Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden 
(1805/1806), „dass die wichtigste Quelle des Neuen – nicht im Sinne des Konstatie-
rens von Fakten, sondern im Bereich der Interpretation – für den Historiker wie in den 
Geisteswissenschaften wohl überhaupt das Schreiben selbst ist“.1141 Wie Rheinberger 
weiter erklärt, „muss [man dabei] aber nicht nur vom Verfertigen, sondern auch vom 
Verfestigen und Verändern der Gedanken“ sprechen. Übertragen auf die Praktiken der 
geologischen Feldforschung kann dies auch auf das Verfahren der Kartierung bezogen 
werden, wo das Aufgezeichnete verknüpft und verdichtet wurde. In diesem Sinne ent-
spricht die geowissenschaftliche Feldkartierung einer mobilen Versuchsanordnung, 
die nicht nur ein Aufzeichnen von Daten, Tatbeständen oder Ideen beinhaltet und 
bei der die Karte „nicht einfach das transparente Medium der Gedanken“ ist, sondern 
„den Gedanken eine materielle [und symbolische, N.H.] Verfassung [gibt] – und zwar 
eine, die das Entstehen von Neuem ermöglicht“.1142 Anders ausgedrückt ließe sich mit 
Fleck sagen, dass der Weg vom „anfängliche[n] unklaren Schauen“ zum „entwickelte[n] 

1138	 Penck	1882b,	S.	160,	258,	464	ff.
1139 Vgl. Speich 1998, S. 102.
1140 In Anlehnung an: Nasim 2008, S. 26.
1141 Vgl. Rheinberger 2007b, o. S.
1142 Vgl. Rheinberger 2007b, o. S.
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unmittelbare[n] Gestaltsehen“ im Wesentlichen über den Prozess der Kartierung ver-
lief.1143 

Die Mobilität und der schrittweise Verlauf des Kartierungsprozesses unter dem wech-
selnden Eindruck der landschaftlichen Gegebenheiten hatte direkte Auswirkungen auf 
den Erkenntnisprozess und die Gestaltwahrnehmung, da die Feldkartierung weit mehr 
war als nur ein Fixieren des wahrgenommenen Objekts. Die Kartierung brachte die Ge-
danken des Forschers durch die schrittweise Verdichtung über eine Vielzahl von Kas-
kaden von inskribierten Zahlen, Symbolen, Farben und Zeichen auf den Weg zu einer 
gerichteten Gestaltwahrnehmung.1144 

Hierfür waren eine Menge Zwischenschritte notwendig, die im Nachhinein nicht 
mehr sichtbar sind: Eintragungen in die Karte wechselten sich ab mit der Aufnahme von 

1143	 Vgl.	Fleck	1980,	S.	121;	siehe	auch:	Wittmann	2008,	S.	67	ff.;	Speich	1998,	S.	33	ff.,	102.
1144	 Zur	epistemischen	Praxis	des	Schreibens	und	Zeichnens,	siehe	im	Überblick:	Hoffmann	2008,	S.	7-20.	Siehe	auch:	

Daston	2004a,	S.	443	ff.;	Rheinberger	2005b,	S.	343-356	und	Latour	2006,	S.	281;	zum	Kartenzeichnen,	siehe:	Lilley	
2000, S. 231-245.
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Geikies Europakarte mit den vergletscherten Gebieten auf dem Höhepunkt des Eiszeitalters. 
Quelle: Geikie 1881, Plate D, S. 564
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Profilen,	einfachen	Landschaftsskizzen,	barometrischen	Höhenmessungen	und	Eintra-
gungen in das Notizbuch. Erst im allmählichen Verfertigungsprozess der Karte gelang 
es Penck durch das Transformieren einer Vielzahl beobachteter Objekte in Zeichen und 
die immer wieder erfolgende Gesamtschau auf dem sich verdichtenden Kartenbild, die 
im Feld nur schwer zu überschauenden Gebilde der Schotterterrassen in ihren mögli-
chen Zusammenhängen zu überblicken und in eine symbolische Ordnung zu bringen. Mit 
dem Prozess der Kartierung wuchs sowohl die allmähliche Vertrautheit im Umgang mit 
der Karte als auch mit den zu untersuchenden Objekten. An Hand der erhaltenen geo-
logischen Feldblätter lassen sich nicht nur die von Penck aufgenommen Daten, sondern 
im Zusammenhang mit den erhaltenen Beobachtungsberichten, auch die historischen 
Trajektorien des Kartierungsprozesses einschließlich der Überlegungen und ersten vor-
sichtigen	 Interpretationsversuche	ablesen.	Neben	einigen	wenigen	randläufigen	Kurz-
kommentaren	und	Profilen	 sind	 vor	 allem	penibel	 nummerierte	Aufschlusspunkte	 zu	
sehen, an denen Proben entnommen wurden. Sie markierten die Referenzpunkte über 
die die entnommenen Proben zurückverfolgt werden konnten und den Kartierungspro-
zess nachvollziehbar machten. Dies war entscheidend, um die Forschungsergebnisse ge-
genüber Vorgesetzten, Kollegen und nicht zuletzt der wissenschaftlichen Öffentlichkeit 
glaubhaft vertreten zu können. Die Aufschlusspunkte und Höhenmessungen mit den auf-
gezeichneten Beobachtungen wurden daher im Anhang von Pencks Habilitationsschrift 
mitpubliziert. 

An vielen Stellen der Kartenblätter sind auch noch die Bleistiftradierungen und Kor-
rekturen von Formationsgrenzen und Kürzeln zu erkennen. Diese Eintragungen und 
Korrekturen verdeutlichen nicht nur den allmählichen Prozess der Verdichtung von 
symbolischen Daten im Kartenbild, sondern lassen zum Teil auch noch die anfänglichen 
Schwierigkeiten erkennen, die einzelnen Schotter voneinander zu trennen. Während in 
den Beobachtungsberichten und vorwiegend auf den Feldblättern noch die tastenden 
Versuche, Irrwege und Unsicherheiten in Gestalt von Ergänzungen und Korrekturen 
markiert sind, die durch Radierungen der Formationsgrenzen oder hinzugefügten Sym-
bolen auf dem Papier zu erkennen sind, blieben diese Spuren auf der fertigen Karte und 
den gedruckten Text verborgen. 

Wie bereits erwähnt wurde, hatte Penck, aufgrund des ungewöhnlichen Fundes einer 
großen Endmoräne mit darunter lagerndem Schotter, mit der Kartierung des Wertacht-
hals auf dem Blatt	Kaufbeuern	nicht	unabsichtlich begonnen. Ungewöhnlich war auch, 
dass die Schotter weiter nördlich als breite Terrasse auftraten, wobei keine weiteren Mo-
ränenspuren	zu	finden	waren.1145 Während der ersten Kartierungsarbeiten hatten sich 
für Penck die Hinweise so weit verdichtet, dass er annahm, dass es in Oberbayern unter 
den Moränen mindestens zwei verschiedene Schotterablagerungen unterschiedlichen 
Alters gab,	die	sich	aus	einem	verfestigten	älteren	Schotter	bzw.	diluvialen	Nagelfluh	und	
einem jüngeren, losen Schotter zusammensetzten. Das Schema musste aber nochmals 
vollständig neu geordnet werden, als er, wie bereits beschrieben wurde, von Gümbel er-

1145 Penck 1882b, S. 308.
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fuhr,	dass	sich	zwanzig	Kilometer	nördlich	der	Endmoräne,	die	Penck	bei	Kaufbeuern	kar-
tiert hatte, auf der angrenzenden Sektion Mindelheim weitere Moränenspuren fanden. 
Die für Penck sichtlich irritierende Situation musste geklärt werden. Nachdem nun der 
neue	Anhaltspunkt	nach	einer	Begehung	auf	dem	Kartenblatt	fixiert	war,	gelang	es	ihm,	
einen „früher unbekannt gebliebenen Schotter“, der sich als „mittlerer liegender“ Schotter 
zwischen der diluvialen	Nagelfluh	und	dem	unteren	Glazialschottern	befand,	in	ein	drei-
gliedriges Schema einzuordnen.1146 Während Penck ursprünglich angenommen hatte, 
dass die verschiedenen Moränengrenzen während unterschiedlicher Stillstandsphasen 
im Verlauf des Gletscherrückzugs entstanden seien, stellte er nun fest, dass die Schotter 
sich unter den Moränen weiter fortsetzten und daher nicht während eines Stillstands 
entstanden sein konnten, da sie sich ansonsten nur bis zur Endmoräne hätten verfolgen 
lassen können. Die Schotter der äußersten Moränengrenze gehörten daher nicht zu den 
oberen Glazialschottern, wie er bei seinen ersten Kartierungen angenommen hatte, son-
dern mussten nun zu den unteren hinzugerechnet werden.1147 

Entscheidend für die Zuordnung dieses Schotters, der sich nach der bisherigen stra-
tigraphischen Zuordnung petrographisch nicht von den anderen unterschied, war des-
sen Verbreitung, die sich erst durch das Einzeichnen in das Kartenbild ergab.1148 Hierzu 
musste	er	nun,	 jenseits	von	Blatt	Kaufbeuern,	auf	der	nördlich	angrenzenden	Sektion	
von Blatt Mindelheim weiter kartieren. Allerdings sollte erst das Zusammenlegen der 
beiden Kartenblätter, durch das die zwei unterschiedlichen Moränengrenzen in einen 
raumbezogenen Zusammenhang gebracht wurden, die Verknüpfung mit den Schottern 
in ihrer gesamten Ausdehnung sichtbar machen.1149

Der Umbildungsprozess und die damit verbundenen Unsicherheiten sind an den Kor-
rekturen der Farblegenden sowie an einigen Randnotizen und Radierungen, an denen 
noch an einigen Stellen undeutlich die Fragezeichen zu erkennen sind, auf den erhalte-
nen Feldblättern sichtbar. Während Penck in der Farbtabelle auf dem unteren Karten-
rand	von	Blatt	Kaufbeuern	zunächst	noch	einen	jüngeren	von	einem	älteren	Terrassen-
schotter unterschied, ergänzte er die Legende nach der Entdeckung des dritten Schotters 
um eine weitere Farbe (violett). Auf Blatt Memmingen nahm Penck hierzu eine weitere 
Korrektur vor und veränderte den „Aeltere[n] Terrassen Schotter“ zum „Mittleren“ (Abb. 
60a und b).1150 

1146 Penck 1882b, S. 309.
1147	 Zwar	waren	die	besonderen	Charakteristika	dieser	Region	nicht	zwangsläufig	typisch	für	alle	glazialmorphologischen	

Problemregionen, dennoch sollte das Gebiet der später sogenannten Iller-Lechplatte durch die spätere Entwicklung des 
idealtypischen	Modells	der	„glazialen	Serie“	schließlich	zur	„Typenregion“	(eine	Art	regionaler	Holotypus)	der	gesamten	
alpinen Glazialmorphologie und zur obersten Berufungsinstanz für alle kommenden Fragen der glazialmorphologischen 
Stratigraphie Süddeutschlands werden. Viele spätere Geomorphologen und Glazialgeologen, die sich mit diesen Fragen 
beschäftigen, sollten in diese Region „pilgern“, um die dortigen Verknüpfungen von Moränen und Schotter in Augenschein 
zu nehmen. Siehe: Schaefer 1973, S. 168-200; Habbe 1989, S. 27-51; Rögner 2008, S. 213-215.

1148 Vgl. Penck 1882b, S. 289 f.
1149 Vgl. Penck 1912/1913, S. 89.
1150	 Diese	Ordnung	sollte	einige	Jahre	später	nochmals	eine	terminlogische	Veränderung	erfahren,	die	schließlich	zu	der	

klassischen Einteilung „Deckenschotter“, „Hochterrassenschotter“ und „Niederterrassenschotter“ führte.	Siehe	hierzu	
das Feldblatt Memmingen, Bl. 80 Inv. Nr. 10940, BLfU.
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Quelle 29: Albrecht Penck über die Unterscheidung von Jung- und 
Altmoränen (1912)

„Die Unterscheidung zwischen Jung- und Altmoränen, zwischen Niederter-
rassen und Hochterrassen geht nach Aigner […] zurück »auf den tiefgreifen-
den Unterschied in der Auffassung des Glazialphänomens, wie er in den bei-
den Haupttheorien, dem Monoglazialismus und dem Polyglazialismus zum 
Ausdrucke kommt« und wie schon erwähnt, hält er es für ein Kennzeichen 
der nach »Penckscher Theorie gefertigten Karten«, daß sie Jung- und Alt-
moränen unterscheiden. Beiden Äußerungen muß entschieden widerspro-
chen werden. Die Unterscheidung zwischen Jung- und Altmoränen wurzelt 
nicht in einer bestimmten Theorie, sondern ist gemacht worden auf Grund 
bestimmter Beobachtungen. Die geologische Karte Württemberg 1: 50 000 
hatte sie bereits durchzuführen begonnen, als ich meine Untersuchungen 
im Alpenvorlande begann, und [Heinrich] Bach, der großen Einfluss auf sie 
ausgeübt hat, war durchaus kein Anhänger von der Lehre wiederholter Eis-
zeiten. In dem ersten Entwurfe meiner Vergletscherung der Deutschen Alpen 
[…] habe ich nicht Jung- und Altmoränen unterschieden, trotzdem ich bereits 
von der Wiederholung der Vergletscherung überzeugt war und habe das Ka-
pitel XXIII [Die äußere und innere Moränenzone, N.H.] des genannten Wer-
kes erst eingefügt, als mich Beobachtungen dazu veranlaßt hatten.“

Quellen: Penck 1912/1913, S. 89.

Ausgehend von der Spur der Flussschotter, zeigten die Referenzpunkte, in Gestalt der 
farbig markierten Flächen, auf dem Papier der Karte für Penck nun das Vorhandensein 
mehrerer längst vergangener Vergletscherungen an. Dabei war das, was Penck im geo-
logischen Kartenbild generierte, mehr als nur die Visualisierung der raumbezogenen 
Verteilung von Gesteinen. Durch die Einbeziehung der zeitlichen Dimension entstand 
mithilfe der Karte die (Re-)Konstruktion eines nur noch in Fragmenten vorhandenen 
Landschaftsbildes vergangener Eiszeitalter, wobei das „Sein“ der Spur auf dem Papier 
nun zugleich auch auf ihr „Gewordensein“ verwies.1151 Erst auf der Karte ergaben die 
farbigen Flächen und Linien, die die Schotter und Moränen darstellten, ein zusammen-
hängendes Muster und visuelles Narrativ. Im symbolischen Raum der Karte wurden die 
ehemaligen Grenzen der Gletscher und der Überreste ihrer Schmelzwässer in Gestalt 
vorzeitlicher Mäander und Terrassen in ihrer Verbreitung und ihrem zeitlichen Verlauf 
sichtbar. Gleichsam konnte die Spur des Eises jederzeit wieder an Hand der Referenzen 
im Gelände zurückverfolgt werden. Insofern wurde die im Feld wahrgenommene Spur 
der	Schotterflächen	erst	aussagekräftig,	nachdem	sie	in	symbolische	Flächen	transfor-

1151	 In	Anlehnung	an:	Krämer	2007,	S.	17.
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miert worden war. Dadurch wurden die Flächen in einen raumbezogenen Zusammen-
hang gebracht und konnten auf dem Kartenbild nicht nur überblickt, sondern auch im 
Verhältnis zu anderen Spuren gesehen werden, wie u.a. dem Geschiebelehm und den 
Lößablagerungen. Um sich das Problem besser vergegenwärtigen zu können, wurden 
alle Anhaltspunkte (einschließlich derjenigen, die die vertraute Wahrnehmung störten) 
in der Karte verzeichnet, da erst in der kartographischen Übersicht die notwenige Orien-
tierung zur Einordnung geboten wurde. Im Prozess des Zeichnens wurde auf dem Papier 
das sichtbar, was fehlte und wo neue Fragen generiert werden konnten. 

Allerdings ist Pencks Habilitationsschrift auch zu entnehmen, dass sich die Erkennt-
nis der dreifachen Schottergliederung und damit die Einordnung in den größeren Zu-
sammenhang klimatischer Veränderungen, nicht allein aus einer plötzlichen Eingebung 
während der Beobachtung ergab, sondern dass die allmähliche Verdichtung von Daten 
durch die Feldkartierung wiederum im steten Wechselspiel von kommunikativem Aus-
tausch mit Kollegen und der extensiven Sichtung englisch-, französisch- und deutsch-
sprachiger Fachliteratur verlief. Das Spurenlesen kann somit auch als eine soziale Praxis 
verstanden werden. Einiges spricht dafür, dass die Anregung zur Lektüre von Gastaldi & 
Martins – die ihm die Idee lieferten, dass die Schottermassen nicht während einer Warm-
zeit, sondern beim Herannahen der Vergletscherung abgelagert wurden – wiederum 
über Geikies The Great Ice Age (1877) sowie dessen neuester Monographie Prehistoric 
Europe (1881) erfolgte, an deren Ende sich zumeist größere Besprechungen von Lokal-
beobachtungen fanden.1152 Allein am Umfang der Literatur resp. publizierten Karten, die 
Penck zur Frage der Schottergenese systematisch auswertete, wird ersichtlich, dass die 
Arbeit am Schreibtisch für Penck von fast ebenso großer Bedeutung war wie die Kartie-
rungsarbeit im Feld. Erst „in der stillen Stube“1153 konnte die Fülle verschiedener Refe-
renzpunkte von verschiedenen Orten und aus verschiedenen Zeiten dem „einenden Blick 
ausgesetzt“ werden, wobei die Vielzahl an bearbeiteten Karten hin und her geschoben, 
nebeneinander gelegt, verglichen, kombiniert oder zur Überprüfung wieder mit ins Feld 
genommen wurden, um nach neuen Mustern zu suchen.1154 

Wenngleich der ältere Penck, in einem öffentlich ausgetragenen Streit mit den von 
Richthofen-Schülern Ernst Tiessen und Siegfried Passarge, die Beobachtung zur „Grund-
lage der Geographie“ (1906a) erhob, war der daraus hervorgehende, vermeintliche Ge-
gensatz von Beobachtungs- und Literaturgeographie (1908) eher aus machtpolitischen 
Interesse provoziert worden. Pencks selbst betrachtete die Feldforschung zwar als pri-
märe Instanz, jedoch nie losgelöst von der umfassenden kritischen Sichtung der For-
schungsliteratur und der Kommunikation mit seinen Kollegen.1155 Jede dieser Praktiken 
muss	daher	in	gegenseitiger	Verflechtung	mit	der	jeweils	anderen	und	somit	im	Zusam-
menhang zueinander betrachtet werden, ohne die der Forschungsprozess und das Gene-

1152	 Siehe	hierzu	auch	Geikies	Erörterungen	über	die	Arbeiten	von	Gastaldi	&	Martins,	in:	Geikie	1877,	S.	490	ff.	In	dem	
nachfolgenden	Buch	ging	Geikie	auch	auf	Pencks	Forschungsergebnisse	ein	und	veröffentlichte,	angelehnt	an	Her-
mann	Habenicht,	auch	eine	Karte	zur	Vergletscherung	Europas.	Siehe:	Geikie	1881,	Fig.	4,	S.	564.

1153 Behrmann 1987, S. 19. 
1154 SIn Anlehnung an: Latour 2000, S. 50 f.
1155	 Tiessen	1907,	S.	51-65;	Passarge	1908,	S.	369	f.;	Penck	1908,	S.	76	ff.
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rieren der Resultate nicht zu verstehen sind. „Erkennen“, schreibt Bruno Latour „ist nicht 
einfach erforschen, sondern eher auf den hinterlassenen Spuren den Weg zurückverfol-
gen, […]“.1156 Im Hinblick auf die Forschungsarbeiten Albrecht Pencks ist damit aber nicht 
nur der Weg des einzelnen Forschers, sondern auch der seiner Kollegen und Vorgänger 
gemeint.	Erst	die	Kombination	der	eigenen	Karten,	Zeichnungen,	Profile	und	Tabellen	
mit denen anderer Forscher ermöglichte es, nach Lücken zu suchen und an weiteren 
Punkten Ausschau zu halten.1157 In Anlehnung an Latour kann hierbei von einer „zirku-
lierenden Referenz“ gesprochen werden, aus der durch die Kombination verschiedener 
Referenzen, der beständigen Neuübersetzungen und Neuanordnungen der Inskriptio-
nen	 in	der	Kette	 von	Transformationen,	 die	 finale	Gletscherkarte	 als	 kartographische	
Repräsentation hervorging.1158 

Alle vorhandenen älteren und aktuellen Veröffentlichungen zur Schotterproblematik 
wurden von Penck gründlich exzerpiert und die verschiedenen Beobachtungen und In-
terpretationen kritisch miteinander verglichen und in einer Tabelle gegenübergestellt. 
Neben der Lektüre von Gastaldi & Martins (1850) wertete er die Arbeiten von zweiund-
zwanzig weiteren Autoren aus, die er miteinander hinsichtlich von Gemeinsamkeiten 
und Unstimmigkeiten verglich und ins Verhältnis zu seinen eigenen Beobachtungen setz-
te. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um schweizerische, französische, deutsche und 
britische Alpengeologen, u.a. Necker (1844), von Morlot (1847), Hogard (1848), Escher 
von der Linth (1852), Collomb (1852), Morlot (1854), de Mortillet (1858-1862), Lory 
(1852/1858), Favre (1867,1879), Falsan und Chantre (1875-1880), Zittel (1874), von 
Mojsisovics und Gümbel (1875), Geikie (1872), Stoppani (1872), Desor (1875), Renevier 
(1877), Lory (1878), Mühleberg (1869-1878) und Heer (1864, 1879).1159

Während für Penck selbst nach der Lektüre von Geikies The Great Ice Age das rät-
selhafte Phänomen der Schotterterrassen im Fleck’schen Sinne immer noch als „ein 
Widerstandsaviso im chaotischen anfänglichen Denken“ auftrat und die ersten tasten-
den Beobachtungsversuche in Sachsen noch einem „Gefühlschaos“ 1160 geglichen hatten, 
ermöglichte die Verknüpfung von Kartierung und literarischer bzw. kommunikativer 
Wissensaneignung einen Prozess der Erfahrungsbildung, durch den die Schotter nun zu 
wahrnehmbaren Gestalten von getrennten Kaltzeiten wurden. Untrennbar war die Kar-
tierung deshalb in die sozialen Praktiken des intrakollektiven und interkollektiven Denk-
verkehrs eingebunden, bei der im Akt des Schreibens und Lesens, aber auch im direkten 
Gespräch auf gemeinsamen Wanderungen der Wissenshorizont ständig erweitert und 
umgebildet wurde.1161 

Ohne die Kartierungsarbeiten marginalisieren zu müssen, wird hieraus deutlich, dass 
der vermeintlich unvoreingenommene Akt der Kartierung eines „räumlich begrenzten“ 

1156 Latour 2000, S. 90 f.
1157 Latour 2000, S. 81 f.
1158 Latour 2000, S. 66, 379 f.
1159 Vgl. Penck 1882b, Tabelle 1.
1160 Vgl. Fleck 1983, S. 124.
1161	 Vgl.	Fleck	1980,	S.	140	ff.
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Kartierungsgebietes allein Penck niemals dazu befähigt hätte, die These dreier klima-
tisch bedingter Vergletscherungen aufzustellen. Hierbei muss die Auswertung von Be-
obachtungsberichten anderer Forscher als auch die originäre Geländearbeit in Verbin-
dung gesehen werden. Die Realpraxis verlief dabei nicht einfach über eine stufenweise 
erfolgende	„theoriegeleitete“,	logische	Verifikation	oder	Falsifikation.	Eine	solch	simple	
Umschreibung würde kaum erklären, mit welch komplexer Vielzahl an Arbeitsschritten, 
aber auch Versuchen und Irrwegen sich Penck im Verlauf seiner Arbeiten konfrontiert 
sah. Trotz des Suchens und gedanklichen Mäandrierens bedeutete dies aber keineswegs, 
dass der Forschungsprozess ohne ein Ordnungssystem und die Einbettung in Normen 
und Werten verlief. 

Pencks Überzeugungen stabilisierten sich aus einer Vielzahl an verschiedenen Hin-
tergrundannahmen, Theorien und Konventionen, die über ein Bündel an eingeübten 
Verfahren überprüft wurden. Hierzu gehörte das Notieren, Aufzeichnen und Vergleichen 
der Beobachtungen im Feld, das kritische Sichten, Annotieren und Vergleichen von Fach-
literatur und Karten sowie die persönliche und schriftliche Kommunikation mit Kollegen 
über die eigene oder fremde Beobachtungen ständig auf ihre Tauglichkeit geprüft, ak-
zeptiert oder verworfen werden konnten. Diese Praktiken standen wiederum im engen 
Zusammenhang mit dem Kartierungsprozess, bei dem sich Penck mit den lokalen Ein-
zelheiten vertraut machte und die Vielfalt an Fremdbeobachtungen, diffusen Deutungen 
und Hypothesen mit der Situation vor Ort überprüfte und zugleich nach weiteren Un-
stimmigkeiten suchte, die schließlich über die Transformationsketten des Kartierungs-
prozesses zu Verschiebungen in der Gestaltwahrnehmung führten. Erst innerhalb dieses 
Gefüges verschiedenster Praktiken konnte sich eine epistemische Dynamik entfalten, 
durch die sich Erfahrungen ausbilden konnten und durch die die Bildung neuer Gedan-
ken ermöglicht wurde.

9.5 „Die Vergletscherung der deutschen Alpen“ (1882) 
 und die Reaktionen

Im September des Jahres 1881 hatte Penck seine Übersichtsbegehungen im Gebiet 
zwischen Kempten und Lindau zu einem vorläufigen Abschluss gebracht, so dass er 
mit einer ausführlichen Beschreibung des Gebietes beginnen konnte, die auch die 
neueren Ergebnisse des Spätsommers mit einschloss.1162 Die Herbstmonate von 
Oktober bis November nutzte er, um seine Preisschrift zu verbessern und weitere 
Exkursionen zu tätigen, die er schließlich noch zu „einer besonderen Beschreibung 
der bayerischen Hochebene“ für das königliche Oberbergamt München ausarbeite-
te.1163 Für die Publikation seiner Habilitationsschrift suchte Penck einen geeigneten 
Verleger. 

1162 Penck, Albrecht, München, 15. Februar 1882, An das königliche Bergamt München. Acten des königlich Bayerischen 
Bergamtes.	Betreff:	Geognostische	Untersuchung	des	Königreiches	Bayern,	Conv.	IV,	vom	3.	März	1880	bis	21.	
December 1883, Nl Wilhelm von Gümbel, Gesteinssammlung, BLfU.

1163 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, München, 03.02.1882. Acten des k. akad. Senats der Ludwig-Maximili-
ans-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	UA	LMU.
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Zunächst versuchte er seine 
Arbeit in den renommier-
ten Ergänzungsheften von 
Petermanns Mittelungen 
der kartographischen Ver-
lagsanstalt Justus Perthes 
in Gotha unterzubringen. 
Die Zeitschrift war für eine 
Veröffentlichung geradezu 
prädestiniert, da die dort 
hergestellten Karten den 
damals höchsten Qualitäts-
ansprüchen genügten. Aller-
dings hatte ihn Petermanns 
Nachfolger, der Schriftleiter 
Ernst Behm (1830-1884) 
mitgeteilt, dass eine Veröf-
fentlichung erst Ende des 
kommenden Jahres möglich 
sei.1164 In dieser Situation 
ergab sich ein rettendes 
Angebot aus dem Leipziger 
Bekanntenkreis. Ein Freund 
seines verstorbenen Vaters, 
der Leipziger Verleger Jo-
hann Ambrosius Barth, hatte 
sich bereit erklärt, die fünf-
hundert Seiten starke Schrift 
zu veröffentlichen und mit 
einem ebenso reichhaltigen 
wie aufwendigen Anhang an 
Karten,	 Profilen,	 Ansichten	
und Querschnitten auszu-
statten, die von der Leipziger kartographischen Verlagsanstalt Wagner & Debes entspre-
chend Pencks Wünschen ausgeführt wurden.1165 Bereits im vorhergehenden Winter des 
Jahres 1880/1881 schien auch die endgültige Entscheidung gefallen zu sein, sich mit 
dieser Arbeit nicht in der Geologie resp. Paläontologie, sondern in der Geographie zu 
habilitieren.

1164 Penck, Albrecht an Schriftleitung PGM, München, 28.11.1881, SPA ARCH PGM 213, Nl Albrecht Penck, Bl. 10. Das 
weitere Verhältnis zwischen Penck und dem Perthes Verlag war von erheblichen Spannungen geprägt, insbesondere 
während des Streits um die „Internationale Weltkarte“.

1165 Penck 1949/1950, S. 8.
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Titelseite von „Die Vergletscherung der Deutschen Alpen“.
Quelle: Penck 1882b
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Nach Veröffentlichung von Pencks Habilitationsschrift war die Reaktion von Seiten 
der wissenschaftlichen Öffentlichkeit sehr durchwachsen. Aufgrund einiger kritischer 
Äußerungen wurde nun auch der Ton gegenüber Pencks ehemaligem Kollegen Eu-
gen Geinitz zunehmend rauer.1166 Geinitz erklärte, dass seine Anschauungen „über das 
mecklenburgische Quartär“ seinen „geehrten Freund A. Penck veranlasst“ habe, ihm „vor-
zuwerfen“, die „Geschiebeformation Norddeutschlands für ein »Chaos«, ein unentzifferba-
res Gemenge“ zu halten. Indessen, erklärte Geinitz, sei er keineswegs „an der Entzifferung 
unseres Diluviums verzweifelt“, wie ihm Penck vorgeworfen habe, selbst wenn „auch das 
Schema der mehrfachen Eiszeiten“ von ihm verworfen worden sei. Das „Diluvium“ könne, 
seiner Meinung nach, nur „als der Absatz einer einzigen Vergletscherung erklärt werden“. 
Hierzu erläuterte er, dass die „immer weiter schreitenden Detailuntersuchungen im nord-
deutschen Diluvium […] mehr und mehr die Auffassung zu bestätigen“ schienen, dass das 

1166 „Ist nun freilich von gewissen Diluvialablagerungen zu sagen, sei es in Oberbayern oder in Norddeutschland, dass sie 
ein Chaos darstellen, so muss ich mich doch ganz entschieden dagegen verwahren, dies allgemein auf das Diluvium 
zu übertragen, und z. B. die Geschiebeformation Norddeutschlands als ein unentzifferbares Gemenge zu bezeichnen, 
so wie es E. Geinitz neuerdings thut.“ Penck 1882b, S. 141.

Pencks Gletscherkarte von Südbayern, basierend auf den eigenen geologischen Feldkartierun-
gen, kompiliert und ergänzt durch die Karten von Bach, Probst und Stark.
Quelle: Penck 1882b

64
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„Diluvium weder nach den Geschiebemergelbänken noch nach reinen Sedimenten (Thonen 
und Sanden) in einigermassen weithin verfolgbare Horizonte analog den Flözformationen 
gegliedert werden“ könne, da die norddeutschen Geologen im „Diluvium, insbesondere in 
dem »Unter- oder Hauptdiluvium«, in verticaler und horizontaler Richtung einen ausseror-
dentlich raschen, fast verwirrenden Wechsel der verschiedenen Faciesgebilde“ vorgefunden 
hätten. „Eine weitere Gliederung des Unterdiluviums“ hielt Geinitz demzufolge für „nicht 
durchführbar“, da sich „in demselben keine Andeutung einer gleichmässig und gleichzeitig 
auftretenden Interglacialperiode“ zeigen würde. Das „Schema, welches Penck mehrorts 
durchzuführen“ versucht hätte, schlussfolgerte Geinitz, „wäre“ daher „nicht haltbar“.1167

Geinitz‘ Position vertrat zu diesem Zeitpunkt die überwiegende Mehrheit der füh-
renden deutschen Geologen.1168 Selbst wohlgesonnene und befreundete Kollegen, wie 
Melchior Neumayr und allen voran sein Mentor Karl Alfred Zittel, blieben gegenüber 
Pencks Hypothese von Interglazialzeiten äußerst skeptisch. Penck erinnerte sich später, 
dass seine „einschlägigen Ausführungen […] in erster Linie dazu bestimmt [waren], ihn 
[d.h. Zittel, N.H.] zu überzeugen“, wobei dieser den Weg der argumentativen Widerlegung 
beim Lesen der Arbeit wie „das Plädoyer eines Advokaten“ empfunden habe.1169

 In ähnlicher Weise erklärte auch Gottlieb Berendt, der auch weiterhin dem Ideal von 
Übereinstimmung und Harmonisierung folgte, dass solche Polarisierungen, die zu einer 
„alles Grübeln beseitigenden Erklärung“ führten, ihm zu extrem seien. Ganz im Sinne der 
Ziele und Ideale der Landesanstalt schrieb Berendt in seiner Rezension, dass es „wün-
schenswerth gewesen wäre, wenn [der] Verfasser nicht nur kleine Meinungsverschiedenhei-
ten anstatt der großen Zahl übereinstimmender Ansichten seiner Mitarbeiter auf glacialem 
Gebiete citiert hätte.“1170 Damit deckte sich auch diese Meinung mit denjenigen, die Pencks 
Ansichten entweder als „zu sicher“, „zwanghaft“, „gewagt“ oder sogar als „radikal“ ansahen.

Allerdings gab es auch unter den preußischen Geologen zum Teil positive Resonanz, 
wie die Besprechung von Pencks Habilitationsschrift durch Friedrich Klockmann (1858-
1937) zeigt, die sich zum Teil, wie auch bei Penck, aus der Unzufriedenheit über die bis-
herige Kartierungspraxis speiste. Wenngleich er nicht in allen Punkten zustimmte, so 
bestätigte der Mitarbeiter der Preußischen Geologischen Landesanstalt die These einer 
zweifachen Vergletscherung und befürwortete im weitesten Sinne Pencks praktische 
Vorgehensweise.1171 

Klockmann hob ausdrücklich hervor, dass eine Diskussion über die Hypothese kli-
matischer Wechsel „um so nöthiger [sei], als die dieser Anschauung huldigenden Arbei-
ten Penk’s [sic!], über deren grosse Bedeutung für die Diluvialgeologie wohl kein Zweifel 
bestehen kann, dazu angethan sind, bei norddeutschen Verhältnissen ferner stehenden Geo-
logen die Meinung einer dreifachen Vergletscherung zu erzeugen“.1172

1167 Vgl. Geinitz 1885, S. 4.
1168	 Siehe	die	zitierten	Kritikpunkte	in	Kapitel	8.1..
1169 Penck 1949/1950, S. 9.
1170 Berendt 1884, S. 43.
1171	 Klockmann	1884,	S.238-266;	vgl.	zum	Folgenden	auch:	Marcinek	1983,	S.	158	ff.
1172	 Klockmann	1884,	S.	239.
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Von Seiten des führenden deutschen Geographen Ferdinand von Richthofen hingegen 
kam trotz einiger konstruktiver Kritik nur überschwängliches Lob. In der Rezension hieß 
es: „Umfassende Literaturstudien, klare Nebeneinanderstellung abweichender Ansichten 
und historische Entwicklung einer jeden derselben erhöhen den Wert dieser Vergleichun-
gen. Das Buch unter dem lebendigen Eindrucke von Beobachtung und Studium geschrie-
ben, ist überall anregend und darf als einer der wichtigsten Beiträge für die Kenntnis des 
Glacialphänomens bezeichnet werden. Auch wo die Argumentationen Zweifel zurücklassen, 
folgt ihnen der Leser mit Interesse.“1173

Allerdings war sich von Richthofen aufgrund seiner eigenen Arbeitsweise auch des 
hypothetischen Elements der Arbeit an vielen Punkten bewusst, das sowohl die wissen-
schaftliche	Kreativität	beflügeln,	aber	genauso	auch	in	die	Abgründe	bodenloser	Speku-
lation führen konnte. Seinem Studenten Erich von Drygalski (1865-1949) bremste er 
daher in seinem Enthusiasmus, nachdem dieser in einem ersten Kolloquiumsvortrag 
über „die mechanische Wirkung des Eises“ gesprochen und dabei ausdrücklich Bezug auf 
das kurz zuvor erschienene Penck’sche Werk genommen hatte. Von Drygalski gegenüber 
erklärte er, dass er mit „viel Eifer Anschauungen vertreten“ habe“, die noch problematisch 
wären“ und er „erst weiter[e]s lesen und selbst sehen“ solle, bevor er eigene Schlussfolge-
rungen ziehe.1174 

In den folgenden Jahren sollten die verschiedenen Streitparteien versuchen, ihre Po-
sitionen durch weitere Forschungen zu stützen, ihre Argumentationsstrategien zu ver-
feinern, Unterstützung bei Kollegen suchen und die zugrunde liegende Fragestellung 
immer weiterentwickeln. Der Gedanke einer mehrfachen Vereisung sollte sich in der 
deutschen Fachwelt nur langsam und letztendlich erst in Verbindung mit Pencks wach-
sendem Renommee und der überaus langanhaltenden, erfolgreichen Karriere, unter 
Hervorbringung einer eigenen wissenschaftlichen Schule, innerhalb eines Zeitraumes 
von fast fünfzig Jahren durchsetzen.1175

9.6 Die moralische Ökonomie des Maßstabs

Es ist durchaus naheliegend, wenn Peter Schimkat annimmt, dass das mangelhafte his-
torische Bewusstsein der deutschsprachigen Geologie einige ihrer Nachwuchsgeologen 
mit ausgeprägt historisch-genetischen Interessen dazu bewog, in die Geographie ab-
zuwandern.1176 Der Streit über die Frage, inwieweit die Geologie eine historisch-gene-
tische Wissenschaft sein sollte, stellte zwar einen wesentlichen, jedoch nicht den ein-
zigen	Reibungspunkt	dar.	Noch	weit	heftiger	kulminierten	die	Konflikte	zwischen	den	
Geowissenschaftlern in der Frage des maßstäblichen Denkens und dessen Anwendung 

1173 von Richthofen 1882, S. 566.
1174	 von	Drygalski,	Erich:	Autobiographisches,	Kap.	02,	Studien	und	Leben	auf	der	Universität	1882-1887,	S.	15,	Nl	Erich	

von	Drygalski,	Kasten	470,	Sig.	z5,	lfd.	Nr.	547-566,	IfLA.
1175	 Vgl.	Kaiser	1975,	S.	16.
1176 Vgl. Schimkat 2008, S. 24 f., 519 f.
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im Gelände.1177 Die dabei ausgetragenen Auseinandersetzungen gingen weit über rein 
methodische Vorbehalte hinaus, da die Frage des „richtigen“ Untersuchungsmaßstabs, 
bezogen auf die wissenschaftliche Praxis, bei den deutschen Geologen tief eingebettet 
war in eine „moralische Ökonomie“, die wiederum eng verknüpft war mit den Ethi-
ken der „Genauigkeit“ und „Übereinstimmung“. 1178 Lorraine Daston spricht von einem 
„Netz affektgesättigter Werte“, in der Ethos und Epistemologie untrennbar miteinander 
verbunden waren.1179 Der Begriff der „Ökonomie“ bezieht sich bei Daston nicht auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern auf „ein organisiertes System mit gewissen Regel-
mäßigkeiten“ in den „Seh-, Verstehens- und Handlungsweisen“.1180 Die „Wahl einer erwei-
terten Form wissenschaftlicher Gemeinschaftlichkeit“ ziehe, so Daston, „gewisse Formen 
moralischer	Verpflichtung	und	 [sozialer,	N.H.]	Disziplinierung	nach	sich:	die	Zügelung	
des Urteils, die Unterwerfung unter Regeln, die Reduzierung von Bedeutungen – was 
Bachelard einmal »die Askese des abstrakten Denkens« genannt hat“.1181 Im Folgenden 
ist zu erörtern, inwieweit die konkrete Anwendung eines solchen epistemischen Ethos 
in	der	Feldforschungspraxis	der	deutschsprachigen	Landesaufnahmen	ein	Konfliktpo-
tential schuf, welches durch die Inlandeiskontroverse erst ventiliert wurde. Dieses Kon-
fliktpotential,	so	die	Überlegung,	sollte	wesentlich	zur	disziplinären	Ausrichtung	der	sich	
neu formierenden Teildisziplin der Geomorphologie in Richtung Geographie beitragen. 
Zugleich	sollten	diese	Konflikte		noch	Jahrzehnte	später	unter	den	Geowissenschaftlern	
Streit und Verwirrung stiften.1182 

Exkurs 11: Kleiner oder großer Maßstab?

Mit dem Begriff Maßstab wird in der Kartographie „die Verkleinerung im 
Verhältnis von Karte und Natur“ beschrieben. Die Bezeichnung „kleiner“ 
und „großer“ Maßstab führt bisweilen zu erheblichen Missverständnis-
sen, da beide Bezeichnungen in zum Teil gegensätzlicher Auslegung Ver-
wendung	 finden.	 Im	damaligen	wie	heutigen	Sprachgebrauch	entsprach	
ein großer Maßstab zwischen 1:5000 und 1:50 000, während Karten mit 
einem Maßstab ab 1: 100 000 bis hin zu Erdkarten als kleinmaßstäblich 
galten. Allerdings gingen auch hier die Meinungen, wann ein großer Maß-
stab	 beginnt	 und	 aufhört	 auseinander	 bzw.	 unterlagen	 dem	 jeweiligen	
historischen und regionalen Ordnungsdenken. Während beispielsweise in 
Österreich-Ungarn, Großbritannien oder den USA im späten 19. Jahrhun-

1177	 An	dieser	Stelle	ist	auf	die	noch	in	Arbeit	befindliche	Habilitationsschrift	von	Andrea	Westermann	zu	verweisen,	in	
der am Beispiel der Entstehung der Globalen Tektonik und den Biographien von Albert Heim und Eduard Suess einer 
ähnlichen Fragestellung nachgegangen wird. Vgl. Westermann, Andrea: Schweizerische Alpentektonik um 1900. Zum 
Umgang	mit	großen	Maßstäben	in	der	geologischen	Beobachtung.	URL:	http://www.tg.ethz.ch/forschung/projektbe-
schreib/Westermann/Alpentektonik.htm	(letztes	Abrufdatum	25.06.2012).

1178	 Vgl.	hierzu	und	zum	Folgenden:	Daston	2003,	S.	157	ff.
1179 Daston 2003, S. 158.
1180 Daston 2003, S. 159.
1181 Daston 2003, S. 165.
1182 Siehe hierzu Exkurs 12.
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dert Karten im Maßstab ca. 1:50 000 noch als großmaßstäblich angesehen 
wurden, galten Karten in Preußen und Sachsen, die über dem bevorzug-
ten Maßstab von 1: 25 000 lagen, für viele norddeutsche Geologen nicht 
mehr als großmaßstäblich. Heutzutage wird hier noch weiter zwischen 
groß- und mittelmaßstäblich differenziert. Kleinzügiges Arbeiten mittels 
Spezial- oder Detailuntersuchungen galt daher entsprechend den Vorstel-
lungen der norddeutschen Geologen nur unter Verwendung von Karten im 
Maßstab von 1: 25 000 oder darunter als akzeptabel, während alles, was 
in der Kartierungspraxis darüber lag, als großzügig und meist negativ be-
legt	als	„oberflächlich“	galt	und	nur	für	Übersichtsbegehungen	verwendet	
werden sollte.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sich in den deutschsprachigen Geowissenschaf-
ten des späten 19. Jahrhunderts an der Frage der praktischen Anwendung des Kartie-
rungsmaßstabs die Geister schieden. Melchior Neumayr schrieb 1886, dass man in der 
Geologie scharf „zwischen Übersichtsaufnahmen und Detailaufnahmen unterscheiden“ 
müsse. Während bei „Detailaufnahmen“ in bekannten Gebieten „durch möglichst genaue 
Beobachtungen aller in einem Gebiete sichtbaren Erscheinungen eine […] vollkommene 
Darstellung“ gegeben werden sollte, waren Übersichtsbegehungen zur „Untersuchung 
einer noch wenig bekannten Gegend“ in „einer ziemlich kurzen Zeit“ geeignet. „Jede der 
beiden Methoden hat ihre Berechtigung. […] in einem bekannten Lande“, schrieb Neumayr, 
„sind nur Detailaufnahmen von Wert, dagegen wäre es ein Fehler damit anzufangen, wenn 
es sich um Untersuchung einer noch wenig bekannten Gegend handelt; hier müssen zuerst 
die Hauptzüge, wenn auch nur in flüchtigen Umrissen, übersichtlich festgestellt werden, 
ehe man weiter geht“.1183 

Der von Neumayr zuletzt genannte Punkt machte das eigentliche Dilemma der auf 
Detailaufnahmen festgelegten norddeutschen Flachlandkartierung besonders deutlich. 
Der Geologe Alfred Jentzsch schrieb, dass den deutschen Geologen, die direkt vor Ort 
kartierten, bei ihren Untersuchungen „immer klarer“ werden würde, „wie wenig wir das 
Diluvium zur Zeit kennen“.1184 Allerdings stand die Antwort auf die Frage der Maßstabs-
wahl für die führenden Geologen Norddeutschlands schon längst fest. Die preußischen 
Geologen Hauchecorne und Beyrich hatten dazu in ihrer Denkschrift von 1873 erklärt, 
dass die Darstellung der „Formationsgrenzen in großen Zügen“ nicht ausreiche und dass 
Übersichtskarten „ebenso wenig im Stande“ seien, den „Anforderungen des practischen Le-
bens“ wie auch „den Ansprüchen strenger wissenschaftlicher Genauigkeit und Zuverlässig-
keit“ zu genügen. „Schon der Maßstab“ der vorhandenen Übersichtkarten sei „bei weitem 
nicht ausreichend, um ein hinreichend ausführliches geologisches Bild herzustellen“.1185 
Heinrich von Dechen erklärte 1874, dass die in der Tradition Werners stehenden Geo-

1183 Neumayr 1890, S. 37.
1184 Jentzsch 1878a, S. 389 f.
1185 Denkschrift 1873, S. 4.
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logen, sich „der genauen mineralogischen Untersuchung der die Erdoberfläche bildenden 
Gesteinsmassen“ widmen müssten, die „mit unbedingter Notwendigkeit die Erforschung 
der kleinsten Einzelheiten auf der Erdoberfläche, die Aufsuchung jeder, auch der versteck-
testen Gesteinsentblössung auf immer wiederholten Fusswanderungen“ erfolgen solle.1186

Der Hallenser Geologe Karl von Fritsch brachte hierzu 1876 noch weitere Gründe zur 
Geltung. Von Fritsch versprach sich von den systematischen geologischen Kartenauf-
nahmen im „grossem Maassstabe“, wie sie die Landesaufnahmen von Preußen, Bayern, 
Sachsen und Elsass-Lothringen betrieben, wichtige Resultate für die nächste Zukunft. 
Zwar seien, so von Fritsch, bis „jetzt […] erst sehr wenige Landstriche in so genauer Weise 
studirt“ worden, den „grosse[n] Gewinn“ für die Wissenschaft und für die Anwendung 
sah er dennoch deutlich hervortreten. Insbesondere war er der Meinung, dass viele Fra-
gen der „dynamischen Geologie“ erst dann richtig gelöst werden könnten, wenn die „geo-
tektonischen Thatsachen“ durch die Vielzahl an Einzelaufnahmen „völlig klar übersehen“ 
würden, „und wenn für die Zuverlässigkeit der Beobachtungen hinreichende Bürgschaften 
vorhanden“ seien. Alles Subjektive und Individuelle müsse hierfür ausgeschaltet werden, 
da erst die „genaueren Detailuntersuchungen der Neuzeit“ gezeigt hätten, in welch „ho-
hem Grade manche oft von berühmten Autoritäten der Geologie herrührende Behauptun-
gen und Beobachtungen eine individuelle Färbung tragen“ würden.1187 

Der tschechische Geologe František Pošepný meinte in Bezug auf die Tätigkeit der 
geologischen Landesaufnahme von Sachsen, dass mit deren großmaßstäblicher Kar-
tierung „einer objectiven Aufnahmemethode, welche die Phantasie des Geologen auf das 
geringste Maß reduciert, der Weg gebahnt“ sei „und kein Zweifel vorhanden“ sein müsse, 
„dass diese Methode bei allen rationellen Aufnahmen zur Anwendung kommen werde“.1188

In der Frage des Maßstabs lag somit von vornherein ein asymmetrisches Verhältnis 
der Präferenz zugrunde, bei dem große, detaillierte Maßstäbe bevorzugt wurden. Zu-
gleich waren diese Vorstellungen in ein teleologisches Narrativ und epistemisches Ideal 
eingebaut, welches von der Annahme ausging, dass immer „genauere“ großmaßstäbli-
che Karten am besten zum Fortschritt der Wissenschaft und letztendlich der Mensch-
heit beitragen können. Wie Daston & Galison zeigen konnten, löste das neuere Ideal der 
Objektivität ältere Ideale wie das der Naturwahrheit und der Genauigkeit Mitte des 19. 
Jahrhunderts nicht einfach ab.1189 Vielmehr kam es zu einer Zusammenführung der Ide-
ale von Genauigkeit und Objektivität in der „Praxiskultur der Übereinstimmung“1190, die 
bei den norddeutschen Geologen zugleich mit der Hinwendung zu größeren Maßstäben 
und der Forderung nach autoritär regulierten Detailkartierungen einherging.1191 Dieser 
Prozess machte einerseits deutlich, dass arbeitsteilige Verfahren sowie ein Eingreifen 
von Autoritäten in den Kartierungsprozess mehr denn je als notwendig erachtet wur-

1186 Vgl. von Dechen 1874, S. 160.
1187 von Fritsch 1876, S. 152 f. 
1188 Pošepný 1880, S. 575.
1189	 Zum	Folgenden:	Daston	&	Galison	2007,	S.	118.
1190	 Klemun	2012b,	S.	83-101.
1191	 Siehe:	Kapitel	3.
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den. Andererseits sollten einzelne Individuen über die hierarchische sektionsweise 
Kartierung und die Etablierung von verbindlichen Arbeitsplänen und Typusregionen so 
kontrolliert werden, dass „individuelle Färbungen“ 1192 der einzelnen Kartenblätter, d.h. 
ein Zuviel an Subjektivität ausgeschlossen werden konnte. Übersichtbegehungen durch-
zuführen und weiträumige regionale Vergleiche durch einzelne Forscher ausführen zu 
lassen,	 galt	daher	zunehmend	als	 „subjektiv“,	 „oberflächlich“	und	schlimmstenfalls	 als	
„spekulativ“. Es war, wie Werner Koehne 1915 schrieb, „nicht mehr angängig, im Sturm-
schritt große Gebiete zu durcheilen; es musste vielmehr jeder Weg und Steg abgesucht 
werden, mancher Sturzacker mit anhänglichen Boden begangen, manches Waldesdickicht 
durchquert, mancher steile Hang erklettert, manche unwegsame Schlucht im Bach watend, 
bezwungen werden“.1193

Quelle 30: Detailkartierung und Objektivitätsideal (1880)

„Vor allem muss in dem aufzunehmenden Lande, wenn es geologisch noch 
wenig bekannt ist, eine provisorische Uebersichts-Aufnahme durchgeführt 
werden, um die zur definitivem Detail-Aufnahme nöthige Eintheilung der 
Arbeit treffen zu können. Nun ist es aber für das Schlussresultat nicht gleich-
giltig, wie man dabei vorgeht. Während in der ersten Art von Aufnahmen 
die subjectiven Anschauungen des einzelnen Geologen genügen, sollen die 
Arbeiten der Detail-Aufnahme, abgesehen von ihrer Vollständigkeit zugleich 
auch möglichst objectiv sein, d.h. blos die ursprünglichen Beobachtungen, 
die jederzeit corrigirbar und ergänzbar sind, enthalten. Wenigstens sollen, 
nutzlose Wiederholungen vorzubeugen, die objectiven Beobachtungen von 
den subjectiven Schlüssen getrennt werden.“

Quelle: Pošepný 1880, S. 594.

Im Übrigen blieb die Hinwendung zur Detailarbeit nicht nur auf die Geologie be-
schränkt. Auch in der Ethnologie oder Archäologie sah man Ende des 19. Jahrhunderts 
das „Ende des Herumreisens“ erreicht und fokussierte sich auf vertiefende Studien im 
Rahmen von längeren „stationären“ Aufenthalten im Feld.1194 Allerdings wollten sich 
nicht alle Forscher zu Musterexemplaren dieses epistemischen Wertesystems machen. 
Im Gegensatz zu der in Deutschland üblichen Detailuntersuchung am einzelnen Auf-
schluss gab es auch Geologen, die sich nicht ausschließlich nur auf lokale Beobachtun-
gen	 beschränkten,	 sondern	 sich	 sowohl	 ihres	 eigenen	 (auf	 Erfahrung	 aufbauenden)	
Urteils als auch weiträumiger Vergleiche bedienen wollten. Dabei gingen sie bevorzugt 
davon aus, sich mittels vergleichender Übersichtsbegehungen und Literaturrecher-

1192 Pošepný 1880, S. 594.
1193	 Koehne	1915,	S.	183.
1194	 Vgl.	Kraus	2010,	S.	240.
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Die hauptsächlichsten früheren und heutigen Gletschergebiete der Erde.
Quelle: Penck 1882b
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chen	 zuerst	 einen	Einblick	 in	 die	 Lage	und	den	Aufbau	 räumlich	 entfernt	 liegender	
Gebilde zu verschaffen, um dann deren Entstehung aus ihrer Entwicklungsgeschichte 
herzuleiten. Erst danach bzw. im Anschluss daran sollte mit genaueren Spezialuntersu-
chungen angefangen werden. In seiner Berliner Antrittsrede (1906a) erklärte Penck: 
„In der Tat ist weder die penible Routenaufnahme, welche in fremden Ländern geübt 
worden ist, noch die minutiöse Arbeit eines Mappeurs in unseren Kulturländern geogra-
phischer Forschung günstig. Sowohl dem auf eng begrenztem Felde arbeitenden als auch 
dem in der Routenaufnahme aufgehenden Reisenden geht nur zu leicht der Überblick 
über grössere Gebiete verloren.“1195 

Mit seiner Sicht der Dinge war Penck keineswegs ein Einzelgänger. Alfred Jentzsch 
hatte bereits 1877 auf die vermehrten Widersprüche bei der Drifttheorie aufmerksam 
gemacht, bei der es „verschiedene Hypothesen“ gab, „diese zu erklären“. Neben der Frage, 
wie unter den vermeintlich glazimarinen Bedingungen der „Drifttheorie“ sich die Funde 
von Fossilien erklären ließen, die eindeutig aus dem Süßwasser entstammten, machten 
vor allem die „horizontalen Entfernungen“ und das „innig[e]“ Zusammenhängen der Dilu-
vialbildungen Norddeutschlands die größten Schwierigkeiten.1196 Obwohl man in Nord-
deutschland bereits längst mit Detailaufnahmen begonnen hatte, standen die Geologen, 
nach dem Vortrag von Torell, unter den drastischen Prämissen der Inlandeistheorie vor 
völlig	neuen	Voraussetzungen,	bei	der	das	 sich	auf	ganz	Norddeutschland	 flächenhaft	
ausdehnende Phänomen der Diluvialgebilde nun mehr als zuvor wie eine riesige geolo-
gische terra incognita erschien.

Wie Marcinek zeigen konnte, erkannte auch der preußische Geologe Friedrich Klock-
mann 1884 aufgrund der Arbeiten Pencks die Vorzüge einer solch großzügigen Vorge-
hensweise und erklärte, dass „eine räumliche Verbreitung [des Geschiebemergels bzw. 
der Grundmoräne, N.H.] den Maassstab für die einstige Ausdehnung dieses Inlandeises“ 
bestimmen müsse, und an die Frage anknüpfe, „wieweit in Norddeutschland die Südgren-
ze des Oberen Geschiebemergels“ reiche bzw. sich die Grenze „der jüngsten Vergletsche-
rung […] mit der Südgrenze der Diluvialablagerungen überhaupt“ decke.1197 Vor allem kri-
tisierte Klockmann mit Blick auf die bisherige Kartierungspraxis, dass, obwohl „solche 
Fragen nahe liegen, […] man denselben“ in der Geologischen Landesanstalt von Preußen 
„noch nicht näher getreten“ sei, „vielmehr“ hätte „man, wo die räumliche Verbreitung der 
norddeutschen Diluvialablagerungen in Betracht“ käme, „dieselbe immer nur im Ganzen 
abgehandelt, während man wie bekannt für die Alpen und auch für Nord-Amerika die Gren-
zen der Gebilde verschiedener Vereisungsepochen festzulegen versucht“ habe. „Zu diesem 
Zweck“ schlug Klockmann vor“, solle „man am Besten von den genau durchforschten resp. 
kartierten Gebieten ausgehen und daran unter Berücksichtigung der hier gewonnenen Re-
sultate und Anhaltspunkte, die übrigen weniger eingehend bekannten Gegenden mehr in 
grossen Zügen“ anschließen. 1198

1195 Penck 1906a, S. 56 f.
1196 Jentzsch 1878a, S. 389 f.
1197	 Klockmann	1884,	S.	240;	siehe	auch:	Marcinek	1983,	S.	158	ff.
1198	 Klockmann	1884,	S.	241.
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Wie Penck an seinen eigenen Arbeiten demonstriert hatte, betrachtete auch Klockmann 
eine Flexibilisierung im Umgang mit dem zu verwendenden Maßstab als notwendig, 
wenngleich anzuzweifeln bleibt, ob sich dieser mit seinem Vorschlag, die weniger be-
kannten Gebiete in „grossen Zügen“ zu erfassen, gegenüber der damaligen Anstaltslei-
tung hätte durchsetzen können. Marcinek zog aus Klockmanns Äußerungen den Schluss, 
dass Pencks Forschungen, nachdem er zunächst „vom Norden eine Brücke zu den Alpen“ 
geschlagen hatte, auch „fruchtbringend und anregend auf das nördliche Mitteleuropa zu-
rück [wirkten]“. 1199 Dennoch blieben Pencks Arbeiten noch lange Zeit umstritten. Bis zur 
erstmaligen polyglazialen Gliederung des Eiszeitalters in Norddeutschland durch Kon-
rad Keilhack sollte es noch ein überaus langsamer und zäher Prozess sein.

Gerade an diesem Punkt ist es aufschlussreich den Karriereverlauf Ferdinand von 
Richthofens und der zeitgenössischen Bewertung seiner Arbeitsweise in die Betrach-
tung mit einzubeziehen und ins Verhältnis zu den vorhergehenden Überlegungen zu set-
zen. Bereits von Richthofens mineralogische Dissertation Über den Melaphyr (1856) von 
Schlesien, machte die Diskrepanz seiner Arbeitsweise zu der seiner Kollegen deutlich.1200 
Von Richthofen vertrat, wie auch sein Freund und Kollege Eduard Suess, die Ansicht, dass 
„ein natürliches System der Petrographie […] von rein genetischen Principien ausgehen“ 
müsse „und […] erst in zweiter Instanz die durch Beobachtung gefundenen physikalischen 
Eigenschaften der Gesteine für die Classification“ angewendet werden sollen, denn die 
Geologie sei sowohl eine „historische“ wie „inductive Wissenschaft“, in der „das historische 
Moment aber in seiner Bedeutung die oberste Stellung“ habe.1201 Die Erklärungen müss-
ten daher „im höchsten Grade hypothetisch bleiben“, wenngleich „die Erscheinung durch 
Möglichkeitstheorien, die sich ganz in dem Bereich physikalisch festgestellter Thatsachen 
halten, nicht unerklärbar“ seien.1202 

Dagegen deutete von Richthofen an, habe die „Art und Weise“, wie er diese Frage be-
antworte, von Seiten seiner Kollegen „mehrfache Angriffe“ erfahren.1203 So warnte der 
preußische Mineraloge und Geognost Gustav Rose (1798-1873), seinen ehemaligen 
Schüler davor nachdrücklich, keine Vermutungen über Mineralien anzustellen, die „noch 
nie beobachtet, wenigstens noch nie bewiesen“ worden seien und er den traditionellen 
„Grundsätzen treu bleibe[n]“ solle. Rose bemerkte dazu, dass er zwar „gar nicht die Mög-
lichkeit leugnen“ wolle, dass die von dem jüngeren Kollegen beschriebenen „Mineralien 
zusammen vorkommen können, aber diese […] erst bewiesen werden“ müssen „und so lan-
ge es nicht bewiesen“ sei, „man es nicht ohne Weiteres annehmen“ dürfe.1204 

Vieles spricht dafür, dass von Richthofens (möglicherweise nicht freiwillige) Karrie-
rewendung zur Geographie sehr viel mit der Art und Weise zu tun hatte, wie er im Gelän-

1199 Vgl. Marcinek 1983, S. 160.
1200 In der Arbeit in der Arbeit versuchte er, die verschiedenen unter dem Namen Melaphyr zusammengefassten dunklen 

Eruptivgesteine	in	eine	klassifikatorische	Ordnung	auf	genetischer	Basis	zu	bringen.	Siehe:	von	Richthofen	1856,	S.	
589	ff.

1201 von Richthofen 1859, S. 419.
1202 von Richthofen 1859, S. 428.
1203 von Richthofen 1859, S. 368.
1204 Vgl. Rose 1859, S. 295. 
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de vorging und zu seinen Schlussfolgerungen 
kam. Wohl markierte die zweite Hälfte des  
19. Jahrhunderts und insbesondere die 
1870er und 1880er Jahre für die Geowis-
senschaften in Europa und Nordamerika 
einen entscheidenden Generationswechsel. 
Bezogen auf das Denken und Handeln der 
Forscher vollzog sich dieser Prozess aber 
weder durchgehend noch gleichmäßig und 
auch	nicht	ohne	Konflikte	innerhalb	der	Geo-
logie.1205 

Einige Hinweise auf den Umgang mit von 
Richthofen	in	der	deutschen	Geologie	finden	
sich in einem Nachruf des Wiener Geologen 
und Geographen Emil Tietze, die aber eher 
versteckt	zwischen	den	Zeilen	zu	finden	sind.	
Tietze beschrieb, wie von Richthofen zuerst 
als Mitarbeiter von Haidingers, von Hauers 
und	insbesondere	unter	dem	Einfluss	von	Su-
ess in Ungarn und den Alpen „in ausgedehn-
tem Maße die Eigenschaften“ entwickelte, „die 
ihn nachher als einen der ausgezeichnetsten 
Forschungsreisenden erscheinen ließen“ (S. 
309). Tietze sah diese Eigenschaften nicht 
allein in der Beschäftigung mit den damals 

noch sehr unvollkommen bekannten Gebirgen, sondern auch in der Art, der zu jener Zeit 
im „raschen Tempo betriebenen Übersichtsaufnahmen“ (S. 310). Diese, so Tietze, seien eine 
notwendige Voraussetzung für die Vorbereitung von „geographisch-geologische[n] Unter-
suchungen größeren Stils in exotischen Gebieten“ gewesen und würden sich darin manifes-
tieren, dass der Forschungsreisende ohne „gerade für jede Einzelheit viel Zeit zu erübrigen“ 
den „Blick vor allem für das Wesentliche zu schärfen“ habe, wenn er „in raschem Anlaufe die 
Grundzüge der Stratigraphie wie des Aufbaues der Alpen und Karpathen festlegen“ wollte 
(S. 310). Eine solche Vorgehensweise sei demnach „weniger ein Anknüpfen an bestimmte 
geologische Verhältnisse behufs Lösung geographischer Aufgaben“, sondern stelle „vielmehr 
umgekehrt den Versuch“ dar, „geologische Fragen für deren vollständige Klärung vorläufig 
das direkte Beobachtungsmaterial noch zu spärlich“ sei, „auf Grund geographischer Betrach-
tungsweise beizukommen“ (S. 317). Zudem bemerkte Tietze, dass die von Richthofen’sche 
Arbeitsweise auch einer „anderwärts, und zwar nicht bloß in spezifisch geographischen 
Kreisen zur Geltung gelangten Richtung“ entsprechen würde (S. 317). Allerdings meinte 
er	daraufhin	in	einer	etwas	kryptisch	gewählten	Formulierung,	die	wahrscheinlich	auf	die	

1205	 Vgl.	Greene	1982,	S.	192	ff.
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im Hintergrund ablaufende Kritik anspielte, dass „hier nicht der Ort“ sei, „über die Vorzüge 
dieser Richtung oder die dagegen zu äußernden Bedenken zu sprechen“ und man „nur festzu-
stellen“ habe, „daß ein Mann wie Richthofen, in welcher Richtung immer sich seine Tätigkeit 
bewegte, einer großen Aufmerksamkeit seitens der verschiedensten Kreise gewiss sein konnte. 
[…] Derartige Spekulationen zu wagen war eben Niemand so berufen als Richthofen und zu-
gleich lag auch für Niemanden die Versuchung dazu so nahe als für einen Forscher, der einen 
großen Teil seiner Lebensarbeit jenen Gebieten gewidmet hatte“.1206 

Deutlichere Hinweise für die Gründe für von Richthofens Wechsel von der Geologie zur 
Geographie	finden	sich	an	anderen	Stellen.	Die	von	Richthofen-Schüler	Alfred	Philippson	
und Erich von Drygalski berichteten, dass ihr akademischer Lehrer nach seiner Berufung 
als Geograph an die Berliner Universität bei den Berliner Geologen, wie auch bei dem älte-
ren Geographen Heinrich Kiepert, nicht sehr angesehen war. Philippson erklärte, dass die 
Stellung von Richthofens an der Berliner Fakultät, selbst nach seiner Berufung, „überhaupt 
keine rosige“ gewesen sei und dass Geologen, wie Wilhelm Dames, „zwar vor Richthofen 
grosse Ergebenheit zur Schau“ getragen haben, „aber in Wirklichkeit gegen ihn arbeitete[n]“. 
Von Drygalski sprach davon, dass zu jener Zeit ein „ebenso lebhafter wie belangloser Streit“ 
zwischen beiden Fachrichtungen herrschte. Insbesondere die Geologen Beyrich, Roth, 
Ewald und Dames hätten von Richthofen zwar als Geologen anerkannt, aber „für seine dar-
über hinausgehende Bedeutung wenig Verständnis“ gehabt, während der Göttinger Geologe 
Adolf von Koenen (1837-1915) nach von Richthofens programmatischer Antrittsrede an 
der Leipziger Universität (1883) seine Konzeption der “Erdoberflächenkunde“ als „ober-
flächliche Erdkunde“ verspottet hätte; ein Vorurteil, das in der späteren Debatte um die 
Davis’sche Zyklentheorie neuen Nährboden erhielt.1207

Auch Penck zog während der Auseinandersetzungen mit den Geologen und den von 
Richthofen-Schülern, die sich bis in den Ersten Weltkrieg hineinzogen, das Beispiel seines 
längst verstorbenen Berliner Vorgängers heran, der „aus China zurückgekehrt war und auf 
Grund seiner dortigen Reisen, die ein weitestes Routennetz darstellen, das große Land in sei-
nen größten Zügen zu schildern versuchte“. Penck berichtete dabei, wie die deutschen „Geo-
logen – nicht öffentlich, aber in vielen Gesprächen − ein solches Vorhaben auf das heftigste 
verurteilt und lächerlich gemacht“ hätten, indem sie betonten, wie „Richthofen, der in der 
Sänfte am Fuße des Gebirges entlang gereist war, Angaben über dessen Aufbau machte. Diese 
ungedruckte Kritik“ hob Penck kritisch hervor, hätte „Richthofen die Laufbahn als Geologen 
in Deutschland verschlossen; er“ sei deshalb „zur Geographie gedrängt“ worden.1208 

1206 Tietze 1905, S. 309 f., 317.
1207	 Vgl.	Philippson	1996	[1942-1945],	S.	410	f.;	von	Drygalski,	Erich:	Autobiographisches,	Kap.	02,	Studien	und	Leben	

auf	der	Universität	1882-1887,	S.	18	und	Kap.	08:	Der	Anfang	in	München,	S.	4,	Nl	Erich	von	Drygalski,	Kasten	470,	
Sig. z5, lfd. Nr. 547-566 und 641-648, IfLA; Siegfried Passarge berichtete, dass von Richthofen erst nach dem Tod 
von	Wilhelm	Dames	in	die	Preußische	Akademie	der	Wissenschaften	aufgenommen	wurde.	Vgl.	Passarge,	Siegfried:	
Aus	Achtzig	Jahren.	Eine	Selbstbiographie,	o.J.,	S.	68,	Nl	Siegfried	Passarge,	K	580,	Sig.	4,	IfLA.	Zu	von	Richthofens	
Habilitation, siehe auch: Siehe auch: Cernajsek 2010, S. 19-33.

1208 Diese Geschichte wurde von Penck vor allem wegen der zunehmenden disziplinären Grenzstreitigkeiten zwischen Geogra-
phie und Geologie zu Beginn des 20. Jahrhundert instrumentalisiert. Vgl. Penck 1916a, S. 171. An späterer Stelle berichtete 
Penck: „Nicht allenthalben wurde Richthofen damals in den akademischen Kreisen der Reichshauptstadt freudig begrüßt. 
Vielen erschien er bloß als Geologe. Die Geologen selbst aber, die gewohnt waren, lediglich an den deutschen Boden zu 
denken, fanden ihn zu großzügig; manche witterten in ihm einen [Friedrich]	Hof[f]mann und nannten ihn den Fürsten.“ Penck 
1930a,	S.	156.	Penck	spielt	hierbei	auf	die	Arbeiten	des	Berliner	Geognosten	Friedrich	Hoffmann	(1797-1836)	an.
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Wenngleich solche Äußerungen und Gerüchte mit der gebotenen, quellenkritischen 
Vorsicht behandelt werden müssen, sprechen einige Indizien für die von Penck erzählte 
Version. Wie Tillfried Cernajsek kürzlich entgegen den bisherigen biographischen Dar-
stellungen nachwies, hatte sich von Richthofen bereits Ende der 1850er Jahre an der Uni-
versität Wien für das Fach Geognosie habilitiert, ohne dass die preußischen Kollegen, wie 
Cernajsek meint, von der Habilitation wussten.1209 Eine Berufung nach Deutschland oder 
sogar zurück nach Preußen wurde entweder von ihm selbst nicht erwogen oder wurde 
ihm nicht ermöglicht. Wenngleich der hauptsächlich gegen die deutschen Geologen und 
die von Richthofen-Schüler Siegfried Passarge und Erich von Drygalski gerichtete Seiten-
hieb	mehr	über	Pencks	eigene	Befindlichkeit	als	über	die	des	bereits	verstorbenen	von	
Richthofen aussagt, gibt diese Polemik doch einen Einblick in die möglichen Gründe für 
die Verwerfungen zwischen Geologen und Geographen sowie zwischen den geographi-
schen Schulen. Vor dem Hintergrund neuer disziplinärer Grenzstreitigkeiten zwischen 
Geologen und Geographen, aber auch aufgrund innerdisziplinärer Auseinandersetzun-
gen um die Davis’sche Zyklentheorie, die sich vor allem von Seiten der von Richthofen-
Schüler (von Drygalski, Passarge) gegen Penck als dessen Freund und Hauptbefürworter 
richteten, offenbarten diese Worte eine tief sitzende Kluft zwischen den Vertretern der 
Geowissenschaften über das Vorgehen im Gelände und den Weg der Urteilsbildung.1210

Das Betreiben von großräumigen Betrachtungen, Vergleichen und Synthesen galt für 
die Mehrheit der führenden deutschen Geologen als „verfrüht“. Die Direktoren der Geo-
logischen Landesanstalt von Baden, Sachsen und Hessen, wie Wilhelm Deecke, Hermann 
Credner oder Richard Lepsius (1851-1915), gingen davon aus, dass erst nach „vollendeter 
Kartenaufnahme […] ein jedes in sich abgegrenzte Gebiet in einem zusammenfassenden Wer-
ke mit einer Uebersichtskarte im Massstabe 1:100,000 dargestellt werden“ solle. Damit wur-
de auch festgelegt, wie und wann Resultate zu verallgemeinern waren. Lepsius schrieb: 
„die kurzen Erläuterungen, welche einem jeden Kartenblatte im Massstab 1:25,000 beigeben 
werden, gestatten es natürlich nicht, diejenigen allgemeinen Resultate zu ziehen, welche das 
endgültige Ziel dieser Aufnahmen sind; auch ist es für die meisten auswärtigen Geologen gar 
nicht möglich, sich aus den zahlreichen Einzelbeobachtungen ein Gesamtbild der geologi-
schen Entstehungsgeschichte […] selbst zusammenzusetzen – ganz abgesehen davon, dass im 
vieljährigen Verlaufe der Spezialaufnahmen sich die richtigen Ansichten erst herausgebildet 
haben und so die anfangs publizierten Blätter und Erläuterungen häufig Anschauungen an-
geben, welche den später gemachten Beobachtungen widersprechen.“ 1211

Eine solche Organisationsstruktur erschien sinnvoll, wenn man wie der Nestor der 
preußischen Geologie Heinrich von Dechen, angelehnt an die Tradition der Werner’schen 
Schule davon ausging, dass sich „die Lösung allgemeiner Probleme einfach, beinahe selbst“ 
aus der Kartierung ergeben würden.1212 Historisch-genetisch arbeitende Geologen, wie 
von Richthofen und Penck hingegen orientierten sich zumeist an der Arbeitsweise ame-

1209 Cernajsek 2010, S. 168-196.
1210	 Siehe	u.a.:	Passarge	1908,	S.	369	f.;	Penck	1912b,	S.	125	f.;	Penck	1912a,	S.	XXIV.	
1211 Lepsius 1887-1892, Erster Teil, S. VI f.; vgl. auch: Etzold 1913, S. 18.
1212 von Dechen 1874, S. 166.
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rikanischer, britischer und österreichischer Geologen, die nicht ausschließlich die übli-
chen stratigraphischen Detailuntersuchungen am Aufschluss betrieben, sondern vor al-
lem großräumige vergleichende Übersichtsbegehungen praktizierten und dabei auch die 
weltweit publizierte Forschungsliteratur mit einbezogen. Zwar strebte Albrecht Penck 
weder an, das Gelände mit dem Schreibtisch zu vertauschen noch eine globale Synthese 
geologischen Wissens wie Eduard Suess zu schaffen, doch wollte er ähnlich wie auch sein 
Vorbild James Geikie die Deutung seiner Kartierungen nicht in eine unbestimmte Zu-
kunft verschieben und die gesammelten Beobachtungsdaten unausgewertet lassen, son-
dern die geologischen resp. morphologischen Phänomene auf einer regionalen Maßstab-
sebene miteinander vergleichen und aus ihrer Entwicklungsgeschichte heraus deuten.

Besonders deutlich wurde dies in einer Rezension über Pencks Morphologie der Erd-
oberfläche (1894), in der die Gegensätze der beiden Denkstile von geologischer Seite 
nochmals eingehend dargelegt wurden und auch nicht mit subtilen Seitenhieben gegen-
über den Vertretern der Nachbardisziplin gespart wurde. Hier verteidigte der Geologe, 
Forschungsreisende und von Richthofen-Schüler Karl Futterer zunächst die Geologie ge-
genüber dem „Vorwurf“, dass diese durch die Bevorzugung der Detailfragen den zusam-
menfassenden Überblick „über das Ganze, soweit es wenigstens die Erdoberfläche betraf, 
vergessen zu haben“ scheine. Vielmehr solle man „in Zukunft in hohem Maasse anerken-
nen […], dass die berufenen Geologen in bescheidener Zurückhaltung und im Bewusstsein 
der großen Schwierigkeiten, […] sich selbst für die geringsten Einzelfragen […] auf dem 
Inductionswege […] eine scheue Zurückhaltung bewahrten, […]. Diese sei „nur einmal“ mit 
von Richthofens Führer für Forschungsreisende (1886) „von der berufensten Seite durch-
brochen“ worden. Hingegen meinte Futterer, in direkter Anspielung auf das Penck’sche 
Oeuvre, dass man „das gleiche Lob der geographischen Seite nicht spenden“ könne, denn 
„nur zu oft haben die voreiligen, nicht auf genügender Grundlage basirten – allerdings auch 
oft mit meisterhafter Beherrschung der dialektischen Formen durchgeführten – Verallge-
meinerungen noch nicht genügend gekannter Probleme von geographischer Seite in den 
Kreisen der die Basis der Beobachtungen nur ungern verlassenden Geologen Kopfschütteln 
und auch ernsten Widerspruch hervorgerufen;“ über die „der Verf. des vorliegenden Buches 
[d.h. Penck, N.H.] selbst am Besten […] berichten“ könne.1213

Wie	sehr	Albrecht	Penck	auch	in	seiner	späteren	Arbeit	von	diesen	Konflikten	geprägt	
war, zeigt sein erstes Zusammentreffen mit dem Harvard-Geographen William Morris 
Davis im Sommer 1898, welches einen nachhaltigen Eindruck auf ihn hinterließ. Auf-
grund einer Einladung der British Association for the Advancement of Science nahm Penck 
an einer Exkursion in Kanada und den USA teil, wo er sich nach dem Ende der Reise mit 
Davis vom Rest der Gruppe trennte und mit ihm alleine weiterreiste.1214 Durch die unge-
zwungene Rückfahrt kam man sich nicht nur wissenschaftlich, sondern auch menschlich 
näher. Abwechselnd fuhr man in Güterzügen und Expresszügen, auf den Wagendächern 
und im Schlafwagen über die Kordilleren am Yellowstone National Park vorbei in die 

1213 Futterer 1896 S. 232 f.
1214	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	Gresten,	20.07.1897,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	127,	IfLA.	Siehe	zudem:	

Chorley et. al 1973, 589.
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Great Plains und schließlich in die Black Hills, wo man die Gelegenheit nutzte das ge-
meinsam Gesehene zu besprechen.1215 Im persönlichen Gespräch und durch gemeinsame 
Beobachtungen machte ihn Davis mit seiner Theorie des „geographischen Zyklus“ bzw. 
„Erosionszyklus“ vertraut, welche die Entwicklung von Landformen erstmals in verschie-
denen Entwicklungsstadien simulierte.1216 Nach Davis‘ Vorstellung begann der Zyklus 
mit der raschen Hebung einer Scholle, welche von „Wind und Wetter angegriffen“ wurde. 
Die Scholle wurde nach ihrem Stillstand schließlich über einzelne Stadien hinweg, die 
von der „Jugend“, über die „Reife“ zum „Alter“	führten,	durch	flächen-	und	linienhafte	Ab-
tragung an den Hängen zunehmend, bis hin zu einer formlosen Ebene („Peneplain“) ein-
geebnet.1217 Penck war über die neue Theorie und von seinem amerikanischen Kollegen 
begeistert. In einem enthusiastischen Brief schrieb Penck an seine Frau:

 „Ich konnte von Ihnen [den nordamerikanischen Geologen und Geographen, N.H.] sehr 
viel lernen, der Umgang mit ihnen drückte meiner Fahrt den Charakter einer sehr lehrrei-
chen Studienreise auf, an deren Früchten ich noch sehr lange zehren werde. Dass ich dabei 
von der Richtigkeit meines eigenen manchmal in Vergessenheit geratenen Standpunktes 
von neuen überzeugt wurde, ist ein besonderer Gewinn. Ich lernte von neuem vom Großen 
und Ganzen ausgehen, und kleine Züge übersehen. Ich lernte die Formen der Erdoberfläche 
viel mehr würdigen, als ich es bisher gethan. Habe ich sie bisher im wesentlichen als Pro-
dukt einer Geschichte erklärt, so habe ich nunmehr gelernt die Geschichte des Landes in 
ihnen zu lesen. Habe ich die gestaltenden Kräfte der Erdoberfläche bisher meist nach der 
Art klassifiziert, so lernte ich sie nach ihren Resultaten gruppieren. Die Entstehung der gro-
ßen Ebenen durch Abtragung, die Würdigung des Schichtbaues für die Formen, die gewon-
nene Überzeugung vom Vorhandensein großer Krustenbewegungen vom Charakter der 
Verbiegungen, sind Einzelerkenntnisse von Wert.“1218 Zudem erschien es Penck, als ob die 
Geomorphologie dort „auf weit höherer Stufe [stünde] als bei uns“. Beeindruckt von den 
Gesprächen mit Davis erklärte er: „Die Geomorphologen argumentieren mit morphologi-
schen Argumenten, dass ich schier paff war; was man bei uns kaum auszusprechen wagt, 
gilt dort als fest und ausgemacht, und wird zu ganz überraschenden Argumentationen 
verwendet.“1219 Gegenüber Davis ließ er verlautbaren, dass er seine alten Untersuchungs-
gebiete nun „mit amerikanischen Augen“ sehe [Übersetzung, N.H.].1220

Was Penck an Davis so begeisterte, war nicht nur die neue Theorie, sondern auch 
die Ungezwungenheit mit der der amerikanische Kollege an geomorphologische Frage-
stellungen heranging. Wie auch Penck sah Davis in der Anwendung eines weiträumig 
vergleichenden Beobachtungsmaßstabs einen Vorteil zur Deutung von geomorphologi-

1215	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	Steinhaus	am	Semmering,	29.12.1897,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	128,	
IfLA.

1216 Davis 1901, S. 212-231.
1217	 Davis	&	Braun	1911,	S.	81	ff.
1218	 Penck,	Albrecht	an	Ida	Penck,	an	Bord	der	„State	of	California“,	26.10.1897,	NI	Albrecht	Penck,	Kasten	871,	Sig.	

7/211-231, IfLA.
1219	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	Steinhaus	am	Semmering,	29.12.1897,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	128,	

IfLA.
1220 Chorley et. al. 1973, S. 276 f.
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schen Formen. Die Reise mit Davis führte Penck quasi zu den Wurzeln seiner eigenen 
Anfänge zurück, bei denen er in Norddeutschland und im Alpenvorland vergleichende 
Übersichtsbegehungen angewendet hatte, bevor er zu detaillierten Aufnahmearbeiten 
übergangen war, die ihn mit der Arbeit an den Alpen im Eiszeitalter die folgenden zwan-
zig Jahre beschäftigt hatten. Die gemeinsame Reise mit Davis war für Penck ein Schlüs-
selerlebnis, das ihn nochmals in seinen ursprünglichen Ansichten bestärkte, ihm aber 
zugleich auch die immer noch bestehende Verbitterung über die Fachkollegen aus der 
Geologie aufzeigte. An seine Frau schrieb er:

„Mein weiteres Wirken liegt nun klar vor mir. Ich sehe ganz neue Aufgaben denen ich 
nunmehr obliegen werde, und ich habe die Sicherheit ihnen mit richtigen Erwägungen ent-
gegenzutreten. Das Gefühl dieser wieder gewonnenen Sicherheit, die so oft durch Angriffe 
mehr noch aber durch die Apathie mancher kompetent erscheinender Kreise und manche 
Missgunst hervorgerufen, das ist für mich der höchste Gewinn aus der Reise. Ich werde mich 
in Zukunft um das Urteil mancher Leute höllisch wenig scheren. Ich werde konsequent das 
verfolgen, was mir als richtig erscheint. Dabei werde ich mich erinnern, dass mein Stand-
punkt weder ein verarmter noch ein bornierter, sondern der ist, welcher in Amerika die 
schönsten Früchte zeitigte. In diesem Bestreben werde ich vielleicht die vielen Kleinlichkei-
ten übersehen lernen, mit denen ich am Orte meines Wirkens umgeben bin.“1221

Penck schien nach den jahrelangen frustrierenden Kämpfen mit seinen ehemaligen 
Kollegen aus der Geologie in Davis‘ Betrachtungsweise nun eine Bestätigung seiner ei-
genen Verfahrensweise gefunden zu haben. Zum anderen war es die für den ehemaligen 
Geologen	verlockende	Aussicht,	die	Oberflächenformen	nach	Stadien	geordnet	 in	eine	
systematische Entwicklungsreihe zu überführen und den bisherigen Bruch zwischen der 
Beschreibung	von	den	an	der	Oberfläche	wirkenden	Kräften	einerseits	(deren	Kenntnis	
umstandslos vorausgesetzt wurde) und der Typologie von Reliefformen anderseits zu 
überwinden.1222 Dass Davis dabei sehr schematisch arbeitete und auch die Terminologie 
problematisch blieb, ignorierte Penck zwar nicht, sah aber in dem Schema mehr die Vor- 
als die Nachteile.1223 Die zurückgewonnene Selbstsicherheit wirkte sich auch auf die wei-
tere Arbeit aus. Seit den 1890er Jahren gehörten Penck und seine Schüler zu den Ersten, 
die Davis in der deutschsprachigen Geographie intensiv rezipierten.1224 Allerdings ver-
lor er das Verhältnis von großzügiger und kleinzügiger Arbeit nicht aus den Augen und 
versuchte dies auch an seine Schüler zu vermitteln, die nach der Jahrhundertwende in 
rascher Folge immer mehr der Einfachheit der Davis’schen Methode erlagen. Noch 1930 
schrieb er: „Wer sich nur übt große Züge zu überblicken, wird oft maßgebende Einzelheiten 
nicht sehen, und wer bloß einzelne Erscheinungen betrachtet, verliert häufig den Überblick 
über das Ganze. Wer diesen Gefahren entgehen will, muß lernen ebenso das Große zu er-
fassen wie das Kleine zu würdigen. Auf beides muß sich die Schulung zur Beobachtung des 

1221	 Penck,	Albrecht	an	Ida	Penck,	an	Bord	der	„State	of	Calfornia“,	26.10.1897,	NI	Albrecht	Penck,	Kasten	871,	Sig.	
7/211-231, IfLA.

1222 Böttcher 1979, S. 72.
1223 Penck 1911, S. 560-570.
1224 Henniges 2014, S. 147-170.



373

Das „Große und Ganze“: Die geologische Kartierung des Alpenvorlandes

Geographen richten.“1225 
Diese Feststellung war die Quintessenz aus den zermürbenden Debatten mit seinen Kol-
legen in der Geographie und der Geologie sowie den Erfahrungen seiner langjährigen 
Forschungsarbeit. Nach Pencks Vorstellung sollte die Wahl des Untersuchungsmaßstabs 
zur Lösung eines Problems nicht a priori festgelegt sein, sondern in Abhängigkeit von 
der räumlichen Verbreitung des problematisierten Gebildes dem erfahrenen Urteil des 
jeweiligen	kartierenden	Forschers	überlassen	werden.	Die	Erfahrung,	dass	ein	flexibler	
Umgang mit Kartierungsmaßstäben in den institutionellen Strukturen der Landesauf-
nahmen des späten 19. Jahrhunderts aufgrund der bestehenden Vorschriften nicht mög-
lich war, wurde von Penck daher noch Jahrzehnte später in aller Schärfe kritisiert.
Unabhängig	davon,	welche	Gründe	für	die	beruflichen	Entwicklungen	von	Richthofen	

und Penck zwingend waren, zeigen die Karrierewege anderer geographisch interessier-
ter Geologen in Deutschland, Österreich, Großbritannien und den USA, dass von Richtho-
fens und Pencks Beschäftigung mit morphologischen Fragen nicht der eigentliche Grund 
für den Disziplinwechsel zur Geographie gewesen sein konnte.1226 Überaus fraglich sind 
daher nachdrückliche Ausdeutungen, die aus dem aktuellen disziplinären Kontext her-
aus für diese historische Phase bereits die Ausdifferenzierung einer geowissenschaftli-
chen „Raum-“ und einer „Zeitwissenschaft“ sehen wollen.1227 
An	den	hier	beschriebenen	Konfliktlinien	ließ	sich	zeigen,	mit	welchen	ethisch-epi-

stemischen Implikationen die Praxis der Feldforschung verbunden war. Die Auseinan-
dersetzung zwischen Geologen und Geographen kann daher nicht einfach nur als ein 
Konflikt	über	die	Frage	von	morphologischer	und	stratigraphischer	Methode	betrachtet	
werden,	sondern	muss	als	ein	Konflikt	epistemischer	Praxiskulturen	verstanden	werden,	
in der sowohl ethische als auch erkenntnistheoretische Argumente in den Kontroversen 
miteinander	verflochten	waren.1228 Die entscheidende Trennlinie zwischen Geographen 
(d.h. Penck und von Richthofen) und Geologen war daher, so die These, nicht die ver-
meintliche, von Anfang an bestehende Trennung in eine raumwissenschaftliche und eine 
zeitwissenschaftliche Methode, wie es in den Darstellungen beider Disziplinen später 
wiederholt	herausgestellt	wurde,	sondern	die	konfliktbelasteten	ethisch-epistemischen	
Auffassungen über den maßstäblichen Umgang mit Gebilden unterschiedlicher Größen-
ordnung, die nicht zuletzt mit der Frage verknüpft wurden, ob eine regional vergleichen-
de Untersuchung unter subjektiver Auswahl und Urteilsbildung, basierend auf einem 
historisch-genetischen Ansatz, ein unzulässiges Eingreifen sei oder nicht. Während diese 
Auseinandersetzung vor allem auf das Verfahren der Feldforschung beschränkt blieb, 
gab es hinsichtlich der Maßstabsfrage durchaus Steigerungsformen, denn die (erneu-

1225 Siehe: Penck 1930b, S. VII. 
1226	 In	einem	Nachruf	auf	Felix	Wahnschaffe	schrieb	Konrad	Keilhack:	„Wer in Norddeutschland Geologie treibt, wird 

mit Notwendigkeit in Bahnen gelenkt und zu Forschungen veranlaßt, die sich mit denen des künftigen Geographen 
begegnen, und so konnte es nicht ausbleiben, daß auch unter Wahnschaffe’s Arbeiten sich eine große Anzahl von 
solchen befinden, die den Zusammenhang der Oberflächenformen mit dem geologischen Bau untersuchen und 
erörtern.“	Siehe:	Keilhack	1916,	S.	523.

1227	 Als	Beispiel	für	solch	eine	nachträglich	konstruierte	Dichotomie	von	Geologie	und	(Physischer)	Geographie,	siehe:	
Schaefer 1989, S. 10 f.; Spedding 2011, S. 466 f.

1228	 Siehe	Kapitel	9.6.



374

Die Spur des Eises

te) Hinwendung zu vergleichenden großräumlichen Betrachtungen führte nicht zuletzt 
dazu, dass überregionale und sogar globale Maßstäbe (wie die Beispiele von Eduard Su-
ess und später auch Alfred Wegener zeigen) für geowissenschaftliche Untersuchungen 
wieder um die Jahrhundertwende en vogue wurden. 

Exkurs 12: Der Streit über das Verhältnis von „kleinzügiger“ und 
„großzügiger“ Feldforschung in der Glazialmorphologie (1916)

In den Jahren nach der Jahrhundertwende hatte die Geomorphologie un-
ter	dem	Einfluss	des	Harvard	Geographen	William	Morris	Davis	ihre	„hy-
pertrophische Hochblüte“ (Schmitthenner 1956, S. 268) erreicht, welche 
mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges abrupt enden sollte. Der amerika-
nische	 Geograph	 avancierte	 um	 1900	 zu	 einer	 „Schlüsselfigur“	 (Hallair	
2010, S. 277-302) der internationalen Geographenszene und seine „Zyk-
lentheorie“ zu einer der wirkungsmächtigsten zeitgenössischen Ideen der 
Geographie, die für viele Forscher jenseits nationaler und disziplinärer 
Grenzen einen gemeinsamen Bezugspunktpunkt bildete (Chorley, Beckin-
sale & Dunn 1973, S. 363 f.). Entscheidend für Davis Erfolg war nicht nur 
die neue Theorie, sondern vor allem auch der persönliche Austausch und 
die gemeinsame Beobachtung auf Exkursionen, welche europäische und 
amerikanische Geographen verschiedenster Nationen am Vorabend des 
Ersten Weltkrieges miteinander zusammenbrachte und eine internationa-
le Konformität schuf, die in dieser Form nie wieder erreicht werden sollte 
(Siehe: Chorley, Beckinsale & Dunn 1973, S. 145-435; Wardenga 1995a, S. 
113-132; Wardenga 2004a, S. 23-26).
Der Geograph Joseph Partsch sprach nicht ohne Bewunderung von einer 
„Dreistigkeit“, mit der Davis eine „geläufige […] Erklärung morphologischer 
Tatsachen aus sorgfältig festgestellten geologischen Bedingungen umkehren 
und aus der Ferne umgekehrt rasch auf die Entwicklungsgeschichte schlie-
ßen“ konnte und die bei „bedächtiger geschulten europäischen Gelehrten“ 
nur zögerlich angenommen wurde (Partsch, Joseph: Der Amerikanismus 
in der Physischen Erdkunde der Gegenwart, Nl Joseph Partsch, Kasten 45, 
Sig. 28, IfLA). Immer mehr junge Geographen hatten nach der Jahrhun-
dertwende begonnen, nach der Davis’schen Methode zu arbeiten, deren 
Denkmuster, Begriffe und Verfahren aufgrund ihrer einfachen Anwen-
dung, den schnell zu erzielenden Resultaten und nicht zuletzt wegen der 
reizvollen Anschaulichkeit durch die Visualisierung in dreidimensionalen 
Blockdiagrammen, rasche Verbreitung fanden (Wardenga 1995a, S. 126 f). 
Mühsame Detailforschung wurde durch eilige Überblickstouren ersetzt, so 
das Kritiker die Davisianer bald als „Eisenbahngeographen“ zu verspotten 
begannen (Passarge 1908, S. 369-370) und heftige Kritiken vor allem von 
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Seiten des Heidelberger Geographen Alfred Hettner auslösten, die einen 
gravierenden „Substanzverlust“ der geographischen Forschung befürchten 
ließen (Wardenga 1995, S. 127-128). Während seines Europaaufenthaltes 
unternahm Davis mit Studenten und Kollegen kleinere und größere Exkur-
sionen, darunter eine größere Studienreise genannt „pilgrimage“ (1911), 
bei der er mit mehreren europäischen Nachwuchswissenschaftlern durch 
Westeuropa tingelte, um die jungen Geographen für die Zyklentheorie zu 
gewinnen (Chorley, Beckinsale & Dunn 1973, S. 363 f.). Innerhalb weniger 
Wochen wurde ein Großteil von England, Frankreich und Italien durchfah-
ren. Alfred Rühl, einer der Teilnehmer, bemängelte zwar, dass es sich nur 
um einen „sehr flüchtigen Besuch handeln konnte, nirgends reichte die Zeit 
aus, um irgendeine Landschaft im Detail zu studieren“. Dennoch befürwor-
tete Rühl die „Davissche Methode“, da auch für ihn eine „rasche Wanderung 
recht geeignet war, zu zeigen, was diese Methode zu leisten imstande ist“ 
(Rühl 1913, S. 40).
Auch	Albrecht	Penck	sah	sich	unter	Davis‘	Einfluss	in	der	Bedeutung	des	
Verfahrens der Übersichtsbegehung im Hinblick auf seine ersten glazial-
geomorphologischen Untersuchungen erneut bestätigt. In seinem Aufsatz 
von 1916 stellte Penck rückblickend fest: Hätte „man die geologische Er-
forschung des norddeutschen Flachlandes nicht mit einer sektionsweisen 
Aufnahme beschränkter Gebiete begonnen, sondern zuerst einen Überblick 
zu schaffen gesucht […], so würde das Ergebnis heute ein viel einheitlicheres, 
tieferes sein, und es würden die geologischen Aufnahmeblätter besser anei-
nander passen. […]. Im Hinblick auf die gerade anlaufenden Arbeiten der 
„Landeskundlichen Kommission“ im besetzten Polen, welche eine „groß-
zügige Erforschung der Eiszeitablagerungen“ unter Leitung von Pencks 
Mitarbeiter Erich Wunderlich plante, versprach sich Penck, das okkupierte 
Nachbarland „mit einem Male zu einem Stande der Erforschung“ zu bringen, 
da man insgeheim hoffte durch die vollständige landeskundliche Inventa-
risierung, Grundlagen für zukünftige Gebietsforderungen schaffen zu kön-
nen (Penck 1916a, S. 172, siehe auch: Wardenga 1995d, S. 83-97). Erich 
Wunderlich war bereits in seiner Dissertation über Die Oberflächengestal-
tung des Norddeutschen Flachlandes (1917) weniger der Theorie an sich 
als den verfahrenspraktischen Ansichten von Davis und Penck gefolgt, und 
hatte	die	diluvialen	Oberflächenformen	der	norddeutschen	Ebene	in	ihrer	
weitesten Ausdehnung zu erfassen versucht. Zwar machte der Davisianer 
Wunderlich gleich am Anfang seiner Dissertation klar, dass die Davis’sche 
Theorie	 in	 seiner	Arbeit	 keine	Anwendung	 finden	 könne,	 „da Davis“, so 
Wunderlich, „dabei nur die Erosionslandschaften im Auge hat“, während in 
Norddeutschland man es mit einer „glazialen Aufschüttungslandschaft“ zu 
tun habe (Wunderlich 1917, S. 6). Allerdings stand das Verfahren ganz im 
Zeichen der Eindrücke und Erfahrungen der „Transkontinentalen Exkur-
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sion“, die Wunderlich im Jahre 1912 zusammen mit Davis in Nordamerika 
durchgeführt hatte und ihm „reichen Nutzen“ dahingehend gebracht hatte, 
weiträumige „Begehungen [!]“ durchzuführen, „die alle Teile Norddeutsch-
lands, mit Ausnahme Ost- und Westpreussens“, betrafen (Wunderlich 1917, 
S. 7). Wunderlich ging ganz von Davis’ Ansicht aus, dass, egal wie „schnell 
ein Geograph auch reist […] er doch viele Landformen auf den ersten Blick 
so gut verstehen“ könne, „dass er berechtigt“ sei, „ihnen sogleich erklärende 
Bezeichnungen zu geben“ (Davis 1914, S. 620). Während Davis in erster 
Linie von einer erklärenden Darstellung mit didaktischer Zielstellung aus-
ging, versuchte Wunderlich die historische Genese einer ganzen Region zu 
erklären. Diese Ausreizung der Davis’schen Methode blieb nicht unwider-
sprochen.
Für die norddeutschen Geologen, welche jahrelange Detailarbeiten im 
norddeutschen Diluvium durchgeführt hatten, war ein solches Vorgehen 
ziemlich befremdlich, nicht zuletzt auch, weil Wunderlich in unverfrorener 
Weise ihre eigenen Leistungen herabgesetzt und dabei zugleich Gebrauch 
von ihren langjährigen Forschungsarbeiten in Gestalt der geologischen 
Messtischblätter gemacht hatte. Sowohl Wunderlichs Dissertation als auch 
die Rede von Penck stachelten den reizbaren preußischen Landesgeolo-
gen Konrad Keilhack – selbst Anhänger der Polyglazialtheorie – zu einer 
bissigen Streitschrift an. Keilhack entlarvte darin Wunderlichs Behaup-
tung von angeblichen „Begehungen“ durch „alle Teile Norddeutschlands“ 
geradezu genüsslich als Chimäre, da ein solches Vorgehen hochgerech-
net auf die zur Verfügung stehende Arbeitszeit praktisch undurchführbar 
war und es viel wahrscheinlicher schien, dass die eigentliche Grundlage, 
auf der die Arbeit beruhte, nicht die eigenen Beobachtungen im Gelände, 
sondern vielmehr die am Kartentisch ausgewerteten geologischen Mess-
tischblätter waren (Keilhack 1919, S. 233). Die alte Klage der Geologen, 
dass sich die Geographen nur mit Ungeduld den Detailfragen widmeten, 
wurde nun in dem Vorwurf, dass die Geographie weniger die Wissenschaft 
von	der	Erdoberfläche	als	vielmehr	eine	„oberflächliche“ Wissenschaft von 
der Erde sei, erneuert (Zur Auseinandersetzung zwischen Penck und den 
Geologen, siehe: Branca & Kayser 1920, S. 42; Penck 1920, S. 123-138. Zur 
Kritik an Davis in der Geographie um 1900, siehe auch: Wardenga 1995a, 
S. 126-135).
Ganz anders hatte Penck in seiner Rede argumentiert. Er stellte nämlich 
heraus, dass die preußische Geologische Landesanstalt in Norddeutsch-
land ein solches Ergebnis, wie er es durch den Nachweis der Polyglazial-
theorie erbracht habe, nie durch deren „hingebendste Mosaikarbeit“ er-
reicht hätte. Penck erklärte weiter, dass man hieraus entnehmen könne, 
wie „aussichtslos“ es sei, „größere morphologische Probleme durch die pein-
lichste Untersuchung einiger beschränkter Gebiete lösen zu wollen“ (Penck 
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1916a, S. 172). Keilhack hielt dieser Kritik wiederum entgegen, dass die 
Geologische Landesanstalt zu Beginn der Inlandeiskontroverse in den 
1870er Jahren gerade einmal mit den geologischen Kartierungsarbeiten 
begonnen hatte, und dabei vor allem die „Bedürfnisse der Landwirtschaft 
[…] im Vordergrunde“ standen. Darum wäre von Seiten der Geologen erst 
einmal die Aufnahme einzelner Kartenblätter betrieben worden, um „die 
Methoden der Aufnahme und Darstellung zu erproben“, weshalb methodi-
sche „stratigraphische Arbeit […] so gut wie gar nicht geleistet worden“ sei, 
„als Torell mit der Inlandeistheorie auf dem Plane erschien“. Der Geologi-
schen Landesanstalt, die zu diesem Zeitpunkt gerade erst mit der Arbeit 
begonnen habe, könne somit „schon aus diesem Grunde nicht der leiseste 
Vorwurf daraus gemacht werden“ (S. 242). Keilhack nannte hierfür meh-
rere Gründe. Neben den vorrangig agronomischen Interessen der geolo-
gischen Kartierung verwies er auch auf die Unvollständigkeit des vorhan-
denen Kartenmaterials, da Messtischblätter mit metrischen Linien damals 
noch nicht für alle Teile Norddeutschlands vorlagen. Nicht zuletzt hob er 
hervor, dass eine Übersichtsaufnahme in Anbetracht der „ungeheure[n] 
Flächenräume“ Norddeutschlands unmöglich gewesen sei, während in 
den Alpen, so Keilhack, „die räumliche Beschränktheit und sodann die au-
ßerordentlich viel größere Übersichtlichkeit der Erscheinungen, die scharfe 
Gliederung in Moränen und Schotter und die ineinander geschachtelte Ter-
rassengliederung“, die kartierenden Geologen hinsichtlich einer Übersicht-
aufnahme begünstigt hätten (Keilhack 1919, S. 242 f.).
Penck hob wiederum hervor, dass die Problemlösung der Diluvialfrage 
nicht durch die Festlegung auf einen bestimmten Maßstab oder eine be-
stimmte Methode gelöst werden könne und kritisierte hierbei indirekt 
das Festhalten an dieser Vorgabe. Das Verfahren der geomorphologischen 
Problemlösung war für ihn vor allem eine Frage des geschulten Urteils des 
vor Ort arbeitenden Beobachters, das sich pragmatisch allein nach den 
speziellen Gegebenheiten des Untersuchungsgebietes richten müsse. Al-
lerdings wollte Penck damit nicht ausdrücken, dass er Detailaufnahmen 
zugunsten der Übersichtsaufnahmen vernachlässigen wollte, denn bei-
des war für ihn Zeit seines Lebens eng miteinander verwoben. Vielmehr 
ging	es	ihm	um	eine	flexiblere	Handhabung	im	Umgang	mit	Phänomenen	
unterschiedlicher Größenordnung und Verteilung im Hinblick auf deren 
historisch-genetische Deutung. Sowohl die Übersichtsbegehung als auch 
die Detailaufnahmen waren für ihn unverzichtbare Verfahren zur Lösung 
eines geologischen Problems. Wenngleich „großzügiges“ und „kleinzügi-
ges“ Arbeiten im Verlauf seines Lebens sehr unterschiedliche Prioritäten 
einnahmen,	wie	der	kurzzeitige	Einfluss	von	William	Morris	Davis	bezeug-
te, kehrte er doch immer wieder zu seinem alten Credo zurück. Hierzu er-
klärte er: 
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„Fehlt es an Aufschlüssen, so ist alle Arbeit vergebens. Aber dort, wo solche 
Aufschlüsse vorhanden sind, dort muß die Spezialuntersuchung einsetzen 
mit aller Gründlichkeit und Genauigkeit. Manchmal führt der blinde Zufall 
zu solchen Stellen; in der Regel werden sie gefunden nach längerem Suchen 
durch zielbewusste extensive Verfolgung eines Problems“ (Penck 1916a, S. 
172). Der Geograph, erklärte Penck, müsse deshalb „sowohl extensiv als 
auch intensiv forschen können […]“. Nicht „im ausschließlichen Betonen 
der einen oder anderen“, sondern „in der richtigen Wahl der Methode“ sah 
Penck die Lösung eines Problems, bei der im konkreten Fall der Diluvial-
frage „die extensive Arbeit zur intensiven“ geführt habe, um ein Phänomen 
erklären zu können, das sich über viele tausend Quadratkilometer in Euro-
pa erstreckte (Penck 1916a, S. 172).

Literatur: Chorley, Beckinsale & Dunn 1973; Böttcher 1979, S. 71-90; Mar-
cinek 1983, S. 153-164; Wardenga 1995a, S. 113-134; Wardenga 2004a, S. 
23-26; Hallair 2010.

Albrecht Penck (links) und 
William Morris Davis (rechts) 

auf ihrer letzten gemeinsamen 
Exkursion 1928 in Arizona.

© PFA

***
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10 „Sie taugen mehr zum Geographen“: 
	 Akademische	Profilierung,	wissenschaftliche		
 Netzwerkbildung und Kartenproduktion 
 (1882 bis 1885)

Mit der Habilitation vollzog Penck die entscheidende disziplinäre Wende von der Geo-
logie	zur	Geographie.	Einer	Disziplin,	die	ein	noch	weitgehend	offenes	Profil	besaß	und	
sich gerade erst zu „geologisieren“ begann. Dieser Prozess war für Penck mit einer Rei-
he von Schwierigkeiten und Herausforderungen verbunden, die im Folgenden erörtert 
werden	sollen.	Zunächst	schienen	die	beruflichen	Voraussetzungen	wie	auch	der	gesell-
schaftliche Aufstieg für den disziplinären Grenzgänger mehr als günstig. Allerdings stell-
ten die Habilitation und die Jahre als unbesoldeter Privatdozent eine, wie Max Weber 
später einmal meinte, „Risikopassage“ dar, die bis zur erhofften Professur unbeschadet 
überstanden werden musste. Da es nicht voraussehbar war, wann die Berufung erfolgen 
würde, nutzte Penck die Zeit in München so effektiv wie möglich, um weitere entschei-
dende	Weichenstellungen	für	seine	berufliche	Karriere	zu	legen.	Nicht	nur	galt	es,	das	
Erreichte zu konsolidieren und die Polyglazialtheorie sowie die Glazialerosionstheorie 
durch weitere Untersuchungen auch für andere Regionen zu bestätigen bzw. Belege für 
mögliche weitere Eiszeiten zu sammeln. Gleichzeitig galt es auch, die Lehre weiter zu 
verbreiten, Verbündete zu gewinnen, Gegner zu überzeugen, die ersten eigenen Schüler 
heranzuziehen und vor allem überzeugende Karten, mit den darin niedergelegten Beob-
achtungen und Theorien der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Sowohl	der	Aufbau	der	akademischen	Lehre	als	auch	der	Ausbau	des	wissenschaft-

lichen Netzwerkes waren hierfür von entscheidender Bedeutung. Solche Praktiken för-
derten nicht nur die soziale, sondern auch die wissenschaftliche Kohärenz und bildeten 
somit wesentliche Bestandteile im epistemischen Prozess der Wissensgenerierung und 
des Wissenstransfers, da wissenschaftliches Wissen so verbreitet, ausgehandelt und an 
neue Informationen gelangt werden konnte. 

***

10.1 Die Institutionalisierung der (Hochschul-)Geographie an  
 deutschen und österreichischen Universitäten seit ca. 1860

Obgleich die Institutionalisierung der Hochschulgeographie in den 1870er Jahren ganz im 
Zeichen des „naturwissenschaftlichen Zeitalters“ stand, wurden die Lehrstühle dennoch 
nicht ausschließlich mit Naturwissenschaftlern besetzt.1229 Auf Ordinariate in Deutsch-
land und Österreich wurden Gelehrte aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen 
Richtungen berufen, wie u.a. der Jurist Oscar Peschel (1871), die Geologen Ferdinand 

1229	 Die	folgende	Erörterung	in	diesem	Teilkapitel	folgt	weitgehend	der	Darstellung	in:	Brogiato	1998,	S.	35	ff.	und	ergänzt	
diese an einigen wesentlichen Stellen.
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von Richthofen (1875) und Albrecht Penck (1885), die Historiker und Philologen Hein-
rich Kiepert (1874), Wilhelm Tomaschek und Joseph Partsch (1884), der Physiker Karl 
Zöppritz (1880) sowie der Apotheker, Zoologe und Journalist Friedrich Ratzel (1880). 
Unter den neuen Hochschulgeographen befanden sich aber auch viele Lehrer, darunter 
Alfred Kirchhoff (1873), Georg Gerland (1875) und Hermann Wagner (1876).1230 

Die erste große Welle der Lehrstuhlgründungen vollzog sich wie folgt: Die deutsch-
sprachigen Hochschulen Österreichs waren bereits Ende der 1880er Jahre vollständig 
mit geographischen Lehrstühlen eingerichtet, wobei in Wien und Prag vorwiegend das 
pädagogische Motiv hervortrat. In Österreich folgten dem ersten Lehrstuhl für Physi-
sche Geographie in Wien (1851) erst seit den späten 1870er Jahren Ordinariate in Graz 
(1871), Prag (1877), Innsbruck (1885) und Czernowitz (1885). In Deutschland waren 
es erst seit den 1870er Jahren u.a. Leipzig (1871), das Polytechnikum München (1873), 
Halle (1873), das Polytechnikum Dresden (1874), Berlin, Straßburg und Bonn (1875), 
Göttingen, Marburg und Königsberg (1876) sowie Kiel (1879).1231 

Über die Ursachen der Etablierung von Lehrstühlen sowie die Frage, welche 
geographischen Fachvertreter die dominierende Richtung ausmachten, herrscht unter 
den Geographiehistorikern bislang Uneinigkeit.1232 Der in den disziplingeschichtlichen 
Arbeiten	 der	 letzten	 Jahrzehnte	 am	 häufigsten	 genannte	 Beweggrund	 zur	 Gründung	
geographischer Lehrstühle ist das politische Motiv. Schrand und Heske sehen vor allem 
die kolonialpolitischen Interessen des neu gegründeten Deutschen Reiches am Werk, die 
aber nach Brogiato für die Hauptgründungsphase während der 1870er Jahre kaum zu-
treffen können, da die eigentliche Kolonialpolitik erst nach dieser Phase einsetzte und 
sich zu diesem Zeitpunkt nur schwer mit der Bismarck’schen Bündnispolitik vereinba-
ren ließ.1233 

Wie Schultz erklärt, zielte die Gründung von Geographielehrstühlen nicht darauf ab, 
in erster Linie geowissenschaftliche Forschung zu betreiben, sondern war vor allem Aus-
druck eines dringenden Bedarfs an wissenschaftlich fundierten Fachvertretern, welche 
in der Lage waren, die dringend benötigten Geographielehrer auszubilden. Dieser Bedarf 
hing nach Brogiato und Schultz zum einen mit der Reichsgründung und daraus resultie-
rend mit dem verstärkten Wunsch nach „vaterländischer“ Bildung zusammen.1234 Zum 
anderen war es das sich verändernde Curriculum an den (preußischen) Schulen, das mit 
der öffentlichen Aufwertung der Naturwissenschaften eine verstärkte naturkundliche 
Bildung einforderte, für deren Vermittlung gerade Naturwissenschaftler am geeignets-
ten erschienen.1235 

Schultz und Hard begründen die Errichtung geographischer Lehrstühle vornehmlich 
mit den „politisch-pädagogische[n] Hoffnungen“, die schließlich als „politischer Octroi“ 

1230 Vgl. Brogiato 1998, S. 34 f.
1231 Vgl. Brogiato 1998, S. 32 f.; Brogiato 2005, S. 55.
1232	 Vgl.	hierzu	und	zum	folgenden	Abschnitt:	Brogiato	1998,	S.	35	ff.
1233	 Schrand,	1983,	S.	83,	Heske	1987,	S.	204;	vgl.	auch:	Brogiato	1998,	S.	35	ff.
1234 Siehe auch: Schultz 1980 S. 67 f.; Brogiato 1998, S. 37 f.
1235	 Vgl.	Schultz	1989b,	S.	53	ff.
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in erster Linie von den Kultusministerien und nicht von den Fakultäten durchgesetzt 
wurden. Hard vertritt dabei im Anschluss an Schultz nicht nur die These, dass vor allem 
die „Oberlehrer […] die Lehrstühle erklommen“ hätten, sondern spitzt diese darüber hi-
naus noch mit der Behauptung zu, dass das eigentliche „Paradigma […] Kirchhoff“ und 
„nicht Richthofen“, d.h. Länderkunde und nicht Geomorphologie maßgebend gewesen 
sei.1236 

Heinz Peter Brogiato hält dem entgegen, dass solche Einschätzungen „zu stark von 
der fehlenden wissenschaftlichen Reputation der Geographie“ ausgehen.1237 Wenngleich 
das pädagogische Motiv zumeist in Preußen deutlich hervortrat, verweist Brogiato dar-
auf, dass in anderen deutschen Staaten unterschiedliche Motive vorlagen. Während es in 
Preußen vor allem das Kultusministerium war, scheint die Initiative in den süddeutschen 
Staaten von den Fakultäten direkt ausgegangen zu sein. Die Situation in Preußen solle 
daher nicht vorschnell auf die gesamtdeutschen Verhältnisse übertragen werden. Wie 
Brogiato hervorhebt, ließ sich bei den Lehrstuhlgründungen keine durchgehende „Plan-
mäßigkeit“ von staatlicher Seite erkennen.1238 Vielmehr zeigen verschiedene Beispiele, 
u.a. an den Universitäten Leipzig, Halle, den Polytechnischen Hochschulen in Dresden 
und München, dass die dortigen Universitäten selbst aktiv wurden.1239 

Die Etablierung geographischer Lehrstühle schuf seit den 1870er Jahren erstmals 
durchgehend	institutionelle	Strukturen	und	berufliche	Laufbahnen	an	deutschen	Univer-
sitäten. Erst ab dieser Phase kann man von einer akademischen Disziplin im eigentlichen 
Sinne sprechen.1240 Gleichzeitig herrschte aber Unklarheit darüber, worin die genaue ko-
gnitive Zielsetzung, d.h. die Aufgaben, Methoden und das Ziel der Geographie, bestand. 
Wie das Beispiel von Richthofens zeigt, wurde mit der Festlegung der Geographie auf die 
Erdoberfläche	versucht,	dem	mehr	oder	weniger	kompilativ	und	enzyklopädisch	betrie-
benen Sammelsurium an verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen, die unter dem 
Namen	Geographie	firmierten,	ein	eigenständiges	disziplinäres	Profil	zu	geben.1241 

Um aus der Geographie eine eigenständige Disziplin zu machen, musste nach von 
Richthofen die Entwicklung einer „eigenen Methode“ vorangetrieben werden, die er mit 
Blick	 auf	 die	 Erdoberfläche	 in	 der	 Untersuchung	 der	 „causalen Wechselbeziehungen“ 
sah.1242 In diesem Punkt nahm von Richthofen wiederum Anschluss an Carl Ritter, haupt-

1236 Schultz 1980, S. 65; Hard 1983a, S. 20.
1237 Brogiato 1998, S. 38.
1238 Brogiato 1998, S. 38.
1239	 Vgl.	Brogiato	1998,	S.	36.	An	der	LMU	wurde	die	Einrichtung	eines	geographischen	Lehrstuhls	offenbar	erwogen	

aber	nicht	umgesetzt.	In	den	Akten	des	Münchner	Universitätsarchivs	heißt	es,	das	sich	die	philosophische	Fakultät	
„stets für Einrichtung eines geographisches Lehrstuhles zu hiesiger Universität interessiert hatte“. Ein geographischer 
Lehrstuhl	wurde	aber	nach	der	Berufung	von	Albrecht	Penck	in	Wien	1885	offenbar	nicht	mehr	erwogen.	Zittel,	Karl	
Alfred: Das Dekanat der philosophischen Fakultät Sektion II an den akademischen Senat, 05.03 1882; Acten des k. 
akad.	Senats	der	Ludwig-Maximilians-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	Universitäts-
archiv München E-II-2656. Um einen umfassenden Überblick zu erhalten, wäre hierfür eine genauere archivbasierte 
Untersuchung der Fakultätsakten notwendig, welche die Hintergründe und unterschiedlichen Motive zur Etablierung 
geographischer	Lehrstühle	aus	Sicht	der	Fakultäten	und	Kultusministerien	in	vergleichender	gesamtdeutscher	Pers-
pektive	offenlegen	könnte.

1240	 Vgl.	Brogiato	1998,	S.	32	ff.
1241 Vgl. Schultz 1980, S. 68.
1242 von Richthofen 1877, S. 732; von Richthofen 1883, S. 25, vgl. auch Schultz 2010c, S. 69.
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sächlich	aber	an	die	ältere	Definition	Friedrich	Hoffmanns	(1797-1836),	in	der	er	aber	
über dessen Postulat der Ursachenforschung hinausging und die Verknüpfung mit der 
Entwicklungsgeschichte zum historisch-genetischen Ansatz forderte, ähnlich wie ihn 
Whewell im Sinne der palaetiological science beschrieben hatte.1243

 Zwar wurde auf diese Weise der Forschungsgegenstand und auch ein methodischer 
Ansatz vorgegeben, auf dessen Grundlage die Geographie (d.h. vorrangig von Richtho-
fens	und	Pencks	Schüler)	in	den	folgenden	Jahrzehnten	aufbauen	sollte,	dennoch	sahen	
nicht alle Geographen dieses Programm als bindend an. Von Richthofens Antrittsrede 
blieb keineswegs unwidersprochen, nicht zuletzt, weil die neu berufenen geographi-
schen Fachvertreter aus verschiedenen Disziplinen stammten und vor dem Hintergrund 
ihrer eigenen wissenschaftlichen Sozialisation zum Teil stark voneinander abweichende 
Vorstellungen und Ansätze aufwiesen.1244 

Entsprechend vielfältig und breit gestalteten sich an den jeweiligen Lehrstühlen die 
Themen von Forschung und Lehre. Während von Richthofen1245 und Zöppritz mehrheit-
lich Themen aus der Physischen Geographie lasen, legten Kiepert und Tomaschek den 
Schwerpunkt auf antike Chorographie, bei Ratzel dominierte die (physische) Anthropo-
geographie, während Kirchhoff und Wagner länderkundliche Übersichten gaben.1246 

Aufgrund der Vielfalt der zu behandelnden Themen, die von der Historischen Geo-
graphie bis hin zur Geophysik reichte, stellte sich die Frage, wie sich die Geographie 
abgrenzen	und	ein	eigenständiges	Profil	gewinnen	sollte,	ohne	in	Konflikt	mit	anderen	
Disziplinen zu geraten.1247 Wie Hans-Dietrich Schultz an verschiedenen Beispielen zeigt, 
konnte noch Jahrzehnte nach der Gründung geographischer Lehrstühle im Kuhn’schen 
Sinne kaum von einer „normalen Wissenschaft“ gesprochen werden.1248 So weist Schultz 
darauf hin, dass gerade die Variabilität im Denken der Geographie dazu führte, dass grö-
ßere Veränderungen in der Geschichte der Geographie selten in Form plötzlicher Revolu-
tionen vor sich gingen.1249 Die Vielfalt konkurrierender Konzeptionen manifestierte sich 
über die Jahre in einem dauerhaften Krisenbewusstsein, das die Phase der „klassischen 
Geographie“ zwischen 1800 bis 1970 wie ein roter Faden durchzog. Anstatt von einem 
geschlossenen homogenen Paradigma zu sprechen, kann eher von vielgestaltigen, va-

1243	 Siehe:	Rudwick	2008,	S.	548	ff.	Direkte	Bezüge	von	Richthofens	zu	Whewells	Schriften	lassen	sich	nicht	feststellen.	Al-
lerdings spielten die posthum herausgegebenen Schriften zur Physikalische[n] Geographie	(1837)	und	zur	Geschichte 
der Geognosie	(1838)	des	Berliner	Geognosten	Friedrich	Hoffmann	(1797-1836)	eine	wesentliche	Rolle	für	ihn,	da	
Hoffmann	in	seinen	Arbeiten,	den	genetischen	Ansatz	für	die	Geomorphologie	stark	zu	machen	versuchte.	Hoffmanns	
frühzeitiger	Tod	verhinderte	eine	weitere	wissenschaftliche	Profilierung.	Gegenüber	Joseph	Partsch	erwähnte	Penck	
in einem Brief vom 19.05.1896 bezüglich seiner Morphologie der Erdoberfläche	(1894b),	den	Altvorderen	als	wesent-
lichen Vorläufer: „Hinsichtlich Hoffmann hast Du gleichfalls recht. Ich sagte mir schon vor einigen Monaten, als ich 
seine Dissertation kaufte [Beiträge zur genaueren Kenntniss der geognostischen Verhältnisse Norddeutschlands Th. 
1.,	1823],	dass ich ihn nicht gebührend hervorgehoben habe, und noch vor wenigen Tagen überzeugte mich die von 
mir angekaufte Berliner Dissertation Guyots De Lacuum divisione, dass Berlin in den [18]30er Jahren auf dem besten 
Wege war, der Mittelpunkt der neueren Geomorphologie zu werden“. Zitiert nach: Engelmann 1960b, S. 75.

1244	 Brogiato	2005,	S.	41-81;	Siehe	hierzu	v.a.	Schultz	1980,	S.	74	ff.;	Schultz	2008,	S.	150.
1245 Allerdings bot von Richthofen ab dem Sommersemester 1891 erstmals auch eine Vorlesung in Berlin zur „Allgemeinen 

Siedlungs- und Verkehrsgeographie“ an.
1246 Vgl. Wardenga 2005a, S. 132. 
1247	 Vgl.	Brogiato	1998,	S.	35	ff.
1248	 Schultz	1980,	S.	31	ff.,	41.
1249 Zum Folgenden: Schultz 1980, S. 29-41; Schultz 2008, S. 246-257.
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riierenden Anschauungen ausgegangen werden, die ihre gemeinsamen Schnittmengen 
v.a. in der Behandlung der Dauerproblematik des Verhältnisses von „Mensch-Natur“ fan-
den.1250 

Da ein durchgehendes Paradigma in der gerade neu begründeten Hochschulgeogra-
phie von Anfang an nicht vorhanden war, stellt sich die Frage, was überhaupt das ver-
knüpfende Band war, das die (zwischen den 1860er und 1890er Jahren) neu berufe-
nen Ordinarien der Geographie miteinander vereinte. Von ihrer akademischen Herkunft 
deckte diese „Schar geographischer Autodidakten“1251 zwar ein breit gefasstes Spektrum 
verschiedenster Fachrichtungen ab, jedoch wiesen sie auf dem ersten Blick kaum Ge-
meinsamkeiten auf. 

Dennoch beinhalteten die unterschiedlichen Richtungen möglicherweise ein für das 
Selbstbild des späteren Geographen verbindendes Element, das jenseits von divergie-
renden disziplinären Selbstzuschreibungen und kognitiven Zielsetzungen lag. Dieses 
verbindende Element, so die These, war für nahezu alle Geographen das Medium der 
Karte, welche in der Praxis der Kartierung, des Kartenlesens und Kartenmachens eine 
Form von Identität und Kohärenz schuf, die sowohl von Historikern, Philologen als auch 
von Botanikern, Zoologen, Geologen und Pädagogen als „geographisch“ wahrgenommen 
wurde und bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts vorherrschend bleiben soll-
te. Insofern könnte die „klassische“ Geographie als Hochschulfach zwischen 1870 und 
1970 durchaus eine durchgehende Tradition aufgewiesen haben, die sich allerdings we-
niger in einer gemeinsamen kognitiven Ausrichtung manifestierte, als im habitualisier-
ten Umgang mit Karten ausdrückte, die gleichsam zum zentralen Instrument der For-
schung, zur ultimativen Darstellungsform und nicht zuletzt zur geographischen Ikone 
schlechthin wurden.1252

Wenn man nun wiederum betrachtet, wo die Ursprünge dieser epistemischen Praxis-
kultur für die deutsche Geographie lagen, so ergibt sich für die vordisziplinäre Phase ein 
vielschichtiges und keineswegs klares Bild. Wie es scheint, brachten die neu berufenen 
Geographen ihr jeweils eigenes Verständnis in die Geographie mit ein, in dem sich zum 
Teil die verstärkte Hinwendung zur thematischen Kartographie in einzelnen Disziplinen 
widerspiegelt (z.B. Kiepert und Partsch zur antiken historischen Geographie, von Richt-
hofen, Penck und Credner zur Geologie bzw. Geomorphologie). Neben den existieren-
den Strukturen der Geographischen Gesellschaften und der kartographischen Verlage 
scheint insbesondere der Gothaer Verlag Justus Perthes, unter	maßgeblichen	 Einfluss	
von August Petermann, bereits vor der Gründung geographischer Lehrstühle einen lang-

1250	 Im	Gegensatz	zu	der	Kuhn‘schen	Vorstellung	von	einem	starren	monolithischen	Paradigma	lässt	sich	der	Zustand	der	
Geographie	eher	mit	Flecks	Ansatz	der	variablen,	flexiblen	Denkstile	beschreiben.	Siehe	hierzu	in	dieser	Arbeit	das	
einführende	Teilkapitel	in	der	Einleitung.	Vgl	hierzu:	Schultz	2008,	S.	247	ff.

1251 Vgl. Schultz 1980, S. 68.
1252	 Die	Überprüfung	dieser	These	verlangt	allerdings	eine	weitere	Untersuchung	zum	Kartengebrauch	in	der	Geographie	

und	darüber	hinaus.	Bezeichnend	sind	u.a.	die	Kontinuitäten	in	den	Lehrplänen,	welche	sich	bis	in	die	jüngere	Zeit	
widerspiegeln. In der ersten westdeutschen Diplomprüfungsordnung für das Fach Geographie der Freien Universität 
zu	Berlin,	vom	10.	Mai	1959	hieß	es	im	ersten	Satz:	„Bei der Geographie werden stets kartographische Kenntnisse 
verlangt, auch wenn Kartographie nicht als Wahlfach gewählt wird.“	Zitiert	nach:	Wardenga,	Henniges,	Brogiato	&	
Schelhaas 2011, S. 130.
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fristig	präformierenden	Einfluss	auf	den	Umgang	mit	Karten	im	Hinblick	auf	die	Praxis	
der Forschungsreisenden gehabt zu haben, der offenbar noch bis in die frühe Disziplin-
bildungsphase hinein anhielt.1253 

Ute Wardenga vertritt in diesem Zusammenhang die These, dass sich bereits einige 
Jahrzehnte vor der Begründung von geographischen Lehrstühlen an deutschen Univer-
sitäten ein „geographischer Habitus“ ausbilden konnte, dessen Ursprung u.a. auch in 
der kartographischen Praxiskultur des Gothaer Verlages lag.1254 Dieser Umstand zeigt 
sich nach Wardenga deutlich darin, dass die Forschungsreisenden, welche für den Ver-
lag meist in anderen Kontinenten Karten aufnahmen, von der Verlagsleitung regelrecht 
dazu angehalten wurden, kartographisch und wissenschaftlich verwertbares Material zu 
erzeugen, wozu sie vom Verlag konkrete Anleitung und Vorgaben im Umgang mit In-
strumenten und der Sammlung von Daten erhielten, durch die sich wissenschaftliche 
Standards erst durchzusetzen begannen.1255 Die Vermutung liegt nahe, dass der durch 
den	Perthes	Verlag	etablierte	Umgang	mit	Karten	sich	noch	 in	seinen	späteren	Konfi-
gurationen	 in	der	Physischen	Geographie	wiederfindet	und	sich	als	Grundlage	 für	die	
neue	Disziplin	erwies.	Allerdings	bleibt	 fraglich,	 inwieweit	dieser	Einfluss	noch	in	der	
Institutionalisierungsphase der Geographie anhielt, denn die zunehmende Kritik der 
Hochschulgeographen und Geologen an der Gothaer Verlagsanstalt seit den 1870er 
Jahren ließ den Vorwurf laut werden, dass die Kartographen einen zunehmend laien-
haften	Umgang	mit	dem	Forschungsmaterial	pflegen	würden,	welcher	dazu	führe,	dass	
die thematischen Karten nicht auf eigenen Beobachtungen, sondern vielmehr auf reiner 
Kompilation und mehr noch auf Spekulation beruhen. Diese Kritik zeigte deutlich, dass 
die dominierende Alleinstellung der Verlagsanstalt Justus Perthes im Verwissenschaftli-
chungsprozess der Geographie seit den 1880er Jahren vorüber war.1256 

Wenngleich die Gothaer Verlagsanstalt mit ihren richtungsweisenden Innovationen 
in der Kartographie und durch das regulierende Eingreifen in die Kartierungstätigkeit 
der Forschungsreisenden, wie die Arbeiten von Ute Wardenga, Bruno Schelhaas und Nils 
Güttler verdeutlichen, eine Schlüsselrolle für die vordisziplinäre Formierung und Ver-
wissenschaftlichung der Geographie einnahm, waren die Ursprünge der geographischen 
Praxiskultur der Feldkartierung, wie das bereits ausführlich beschriebene Beispiel der 
geologischen Landesaufnahmen darlegt, aller Wahrscheinlichkeit nach bedeutend viel-
fältiger.1257 So verwies Heinrich von Dechen bereits 1874 auf das besondere Verhältnis 
von Geographie und Geologie: „Wie die Geographie die auf Messung beruhende bildliche 
Darstellung gar nicht entbehren“ könne, „wie Karten verschiedenen Massstabes als erstes 

1253	 Vgl.	Brogiato	1998,	S.	40	ff.;	Schelhaas	&	Wardenga	2007,	S.	143-166;	Schelhaas	2009,	S.	227-242.
1254	 Ich	beziehe	mich	an	dieser	Stelle	auf	ein	unveröffentlichtes	Vortragsexposé:	Wardenga,	Ute	[zusammen	mit	Kathrin	

Fritsch,	Bruno	Schelhaas	&	Isabel	Voigt]:	Vom	Gelände	zum	Reisewerk:	Verarbeitungsketten	der	Afrikakartographie	im	
19. Jahrhundert, PROCOPE Workshop vom 23. bis 26. August 2010 in Berlin, Deutsche und französische Geographie 
(19.	und	20.	Jahrhundert)	„histoire	croisée”.

1255	 Zum	Folgenden:	Schelhaas	&	Wardenga	2011,	S.	94	ff.;	Wardenga	2012,	S.	134-143.
1256	 Siehe	hierzu	exemplarisch	die	Auseinandersetzungen	um	die	Habenicht’sche	Eiszeitkarte	in	Kap.	5.4.	Auch	die	in	der	

Einleitung	erwähnte	Kritik	Karl	Alfred	Zittels	an	Rudolf	Credner	bezog	sich	nicht	zuletzt	auf	den	Verlag	Justus	Perthes,	
in dem Credners Arbeit publiziert wurde.

1257	 Siehe	exemplarisch	das	Beispiel	der	Pflanzengeographie:	Güttler	2011a,	S.	161-184;	Güttler	2011b,	S.	1-41.
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wissenschaftliches Hilfsmittel derselben erscheinen […]“ sei auch das „eingehende Studium 
geologischer Verhältnisse [...] ohne geographische Karte unmöglich“.1258 

Von weit größerer Bedeutung für die vordisziplinäre Konzeption der Geomorphologie 
und nicht zuletzt für die enge Verbindung von Geologie und Geographie sollten daher we-
niger die Systematisierungsversuche in den Lehrbüchern sein, als vielmehr die Praktiken 
und Verfahren im Rahmen der geologischen Kartierung der neu entstehenden Landesauf-
nahmen. Heinrich von Dechen erläuterte (1870) im Vorfeld der Gründung der preußischen 
Geologischen Landesanstalt, dass die „Oberfläche des Landes […] das Feld“ sei, „auf dem die 
Beobachtungen gesammelt“ werden und „auf der geologischen Karte ihren bildlichen und 
übersichtlichen Ausdruck“ finden	sollte.	Allein „aus diesem Grunde“ müsse, „in einer solchen 
Erläuterung auf die Beschaffenheit der Oberfläche Rücksicht“ genommen werden, „da die 
dargestellten Beobachtungen von derselben abhängig sind“.1259 

Ausführlicher erklärte er vier Jahre später (1874), dass „zwei Thatsachen […] für die 
Entwicklungsgeschichte der Erdrinde von hervorragender Wichtigkeit“ seien: „der Zusam-
menhang zwischen den Formen der Erdoberfläche und den Gesteinsmassen, welche sie 
zusammensetzen; die Bewegungen und Veränderungen der räumlichen Lage“. In diesem 
„Zusammenhange der äusseren und inneren Beschaffenheit der festen Erdrinde“, sah von 
Dechen, „die innige Verbindung von Geographie und Geologie auf das schlagendste“ her-
vortreten.1260 Allerdings warnte er davor, dass „Geographie, Topographie, Orographie […] 
todte Bilder“ liefern würden, „so lange sie nicht durch Aufnahme des geologischen Ele-
mentes Leben empfangen“. Sie würden „kaum zur richtigen Auffassung der einfachsten 
Bilder“ gelangen, „wenn der Mineralbestand der äusseren Form unberücksichtigt“ bleibe. 
„Allgemeinere Anschauungen“ würden „diesen Disciplinen ohne geologische Betrachtun-
gen nicht zugänglich“.1261 

Der besondere Fokus auf die diluvialen Deckschichten und Böden im Rahmen der 
Flachlandkartierung scheint hierfür ein ausschlaggebender Faktor gewesen zu sein, 
denn der Leiter der neu gegründeten geologischen Landesuntersuchung von Sachsen, 
Hermann Credner, hob 1872 hervor, dass sich ein Unterschied in der kognitiven Ziel-
setzung geltend mache, aufgrund dessen sich die aktuelle Kartierung von der älteren 
unterschied. So erklärte Credner, dass „nach den jetzt gebräuchlichen Methoden geolo-
gischer Kartierung nur die faktisch zu Tage tretenden Gesteinsbildungen zur Darstellung 
gelangen“ sollten, „während man sich früher die oberflächlich, also gerade die Bodenver-
hältnisse bedingenden Anschwemmungsgebilde, als ein den geologischen Bau der Erde ver-
hüllendes Hindernis, entfernt dachte und ein kartographisches Bild der Gesteinsoberfläche 
entwarf, wie solches sich aller Wahrscheinlichkeit nach unterhalb dieser Decke von jüngs-
tem Schwemmlande bot“.1262 

1258 Vgl. von Dechen 1874, S. 166.
1259 von Dechen 1870a, S. 1 f.
1260 Vgl. von Dechen 1874, S. 160.
1261 Vgl. von Dechen 1874, S. 166.
1262	 Credner	1873,	S.	5	f.;	Credner:	Entwurf	zum	Programm	der	geologischen	Landesuntersuchung	des	Königreiches	

Sachsens,	vom	14.11.1872.	Acten	der	geologischen	Landesuntersuchung	des	Königreich	Sachsen.	Berichte	und	
Schreiben an das königliche Finanzministerium 1872-1877, Sig. A 01 a, GA-LfULG.
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Ausschlaggebend für die Verknüpfung von Geologie und Geographie war die Festlegung des 
Untersuchungsgegenstandes	in	Gestalt	der	an	der	Erdoberfläche	weiträumig	anstehenden	
geologischen Gebilde, denn mit dem erklärten Ziel, das Diluvium zum Hauptgegenstand ei-
ner systematischen Kartierung durch die Landesaufnahmen zu machen, war die Erdober-
fläche	für	die	Geologen	der	Landesaufnahmen	zum	zentralen	Untersuchungsgegenstand	
geworden. An diesen Beispielen wird zum einen ersichtlich, dass die Geographie im Rah-
men	der	geologischen	Oberflächenkartierung	längst	als	Teil	der	Geologie	angesehen	und	
in diesem Sinne auch zunächst von keiner disziplinären Aufspaltung ausgegangen wurde. 
Zum anderen wird deutlich, dass das Selbstverständnis der Geographie als „Wissenschaft 
von	der	Erdoberfläche“,	wie	es	vor	allem	von	den	späteren	Hochschulgeographen	Ferdi-
nand von Richthofen und Albrecht Penck vertreten wurde, seine wesentlichen Wurzeln 
nicht	nur	aus	der	Ritter’schen	Definition,	 sondern	vor	allem	auch	aus	der	geologischen	
Kartierungspraxis der geologischen Landesaufnahmen bezog. 

Nicht zuletzt verwundert es nicht, dass durch den allgemeinen Aufschwung der Geo-
wissenschaften die sich gerade etablierende deutsche Hochschulgeographie Anfang der 
1870er	 Jahre	 kräftig	 davon	profitierte	 und	 sich	 ganz	unter	 dem	Zeichen	 einer	 um	 sich	
greifenden „Geologisierung“ neu zu orientieren begann.1263 Unter den berufenen Geogra-
phieprofessoren hatte vor allem der Leipziger Geograph Oscar Peschel (1826-1875) in 
seinem Werk Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde als Versuch einer Morphologie 
der Erdoberfläche (1869) die Forderung erhoben, die Geographie auf der Basis der Geolo-
gie weiter auszubauen. Peschel war zwar keineswegs derjenige, der eine „Geologisierung“ 
der Geographie als erster betrieb, allerdings trug er durch seinen pointiert, essayistischen 
Schreibstil und seiner Kritik an Carl Ritter entscheidend dazu bei, dass die Diskussion der 
neu berufenen Geographieprofessoren in diese Richtung gelenkt wurde.1264 

In seinen erst posthum veröffentlichten Vorlesungen zur Physische[n] Erdkunde (1880) 
von Anfang der 1870er Jahre erklärte Peschel, dass sich die „Erdkunde […] nicht auf Beschrei-
bung der Naturdinge beschränkt, sondern zugleich Entwicklungsgeschichte sein will“ und „sich 
hauptsächlich mit denjenigen Kräften, welche an der Oberfläche und in den obersten Schichten 
der Erde ihre Thätigkeit entfalten“ beschäftigt, weshalb das „Verständnis der physischen Erd-
kunde […] die Bekanntschaft mit den Elementen der Geologie“ voraussetze.1265 Damit war die 
Forderung verbunden, von der beschreibenden Morphographie zu einer historisch-geneti-
schen Morphologie überzugehen. Die Methode, die Peschel dabei im Auge hatte, war das ver-
gleichende Studium von Karten, welches ein durchaus probates Verfahren war, wenn dieses 
auf	bereits	gemachte	Felderfahrungen	aufbaute.1266 Wie das in der Einleitung gezeigte Bei-
spiel des Geographen Rudolf Credner demonstriert, stellte die Einseitigkeit eines ausschließ-
lichen Kartenvergleichs in der Stube für einen geländeerfahren Geologen einen geradezu 
naiven Versuch dar Geologie mit einfachsten Mitteln zu betreiben.1267 

1263 Vgl. Beck 1982, S. 206; Brogiato 2005, S. 60 f.
1264 Vgl. Schmitthenner 1956, S. 257-268; Schmitthenner 1957, S. 1-8.
1265 Peschel, Bd. 1, 1880, S. 3.
1266	 Peschel	1869,	S.	1	ff.
1267 Siehe hierzu die bereits in der Einleitung geschilderte Diskussion zu Rudolf Credners Vortrag 1882, S. 92.
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Aus Sicht der Geologen war somit die Praxis der Feldkartierung, die auch mit der Geogno-
sie gleichgesetzt wurde, das entscheidende und geradezu unveräußerliche Bindeglied 
zwischen Geologie und Geographie. Wenn daher Heinrich von Dechen 1874 schrieb, dass 
das eingehende Studium geologischer Verhältnisse ohne geographische Karte unmög-
lich sei und „die Arbeit im Laboratorium und Studirzimmer, so wichtig und nothwendig 
sie“ auch sei, „nur den auf dem Felde gemachten Beobachtungen und Sammlungen folgen“ 
könne, verbarg sich dahinter für von Dechen, die seit Leopold von Buch feststehende 
Regel, dass „wer keine Karte zeichnet, […] kein Geognost“ sei.1268 

Mit der von Oskar Peschel geforderten „Geologisierung“ der Geographie schien sich 
das gerade etablierende Fach regelrecht als Nische für geologische Grenzgänger anzu-
bieten, die über entsprechende Felderfahrung verfügten. Zwar waren von Richthofen 
und Penck in der Geologie hinter vorgehaltener Hand als Querdenker verschrien, aber 
für die sich soeben etablierende Disziplin brachten sie das nötige wissenschaftliche und 
praktische know how der geologischen Feldkartierung mit. Die derweil in die Hochschul-
geographie Einzug haltende Verknüpfung von wissenschaftlicher Geländebeobachtung 
und Kartierung sollte zum zentralen Identitätsmerkmal geographischer Praxis inner-
halb der von Richthofen’schen und Penck’schen Schulen werden, die insbesondere bei 
letzterem durch die systematische Geländeausbildung auf regelmäßigen Exkursionen 
eingeübt und verinnerlicht wurde.

10.2 Die Habilitation und die Verwandlung vom Geologen 
 zum Geographen

Ob die von Penck Jahrzehnte später kolportierte Äußerung, dass sein Lehrer Zittel ihm 
geraten hätte: „Sie taugen mehr zum Geographen als zum Paläontologen. Habilitieren Sie 
sich für Geographie“,	wirklich	in	dieser	Form	fiel,	kann,	wie	Ingo	Schaefer	bemerkt,	zu-
nächst „dahingestellt bleiben“.1269 Obwohl Zittel ohne Zweifel Penck den Weg zur Geo-
graphie wies, bleibt die Deutung Schaefers, dass Zittel die „besondere Begabung“ seines 
Schülers „für räumliches Denken“ erkannte und ihn deshalb auf die Geographie umlenk-
te, ebenso fraglich, wie die Behauptung, dass das Diluvium nach Ansicht der damaligen 
Geologen eine Formation gewesen sei, „mit der man nichts so Rechtes anzufangen wuss-
te	und	die	man	schon	wegen	des	engen	Zusammenhanges	mit	der	Erdoberfläche	lieber	
der Geographie überließ“ – eine Ansicht, der vermutlich viele zeitgenössische und auch 
heutige Glazialgeologen vehement widersprechen würden.1270 

Solche Differenzierungen waren Anfang der 1880er Jahre noch keineswegs spruchreif 
und unterlagen einem mehrere Jahrzehnte andauernden Aushandlungsprozess mit lang-
wierigen disziplinären Grenzstreitigkeiten.1271

1268 Vgl. von Dechen 1853, S. 17; vgl. von Dechen 1874, S. 160, 166.
1269 Vgl. Penck 1943, S. 5, Penck 1949/1950, S. 10; Schaefer 1989, S. 10.
1270 Schaefer 1989, S. 11.
1271 Siehe hierzu die Auseinandersetzungen um Pencks Versuch, die Geographie als „historische“ Geowissenschaft zu 

konzeptionalisieren.	Vgl.	Penck	1891a,	S.	37.	Siehe	auch	die	Kritik	von:	Tietze	1892,	S.	79-100.	
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Quelle 31: Die Grenzen von Geologie und Geographie (1918)
 
„Klar ist nunmehr geworden, dass die Lyellsche Auffassung der Geologie als 
Erdgeschichte zu eng ist, und dass die Grenzen zwischen Geologie und Geo-
graphie nicht dadurch gezogen sind, dass die erstere eine historische und 
die letztere eine chorologische Wissenschaft der Erde ist. Die Geologie geht 
ebenso in die Tiefe der Zeit wie in die Breite des Raumes. […] In der Geomor-
phologie laufen Geographie und Geologie ineinander über. Dennoch ist jeder, 
der in beiden Wissenschaften daheim ist, sich der Fülle der Verschiedenhei-
ten beider immer bewusst.“ 

Quelle: Penck 1918, S. 27 f, 31.

Insofern wäre es, insbesondere mit Blick auf historisch-genetisch denkende Feldgeolo-
gen wie Albrecht Penck oder den Geikies, die die Kategorien von Raum und Zeit immer 
in ihrer Verbindung sahen, eine mehr als grob verzehrende Schlussfolgerung mit Nick 
Spedding behaupten zu wollen, dass der Erfolg der Glazialtheorie ein „Sieg“ war, der al-
lein auf „den Fakten der Physischen Geographie beruhte“, die eine „Vorrangstellung über 
historische Betrachtungen“ eingenommen hätte [Übersetzung, N.H.].1272

Wie bereits verdeutlicht wurde, legten die geologischen Landesaufnahmen von Sachsen 
und	Preußen	seit	ihrer	Gründung	den	Schwerpunkt	von	Anfang	an	auf	die	Oberflächenkar-
tierung des Diluviums, wenngleich dies hauptsächlich nach inventarisierenden Gesichts-
punkten und unter Anwendung des älteren stratigraphischen Verfahrens erfolgte, in dem 
die	Morphologie	aber	in	Ansätzen	bereits	zu	finden	war.	Während	die	Geologen	der	älteren	
Generation mit dem Diluvium nichts anfangen konnten, widmete eine Vielzahl an jüngeren 
Geologen, wie u.a. Credner, Dames, Keilhack, Klockmann, Tietze, Wahnschaffe usw. jenen 
oberflächennahen	Gebilden	ihre	besondere	Aufmerksamkeit,	weshalb	von	der	Annahme,	
dass die damaligen Geologen diese Aufgabe lieber den Geographen überließen, gar keine 
Rede sein kann, da damit ein wesentliches Aufgabengebiet der Landesaufnahmen in den 
Kompetenzbereich einer anderen Disziplin übergegangen wäre. Es ist daher verständlich, 
wenn sich zwischen den Geographen und den Geologen der Landesaufnahmen in der Fol-
gezeit ein wechselhaftes Spannungsverhältnis entwickelte.

Dass Zittel seinem Schüler empfahl, sich für „allgemeine und vergleichende Erdkunde“ 
zu habilitieren, hatte daher nichts mit der prophetischen Gabe über die Entstehung einer 
zukünftigen Raumwissenschaft zu tun, sondern mit einem guten Gespür für disziplinäre 
Konjunkturen, da Zittel offenbar erkannte, dass die sich an den Hochschulen etablieren-
de „neue“ Disziplin, den damaligen Tendenzen der Zeit entsprechend, mit hoher Wahr- 

1272 „The success of the glacial theory did not require innovation in the field methods used, nor resolution of wider debates 
between catastrophists and uniformitarians […].	But, as gestalt switch that introduced a new way of seeing land-
scapes, it was a victory that	[…]	relied on the facts of physical geography taking priority over historical considerations 
[…].”	Spedding	2011,	S.	466	f.
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scheinlichkeit	auf	den	Grundlagen	der	Geologie	aufbauen	würde	und	gerade	deshalb	für	
begabte geologische Querdenker wie Penck ein ideales Betätigungsfeld bieten könnte.1273

Auffallend ist, dass Zittel, wie Penck 1883 in seinem Lebenslauf gegenüber der Fakultät 
erklärte, ihm zunächst empfahl, „die gewonnenen Ergebnisse nach allen Richtungen hin zu 
verwerten“, was darauf hindeutet, dass aufgrund der zunächst noch unsicheren Karriereop-
tionen die zukünftige disziplinäre Ausrichtung noch keineswegs als gesichert galt und Penck 
daher mehrere mögliche Optionen in Betracht zog. Offenbar sollte durch eine möglichst brei-
te Fächerung der bearbeiteten Forschungsfelder sich auch die Möglichkeit zur Berufung in 
andere benachbarte Disziplinen offengehalten werden. Erst als Penck die gewonnenen Er-
gebnisse „möglichst allseitig und gründlich zu verwerten suchte“, wurde seine „Aufmerksam-
keit wieder auf Fragen der allgemeinen und vergleichenden Erdkunde gelenkt“.1274

 Neben der Mineralogie, der Paläontologie und der Geophysik war die Physische Geo-
graphie daher nur ein mögliches Betätigungsfeld unter mehreren. Nichtsdestoweniger 
besaß gerade diese Disziplin aufgrund der wachsenden Bestrebungen zur Institutionali-
sierung	den	Vorteil,	ein	zunächst	noch	weitgehend	unklares	disziplinäres	Profil	zu	haben,	
das	erst	noch	mit	spezifischen	Inhalten	gefüllt	werden	musste	und	zudem	anschlussfähig	
an andere naturwissenschaftliche Teildisziplinen war.1275 

Nur drei Jahre später war von den früheren Unsicherheiten nichts mehr zu verneh-
men. Insgesamt schien die Geographie von allen Disziplinen die besten Aussichten für 
eine Hochschulkarriere außerhalb der Geologie zu bieten. Penck schrieb, wie er „erkann-
te, […] dass dieses [Aufgabengebiet, N.H.] noch viele erfolgreiche Arbeiten berge“ und er 
sich deshalb entschloss, sich „ihm ganz zu widmen“. Sein Weg zur Geographie erschien 
nun auch in der Beschreibung seines Lebenslaufs (1882) nahezu wie eine logische Kon-
sequenz, obgleich zu berücksichtigen ist, dass der für das Habilitationsverfahren ge-
schriebene Text in erster Linie darauf ausgerichtet war, die Kommission davon zu über-
zeugen, dass die vorgelegte Arbeit für eine Habilitation in der Geographie geeignet war. 

Penck erklärte: „Die Oberflächenbeschaffenheit Südbayerns veranlasste mich, orogra-
phische Studien zu betreiben, die Frage nach den Ursachen der Vergletscherung führte 
mich auf meteorlogische und klimatologische Probleme. Je mehr ich mich mit solchen Auf-
gaben befasste, desto klarer wurde mir, dass ich meiner ganzen Begabung und Veranla-
gung nach weit mehr auf die allgemeine Erdkunde hingewiesen sei, als auf die historische 
Geologie. Ich liess daher meine paläontologischen Studien fallen, und kehrte gänzlich zu 
meinem Lieblingsthema der allgemeinen Erdkunde zurück, welchem die Vorlesungen von 
Herrn Professor Ratzel, welche ich besuchte, neues Interesse zugeführt hatten.“1276

1273	 Zittel,	Karl	Alfred:	Das	Dekanat	der	philosophischen	Fakultät	Sektion	II	an	den	akademischen	Senat,	05.03	1882	
sowie Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, München, 03.02.1882, Acten des k. akad. Senats der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	UA	LMU.	Zur	„Geologisierung“	der	
Geographie,	siehe:	Böttcher	1979,	S.	15-34;	Schultz	1980,	S.	64	ff.;	Schultz	2011d,	S.	59-97;	Brogiato	1998,	S.	32-52;	
Brogiato 2005, S. 41-81.

1274 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, München, 03.02.1882. Acten des k. akad. Senats der Ludwig-Maximili-
ans-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	UA	LMU.

1275 Siehe hierzu und im Folgenden: Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, 1883, PFA.
1276 Penck, Albrecht: Lebenslauf zur Habilitation, München, 03.02.1882. Acten des k. akad. Senats der Ludwig-Maximili-

ans-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	Universitätsarchiv	München	E-II-2656.
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Die Habilitationsschrift wurde unter dem Titel Letzte Vergletscherung von Oberbayern 
und Nordtirol und Einfluss derselben auf die orographische Gestaltung des Alpenvorlandes  
eingereicht, die als ein Kapitel in die Vergletscherung der deutschen Alpen Eingang fand. 
Zudem wurden von Penck mehrere Probevorträge angeboten, die thesenartig bekannt 
gegeben wurden.1277 Als Penck am 22. 04. 1882 schließlich die venia legendi erlangte, 
befand sich die Geographie als Disziplin immer noch in ihrer Konsolidierungsphase und 
die dabei noch auftretenden Schwierigkeiten hatten sich auch auf das Habilitationsver-
fahren ausgewirkt. In der Fakultätssitzung wurde unter den anwesenden Professoren 
kontrovers diskutiert, ob ein Geologe überhaupt in Geographie habilitieren dürfe.1278

 Die Diskussion der Münchner Professoren zeigt zum einen, dass viele der älteren 
Fakultätsmitglieder, die noch von traditionellen Geographiekonzepten ausgingen, sich 
mit der neuen naturwissenschaftlichen Ausrichtung der Geographie schwer taten. Zum 
anderen wird deutlich, dass die Frage „Was ist Geographie?“ seit Beginn ihrer Institutio-
nalisierung einem ständigen Aushandlungsprozess unterlag, bei der, aus späterer Sicht, 
scheinbar so selbstverständliche Entwicklungen keineswegs selbstverständlich waren. 
So gab der Mathematiker und Astronom Philipp Ludwig Seidel (1821-1896) zunächst 
„dem Bedenken Ausdruck“, ob das Ergebnis eines geologischen Preisausschreibens als 
Habilitationsschrift für Geographie gelten könne, selbst „wenn sie auch immerhin für letz-
tere Wissenschaft von Interesse sei“. Seidel meinte, „dass nach den vorliegenden literari-
schen Leistungen zwar von der Tüchtigkeit des Bewerbers auf dem Gebiet der Geologie kein 
Zweifel besteht, allein dieselben liessen in keiner Weise erkennen, ob derselbe auch in Geo-
graphie die genügenden Kenntnisse und Vorbildung besitze“, weshalb es Seidel „bedenk-
lich“ erschien, „das Habilitationsgesuch des Herrn Dr. Penck zu befürworten. Nach allem 
was vorliegt“, erklärte Seidel, „ist gewiss eine Habilitation des Dr. Penck als gewünscht zu 
bezeichnen. Große Bedenken habe“ er „aber dabei, ob die Verleihung einer aus dem Gebie-
te der Paläontologie gestellte Preisaufgabe als Habilitationsschrift für Geographie gelten 
kann, obwohl sie schwerlich auch für letztere Wissenschaft von Interesse ist. Auch im Ver-
zeichnis der übrigen Arbeiten des Bewerbers finde“ er „die vorgebliche Geographie, so sehr 
sie verschiedene Richtungen verlässt nicht vertreten“. Die „Sache“ schien nun Seidel „doch 
sehr ernster Erwägung bedürftig“, und er trug hierzu eine Sitzung an, die dazu dienen 
solle, seine „Bedenken zu beschwichtigen“.1279

Seidels Bedenken gingen offenbar auf die noch traditionell verhaftete Vorstellung von 
Geographie zurück, die im Sinne Carl Ritters in der engen Bindung von Geographie und 
Geschichte begründet lag. Zittel machte seinem Kollegen allerdings schnell klar, dass dies 

1277	 Siehe:	Acten	des	k.	akad.	Senats	der	Ludwig-Maximilians-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdo-
cent, E-II-2656, UA LMU.

1278 An der Fakultätssitzung waren der Mathematiker Philipp Ludwig Seidel, der Physiker Johann Philipp Gustav von Jolly, 
der	Mineraloge	Franz	von	Kobell,	der	Botaniker	Ludwig	Radlkofer,	der	Mathematiker	Gustav	Bauer,	der	Agrarkul-
turchemiker	August	Vogel,	der	Chemiker	Adolf	Baeyer,	der	Mediziner	Theodor	von	Siebold	und	Karl	Alfred	Zittel	
(Dekan)	anwesend.

1279 Siehe hierzu und im folgenden Abschnitt: Promotions- und Facultätsacten. Protocoll über die Facultätssitzung der II. 
Section vom 22. Februar Vormittags 5 Uhr [1882],	anwesend	Kobell,	Siebold,	Jolly,	Seidel,	Radlkofer,	Vogel,	Bauer	
Bayer und Dekan Zittel, OCI 8, Decanant der Philosophischen Fakultät Section II, 1881/1882, Acten des k. akad. 
Senats der Ludwig-Maximilians-Universität München, UA LMU. 
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keine	zeitgemäße	Definition	von	Geographie	mehr	sei	und	entgegnete	Seidel,	dass	die	
Auslegung der „allgemeinen u. beschreibenden Erdkunde“, wie sie aus dem Inhalt der ak-
tuellen	Auflage	der	Allgemeine[n] Erdkunde von Julius Hann, Ferdinand von Hochstetter 
& Alois Pokorny (1881) sowie aus Oscar Peschels Probleme der vergleichenden Erdkunde 
(1869) hervorgehe „nun so weit sei, dass wenigstens ein Theil der Schriften des Herrn Dr. 
Penck […] als geographisch zu bezeichnen scheine, auch zuletzt die umfangreiche Habilita-
tionsschrift“. Einzelne Kapitel, erklärte Zittel, seien „geognostisch“ bzw. „physikalisch geo-
graphischen Inhalts“. Als Beispiele nannte Zittel die Kapitel über das Relief Südbayerns, 
die Einteilung der bayerischen Seen und das Kapitel über die Ausbreitung der heutigen 
Gletscher. „Der Einfluss Peschel’s“, erklärte er weiter, „habe die Aufmerksamkeit der jünge-
ren Geographen vorzugsweise auf das Gebiet der physikalischen Geographie gelenkt und 
die Mehrzahl der jüngeren Privatdocenten an deutschen Universitäten, wie [Otto] Krüm-
mel, [Rudolf] Credner, [Paul?] Lehmann und [Friedrich] Hahn“ hätten sich auf Grund „phy-
sikalisch geographischer […] geologisch geognostischer Arbeiten habilitiert“. 

Seidel stand mit seinen Bedenken gegenüber einer geologischen Ausrichtung der 
Geographie nicht allein. Im Vorfeld dieser Diskussion hatten bereits Hann, von Hoch-
stetter & Pokorny einige größere Auseinandersetzungen mit den „Anhänger[n] der 
Ritter’schen Schule“	gehabt,	die,	wie	die	Autoren	 in	der	dritten	Auflage	 ihres	Buches	
von 1881 erklärten, „an dem Titel Anstoss genommen“ hätten und befürchteten, dass 
mit der Bezeichnung „Allgemeine Erdkunde“ für ein naturwissenschaftliches Lehrwerk 
ein Gegensatz zur Erdkunde Carl Ritters aufgebaut werden würde.1280 Um Zittel zu un-
terstützen, ergriff schließlich auch der Physiker Johann Philipp Gustav von Jolly das 
Wort, der als Vorsitzender der Münchener Geographischen Gesellschaft quasi auch 
Fürsprecher der Geographie war. Jolly schloss sich Zittels Meinung vorbehaltlos an 
und befürwortete ebenfalls das Habilitationsgesuch zu akzeptieren. Hierzu erklärte 
er, „dass die […] Beschäftigung mit einer bestimmten Disciplin der Naturwissenschaften“, 
vor allem „mit der Geologie, die beste Vorbildung für einen Geographen bilde“ und der 
Bewerber diese durch seine bisherigen Arbeiten unter Beweis gestellt habe.1281 Nach 
diesen Worten war kein weiterer Widerstand mehr unter den Münchner Professoren 
zu vernehmen. In einem Rückblick zu seinem sechzigsten Doktorjubiläum erklärte 
Penck 1937: „Im Jahre 1884 hatten sich meine Eiszeitstudien über das rein geologische 
Gebiet hinaus in das der Morphologie der Erdoberfläche, der Prähistorie und der Klima-
tologie erstreckt, und aus dem Geologen war ein Geograph geworden, der allerdings die 
Fühlung mit der Geologie nie aufgegeben hat.“1282

Allerdings konnte zum Zeitpunkt von Pencks Habilitation weder von einer einheit-
lichen Disziplin noch von einem einheitlichen Programm der Geographie gesprochen 
werden.1283 Die scheinbar stringente und später durch die Fachgeschichtsschrei-

1280	 Hann,	von	Hochstetter	&	Pokorny	1881,	Vorwort.
1281	 Protocoll	über	die	Facultätssitzung	der	II.	Section	vom	22.	Februar	Vormittags	5	Uhr	[1882],	anwesend	Kobell,	Siebold,	

Jolly, Seidel, Radlkofer, Vogel, Bauer, Bayer und Dekan Zittel, OCI 8, Decanat der Philosophischen Fakultät Section II, 
1881/1882, UA LMU.

1282 Penck 1949/1950, S. 10.
1283	 Vgl.	Schultz	1980,	S.	41;	Brogiato	1998,	S.	32	ff.;	Brogiato	2005,	S.	41	ff.
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bung immer wieder neu konstruierte Linie einer kohärenten Fachgeschichte, die 
von Humboldt über Ritter, Peschel zu von Richthofen reicht, war, wie Hans-Dietrich 
Schultz zeigen konnte, in erster Linie ein disziplinhistorisches Konstrukt, dass die 
aktuelle Situation in häufig ahistorischer Weise aus der Vergangenheit zu legitimieren 
versuchte.1284 

Mit dem kurz vor der Berufung nach Leipzig stehenden von Richthofen und dem ge-
rade habilitierten Penck, schien sich die Geographie nun erstmals als eine eigenständige 
geowissenschaftliche Geländewissenschaft an den Universitäten zu etablieren. Die be-
reits in der Einleitung erwähnte Begebenheit während des zweiten deutschen Geogra-
phentages 1882 in Halle, wo Pencks ehemaliger Kollege aus der Geologischen Landesun-
tersuchung von Sachsen, der Greifswalder Geograph Rudolf Credner, in seinem Vortrag 
über Die Geographische Verbreitung der Alpenseen mithilfe der Peschel’schen Methode 
Rückschlüsse auf deren Entstehung gezogen hatte, wurde von Zittel daher auch als Steil-
vorlage genommen, um den anwesenden Geographen die Bedeutung der geowissen-
schaftlichen Feldforschung zu demonstrieren.1285 

Für die meisten Geologen, die während ihrer ebenso langwierigen wie aufwendigen 
Feldaufenthalte selbst vor Ort Karten aufnahmen und deshalb einen ganz anderen Blick 
auf den Umgang mit Karten hatten als diejenigen, die sich dieses komplexen Arbeitspro-
zesses nicht bewusst waren, mutete der methodische Ansatz, Formen miteinander zu 
vergleichen, die aus einer ausschließlichen Betrachtung mittel- und kleinmaßstäblicher 
Übersichtskarten gezogen wurden, ohne vorher detaillierte Untersuchungen vor Ort über 
die Zusammensetzung und Struktur der Gebilde durchzuführen, als ein geradezu naiver 
Versuch an, Geologie mit einfachsten Mitteln vom Schreibtisch aus zu betreiben.1286 Das 
Beispiel Eduard Suess zeigt, dass die Methode des globalen Vergleichs am Schreibtisch nur 
wenige in extenso beherrschten, da hierfür sehr viel Erfahrung, kritischer Umgang, eine 
hohe Vorstellungskraft, internationale Netzwerke sowie umfangreiche Fremdsprachen-
kenntnisse notwendig waren. Wie auch Suess wollten von Richthofen und Penck geolo-
gische Phänomene nicht nur beschreiben, sondern weiträumig mittels regional verglei-
chenden Untersuchungen aus ihrer Entwicklungsgeschichte heraus rekonstruieren. Im 
Gegensatz zu dem Wiener Geologen versuchten beide ihre Untersuchungen, sowohl durch 
ihre eigenen Beobachtungen als auch basierend auf den Informationen Dritter durchzu-
führen, wobei der eigenen Feldforschung eindeutig der Vorrang gebührte. 

Nach Zittels stellvertretendem Plädoyer auf dem Geographentag von Halle fasste 
Penck im September 1882 selbst noch einmal, am Beispiel der glazigenen Entstehung 
der Alpenseen, die wesentlichen Punkte zur Fundierung der Geographie als Feldwissen-
schaft programmatisch zusammen. Dieser Aufsatz hatte zwei Ziele: Zum einen wollte 
Penck den Kritikern auf Seiten der Geologie entgegentreten, die sich mit der Verbreitung 
von Peschels Buch oder auch durch die geologischen Übersichtskarten der Verlagsan-
stalt Justus Perthes in ihrer Ansicht bestätigt sahen, dass derjenige, der die Wissenschaft 

1284	 Exemplarisch	steht	hierfür	immer	noch	das	klassische	Werk	von	Hettner	1927;	siehe	zur	Kritik:	Schultz	1980,	S.	82	ff.
1285 Credner 1882, S. 92; Hettner 1908, S. 563.
1286	 Penck	1889c,	S.	17	ff.
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von	der	Erdoberfläche	ausschließlich	vom	Schreibtisch	aus	betreibe,	nur	ein	„oberfläch-
licher“ Forscher sein könne und die Geographie lieber eine rein beschreibende Disziplin 
bleiben solle. Zum anderen griff er die Anhänger Peschels selbst an, die ihm geradezu als 
Projektionsfeld dienten, um an deren Arbeiten die Unzulänglichkeiten der ausschließli-
chen Arbeit mit Übersichtskarten am Schreibtisch zu demonstrieren. 1287 

Hierzu erklärte er, dass „wenn die vergleichende Geographie nicht bloß, wie es gern 
geübt wird, Uebersichtskarten und Atlanten ihren Betrachtungen zu Grunde legt, sondern 
sich in das Studium der Spezialkarten vertieft, dann ergibt sich bald, daß Seen keineswegs 
in der Allgemeinheit, welche man früher annahm, Hochgebirgen zukommen“. Hierfür emp-
fahl er der Geographie, den „ausschließlichen Gebrauch der Landkarten“ aufzugeben. 
Stattdessen sollten die „als Kompilator verschrienen Erdkundigen“ damit beginnen „selbst 
auf Entdeckungsreise auszuziehen“.1288 In Pencks Kritik war nicht von einer generellen 
Aufgabe der vergleichenden Kartenauswertung die Rede, sondern die Vorrangstellung 
der professionellen Feldbeobachtung im großen Maßstab gegenüber dem ausschließli-
chen Literaturstudium, welches parallel betrieben werden sollte. Bei der Durchwande-
rung der Alpen und der Vorländer müsse der Forscher, so Penck, den „systematische[n] 
Sinn“	trainieren,	um	das	Gesehene	auf	historisch-genetischer	Grundlage	zu	klassifizie-
ren. Dazu sollte sich der Geograph sowohl im Gelände als auch in der Literatur zuerst 
eine „Uebersicht“ verschaffen und nicht nur „nach dem Wesen der Erscheinung […] klas-
sifizieren“, sondern „dem Ursprung der Erscheinung“ nachgehen. Die hierbei drohende 
„Kollision“ mit der Schwesterwissenschaft Geologie nahm Penck billigend in Kauf, da er 
diese „Beschränkung der Grenzen einer Wissenschaft für gefährlich“ hielt, zumal damit 
die Gefahr bestand, zu einer „deskriptiven Wissenschaft“ degradiert zu werden, „aus de-
ren engen beschränkten Fesseln sie durch C. Ritter eben erst gehoben“ sei. Schon deshalb 
kam ein Ausschluss des historisch-genetischen Elements aus der Geographie für Penck 
nicht infrage. „Wie Ritter, der Vertreter der historischen Richtung der allgemeinen und ver-
gleichenden Erdkunde, in bewundernswerter Weise, den Zusammenhang zwischen Weltge-
schichte und Geographie betonte, so muß auch die naturhistorische Richtung der Erdkunde 
stets enge Fühlung mit geologischer Forschung behalten. Jede gegenwärtige Erscheinung 
ist eben das Produkt einer Geschichte, mag es die Geschichte der Menschheit oder unserer 
Mutter Erde sein.“ 1289 

10.3 Netzwerke des Wissens 

Bruno Latour schreibt, dass mit „der Datengewinnung“ die „Zirkulation der Referenz 
nicht	auf[höre].	Sie	muss	weiterfließen,	um	andere	Kollegen	zu	überzeugen“.1290 Der For-
scher ist dabei eingebunden in ein Netz verschiedenster Institutionen, Akteure Organe, 
Ressourcen	und	Regeln.	Zusammen	mit	den	anderen	Kollegen	befinde	sich	der	Forscher	

1287	 Penck	1882a,	S.	353	ff.
1288 Penck 1882a, S. 354.
1289 Penck 1882a, S. 354.
1290 Latour 2000, S. 125.
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in einer „virtuellen Arena“, die von einer ständigen Überzeugungs- und Verknüpfungs-
arbeit geprägt ist.1291 Aleida Assmann beschreibt die Praxis des Korrespondierens als 
„die entscheidende Plattform für das Forschen, Denken und Argumentieren“.1292 Ent-
sprechend bieten überlieferte Schriftwechsel ein viel konkreteres Bild vom Prozess der 
wissenschaftlichen Wissensgenerierung, als es allein die Lektüre des fertigen Werks zu 
leisten vermag, da erst hier (genauso wie in den Notizbüchern und Feldkarten) die Un-
sicherheiten und Unwägbarkeiten, aber auch die komplexen Interaktions- und Aushand-
lungsprozesse von Problemlösungen sichtbar werden. Viele Gedanken, die sich später 
in Aufsätzen und Monographien wiederfanden, wurden in solchen Briefwechseln nicht 
nur vorformuliert und ausgetauscht, sondern im entscheidenden Maße auch verhandelt, 
erweitert	und	modifiziert,	wodurch	„Weichenstellungen“	in	den	jeweiligen	Forschungs-
richtungen geschaffen wurden, die für die zukünftige Konstituierung wissenschaftlicher 
Tatsachen von entscheidender Bedeutung waren.1293 Dadurch konnten noch vor der ei-
gentlichen Publikation neue Gedanken auf ihre Akzeptanz und Belastbarkeit getestet 
und zugleich versucht werden, neue Verbündete zu rekrutieren bzw. Unentschlossene 
oder Gegner von der eigenen Meinung zu überzeugen.1294 Ein solches Vorgehen setzte 
allerdings sehr viel Erfahrung, taktisches Gespür, Einfühlungsvermögen und kommuni-
katives	Geschick	voraus,	um	die	entsprechenden	Kontakte	nicht	nur	zu	pflegen,	sondern	
auch nutzbringend ausschöpfen zu können, denn nicht zuletzt bestand die Möglichkeit 
frühzeitig und vielleicht als einer von wenigen an neue Informationen heranzukommen, 
noch bevor diese veröffentlicht wurden. 

In den meisten Fällen wurden jedoch divergierende Standpunkte verdeutlicht, eige-
ne Wissensansprüche verteidigt und andere zu entkräften versucht, um zuletzt den An-
deren von der Richtigkeit des eigenen Standpunktes zu überzeugen. Dieser Austausch 
führte bisweilen dazu, dass sich die Konkurrenten im Feld trafen, um im Angesicht der 
strittigen Gebilde zu einer Entscheidung zu kommen. Auch das persönliche Gespräch mit 
Gelehrten auf Reisen und gemeinsamen Exkursionen waren somit ein wesentliches Mit-
tel des wissenschaftlichen Austauschs. Nach seiner großen Skandinavien-Reise setzte 
Penck diese kommunikative Praxis mit der Gewährung eines weiteren Reisestipendiums 
durch das bayerische Kultusministerium und der „Karl Ritter-Stiftung“ im Jahr 1883 fort, 
wo er während der Semesterferien in kurzer Zeit die Niederlande, Großbritannien und 
Frankreich bereiste und die Möglichkeit nutzte, die lokalen wissenschaftlichen Experten 
vor Ort zu treffen.1295 

Die kommunikativen Praktiken des Korrespondierens und gemeinsamen Wanderns 
waren ebenso wie das Kartieren im Feld und das Auswerten der Fachliteratur ein ele-
mentarer Weg zur Verfertigung, Verfestigung und Veränderung der Gedanken. Welche 

1291 Latour 2000, S. 124.
1292 Zum Folgenden: Assmann 2010, S. 300-310. 
1293	 Vgl.	Assmann	2010,	S.	300	ff.
1294	 Vgl.	Assmann	2010,	S.	300	ff.
1295 Urlaubsgesuch des Privatdocenten Dr. Albrecht Penck für das Sommersemester 1883, München 20.03.1882. Acten 

des	k.	akad.	Senats	der	Ludwig-Maximilians-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	E-II-2656,	
UA LMU.
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Rolle kommunikative Aushandlungsprozesse durch Briefwechsel oder gemeinsames 
Reden, Wandern und Sehen im Feld für die Generierung und Verbreitung von geogra-
phischen Wissensansprüchen spielten und inwieweit diese kommunikativen Praktiken 
Handlungsspielräume ermöglichten oder einengten, bleibt ohne die Auswertung erhal-
tener Korrespondenzkonvolute oder der Originalprotokolle, die gemeinsame Korrektu-
ren enthalten, zumeist unsichtbar.

Zwar lässt sich Pencks Austausch mit seinen Korrespondenzpartnern während der 
frühen 1880er Jahre durch den Verlust eines Großteils des Nachlasses für eine durch-
gehende Netzwerksanalyse nicht mehr in allen Fällen nachvollziehen, allerdings zeigen 
eine Vielzahl von erhalten gebliebenen Briefwechseln der späten 1890er Jahre aus dem 
persönlichen Nachlass Albrecht Pencks im Leipziger Archiv für Geographie von dem im-
mer weiter ausgreifenden Umfang des Netzwerkes und der beteiligten Zahl an Korres-
pondenzpartnern, mit denen Penck in mehr oder weniger regelmäßigen Gedankenaus-
tautausch stand.1296 Es sollen daher für die Betrachtung des Zeitraums zwischen 1882 
und 1885 einige wenige fragmentarische, aber durchaus repräsentative Korresponden-
zen des Penck-Nachlasses herangezogen werden, um an diesen Beispielen zu zeigen, 
wie sich wissenschaftliche Aushandlungsprozesse im Abklang der Inlandeiskontroverse 
vollzogen. Darüber hinaus wird der persönliche Umgang mit drei verschiedenen Korre-
spondenzpartnern geschildert:

Einen ersten bezeichnenden Einblick in Pencks Gedankengänge sowie seine Ar-
beitspraxis und Argumentationsstruktur während des Jahres 1882 gibt ein Brief an den 
Geologen Emil Tietze (1845-1931), mit dem Penck noch während der Kartierungsar-
beiten in Oberbayern die Problematik der Entstehung des Lösses erörterte. Emil Tietze 
war Geologe und kartierte im Auftrag der Wiener Geologischen Reichsanstalt in Galizi-
en.1297 Wie auch Penck, war Tietze ein Grenzgänger zwischen Geographie und Geologie, 
der aber im Gegensatz zu diesem den entscheidenden Schritt zum disziplinären Wechsel 
nie vollzog, obwohl er im Berufungsverfahren für die Universität Bonn 1883 unter den 
engeren Kandidaten für die Nachfolge des Richthofen-Lehrstuhls im Gespräch war.1298 
Stattdessen verfolgte er eine Karriere vom kartierenden Geologen zum Direktor der Geo-
logischen Reichsanstalt in Wien, wobei er seinen geographischen bzw. geomorphologi-
schen Interessen treu blieb, aber später ein überzeugter Gegner Pencks wurde, nachdem 
dieser ihn in einem populärwissenschaftlichen Vortrag angegriffen hatte.1299

1296 Für Penck markierte die Alpenexkursion mit Eduard Suess im Jahr 1877 den Aufbau eines weitreichenden wissen-
schaftlichen Netzwerkes, das in den folgenden Jahren und Jahrzehnten weiter ausgebaut und engmaschiger wurde. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der weltweit vernetzte Eduard Suess ihm dafür als direktes Vorbild diente.

1297 Hammer 1931, S. 403-446.
1298 Engelmann 1983, S. 94.
1299 Penck 1888, S. 433-484; Tietze 1888, S. 633-656; Tietze 1892, S. 79-100, siehe auch: Engelmann 1960b, S. 68.
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Quelle 32: Das Verhältnis von Schreibtischarbeit und Feldforschung 
(1928)

„Es kann wohl sein, dass die Arbeitsteilung den einen mehr auf Beobachtung 
und den anderen mehr auf Bearbeitung von Beobachtungen weist, so wie 
man am Sortiertisch scheidet, was der Bergmann in der Tiefe losgesprengt 
hat, wertvolles Erz vom tauben Gestein. Aber das Richtige ist doch wohl, 
wenn der Forscher diese Trennung vor Ort vornimmt und nur dort arbeitet, 
wo Kenntnisse und Erkenntnisse zu gewinnen sind.“ 

Quelle: Penck 1928c, S. 33.

Der Kontakt ergab sich, als Penck bei der Lektüre von Fachzeitschriften auf die neueste Pu-
blikation Tietzes über Die geognostischen Verhältnisse der Gegend von Lemberg (1882) auf-
merksam geworden war.1300 Penck weilte zu jener Zeit gerade im Auftrag des Bayerischen 
Oberbergamtes zur Kartierung in Burgheim an der Donau, wo er das bereits einige Jahre 
zuvor aufgenommene Blatt Neuburg einer kompletten Revision unterzogen hatte, da auf 
dem Blatt, so Penck, das Diluvium nicht überall mit genügender Genauigkeit vom Tertiär 
gesondert worden war.1301 Penck war während seiner Recherche auf eine kurze Notiz von 
Tietze in den Verhandlungen der Geologischen Reichanstalt Wien gestoßen. Hierbei hatte 
er erkannt, dass Tietzes Ergebnisse Übereinstimmungen zu seinen eigenen Ergebnissen 
in	Sachsen	und	Südbayern	enthielten.	Daraufhin	hatte	er	versucht,	brieflich	einen	ersten	
Kontakt herzustellen, um die neuesten Beobachtungen austauschen und darüber hinaus 
Tietze gleich noch von der Richtigkeit der Polyglazialtheorie zu überzeugen. 

Der Brief zeigt nicht nur Pencks Strategien zur Gewinnung potentieller Verbündeter, 
sondern demonstriert darüber hinaus wesentliche Aspekte seiner wissenschaftlichen 
Arbeitsweise im vergleichenden Umgang mit Phänomenen unterschiedlicher Maßstabs-
größe sowie seinem Selbstverständnis als Forscher. Penck interessierten insbesondere 
Tietzes Arbeiten über die Entwicklung und Verbreitung des Lösses sowie dessen Ent-
stehung. Zunächst beschrieb er seine eigenen Beobachtungen in Sachsen. Dort hatte er 
den Löss deckenförmig ausgebreitet und „ganz unabhängig von den jetwaigen Flussläu-
fen“ als einen breiten Saum vorgefunden. Hierzu erläuterte Penck, wie sich der Löss am 
Nordabfalle des Mittelgebirges entlang ziehe und wie er dieses Phänomen während der 
Übersichtsbegehungen in Nordsachsen kilometerweit verfolgt habe. Nach dieser Schil-
derung schwenkte er zu der Situation vor Ort um und beschrieb die Gegebenheiten in 
Burgheim an der Donau, die den Nordsaum einer Lösslandschaft bildete, welche sich 
von der Donau bis nach Augsburg verfolgen ließ. Aus den aktuellen Kartierungen hatte 

1300 Tietze 1882, S. 127-131.
1301 Penck, Albrecht, Ainding bei Aichach, 10. Juni 1882, An das königliche Bergamt München. Acten des königlich Bayeri-

schen	Bergamtes.	Betreff:	Geognostische	Untersuchung	des	Königreiches	Bayern,	Conv.	IV,	vom	3.	März	1880	bis	21.	
December 1883, Nl Wilhelm von Gümbel, Gesteinssammlung, BLfU.
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sich ergeben, dass das Gebiet in Bayern, ebenso wie in Sachsen „deckenförmig mit Löss 
überzogen“ sei und auf der Karte fast „wie ein einseitig beleuchtetes Bild“ erscheine. Als 
Nächstes verknüpfte Penck nun die älteren Beobachtungen, die er selbst gemacht hatte, 
mit denen des Hallenser Geologen Karl von Fritsch. Penck erklärte, dass er „in Rücksicht 
auf die eben dargelegten Verhältnisse gern geneigt“ gewesen sei, „Richthofens Lösstheorie 
anzunehmen“, er aber „neuerdings […] mit einigen Erscheinungen bekannt“ gemacht wor-
den sei, „welche diese Anschauungsweise in gewisse Schranken“ weisen würden.1302

Hierbei spielte er auf die noch immer kontroversen Diskussionen über die Bildungsur-
sachen des Lösses an. Penck verglich nun die älteren und neuen Beobachtungen ein-
schließlich der verschiedenen Bildungshypothesen seiner Vorgänger und ließ seinen 
Korrespondenzpartner an seinen eigenen Gedanken teilhaben, wobei er nochmals auf 
seine älteren Lokalbeobachtungen in Sachsen einging: „Schon in Sachsen fiel mir auf, dass 
der Löss in seiner Verbreitung, mehrere Unregelmäßigkeiten besitzt, welche durch keine 
Theorie zu erklären waren.“ An diesem Beispiel erläuterte Penck nun ein Vorgehen, das 

1302 Siehe hierzu und in den folgenden Abschnitten: Penck, Albrecht an Emil Tietze, Burgheim bei Neuburg a. D. [ca. Mai 
1882],	HS	1931-28/B36,	DMA.

68

Vergrößerter Ausschnitt aus Habenichts Karte von „Europa während der beiden Eiszeiten“. 
Im Bild sind die südliche Grenze des Diluvialmeeres sowie die zweifache Vergletscherung der 
Alpen zu sehen. Die gelblich-orangen Flecken markieren die Verbreitung der Lössgebiete.
Quelle: Habenicht 1878, Tafel 6
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geradezu charakteristisch für seine weitere Forschungspraxis wurde und sich darin ma-
nifestierte, dass er sich mit den unklaren oder sich widersprechenden Befunden zuerst 
beschäftigte und daran verschiedene Bildungshypothesen erörterte. Zu diesem Zweck 
prüfte er in einer abwägenden Argumentation sowohl eigene als auch fremde Lokalbe-
obachtungen und ordnete diese in größere regionale oder sogar globale Zusammenhän-
ge ein. 

Penck hatte sich während der Kartierung von Sachsen vor allem auf die Unregel-
mäßigkeiten in der Verbreitung und der Mächtigkeit der regionalen Lössvorkommen 
konzentriert, die er in Zusammenhang mit der allgemeinen Verbreitung des Lössphä-
nomens in Mitteleuropa brachte. Dieses Phänomen betrachtete er auf unterschiedlichen 
Maßstabsebenen. Nachdem er Tietze zunächst ausführlich die regionalen Beobachtun-
gen in Bayern und Sachsen beschrieben hatte, wechselte er in einem nächsten Schritt 
die Maßstabsebene und betrachtete das Lössphänomen, wie auf einer mittel resp. klein-
maßstäblichen Karte in großen weiträumigen Zügen. Dazu erklärte er Tietze, dass er 
die „Verbreitung des Lösses in ganz Deutschland ins Auge“ fasse, wobei er auch bei der 
mitteleuropäischen Maßstabsebene wieder verschiedene Unregelmäßigkeiten in der 
Verteilung des Lösses vorfand.1303 

Aus den im Kartenbild ersichtlichen Unregelmäßigkeiten in der jeweiligen regionalen 
Verteilung des Lösses entwickelte Penck nun Problemstellungen, die er mit konkreten 
Fragen verknüpfte: „Wie nun kommt es, dass der Löss bei Nürnberg fehlt und um Stuttgart 
und Prag vorhanden ist?“ Nachdem er die Problematik der unterschiedlichen Verteilung 
verdeutlicht hatte, schwenkte er von der mitteleuropäischen Maßstabsebene auf seine 
aktuellen lokalen Beobachtungen in Bayern zurück, um dabei der von ihm bevorzugten 
von Richthofen’schen Lösstheorie einer partiellen Revision zu unterziehen. Hierzu kam 
er auf die verschiedenen Lössbildungen zu sprechen und unterwarf von Richthofens 
Theorie einer kritischen Prüfung.
Da	eine	Lösung	des	Problems	vorläufig	noch	nicht	 in	Sicht	war,	erörterte	Penck	als	

nächstes die Punkte, die seiner Meinung nach Hinweise zur Enträtselung boten, und kam 
dabei auf seine Terrassengliederung in Oberbayern zu sprechen. Hierzu stellte er die 
enge Verknüpfung der Schmelzwasserablagerungen mit dem Löss heraus, wobei er intu-
itiv Schlüsse zog, die sich aus der bisher gesammelten Erfahrung speisten und dabei das 
bisherige stratigraphische Verfahren der Landesaufnahmen hinter sich ließ. So stellte 
er heraus, dass man sich bei dem „auffälligen räumlichen Konnexe zwischen Löss und Ge-
röll […] sich der Muthmaassung [sic!] einer genetischen Beziehung nicht erwehren“ könne. 
Tietze versicherte er zwar, dass er weit davon entfernt sei, ohne weiteres anzunehmen, 
dass der heutige Löss eine fluviatile	Bildung	sei, da diese mit dem Auftreten und den 
Lagerungsverhältnissen des Gerölls „unvereinbar“ wäre. Allerdings erschien es Penck 
sehr wahrscheinlich, dass der Löss ein vielfach umgelagerter, verschwemmter (Volger) 
und verwehter (Richthofen) Flusslehm“ sei.

1303 Während sich der Lössgürtel südlich der Inlandeisgrenze vom Rheinland zum Thüringer Wald, über das Erzgebirge, 
nach Böhmen bis zum Riesengebirge als breiter Gürtel erstreckte, fehlte er an deren Nordgrenze nahezu völlig. Auch 
in Mittelbayern fehlte der Löss, während er an der Donau wieder vorhanden war. 
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Quelle 33: von Richthofens Lösstheorie (ca. 1882)

„Ich gehören [sic!] zu den wenigen, welche Richthofens China genau hin-
sichtlich der Lössfrage studiert haben, und ich weiss daher, dass Richtho-
fen gleich Ihnen kein einseitiger Anhänger der Staubtheorie ist, aber mir 
scheint, als wenn er den fluviatilen Lehm als Ursprungmaterial des Lösses 
nicht Aufmerksamkeit genug zugewendet hätte. Trotzdem aber schätze ich 
Richthofens Theorie als die beste von den bestehenden Lösstheorien sehr 
hoch, und wenn ich Ihnen gegenüber es mir überhaupt zu sagen gestatten 
darf, so möchte ich meine Freude darüber äussern, dass Sie so viele Momente 
zu Gunsten jener Aussicht beigebracht haben. In Rücksicht auf diesen Stand-
punkt meiner Meinung und auf die Abneigung, welche ich gegen eine Polemik 
besitze, ziehe ich es vor der Hand vor, die Windtheorie nicht zu bekämpfen, 
sondern gestatte, Ihnen Thatsachen, welche mir gegen jene Theorie zu spre-
chen scheinen, auf brieflichem Wege vorzutragen, und werde mich freuen, 
wenn ich auf diese Weise dem Fortgange Ihrer Studien in nur annähernder 
Weise geholfen hätte, wie sie den meiner durch so manche Ihrer [sic!] Arbei-
ten im Jahrbuche der Reichsanstalt zumal über Thalbildung. 

Quelle: Penck, Albrecht an Emil Tietze, Burgheim bei Neuburg a. D. [ca. Mai 
1882], HS 1931-28/B36, DMA. Siehe auch: Penck 1883, S. 394 f.

Auch wenn Penck seine Vermutungen noch nicht beweisen konnte, so ging er aufgrund 
seiner bisher gemachten Erfahrung sowie sich verdichtender Hinweise und Indizien da-
von aus, dass eine solche Hypothese mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anzuneh-
men sei. Um seinen Korrespondenzpartner restlos von seinen eigenen Erkenntnissen 
zu überzeugen, beschrieb er schließlich das Verhältnis von Schotterterrassen und Löss. 
Dazu verdeutlichte er, dass er „3 Abtheilungen [von Schotter, N.H] nicht blos unterschei-
den, sondern mit Leichtigkeit verfolgen“ könne und Hinweise darauf habe, dass die „flu-
viatile Thätigkeit in manchen Zeiten der Diluvialperiode eine weit beträchtlichere gewe-
sen sein muss, als sie es heute ist“. Diese Erkenntnis bezog er auf die von den Flüssen zu 
unterschiedlichen Zeiten abgesetzten Schmelzwasserablagerungen, zu denen auch die 
sogenannten Lösslehme gehörten. Zur Erklärung der Lössverbreitung könne von den 
„jetzigen Lösstheorien keine einzige als die allein selig machende“ angesehen werden. 
Stattdessen zog Penck eine Synthese der aktuellen Theorien vor.1304 Im Gegensatz zu sei-
ner früheren Entweder/Oder-Argumentation zeigt der Brief, dass sich Penck aufgrund 
vertiefender Lektüre, kommunikativen Austauschs und weiterer eigener Beobachtungen 
zunehmend eine differenzierte Meinung über die Entstehung des Lösses angeeignet hat-
te, die aber die eigenen theoretischen Präferenzen eindeutig herausstellte. 

1304	 Penck,	Albrecht	an	Emil	Tietze,	Burgheim	bei	Neuburg	a.	D.	[ca.	Mai	1882],	HS	1931-28/B36,	DMA.	Siehe	auch:	Penck	
1883, S. 394 f.
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Zwei weitere Korrespondenzpartner, die Penck in diesen frühen Jahren neben Tietze ge-
wann, waren der Schweizer Geologe Albert Heim (1849-1937) sowie der Geograph Jo-
seph Partsch (1851-1925). Während sich zum ersteren Forscher eine von gegenseitigem 
Respekt getragene Rivalität entwickelte, fand Penck in dem zweiten Forscher einen Part-
ner, der über die folgenden Jahrzehnte nicht nur Kollege und Verbündeter, sondern auch 
ein enger Freund und Vertrauter wurde. Penck lernte den einige Jahre älteren Partsch 
erstmals 1884 kennen, nachdem er bereits vorher schriftlich zu ihm Kontakt aufgenom-
men und ihn auf den Münchener Geographentag eingeladen hatte, den Penck zusammen 
mit Friedrich Ratzel organisierte. Diese Einladung markierte den Beginn eines vierzig 
Jahre andauernden Schriftwechsels und einer engen Freundschaft.1305 

Partsch war, wie die meisten Hochschulgeographen seiner Generation, ein wissen-
schaftlicher Autodidakt.1306 Der studierte Historiker und Altphilologe hatte neben den 
Geschichtsvorlesungen auch einige Semester Geologie in Breslau bei Ferdinand Römer 
gehört, sich aber zunächst auf antike historische Geographie spezialisiert. Mit Beginn 
der Inlandeiskontroverse begann sich Partsch Ende der 1870er Jahre intensiver mit der 
Physischen Geographie zu beschäftigen und suchte hierzu im Riesengebirge nach Spuren 
ehemaliger Vergletscherungen, in deren Verlauf er eine glaziale Überprägung nachwies. 
Hierbei konnte er nicht nur das Vorhandensein von Moränen belegen, sondern auch die 
sogenannten	„Schneegruben“	als	Kare	identifizieren.1307 

Der Auslöser für Partschs glaziale Feldforschungen waren offenbar einige Bemerkun-
gen der Geographen Oscar Peschel & Gustav Leipoldt sowie die Habenicht’sche Eiszeit-
karte von 1878, die, wie selbstverständlich, Vergletscherungen an Stellen verzeichnete, 
die noch gar nicht untersucht worden waren (Abb. 68).1308 Partsch erklärte, dass ge-
genüber „dem negativen Resultat der Glacialstudien in dem Ostflügel der Sudeten […] das 
Vorkommen von Gletscherspuren im Riesengebirge ein erhöhtes Interesse [gewinnt]. Der 
Leser von Peschel-Leipoldt‘s Physischer Erdkunde und Petermann‘s Mittheilungen wird das 
Vorhandensein solcher Spuren im Riesengebirge vielleicht als eine längst abgemachte und 
vollkommen erledigte Sache betrachten“. 1309

Partschs Hauptvorwurf an die Autoren war, dass ihre Beschreibungen und Visualisie-
rungen es nicht erlaubten, die Kette von Transformationen, die vom Ding zur kartogra-
phischen Abstraktion geführt hatte, als Spur zurückzuverfolgen. Es fehlte die konstante 
Referenz, die es normalerweise erlaubte, den Weg von der scheinbar evidenten karto-
graphischen Repräsentation zum Fund „vor Ort“ nachzuvollziehen.1310 Folglich bestand 
ein scharfer Bruch zwischen den (noch) nicht kartierten Spuren der Eiszeit im Riesen-
gebirge und den Zeichen auf Habenichts Karte.1311 Unter anderen Umständen hätte es 

1305	 Siehe	im	Überblick:	Engelmann	1960b,	S.	17	ff.
1306	 Siehe	im	Überblick	die	Aufsätze	in:	Brogiato	&	Mayr	2002.
1307 Partsch 1878, S. 327 f.; Partsch 1882; siehe auch: Penck 1928b, S. 81-98.
1308 Siehe: Habenicht 1878, Peschel 1880, Bd. 2, S. 361.
1309 Partsch 1882, S. 94.
1310 In Anlehnung an: Latour 2000, S. 85 f.
1311 In Anlehnung an: Latour 2000, S. 70.
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der Referenzpunkt Partsch normalerweise ermöglicht, zu dem Ort zurückzukehren, an 
dem die Beobachtungen seines Vorgängers getätigt worden waren.1312 Da dies aber nicht 
möglich war, stellte Partsch das von Habenicht angewandte Verfahren der Kartenkom-
pilation grundsätzlich in Frage und deutete auch Leipold & Peschels Beschreibungen als 
reine Fantasiegebilde. Dabei hob er das Primat der gesicherten Beobachtungen noch-
mals deutlich hervor: 

„Leider hat weder Leipoldt [Peschel & Leipoldt, N.H] uns die Quelle seiner allgemeinen 
Versicherung noch Habenicht die Begründung der blauen Pünktchen angegeben, die er als 
Merkzeichen alter Vergletscherung auf seiner Karte »Europa während der beiden Eiszei-
ten« eintrug. Da beide von der längst constatirten und vielfach erwähnten grossartigen 
Vergletscherung der Hohen Tatra keine Notiz nehmen, fällt es mir schwer, ihre Mittheilun-
gen über das Riesengebirge als Früchte einer überlegenen Literaturkenntnis zu betrachten. 
Jedenfalls stand ich vor der Nothwendigkeit, durch eigene Untersuchung mir mühsam und 
mit nur theilweisem Erfolge das zu erkämpfen, was anderen um billigeren Preis sich offen-
bart zu haben scheint. 1313 […] So haben im Gebiet des Elbseiffens meine Glacialstudien zu 
keinem positiven Resultate geführt. Habenicht würde sich den Dank der Freunde des Rie-
sengebirges verdienen, wenn er die Beobachtungen veröffentlichte, auf welche sein Glaube 
an eine Vergletscherung des Eibgrundes sich stützt. 1314

Der Kontakt zu Albrecht Penck hatte sich vor allem über Partschs Arbeiten im Rie-
sengebirge ergeben, von denen die Versuche die eiszeitliche Schneegrenze in Mitteleu-
ropa zu rekonstruieren, Penck sehr beeindruckt hatten.1315 Hierzu hatte er, wie vor ihm 
bereits Penck und Geikie, alle Faktoren, die potentiell für oder gegen eine glazigene Ak-
kumulation in Frage kamen, in Betracht gezogen und durch systematische Auswertung 
der Literatur sowie Feldkartierungen und höhenbarometrische Messungen eine Verglet-
scherung im Riesengebirge nachgewiesen. Ein im Vergleich zu den Flachlandaufnahmen 
bedeutend schwierigeres Unterfangen, da Anfang der 1880er Jahre für das Riesengebir-
ge weder exakte Messtischblätter im Maßstab 1: 25000 mit eingezeichneten Höhenlini-
en vorlagen, noch irgendwelche Wege erschlossen waren und Partsch zudem noch die 
Moränen	häufig	mit	Vegetation	und	Wald	bedeckt	vorfand.1316 

In der Frage der Ziele und Methoden hatten sich mit Partsch und Penck zwei Gleichge-
sinnte gefunden. Penck schrieb dem Breslauer Kollegen Ende 1883 einen Brief, in dem er 
ihn einlud, seine „persönliche Bekanntschaft“ zu machen. Dabei lockte Penck mit den auf 
der Exkursion zu diskutierenden Phänomenen: „Zu Ostern werden wir hier viel Glaciales 
am Geographentage zu erörtern haben. Es soll nämlich die Glacialfrage in einer Diskussion 
behandelt werden. Darf ich wohl annehmen, dass dies Thema Sie verlocken wird, einige 
Tage hierher zu kommen? Wird die Discussion auch die zahlreichen offenen Fragen unseres 

1312 In Anlehnung an: Latour 2000, S. 47.
1313 Partsch 1882, S. 55 f.
1314 Partsch 1882, S. 94.
1315 Penck 1928b, S. 81 f.
1316	 Żurawek	2002,	S.	29-33.
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Arbeitsfeldes nicht lösen, so kann doch ein Meinungsaustausch auf diesem Gebiete viel nüt-
zen, namentlich hier, wo vor den Thoren der Stadt die Probleme liegen.“1317 

Partsch akzeptierte die Einladung und kam nach München, wo er Penck in den kon-
trovers geführten Diskussionen um das Für und Wider der Glazialerosion unterstütz-
te und ihn auch für einen Tag in „gemeinschaftlicher Exkursion“ unter Führung von Penck 
und dreiundzwanzig weiteren Teilnehmern in das Moränengebiet südlich von München bis 
zum Würmsee begleitete (Abb. 69), von wo, wie es im Bericht hieß, „einige Herren“ noch den 
Ausflug	fortsetzten.1318 Diese Exkursion war eine der ersten auf einem deutschen Geogra-
phentag gemeinschaftlich durchgeführten Geländebegehungen von deutschen Geographen. 
Damit übernahm Penck eine bereits existierende Praxis von geologischen Tagungen, die sein 
Lehrer Hermann Credner bereits auf den Versammlungen der deutschen Geologischen Ge-
sellschaft 1873 etabliert hatte. Durch die Einführung von regelmäßigen Exkursionen auf den 
deutschen Geographentagen wurde auch die Praxis  des „zusammen-im-Gelände“ Sehens zu 
einem obligatorischen Bestandteil der deutschen Hochschulgeographie, mit der auch das 
„Feld“ zu einem locus classicus der physischen Begegnung und Aushandlung wissenschaftli-
chen Wissens von deutschsprachigen Hochschulgeographen wurde. 
Wenngleich	bei	solchen	Begegnungen	brieflich	viele	Punkte	bereits	vorab	diskutiert	

und ausgehandelt worden waren, hob man sich solche gemeinsamen Exkursionen auch 

1317	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	München,	24.12.1883,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	1,	IfLA.	Die	im	Folgen-
den	zitierten	Briefe	werden	alle	in	Engelmann	1960b	aufgeführt,	S.	19	ff.	

1318	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	München,	29.06.	1884,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	2,	IfLA.	Penck	1884a,	
S. 181.

69

Aussicht vom Gipfel des Herzogenstandes auf den Seefelder Qertalzug.
Quelle: Penck 1887a, S. 150
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außerhalb	größerer	Tagungen	häufig	für	den	Schluss	auf,	um	erst	im	Angesicht	des	„evi-
denten“ Objekts strittige Fragen zu diskutieren, die den Gegner überzeugen oder Ver-
bündete gewinnen sollte. Während der gemeinsamen Exkursionen suchten die führen-
den Experten die für sie interessanten Gebilde vor Ort auf und diskutierten über deren 
Genese. Dabei wurde kein Thema neben der Polyglazialtheorie so kontrovers diskutiert 
wie die Hypothese der Glazialerosion des schottischen Geologen Andrew C. Ramsay, 
welche über Jahrzehnte hinweg die Meinungen darüber polarisierte, ob die Gletscher 
die Täler nur konservierten oder die Ursache der Talbildung waren. Als Anhänger der 
Glazialerosionstheorie hatte Penck bereits im November 1881 auf einem Vortrag vor 
der Münchner Geographischen Gesellschaft die Ansichten „der Engländer [sic!]“, d.h. der 
schottischen Geologen an der ungeklärten Entstehung der Alpenseen verteidigt, was im 
Anschluss an den Vortrag eine „lebhafte Discussion“ zur Folge hatte.1319 

Als ein ebenso hartnäckiger Gegner, wie scharfsinniger Kritiker dieser Theorie erwies 
sich der Schweizer Alpengeologe Albert Heim, der die Entstehung der Alpenseen auf ein 
tektonisches Rücksinken zurückführen wollte.1320 Albert Heim war seit 1872 Professor 
für Geologie an der ETH Zürich und gehörte neben Eduard Suess zu den führenden Al-
pentektonikern seiner Zeit. Sein Hauptwerk die Untersuchungen über den Mechanismus 
der Gebirgsbildung (1878) und über die Glarner Doppelfalte führten über Jahre hinweg 
zu kontroversen Debatten mit Penck und anderen Geologen, die allerdings immer auf 
einem von gegenseitigen Respekt getragenen Niveau geführt wurden.1321

Im Sommer des Jahres 1885 war die Kontroverse um die Glazialerosion zwischen 
Penck und Heim so weit fortgeschritten, dass ein Zusammentreffen der beiden Kon-
trahenten unvermeidlich schien und vorab durch einige ungeschickte Ankündigen von 
Pencks Mitstreiter, dem Geographen und Alpinisten August Böhm (später August Böhm 
von Böhmersheim, 1858-1930), den Charakter eines wissenschaftlichen „Duells“ er-
hielt. Dieser Umstand war auch Heim nicht entgangen. Penck strebte zwar eine solche 
Verschärfung der Debatte mit seinem Schweizer Kollegen keineswegs an, wollte diesem 
aber	auch	im	möglichen	Fall	des	Konflikts	nicht	aus	dem	Weg	gehen.	Darüber	teilte	Penck	
seinem Freund Joseph Partsch mit: 

„Am 7. [August 1885] erwarte ich Heim hier zu einer Seenwanderung, auf die ich mich 
herzlich freue. Ich wollte, Sie könnten theilnehmen, damit ich Sie als Sekundanten hätte, 
und einen solchen brauche ich fast, nachdem Böhm einen so heillosen Lärm geschlagen 
hat, dass ich ihm selbst meine Missbilligung äußern musste. Heim hat die Sache glückli-
cherweise so aufgefasst, dass er nun erst recht hierher kommen wird, gewiss wird er lebhaft 

1319 Sie hierzu: Penck 1880/1881a, S. 44 f. Siehe zudem: Ramsay 1862b, S. 377-380; Ramsay 1862a, S. 185-204; Penck 
1882b, S. 327. Penck erklärte während eines Vortrages vor der Münchner Geographischen Gesellschaft im November 
1880: „Verschiedene Meinungen herrschen über die bodengestaltenden Wirkungen einer Vergletscherung. Darüber, 
dass durch eine solche mächtige [Vergletscherung,	N.H.]	Schuttmassen angehäuft worden sind, besteht kein Zweifel, 
doch in welcher Beziehung die Seen zur Vergletscherung stehen, ist noch eine offene Frage. Nach der einen Anschau-
ung sind sie schon vor der Eiszeit vorhanden gewesen, der Gletscher hat sie erhalten, konservirt; nach englischen 
[sic!] Forschern hingegen sind die Seen ein Werk der Gletscher, sie sind durch dieselben ausgehöhlt, erodirt worden. 
Gelegentlich meiner Untersuchungen in Südbayern und Nordtirol habe ich nun neue Thatsachen aufgefunden, welche 
die Ansichten der Engländer [sic!] bestätigen.“ Penck 1880/1881a, S. 43 f.

1320	 Heim	1875,	S.	205-208;	Heim,	Bd.	1,	1878,	S.	311	ff.	Die	Kritik	wird	referiert	von	Penck	1882b,	S.	377.
1321	 Zur	Biographie	von	Albert	Heim,	siehe:	Westermann	&	Trümpy	2008;	Brockmann-Jerosch,	Heim	&	Heim	1952.
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opponieren, aber ich vertraue auf meine guten Profile, und denken, das Übrige findet sich 
schon. Wir werden bis zum 11. zusammen wandern.“ 1322 

Während der Exkursion im Gebiet des Würm-, Ammer-, Staffel- und Riegsees wurden 
die strittigen Fragen der glazialen Ausschürfung der oberbayerischen Seen ausführlich 
diskutiert und jeder der beiden Kontrahenten versuchte, den anderen von seiner Sicht 
der Dinge zu überzeugen. Dabei spielten nicht nur gemeinsame Beobachtungen, son-
dern	auch	von	Penck	erstellte	Karten	und	Profile	eine	wesentliche	Rolle,	um	Heim	zu	be-
kehren. Nachdem keiner der Forscher die jeweils gegnerische Seite vom Gegenteil hatte 
überzeugen können, versuchte man sich gegenseitig anzunähern. Ende September folgte 
ein Gegenbesuch von Penck, wo Albert Heim ihn im Gegenzug zusammen mit anderen 
Kollegen auf eine gemeinsame Exkursion entlang des Zürichsees führte und ihn davon 
zu überzeugen suchte, dass„ die Phänomene […] ganz andere sind als bei München“ (sie-
he Fußnote 1324). Nachdem die gegenseitigen Überzeugungsversuche ebenso ins Leere 
verlaufen zu schienen, einigte man sich schließlich auf einen Kompromiss, bei dem die 
Kontrahenten sowohl die glaziale Ausschürfung der Seen, wie die tektonische Krusten-
bewegungen gegenseitig anerkannten.1323 Penck schrieb:

„Ich werde mit Heim ein eigenes und, ich glaube anerkennenswertes Protokoll unserer 
Wanderungen veröffentlichen. Zunächst werden wir ein von uns beiden verfasstes Résu-
mé der Beobachtungen geben, worauf ein jeder seine Gedanken über die Seen ausspricht, 
und zwar Heim über Ammer- und Würmsee, ich über den Zürichsee. Nachdem, was mir 
Heim mündlich sagte, wird er den erosiven Ursprung der bayerischen Seen nicht gerade be-
streiten, während ich nach dem was mir Heim in den nächsten Tagen zu zeigen verspricht, 
wahrscheinlich die Bedeutung tektonischer Vorgänge für die Entstehung der Schweizer 
Seen hervorkehren werde. Und so werden wir beide nicht in Form eines faulen Kompromis-
ses, sondern in aller Aufrichtigkeit unsere entgegengesetzten Ansichten nähern, um eine 
Basis zu schaffen, welche die Gemeinsamkeit vieler Anschauungen mehr betont, als die Ver-
schiedenheiten, und einem heftigen Streite ein ehrenvolles Ende bereitet.“1324 Im abschlie-
ßenden Protokoll hieß es schließlich: „Es bestehen somit weder in den Beobachtungen 
noch in ihrer Deutung betreffs des Zürichsees und der bayerischen Vorlandseen wesentliche 
Meinungsverschiedenheiten zwischen uns, und wie in dem uns beschäftigenden Falle, so 
dürfen recht oft bei genauer gemeinsamer Prüfung Meinungsdifferenzen sich als viel unbe-
deutender herausstellen, als es aus der Entfernung den Anschein hat.“1325

Die Beispiele zeigen, dass die Durchsetzung von wissenschaftlichen Wissensansprü-
chen nicht allein von der Beobachtung im Feld und dem Zugang zu Informationen abhän-
gig war, sondern auch auf einer effektiv gesteuerten Kommunikation resp. Aushandlung 
beruhte.1326 Die in Schriftwechseln oder Diskussionen bei persönlichen Begegnungen 
auf Konferenzen und Exkursionen ausgetragenen Kontroversen wurden zwar intern 

1322	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	München,	01.08.1885,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	4,	IfLA.
1323	 Penck	&	Heim	1886,	S.	161	ff.;	siehe	auch:	Penck	&	Brückner	1901-1909,	Bd.	1,	S.	7.
1324	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	Radolfzell,	30.09.1885,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	5,	IfLA.
1325	 Heim	&	Penck	1886,	S.	169.
1326 Siehe zum Folgenden: Herren 2001, S. 197-207.
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diskutiert und verhandelt, vollzogen sich aber dennoch in einem habituell eingefassten 
Rahmen als Teil einer wissenschaftlichen Kommunikationskultur, die auf gemeinsamen 
Regeln und Werten basierte und über soziale Praktiken des Austauschs, Überzeugens, 
Streitens und Kooperierens beim Korrespondieren oder auf gemeinsamen Wanderun-
gen	gepflegt	wurden.1327

Der	Aufbau	größerer	personeller	Netzwerke	ermöglichte	es	Wissenschaftlern	wie	Penck,	
die unterschiedlichen und wechselseitig voneinander abhängigen Interessen entweder 
brieflich	oder	in	Gesprächen	auf	Konferenzen	und	gemeinsamen	Wanderungen	auszu-
tauschen oder weiterzuverbreiten. Entscheidend hierfür war es, nicht nur Zugang zu 
schweren oder gar nicht zugänglichen Informationen zu erhalten, die gerade erst beob-
achtet	oder	noch	nicht	publiziert	worden	waren,	sondern	auch	einflussreiche	Konkur-
renten mit Argumenten und Beweisen von der eigenen Sicht der Dinge zu überzeugen, 
Zweifel auszuräumen, Kompromisse zu schließen oder sogar einen neuen Konvertiten 
zu gewinnen.

Die nur auszugsweise wiedergegebenen Briefwechsel, die Beispiele eines weit um-
fassenderen Korrespondenznetzwerks sind, zeigen, dass sich der Weg zur Lösung von 
wissenschaftlichen Problemen für Penck in dem Maße vollzog, als dass er seine lokalen 
Beobachtungen mittels verschiedener kommunikativer und rezeptiver Praktiken der 
Prüfung, Aneignung und Aushandlung in die Beobachtungen und Gedanken räumlich 
und zeitlich entfernter Forscher einzuordnen versuchte.1328 Das Verfolgen der Spur des 
Eises verlief nicht nur über die Wissensgenerierung im Feld, sondern auch über die Zir-
kulation und Rezeption diachroner und synchroner Wissensbestände. Eine Vielzahl von 
Briefen	und	Publikationen	 in	Gestalt	 von	Karten,	Profilen,	Diagrammen,	Tabellen	und	
Texten ermöglichten den Zugang zum gesammelten Wissen von Forschern andernorts 
oder deren Vorgängern. Als Teil verschiedener Referenzketten stellten diese Medien die 
vorausgehenden Kaskaden des Wissens dar, auf denen die eigene Forschung wiederum 
aufbauen	und	die	Spur	des	Eises	stabilisiert	werden	konnte.1329

Mehrere Punkte sind hierbei zu beachten. Erstens erlaubte die Schaffung von mobi-
len Daten durch die Fixierung, Verdichtung und Transformation von Beobachtungsdaten 
auf dem Papier im Verlauf der Feldkartierung, das beobachtete Objekt „transportfähig“ 
und vergleichbar mit anderen Beobachtungen zu machen. Zweitens wurden die indivi-
duellen Beobachtungen durch die Zirkulation mit der überindividuellen Gedankenwelt 
verknüpft, bei der jede Beobachtung in die kollektiven Strukturen und Ressourcen der 
scientific community eingebunden war und Akteure, Diskurse, Institutionen und Dinge 
eng	miteinander	verflocht.	Gemeinsame	kognitive	Ziele	und	Standards	ermöglichten	die	
Vergleichbarkeit der beobachteten Gestalten, wodurch der einmal bestehende Denkstil 
durch	gegenseitiges	Prüfen	und	Verhandeln	entweder	weiter	bestätigt	oder	modifiziert	
werden	konnte.	Der	Aufbau	und	die	ständige	Erweiterung	des	kommunikativen	Netz-
werkes bildete die Basis für den Austausch, die Bestätigung, aber auch für die Wider-

1327	 Weitze	&	Liebert	2006,	S.	11	f.
1328	 Siehe	hierzu	auch	die	Überlegungen	von	Andrea	Westermann,	vgl.	Fußnote	702.
1329	 In	Anlehnung	an:	Latour	2000,	36	ff.;	Latour	2006,	S.	276	ff.
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legung von Wissensansprüchen. Überschaut man die erhaltenen Korrespondenzen, so 
zeigt sich, dass sich die Rezeption und der kommunikative Austausch mit den deutschen 
Kollegen, mehr aber noch der Kontakt zu den ausländischen Kollegen, erheblich auf 
Pencks Beobachtungen auswirkten. 

Die Praxis der transnationalen und transdisziplinären Vernetzung und Zirkulation 
von Wissen besaß somit ein Potential, das einem erfahrenen Geologen ermöglichte, 
durch kritische Literatursichtung und schriftlichen Austausch mit Fachkollegen, rasch 
und	effizient	neue	Einsichten	zu	erhalten.	Die	soziale	Praxis	des	Korrespondierens	kann	
in diesem Zusammenhang sogar als eine erweiterte Form der Beobachtung angesehen 
werden. Sie verband den „Stubengelehrten“ mit den Beobachtungen von Forschern an-
derer Weltregionen und ermöglichte es, durch den kritischen Vergleich von aktuellen 
und älteren Berichten seinen Blick zu erweitern bzw. auch neue Forschungsperspektiven 
zu eröffnen.1330 Pencks 1882 publizierte Karten verdeutlichen, wie ein solches Verfahren 
in Oberbayern auf lokaler und regionaler Maßstabsebene durchgeführt und zugleich in 
eine Globalperspektive historischer und rezenter Vergletscherungen eingebunden wer-
den konnte (Abb. 64, 65).1331 

Pencks Karten zeigten nicht die Realität, sondern graphisch verdichtete Annahmen 
resp. Repräsentationen eines vergangenen erdgeschichtlichen Zustands. Zugleich bein-
halteten die Karten aber eine Vielzahl an Referenzpunkten zu konkreten Objekten. Da die 
kartographischen Repräsentationen sowohl aus den eigenen Beobachtungen als auch 
aus der Vielzahl von Beobachtungen anderer Feldforscher interpoliert worden waren, 
entstand die Spur des Eises aus dem Prozess kollektiver menschlicher Handlungen.1332 
Die Zurückverfolgbarkeit der Referenzpunkte und die Bestätigung durch andere For-
scher machten erst den Evidenzcharakter der Karten aus. Die im Rahmen der Habilitati-
onsschrift und in Aufsätzen publizierten Eiszeitkarten, welche in verschiedenen Maßstä-
ben von der Welt-, über die Europa- zur Regionalkarte reichten, waren nicht zuletzt das 
Ergebnis und die Zusammenführung einer Fülle von Arbeitsergebnissen. Deutlich zeigte 
sich, dass das „Diluvium“ nicht nur der Untersuchungsgegenstand einzelner Akademiker 
und Privatgelehrter blieb, sondern zu einer globalen Schnittstelle für eine Vielzahl von 
Forschern und Forschergemeinschaften geworden war.1333

10.4 Die Herstellung der Eiszeitkarte (1884)

Obgleich die Kartierungen in Oberbayern die wesentlichen Datengrundlagen gelie-
fert hatten, wurde im bisherigen Verlauf der Arbeit deutlich, dass die Entstehung der 
Penck‘schen Eiszeitkarten nicht allein aus den lokalen Kartierungsarbeiten an sich her-
vorgingen, sondern zugleich auch das Resultat eines zunehmend arbeitsteilig und trans-
national geführten wissenschaftlichen Kommunikationsprozesses waren, bei dem Gelän-

1330 Siehe exemplarisch: Dritsas 2011, S. 255-278.
1331 Siehe hierzu Pencks „Gletscherkarte von Süd-Bayern“	und	die	Karte	der	„Gletschergebiete der Erde“. Penck 1882b.
1332 In Anlehnung an: Hard 1995, S. 16 f.
1333	 Ich	beziehe	mich	hierbei	auf	das	Konzept	der	„boundary	objects“,	siehe:	Star	&	Griesemer	1989,	S.	393.
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dedaten aus dem Feld inskribiert, transformiert, verdichtet und schließlich ausgetauscht 
und korreliert wurden. Insofern konnten die verschiedenen Spuren der europäischen 
Eiszeit erst als Ganzes gelesen werden, als sie durch die Interpretation und die visuelle 
Verdichtung in einem virtuellen Raum zusammengeführt wurden und im visuellen Nar-
rativ des Kartenbildes eine überschaubare kohärente Gestalt erhielten. Allerdings waren 
für die Herstellung und Verbreitung der Karten nicht nur Aushandlungen zwischen den 
Wissenschaftlern untereinander notwendig, sondern auch mit einer Vielzahl weiterer 
Akteure. Hierzu gehörten auch die Mitarbeiter der wissenschaftlichen Verlage, darunter 
vor allem Verleger, Redakteure und Kartographen, welche die Veröffentlichung von Text 
und Karte erst ermöglichten.1334 

Neben den schriftlichen Veröffentlichungen nahm die Karte als Medium der Präsenta-
tion	von	Forschungsergebnissen	in	der	visuell	fixierten	Gemeinschaft	der	Geologen	und	
Geographen eine zentrale Funktion ein, mit der der Anspruch auf Deutungsmacht und 
„Wahrheit“	bildlich	fixiert	werden	konnte.	In	der	Karte	wurden	die	erarbeiteten	und	mit	

1334	 Siehe	hierzu	und	zum	folgenden	Abschnitt:	Schelhaas	&	Wardenga	2007,	S.	143-166;	Schelhaas,	2009,	S.	227-242;	
Schelhaas	&	Wardenga	2011,	S.	89-108.
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Die Verbreitung der Moränen in Norddeutschland und im Alpenvorland.
Quelle: Penck 1884b, Tafel III
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den Kollegen ausgehandelten Ergebnisse in eine visuelle symbolische Ordnung gebracht 
und über die Publikation einer größeren (zumeist aber fachwissenschaftlichen) Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Karten konnten vom Forscher nicht allein erstellt werden, 
denn für die Ausführung und Verbreitung waren zumeist die Expertise und Ressourcen 
eines wissenschaftlichen Verlages notwendig, der die redaktionell überarbeitete Dar-
stellung und kartographische Visualisierung besorgte sowie das nötige technische know 
how und die Apparatur zur Verfügung stellte, um die Manuskriptkarte in eine druckfer-
tige Fassung zu bringen und den Wissenstransfer und die Vermarktung einzuleiten. Es 
handelt sich dabei um einen sowohl sozialen, technischen als auch medialen Aushand-
lungsprozess zwischen Autor und Verlag. 

Durch seine kurzzeitige Tätigkeit für den Spamer Verlag in Leipzig, vor allem aber 
durch die Erfahrungen, die Penck während der Kartierung und Aushandlung mit Credner 
und der Leipziger Druckerei Giesecke & Devrient zur Erstellung der beiden geologischen 
Messtischblätter gemacht hatte, nicht zuletzt auch durch die Erstellung der Karten und 
Profiltafeln	in	Zusammenarbeit	mit	der	Leipziger	kartographischen	Verlagsanstalt	Wag-
ner & Debes, besaß er genügend Kenntnis über Kartenproduktionsprozesse und über 
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Eiszeitliche Gletscherverbreitung in Europa. Quelle: Penck 1884b, Tafel IV
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den Umgang mit Verlagen.1335 Obwohl Penck nach seinem Weggang von der Landesun-
tersuchung nun frei festlegen konnte, wie seine Karten gestaltet werden sollten, war er 
bei der Ausführung dennoch auf einen erfahrenen Kartographen angewiesen, der seine 
Vorgaben umsetzen konnte. Zwar verwendeten die meisten Verlage bereits vorhandene 
Grundkarten, aber das was in der Karte an Linien, Farben und Schraffuren sowie Grenz-
flächen	eingezeichnet	wurde,	blieb	weitgehend	dem	Ermessen	des	Kartenautors	über-
lassen, welches allerdings abhängig war von dessen kartographischer Erfahrung. Penck 
konnte somit seine in Fachkreisen immer noch umstrittene These einer mehrfachen Ver-
eisung kartographisch zur Darstellung bringen.

Dennoch unterlag auch die Kommunikation zwischen Kartenautor und Kartenredak-
tion des jeweiligen kartographischen Verlags einem spannungsvollen Aushandlungspro-
zess, der sich weniger in inhaltlichen Diskussionen, als an den technischen Einzelheiten 
der Darstellung und kartographischen Umsetzung widerspiegelte. Exemplarisch kann 
hierfür Pencks Aufsatz Mensch und Eiszeit (1884) genommen werden, in dem eine Kar-
te über die „vormalige Vergletscherung Deutschlands“ erscheinen sollte, die zugleich die 
Fundorte steinzeitlicher Menschen enthielt. Im Gegensatz zu dem Leipziger kartographi-
schen Verlag Wagner & Debes, der für die Habilitationsschrift in professioneller Weise 
detailgetreue Karten nach Pencks Wünschen hergestellt hatte, musste bei der Herstel-
lung, der zum Aufsatz gehörigen Karte mit dem Braunschweiger Vieweg Verlag, eine in 
der Kartenproduktion offenbar bedeutend weniger erfahrene Redaktion in Anspruch 
genommen werden, was schließlich zu einigen Animositäten und Missverständnissen 
führte.1336

Die	Komplikationen	fingen	bereits	damit	an,	dass	der	Braunschweiger	Verlag	für	sol-
che Wünsche offenbar nicht ausreichend gerüstet war. Penck erklärte in einem Brief an 
den Verleger Heinrich Vieweg, dass eine solche Karte „sich nun nicht eher herstellen“ ließe, 
„als eine gute topographische Unterlage geschaffen“ sei, „welche letztere“ er „aus praktischen 
Gründen nicht zu liefern im Stande“ war. Zu diesem Zweck verlangte Penck eine physisch-
topographische Kartengrundlage „von Europa und Mitteleuropa mit Fluss- und Bergnetz“, 
die, falls nicht vorhanden, er selbst bei Wagner & Debes in Leipzig anfordern wollte. Für die 
Zeichnung der Karte bat Penck beim Verlag, die „Abzüge der betreffenden Karten […] umge-
hend behufs Einzeichnung der alten Gletschergebiete“ an ihn „zu versenden“.1337

Pencks Wunsch nach einer Kartengrundlage von einem konkurrierenden Verlag löste 
bei Vieweg zunächst einige Verärgerung aus, da Penck in seinem Schreiben angedeutet 
hatte, die Karte möglicherweise auch bei Wagner & Debes drucken zu lassen. Das er-
boste Antwortschreiben Viewegs versuchte Penck nun seinerseits zu beschwichtigen, 
indem er die Entscheidung nun dem Verlag überließ. Nachdem dieser Punkt geklärt war, 
schickte der Verlag eine Karte von Süddeutschland und eine Europakarte aus Stielers-

1335	 Aufgrund	der	Kriegsverluste	des	Verlags Johann Ambrosius Barth und der kartographischen Verlagsanstalt Wagner & 
Debes lassen sich die Hintergründe der Erstellung von Pencks Habilitationsschrift Die Vergletscherung der deutschen 
Alpen	sowie	die	Entstehung	der	Karten,	Profile	und	Ansichten	nicht	mehr	im	Einzelnen	rekonstruieren.	

1336	 Siehe	Fußnote	1335.
1337 Penck, Albrecht an Heinrich Vieweg, München, 23.03.1883, Nl Heinrich Vieweg, V1 P:17, UBB. 
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Schulatlas der Verlagsanstalt Justus Perthes, die Penck als Grundlage zur Darstellung 
der Verbreitung der ehemaligen Vergletscherungen nahm (Abb. 70, 71). Auf die Karte 
zeichnete Penck mit Buntstift die Gletschergrenzen sowie die Fundstellen steinzeitlicher 
Überreste ein und schickte sie dann umgehend an den Verlag zurück, um aus den Vorga-
ben eine druckfähige Karte erstellen zu lassen. Nachdem die ersten Probedrucke erstellt 
worden waren, wurden diese vom Verlag als Korrekturblätter an Penck versandt, der die 
Blätter nach etwaigen Fehlern prüfte und entsprechende Änderungen vornahm.

Aus den Schreiben von Penck wird ersichtlich, dass es ihm neben der korrekten Ein-
zeichnung der Moränengrenzen vor allem um die farbliche Darstellung der Gletscher-
ausbreitungen ging und deren aussagekräftige Nuancierung. An der Art und Weise, wie 
Penck Bezug auf kartographische Detailfragen nahm, werden zudem seine Erfahrungen 
deutlich, die er im Verlauf seiner eigenen kartographischen Arbeiten gewonnen hatte. 
Da es sich um eine umfassende Darstellung seiner langjährigen Forschung handelte, war 
eine deutliche visuelle Hervorhebung seiner Hypothesen für ihn von größter Wichtig-
keit. Wie auch in seinen späteren Kartenwerken, seien es nun physisch-geographische 
oder politisch-geographische Darstellungen, waren die Übersichtlichkeit, Lesbarkeit 
und vor allem die Genauigkeit und Prägnanz für ihn ebenso von Wichtigkeit wie der äs-
thetische Gesamteindruck. Penck hob deshalb selbstbewusst gegenüber dem Verlag her-
vor, dass es für ihn genau abzuwägen galt, welche Farben, Linien und Flächen besonders 
dominant hervortreten sollten, welches Blau als Farbe für die Gewässer oder das Eis 
genommen werden solle, welches Rot für die Grenzlinien und Orte zu wählen sei, um die 
unterschiedlichen Phasen der Ausdehnung der Vergletscherung hervortreten zu lassen. 

Da sich die Redaktion offenbar nicht an alle Wünsche hielt, verlief der Briefwechsel 
zum gegenseitigen Ärger von Kartenautor und Redaktion einige Zeit hin und her. So be-
mängelte der sichtlich ungehaltene Penck, dass für den Druck der Europakarte, „leider 
nicht die Korrekturen“ benutzt worden seien, die er gesandt habe, denn es sollte „auf 
dieser Tafel nur ein Farbenton unterschieden werden. Die blaue Schraffierung ist jedoch für 
kleinere Vorkommnisse zu licht, und kaum sichtbar. Es würde sich vielleicht empfehlen statt 
derselben durchweg eine volle Farbe anzuwenden“. Auch für die Hervorhebung der Fund-
orte, „paläolithischer Menschen“ war der von der Kartenredaktion gewählte Farbton für 
ihn nicht ausreichend: „Ich würde wünschen, wenn für den rothen Druck eine intensivere 
Farbe (Zinnober) genomen [sic!]“ würde.1338

Zudem veränderte, bearbeitete und ergänzte Penck aufgrund seiner immer noch lau-
fenden Kartierungsarbeiten seine Karten mehrmals, so dass der erste Kartenentwurf 
zur Vergletscherung der deutschen Alpen und Norddeutschlands schon nicht mehr 
dem aktuellen Stand, sondern nur einer „befristete[n] visuelle[n] Raumproduktion“ 
entsprach.1339 Wohl kaum zur Freude von Kartograph und Verleger erklärte Penck, dass 
„eine neue Erscheinung ihn dazu veranlasst habe, die Grenze zwischen hell und dunkelblau 
weit nach Süden zu verschieben, so wie es auf den Korrekturen bemerkt“ sei und, wie Penck 

1338 Penck, Albrecht an Heinrich Vieweg, München, 21.02.1884, Nl Heinrich Vieweg, V1 P:17, UBB.
1339	 In	Anlehnung	an:	Schelhaas	&	Wardenga	2007,	S.	156.
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hoffte, sich „ohne zu grosse Mühe ausführen“ lasse.1340 Trotz der vorhergehenden Schwie-
rigkeiten wurden die Karten bald darauf fertiggestellt und publiziert. 

Mit der allmählich wachsenden Akzeptanz der Inlandeistheorie und der Publikation 
von Pencks Karten vollzog sich innerhalb weniger Jahre ein „Gestaltwechsel“, der die 
Geologen vom „unklaren anfänglichen Schauen“ zum „entwickelten unmittelbaren Ge-
staltsehen“ führte.1341 Aufgrund der den Sehkonventionen des Betrachters angepassten 
Art der Darstellung und der Popularisierung der Karten in den entsprechenden Pub-
likationsreihen, ermöglichten die Eiszeitkarten nunmehr als quasi selbstreferentielle 
Medien das Herauslesen von zusammenhängenden Mustern.1342 Die Karten sollten die 
Prototypen einer ganzen Genealogie von europäischen Eiszeitkarten werden, die durch 
die allmähliche Durchsetzung des Polyglazialismus schließlich in verschiedenen Varian-
ten auch in Schulbüchern und Schulatlanten Einzug hielten, mit denen Generationen von 
Schülern die Verbreitung der eiszeitlichen Gletscher und die Verbreitungsgebiete der 
verschiedenen Eiszeiten „nach A. Penck“ kennenlernten.1343

***

1340 Penck, Albrecht an Heinrich Vieweg, München, 21.02.1884, Nl Heinrich Vieweg, V1 P:17, UBB.
1341 Fleck 1980, S. 121.
1342	 Siehe:	Schelhaas	&	Wardenga	2007,	S.	146.
1343 Siehe: Lautensach 1909, Tafel 19.
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11 Die „Schule der Beobachtung“ und die
 Formierung der (hochschul-)geographischen  
 Praxiskultur in Wien und Berlin
 (ca. 1885 bis 1914)

Mit Erhalt der venia legendi	begann	Albrecht	Penck	mit	dem	sukzessiven	Aufbau	eines	
strukturierten Lehrbetriebs, bei dem er Verfahren der geowissenschaftlichen Feldfor-
schung an zukünftige Geographen vermittelte. Penck legte in der Ausbildung von Nach-
wuchswissenschaftlern von Anfang an ein besonderes Augenmerk auf die Schulung zur 
Beobachtung, die eng verknüpft war mit der Lösung von geomorphologischen Proble-
men, aber auch immer wieder die Spuren menschlicher Tätigkeit in den Blick nahm. In 
Pencks Lehre verbanden sich wissenschaftliches Ethos und Erkenntnisweise in einer 
spezifischen	Form	von	Beobachtungspraxis,	über	die	die	Sinne	zum	intuitiven	Erkennen	
neuer Muster in der Vielfalt von Landschaftsformen geschult wurden. Es stellt sich die 
Frage, inwieweit Penck durch die Lehre zur Formierung einer kollektiven disziplinären 
Identität und epistemischen Praxiskultur der Geographie in all ihrer Widersprüchlich-
keit beitrug.

***

11.1 Die Lehrtätigkeit in München und die Berufung auf den  
 Lehrstuhl für Physische Geographie an die 
 Wiener Universität 

Seit dem Wintersemester 1882 lehrte Penck „Physikalische Geographie“ an der Münche-
ner Universität. Der für ihn zunächst noch unbefriedigende Umstand in einem Hörsaal 
vor zunächst nur drei Hörern zu lesen, sollte sich innerhalb weniger Jahre rasch ändern. 
Auch die daran anschließenden Vorlesungen in den folgenden sieben Semestern behan-
delten fast ausschließlich Themen der Physischen Geographie, u.a. Geographie von Eu-
ropa (SS 1883); Physikalische Erdkunde (WS 1883/1884); Orographie, Eiszeit in Europa 
und Nordamerika (SS 1884); Geographie des deutschen Reiches (WS 1884/1885); Geogra-
phie und Geologie der Alpen (SS 1885) und Allgemeine Geomorphologie (WS 1885/1886) 
sowie erstmals eine Vorlesung zur Anthropogeographie (WS 1885/1886), die aber nur 
eine Ankündigung blieb, da Penck bereits mit Beginn des Wintersemesters eine Beru-
fung nach Wien erhielt.1344 

In den Wintersemestern bot er zudem regelmäßig kartographische Übungen und seit 
den Sommersemestern 1883 und 1885 erstmals auch geographische Exkursionen in die 
Alpen und das Alpenvorland an. Zu Pencks ersten Studenten gehörte der nur um wenige 

1344	 Vgl.	Verzeichnis	der	Vorlesungen	an	der	königlichen	Ludwig-Maximilians-Universität	zu	München,	(vom	Winter-Se-
mester	1882/1883	bis	zum	Winter-Semester	1885/1886),	URL:	http://epub.ub.uni-muenchen.de	(letztes	Abrufdatum	
28.02.	2011);	Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	München,	11.02.1880,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	Akten	der	
Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.
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Jahre jüngere Eduard Brück-
ner (1862-1927), dem Penck 
gleich zu Beginn des Studi-
ums (1884) vorschlug, ihn 
zusammen mit seinem Kol-
legen August Böhm auf eine 
Exkursion nach Österreich 
zu begleiten, wo Brückner in 
den Diskussionen von Penck 
und Böhm über das inter-
glaziale Alter der Höttinger 
Breccie in situ in die Proble-
matiken glazialgeologischer 
Feldforschung eingeführt 
wurde.1345 Bereits im Som-
mer seines ersten Semesters 
an der Münchner Universität 
durfte Brückner deshalb mit 
seinem Lehrer und Karl Al-
fred Zittel auf eine größere 
Exkursion in das Gletscher-
gebiet des Ötztales und der 
Zillertaler Alpen mitgehen, 
wo zunächst die rezenten 
Ablagerungen der Gletscher 
studiert wurden, um daran 
mit der Untersuchung der al-
ten diluvialen Ablagerungen 
im Salzachgebiet anzuknüp-
fen. 

Diese sehr persönliche Art der Initiation hatte in den Geowissenschaften bereits eine 
längere Tradition.1346 Sie blieb nur einer erlesenen Auswahl an Studenten vorbehalten 
und sollte sich auch über die folgenden Jahrzehnte, selbst bei rasant steigenden Studen-
tenzahlen, als effektives Mittel erweisen, um besonders talentierten Forschernachwuchs 
rekrutieren zu können, der dann unter persönlicher Anleitung des Lehrers in die tiefe-
ren Problematiken der Geomorphologie „eingeweiht“ wurde.1347 Penck schien mit dieser 
Rekrutierungsstrategie gleich zu Beginn seiner Lehre Erfolg gehabt zu haben, denn nur 
kurz darauf entschied sich Brückner endgültig von seinem Studium der Physik zur (Phy-
sischen) Geographie zu wechseln. Penck vergab an seinen neuen Schüler, den er später 

1345	 Siehe	hierzu	und	im	Folgenden:	Penck	1928a,	S.	65	ff.;	siehe	auch:	Penck	1949/1950,	S.	11.
1346 Siehe hierzu das Beispiel von Archibald Geikie. Vgl. Oldroyd 1990, S. 96.
1347 Vgl. Behrmann 1944, S. 4; siehe auch: Wardenga 2007a, S. 106.
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Geologenhammer, ca. 1890. © PFA
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nur noch „Freund Brückner“ nennen sollte, zugleich ein erstes Dissertationsthema über 
die Vergletscherung des Salzach-Gebietes, mit dem dieser, ganz nach Penck’schen Mus-
ter, die glazialmorphologischen Arbeiten auch in den Westalpen weiterführte.1348 Aus 
diesen ersten Anfängen entwickelte sich nach dem Ausscheiden von August Böhm eine 
mehr als zwei Jahrzehnte andauernde, ebenso enge wie effektive Zusammenarbeit, aus 
der das dreibändige Hauptwerk die Alpen im Eiszeitalter (1901-1909) als Gesamtsynthe-
se der glazialen Alpenforschung hervorgehen sollte.1349

Mit der Lehrtätigkeit an der Münchner Universität mehrten sich auch die öffentlichen 
Aufgaben und damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wenn Penck im Rückblick 
schrieb, dass er in München „das Leben“ kennen lernte und sich wissenschaftlich „frei 
entwickeln konnte“, so geschah dies zugleich unter Einbindung in eine rege Vereinskul-
tur.1350 Penck begann sich in geselligen Kreisen zu bewegen und empfand es als wohl-
tuend, dass in der offenen bürgerlichen Gesellschaft Münchens die Standes- und Kon-
fessionsunterschiede geringer bewertet wurden als in Norddeutschland. Anstatt nach 
sozialer Herkunft und Religion bewertet zu werden, wie er es aus eigener Erfahrung in 
Leipzig kannte, lernte Penck in München, dass es auf Leistung und Verdienst ankam. Mit 
dem	zunehmenden	beruflichen	Erfolg	vollzog	sich	auch	Pencks	sozialer	Aufstieg,	durch	
den sich bei ihm ein bürgerlich-elitäres Bewusstsein zu verfestigen begann, dass im We-
sentlichen als meritokratisch – nicht zuletzt auch als paternalistisch und autokratisch 
– bezeichnet werden kann.1351 In seinen Lebenserinnerungen von 1943 berichtete Penck, 
wie er als sächsischer Geologe es als Auszeichnung empfand, mit einem Adeligen ver-
kehren zu dürfen. In München kam er nun mit vielen Adeligen zusammen, „ohne“, wie er 
schrieb, „einen Unterschied zu merken. Beamte von Verdienst erhielten ein Adelsprädikat, 
das sich nicht vererbte, […]. In einen solchen Kreis heiratete ich ein, wohl gewahr werdend, 
daß er eine Minderheit war“.1352 

Vor allem der enge Kontakt zur Familie des bayerischen Ministerialrats und Forstrefe-
renten August (seit 1887 Ritter von) Ganghofer (1827-1900) führte ihm dies eindrucks-
voll vor Augen. Im Österreichisch-Ungarischen Verein lernte er Ganghofers Tochter Ida 
(1863-1945) und ihren Bruder, den für seine Alpenromane bekannten Schriftsteller Lud-
wig Ganghofer (1855-1920), kennen. Mit der jungen Frau knüpfte Penck zarte Bande, de-
nen bald die Verlobung und am 24.03.1886 die Heirat folgten. Durch diese persönlichen 
Beziehungen wurde Penck auch in neue gesellschaftliche Sphären eingeführt.1353 Sowohl 
sein zukünftiger Schwiegervater August Ganghofer als auch sein Lehrer Karl Alfred Zittel 
förderten ihn dabei kräftig, so dass Penck bald regen Anteil am gesellschaftlichen und 
kulturellen	Leben	Münchens	nahm	und	sich	mit	dem	zunehmenden	beruflichen	Erfolg	

1348 Brückner 1886; Penck 1943, S. 7.
1349 Auf Veranlassung von Joseph Partsch schrieb die Sektion Breslau des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins 

im März 1887 eine mit 3000 Reichsmark dotierte Preisaufgabe aus, die die eiszeitliche Vergletscherung der Österrei-
chischen Alpenländer erfassen sollte. Penck 1890a; siehe auch: Penck 1949/1950, S. 10 f.

1350 Penck 1943, S. 3, 5.
1351	 Zum	Begriff	„Meritokratie“,	vgl.	Hachtmann	2007,	S.	39	ff.
1352 Penck 1943, S. 3.
1353 Penck 1943, S. 4; zur Familie Ganghofer, siehe: Rubner 1994, S. 28-31; Braito 2005, S. 253.
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der Minderheit dieser sozialen Aufsteigerschicht verbunden fühlte, deren Reputation 
und Titel nicht auf ererbter Würde, sondern auf deren Leistungen basierte.1354 
Unter	 seine	 neuen	 Verpflichtungen	 fielen	 neben	 der	 Vorbereitung	 des	 deutschen	

Geographentages in München eine Reihe weiterer ehrenamtlicher Tätigkeiten. Er wur-
de Schriftführer der Münchener Geographischen Gesellschaft und zudem noch während 
des letzten Jahres seines Aufenthalts in München in den Vorstand der Sektion München 
des Alpenvereins	gewählt,	die	zu	dieser	Zeit	die	einflussreichste	Sektion	in	Deutschland	
war. Dabei wurde der „bisherige liberale Vorstand“, wie Penck später selbstzufrieden er-
klärte, durch „deutschnationale“ Mitglieder ersetzt.1355 Als bildungsbürgerliche Vereine 
waren die zuerst 1862 als Österreichischer Alpenverein und 1869 als Deutscher Alpen-
verein gegründeten Institutionen 1873 zum Deutschen und Österreichischen Alpenverein 
fusioniert und verfolgten nicht nur alpinistische und wissenschaftliche Interessen.1356 
Der Alpenverein schlug, wie Penck später schrieb, „eine Brücke nach Österreich“, über 
die er nicht nur die bereits bestehenden Kontakte zu österreichischen Alpenforschern 
weiter ausbauen konnte, sondern auch politisch immer stärker mit dem „Reichsgedan-
ken“ konfrontiert wurde. 1357 Mit der Verabschiedung des Linzer Programms 1882 wur-
de bereits eine engere Anbindung der deutschsprachigen Österreicher an das Deutsche 
Reich gefordert. Diese „großdeutschen“ Interessengruppen waren aber zu diesem Zeit-
punkt noch in eine Vielzahl von gesellschaftspolitischen Gruppierungen zersplittert, mit 
denen Penck in seinem näheren sozialen Umfeld in Kontakt kam. Neben dem bereits 
bestehenden	Einfluss	des	nationalliberalen	Vaters	sowie	den	der	Ganghofers	lernte	er	
in dieser Zeit auch so unterschiedliche Vertreter des „Reichsgedankens“ wie den „klein-
deutschen“ liberalen Politiker Franz August Schenk von Stauffenberg (1834-1901) sowie 
den „großdeutschen“ klerikalen Politiker und Historiker Johann Nepomuk Sepp (1816-
1909) kennen.1358 Allerdings sollten in den folgenden Jahren die liberalen und klerikalen 
Positionen an Gewicht verlieren und wurden seit den 1870er Jahren durch den sich ver-
stärkenden	Rechtsruck	nach	der	Reichseinigung	zusehends	von	den	einflussreicher	wer-
denden „deutschnationalen“ Strömungen verdrängt, mit denen Penck sympathisierte.1359 

Neben der Mitgliedschaft in der Münchner Geographischen Gesellschaft und im Al-
penverein, wurde Penck alsbald auch in andere Kreise gelehrter Geselligkeit aufgenom-
men.1360 So wurde er Mitglied der Tischgesellschaft, in der sich der Agrarwissenschaftler 
Emil Pott (1851-1913), der Hygieniker Isidor Soyka (1850-1889) und der Astronom 
Hugo (von) Seeliger (1849-1924) trafen. Der Gesellschaft führte Penck weitere Mitglie-
der aus dem Paläontologischen Institut zu, u.a. den Geologen, Geographen und Alpinis-
ten August Böhm (von Böhmersheim) und den Zoologen Richard (von) Hertwig (1850-

1354 Penck 1943, S. 3.
1355 Penck 1943, S. 4.
1356 Gidl 2007, S. 29-48, 195-230; Amstädter 1996; Scharr 2005, S. 253-263; Scharr 2011, S. 459-495.
1357 Penck 1943, S. 5.
1358 Penck 1943, S. 5.
1359 Siehe im Überblick: Rumpler 1997, S. 502. 
1360 Jahresbericht 1880/1881, S. 36.
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1937). Der Kreis der Tischgesellschaft, ebenso wie der Bekannten- und Freundeskreis 
der Familie Ganghofer waren wie Penck später hervorhob „jüdisch-liberal“, welches ihn 
„nötigte, dann und wann“ sein „deutsch-nationales Empfinden zu betonen“, ihn aber kei-
neswegs daran hinderte, Freundschaften mit jüdischen Wissenschaftlern zu schließen, 
darunter die von ihm bewunderten Geologen Eduard Suess und Melchior Neumayr.1361 

Wesentliche soziale Dispositionen scheinen sich während dieser Zeit gefestigt zu 
haben, worunter sowohl die Ausbildung seines Nationalismus, als auch ein eher diffus 
ausgeprägter Rassismus zu fallen scheinen. Die wiederholte Problematik, die sich einer 
solchen Deutung stellt, ist, dass die hierfür ausgewerteten Quellen aus den zwanziger, 
dreißiger und sogar vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts stammen und somit aus einer 
weit entfernten zeitlichen Distanz zu den beschriebenen Ereignissen der 1880er Jahre 
niedergeschrieben wurden. Allerdings kann im Vergleich zu Biographien anderer „Wil-
helminer“ vermutet werden, dass sich Pencks Identität und damit auch seine politischen 
Dispositionen im Wesentlichen bereits in der Zeit zwischen der Reichsgründung und 
seiner Berufung nach Wien herausgebildet hatten, auch wenn entsprechende Quellen 
für den Zeitraum bis 1885 dokumentarisch nicht zu fassen sind.1362 Folgt man Pencks 
eigenen Aussagen aus späteren Selbstzeugnissen, so scheinen sich deutschnationale 
Grundeinstellungen einschließlich kulturelle Vorurteile bereits früh verfestigt zu haben, 
und wurden durch die krisenhaft wahrgenommenen Ereignisse der Folgejahre nur noch 
verstärkt bzw. durch die Zäsur des Ersten Weltkrieges auch weiter radikalisiert.1363

Exkurs 13: Antisemitismus, Rassismus und politisches Denken

Albrecht Penck war kein Radikalantisemit, wie einige seiner Kollegen, z.B. 
Ewald Banse, Siegfried Passarge, Ernst Tiessen etc. (vgl. Kost 1998, S. 151-
165). Sein Verhalten gegenüber dem langjährigen Mitglied der Berliner Mitt-
wochsgesellschaft, dem Kunsthistoriker Werner Weisbach, aber auch die Ein-
gabe an den NS-Kultusminister Bernhard Rust zusammen mit dem Historiker 
Friedrich Meinecke u.a., um einen Pensionsanspruch für den entlassenen 
Historiker Gustav Mayer zu erwirken, zeugen davon (vgl. Scholder 1982, S. 
28; Ritter 2006, S. 102 f, 460 f.). Auch der Geograph Alfred Philippson, der 
viele Differenzpunkte mit ihm hatte, konnte ihm keinen Antisemitismus nach-
weisen (vgl. Philippson 1998, S. 478). In seinen Lebenserinnerungen mein-
te Penck, dass er selbst kein Antisemit sei (vgl. Penck 1943, S. 10). Dennoch 
wäre es irreführend, wie der Geograph Ingo Schaefer, aus diesen Äußerungen 
den Schluss zu ziehen, dass gerade, weil Penck „in München […] eine Reihe 
von Juden in seinem Bekannten- und Freundeskreis, ebenso später in Wien“ 
hatte, er „zeit seines Lebens kein Antisemit“ gewesen „sein konnte“ (Schaefer 
1989, S. 21-22, Fußnotentext 3). Einerseits besaß Penck unter den Münchner 

1361 Penck 1943, S. 4.
1362	 Zur	These	der	Generation	der	„Wilhelminer“,	siehe:	Doerry	1986	sowie	Reulecke	2003,	S.	176	ff.
1363 Penck, 1930/1931, S. 512; Penck 1943, S. 1.
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und vor allem unter den Wiener Gelehrten einige enge Freunde mit jüdischen 
Wurzeln, darunter auch die bedeutenden Geologen Eduard Suess und dessen 
Schwiegersohn Melchior Neumayr, denen sich Penck auch nach deren Tod 
eng verbunden fühlte. Andererseits war auch Pencks Denken (verstärkt seit 
der Zwischenkriegszeit) von bürgerlich-antisemitischen Tendenzen geprägt. 
Schaefers Einschätzung erscheint somit problematisch. 
In	seinen	unveröffentlichten	privaten	Schriften	und	Briefen	finden	sich	wie-
derholt einschlägige Äußerungen, weshalb die Frage nach Pencks Antise-
mitismus auch nicht damit beginnen sollte, ob Penck Antisemit war oder 
nicht, sondern vielmehr gefragt werden sollte, welcher Art sein Rassismus 
und Antisemitismus war. Guntram Herb behauptet, dass Penck im Sinne der 
nationalsozialistischen	Terminologie	„häufig“	zwischen	„Herrenmenschen“	
und „Untermenschen“ unterteilt habe (Herb 2005, S. 190). Alexander Pin-
winkler sieht Pencks Denken als „biologisch“ determiniert und leitet daraus, 
wie vor ihm schon Mechtild Rössler, eine Deckungsgleichheit zwischen der 
Theorie des „deutschen Volks- und Kulturbodens“ und der „Blut und Boden“ 
Ideologie ab (Rössler 1990, S. 225; Pinwinkler 2011, S. 189). Zwar unter-
teilte Penck in seinen Lebenserinnerungen von 1943, im elitären Duktus, die 
Gesellschaft nach den Verdiensten des Einzelnen, in „Herrschende“ und „Be-
herrschte“	(Penck	1943,	S.	62),	ebenso	finden	sich	in	seinen	Schriften	auch	
rassenbiologistische Tendenzen, dennoch blieb er gegenüber den radikalen 
Rassenvorstellungen der Nationalsozialisten insgesamt distanziert. An sei-
nen Enkel schrieb er im Jahr der „Machtergreifung“: „[…] es kommt nicht so 
sehr auf die Rasse an, wie vielfach jetzt gelehrt wird, sondern auf den Geist, der 
im Körper wohnt, und tüchtige Menschen darf man nicht gering achten, weil 
sie von Juden abstammen oder Juden sind. Hier liegt ein grundsätzlicher Feh-
ler in der neuen Bewegung, den [sic!] ich mich daher nicht anschließen kann. 
Aber ich freue mich über vieles, was sie erstrebt.“ (Penck, Albrecht an Helmut 
Penck, Mittenwald, 08.09.1933, PFA). 
In seinen Lebenserinnerungen von 1943 kritisierte Penck den „schar-
fen Antisemitismus“, den Adolf Hitler „in Wien eingesogen“ hatte. Indirekt 
zeigte er aber Verständnis für die Politik der Nationalsozialisten und un-
terschied nach meritokratischen Gesichtspunkten zwischen „guten“ und 
„schlechten“ Juden, wobei er Hitler vorwarf, dass er „die gute intelligente 
Judenschaft mit der großen jüdischen Masse zusammen“ geworfen und „da-
mit jede Assimilierung [!]“ abgeschnitten habe (Penck 1943, S. 12). Diese 
Haltung schien bei einem Großteil der bildungsbürgerlichen Eliten aus der 
wilhelminischen Ära durchaus gängig gewesen zu sein. Zudem scheint sie 
auch die weitgehende Duldung der zunehmenden Entrechtung jener jüdi-
scher Mitbürger ermöglicht zu haben, welche nicht diesem meritokrati-
schen Ideal entsprachen (siehe hierzu: Hachtmann 2007, S. 41).
Pencks Denken war vor allem durch den deutschnationalen Diskurs der 
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Jahrhundertwende	und	die	Nationalitätenkonflikte	 in	Österreich-Ungarn	
geprägt (Henniges 2015, S. 1312 ff.). Wie viele Deutschnationale glaubte 
er, dass den Deutschen als vermeintlich höher stehendem „Kulturvolk“ ein 
naturgemäßer Führungsanspruch in Mitteleuropa vor allem gegenüber 
den slawischen Völkern zufallen würde. Die Ansichten von Herb (1997, S. 
58) und Pinwinkler (2011, S. 189), dass Penck die „rassische Überlegen-
heit“ der Deutschen im Sinne der nationalsozialistischen „Blut und Boden-
Ideologie“ teilte, sind nicht durchgehend belegbar, wenngleich Penck, wie 
auch Schultz (2011c, S. 143) zeigt, sowohl kulturhegemoniale als auch ras-
sistische Wertungen verwendete. Obwohl einschlägige Passagen in Pencks 
Texten	wiederholt	zu	finden	sind	(z.B.	Penck	1917b,	S.	19	f.;	Penck	1934b,	
S. 262; Penck 1937, S. 47 f.; vgl. auch Schultz 2011c, S. 101, 143), bleibt sein 
„Rasse“-Begriff eher diffus. 
An eine Verwandte schrieb er während des Zweiten Weltkrieges: „Ich sehe 
die Zeit kommen, dass sich nicht bloß ein Europäertum, sondern ein Euro-
piatentum entwickelt, dass die großen Zusammenballungen von Menschen 
Eurasiens in enge Berührung miteinander kommen, wir mit Japanern und 
Chinesen zusammenarbeiten, nicht betonend, dass wir Europäer sind, jene 
nicht mit dem Motto kämpfen, Asien den Asiaten, sondern dass wir gemein-
sam die großen Aufgaben der Menschheit pflegen, die aus nachbarlicher 
Lage erwachsen, ohne die Rassenverschiedenheiten in den Vordergrund zu 
rücken. Solche sind vorhanden, aber es ist ein Fehler, nur von Ihnen zu spre-
chen. Die großen Kulturgüter der Menschheit sind nicht an eine bestimmte 
Rasse gebunden, sondern alle großen und alten Völker haben sie gewonnen, 
ein jedes in seiner Art.“ (Penck, Albrecht an Louise Lampert, Mittenwald am 
Karwendel, 22.09.1942, PFA). 
Ob es im Fall von Penck möglicherweise notwendig ist, zwischen den Kon-
zepten von „Volk“ und „Rasse“ zu differenzieren, müssen erst weitere Un-
tersuchungen erbringen (siehe: Schultz 2011c, S. 125). Allerdings dürfen 
dabei keineswegs Pencks nicht immer konsistente Ansichten verharmlost 
werden. Penck befürwortete imperialistische Ziele und sympathisierte 
mit dem NS-Regime. Wenngleich die Wurzeln seines völkischen Denkens 
bereits im Wien der Jahrhundertwende zu suchen sind, waren für seine 
weitere Radikalisierung vor allem die Zäsur des Ersten Weltkrieges und 
die unmittelbare Nachkriegszeit entscheidend (Henniges 2015, S. 1336 f.). 
Mit den Nationalsozialisten teilte er, wie auch viele andere konservative, 
bildungsbürgerliche Wilhelminer eine Reihe von Zielerwartungen, wie u.a. 
die Revision des Versailler Vertrages, die Wiederaufrüstung, der Wunsch 
nach einer neuen deutschen Hegemonialpolitik und Kulturmission in Ost- 
und Ostmitteleuropa, die Slawophobie, der großdeutsche Reichsmythos, 
die Ablehnung der Demokratie, der Antikommunismus, die Autoritäts-
gläubigkeit, der Führerglaube und nicht zuletzt der fast schon sakral an-
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mutende Nationalismus (siehe hierzu u.a.: Penck 1943, S. 1, 8 f., 44 ff., 60 
ff.). An seinen Freund Sven Hedin schrieb er: „Dass wir in Deutschland jetzt 
einen totalitären Staat haben, während im Norden der Geist der westlichen 
Demokratien vielfach herrscht, darf uns auf die Dauer nicht stören.“ (Penck, 
Albrecht an Sven Hedin, Berlin, den 25.04.1940, Nl Sven Hedin, Korres-
pondenz Albrecht Penck 1909-1944, Kasten 485, RS). Allerdings schränk-
te Penck diese Aussage einige Jahre später in seinen Lebenserinnerungen 
wieder ein. Denn so „sehr [er] die Gewalt betone“, hob Penck hervor, „die 
bei der Staatsbildung, bei der Staatsverteidigung, bei der Aufrechterhaltung 
der Ordnung durch Gesetze eine maßgebende Rolle spielt, so sehr würdige 
[er] aber auch die Rechte des Einzelnen, die er als Mitglied einer Gesellschaft 
besitzt“ (Penck 1943, S. 61). 
Während des 2. Weltkrieges knüpfte Penck an seine öffentlichen Forde-
rungen nach „Lebensraum“ (Penck, 1917, S. 31) aus dem Ersten Weltkrieg 
und dem Wilhelminischen Kaiserreich wieder an und sah, anlehnend an 
Ratzel, in dem „Kampf um den Raum“, nicht nur die Aufgabe zur „Wie-
dergewinnung [des] genommenen Besitzes“, sondern auch zur Wiederer-
langung von „Weltgeltung“, die für die „großen Aufgaben der Menschheit 
unerläßlich ist“ (Penck 1941, 32; siehe auch: Böhm 2000, S. 185). Privat 
spekulierte er ab 1942 hingegen über eine weit radikalere Politik, die sich 
deutlich den Lebensraumplanungen der Nationalsozialisten annäherte. So 
sah er mit Blick auf die Kriegsziele in der „Gewinnung von Ackerfläche für 
Ernährung und Gewinnung von Lebensfläche für unser Volk“ eine wesent-
liche Bedingung, die jedoch nur erfüllt werden könne, „wenn wir unsere 
östlichen Nachbarn zur Seite schieben und den Raum besetzen den sie inne 
haben“, was aber, „schlechter gesagt als getan“ sei, da „Polen und Ukrainer 
[…] weidlich dicht [wohnen]“ (Penck, Albrecht an Helmut Penck, Berlin, 
19.10.1942, PFA). Inwieweit sich Penck der tatsächlichen Konsequenzen 
dieser Überlegungen vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen 
Vernichtungspolitik bewusst war, wird aus den weiteren Äußerungen 
nicht ersichtlich. Insgesamt kann aber für die weitere Diskussion und im 
Hinblick auf die Frage nach den Kontinuitäten und Diskontinuitäten von 
politischen Denkstilen überlegt werden, inwieweit Penck innerhalb eines 
sich radikalisierenden Ordnungsdenkens (Raphael 2001, S. 5-40) als ein 
Akteur des Übergangs zwischen Wilhelminischen Kaiserreich, Weimarer 
Republik und Nationalsozialismus betrachtet werden sollte. Dabei stellt 
sich für weitere biographische Untersuchungen die Frage, wo und wann 
sich	„spezifische	Übergangserfahrungen“	und	Radikalisierungsschübe	im	
Verhältnis zum „sozialen Wertkollektiv“ und dessen Ordnungsvorstellun-
gen ausmachen lassen (vom Bruch 2005a, S. 53).

Literatur: Schultz 2011c, S. 99-153; Henniges 2015, S. 1309-1351.
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Im Sommer 1885 ereilte Penck schließlich der ersehnte Ruf auf einen Lehrstuhl, der ihn 
von der unangenehmen Aussicht auf eine langwierige und unsichere Privatdozentur 
befreite. Die Unberechenbarkeit akademischer Karrieren, die den Weg zum Ordinariat 
über die Risikopassage einer unbesoldeten Privatdozentenstelle oft zu einem langwieri-
gen akademischen Hasard machten, stellte sich für den jungen Privatdozenten nun nicht 
mehr. Allerdings enthielt der Ruf einen größeren Wermutstropfen, da ihn der „allmäch-
tige“ Ministerialrat im preußischen Kultusministerium Friedrich Althoff (1839-1908) 
nach Königsberg in Ostpreußen holen wollte, das an der nordöstlichen Peripherie des 
Deutschen Reiches lag – fern von seinem Hauptarbeitsgebiet den Alpen.1364 Die Situati-
on schien sich zu überschlagen, als Penck nur wenige Stunden, nachdem er bereits die 
verbindliche Zusage für das Ordinariat in Königsberg an das preußische Kultusministe-
rium gesandt hatte, einen Ruf auf den vakanten Lehrstuhl von Friedrich Simony in Wien 
erhielt. Ein rascher Versuch Althoff umzustimmen, schlug zunächst fehl. Dennoch gelang 
es Penck mit Unterstützung von Ferdinand von Richthofen, der sich in einem Brief für 
seinen jungen Münchner Kollegen eingesetzt hatte, den preußischen Ministerialrat wäh-
rend eines persönlichen Gesprächs in Berlin davon zu überzeugen, ihn nach Wien ziehen 
zu lassen.1365 

Als ausschlaggebendes Argument gegenüber Althoff erwies sich die Nähe zu seinem 
Hauptforschungsgebiet, den Alpen. Darüber hinaus lagen die Motive für Penck selbst in 
der verlockenden Aussicht begründet, den Einstieg gleich auf einen Lehrstuhl an der 
renommierten Wiener Universität zu nehmen, die neben der Berliner Universität als Be-
rufungsziel für viele Wissenschaftler normalerweise den Höhepunkt der akademischen 
Karriere bedeutete. Auch die Möglichkeit in einer wissenschaftlich und gesellschaftlich 
im	Aufbruch	befindlichen	Metropole	mit	einer	Reihe	ebenso	einflussreicher	wie	innova-
tiver Geowissenschaftler, wie Julius Hann, Melchior Neumayr, Gustav Tschermak sowie 
allen voran Eduard Suess, inter pares zusammenzuarbeiten, war ein entscheidendes Mo-
tiv.1366 Die Münchner Fakultät drückte zwar ihr Bedauern darüber aus, „daß die hiesige 
Universität eine so vorzügliche Lehrkraft“ verliere „und das nun ein Fach unvertreten sein“ 
würde, „das zu einer großen Universität wie München nicht fehlen sollte“.1367 Allerdings 
blieben diese Worte nur Lippenbekenntnisse, denn die Fakultät hatte es trotz des bekun-
deten Interesses für die Schaffung eines geographischen Lehrstuhls versäumt, aktiv zu 
werden und einen geographischen Lehrstuhl zu etablieren. Abgesehen von der späteren 

1364 Zum Berufungsverfahren im Einzelnen, vgl. Engelmann 1983, S. 102 f. Zur Biographie und zum Wirken von Friedrich 
Althoff,	siehe:	vom	Brocke	1991.

1365	 von	Richthofen,	Ferdinand	an	Friedrich	Althoff,	Leipzig,	8.07.1885,	Bl.	30-31,	VI.	HA,	Nl	Althoff,	Abt.	B,	Nr.	152,	Bd.	2,	
Bl.	112-113,	GStA-PK.	Siehe	auch:	Engelmann	1983,	S.	103.

1366	 Penck,	Albrecht	an	Friedrich	Althoff,	München,	20.06.1885,	Bl.	114-115;	Penck,	Albrecht	an	Friedrich	Althoff,	
München,	23.06.1885,	Bl.	110-111;	Penck,	Albrecht	an	Friedrich	Althoff,	München,	23.06.1885,	Bl.	112-113;	Penck,	
Albrecht	an	Friedrich	Althoff,	München,	26.06.1885,	Bl.	114-115;	Penck,	Albrecht	an	Friedrich	Althoff;	München,	
24.07.1885,	Bl.	116-117,	VI.	HA,	Nl	Althoff,	Abt.	B,	Nr.	143,	Bd.	1,	Bl.	112-113,	GStA-PK.	Siehe	auch:	Penck	1943,	5	f.;	
Engelmann 1983, S. 103.

1367 Das Dekanat der philosophischen Fakultät Sektion II an den akademischen Senat, 23.06. 1885, Acten des k. akad. 
Senats	der	Ludwig-Maximilians-Universität	München.	Betreffend	Albrecht	Penck,	Privatdocent,	Universitätsarchiv	
München E-II-2656.
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Lehrtätigkeit des als Privatdozenten lehrenden Geologen und Geographen Edmund Nau-
mann, sollte sich an diesem Umstand für mehr als dreißig Jahre auch nichts ändern.1368

11.2 Die „Wiener Schule“ der Physischen Geographie1369

Mit der Berufung an die Wiener Universität ergab sich die günstige Situation, dass der 
neu berufene Ordinarius nicht das ganze Aufgabengebiet der Geographie behandeln 
musste. Der Lehrstuhl wurde geteilt, was sich als vorteilhafte Lösung erwies, da Penck 
den Lehrstuhl für Physische Geographie erhielt, während Wilhelm Tomaschek (1841-
1901) den Lehrstuhl für Historische Geographie übernahm.1370 Als Penck seine Professur 
in Wien antrat und das neu erbaute Hauptgebäude am Ring bezog, galt der gerade einmal 
siebenundzwanzigjährige Ordinarius unter seinen bedeutend älteren Kollegen zunächst 

1368	 Siehe:	Shimazu	2012,	S.	1-6;	Seibold	&	Seibold	1993,	S.	601-603.	Erst	1906	wurde	Erich	von	Drygalski	auf	ein	Ordina-
riat für Geographie an die LMU München berufen. Siehe: Louis 1969, S. 21-50.

1369	 Einige	Teile	von	diesem	und	dem	folgenden	Kapitel	wurden	von	mir	bereits	in	einem	Aufsatz	veröffentlicht.	Henniges	
2014, S. 147-170.

1370 Penck 1891b, S. 10; Penck 1903, S. 1-13.

73

Albrecht Penck im Kreis von ehemaligen Wiener Schülern. Das Foto wurde während des  
18. Deutschen Geographentages in Innsbruck (Sommer 1912) aufgenommen. Links sitzend: 
Albrecht Penck; rechts sitzend: Robert Sieger. Stehend von links nach rechts: Johann Sölch, 
Hugo Hassinger, Norbert Krebs und Alfred Merz. © PFA
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als der „Benjamin“ der Fakultät, der, wie er selbst schrieb, ein „etwas unruhiger Geist“ war, 
der noch anfänglich von Eduard Suess „in seinen besonderen Schutz“ genommen wer-
den musste.1371 Zudem kam, dass er jünger aussah als er war. Im Stil des römischen Ge-
schichtsschreibers Sueton beschrieb sein Bonner Kollege Alfred Philippson den jungen 
Penck als „hohe, […] überschlanke Figur“ mit glatt rasiertem, eindrucksvollem Gesicht, 
„durchdringenden, aber nicht grossen blauen Augen […], schmaler Nase über beweglichem 
dünnlippigem großen Mund“ der „namentlich im Altersschmuck weissen Haupthaares [sei-
ner bedeutend älteren Kollegen, N.H.], in jeder Versammlung“	 auffiel.1372 Sein Äußeres 
versuchte er deshalb nach seinem Wechsel an die Wiener Universität, entsprechend sei-
ner neuen sozialen Stellung anzupassen und ließ sich in seinem bis dahin glatt rasierten 
Gesicht einen gut gestutzten professoralen Vollbart wachsen. Für die Hörer in Wien, die 
zumeist Geschichtsstudenten waren und keinerlei naturwissenschaftliche Grundlagen 
besaßen, stellten die ersten glazialmorphologischen Vorlesungen eine besondere Hürde 
dar. Pencks Schüler Julius Mayer bekannte später, dass „uns alten Semestern, die wir zu-
nächst in der Geologie herzlich schlecht bewandert waren, […] oft bange [wurde] über die 

1371 Penck 1943, S. 14.
1372	 Philippson	1996	[1942-1945],	S.	476.

74

Das „Simony Zimmer“ im Geographischen Institut der Universität Wien. Die von Friedrich Si-
mony begonnene und von Albrecht Penck erweiterte Lehrsammlung. Im Vordergrund zu sehen; 
verschiedene Reliefmodelle des alpinen Hochgebirges, im Hintergrund an der Wand, eine 
idealtypische Landschaftsdarstellung eines Gletschers sowie ein geologischer Querschnitt. 
Quelle: Penck 1898a
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Unmenge von »Eis« und »Schotter«“, mit denen ihr akademischer Lehrer sie in den ersten 
Vorlesungen traktierte.1373 

Exkurs 14: Wiener und Berliner Schüler (1885-1926)
 
Eduard Brückner (1862-1927) Fritz Machatschek (1876-1957)
Jovan Cvijic (1865-1927) Emmanuel de Martonne
Giotto Dainelli (1878-1968) (1873-1955) 
Adolf E. Forster (1868-1939) Alfred Merz (1880-1925)
Gustav Götzinger (1880-1969) Heinrich (Heinz) Michaelsen1374

Alfred Grund (1875-1914)  (1882-1915)
Fritz	Haefke	(1896-1980)	 Eugen	von	Romer,	später
Erwin Hanslik (1880-1940) Eugeniusz Romer (1871-1954)
Hugo Hassinger (1877-1952) Stephan Rudnyckyj (1877-1937)
Franz Heiderich (1863-1926) Ludomir von Sawicki (1884-1928)
Norbert Krebs (1876-1947)  Otto Quelle (1879-1959)
Johann Sölch (1883-1951)  Johan Evert Rosberg (1864-1932) 
Hermann Lautensach (1886-1971) Robert Sieger (1864-1926)
Herbert Lehmann (1901-1971) Erich Wunderlich (1889-1945)
Otto Lehmann (1884-1941)  Naomasa Yamasaki (1870-1929)
Herbert Lembke (1905-1983)
Herbert Louis (1900-1985) 

Literatur: Henniges 2014, S. 147-170.

Dennoch verstand es Penck mit der Zeit, seinen Studenten durch einen systematisierten 
praxisnahen Unterricht nicht nur geomorphologische Problemstellungen näher zu brin-
gen, sondern sie auch für das Fach zu begeistern, so dass im Laufe weniger Jahre nicht 
nur die Hörerzahl stetig von zunächst zwanzig auf schließlich zweihundert Hörer wuchs, 
sondern sich auch viele Studenten entschieden, bei ihm zu promovieren. Von den Dokto-
randen, die erfolgreich seine „Schule“ durchliefen, wurden nicht wenige selbst auf wichtige 
Lehrstühle im In- und Ausland berufen, so dass bereits gegen Ende seiner Lehrtätigkeit in 
Österreich von der „Wiener Schule der physischen Geographie“ gesprochen wurde.1375 Die 

1373 Mayer 1906, S. 225.
1374 Heinz Michaelsen ist vermutlich besser bekannt unter dem Namen „Peter Moor“. Michaelsens Erinnerungen an den 

Aufstand	der	Herero	und	den	anschließenden	Völkermord	an	der	indigenen	Bevölkerung	wurde	von	Gustav	Frenssen	
in dem Roman Peter Moors Fahrt nach Südwest	(1906)	verarbeitet. Siehe: Penck 1943, S. 25 f. 

1375	 Nicht	immer	ist	klar,	wer	zu	einer	wissenschaftlichen	Schule	gehörte	und	nach	welchen	Kriterien	ein	Schüler	abzu-
grenzen ist. Gehörte hierzu ein Student, ein Doktorand oder Habilitand, ein Assistent oder auch nur ein Rezipient, ein 
Hörer oder auswärtiger Exkursionsteilnehmer, der sich bestimmte Ideen und Verfahren aneignete? Auch hier stellt sich 
die Frage der Selbst- und Fremdzuschreibung, da es sowohl Personen gab, die sich selbst als „Schüler“ bezeichneten 
(z.B.	Walter	Behrmann),	ohne	später	dazu	gerechnet	zu	werden,	bzw.	von	Penck	als	solche	benannt	wurden,	ohne	
dass	diese	sich	selbst	als	solche	empfunden	haben	mögen	(wie	z.B.	Emanuel	de	Martonne).	Für	Hinweise	danke	ich	
an dieser Stelle Heinz Peter Brogiato.
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Gründung einer wissenschaftlichen Schule war ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, 
das Albrecht Penck auf eine Ebene mit seinem Kollegen Ferdinand von Richthofen stellte, 
wobei es sich keineswegs um eine posthume Fremdzuschreibung späterer Generatio-
nen, sondern bereits um eine zeitgenössische Bezeichnung handelte.1376

Wenn man den Begriff der „wissenschaftlichen Schule“ nicht nur in seiner negativen 
Auslegung, bezogen auf den informellen Kommunikationszusammenhang, auf „Zitati-
onskartelle“, „Klüngelsysteme“, „Sekten“ oder „invisible colleges“ reduzieren möchte, ist 
diese Bezeichnung in erster Linie als eine „generationenübergreifende Kommunikati-
onsgemeinschaft mit besonderer kognitiver und sozialer Kohärenz“ zu verstehen.1377 In 
diesem Sinne basierte die „Wiener Schule“ auf einer sozialen Hierarchie, die auf eine mit 
speziellen intellektuellen und organisatorischen Fähigkeiten ausgestattete Gründerge-
stalt (Penck) ausgerichtet war. Sie besaß ein eigenständiges Forschungsprogramm, ge-
meinsame kognitive Ziele und Wissensansprüche, einen annähernd übereinstimmenden 
Konsens an Normen, Werten, Methoden und Konzepten sowie eine enge Bindung der 
Schüler an die methodologischen Prämissen und Verfahren ihres Lehrers.1378

Um sowohl die Richthofen- als auch die Penck-Schule charakterisieren zu können, ist 
es zunächst notwendig, die beiden „Gründergestalten“ als Lehrer gegenüberzustellen. 
Die posthumen Urteile über die Lehre und die Führungsqualitäten beider Forscher könn-
ten hierzu nicht unterschiedlicher sein. Der Münchner Geograph und von Richthofen-
Schüler Erich von Drygalski verglich von Richthofens Schule mit „einem Baum, der seine 
Äste und Zweige nach allen Seiten sich frei entwickeln liess […], die von Penck [mit] einer 
starren Pyramide, deren Wände das Innere zusammenhalten und die Kräfte in der Spitze 
ausstrahlen lassen“.1379 Nicht ganz unkritisch gegenüber seinem ehemaligen Lehrer er-
klärte hingegen der von Richthofen-Schüler Alfred Philippson im indirekten Vergleich 
mit Penck, dass alles „an Richthofens Schule […] für selbständige Naturen geeignet [war]; 
der Drill fehlte“.1380 Dieser wurde zwar als ein entscheidendes Kriterium der Penck’schen 
Lehre sowohl im Positiven als auch im Negativen angesehen. Allerdings weigerten sich 
die späteren Penck-Schüler, seine Lehre allein darauf zu reduzieren, weshalb, z.B. Pencks 
Schüler Herbert Lehmann klar hervorhob, dass, wenn „es schon eine »Berliner Schule«“ 
gegeben habe, „so gewiß nicht im Sinne einer dogmatischen Lehrmeinung oder eines me-
thodischen Gebäudes, sondern einer naturwissenschaftlich strengen, jedes autoritative 
Dogma und jede bloß überkommene, eher verschleiernde als fördernde Terminologie ab-
lehnenden Schulung in Beobachtung und logischer Beweisführung […]“.1381 

Welche von diesen Einschätzungen war nun zutreffend? Während in der Geographie-
geschichtsschreibung Ferdinand von Richthofen wie vor ihm schon Alexander von Hum-
boldt nach seinem Tod zum Musterbeispiel des geographischen Feldforschers per excel-

1376	 Vgl.	Sieger	1907,	S.	XXI.
1377	 Zum	Begriff	„Schule“,	vgl.	im	Folgenden:	Klausnitzer	2005,	S.	31-64,	siehe	auch:	Crane	1972.
1378	 Vgl.	Klausnitzer,	2005,	S.	31-64.
1379	 von	Drygalski,	Erich:	Von	Berlin	nach	München,	Kap.	07,	S.	9,	Nl	Erich	von	Drygalski,	Autobiographie,	K	470	z5,	lfd.	Nr.	

629-640, IfLA. 
1380 Philippson 1920, S. 267.
1381 Lehmann 1965, S. 4.
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lence erkoren wurde, spielte er in der praktischen Ausbildung von Geographen zeit seines 
Lebens nahezu keine Rolle.1382 Zwar war von Richthofen ein überragender Feldforscher, 
der vor allem durch seine Beobachtungsanleitungen in seinem Führer für Forschungsrei-
sende (1886) und auch durch vorbereitende Gespräche inspirierend auf seine Schüler 
wirkte, praktische Felderfahrung mussten sich die Schüler jedoch selbst aneignen, was 
sowohl als Freiheit als auch ein „Sich-selbst-überlassen“ empfunden werden konnte.1383 
Sein Schüler Alfred Philippson schrieb 1920: „Ein schwerer Mangel an R. s Lehrtätigkeit 
war das völlige Fehlen [Herv. i. Orig.] der Anfängerübungen und der Ausbildung in den 
technischen Hilfszweigen der Geographie. Von geographischen Aufnahmen, Kartenprojek-
tion, Kartenzeichnen, Kartenlesen, Landschafts- und Profilzeichnen bekamen seine Schüler 
nichts zu hören und zu sehen! R., der sich selbst ohne Anleitung zum vortrefflichen Zeichner 
entwickelt hatte, verwies auch seine Schüler in dieser Hinsicht auf Selbsthilfe. An diesem 
Mangel ihrer Ausbildung haben alle Richthofenschen Schüler im späteren Leben zu Leiden 
gehabt. […] Noch verwunderlicher war es, daß R., der große Reisende, keine Exkursionen 
[Herv. i. Orig.] führte oder veranstaltete. So sehr er uns immer wieder auf die eigene Beob-
achtung als Grundlage jeder geographischen Arbeit hinwies, uns zu eigenen Studien- und 
Forschungsreisen ermahnte, und besonders den Besuch der Alpen als notwendige Voraus-
setzung empfahl – er selbst ist nie mit uns hinausgegangen. […] Überhaupt scheint R. nach 
seinen langen Wanderjahren eine gewisse Reisemüdigkeit ergriffen zu haben.“1384 

Von Richthofens Studenten mussten für ihre praktische Ausbildung daher auf die 
Exkursionen	der	Geologen	zurückgreifen,	bei	denen	die	Morphologie	aber	häufig	etwas	
zu kurz kam.1385 Im Gegensatz zum reisemüden von Richthofen entfaltete der ebenso 
junge wie umtriebige Albrecht Penck mit Beginn seiner Lehrtätigkeit eine geradezu un-
gebremste Aktivität, durch die er die geographische Lehre in praxi auf feste Grundlagen 
stellte. Wenn es daher ein konkretes Vorbild für den Feldforscher in der geographischen 
Ausbildung in jener Zeit gab, das sich nicht auf historische Ideale oder mündliche bzw. 
schriftliche Hinweise beschränkte, sondern aktiv zur Feldforschung anleitete, so war es 
nicht Ferdinand von Richthofen, sondern Albrecht Penck. Nichts wurde bei dem Entwurf 
seines Lehrprogramms dem Zufall überlassen. Neben dem Schreiben von Lehrbüchern, 
wie die Länderkunde Das Deutsche Reich (1887) und die zweibändige Morphologie der 
Erdoberfläche (1894), welche als das erste systematische Lehrbuch der deutschsprachi-
gen Geomorphologie gilt, wurden von Anfang an angeleitete Exkursionen, Geländearbei-
ten und praktische Übungen durchgeführt, in denen die Studenten den Umgang mit In-
strumenten und Karten im Gelände erlernten. Unter denjenigen Hochschulgeographen, 
die Exkursionen betrieben, zur Beobachtung im Gelände anleiteten und den Umgang mit 
Karten schulten, war Penck um die Jahrhundertwende sicherlich nicht der einzige. Auch 
dass er als erster solche Lehrveranstaltungen regelmäßig anbot, kann nicht als histori-

1382 Zum folgenden: Wardenga 2007b, S. 313-332.
1383 Siehe hierzu exemplarisch: Passarge, Siegfried: Aus Achtzig Jahren. Eine Selbstbiographie, o.J., S. 73 und 87 f., Nl 

Siegfried	Passarge,	Kasten	580,	Sig.	4,	IfLA.
1384 Philippson 1920, S. 266 f.
1385	 Philippson	1996	[1942-1945],	S.	221,	248.
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sches Alleinstellungsmerkmal gewertet werden, um die Bedeutung seiner Schule und 
seiner Person zu erklären.1386

Der entscheidende Unterschied, der Penck von seinen Kollegen abgrenzte und ihn 
als Lehrer in den Augen vieler, die bei ihm studierten, so einzigartig machte, war viel-
mehr die Art und Weise, wie er seine Lehre betrieb. Während andere Geographen ent-
weder	gar	keine	Exkursionen	anboten	oder	in	späteren	Jahren	bei	sporadischen	Ausflü-
gen, wie Walter Behrmann schrieb, bestenfalls nur „ein Hinaustragen der Vorlesung ins 
Gelände“1387	betrieben,	führte	Penck	auf	seinen	regelmäßigen	Ausflügen	die	Studenten	
in die praktische Arbeit der Feldkartierung ein, erläuterte den Umgang mit den dafür 
notwendigen Instrumenten und versuchte zu einem forschenden Verstehen anzuleiten, 
indem er die Genese der morphologischen Formen erklärte. Im Mittelpunkt von Pencks 
Exkursionsdidaktik stand nicht einfach nur die Vermittlung von Faktenwissen, sondern 
die Sensibilisierung für „bestimmte Probleme“, die wiederum mit „gewisse[n] Orte[n]“ 
verbunden waren.1388 Um Lösungswege aufzeigen, erläuterte er an verschiedenen Auf-
schlusspunkten die geologische Struktur und an konkreten rezenten Beispielen die Wir-
kungsweise	 der	 formbildenden	 Agentien	 wie	 fließendem	Wasser,	 Gletschereis,	 Wind	
oder tektonischen Kräften. Schließlich setzte er die gemachten Beobachtungen wiede-
rum ins Verhältnis zur Genese der vor Ort sichtbaren morphologischen Formen. Hierzu 
verknüpfte er die von den Studenten bereits wahrgenommenen Gestalten ganz bewusst 
mit aktuellen Forschungsfragen, konfrontierte sie mit Widersprüchen, verschiedenen 
Bildungshypothesen, verteilte praktische Aufgaben zur Beobachtung und Messung, 
schlug Vergleiche vor mit dem, was an anderer Stelle oder auf der Karte bereits gesehen 
worden war, und verwickelte die Studenten dabei im Angesicht der Landschaftsformen 
in Diskussionen über deren Bildungsursachen. 

Auch seine Vorlesungen wirkten auf die Hörer lebendig. Penck war während des Vor-
trages in ständiger Bewegung, während seine Erläuterungen von einer Vielzahl visueller 
Medien,	wie	Wandkarten,	Tafeln,	Fotografien,	Profilen	und	Lichtbildern	umrahmt	wur-
den. Der Journalist und Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer (1881-1960) schil-
derte Pencks anregende Lehrweise in einer Reihe über Berliner Gelehrtenköpfe. 

„Er erzählte, wie ihn sein eigener Lebensweg zu den Alpen geführt, wie er vor zwanzig 
Jahren von München, später von Wien aus das Gebirge erforscht habe, wie er durch wis-
senschaftliche Preisfragen zur Behandlung des Themas angeregt worden sei; er pendelte 
erklärend zwischen der bekannten braunen Alpenkarte und der bunten geologischen Dar-
stellung hin und her. Er entwarf vielfarbige Tafelskizzen und demonstrierte die Schichtung 
der Gesteine an aufeinandergelegten Heften und Büchern – es war kein toter oder nur lek-
türeartiger Punkt in dem langen gelehrten Vortrag.“1389 

1386 Der Geologe Wilhelm Deecke erwähnt in seinem Nachruf auf den Greifswalder Geographen Rudolf Credner, dass 
dieser	bereits	ab	den	1880er	Jahren	jeweils	zu	Pfingsten	regelmäßige	Exkursionen	anbot.	Vgl.	Deecke	1908,	S.	595.

1387 Behrmann 1944, S. 3
1388 Penck 1906a, S. 9.
1389	 Aus	Viktor	Klemperers	Berliner Gelehrtenköpfe, zitiert nach Ricek 1908, S. 23.
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Ohne Zweifel verdankte Penck die ersten Impulse zur Ausgestaltung seiner Lehre sei-
nem ehemaligen Lehrer und Vorgesetzten Hermann Credner bzw. seinen Erfahrungen 
als kartierender Geologe in den Geologischen Landesaufnahmen von Sachsen und Bay-
ern. Die positiven und negativen Erfahrungen, die er dort machte, sollten ihn sein Leben 
lang prägen.1390 Gleichwohl hatte Credner wenig Neigung dazu, mit seinen Studenten 
konkurrierende Hypothesen bzw. historische Bildungsursachen zu diskutieren, sondern 
gab stattdessen die Ziele vor, denen die Studenten streng zu folgen hatten.1391 Allerdings 
erhielt Penck neben Credner durchaus auch Inspiration und Anleitung im Feld von ande-
ren Forschern, die er später ebenso als seine „Lehrer“ bezeichnen sollte. Auf den gemein-
samen Exkursionen mit Eduard Suess in Österreich und Italien (1876) sowie später auch 
mit James Geikie in Schottland (1883) und William Morris Davis in den USA (1898) lern-
te Penck die weiträumige regionale Betrachtungsweise und den historisch-genetischen 
Ansatz kennen, der auch von von Richthofen in China praktiziert wurde. Im Gegensatz zu 
seinem autoritären Leipziger Lehrer lernte er bei diesen beiden Forschern, das Gesehe-
ne	nicht	nur	in	seiner	Lage	und	Ausprägung	exakt	zu	beschreiben	und	zu	klassifizieren,	
sondern mittels kritischer Erörterung, regionaler Vergleiche und Überprüfung verschie-
denster Bildungshypothesen aus seiner Entwicklungsgeschichte heraus zu deuten. All 
diesen Forschern zollte Penck in verschiedenen Formen Tribut, ohne in unkritischer 
Weise das genaue Ebenbild des jeweils einen „Meisters“ zu werden. Vielmehr bildete 
sich	durch	Aneignung	und	Modifikation	verschiedener	Praxis-	bzw.	Denkstile	über	die	
Jahre ein eigener Lehr- und Forschungsstil heraus, der wortwörtlich „Schule machen“ 
sollte.1392 

Trotz einer zu hohen und wenig klangvollen Stimme mit leicht sächsischem Unterton 
galt Penck als hervorragender Redner, der die Hörer durch sein charismatisches Auftre-
ten gefangen nahm.1393 „Penck sah und sieht seinen Hauptberuf eben im geographischen 
Lehrer“, schrieb sein Schüler Walter Behrmann 1928, „nicht der Geheimrat, sondern der 
Professor will er sein, der als »Bekenner« seiner Wissenschaft diese seinen aufnahmefä-
higen Jüngern näher bringt. Ich möchte fast meinen, diese Wirkung auf seine Schüler ist 
nachhaltiger als alle großen Forschungsresultate, die er in seinem Leben der Wissenschaft 
geschenkt hat“.1394 Alfred Philippson bemerkte hingegen, dass es vielen Studenten und 
selbst	Kollegen	schwer	fiel,	 „sich seiner suggestiven Rednergabe gegenüber, auch in der 
Diskussion, ein kühles Urteil zu bewahren“.1395 Wie auch Hermann Credner sprach er wäh-
rend der Vorlesungen frei und legte größten Wert auf plastische Beschreibungen, band 

1390 „Ich lese in diesem Semester »Physikalische Geographie«, was mir viel Vergnügen bereitet, wenngleich der Unterricht 
vor 20 Bänken und 3 Hörern zu predigen, an sich nicht gerade erfreulich ist. […	] Ich habe […]	mit Freude gehört, 
dass Sie nach wie vor in derselben anregenden Weise Mittel- und Erzgebirge Ihren Hörern zeigen, und es weckte sich 
dadurch manche schöne Erinnerung bei mir. Hoffentlich ist es mir einmal vergönnt, Ihnen in Praxi den Dank für die 
Einweihung in die Geologie Sachsens dadurch abzudanken, dass ich Ihnen unsere hiesigen Moränen und was darum 
und daran hängt, zeige.“	Penck,	Albrecht	an	Hermann	Credner,	München,	03.12.1882,	Sig.	A	70,	Betreff:	Penck	u.a.,	
Akten der Geologischen Landesuntersuchung Sachsen, Bd. I. 1872-1882, GA-LfULG.

1391 Vgl. Etzold 1913, S. 28.
1392 Vgl. Penck 1943, S. 6.
1393	 Fechter	1948,	S.	375;	Philippson	1996	[1942-1945],	S.	475	f.
1394 Behrmann 1928/1929, S. 201 f. 
1395	 Philippson	1996	[1942-1945],	S.	475	f.
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aber im Gegensatz zu seinem ehemaligen Lehrer bevorzugt Lichtbilder und Karten in 
die Vorlesungen mit ein.1396 Auch die systematische Ausbildung auf den vielen Exkursi-
onen und die Streitgespräche im Gelände während der Kartierungsarbeiten für die Lan-
desaufnahmen hatte Penck verinnerlicht. Die Schulung zur Beobachtung wurde deshalb 
nicht nur durch Begehung einzelner Aufschlusspunkte betrieben, sondern mit größeren 
weiträumigen Übersichtsbegehungen verbunden, bei denen die Studierenden von dem, 
was sie an typischen bzw. atypischen Landschaftsformen an einer Stelle gesehen hatten, 
schließlich an anderer Stelle unter anderen Bedingungen nochmals beobachten konnten, 
so dass sie regionale morphologische Unterschiede und Gemeinsamkeiten sehen lernten 
und daraus Rückschlüsse auf die Entstehung einzelner Landschaftsformen ziehen konn-
ten.1397 

In Pencks Unterricht sollten die Studierenden nicht bloß Vorlesungen hören, „sondern 
sich auch in den einzelnen Wissenschaften üben“, weshalb „die Technik des wissenschaftli-
chen Studiums und Darstellung geübt“ wurde.1398 Von Anfang an wurden die zukünftigen 
Geographen in den Seminaren, Übungen und Exkursionen einem intensiven Training von 
Augen und Kopf sowie Händen und Beinen unterzogen. In den Übungen mussten sie das 
Zeichnen von Karten trainieren und „typische“ Formen an Bildern und Reliefmodellen 
wiedererkennen. Diese Form der Ausbildung, welche noch heute Bestandteil der geo-
graphischen Ausbildungspraxis ist, war in den Jahrzehnten vor der Jahrhundertwende 
noch keineswegs an allen Geographischen Lehrstühlen üblich. Um ein effektives Training 
zu gewährleisten, wurden in Wien und später auch in Berlin umfangreiche Lehrsamm-
lungen angelegt. Penck versorgte sein Institut ständig mit neuen Spezialkarten, Licht-
bildern,	Landschaftsfotografien	und	Gesteinsproben	möglichst	vieler	charakteristischer	
Gebiete, deren Sammlung er auf seinen vielen Reisen durch Ankäufe und Schenkungen 
ständig erweiterte. Dabei kam ihm der glückliche Umstand zugute, dass ihm sein Vorgän-
ger Friedrich Simony als Grundstock seine umfangreiche Sammlung an Karten, Bildern 
und Reliefmodellen einschließlich seiner Privatbibliothek hinterlassen hatte.1399 Das we-
sentliche Element der geographischen Ausbildung am Wiener Institut waren aber die 
angeleiteten Exkursionen, die in dieser regelmäßigen Form um die Jahrhundertwende 
noch eher eine Ausnahmeerscheinung als die Regel waren. 

11.3 „Augen öffnen“: Die geographischen Exkursionen 
 und die Schulung zur Beobachtung 

Für Exkursionen boten das Wiener Umland und die nahgelegenen Alpen eine Fülle unter-
schiedlichster geographischer Gegensätze und Anschauungsobjekte. Zumeist führte Penck 
die Erstsemester in einem eintägigen Initiationsritus auf den Kahlenberg bei Wien, wo er 

1396 Penck, 1889b, S. 191-194; Penck 1943, S. 6; Penck, Albrecht an den Minister für geistliche, Unterrichts- und Medizinal 
– Angelegenheiten, Berlin 11. Juli 1906, Bl. 284-295, Das Geographische Institut der Universität zu Berlin I. HA Rep. 
76	Kultusministerium,	V	a,	Sekt.	2,	Tit.	X,	Nr.	125,	Bd.	1,	GStA-PK.

1397 Behrmann 1944, S. 4.
1398 Penck 1890/1891, S. 459.
1399 Penck 1890/1891, S. 457; Penck 1898b, S. 320-323.
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ihnen in einer panoramatischen Gesamtschau die Augen für die Vielfalt der verschiedenen 
geographischen Probleme zu „öffnen“ versuchte.1400 Bereits vorab vergab Penck im Verlauf 
des Sommersemesters eine Reihe von Seminarvorträgen und ging mit den Studenten zu-
meist im Frühjahr auf einige kleinere Exkursionen in die nähere Umgebung, wo er „prak-
tische Vorübungen hinsichtlich der Ausrüstung sowohl als der Marschtüchtigkeit im Hochge-
birge“ abhielt.1401 Den eigentlichen Höhepunkt der Lehre stellten die alljährlichen großen 
Sommerexkursionen dar. Während in den ersten Jahren nur zwei- bis dreitägige Exkursi-
onen zumeist in die näheren Alpen durchgeführt wurden, konnte Penck gegen Ende der 
1890er Jahre die Exkursionen mithilfe staatlicher Zuschüsse auf mehrere Wochen aus-
dehnen, und auch Reisen in entferntere Gegenden der k.u.k. Monarchie durchführen, wie 
Südtirol, Trentino, Istrien, Bosnien, Herzegowina, Dalmatien, Böhmen, Mähren, Schlesien 
und Ungarn. Allerdings wurde der Osten der Monarchie (Galizien und Siebenbürgen), wie 

1400 Penck 1906a, S. 10.
1401 Angerer 1899, S. 1.

75

Albrecht Penck demonstriert seinen Studenten auf einer Exkursion in den Zillertaler Alpen auf 
dem verlassenen Boden des Hornkees die herausbrechende Wirkung der Glazialerosion im 
Gneis, 08.08.1909.
Quelle: Behrmann 1944, Tafel 2, nach S. 8
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Penck zu seinem späteren 
Bedauern feststellen musste, 
nicht bereist.1402

Jede Exkursion wurde vorab 
durch ein einführendes Se-
minar vorbereitet, in denen 
die geologischen, klimati-
schen und ethnographischen 
Verhältnisse behandelt wur-
den.1403 Hierfür mussten die 
Studierenden nach Abspra-
che mit ihrem Lehrer über 
einzelne Regionen oder spe-
zielle wissenschaftliche Pro-
bleme referieren und auch 
nach Beendigung der Exkur-
sion Bericht erstatten. Die 
Exkursion selbst wurde nach 
einem „mühsam entworfenen 
Plan“ ausgeführt, der wenig 
Abweichung zuließ.1404 Vor 
Beginn der Reise erhielt je-
der Teilnehmer die Spezial-
karten des betreffenden Ge-
bietes, den hektographierten 
Reiseplan und wurde mit 
bibliographischen Litera-
turlisten über das Reiseziel 
informiert. Während der Ex-
kursionen wurden allerlei wissenschaftliche Instrumente, Karten und statistische Tabel-
len mitgeführt. Zudem bestimmte Penck ein oder zwei Protokollführer, die die wissen-
schaftlichen Ergebnisse und Beobachtungen aufzeichneten und deren Aufzeichnungen 
am Ende der Reise, nach Begutachtung von Penck, publiziert wurden.1405 

Penck ließ die Teilnehmer bei allen interessanten Vorkommnissen halt machen, um 
das Gesehene zu besprechen. Neben den zentralen Fragen zur Entstehung der morpho-
logischen Formen, die bei ihm fast immer im Mittelpunkt standen, wurden u.a. auch As-
pekte wie Gesteine, Boden, Vegetation, Wetterphänomene, Fließgeschwindigkeiten von 

1402	 Eine	Auflistung	der	Exkursionen	und	Inhalte	des	Wiener	Geographischen	Instituts	zwischen	1886	und	1903	findet	sich	
in: Branky 1905, S. 65-72.

1403	 Vgl.	Die	Karstexkursion	1897,	S.	2	f.
1404 Penck 1899b, S. 80.
1405 Penck 1899b, S. 75-80.

76

Albrecht Penck steht mit einem Studenten gefährlich nah am 
Rand der Gletscherspalte des Hornkees in den Zillertaler 
Alpen (Österreich), 08.08.1909.
Quelle: Behrmann 1944, Tafel 1, nach S. 8



431

Die „Schule der Beobachtung“ und die Formierung der geographischen Praxiskultur in Wien und Berlin

Gewässern sowie die Bewegung bzw. Wirkung von Gletschern und eher am Rande auch 
Fragen zur Siedlungsweise des Menschen in Abhängigkeit von Boden und Klima erör-
tert. Von den mitgenommenen Instrumenten erlernten die Studenten den Umgang mit 
dem prismatischen Kompass, dem Entfernungsmesser, das Messen der Streich- und Fall-
richtung von Gesteinsformationen, Höhenmessungen mit dem Barometer, den Umgang 
mit Thermometer und Siedeapparat, die Aufnahme mit Sextanten und Theodoliten zum 
Zweck der trigonometrischen und astronomischen Vermessungen, vor allem aber die 
Methoden der geographisch-geomorphologischen Geländeaufnahme, wie dem Lesen, 
Auswerten, Kritisieren und Zeichnen topographischer und geologischer Karten, karto-
graphische Routenaufnahmen das Anfertigen von Karten- und Landschaftsskizzen sowie 
geologischen	Profilen.1406

Die Exkursionen waren von der Organisation, Länge und vor allem der Art und Wei-
se der didaktischen Vermittlung ein innovatives Element, das auch Vorbildwirkung auf 
andere Geographische Institute hatte. Solch strukturierte Ausbildungsverfahren mit for-
schungszentrierten Seminaren, Übungen und Exkursionen, die im Gegensatz zum passiven 
Zuhören der Vorlesungen ein aktives „Lernen des Lernens“ einforderten, waren zu Pencks 
Zeit keineswegs überall eine Selbstverständlichkeit.1407 Vor allem regelmäßige Exkursi-
onen fanden in der Geographie erst mit der Berufung der ersten Generation von Penck-

1406 Penck 1891b, S. 14; Branky 1905, S. 65-72.
1407	 vom	Bruch	2002,	S.	524	ff.

77 a, b

Exkursion mit Studentinnen und Studenten nach Österreich, 1922. Obere Reihe, erster von 
links Albrecht Penck, dritter von links Walter Behrmann, vierter von links Hermann Lautensach, 
untere Reihe, als letzter Herbert Louis. © PFA
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Schülern an den Hochschulen größere Verbreitung, wobei sich seit der Jahrhundertwende 
zunehmend auch die von Richthofen-Schüler in der Einführung solcher Lehrveranstaltun-
gen versuchten.1408 Allerdings waren diese didaktischen Neuerungen nicht grundsätzlich 
neu und nur auf die Geographie beschränkt, sondern gingen einher mit den allgemeinen 
Reformen im akademischen Unterrichtswesen des 19. Jahrhunderts, die aber nicht in al-
len Disziplinen gleichmäßig verliefen. In der Verbindung von Forschung und Lehre folgte 
Penck dem allgemeinen Trend der Zeit, indem er die akademische Lehre durch praktische 
Anleitung zum Beobachten und Kartieren zu einem strukturierten Verfahren machte.1409 

Jede der durchgeführten Exkursionen war für die Teilnehmer eine Herausforderung. 
Das, was Penck an körperlichen Fähigkeiten auf den Exkursionen von sich selbst verlang-
te, forderte er auch von seinen Studenten ein, denn für die Ausbildung zum Geographen 
stellte er nicht nur hohe geistige, sondern auch körperliche Anforderungen, die mit zum 
Teil „beträchtliche[n] Marschleistungen“ bei wechselnder und zum Teil extremer Witte-
rung im alpinen Hochgebirge verbunden waren.1410 Selbst nach dem Austauschjahr des 
amerikanischen Geographen William Morris Davis in Berlin 1908/1909, der in seinen 
Seminaren und auf seinen Exkursionen schnelles Reisen mit der Eisenbahn und dem 
Automobil unter den jungen Geographen populär machte, war es geradezu verpönt, sich 
ausschließlich mit Verkehrsmitteln fortzubewegen. Im schwierigen Gelände und selbst 
bei sommerlich heißen Temperaturen ging Penck auf den Exkursionen deshalb immer 
als erster voran und führte auf diese Weise auch noch im fortgeschrittenen Alter, trotz 
beträchtlich zunehmender Leibesfülle, die wachsende Schar von Studenten, Doktoran-
den, Kollegen und ehemaligen Schüler an, von denen die meisten inzwischen selbst als 
Privatdozenten, Professoren oder Gymnasiallehrer lehrten.1411 

Die Praxis der geographischen Exkursionen war um die Jahrhundertwende in einen 
weitreichenden Diskurs von Körperlichkeit und Maskulinität eingebettet. Auf den Wan-
derungen wurden körperliche Ausdauer, Robustheit, Beständigkeit gegenüber Höhen-, 
Temperatur- und Geländeunterschieden sowie Trinkfestigkeit (!) gefordert. Wer diesen 
Anforderungen nicht standhielt oder sich unachtsam verhielt, an dem haftete der Makel 
der Schwäche. Von einer nicht ungefährlichen Gletscherbegehung auf dem Spielmann-
kees in den Alpen im Sommer 1897 erzählte der Exkursionsbericht von einem Teilneh-
mer, der seine Gletscherbrille vergessen hatte und teils vom Widerschein des Lichtes, 
teils durch Erschöpfung aufgrund der Höhe zusammenbrach: „Ein heftiger Kopfschmerz 
und Schwindel stellten sich ein, die Kräfte erlahmten. Sein einziger Wunsch war, sich auf 
dem Eise niederzulegen und zu schlafen. Auf zwei Bergstöcke, die hinten und vorne je ein 
Teilnehmer abwechselnd trug, gestützt, eigentlich dazwischen hängend, wurde er mit ver-
bundenen Augen fortgeschleppt.“1412 

1408 Sievers 1897, S. 93-96.
1409	 Allgemein	vorbildwirkend	waren	u.a.	Justus	Liebigs	chemisches	Labor	in	Gießen,	aber	auch	das	Historische	Seminar	

von Leopold von Ranke. Siehe: Jarausch 1991, S. 313-345; Pandel 1994, S. 1-31; Lingelbach 2007, S. 172-190.
1410 Mayer 1906, S. 226.
1411 Linemann, Else an Aenny Penck, 28.10. 1967, PFA.
1412 Angerer 1899, S. 27 f.
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Exkursionen waren für Penck lange Zeit reine Männersache. Den ersten Geographiestu-
dentinnen, die mit Beginn des Ersten Weltkrieges vermehrt an die Universitäten ström-
ten, wurde auf den Wanderungen daher zunächst wenig zugetraut. Sie mussten sich 
ständig gegenüber ihren männlichen Kommilitonen beweisen. Nahezu selbstverständ-
lich wurde von ihnen auf einer ersten größeren Exkursion in Thüringen (1915) erwartet, 
dass sie während eines Aufenthaltes in einem Gasthof der Wirtin zur Hand gingen und 
die Männer, wie es bei Penck hieß, alles bekamen, was sie brauchten.1413 Untereinander 
hielten sie sich oft gegenseitig zu „eiserne[r] Selbstdisziplin“ an und versuchten jegliches 
Zeigen von Schwäche zu vermeiden, indem sie die gönnerhaften Angebote der männli-
chen Studenten ausschlugen ihre Rucksäcke zu tragen.1414 Wie Penck seinen Studenten 
frühzeitig beibrachte, sollten auf solch „körperstählenden […] Wanderungen“ wissen-
schaftliche Beobachtung und Alpinismus miteinander verbunden werden, um Körper, 
Geist und Sinne gleichermaßen zu trainieren.1415 Waren diese Leistungen am Tag voll-
bracht,	durften	am	Abend	−	nach	der	Besprechung	der	am	Tag	erarbeiteten	Ergebnisse	
sowie	der	Aufzeichnungen	für	den	Exkursionsbericht	−	den	Penck	häufig	selbst	diktierte	
−	bei	viel	Bier	und	Wein	„fröhliche Geselligkeit bei Sang und heiterer Wechselrede“ Einzug 
halten1416 

Walter Behrmann berichtete, wie es auf den Exkursionen zuging: „Immer legte Penck 
Wert darauf, den jüngeren Schülern nicht als Geheimrat oder Professor, sondern als Ka-
merad gegenüberzutreten, der des Abends oft der Lustigste war, der sich nicht schämte, 
mit uns ohne Bekleidung zu baden, der mit uns sang und trank.“1417 Doch die ungezwun-
gene Atmosphäre hatte klare Grenzen, denn Penck konnte äußerst jähzornig, autoritär 
und verletzend reagieren, wenn jemand seine sorgfältig ausgearbeiteten Pläne durch-
einander brachte. Er achtete penibel darauf, das Programm und den von ihm ausgear-
beiteten Zeitplan genau einzuhalten. Von seinen Studenten erwartete er Pünktlichkeit 
und strengste Disziplin, die er während des gesamten Exkursionsverlaufs durch sein 
eigenes Vorbild vorzuleben versuchte. Die ganze professorale Autorität wurde den Stu-
denten dabei deutlich in eigenwilligen Demonstrationen vor Augen geführt. So machte 
Penck, um den Zeitplan der Exkursion aufrecht zu erhalten, unter anderem wiederholt 
von seiner tatsächlichen oder auch nur vorgeblichen Machtfülle als österreichischer Hof-
rat und preußischer Geheimrat Gebrauch. Gebieterisch erklärte er dann gegenüber den 
autoritätsgläubigen Bahnwärtern an den Zugstationen der Provinznester, dass für den 
„Geheimrat Penck aus Berlin“ und seinen Studenten der nächste durchfahrende D-Zug 
angehalten (!) werden müsse – Aktionen mit denen er nach Auskunft seiner Schüler fast 
immer Erfolg hatte.1418 

1413 Penck 1916b, S. 28.
1414 Linemann, Else an Aenny Penck, 14.06. 1967, PFA.
1415 Penck 1891b, S. 15.
1416 Mayer 1906, S. 226.
1417 Behrmann 1944, S. 3.
1418 Linemann, Else an Aenny Penck, 27.06. 1967, PFA. Die Geschichte wurde von Joachim Marcinek bestätigt, der sich 

auf	seinen	Lehrer	(und	Penck-Schüler)	Fritz	Haefke	beruft.
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Jede Wanderung war zugleich auch ein schonungsloser Ausleseprozess, bei dem der 
Meister den zukünftigen Nachwuchs sowohl auf sein geistiges Vermögen als auch auf 
seine	körperliche	Ausdauer	zu	testen	pflegte.1419	Durch	beiläufige	Fragen	während	der	
Wanderung, aber auch durch die Verteilung verschiedener Aufgaben wurden die Teil-
nehmer fortlaufend auf ihre Tauglichkeit geprüft und danach die Spreu vom Weizen ge-
trennt. Diejenigen Studenten, die dabei besonders herausragende Leistungen zeigten, 
wurden bald darauf eingeladen, ihren akademischen Lehrer auf eine Privatexkursion zu 
begleiten.1420 Über die Jahre blieb die Verehrung des charismatischen Lehrers bei fast 
allen Studenten ungebrochen. Dabei wuchs ein Bewusstsein von Zusammengehörigkeit 
zwischen Lehrer und Schülern, das nicht nur einer kognitiven, sondern auch einer sozi-
alen Kohärenz den Weg ebnete, welche Schüler und Lehrer bis ins hohe Alter verbinden 
sollte und auch später noch als „Schicksalsgemeinschaft“ empfunden wurde.1421

Bei der Schulung zur Beobachtung war die Erziehung zum maßstäblichen Denken 
im Umgang mit Landschaftsformen unterschiedlicher Größenordnung von besonderer 
Relevanz. Ganz nach dem bereits bei der Untersuchung der Glazialgebilde bewährten 
Grundsatz, sollte der Blick des „Schülers immer auf das Große“ gelenkt werden.1422 Hier-
zu führte Penck seine Studenten zumeist auf höher gelegene Aussichtspunkte, um das 
in weiten Zügen vor ihnen liegende Landschaftsbild und seine wesentlichen Formen zu 
erläutern. Durch die angeleitete Beobachtung und den ständigen Vergleich von Karte 
und „realem“ Landschaftsbild sahen sie die Landschaftsobjekte „gleich einem Kartenbil-
de“, wobei es den Teilnehmern bald einleuchtend erschien, dass „wohl manche Erschei-
nung erst aus der Ferne besehen eine anschauliche Form“ ergab, „während in der Nähe 
die Einzelheiten verwirren“.1423 Allerdings versäumte es Penck auch nicht, die Studentin-
nen und Studenten in die stratigraphische Kleinarbeit am Aufschluss oder in die ebenso 
zeitraubende wie akribisch betriebene Vermessungsarbeit einzuführen, wobei je nach 
Problemstellung	und	Untersuchungsgegenstand	in	flexibler	Weise	„immer im richtigen 
Maßstab“ gedacht werden sollte.1424 Wie eine solche Schulung zur Beobachtung im Ein-
zelnen	verlief,	kann	am	Beispiel	seiner	Pfingstexkursion	nach	Nordthüringen	im	Jahre	
1915 gezeigt werden, deren Bericht aus den 1967 geschriebenen Lebenserinnerungen 
einer ehemaligen Studentin stammt und einen Prozess verdeutlicht, den Ute Wardenga 
in Anlehnung an Ludwik Fleck als „Wahrnehmungsdressur“ beschreibt:1425 

„Ich war auf die Exkursion mitgenommen worden, obwohl ich noch kein Colloquiums-
mitglied war, weil die Studenten alle im Feld und Studentinnen der Geographie dazumal 
noch rar waren. Wir haben Schichtstufen im Thüringer Becken studiert […] und den Lauf 
der Wipper verfolgt, die so unbegreiflich diese Stufen durchbrach. [Penck], der von einem 

1419 Vgl. Behrmann 1944, S. 1-10; Linemann, Else an Aenny Penck, 27.06. 1967, PFA.
1420 Behrmann 1944, S. 3. 
1421 Behrmann 1944, S. 1-10; Linemann, Else an Aenny Penck, 11.0. 1968, PFA.
1422 Penck 1919b, S. 14.
1423 Lucerna 1903, S. 51.
1424 Behrmann 1987, S. 20.
1425 Wardenga 1995a, S. 126; Siehe auch: Wardenga 1988, S. 156.
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in mühsamer Hitze erstiegenen Aussichtspunkt sich aufatmend wie wir alle niederliess […] 
fragte: »Nun, was sehen Sie?« Ich wusste damals noch nicht, dass in dieser Frage eine neue 
Einstellung zur Geographie, zur Methodik der Geographie lag. »Fräulein Matzdorff, reden 
Sie mal!« (Fräulein Matzdorff war damals ich.) Und nun stotterte ich erschrocken drauf los: 
»Da liegt das Dorf mit dem hohen Schornstein, und drüber ist ein Aussichtsturm und … und 
… und….« Und Penck war gar nicht böse, wie ich erwartet hatte. Mit seiner etwas hohen 
Stimme begann er zu schildern, was er sah. Und mir wurde die Landschaft transparent, als 
ob ein Röntgenbild entstünde, wir sahen die Stufen, jedenfalls ich sah sie, und war nachher 
überrascht, dass ich sie nicht gleich gesehen hatte.“ 1426

Offenbar hatte Penck damit gerechnet, dass die Studentin auf die Frage zunächst etwas 
verwirrt reagierte und sie die vor ihr liegenden landschaftlichen Objekte nur schwer zuord-

1426 Linemann, Else an Aenny Penck, 06.06. 1967, PFA.
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Fotografie der Ötztaler Gruppe mit erläuternden Kommentaren, u.a. von Albrecht Penck. 
© K-GIHUB
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nen konnte, denn ab diesem Punkt konnte er einsetzen, um der Gruppe die typischen Beson-
derheiten der Landschaft zu erklären und das Gezeigte in eine visuelle Ordnung zu bringen. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach fragte Penck die Studentin zuerst, warum die Wipper nicht 
direkt in das Frankenhausener Tal abgebogen sei, von dem sie nur ein zwanzig Meter hoher 
Sandsteinriegel trennte, um schließlich den ungewöhnlichen Verlauf vor dem Hintergrund 
der Hebung zu erklären, bei dem der Fluss sich, seinem ursprünglichen Verlauf folgend, im-
mer tiefer in das Gestein eingegraben hatte. Zugleich ging er vermutlich auch auf die – vor 
dem Hintergrund der Davis’schen Zyklentheorie – kontrovers diskutierte Entstehung der 
Schichtstufen	ein,	die	er	im	Sinne	von	Davis	durch	die	Aufwölbung	der	Erdoberfläche	und	
anschließender	Herauspräparierung	des	heutigen	Landschaftsbildes,	durch	 fluviale	Erosi-
onsprozesse in ihren einzelnen Phasen der Abtragung zu erklären versuchte.1427 

Auch in den Augen der Studentin stellte sich diese beschriebene visuelle Ordnung nun 
durch die Erläuterungen des Lehrers ein. Sie ließ das Dorf mit dem hohen Schornstein 
und dahinterliegenden Aussichtsturm außer Acht und begann nun, die Schichtstufen und 
das Durchbruchstal als typologische Gestalten zu sehen. Damit veränderte sich auch ihre 
Wahrnehmung. Zwar sah sie nach wie vor nur einen Bruchteil von dem, was Penck sehen 
konnte, aber das, was sie nun an Gestalten wahrnahm, ergab plötzlich einen Sinn. Die 
Studentin lernte das Wirrwarr an Sinneseindrücken zu ordnen, nicht weil die Realität 
eine Struktur aufschienen ließ, sondern weil sie in einem Sozialisierungsprozess gelernt 
hatte,	einen	bestimmten	Ausschnitt	der	Erdoberfläche	als	„Schichtstufenlandschaft“	zu	
sehen und dabei wiederum andere Aspekte zu übersehen.1428 

Dennoch beschränkte sich Pencks Lehre keineswegs nur auf diese gebieterische Wis-
sensvermittlung, denn trotz seines in vielen Punkten autoritären Führungsstils ging sei-
ne Schulung zur Beobachtung, insbesondere bei geomorphologischen Problemen, über 
eine reine „Wahrnehmungsdressur“ hinaus. Nach Pencks Grundsatz sollten die „gestal-
tenden Kräfte in ihrer Wirksamkeit als auch die Formen nach ihrer Entstehung betrachtet“ 
werden, wobei davon auszugehen war, „daß dieselben Kräfte verschiedene Formen bilden, 
gleiche Formen jedoch verschiedene Ursachen ihrer Entstehung danken“.1429 
Penck stellte somit klar, dass das vorschnelle Ziehen von Analogieschlüssen, ohne vor-
her die Ursachen eingegrenzt und verschiedene Szenarien durchgespielt zu haben, eine 
Gefahr darstellte, der entgegengetreten werden musste. Das „Sehen lernen“ mit Penck 
beinhaltete daher mehr als nur den „Drill“ von „Musterformen“, wie es in der geogra-
phischen Didaktik des Harvard Geographen William Morris Davis der Fall war, wo die 
Beobachtung quasi nur noch die Bestätigung der Idee war, und der geographische Novi-
ze entsprechend der von Davis bereits ausgearbeiteten konzeptionellen Grundlage des 
Zyklenmodells entsprechend nur noch sein Gedächtnis und seine Fähigkeiten zur syn-
thetischen Wahrnehmung zu schulen brauchte.1430 

1427	 Davis	&	Braun	1911,	S.	117	ff.;	Davis	&	Rühl	1912,	S.	216;	zur	Kritik:	Hettner	1913,	S.	185-202;	Schmitthenner	1920,	S.	
207-229;	siehe	hierzu	auch	Pencks	Mitteilung	an	Davis	über	die	Thüringen	Exkursion.	In:	Chorley,	Beckinsale	&	Dunn	
1973, S. 478 f.

1428 Vgl. hierzu auch das Beispiel in: Polanyi 1962, S. 106 f.
1429 Penck 1894, Bd. 1, S. VI.
1430	 Davis	1901,	S.	212-231;	Davis	&	Braun	1911;	Davis	&	Rühl	1912.
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Der vorhergehende Vergleich mit dem Röntgenbild war dabei nicht völlig aus der 
Luft gegriffen. Wie ein angehender Mediziner erlernte auch der Geographiestudent un-
ter der Anleitung von Penck das Sehen und Vergleichen von Gestalten, wobei nicht nur 
das Naheliegende, sondern wie in der Differentialdiagnostik bei einem unbekannten 
Krankheitsbild auch andere Hypothesen in Erwägung gezogen wurden, die im Bereich 
des wissenschaftlich Möglichen lagen. Auf Exkursionen ging es Penck nicht allein dar-
um, die Wahrnehmung von Typologien zu schulen, sondern vor allem die Fähigkeit zur 
Wahrnehmung vielfältiger komplexer Muster zu vermitteln, wofür ein geschultes Maß 
an kritischen Spürsinn und Erfahrung notwendig war, um das Wahrgenommene schon 
unbewusst im Akt der Wahrnehmung ordnen zu können.1431 

Mit dem Ziel, das Urteilsvermögen seiner Schüler durch Schulung zur Beobachtung 
zu trainieren und nicht nur Wissen einfach zu vermitteln, sondern die Studierenden 
zur „Forschung anzuleiten“, wollte Penck Erfahrungswissen weitergeben und die Stu-
denten zur selbständigen Feldforschung befähigen.1432 Der Student sollte deshalb nicht 
nur stumm und passiv den Ausführungen des Lehrers folgen, sondern wurde aktiv dazu 
angehalten, mit Penck über das Beobachtete zu diskutieren und unter Anleitung prakti-
sche Forschungsarbeit zu verrichten. „Beobachten“ bedeutete für Penck nicht einfach nur 
Beschreibung, sondern in erster Linie „denkend sehen“, wobei, dass Denken nicht nach 
„Principien“, sondern nach „Gesichtspunkten“, d.h. Arbeitshypothesen erfolgen sollte, was 
sowohl eine kritische Auseinandersetzung mit den im Feld beobachteten Phänomenen 
als auch mit der vorhandenen Forschungsliteratur und kartographischen Darstellung 
beinhaltete.1433 Alle Arbeitshypothesen sollten immer vor Ort durch Beobachtung über-
prüft werden. So erklärte er in seiner Berliner Antrittsvorlesung 1906: „Wer brauchbare 
Bausteine gewinnen will, muss ihre Verwertbarkeit kennen, und wer am Gebäude arbeitet, 
muss aus eigener Erfahrung beurteilen können, ob die vorhandenen Bausteine richtig ge-
wonnen sind, und muss in der Lage sein, solche selbst gewinnen zu können, um die entge-
gentretenden Lücken auszufüllen.“1434 

Pencks Biograph Lothar Eissmann meinte, dass in Bezug auf Pencks erste glazialgeo-
logische Untersuchungen bereits eine „gefühlsmäßige intuitive Komponente“ nicht zu 
verleugnen gewesen sei.1435 An diesem Punkt kann man sogar noch einen Schritt weiter 
gehen und behaupten, dass es gerade die weiterführende Kultivierung dieser intuiti-
ven Komponente war, die als zentrales Element den Erfolg von Pencks Forschungs- und 
Lehrpraxis erst ausmachte. Wie Daston & Galison zeigen konnten, hielten auch Forscher 
anderer Disziplinen seit der Jahrhundertwende, im Gegensatz zum älteren Ideal der Ob-
jektivität „das intuitive, unmittelbare Begreifen in immer stärkeren Maß für ein entschei-
dendes Element der Wissenschaft“.1436 

1431	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	47;	Louis	1958,	S.	180.
1432 Penck 1906a, S. 52.
1433 Penck 1936b, S. 6; Angerer 1899, S. 7.
1434 Penck 1906a, S. 39 f.
1435 Eissmann 1984, S. 134.
1436	 Siehe	hierzu	das	Beispiel	des	Mathematikers	Henri	Poincaré,	in:	Daston	&	Galison	2007,	S.	379.
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In Abgrenzung zu dem seit Mitte des 19. Jahrhunderts vorherrschenden Ideal der „me-
chanischen Objektivität“, welches die Subjektivität des Beobachters einschränken oder 
sogar	verhindern	sollte,	zielte	das	verstärkt	seit	der	Jahrhundertwende	aufkommende	
Ideal des „geschulten Urteils“ auf einen von Interpretation gesteuerten Blick, bei dem 
sich der Forscher von seiner antrainierten Intuition zur Musterkennung leiten ließ und 
die Subjektivität in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess einband. Wenn man 
nach Daston & Galison diese Eigenschaft als „epistemische Tugend“ bzw. als kollektives 
Forschungsideal begreifen will, das beim Wissenserwerb von einer Gemeinschaft oder 
Gruppe verinnerlicht wurde, so war die gelenkte Erfahrung und geschulte Musterein-
schätzung Teil einer kollektiven Praxis, in der sich Erkenntnistheorie und wissenschaft-
liches	Ethos	zu	einer	spezifischen	Sehweise	miteinander	verknüpften.1437 

Zwar erkannte auch Penck die Grenzen des Ideals der Objektivität, stellte diese aber 
nicht völlig infrage, denn die epistemischen Tugenden lösten sich nicht einfach ab wie 
Paradigmen, sondern ergaben vielmehr ein vielfältiges Repertoire, bei dem neue Tugen-
den hinzukamen, mit älteren Tugenden konkurrierten, diese ergänzten oder sich mit ih-
nen verbanden.1438 Statt das Urteil zurückzustellen, wie es einst sein Lehrer Hermann 
Credner von ihm gefordert hatte, verlangte Penck von seinen Studenten, dass die Inter-
pretation des Gesehenen die Voraussetzung für die Bildung wissenschaftlicher Resultate 
sein müsse. Wie er in seiner Antrittsvorlesung an der Berliner Universität 1906 erklärte, 
sollte „der objektiven Beobachtung stets die subjektive Interpretation und Kombination“ 
folgen, denn ohne eine solche wäre „ein Beobachtungsergebnis ein isoliertes Faktum“.1439 
Das Mittel, um dies durchzusetzen, sah Penck in der „Schulung des Geistes durch Entwick-
lung des Anschauungs-, Vorstellungs- und Denkvermögens sowie durch Handhabung mit 
gewissen Begriffen“.1440 Damit betonte er nicht nur die Notwendigkeit mit erfahrenen und 
geübten Augen zu sehen, sondern hob damit auch ganz unverhohlen das kontrollierte, 
subjektive Element seiner Beobachtungen hervor.

Zur Schulung des Urteilsvermögens legte Penck bei der Beobachtung sein besonde-
res Augenmerk auf jene Dinge, die sich einer eindeutigen Typologisierung entzogen. 
Zwar lernte man im Hörsaal und in den Seminaren an Hand schematischer Zeichnungen, 
Landschaftsbilder und Reliefmodelle typische Formen wie Schichtstufen, Trogtäler, Um-
laufberge	oder	Barchane	kennen,	aber	in	der	alltäglichen	Praxis	fand	man	diese	erlern-
ten Formen nur selten in ihrer idealtypischen Gestalt vor. Ein selbstgewisser Experte wie 
Penck vertraute auf seine antrainierte Erfahrung und Intuition, die das physiognomische 
Sehen von Familienähnlichkeiten und das zuverlässige Sortieren und Ordnen ermöglich-
te.1441 Sein Berliner Schüler Walter Behrmann sprach in Bezug auf die Penck’sche Lehr-
praxis später von einem „wissenschaftliche[n] Taktgefühl“, das dem Beobachter eigen 
sein müsse, um aus der gelernten Systematik der Typologie der Formen, die Übergänge 

1437	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	327	ff.;	Daston	2008,	S.	97	ff.	
1438	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	113	ff.
1439 Penck 1906a, S. 39.
1440 Penck 1919b, S. 5.
1441	 In	Anlehnung	an:	Daston	&	Galison	2007,	S.	390	ff.
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und Muster intuitiv erkennen zu können.1442 Wie Behrmann erklärte, wurde ein „guter 
Beobachter […] nicht geboren, sondern erst erzogen“.1443 Jenes Urteilsvermögen war, wie 
Daston & Galison kritisch gegenüber dem Genre der hagiographischen Wissenschaftler-
biographie anmerken, daher keineswegs eine „Gabe“, „wie das göttliche Feuer, das Pro-
metheus den Menschen gebracht hatte“, sondern entsprach einer erlernten Fähigkeit.1444 

Das Erlernen eines solchen Taktgefühls war somit eine sowohl gedankliche als auch 
praktisch antrainierte Erfahrungsbildung, die in der epistemischen Tugend des „geschul-
ten Urteils“ zu einem kollektiven Ideal wurde.1445 Dieses Ideal sollte mit Entwicklung des 
holistischen Landschaftskonzepts Mitte der zwanziger Jahre seinen Höhepunkt errei-
chen. 1928 erklärte Penck in einer Grundsatzrede, dass der wissenschaftliche Gewinn 
„kein großer [sei], wenn man ein Stück Erdoberfläche bloß in seine einzelnen Landschaften 
zergliedert. Völlig erkennt man es erst in seiner Eigenart, wenn man ins Auge faßt, wie sich 
seine Landschaften gruppieren, zu welchen Mustern sie zusammentreten, wenn man seine 
charakteristischen Züge, seine geographische Gestalt zu erfassen trachtet“.1446 

Ein auf Interpretation beruhendes Urteil, das zum einen auf der Erfahrung des Gese-
henen im Feld und zum anderen auf dem Vergleich mit anderen Objekten beruhte, ver-
langte mehr. Gleichwohl entsprach diese Fähigkeit aber „vielfach nur [einer] gefühlsmäßig 
empfundene[n] Erkenntnis“.1447 Penck erklärte hierzu: „Solche Verschiedenheiten zu erken-
nen, ist manchmal als Kunst bezeichnet, aber es handelt sich nicht um die schöpferische Kunst 
des menschlichen Geistes, sondern um das Vermögen, Dinge zu erkennen, die der Ungeschulte 
nicht sieht.“ Der Geograph nehme dabei „nicht bloß einzelne Formen, sondern ganze Form-
gesellschaften wahr“.1448 Vor allem die Kartenaufnahme sollte nach Pencks Meinung des-
halb nicht nur eine „mechanische Aufgabe“ sein.1449 Den Geographen sollte während der 
Kartierung im Feld „sein Gefühl“ leiten, worunter er in erster Linie eine Hypothesenbildung 
verstand. Die „Erziehung dieses Gefühls“ sollte durch Anleitung im Gelände erfolgen, sich 
aber keineswegs allein auf eine primitive Geländekunde stützen und sich auch nicht, wie 
die Erfahrung der geologischen Landesaufnahmen lehrte, von den „jeweils maßgebenden 
Vorschriften“ beeinflussen	lassen.	Um	den	Anspruch	zu	genügen,	„das Gebiet so genau und 
so richtig“ wie möglich darzustellen, sollte der Kartierende zur Darstellung der Formen der 
Erdoberfläche	vielmehr „geographisch geschult“ sein, da ohne diese „die Kartenaufnahme 
eine mechanische Registrierung von Tatsachen“ bleibe.1450 

1442 Behrmann 1944, S. 2.
1443 Behrmann 1944, S. 2. 
1444	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	330.	Siehe	auch:	Daston	2008,	S.	97	ff.	Barbara	Zahnen	vertritt	hingegen	die	Ansicht,	

dass das „geographische Taktgefühl“ aus einem wechselseitigen Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt hervorgeht, 
welches	eine	„doppelte	Hermeneutik“	einschließt.	Wissenschaftliche	Einsichten	ergeben	sich	demnach	aus	einem	
solchen Wechselverhältnis und sind daher, so Zahnen, „aus der Physischen Geographie selbst heraus, als eigens 
gelebte Erfahrung“ zu erklären. Vgl. Zahnen 2011, S. 9.

1445	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	327	ff.
1446 Vgl. Penck 1928a, S. 40.
1447 Penck 1926, S. 76.
1448 Penck 1926, S. 74. 
1449 Penck 1928c, S. 34.
1450 Penck 1928c, S. 34.
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Bei Unstimmigkeiten im Kartenbild oder beim Auftreten von Anomalien während der 
Beobachtung forderte er seine Studenten deshalb auf, mit ihm in einem ständigen Für 
und Wider über die verschiedenen Probleme kritisch zu diskutieren, bei der gut begrün-
dete gegenteilige Meinungen seitens der Studenten durchaus erwünscht waren, aber 
dann auch gleich vor Ort durch Beobachtung bewiesen werden mussten. Bereits 1882 
hatte Penck, bezogen auf seine glazialmorphologischen Studien, erklärt, dass man im 
Umgang mit Hypothesen „nicht vorsichtig genug sein“ könne. Es „wird unsere Aufgabe 
schließlich sein müssen, nochmals die Richtigkeit unserer Anschauungen zu prüfen und 
andere Erklärungen der vorliegenden Thatsachen zu versuchen […]“, wofür die eigenen 
„Voraussetzungen einer Kritik zu unterwerfen“ seien.1451

Als kurzes Beispiel für dieses Vorgehen kann hier ein Bericht von einer Exkursion mit 
den Wiener Studenten nach Südtirol aus dem Jahr 1905 wiedergegeben werden, auf der 
Penck u.a. die „Zyklentheorie“ des amerikanischen Geographen William Morris Davis mit 
seinen Studenten diskutierte.1452 Es handelte sich dabei um ein idealtypisches Modell, 
das die stufenweise Entwicklung einer Landmasse beginnend mit einer schnellen He-
bung und der sukzessiven Abtragung auf Höhe der lokalen Erosionsbasis bzw. des Mee-
resspiegels veranschaulichte, das in mehreren Stadien von der „Jugend“ über die „Reife“ 
zum „Alter“	verlief	und	nach	nahezu	vollständiger	Abtragung	in	einer	Rumpffläche	oder	
Fastebene, genannt „Peneplain“, endete.1453 Ohne allzu viel Weiteres zu erläutern, fragte 
Penck nun seine Studenten nach möglichen Erklärungen für die befremdlichen Rich-
tungen des auf der Karte sichtbaren Entwässerungsnetzes. Von den Studenten wurden 
verschiedene Hypothesen geäußert, die auf eine Deutung im Sinne der schon damals 
populären Davis’schen Theorie hinausliefen. Eine Erörterung der Theorie wurde von 
Penck zunächst nicht weiter verfolgt. Stattdessen ordnete er an, die bisherigen Hypothe-
sen „durch Naturbeobachtung zu prüfen und nötigenfalls auch Material zu einer anderen 
Erklärung zu sammeln“.1454 Hierzu wurde das Beispiel des Karitscher Bachs erörtert, der 
in	entgegengesetzter	Richtung	zur	Abdachung	floss	und	nach	Davis’scher	Terminologie	
zu den „obsequenten Flüssen“ zählte und möglicherweise eine Rückverlagerung der Was-
serscheide bewirkte. Die Beobachtungen schienen nun aber das Gegenteil zu beweisen. 
„Als solcher müßte er [der Karitscher Bach, N.H.] ein bedeutend größeres Gefälle haben 
als die Gail. Da dies keineswegs der Fall ist, mussten wir uns nach einer anderen Erklärung 
umsehen, welche mehr Wahrheitswert besitzt, und es ergab sich auch eine solche aus den 
Beobachtungen. […] Soll diese Hypothese richtig sein, so müssen wir Gründe finden, welche 
ein altes Talgefälle von Sillian westwärts zur heutigen Wasserscheide bei Toblach wahr-
scheinlich machen.“1455

Vor allem in den Diskussionen mit seinen fortgeschrittenen Studenten, die ansatz-
weise enthierarchisiert waren, agierte Penck bisweilen als primus inter pares, in denen 

1451 Penck 1882b, S. 249.
1452	 Lehmann	1907,	S.	86	ff.
1453	 Davis	&	Braun	1911,	S.	81.
1454	 Lehmann	1907,	S.	87;	zum	Folgenden:	Davis	&	Rühl	1912,	S.	215.
1455 Lehmann 1907, S. 88.
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79

Eine Seite aus Albrecht Pencks Notiz- und Skizzenbuch mit morphologischen Zeichnungen 
von einer Exkursion in die Sächsische Schweiz (1922) mit Sandsteinquadern und Kluft-
bildungen. Diese Skizzen entstanden im Zuge der kritischen Auseinandersetzung mit der 
Davis’schen Zyklentheorie und vor dem Hintergrund von Walter Pencks Theorie über die Hang-
entwicklung. Die Skizzen zeigen deutlich, dass sich Penck nach dem Ersten Weltkrieg wieder 
verstärkt auch den Kleinformen widmete.© K-GIHUB
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Lehrer und Schüler im Angesicht des zu untersuchenden Objekts in einem sokratischen 
Dialog debattierten und durch learning by doing problemorientiertes Denken erlernten 
und das praktische „Handwerkszeug“ des Geographen vermittelt bekamen.1456 Hierzu 
sollten die Studenten „mit ihren Arbeiten hervor[treten]“ und „der Lehrer […] zum Kri-
tiker“ werden.1457 Während die anderen Studenten sich in den ersten Semestern „noch 
mit der Nachbearbeitung von Unterrichtstoff“ beschäftigten und sich dabei an „über-
idealisierten und vergröberten Schemata“ abarbeiten mussten, lernte der kleine Kreis 
von Auserwählten, die Penck auf seine Privatexkursionen mitnahm, wie „das notwen-
digerweise allzu Schematisierte mit der geographischen Realität im Gelände kritisch in 
Verbindung“ gebracht werden konnte.1458

Diese Lehrweise war nicht zuletzt der wesentliche Grund, warum Penck schulbildend 
wirkte, denn die Attraktivität seines Lehrkonzepts bestand darin, dass der geographi-
sche Novize schrittweise an der Hand des Lehrers vom angeleiteten Training zu selb-
ständiger Forschung geführt wurde. Dabei beschränkte sich die Exkursionsdidaktik kei-
neswegs nur auf das Zeigen, Sehen und Diskutieren. Vielmehr gelangten die Studenten 
vom „unklare[n] anfängliche[n] Schauen“ zum „entwickelte[n] unmittelbare[n] Gestalt-
sehen“ nach praktischer Anleitung einer Reihe verschiedenster Aufzeichnungsverfahren 
zum Ziel, die von der instrumentengestützten Kartierung und Routenaufnahme über das 
Zeichnen	von	Ansichten	und	der	Anfertigung	von	Profilen	reichten,	wie	sie	bereits	in	der	
Geologie üblich waren.1459 Hierzu erklärte er seinen Studenten 1891: „Natürlich heisst 
es aufmerksam wandern und alles mit offenem Auge sehen. Letzteres muss gelernt sein. 
Nichts ist besser, um sehen zu lernen, als zu zeichnen; denn in der Regel, erst wenn man 
genöthigt ist, die Umrisse einer Landschaft wiederzugeben, sieht man dieselben. Freilich ist 
das Zeichnen eine Kunst, in der es nicht jedem möglich ist, es zur Vollendung zu bringen; 
aber darum handelt es sich auch nicht, mit einigem Fleisse gelingt es selbst einer ungeübten 
Hand, für eigenen Bedarf das Nöthige zu leisten. Darum fehle das Skizzenbuch nicht in der 
Ausrüstung des Wanderers, und er lasse sich Zeit, gelegentlich auffällige Landschaften zu 
Papier zu bringen. “1460

 Geographisches Beobachten war somit ein mittelbarer, medialer Prozess, der im 
Wesentlichen über das Sehen, Zeichnen und Kartieren verlief. Diese Verfahren entfal-
teten ihre epistemische Wirksamkeit im Gebrauch einer materiellen Kultur in Gestalt 
von Stift, Karte und Notizbuch. Der Akt des (Auf-)Zeichnens erlaubte nicht nur das be-
obachtete Objekt auf dem Papier mit nach Hause zu nehmen, sondern ermöglichte als 
kreative epistemische Praxis erst das „Lesen“ von Landschaften und damit auch die vi-
suelle Formierung von Ideen.1461 Erst aufgrund der Verlangsamung der Wahrnehmung 
im wechselseitigen Prozess des Zeichnens und Beobachtens konnte sich der Beobachter 

1456 Siehe: Behrmann 1944, S. 1-10.
1457 Penck 1890/1891, S. 459.
1458 Weischet 1980, S. 5-26; zitiert nach: Wardenga 2007, S. 106.
1459 Fleck 1980, S. 121.
1460 Penck 1892a, S. 23.
1461 Hierzu und im Folgenden: Corner 1992, S. 243-275; Lilley 2000, S. 231-245.
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in die Problematik vertiefen, und weitere Fragen mittels Randnotizen, der Eintragung 
von Fragezeichen und hypothetischen Linien auf dem Papier stellen. Walter Behrmann 
berichtete: 

„Als sein damaliger Assistent im Geographischen Institut der Universität Berlin habe ich 
eine Fülle von handschriftlichen Kartenblättern gesehen, wo er seine morphologischen Be-
obachtungen mit Farbstiften in die Karten eingetragen hatte. Besonders das Alpengebiet ist 
von ihm, dem großen Erforscher der Alpen im Eiszeitalter, durchgearbeitet worden. Dabei 
wanderten die Karten immer mit ihm hinaus ins Gelände damit der Inhalt an Ort und Stelle 
bereichert oder verbessert würde. Stets arbeitete er zeichnend, zumeist allerdings nicht 
indem er Umrisslinien eines Gebirges in photographischer Treue reproduzierte, sondern 
indem er den morphologischen Inhalt der Landschaft heraushob. Er zeichnete Profile, oft 
mehrere hintereinander, griff auch zum Blockdiagramm, dabei photographierte er häufig, 
so dass eine umfassende Lichtbildsammlung durch ihn auf seinen europäischen und Welt-
reisen zusammengetragen wurde. Uns Schüler zwang er auf seinen unvergesslich schönen 
Exkursionen, seinem Beispiel zu folgen und immer wieder das Gesehene mit wenigen, aber 
charakteristischen Strichen zu Papier zu bringen. Ansichten, Profile, Kartenskizzen, Anle-
gen von vorhandenen gedruckten Karten, ja zuweilen auch genauestes Aufnehmen einer 
besonders wichtigen Landschaft wechselten miteinander. Die Verarbeitung seiner Skizzen 
zu Karten erfolgte oft schon am Abend des Reisetages, meistens allerdings geschah es in der 
stillen Stube des Gelehrten am Schreibtisch oder im Institut.“ 1462

Mit solchen sowohl geistigen als auch körperlichen Übungen gelang es Penck, die Sin-
ne seiner Studenten zu schärfen, Gestalten zu internalisieren oder sich mit diesen kri-
tisch auseinanderzusetzen.1463 Die Schulung zur Beobachtung beinhaltete daher insge-
samt drei wesentliche Komponenten: erstens die Internalisierung von Formen, zweitens 
die Wiederkennung bereits gesehener Formen und drittens die historisch-genetische 
Interpretation der wahrgenommenen Gestalt. Hinzu kam die Fokussierung auf auffällige 
bzw. sich widersprechende Muster einschließlich des kritischen Vergleichs der beobach-
teten Landschaftsformen mit bereits existierenden Bildungshypothesen und Kartendar-
stellungen. Im Prozess des Zeichnens und Kartierens sollte sich der Student vor allem 
der Abweichungen vom „typischen“ Regelfall bewusst werden und mittels Beobachtung 
und Lektüre weitere Erfahrungen sammeln. Dadurch blieben die Studenten nicht nur 
passive Betrachter, sondern wurden zur aktiven Beobachtung angehalten.1464 

In seiner Antrittsvorlesung an der Berliner Universität 1906 hatte Albrecht Penck vor 
dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit den von Richthofen-Schülern seine eige-
nen Prinzipien programmatisch zugespitzt, indem er den Grundsatz „Beobachtung als 
Grundlage der Geographie“ als den vorrangigen (aber nicht ausschließlichen) Weg der 
geographischen Forschung beschrieb.1465 

1462	 Behrmann	1987,	S.	19.	Pencks	bearbeitete	Kartenblätter,	ein	Notizbuch	sowie	die	Fotosammlung	liegen	in	der	Karten-
sammlung des Geographischen Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin.

1463	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	201-260	(hier	S.	209).
1464 Vgl. Penck 1906a, S. 40.
1465	 Penck	1906a,	S.	9	ff.
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Exkurs 15: Walter Behrmann über die „Beobachtung als Grundlage 
der Geographie“ (1949)

Wie sehr das Credo „Beobachtung als Grundlage der Geographie“ und die 
daran geknüpften Verhaltensroutinen als Selbstverständlichkeit noch bis 
in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts nachwirkten, zeigt die Ansprache 
des Direktors und ehemaligen Schülers Walter Behrmann anlässlich der 
Gründung des Geographischen Instituts der Freien Universität in Berlin 
1949, in der er die Worte seines „verehrten Lehrers Albrecht Penck […] im 
vollsten Maße“ als zutreffend empfand. Es sei daher „wichtig, dass die Stu-
denten der Geographie in der Beobachtung geschult werden“, welches aber 
„nur in der Natur selbst und nicht im Hörsaal geschehen“ könne. Die „be-
sondere Eigentümlichkeit der geographischen Wissenschaft“ sah Behrmann 
darin, dass sie mit dem „Studium der Karten“ einhergehe, „denn in einer 
guten Karte“ sei „oft besser und vollständiger über den Schatz der Beobach-
tungen Rechenschaft abgelegt als durch das geschriebene Wort. […] Keine 
Vorlesung“, so erklärte er, könne „gehalten werden, ohne daß eine Fülle 
von Karten vorgelegt“ werde. „Einen guten Geographen“ würde man daran 
erkennen, so Behrmann, „dass er keine Zeitung, keinen Roman, auch kein 
Kreuzworträtsel“ lesen würde, „ohne stets einen Atlas zu benutzen. Nur wer 
ständig die Karten vergleicht, wird im Laufe der Zeit die Fülle geographi-
scher Objekte und ihre genaue gegenseitige Lage beherrschen lernen.“

Quelle: Behrmann 1949, o. S.

Während der Exkursionen übernahmen die Schüler durch das Abschauen und Imitieren 
von dem, was ihr Lehrer sagte und vormachte, nicht nur seine Gedanken, sondern auch 
ein bestimmtes Regelsystem sozialen Verhaltens.1466 Basierend auf dem Grundsatz, dass 
Forschung	und	Lehre	am	besten	durch	Beobachtung	vor	Ort,	d.h.	im	Feld	stattfinden	soll-
te, wurden – um eine Formulierung Pierre Bourdieus zu adaptieren – wissenschaftliches 
Habitat	 und	Habitus	 eng	miteinander	 verflochten,	 denn	 frei	 nach	dem	Grundsatz	des	
Schriftstellers Josef Ponten (1883-1940) galt die Regel, dass die Geographie eine Wis-
senschaft sei, die „mit den Beinen geschrieben“ werden solle.1467 Ute Wardenga spricht in 
diesem Zusammenhang von einem „geographischen Habitus“, der das Denken und Han-
deln von Geographen in einem entscheidenden Maß konstituierte und das „Feld“ als Ort 
der Wissensgenerierung erst herstellte.1468 

1466	 Zum	Begriff	des	“Habitus”,	siehe:	Bourdieu	1996,	S.	147-75;	vgl.	auch:	Etzemüller	2007,	S.	27-68.
1467 Ponten 1931, S. 9; Siehe auch: Behrmann 1944, S. 10; Zur Verschränkung von „Habitus“ und „Habitat“, siehe: auch 

Bourdieu 1991, S. 32.
1468 Erste Überlegungen zum „geographischen Habitus“ gehen auf Ute Wardenga zurück, welche diese Problematik in 

einer Reihe von Vorträgen behandelt hat.
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Dieser Habitus besteht in der Geographie, insbesondere der Physischen Geographie, 
in Teilen bis heute fort. Penck gab durch sein praktisches Vorbild, wenngleich nicht als 
einziger Geograph, aber doch in maßgeblicher Weise, einen tendenziellen Rahmen an 
Regeln,	Werten	und	Verhaltensweisen	vor.	Darunter	fielen	bevorzugte	Untersuchungs-
objekte	und	-orte,	an	denen	man	forschte	und	die	Studenten	ausbildete,	spezifische	Ver-
fahren, Instrumente und Hilfsmittel mit denen man arbeitete, bestimmte Neigungen und 
Vorurteile, aber auch Gewohnheiten und Rituale, die die Studenten nicht nur gedanklich 
verinnerlichten, sondern in ihren Verhaltensweisen bis hinein in ihre Lebensweise gera-
dezu verkörperten und ihrerseits durch praktische Anleitung reproduzierten. Langfris-
tig	bildete	sich	dadurch	ein	spezifisches	Set	an	sozialen	und	kulturellen	Dispositionen	
aus, die den geographischen Habitus in ein Koordinatensystem kollektiver Prämissen 
und moralischer Ökonomien einbettete und dazu beitrug, die soziokulturelle Wirklich-
keit	 von	 (Hochschul-)Geographen	 als	 kartenlesende,	 visuell	 denkende,	 geländeaffine	
Geowissenschaftler zu konstituieren. Allerdings erforderte die Routinisierung dieser 
Praktiken auch eine Menge Selbstdisziplin. Daston & Galison sprechen in Anschluss an 
Michel Foucault daher auch von „Techniken des Selbst“, wobei sie im Selbst weniger et-
was Subjektives, als eher wie Ludwik Fleck das Kollektive und Sozialisierte sehen, bei 
dem sich Ethos, Erkenntnisweise, Forschungspraxis und Lebensstil miteinander verban-
den und den Einzelnen anschlussfähig an die Gruppe oder Gemeinschaft machten.1469 Die 
auf den Exkursionen vermittelten und von den Schülern internalisierten und routinisier-
ten Praktiken bildeten somit ein stabiles System dauerhafter Dispositionen heraus, das 
in einer Vielzahl von reproduzierten Handlungs-, Bewertungs- und Wahrnehmungssi-
tuationen	ihre	spezifische	Ausprägung	wiederfand.1470 Diese verinnerlichten Werte und 
Regeln wurden von den Schülern wiederum an ihre eigenen Schüler weitervermittelt 
und wirken aufgrund des habituell verinnerlichten und performativ reproduzierten Ver-
haltenscodes zum Teil bis in das heutige Selbstverständnis der Geographie hinein weiter. 
Penck trug durch die Vermittlung dieser eigentümlichen Werte und Praktiken zur Ent-
stehung eines idealen Forschertypus bei, den er selbst geradezu verkörperte und an dem 
sich seine Schüler orientieren konnten. Dadurch bildete sich eine eigentümliche Lebens-
form heraus, die von vielen Schülern in nahezu jeder Nuance in ihre eigene Lebensweise 
inkorporiert wurde, und zum Teil noch in unterschiedlichen Variationen selbst in der 
wissenschaftlichen Generation der Enkel und Urenkel fortlebt. 

Von Pencks Assistent Herbert Louis hieß es sogar, dass dieser selbst „ein kleiner Penck“ 
geworden sei.1471	Allerdings	war	damit	nicht	zwangsläufig	ein	sklavisches	Kopieren	des	
Lehrers gemeint, sondern die Verinnerlichung eines mehr oder weniger stillschweigen-
den Regelwerks über das sich die Schüler sukzessiv den Handlungen ihres Lehrers und 
der älteren Semester anpassten und die Novizen in den Möglichkeiten ihres Handelns 
und ihrer Wahrnehmung strukturierten. Durch die explizite und implizite Reproduktion 
dieser	kulturellen	Verhaltenscodes	und	kognitiven	Interessen	wurden	die	Schüler	häufig	

1469	 Vgl.	Daston	&	Galison	2007,	S.	208.	Siehe	hierzu	auch	das	Beispiel	von	Herbert	Louis	in:	Wardenga	2007,	S.	103-133.
1470	 Siehe	hierzu	Etzemüllers	Überlegungen	über	die	Rolle	„sozialer	Dispositionen“.	Etzemüller	2003,	S.	80	ff.,	S.	84	ff.
1471 Vgl. Wardenga 2007, S. 115.
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selbst zum Ebenbild ihres Lehrers und konnten dadurch erfolgreich an seine Arbeiten 
anknüpfen. Doch zeigte sich in der internalisierten Praxis der Feldarbeit nicht nur eine 
vermittelbare Scharfsichtigkeit im Umgang mit der Natur, sondern auch eine gewisse 
Blindheit gegenüber sozialen und kulturellen Aspekten, einschließlich einer hohen An-
fälligkeit	 gegenüber	 dem	 aufkommenden	 völkischen	 Nationalismus.	 Nirgendwo	 wird	
dieser Umstand deutlicher als an der Politisierung der Geographie vor dem Ersten Welt-
krieg, bei der die Schulung zur Beobachtung und der erlernte Umgang mit der Karte im 
Feld nicht nur klarsehend, sondern auch blenden konnte.

11.4 Die Spur des Menschen

Von wissenschaftlicher Seite lag Penck die Beschäftigung mit dem Menschen oder 
gar der Politik zu Beginn seiner Lehrtätigkeit zunächst fern.1472 Auch seine 1887 er-
schienene Länderkunde Das Deutsche Reich (1887), die er noch in seiner Zeit als 
Privatdozent in München begonnen hatte, war vermutlich weniger aus wissenschaft-
lichem Interesse an humangeographischen Fragen, als in der Hoffnung auf lukrati-
ve Einkünfte geschrieben worden.1473 Für viele der sich fast nur aus Hörergeldern 
finanzierenden Privatdozenten jener Zeit waren solche Auftragsarbeiten, nicht zu-
letzt durch die Autorenvorschüsse, ein rettender, manchmal auch einträglicher Ne-
benverdienst.1474 Das Werk bezeichnete Penck deshalb in einem Brief vom November 
1886 gegenüber Joseph Partsch etwas abfällig als „buchhändlerisches Unternehmen“. 
Zugleich bekannte er gegenüber seinem Freund eine tiefe Unsicherheit dort zu ver-
spüren, „wo es sich um historische oder gar sociale Verhältnisse handelt“. Eine Be-
schäftigung mit solchen Fragen lag ihm fern „und widerstrebend nur äußerte“ er sich 
„über Fragen, welche an das politische Gebiet streifen“. Er selbst sei zur humangeo-
graphischen Thematik gedrängt worden, was ihm, wie Penck weiter erklärte, „zwar 
persönlich nicht lieb“ sei, „aber dennoch im Interesse des Verlegers zu liegen schien“.1475 
Auch im Aufbau des Buches zeigte sich deutlich die geologische Sozialisation, denn 
die Anordnung des Stoffs in den nach regionalen Gesichtspunkten geordneten Ka-
piteln basierte eher auf der Grundlage einer Entwicklungsgeschichte als auf einer  
regionalen Synthese.1476 

1472	 Einige	Teile	des	folgenden	Kapitels	wurden	von	mir	bereits	in	einem	Aufsatz	(Henniges	2014,	S.	147-170)	veröffent-
licht.

1473	 Der	Begriff	Humangeographie	ist	kein	zeitgenössischer	Begriff.	Zu	Pencks	Zeit	sprach	man	von	der	„Anthropogeogra-
phie“, der „Kulturgeographie“ oder der „Geographie des Menschen“. Schlüter verwendete die letztere Bezeichnung 
als	Oberbegriff	und	setzte	mit	dem	Begriff	„Anthropogeographie“ die „Bevölkerungsgeographie“ gleich, während sich 
der	Begriff	„Kulturgeographie“ auf die Untersuchung der „Spuren, welche die menschliche Tätigkeit in der Landschaft 
hinterlässt“ bezog. Vgl. Schlüter 1906, S. 28 f. 

1474 Siehe hierzu: Wardenga 2001, S. 11.
1475	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	Wien,	08.11.1886,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	16,	IfLA.
1476 Penck 1936b, S. 1.
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Quelle 34: Anthropogeographie als Entwicklungsgeschichte (1936)

„Als ich, von der Geologie kommend, mich eben der Geographie zugewandt 
hatte und meine Länderkunde des Deutschen Reiches schrieb, da bin ich aus-
gegangen von der geologischen Entwicklungsgeschichte Mitteleuropas und 
habe Kärtchen über dessen geographische Gestalt für verschiedene geologi-
sche Perioden entworfen, um zu zeigen, wie das Land allmählich entstanden 
ist. In ähnlicher Weise behandelte ich anthropogeographische Fragen. Nur 
wenig Beurteiler des längst vergriffenen Werkes haben gemerkt, dass der 
Versuch gemacht worden ist, die Länderkunde auf entwicklungsgeschichtli-
che Grundlage zu stellen, und nur selten ist mein Vorgehen befolgt worden. 
[…] In Wien habe ich mich zur Erkenntnis durchgerungen, dass der ent-
wicklungsgeschichtliche Gedanke für die Auffassung der Länderkunde nicht 
maßgebend sein kann. Nicht in der Behandlung des zeitlichen Nacheinander, 
sondern in der des räumlichen Nebeneinander liegt die Aufgabe der Geogra-
phie, wenn sie es auch mit Erscheinungen zu tun hat, die in stetem Wechsel, 
in fortwährender Umbildung mitten in Entwicklung begriffen sind.“ 

Quelle: Penck 1936b, S. 1.

Gleichwohl darf das fehlende politische Interesse und die fehlende politische Betätigung 
noch keineswegs mit einer unpolitischen Einstellung gleichgesetzt werden. Der auch 
in den Lebenserinnerungen (1943) betonte und immer wieder hervorgehobene, ver-
meintlich „unpolitische“ Charakter seines wissenschaftlichen Engagements, sollte nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Penck von Anfang an ein (hoch-)politisierter und auch 
politisierender Wissenschaftler war. Bereits die im Zeichen des Bismarck’schen „Kultur-
kampfes“ und des positivistischen Szientismus gehaltene Abiturrede, die Begeisterung 
für die öffentliche Debatte über den Darwinismus und nicht zuletzt die Art und Weise, 
wie er für die Inlandeistheorie argumentierte und diese zu popularisieren versuchte, 
zeigen, dass Wissenschaft für Penck kein wertneutraler oder ideologiefreier Raum, son-
dern von Anfang an auch ein Ventil weltanschaulichen Denkens war. Wenngleich nach 
der	damaligen	Definition	die	Selbstbezeichnung	 „unpolitisch“	 im	Sinne	von	nicht	par-
teipolitisch aktiv ausgelegt wurde, verstand sich Penck, wie die Mehrheit der deutschen 
Gelehrten, als „deutschnational“ und damit als überparteilich.1477 In seinem späteren 
standesgeprägten Selbstverständnis als ordentlicher Professor, österreichischer Hofrat 
und preußischer Geheimrat sah er sich als Repräsentant der Kulturelite der deutschen 
Nation, die nicht partikularen Interessen von Gruppen und Parteien anhing, sondern 
übergeordnete nationale Interessen im Auge hatte.1478 

1477 Penck 1943, S. 66. Zum politischen Habitus der deutschen Hochschullehrer, siehe: vom Bruch 1998, S. 77; Hacht-
mann 2007, S. 55.

1478	 Siehe:	Ringer	1987,	S.	12	ff.	Für	das	politische	Selbstverständnis	Albrecht	Pencks	sind	die	nur	teilweise	veröffentlich-
ten Briefe an Joseph Partsch im Leipziger Archiv für Geographie überaus aufschlussreich.



448

Die Spur des Eises

Ein humangeographischer Schwerpunkt in Forschung und Lehre bildete sich bei Penck 
erst sehr spät heraus und erlangte in seinem gesamten Arbeitsspektrum auch niemals 
die Stellung, die seine naturwissenschaftlichen Interessen einnahmen, wenngleich seine 
späteren Aktivitäten in der Politischen Geographie keineswegs weniger folgenschwer 
blieben. Zwar bot er bereits als Privatdozent in München eine erste Vorlesung zur „An-
thropogeographie“ für das Wintersemester 1885/1886 an, diese wurde aber aufgrund 
des bevorstehenden Wechsels nach Wien nie gehalten und blieb für die folgenden drei 
Jahrzehnte vermutlich auch der vorerst letzte Versuch von ihm, über ein solches The-
ma zu lesen.1479 Die anfängliche Distanz zu politischen wie auch humangeographischen 
Themen sollte sich aber spätestens mit der Berufung nach Wien 1885 allmählich än-
dern. Während die Behandlung des Menschen in der Geographie für Penck zunächst 
noch befremdlich erschien, vielmehr sogar etwas Unangenehmes war, musste er durch 
die österreichischen Studienpläne vor allem auf die Ausbildung der Lehramtsstudenten 

1479 Humangeographische Vorlesungen wurden von Penck erst in Berlin Ende des Ersten Weltkrieges abgehalten: 
Anthropogeographie SS 1918, Allgemeine Erdkunde III (Bio- und Anthropogeographie)	WS	1919/1920,	Bio- und 
Kulturgeographie SS 1922. Siehe dazu die Vorlesungsverzeichnisse in der Geographischen Zeitschrift von 1897 bis 
1926. Allerdings lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob Penck in Wien zwischen 1885 und 1897 möglicherweise 
doch vereinzelt humangeographische Lehrveranstaltungen anbot. Wahrscheinlicher ist aber, dass er diese Themen in 
seine länderkundlichen Vorlesungen integrierte.

80

Auf Exkursion in Bosnien, Dalmatien und der Herzegowina 1899. Albrecht Penck mit der obliga-
torischen Karte in der Hand sowie weiteren Reisebegleitern und einheimischen Führern.
© K-GIHUB
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Rücksicht nehmen, die Geographie nahezu ausnahmslos in Kombination mit Geschichte 
studierten.1480 

Wie sehr dabei auch humangeographische Aspekte von Pencks geologischer Praxis 
beeinflusst	waren,	wird	 aus	 seiner	 Antrittsvorlesung	 an	 der	 Berliner	 Universität	 von	
1906 deutlich, in der er unter dem programmatischen Titel Beobachtung als Grundla-
ge der Geographie auch die Humangeographie auf aktualistischen Prinzipien aufgebaut 
wissen und seinen Studenten einen von Interpretation gesteuerten Blick antrainieren 
wollte. Wie auch die Physische Geographie als „beobachtende Wissenschaft“ praktiziert 
wurde, sollte auch der „Weg der Beobachtung, welcher auf physiogeographischem Gebiete 
zu weittragenden Folgerungen führt, […] von nicht minderer Bedeutung auf anthropogeo-
graphischen Gebiete“ sein. „Die Untersuchungen“ sollten „deutlich vor Augen“ führen, „wie 
selbst historisch geographische Fragen durch Beobachtung gegenwärtiger Verhältnisse der 
Lösung zugeführt werden können. Vorausgesetzt ist dabei immer, dass der objektiven Beob-
achtung stets die subjektive Interpretation und Kombination folgt“.1481 

1480 Penck 1892a, S. 27 f.
1481 Penck 1906a, S. 38 f.

Bauernhaus in den Bayrischen Alpen, bei Bayrisch Zell, während des Winters.
Quelle: Penck 1887a, S. 175

81



450

Die Spur des Eises

Diesen Grundsätzen folgend führte er seine Studenten auf kleinere und größere Exkur-
sionen in die nähere Umgebung der österreichischen Hauptstadt, aber auch in die ent-
legenen westlichen und südlichen Teile der Habsburgermonarchie, wo er durchgehend, 
wenn	auch	nur	am	Rande,	humangeographische	Themen	behandelte.	Häufig	kamen	da-
bei die Erläuterungen von Architektur und Grundrissen von Siedlungen und Städten, die 
zumeist im „Laufschritt“ durcheilt wurden, zum Leidwesen mancher Teilnehmer etwas 
„zu kurz“.1482

Das langsam zunehmende, wenn auch verhaltene Interesse für den handelnden Men-
schen trat bereits kurz nach seinem Wechsel nach Berlin (1907) deutlich hervor. In 
einem Brief an seinen Kollegen Alfred Hettner äußerte sich Penck, dass er zwar nicht 
„verhehle“, dass es ihm „recht häufig wie ein Übergriff auf ein fremdes Gebiet vorkommt, 
wenn“ er „eingehend vom Menschen in der Länderkunde handle“, dass er aber in Bezug auf 
die zunehmenden Verfallserscheinungen der Habsburgermonarchie anerkennen müsse, 
dass nicht „die Natur, sondern die Menschen […] auf den Zerfall der Monarchie“ hinarbei-
ten würden.1483 Trotz allem kann dieser Prozess keineswegs als Beginn der Ablösung 
eines geodeterminierten zu Gunsten eines ethnobasierten Paradigmas gedeutet wer-
den.1484 Letzteres erreichte zwar in der Weimarer Republik erst seine volle Wirksamkeit, 
jedoch deutet vieles darauf hin, wie Schultz nachweisen konnte, dass Penck geodeter-
ministische und ethnobasierte Denkstile spätestens ab den 1920er Jahren miteinander 
kombinierte	und	gegenseitig	 ergänzte,	 ohne	dass	diese	 zwangsläufig	 im	Widerspruch	
zueinander stehen mussten.1485 

Wenngleich Penck während seiner Wiener Zeit auf diesem Gebiet nur sehr wenig ar-
beitete, folgten seine Schüler seinen Anregungen zu entsprechenden landeskundlichen 
Studien zur Siedlungsgeographie einzelner Regionen in Österreich. Hierzu gehörten u.a. 
die Arbeiten von Robert Sieger (1899), Alfred Grund (1901), Alfred Hackel (1902), Nor-
bert Krebs (1903) sowie die von ihm und seinem Kollegen Eugen Oberhummer betreute 
Arbeit	von	Erwin	Hanslik	(1907),	in	denen	die	Frage	nach	dem	Einfluss	lokaler	Geofak-
toren, wie Boden und Klima auf die Geschichte von Siedlungen, aber auch die Frage der 
Entstehung der historisch-politischen und kulturellen Grenzen im Mittelpunkt standen. 
Ein Teil dieser Arbeiten sollte sich später erheblich auf seine ethnopolitischen Konzepte 
auswirken.1486

Von zentraler Bedeutung waren die Erfahrungen, die Penck und seine Studenten auf 
den Exkursionen machten. Auf den mehrwöchigen Wanderungen konnten die Studenten 
den Wechsel der „Kulturformen“, die sie zumeist nur vom Lesen und Hörensagen kann-
ten, „vor Ort erfahren“. Insbesondere die Veränderung von Haus- und Flurformen wur-
den entweder während der Zugfahrten vom Abteilfenster, vom Dampfschiff oder auf den 

1482	 Linemann,	Else	an	Aenny	Penck,	28.10.	1967,	PFA;	Lex	&	Krebs	1899,	S.	82.
1483 Penck, Albrecht an Alfred Hettner, Berlin, 14.07.1907, Nl Alfred Hettner, Heid. Hs. 3929 D, UBH.
1484 Diese These vertreten: Fahlbusch 2000, S. 128 und Herb 2005, S. 185, 188.
1485 Siehe: Schultz 2011c, S. 138; siehe als Beispiel auch Penck 1926, S. 72-81. Auf Pencks geodeterministische Raum-

konstrukte kann an dieser Stelle nicht ausführlicher eingegangen werden. Siehe hierzu: Schultz 2002, S. 355, 368; 
Schultz	2011c,	S.	109	ff.	

1486 Siehe: Henniges 2015, S. 1309-1351.
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Wanderungen zu Fuß vom aufmerksamen Auge registriert und den Studenten erklärt. 
Die publizierten Exkursionsberichte, die bereits während der Reise von Penck diktiert 
wurden, geben hierüber Auskunft. Von einer Exkursion durch die Krain wurde berichtet, 
wie die Gruppe während der Wanderung an dem Wechsel der Siedlungen die Übergänge 
der Kulturlandschaft erkannte. So hieß es im Exkursionsbericht: „Bisher trugen die Häu-
ser und Siedlungen im Wesentlichen den deutschen Typus von nun ab den italienischen: das 
steile Bretter- oder Schindeldach wird durch das schwach geneigte Ziegeldach ersetzt.“1487 
Von	der	Pfingstexkursion	in	das	österreichische	Alpenvorland	im	Jahr	1903	berichtete	

der Student Matthias Brust über das „Siedlungsbild“ im Gebiet von Trauns und Enns. Aus-
führlich schilderte er, wie der „deutsche Typus“ der Siedlungen bereits vorab in der Karte 
registriert und später durch Beobachtung bestätigt werden konnte. Brust bemerkte: 

„Eigenartig ist das Siedlungsbild [Herv. i .  Orig.]  der Traun-Ennsplatte. Schon auf 
der Spezialkarte fallen uns die vielen schwarzen Quadrate auf, mit denen das Blatt förm-
lich übersät ist. Es sind das die Bauernhöfe, meist stattliche Vierkante, die inmitten des 
zugehörigen Besitzes liegen, in der Regel von Gemüsegärten und Obstbäumen umgeben. 
Die Einzelsiedlung ist die dominierende Wohnform. Nur in größeren Abständen haben sich 
kleine Dörfer entwickelt, die außer der Kirche, der Schule, dem Krämerladen und einigen 
Handwerkern wenig mehr aufweisen.“1488

Auf einer anderen Exkursion mit Penck nach Südtirol im Jahr 1905 berichtete der 
Student Otto Lehmann, wie er zusammen mit Penck und den anderen Studenten auf den 
Gipfel des Schlern in den Dolomiten stieg und von dort auf die umliegenden Berge und 
Täler hinabblickte. „An der Hand einer Karte kleineren Maßstabes wurde eine sehr heilsa-
me Übung im Bestimmen der sichtbaren Berggipfel abgehalten.“1489 Durch den Vergleich 
von Landschaft und Kartenbild erfuhren die Studenten beim „Anblick dieser hintereinan-
der immer höher emporragenden Gebirgszüge […] die Vorstellung“ des Gebirges, wie es 
„vielleicht von Karten kleineren Maßstabes unterstützt worden war, eine gründliche Um-
änderung“. Die Internalisierung des Kartenblicks ging dahin, dass den Studenten beim 
„Anblick der Wälder, Wiesen und Siedlungen“ diese nun „landkartenartig“ vorkamen.1490 
Bezogen auf das vom Gipfel sichtbare Siedlungsbild fanden die Studenten das von Penck 
bereits Gezeigte und Erläuterte bestätigt. 

„Am nächsten Morgen betrachteten wir die Aussicht. […] Indem wir uns nach der Karte 
über die Gipfel orientierten, fiel uns auf, daß nicht selten Namen slawischen Ursprungs im 
Defereggen-Gebirge vorkommen, wie Freistritz u.s.w. Auch St. Veit, der Hauptort im oberen 
Defereggental, ist nach einem besonders bei Slawen verehrten Heiligen benannt. Im Süd-
osten aber, schon in Italien, wo auf der Spezialkarte dem Namen Sappada in Klammern 
St. Bladen beigesetzt ist, sind sie Zeugen verdrängten Deutschtums. So muten einen in der 
Gegend dieses italienischen Ortes die auf der Karte eingetragenen Bergnamen, wie Mte. 
Eulenkofel, Mte. Engelkofel, Mte. Hobolt oder Mte. Hinterkerl, eigentümlich an. Der Roma-

1487	 Die	Karstexkursion	1897,	S.	3.
1488 Brust 1906, S. 90.
1489 Lehmann 1907, S. 95 f.
1490 Lehmann 1907, S. 96.



452

Die Spur des Eises

nisierungsprozess vollzog sich, als diese Gebiete mit dem übrigen Venetien das letzte mal 
unter österreichischer Herrschaft standen.“1491 

Der Geograph David Harvey schreibt, dass schon der „bloße Akt, geographischen En-
titäten Namen zu geben […] eine Macht über sie ein[schließt]“ und einen Prozess der 
Aneignung oder Abgrenzung ermöglicht.1492 Durch den Akt des visuellen Ausschließens, 
Einschließens und Zuweisens, über den Vergleich von Karte und „Landschaft“ wurden 
die wahrgenommenen Gestalten unter Erläuterung des Lehrers in einen kulturellen 
Deutungshorizont eingewoben, der die bereits präformierten sozialen Dispositionen 
verfestigte, während die unterschwelligen Ängste vor der Desintegration des Habsbur-
gerreiches und der Verdrängung des „Deutschtums“ mittels Empirie ihre vermeintliche 
Bestätigung erhielten.1493 Mit Blick auf die in der Karte symbolisierten Siedlungsmuster 
und Namen einerseits und mit Blick auf das sichtbare Siedlungsbild von Berggipfel an-
derseits lernten die Studenten nicht nur die Karte zu lesen, sondern auch die sinnlich 
wahrnehmbare Landschaft als potentielle „Karte“ wahrzunehmen und in umgekehrter 
Weise, die Karte als „Landschaft“ zu lesen.1494 Durch den vergleichenden Blick auf Karte 
und Landschaft wurde das Wahrgenommene unter Erläuterung des Lehrers zum Pro-
jektionsfeld kultureller Vorannahmen und bestehender symbolischer Ordnungen, die 
im Gegensatz zur Geomorphologie, wie es schien, nicht hinterfragt zu werden brauchte. 
Infolge der physische Bewegung von „hier“ nach „dort“ und den dabei gemachten Er-
fahrungen wurden Berggipfel, Täler und Flüsse, aber auch Siedlungen, Acker- und Wei-
deflächen,	Straßen,	Häuser	und	Menschen	durch	die	Sinne	registriert	und	nahmen	als	
vergegenständlichte Spur des „Volkstums“ in den Augen der deutschtümelnden Exkursi-
onsteilnehmer	„reale“	Gestalt	an,	die	nur	noch	affirmativ	als	„Tatsache“	bestätigt	werden	
brauchte. Das Zusammenspiel von Kartenbetrachtung und der sinnlichen Erfahrung der 
materiellen Umwelt ermöglichte es nun im Akt der Verortung, die bereits präformierten 
Dispositionen des zeitgenössischen Nationalitätendiskurses auf eine sehr wirkmächtige 
Art und Weise zu vergegenständlichen.1495

Von hier aus gesehen, war es nur noch ein kleiner Schritt zur potentiellen weiteren 
Radikalisierung,	wenn	auch	nicht	zwangsläufig.	Das	„Räumeln“	schuf	Sinn	und	Ordnung,	
formte Identitäten und Gegenidentitäten, die, so Hans-Dietrich Schultz, „leicht zu Geg-
nerbildern geschärft werden“ konnten und gerade durch „ihre Allgemeinverständlich-
keit den Anschein höchster Objektivität“ erweckten.1496 Was sich in dieser Praxis aus-
drückte, war einerseits ein „geographischer Essentialismus“, der vermeintlich stabile 
und „gesicherte Identitäten“1497 herstellte, denn die „Landschaft“ wirkte, wie Gerhard 
Hard schreibt, um so „realistischer“, je mehr sie durch das „Lesen“ gewohnheitsmäßig 

1491 Lehman 1907, S. 84.
1492 Harvey 2007, S. 36 f.
1493 Vgl. Schneider 2010, S. 37.
1494 Vgl. Speich 1998, S. 103; Wardenga 2012, S. 137.
1495 Zur Radikalisierung des Nationalitätendiskurses in Deutschland und Österreich um 1900, siehe: Schmid 2009.
1496	 Zur	Kritik	am	traditionellen	Raumdenken,	siehe:	Hard	1999,	S.	143;	Schultz	2002,	S.	376.
1497 Lossau 2002, S. 57.
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bzw.	reflexhaft	decodiert	wurde	und	je	transparenter	ihr	Symbolismus	oder	Code	durch	
Beobachtungstraining im Feld eingeübt wurde.1498

Quelle 35: Eine Vorlesung über Afrika (1908)

Das Beispiel von Pencks Afrika-Vorlesung an der Berliner Universität zeigt, 
wie schnell Erläuterungen zu ethnischen Aspekten über stereotypisieren-
de Anekdoten in einen zynischen Rassismus abgleiten konnten, und mit 
welch manipulativen Effekt. Der Journalist und Literaturwissenschaftler 
Viktor Klemperer (1881-1960), später vor allem bekannt geworden durch 
seine Tagebücher über seine Erlebnisse als Verfolgter während der NS-
Zeit und Autor der ideologie- und sprachkritischen LTI, berichtete in der 
Reihe Berliner Gelehrtenköpfe über eine Vorlesung Albrecht Pencks an der 
Berliner Universität (ca. 1908):

„Die politische Geographie Afrikas steht auf dem Programm. Professor Penck 
erzählt, wie die Engländer überall mit sicherem Blick die wesentlichen Stütz-
punkte in Besitz zu nehmen wußten. Er bewegt sich beim Sprechen fortwäh-
rend zwischen Karte und Tafel hin und her und der lange Zeigestock und die 
Kreide bekommen umschichtig zu tun bis alles Vorgetragene anschaulich ist. 
Er spricht von den schlechten natürlichen Häfen, die die Küste aufweist und 
von den großen Verbesserungsarbeiten, die die Engländer vornahmen. Wie 
jetzt in Durban gewaltige Molen die Einfahrt ermöglichten, wo vor zwanzig 
Jahren in Booten gelandet wurde. Die armen Passagiere wurden damals in 
Körben in die Boote hinabgelassen, erzählt er, und weiter, die benachbarten 
Portugiesen hätten solche Verbesserungen nicht vorgenommen, da so etwas 
ihrem Nationalcharakter nicht entspreche. Ich schreibe diese Nebenbemer-
kungen mit guter Absicht her, denn sie scheinen mir das Wesentliche zu sein. 
Wie der Hafen von Durban beschaffen ist, wie er ausgebaut wurde, und wie 
der Küstenstreif der portugiesischen Kolonie aussieht – das und noch vieles 
mehr sagen dem Studenten das Lehrbuch und die Karte. Aber wenn ihm nun 
angedeutet wird, wie anno dazumal ein Passagier im Korbe zwischen Schiff 
und Boot über der unheimlichen See baumelte, dann hat seine Phantasie ein 
Bild erhalten, das belebendere Wirkung auf das Gedächtnis und das Denken 
überhaupt ausübt als der dickste Knoten im Taschentuch. Und wenn dem 
jungen Studenten so nebenbei hingeworfen wird: Vergleiche einmal dies und 
jenes und schließe aus den Dingen auf die Charaktere der in Frage kommen-
den Menschen – das scheint mir die einzige Aufgabe, die die Buchdrucker-
kunst dem Redner gelassen. Der Vortrag Professor Pencks belebt sich, als er 
die Bevölkerung Johannesburgs schildert. Hier spricht er ganz aus eigener 

1498 Vgl. hierzu: Hard 2008, S. 305 f.
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Anschauung. Etwas ironisch erzählt er von den „Kompounds“ [Konzentra-
tionslager, N. H.] der schwarzen und gelben Arbeiter. Es gibt natürlich keine 
Sklaverei mehr, diese Arbeiter haben sich freiwillig zu mehrjähriger Arbeit 
verpflichtet und sind nun hübsch angesiedelt – eben in den Kompounds, 
d.h. in starken und wohlbewachten Umfriedungen. Besonders die Chinesen-
kompounds zeichnen sich durch Stacheldrähte und Hydranten aus, womit 
man dem unbändigen Freiheitsdrange der Insassen entgegenwirkt. Tumulte 
sind häufig und die Folge für die »freien Arbeiter« besteht dann in einem 
»Kompound höherer Ordnung«, alias Gefängnis. Dann wird noch von den 
indischen Plantagenarbeitern berichtet und Prof. Penck meint von dieser Be-
völkerungsschicht, die eine Kalamität für das Land bedeute, es seien »Leute, 
welche die Philologen als Arier bezeichnen«. Endlich kommt die Rede auf die 
europäischen Herren des Landes, die in verhältnismäßig so geringer Zahl an-
wesend sind, und auf ihre Mittel zur Beherrschung der unterjochten Massen.“

Quelle: aus Viktor Klemperers Berliner Gelehrtenköpfe, zitiert nach: Ricek 
1908, S. 21.

Dennoch wäre es zu einfach gefasst, die körperlich-sinnliche Erfahrung des erwan-
derten Gebiets zu ignorieren und die physisch-materielle Welt „lediglich als räumliche 
Sinndeponie“1499 aufzufassen, wenngleich diese letztendlich dazu wurde. Der Historiker 
David Blackbourn schreibt, dass Landschaften ebenso „real“ wie „imaginiert“ seien und 
plädiert deshalb, den „Ort“ in der historischen Forschung eine größere Bedeutung bei-
zumessen.1500 In Bezug auf die Tätigkeit des Geographen kann damit aber weder eine 
fixierte	physische	Entität	noch	eine	Fiktion	gemeint	sein,	sondern	immer	nur	ein	soziales	
Konstrukt, das durch die sowohl soziokulturell als auch materiell bedingten Praktiken 
des „Geographie-machens“ erst produziert und anschließend weiter reproduziert wur-
de.1501 Der Eindruck des „Realen“ entstand zwar in erster Linie aus dem „möglichst un-
gebrochenen Gebrauch einer alltäglichen Dingsprache“.1502 Ebenso wichtig für die Inter-
nalisierung der Gestalt war aber auch das performative Element in der Kombination von 
Sprache, Handlung und dem körperlichen Umgang mit der materiellen Umwelt.1503 Aus-
gehend von den internalisierten soziokulturellen Dispositionen wurden das „Feld“ bzw. 
das „Gelände“ der Exkursionsteilnehmer sowohl durch Zuschreibung als auch durch den 
sinnlichen und haptischen Umgang mit der materiellen Welt auf den Exkursionen erst im 
Handlungsvollzug geschaffen. Insofern diente die physisch-materielle Welt zwar als kul-
turelle	Projektionsfläche,	blieb	aber	für	die	Exkursionsteilnehmer	nicht	einfach	darauf	
beschränkt, da die auf der Exkursion gemachten Erfahrungen durch ihr Handeln, d.h. die 

1499 Vgl. Schultz 2002, S. 376.
1500 Vgl. Blackbourn 1999, S. 22-24; Blackbourn 2007, S. 30.
1501	 Wardenga	&	Miggelbrink,	1998,	S.	33	ff.
1502 Vgl. Hard 2008, S. 306.
1503	 Strüver	&	Wucherpfennig	2009,	S.	110	f.
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körperliche Bewegung von „hier“ nach „dort“, den Umgang mit Artefakten und die Begeg-
nung mit Menschen für die Beteiligten als „Orte“ und „Landschaften“ sinnlich erfahrbar 
wurden, und sie aus dieser Erfahrung heraus authentische Orte und Dinge erlebten. 

Von entscheidender Bedeutung war, dass die ebenso sinnliche wie performative Wirk-
samkeit des fokussierten Reisens vermutlich einen zusätzlich verstärkenden Effekt auf die 
Internalisierung von bereits präformierten kulturellen Wahrnehmungsmustern hatte. Die 
Verortung	konnte	aller	Wahrscheinlichkeit	gerade	deshalb	affirmativ	vollzogen	werden,	
weil man den „Ort“ nicht nur auf der Karte gesehen hatte, sondern weil man entsprechend 
der kulturellen Konventionen des allgemein verinnerlichten Rollenbilds des geowissen-
schaftlichen Feldforschers von sich selbst und gegenüber anderen glaubhaft sagen konnte, 
„dort“ gewesen zu sein und alles mit „eigenen Augen“ gesehen und erlebt zu haben.1504

Derek Gregory konnte am Beispiel der Erfahrungen von europäischen Reisenden in 
Ägypten zeigen, wie die Wahrnehmungen der Reisenden sowohl von sozialen Dispositio-
nen präformiert als auch von den gegensätzlichen Erfahrungen der lokalen Gegebenhei-
ten mit den vertrauten europäischen bzw. kolonialen Gebäuden und den fremdartigen 
orientalischen Basaren geprägt wurden. Diese Wahrnehmungen ließen in den Augen der 
Reisenden eine „doppelte Geographie“ des „Eigenen“ und des „Fremden“ entstehen.1505 

Wie Michael Stoyke (anlehnend an Gregory) am Beispiel der Beziehungen zwischen 
Europäern und Chinesen zeigen konnte, war eine solche „doppelte Geographie“ von eige-
ner und fremder Kultur seitens der Europäer eingebettet in eine zivilisatorische Hierar-
chisierung, welche die „Rückständigkeit“ und „Minderwertigkeit“ der anderen Kultur an 
ihrem materiellen Kulturzustand gegenständlich vor Augen führte.1506 Der Maßstab, den 
man hierfür anlegte war die „Kulturhöhe“ der eigenen Zivilisation. Mit Gregorys Konzept 
der „doppelten Geographie“ kann daher auch erklärt werden, wie die späteren „Orte“ der 
„Volks- und Kulturbodenforschung“ sowohl aus dem zeitgenössischen gesellschaftspoli-
tischen Diskurs als auch aus den geographischen Verortungspraktiken und den sinnli-
chen Erfahrungen der Exkursionsteilnehmer konstruiert wurden. 

Exkurs 16: Kulturboden – ein geologischer Begriff?

Sowohl der Begriff „Kulturboden“ als auch die synonym gebrauchte Va-
riante „Bodenkultur“ stammen aus dem geologischen bzw. bodenkund-
lichen Diskurs. Beispielsweise wurden in den Zielsetzungen der Preußi-
schen Geologischen Landesanstalt die agronomischen Interessen in der 
Erlangung der genauesten „Kenntnis der Zusammensetzung des Cultur-
bodens und der Beschaffenheit seines Untergrundes“ beschrieben (siehe: 
Denkschrift 1873). Der Begriff „Kulturboden“ bedeute für die Geologen 

1504 Diese gängigen, selbstvergewissernden Formulierungen tauchen in verschiedenen Varianten in vielen Vorwörtern und 
Einleitungen der zeitgenössischen Geographie um 1900 auf und waren Ausdruck eines kollektiven wissenschaftlichen 
Ethos. Siehe hierzu u.a. die Vorwörter und Einleitungen in den Dissertationen der von Penck herausgegebenen „Geo-
graphischen Abhandlungen“ oder auch die Exkursionsberichte in der Zeitschrift „Geographischer Jahresbericht“.

1505	 Zum	Konzept	der	„double	geography“,	siehe:	Gregory	1999,	S.	114-150.
1506 Vgl. Stoyke 2005, S. 171.



456

Die Spur des Eises

der Landesaufnahmen nicht etwas vom Menschen Geschaffenes, sondern 
das von der Natur gegebene landwirtschaftlich nutzbare Potential. Der 
Begriff bezog sich also auf den Agrarboden, dessen physische Beschaffen-
heit sowie sein Ertrag und Nutzwert für den Menschen ermittelt werden 
sollte (siehe auch: Hauchecorne 1881, Anlage 1, S. LXXI). Darüber hinaus 
enthielt der Begriff noch weitere Deutungsvarianten. In der Geschichte 
des deutschen Bodens (1905) des Passauer Schulgeographen Josef Wim-
mer (1838-1915) wurde der Begriff des „deutschen Kulturbodens“ (Wim-
mer 1905, S. 69) „auf den Boden des heutigen Deutschen Reiches“ bezogen. 
Wimmer	 definierte	 den	 „Kulturboden“ als den „angebauten Boden“, der 
aus dem „Hineinwachsen des Kulturlandes in das wilde Areal“ hervorging 
(Wimmer	1905,	S.	1,	3).	Damit	setzte	sich	Wimmer	mit	seiner	Definition	
vom rein geologischen bzw. agronomischen Begriff ab, indem er die Rolle 
des handelnden Menschen im Rahmen der Urbarmachung hervorhob und 
den Begriff des „Kulturbodens“ mit dem der „Kulturlandschaft“ gleichsetz-
te (Wimmer 1905, S. 119). Zeitgleich fand eine vermehrte Verwendung des 
Begriffs	„Kulturboden“	als	politischer	Kampfbegriff	statt	(Henniges	2015,	
S. 1314 ff.). Behauptet wurde beispielsweise, dass der „Culturboden“ des 
ungarischen Staates „durch deutsche Kraft gedüngt“ und „von deutschem 
Geiste“ bearbeitet worden“ sei (d’Elvert, 1884, 776). Im Zusammenhang 
mit	 der	 fortschreitenden	 Radikalisierung	 der	 Nationalitätenkonflikte	 in	
Österreich-Ungarn wurde die Terminologie des „deutschen Kulturbodens“ 
im Verlauf des „Sprachenstreits“ um 1900 vor allem von den „Deutschnati-
onalen“ bzw. „Alldeutschen“ verwendet, um Gebiete jenseits der deutschen 
Staats- und Sprachgrenzen zu beanspruchen. Aus diesem Kontext über-
nahm Penck den Begriff nach dem Ersten Weltkrieg für seine „Volks- und 
Kulturbodentheorie“ (Penck 1925a, S. 62-73; Penck 1925b. Siehe hierzu 
ausführlicher: Henniges 2015, S. 1336 ff.). 

Literatur: Schultz 2011c, S. 99-153; Henniges 2015, S. 1309-1351.

Ein solch westlich zentrierter, quasi kolonialer Blick wird bereits auf Pencks Exkursion 
nach Bosnien, Dalmatien und der Herzegowina (1899) deutlich, auf denen „der Orient“ 
durch die erlebten Übergänge und Begegnungen zwischen „mitteleureuropäischer“ und 
„orientalischer“ Welt zu einem Teil der sowohl individuellen als auch kollektiven Erfah-
rung innerhalb der Exkursionsgruppe wurde.1507 So schilderten die Studenten Franz Lex 
(1875-1944) und (der spätere Berliner Geographieordinarius und Nachfolger Pencks) 
Norbert Krebs (1876-1947) zunächst, wie die Exkursionsgruppe vor Doberlin auf der 
Una übersetze und „auf bosnischen Boden“ gelangte, wo sie das „Gebiet einer fremden Cul-
tur, einer fremden Religion“ betraten. „Schon bei Kostajnica hatten wir das erste Minarett 

1507	 Über	den	Diskurs	des	europäischen	„Orientalismus“	und	seiner	kritischen	Reflektion,	siehe:	Said	1995.
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erblickt, nun stellte sich auch 
die typische bosnische Haus-
form ein“. Basierend auf den 
theoretischen Überlegungen 
von Friedrich Ratzel und 
Alfred Vierkandt ordneten 
Lex & Krebs die Hausform 
als „Product einer ziemlich 
fortgeschrittenen Culturstu-
fe“ zu, während sie die Stal-
lungen und die Scheunen „an 
die Urform des germanischen 
Hauses“ erinnerten.1508 

Deutlich empfand man 
auch die kulturellen Unter-
schiede bei einem Stadt-
rundgang durch Banjaluka. 
Während der mohammeda-
nische Teil als der „fremdar-
tigste“ wahrgenommen wur-
de, konnten die Reisenden 
im neueren Stadtteil, u.a. bei 
dem Besuch einer frisch ein-
geweihten Schule, feststel-
len, dass die von den deut-
schen Kolonisten aus dem 
Rheinland entwickelte Inf-
rastruktur zur „Hebung der 
Cultur“ beigetragen habe.1509 
Von Interesse waren aber 
auch die exotische Kleidung 
und die Trachten, die ebenso 
wie der Zustand der Straßen 
und Häuser nach den Kate-

gorien von Ordnung, Sauberkeit und Verwahrlosung bewertet wurden. Ausgehend von 
diesen Beobachtungen wurde dann wiederum relativ umstandslos auf die „Kulturhöhe“ 
der Völker geschlossen.1510 Ständig wurden Vergleiche zwischen Vertrautem und Frem-
den gezogen. Für die Reisenden schienen in ein und derselben Stadt zwei verschiedene 
„Kulturräume“ vorhanden zu sein, deren Grenzen durch die eigene mentale Karte im 

1508	 Lex	&	Krebs	1899,	S.	82.	Zu	Norbert	Krebs,	siehe	auch:	Schultz	2011b,	S.	239-262.
1509	 Lex	&	Krebs	1899,	S.	84.
1510 Penck 1899b, S. 75.

82

Das Nationaldenkmal auf dem Niederwald.
Quelle: Penck 1887a, S. 124
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Kopf bereits vorstrukturiert und hierarchisiert waren, aber durch die gemachten Erfah-
rungen erst authentisch wurden.1511 Dem veröffentlichten Bericht stellte Penck voran, 
dass den Exkursionsteilnehmern während der Reise die „zielbewussten colonisatorischen 
Bestrebungen“ vor Augen geführt wurden, welche „in unglaublich kurzer Zeit das den Tür-
ken entrissene Land wieder in die mitteleuropäische Cultursphäre“ gerückt haben. Damit 
sei ein „imposantes Stück österreichisch-ungarischer Culturarbeit“ geleistet worden, das 
alljährlich „bedeutend vorwärts“ schreite, während im gleichen Maße der „Orient“ ver-
schwinde.1512

Aus den Exkursionsberichten geht nicht eindeutig hervor, ob kulturgeographische Be-
obachtungen im Vergleich zu geomorphologischen Fragestellungen einer vertiefenden 
Problemstellung oder Erörterung von historisch-genetischen Hypothesen unterworfen 
wurden. Vielmehr scheint es, dass die Studenten, durch die Übertragung des auf den Ex-
kursionen eingeübten Kartenblicks und der bereits vorher erlernten Siedlungsmustern 
auf die sinnlich wahrnehmbare materielle Kultur von Haus-, Straßen- und Flurformen, 
die Unterschiede, wie sie bereits vorab in den Karten gesehen wurden, nun auch im Feld 
affirmativ	bestätigt	fanden.	

Zumindest ein Beispiel zeigt deutlich, dass Penck bei seinen Erläuterungen von Arte-
fakten, die konkret die Nationalität betrafen, einen ganz anderen Zweck verfolgte als bei 
der	 Betrachtung	 geomorphologischer	 Formen.	Während	 der	 Pfingstexkursion	 (1910)	
ins Rheinische Schiefergebirge führte er die Exkursionsgruppe, bestehend aus deut-
schen und ausländischen Studenten, auch hinauf zum Niederwalddenkmal am Rhein. 
Penck erinnerte sich später: „Mit voller Absicht führte ich sie hinauf zum Denkmale und 
erläuterte dessen symbolische Lage. Kein Hurra-Patriotismus kam zum Ausdruck, sondern 
ein stolzes Nationalgefühl.“1513 Widerrede, wie bei der Erörterung geomorphologischer 
Probleme, war hier nicht erlaubt. Ein Student, der, wie Behrmann später berichtete, über 
das martialische Denkmal einen Witz machte, traf „der ganze nationale Zorn“ seines Leh-
rers und wurde entsprechend scharf zurechtgewiesen und über die nationale Bedeutung 
des Denkmals belehrt. Behrmann erinnerte sich: „Er sprach von seiner Jugend und der 
deutschen Zerrissenheit, der Sehnsucht aller Deutschen zum Großdeutschen Reich und von 
der gewaltigen Leistung Bismarcks, das damals so blühende Reich zu schaffen. Diese Rede 
weckte bei allen zufällig Anwesenden solche Begeisterung, daß sie ihm spontan dankten. In 
Königswinter mußte jeder seine Nationalhymne anstimmen.“ 1514 

Wie dieser Bericht zeigt, unterließ es Penck, im Gegensatz zu den Betrachtungen geo-
morphologischer Probleme bei politisch- oder humangeographischen Aspekten, diese 
von den Studenten kritisch hinterfragen zu lassen. Die Erziehung zum intuitiven Erken-
nen von Mustern und deren Behandlung kehrte sich nun in das Gegenteil von dem um, 
was Penck bei der Erörterung seiner geomorphologischen Problemstellungen ursprüng-
lich bezweckte. Im konkreten Fall war die Schulung zur Beobachtung nicht mehr eine 

1511 Siehe auch: Stoyke 2005, S. 148.
1512 Penck 1899b, S. 76.
1513 Penck 1936a, S. 4.
1514 Behrmann 1944, S. 4.
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kritisch-abwägende Gestaltenlehre und Auseinandersetzung über Bildungsursachen, 
sondern entsprach voll und ganz einer emotionalisierten Wahrnehmungsdressur, die 
zum nationalen bzw. in ersten Ansätzen schon zum völkisch-nationalistischen Denken 
erzog.

Für Penck und seine Studenten war es selbstverständlich und scheinbar auch nicht 
hinterfragbar, dass die in der Landschaft materialisierten kulturellen Artefakte bzw. die 
in der Karte durch Ortsnamen und Siedlungsmuster symbolisierten Gestalten des „deut-
schen Volkstums“ auf einer „höheren Kulturstufe“ standen als andere. Wissenschaft und 
Nation	waren	für	Penck	untrennbar	miteinander	verflochten,	so	dass	die	Konstituierung	
des „Volkstums“ in den Köpfen während der Exkursionen zwar im Vergleich zu den geo-
morphologischen Problemstellungen eher das Begleitwerk, als einen zentralen Bestand-
teil der Ausbildung bildete, aber dennoch ein kaum zu unterschätzender Faktor für die 
weitere	Aufladung	des	geographischen	Denkens	mit	Nationalismen	war.1515

Im Vergleich zu seinen naturwissenschaftlichen Theorien konnten Beobachtungen 
über die kulturellen Eigenarten einer Region aus Sicht von Penck nicht einfach geprüft, 

1515	 Vgl.	Jessen	&	Vogel	2002,	S.	31	ff.
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Pfingstexkursion des Geographischen Instituts der Berliner Universität (1910). Albrecht Penck 
umringt von deutschen, amerikanischen, norwegischen und rumänischen Studenten auf dem 
Niederwalddenkmal bei Rüdesheim am Rhein. © K-GIHUB
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bestätigt oder verworfen werden, sondern galten für ihn als quasi natürliche Ordnung 
und Gewissheit, die durch das alltägliche „Geographie-machen“ auf den gemeinschaft-
lichen Exkursionen in die Artefakte der wahrgenommenen Umwelt eingeschrieben 
wurden und durch den vergleichenden Blick auf die Karte und nicht zuletzt durch das 
authentische, d.h. körperlich-sinnliche Erlebnis der „Kulturlandschaft“ ihre scheinbare 
Bestätigung	fanden	und	deshalb	auch	nicht	weiter	reflektiert	wurden.1516 

Wie in der Geomorphologie sollten auch die von menschlicher Hand auf der Erd-
oberfläche	geschaffenen	Formen	(Häuser,	Straßen,	Ackerbaufluren)	qualitativ	nach	kul-
turellen	Merkmalen	 typisiert	 und	 klassifiziert	werden.	 Gleichsam	 den	 physikalischen	
Agentien	von	Wind,	Eis	und	 fließendem	Wasser	wurde	die	Kategorie	des	 „Volkes“	als	
„wirkende[r] Faktor“	angesehen,	welche	die	Erdoberfläche	gestaltet	habe.1517 Penck war 
in diesem Punkt keineswegs Vorreiter oder Initiator einer „neuen“ Humangeographie. 
Diesen Weg zu einer dinglichen Betrachtungsweise unter Herausarbeitung einer verglei-
chenden Typenbildung historischer Siedlungsformen war bereits August Meitzen gegan-

1516 Siehe auch: Henniges 2014, S. 158-165.
1517 Penck 1921b, o. S.
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Albrecht Penck in seinem privaten Berliner Arbeitszimmer in der Knesebeckstraße 48, (nahe 
dem Kurfürstendamm) ca. 1910. © PFA
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gen.1518 Die treibenden Akteure in der Geographie waren aber vor allem die Geographen 
Robert Gradmann (1865-1950) und der von Richthofen-Schüler Otto Schlüter (1872-
1959), welche die neue Teildisziplin der Siedlungsgeographie weniger nach den Vorga-
ben Meitzens, als auf der Grundlage von den bereits in der Geomorphologie internali-
sierten	Beobachtungsschemata	aufbauten.1519 Die daraus resultierende Fixierung auf die 
visuell wahrnehmbare materielle Kultur, von der relativ umstandslos auf die Bildungsur-
sachen geschlossen wurde, führte aber dazu, dass die nicht-materiellen Ursachen leicht 
übersehen werden konnten.1520 Schlüter war sich dessen durchaus bewusst und hob 
hervor, dass hinter den „Wohnstätten der Menschen“, welche die Siedlungsgeographie 
„ganz naiv als körperliche Gegenstände betrachte“, auch „die Gesamtheit des menschlichen 
Lebens, des sozialen sowohl wie des individuellen, des physischen wie des psychischen, des 
intellektuellen wie der Gefühls- und Willensphäre“ stehe und es „verfehlt“ wäre, wenn man 
für kausale Erklärungen „schon jetzt irgendwelche Beschränkungen festlegen wollte“.1521 
Wenngleich sich Schlüter verschiedene Wege einer zukünftigen humangeographischen 
Betrachtungsweise zunächst offen ließ, sollte auch er sich in seinen Arbeiten, wie die 
meisten Geographen seiner Zeit, auf die physiognomische Betrachtungsweise beschrän-
ken. Schlüters Bemerkungen zeigen zudem, dass die Wahrnehmung und das Handeln 
von Geographen um die Jahrhundertwende zwar präformiert, aber keineswegs unab-
änderlich	geprägt	war,	und	damit	keiner	der	Zeitgenossen	zwangsläufig	nur	Angeführte	
des Zeitgeistes waren. Dass für die Humangeographie während der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts auch andere Richtungsverläufe möglich waren, zeigt das Beispiel des von 
Richthofen-Schülers Alfred Rühl (1882-1935).

Es war vor allem der später unter Penck am Berliner Institut für Meereskunde arbei-
tende Wirtschaftsgeograph, welcher die Unzulänglichkeiten eines naturwissenschaftli-
chen Ansatzes für die Humangeographie während des Ersten Weltkrieges erkannte und 
die Wirtschaftsgeographie auf die Grundlage der Soziologie von Max Weber sowie der 
Nationalökonomie von Gustav von Schmoller stellen wollte.1522 Die radikale Abkehr des 
ursprünglich selbst als Geomorphologen ausgebildeten Geographen führte zu massiven 
Auseinandersetzungen mit seinem Vorgesetzten. Für Rühls Zweifel an einer geologischen 
Fundierung der Wirtschaftsgeographie hatte Penck wenig Verständnis, stattdessen warf 
er ihm vor, dass er „kein Auge für die großen Probleme“ habe und „immer wi[e]der an me-
thodischen Skrupeln“ scheitere.1523 Penck hingegen wollte auf Altbewährtes setzen. Mit-
tels der in der Geomorphologie entwickelten Verfahren sollte nach Auffassung Pencks die 
Wirtschaftsgeographie sich vor allem mit „den naturwissenschaftlichen Grundlagen für 
das Tun der menschlichen Gesellschaft“ beschäftigen, „indem, sie untersucht, was auf den 
örtlich wechselnden Grundlagen erreicht wird“. Auf diese Weise sollte die Wirtschaftsgeo-

1518	 Meitzen	1895,	Bd.	1,	S.	33	ff.
1519	 Vgl.	Wardenga	2006	S.	39	ff.;	siehe	die	Beiträge,	in:	Schenk	2002;	Roubitschek	&	Schönfelder	2011.
1520 Vgl. Wardenga 2006, S. 41.
1521 Schlüter 1903, S. VII-VIII. 
1522 Siehe hierzu die ausführlichen Darstellungen zur Biographie von Alfred Rühl, in: Schultz 2003, S. 317-342; Schultz 

2010a, S. 177-217; Schultz 2011a, S. 155-195.
1523	 Penck,	Albrecht	an	Joseph	Partsch,	Berlin,	20.07.1919,	Nl	Joseph	Partsch,	Kasten	58,	Sig.	410,	IfLA.



462

Die Spur des Eises

graphie die „Maßstäbe für die Kulturhöhe der Menschheit“ bestimmen und „den materiel-
len Zug in der menschlichen Geschichte“ behandeln. Rühl solle sich nicht, so die Forderung 
Pencks, „in das Schlepptau der Nationalökonomen begeben“, sondern den „Studierenden 
die Augen […] öffnen und sie im wirtschaftsgeographischen Sehen […] schulen“.1524 Damit 
machte	Penck	nicht	nur	unmissverständlich	deutlich,	dass	die	„Erdoberfläche“	 für	 ihn	
der unverrückbare Ausgangspunkt der Geographie war, sondern stellte zugleich heraus, 
dass die auf naturwissenschaftlicher Grundlage erfolgende Beobachtung im Feld die pri-
märe Methode gegenüber jeglicher anderer Verfahrensweise darstelle. 

Diese scheinbar unumstößliche Festlegung von kognitiver Zielsetzung und Verfahren 
wies	gleich	mehrere	Probleme	auf,	denn	abgesehen	von	der	ebenso	unflexiblen	wie	au-
toritären Haltung Albrecht Pencks manifestierten sich an diesem Beispiel exemplarisch 
auch die blinden Flecken einer rein dinglich zentrierten Geographie.1525 Ludwik Fleck 
erklärte, dass ein kollektiv eingeübter Denkstil nicht nur die Entwicklung von Proble-
men und Ideen festlegt, sondern auch die Inhalte einer Beobachtung begrenzt. Fleck ging 
davon aus, dass im Prozess des Erlernens der Gestaltwahrnehmung das „Entstehen der 
Fähigkeit, bestimmte Gestalten wahrzunehmen, vom Schwinden der Fähigkeit begleitet 
wird, andere wahrzunehmen“. Diese Differenz sah Fleck vor allem im Vergleich zwischen 
Natur- und Sozialwissenschaften deutlich hervortreten, denn ein Naturwissenschaftler, 
so Fleck, „bemerkt soziologische Phänomene nicht“, was dazu führe, dass man „manchen 
[…] sie überhaupt nicht zeigen“ könne.1526 Zu dieser Kategorie von Wissenschaftler ge-
hörte auch Penck. Die Geographie wollte er, wie auch die meisten Geographen seiner 
Zeit, ausschließlich als „Dingwissenschaft“ oder als Wissenschaft der „dinglichen Erfül-
lung von Räumen“ verstanden wissen.1527 

Diese enge Ausrichtung führte aber in der gleichzeitigen Bearbeitung physisch-geo-
graphischer	und	humangeographischer	Fragestellungen	zu	nahezu	unauflösbaren	Wi-
dersprüchen, die einerseits eine „begrenzte Scharfsichtigkeit“ im Rahmen der Beobach-
tung von Naturphänomenen, gleichzeitig aber auch eine „beschränkte Blindheit“ für die 
nicht sichtbaren kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren und Zu-
sammenhänge zur Folge hatte. „Die gemeinschaftliche Stimmung des [geographischen, 
N.H.] Denkkollektivs […], sie konnte“, wie Fleck schreibt, „blenden und […] klarsehend 
machen […]“, oder, wie Daston & Galison in Bezug auf die Geschichte des „geschulten 
Urteils“ erklären, im Zuge der zunehmenden politischen Ideologisierung unter Ein-
bettung in die zeitgenössischen gesellschaftspolitischen Diskurse zu einer „Verengung 
der physiognomischen Sehweise“ führen, die Widersprechendes nicht mehr zuließ.1528 
Denn mit dem ausdrücklichen Verweis auf die „Kulturhöhe“ und der Festlegung der 
geographischen Forschung auf die dingliche Kulturlandschaft, referierte Penck nicht zu-

1524 Penck, Albrecht an Alfred Rühl, Berlin, 19.12.1919, Akten des Instituts für Meereskunde an der Berliner Universität, 
betreffend:	die	Ausgestaltung	des	akademischen	Unterrichts	(historisch-volkswirtschaftliche	Abteilung)	150,	Bd.	1.,	
U4u, AHUB.

1525 Siehe hierzu: Schultz 2008, S. 248 f.
1526 Fleck 1983, S. 62.
1527 Penck 1927, S. 523.
1528	 Fleck	1983,	S.	180;	Daston	&	Galison	2007,	S.	359;	siehe	auch:	Schultz	2008,	S.	249.
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letzt auch einseitig den aktuellen Forschungsstand über die damals weit verbreiteten 
zivilisationshierarchischen Kulturstufenmodelle, wie sie in Teilen der geographischen, 
historischen, soziologischen und ethnologischen Forschung in unterschiedlichen Varia-
tionen jener Zeit als allgemeingültiges Wissen vertreten wurden, u.a. von Adolf Bastian 
(1826-1905), Kurt Breysig (1866-1940), Leo Frobenius (1873-1938), Karl Lamprecht 
(1856-1915), Friedrich Ratzel (1844-1904) und Alfred Vierkandt (1867-1953).1529 Aller-
dings zeigt das Beispiel Alfred Rühls, dass dies keine strukturdeterminierte Einbahnstra-
ße für (Physische) Geographen sein musste. Es gab im Nebeneinander verschiedener 
Wissensordnungen durchaus Alternativen zu der von seinem Vorgesetzten vorgeschrie-
benen Ausrichtung auf die Welt der Dinge. Während Penck in seinen geomorphologi-
schen Arbeiten eine umfassende Quellenkritik an Karte und Text mit intelligenter Ana-
lyse und Interpretation am Objekt verband, bei der im Forschungsprozess auch immer 
wieder Skepsis und Kritik gegenüber den eigenen Ansichten einen essentiellen Teil 
seines wissenschaftlichen Selbst ausmachten, ließ er bei seinen politisch-geographi-
schen Arbeiten eine solche Herangehensweise vermissen. Hier galt die in der „Kultur-
landschaft“ materialisierte eigene Nation als pseudoreligiöses sakrosanktes Artefakt, 
dessen Gestalt im Auge des deutschtümelnden Geographen zum größten „Denkzwang 
bei kleinster Denkwillkürlichkeit“ geworden war.1530 Dieses Denken fand schließlich un-
ter weit radikaleren Vorzeichen in der von Penck nach dem Ersten Weltkrieg initiierten, 
ebenso revisionistischen wie expansionistischen „Volks- und Kulturbodenforschung“ sei-
nen	 signifikanten	Ausdruck.1531 Es verwundert daher nicht, dass diese bereits um die 
Jahrhundertwende präformierten Dispositionen und Praktiken nach der Zäsur des Ers-
ten Weltkrieges zur Forcierung völkisch-nationalistischer Auffassungen führten.1532 Zwar 
bedeutet dies nicht, dass die auf den Exkursionen gemachten Erfahrungen und dort ein-
geübten	Wahrnehmungsschemata	alle	Teilnehmenden	zwangsläufig	in	eine	ideologische	
Einbahnstraße führen mussten, an deren Ende Vertreibung und Vernichtung standen, 
allerdings setzten die Exkursionen wichtige Voraussetzungen für die Anschlussfähigkeit 
an ein ebenso autoritäres wie „radikales Ordnungsdenken“1533 mit einer stark verengten 
Gestaltwahrnehmung, die wiederum als „Expertenwissen“ in der Politikberatung ange-
boten werden konnte.1534 

1529	 Der	zeitgenössische	Forschungsstand	wird	referiert	in:	Krebs	1921,	S.	101-112.
1530 Vgl. Schultz 2010b, S. 131; Fleck 1980, S. 124. 
1531	 Fahlbusch	1994,	S.	210	ff.;	Herb	1997,	S.	56;	Schultz	2011c,	S.	13	ff.	Das	von	Penck	in	aussagekräftigen	geopoliti-

schen	Karten	visualisierte	Konzept	basierte	allerdings	auf	den	Überlegungen	seines	Wiener	Schülers	Erwin	Hanslik,	
dessen	ursprüngliche	Idee	unfreiwillig	modifiziert	resp.	radikalisiert	und	von	Penck	nach	1933	auch	den	neuen	
nationalsozialistischen Machthabern als „nationales“ Erziehungsprogramm angeboten wurde. Penck 1925a, S. 62-73; 
Penck 1925b; Siehe hierzu: Henniges 2015, S. 1309-1351.

1532 Vgl. Fahlbusch 1994, S. 207.
1533	 Vgl.	Raphael	2001,	S.	11	ff.
1534	 Szöllösi-Janze	2004a,	S.	79-100;	Wardenga,	Henniges,	Brogiato	&	Schelhaas	2011,	S.	14	ff.	und	22	ff.
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Quelle 36: Das Fazit eines Wissenschaftlerlebens (1943)

„Ich habe die Geographie nicht zu lehren begonnen mit einem fest abge-
schlossenen Programm. Wohl aber habe ich sie immer als Lehre von der 
Erdoberfläche aufgefaßt. In Wien bin ich mit einer gewissen Ausschließlich-
keit Morphologe und Klimatologe gewesen. Erst während des Weltkrieges 
habe ich das Leben auf der Erde mehr zu würdigen begonnen, dabei faßte 
ich zunächst das Pflanzenkleid ins Auge; nach jenem Kriege kam ich auf die 
Grundfragen der Anthropogeographie einschließlich der politischen Geogra-
phie, denen ich mich ganz gewidmet hätte, wäre mein Sohn Walther nicht 
gestorben [gest. 1923, N.H.]. Sie ließen mich allerdings nicht los, wenn auch 
Eiszeit und Morphologie mein Arbeitsfeld blieben. Dabei weitete sich aller-
dings mein Gesichtskreis. Ich wurde mehr und mehr inne, daß ich mitten in 
einem großen Geschehen stehe, auf der Erde und in der Menschheit, aber zu 
einer abschließenden Lehre bin ich nicht gekommen. Meine wissenschaftli-
che Arbeit bleibt ein Stückwerk, aber ich hoffe, sie hat zur Entwicklung der 
Geographie beigetragen, mehr vielleicht als ein starres, vorgefaßtes System. 
Beobachtung ist mir immer ihre Grundlage geblieben. Für bloßes Bücher-
studium bin ich nicht geeignet, ebenso nicht für rein abstraktes Denken des 
Philosophen und Mathematikers. Aber Beobachten ist nicht bloßes Wahr-
nehmen, sondern besteht notwendigerweise auch in einem Überdenken 
des Wahrgenommenen, das man ziemlich weit spinnen kann. Vom wissen-
schaftlichen Standpunkt aus ist mir nicht wichtig, die Geographie scharf zu 
umgrenzen. Die einzelnen Wissenschaften sind ja im Grund genommen Teile 
einer einzigen großen Wissenschaft, die sich mehr spaltet, je umfangreicher 
sie wird. Mehr und mehr Wissenschaften entstehen. Sie alle aber werden ge-
tragen vom Forschungstrieb des Menschen, der ihn abhebt vom Tiere. Es ist 
mir gleichgültig, ob ich mehr als Geologe, denn als Geograph gelte, ich bin 
vielmehr stolz darauf, auf dem Gebiete beider Wissenschaften etwas geleis-
tet zu haben, das ist in reichem Umfang anerkannt worden. Das Problem ist 
es immer gewesen, das mich fesselte, solange ich die Möglichkeit sah, zu sei-
ner Lösung beizutragen. Aber Universalist bin ich nie gewesen. Mit einer ge-
wissen Ausschließlichkeit hat mich die Erdoberfläche nach Form und Entste-
hung, mit dem, was auf ihr wie auf einer großen Bühne geschieht, gefesselt.“

Quelle: Penck 1943, S. 64 f.

***
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12 Fazit und Ausblick 

Am Anfang stand die Frage nach der Generierung geowissenschaftlichen Wissens und 
der Entstehung der Praxiskultur der geographischen Feldforschung an deutschspra-
chigen Universitäten. Der Ausgangspunkt der Untersuchung bildete die norddeutsche 
Inlandeiskontroverse und die wissenschaftlichen Anfänge des Geologen und Geogra-
phen Albrecht Penck. Über die Untersuchung der Hintergründe der Entstehung von 
geologischen Ideen, Methoden, Institutionen, Strukturen, Denkstilen und Verfahren im 
19. Jahrhundert, und schließlich am konkreten Beispiel von Pencks wissenschaftlicher 
Sozialisation,	seinen	ersten	Forschungsarbeiten	sowie	seinen	beruflichen	Anfängen	 in	
den geologischen Landesaufnahmen von Sachsen und Bayern, bis hin zu seiner Berufung 
an	die	Universität	Wien	und	dem	dortigen	Aufbau	der	geographischen	Lehre,	wurde	die	
Geschichte der Erforschung des Eiszeitphänomens und der Entstehung der Geomorpho-
logie zur führenden geographischen Teildisziplin verfolgt. 

In Umkehr der klassischen Frage „Was ist Geographie?“ wurde unter Voranstellung 
der Frage „Wie wird geographisches Wissen gemacht?“, über den engeren Rahmen der 
Disziplingeschichtsschreibung hinausgegangen, um die Formierung der Hochschulgeo-
graphie im Hinblick auf ihre „Geologisierung“ aus dem Prozess der geowissenschaftli-
chen Wissensgenerierung heraus zu betrachten. Eine institutionalisierte geographische 
Feldforschung bestand gegen Ende der 1870er Jahre noch nicht, sondern entstand erst 
im Zuge der Disziplingenese der Geographie, weshalb der Blick auf die Ursprünge und 
Vorgeschichte dieser Praxiskultur gelenkt wurde. Zu diesem Zweck wurde der Verlauf 
der geologischen Kartierungsarbeiten Albrecht Pencks, einschließlich seines Vorgehens 
bei der Rezeption, Kommunikation und Vermittlung von geowissenschaftlichen Wissen, 
vor dem Hintergrund der Inlandeiskontroverse im Zeitraum von ca. 1875 bis 1885 un-
tersucht. Im Einzelnen wurde erforscht, wie Penck der Nachweis von drei getrennten 
Vergletscherungsphasen in Nord- und Süddeutschland gelang, welche Gründe und Moti-
ve ihn zum Disziplinwechsel bewogen und wie sich dabei die geographisch-geomorpho-
logische aus der geologischen Feldforschungspraxis herausbilden konnte.

***

Um die historische Rolle und Bedeutung Pencks für die Entstehung der deutschsprachigen 
Hochschulgeographie angemessen untersuchen und würdigen zu können, wurde zu-
nächst das bisherige biographische Geschichtsbild einer Kritik unterzogen. Dabei wurde 
festgestellt, dass im Hinblick auf die wissenschaftlichen Anfänge Albrecht Pencks bis-
her weder eine historische Quellenkritik noch eine Kontextualisierung der Person und 
ihres Umfelds in umfassender Weise betrieben wurde. Die neu erschlossenen Quellen, 
darunter die Archivbestände der ehemaligen geologischen Landesaufnahmen sowie ver-
schiedene Fragmente des Nachlasses erlaubten eine vertiefende Betrachtung, so dass im 
weiteren Verlauf der Arbeit bisherige Ansichten der Forschung nicht nur ergänzt und 
korrigiert, sondern zum Teil auch revidiert werden mussten. 
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Allerdings bezog sich diese Revision weder auf Pencks historische Verdienste als 
„bahnbrechender Eiszeitforscher“ und seinen Nachweis von drei getrennten Eiszeiten 
in Nord- und Süddeutschland noch auf seinen Beitrag für die Entwicklung der mor-
phostratigraphischen Methode und seine Rolle als (Mit-)Begründer der Geomorpho-
logie. Die Kritik zielte daher nicht auf die historische Leistung Pencks als Glazialmor-
phologe, sondern auf das bisher vorherrschende internalistische Geschichtsbild der 
geowissenschaftlichen Historiographie. In diesen zumeist von Geomorphologen und 
Geologen geschriebenen Darstellungen wurde die historische Leistung Pencks darauf 
zurückgeführt, dass der junge Geologe seine Theorie, nahezu unabhängig als Autodi-
dakt, allein durch „scharfe“ Beobachtung mittels logischer Analyse zu einer Entschei-
dung geführt habe. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hoben die meisten Arbeiten 
hervor, dass Pencks Arbeit eine mehr oder weniger genuine Einzelleistung darstellte, 
die vorrangig auf seinen lokalen Kartierungsarbeiten beruhte. Zudem wurde behaup-
tet, dass er mit der Entwicklung der morphostratigraphischen Methode zur Aufspal-
tung in eine „raum-“ und eine „zeitwissenschaftliche Methode“ beigetragen und damit 
die Geomorphologie als Teil der „Raumwissenschaft“ Geographie gegenüber der „Zeit-
wissenschaft“ Geologie abgegrenzt habe. 

Diese Punkte wurden im Folgenden kritisch hinterfragt. Hierzu galt es das zeitspezi-
fische	Gefüge	von	verschiedenen	kollektiven	Wissensordnungen,	kulturellen	Konventio-
nen, wissenschaftlichen Theorien, Methoden und Verfahren, epistemischen Regeln und 
Werten, Institutionen, Instrumenten, Untersuchungsgegenständen und Akteuren nach-
zuvollziehen, welches das wissenschaftliche Denken und Handeln von Albrecht Penck 
strukturierte und die Entstehung einer Forschungsdynamik ermöglichte. Durch das 
Nachvollziehen der epistemischen Praktiken sollte das darin eingebettete, handelnde 
Individuum an Kontur gewinnen und das „Feld“ als „Ort“ der Wissensgenerierung be-
schreibbar gemacht werden. Dabei wurde beleuchtet, auf welcher Grundlage sich Hand-
lungsmöglichkeiten gestalteten und Entscheidungen getroffen wurden. Zudem wurde 
herausgearbeitet, welche Motive Penck und andere Akteure zu bestimmten Entschei-
dungen trieben und welche Auswirkungen diese auf den Forschungsprozess und seine 
berufliche	Entwicklung	hatten.

***

Die geschilderte Problemstellung bedurfte einer differenzierten Betrachtung. Zunächst 
wurden die Voraussetzungen und Grundlagen für die Entstehung der Inlandeiskontro-
verse in Deutschland ermittelt. Dabei konnte, basierend auf dem wissenschaftshisto-
rischen Forschungsstand zur Eiszeitforschung und weiterem Quellenstudium, heraus-
gearbeitet werden, dass die jahrzehntelange, international geführte wissenschaftliche 
Debatte um die Glazialtheorie, verbunden mit dem Aufstieg der Naturwissenschaften 
sowie der weltweiten Gründung von Geologischen Landesaufnahmen, ab der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Entstehung eines geomorphologischen Forschungszu-
sammenhangs beitrugen. 
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Das Problem, das dabei im Vordergrund stand, war die black box der geowissenschaft-
lichen Kartierungspraxis. Zeit seines Lebens stellte Penck den Grundsatz voran, dass 
die Beobachtung im Gelände Grundlage und Ausgangspunkt jeglicher geographischer 
Forschung sei. Was dieser Grundsatz im Einzelnen bedeutete, konnte an der Untersu-
chung der Entstehung der geologischen Sektionsblätter Colditz und Grimma in Sachsen 
und	v.a.	Kaufbeuern	(resp.	Kaufbeuren)	und	Mindelheim	in	Bayern,	unter	Auswertung	
der erhaltenen Feldkarten, Schriftwechsel, Beobachtungsberichten sowie Publikatio-
nen, nachvollzogen werden. Im Verlauf der Untersuchung wurde deutlich, dass die Kar-
tierung weit mehr beinhaltete als nur das Sammeln von Daten und das Fixieren eines 
wahrgenommenen Objekts. Die Feldkartierung war die grundlegende Voraussetzung für 
Pencks Erfahrungsbildung, welche durch den wechselseitigen Prozess des Beobachtens 
und Aufzeichnens das Spurenlesen erst möglich machte und dem Kartierenden durch 
den Akt des Zusammenzeichnens einer Vielzahl von Beobachtungsdaten erlaubte, den 
notwendigen Überblick zu erhalten und Arbeitshypothesen zu generieren.

Allerdings vollzog sich der Kartierungsprozess nicht losgelöst von den zeitgenössi-
schen Wissensordnungen und sozialen Kommunikations- und Rezeptionspraktiken, son-
dern	war	vielmehr	untrennbar	mit	diesen	verflochten.	Penck	agierte	in	seiner	Beobach-
tung nicht unabhängig von der sozialen Welt, wie es kritische Rationalisten behaupten 
würden. Die präformierenden Bedingungen von Pencks wissenschaftlicher Sozialisation 
spielten für den empirischen Prozess eine ebenso wichtige Rolle, wie die Einbindung der 
Kartierung in den kollektiven und transnationalen Forschungszusammenhang. Wenn 
man sozial im Sinne von kollektiv versteht und Rationalität als Teil der wissenschaftli-
chen Kultur auffasst, so wird die Bedeutung der sozialen und kulturellen Bedingungen, 
gemessen am Prozess der Feldforschung bzw. des Spurenlesens daran deutlich, dass 
Penck erst durch die Einbettung seiner lokalen Kartierungsarbeiten innerhalb eines 
Denkkollektivs und in Auseinandersetzung mit Forschern anderer Denkkollektive zum 
Nachweis einer mehrfachen Vergletscherung in Norddeutschland gelangen konnte. 

Von großer Bedeutung hierfür war die historische Ausgangskonstellation der späten 
1870er Jahre. Infolge der zunehmenden Unsicherheiten über die Gültigkeit der Driftthe-
orie, vor allem nach Otto Torells folgenreichem Vortrag, hatte sich ein zeitlich befristetes 
Fenster geöffnet. Dieses Zeitfenster bot den Forschern, die die verfügbaren Wissensres-
sourcen zu nutzen wussten, ein bis dahin kaum erreichbares Spektrum an Möglichkeiten 
zur Widerlegung der Drifttheorie. Zudem erhöhte sich durch die weltweite Gründung 
von geologischen Landesaufnahmen auch die Zahl an publizierten Beobachtungsberich-
ten und geologischen Karten, die miteinander verglichen werden konnten. Nicht zuletzt 
bauten die Diskussionen um die Glazial- und Drifttheorie bereits auf einem internationa-
len Forschungstand von mehreren Jahrzehnten auf. 

Während die praktische Anleitung zur Feldforschung und die Einbindung in die Arbei-
ten der geologischen Landesuntersuchung von Sachsen unter Hermann Credner Penck 
bereits sehr früh mit den grundlegenden Arbeitstechniken der geologischen Kartierung 
und Beobachtung vertraut machten, verschafften ihm die bereits während der Schulzeit 
erworbenen Kenntnisse in modernen Fremdsprachen (Englisch und Französisch) den 
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entscheidenden Vorteil in der Aneignung neuer Forschungserkenntnisse. Dieses Wissen 
gewährte ihm, im Vergleich zu den meisten seiner altsprachlich ausgebildeten Kollegen, 
innerhalb der Landesaufnahmen einen Wettbewerbsvorteil. Parallel zu seinen Kartie-
rungsarbeiten betrieb Penck deshalb eine extensive und kritische Sichtung von verfüg-
baren Beobachtungsberichten, Karten sowie der Forschungsliteratur. Dadurch konnte er 
die Forschungsergebnisse deutscher, österreichischer, schweizerischer, skandinavischer, 
französischer, italienischer, britischer, russischer und nordamerikanischer Geologen ge-
geneinander auswerten, wobei er auch versuchte, Informationen aus erster Hand von 
seinen Korrespondenzpartnern oder auf gemeinsamen Exkursionen zu erhalten. Der 
persönliche Kontakt zu einer Reihe von ausländischen Forschern (wie u.a. Eduard Suess 
oder James Geikie) spielte hierfür eine wichtige Rolle, da er von diesen Geologen auf den 
gemeinsamen Exkursionen in die historisch-genetische Denkweise und die Methode des 
regionalen Vergleichs eingeführt wurde. Vor allem die problemorientierte Fokussierung 
auf die „unklaren“ Stellen ermöglichte es ihm immer wieder, neue Fragestellungen zu 
generieren. Dabei ging er den Problemen nicht nur bei der Kartierung im Gelände nach, 
sondern	folgte	häufig	bereits	im	Vorfeld	Hinweisen	und	Widersprüchen,	die	er	durch	die	
anregende Lektüre der internationalen Fachliteratur und durch seine Korrespondenz er-
hielt.	Dadurch	besaß	Penck	−	im	Vergleich	zu	vielen	seiner	Kollegen	−	einen	erweiterten	
Deutungsspielraum für die Interpretation der im Feld beobachteten Phänomene. 

Während marine Agentien für die Mehrheit der deutschen Geologen die dominieren-
de	Gestaltungskraft	der	Erdoberfläche	darstellten,	widmete	Penck	−	unter	dem	Einfluss	
skandinavischer,	schottischer	und	nordamerikanischer	Geologen	−	den	exogenen	Kräften	
des	Eises	und	des	fließenden	Wassers	eine	weit	größere	Aufmerksamkeit.	Damit	wurden	
erst die Voraussetzungen für seine weiteren Untersuchungen geschaffen, durch die er 
sich während der Kartierungen auf die Ablagerungen als mögliche Schmelzwassergebil-
de zu konzentrieren begann. Somit erhielt Penck nicht nur frühzeitig Anschluss an den 
internationalen Forschungsstand, sondern konnte auch rasch ein Netzwerk von interna-
tionalen	Korrespondenzpartnern	aufbauen,	womit	er	bald	über	den	engeren	Kreis	sei-
ner Lehrer und Kollegen hinaus Anschluss fand. Innerhalb eines nur kurzen Zeitfensters 
nutzte er die bereits präformierten Wissensressourcen, um die verschiedenen regiona-
len Daten und Theorien kritisch auszuwerten. Durch die Gegenüberstellung konnte er 
schließlich seine eigenen Kartierungsergebnisse in eine wissenschaftlich überzeugende 
Argumentation überführen, die die bisherige Kontroverse um die Inlandeistheorie zu 
einer Entscheidung brachte. 
Penck	 profitierte	 entscheidend	 von	 der	 Globalisierung	 und	 Zirkulation	 geowissen-

schaftlichen Wissens während der zweiten Jahrhunderthälfte. Durch die Einbindung von 
Forschungsergebnissen der Glazialforschung aus den unterschiedlichsten Regionen ver-
änderte sich für ihn auch der Betrachtungsmaßstab der Inlandeisfrage, so dass er seine 
eigenen lokalen Kartierungsergebnisse, im Verhältnis zu den Beobachtungen an anderen 
Orten, im multilokalen und auch im globalen Zusammenhang vergleichen konnte. Die 
Teilhabe an den Beobachtungen räumlich und zeitlich voneinander entfernter Forscher 
ergab die Voraussetzungen für die Erweiterung des Gedankenspiels. Neue Hypothesen 
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konnten	durch	die	Geländekartierung	überprüft	und	modifiziert	werden.	Zugleich	bil-
deten diese Kartierungen wiederum den Ausgangspunkt für die Aufstellung eigener Ar-
beitshypothesen, die mit den Forscherkollegen verglichen und diskutiert wurden. Erst 
auf der Grundlage der vorausgehenden Arbeiten und durch den Vergleich der eigenen 
Kartierungsergebnisse mit den aktuellen Forschungsergebnissen in- und ausländischer 
Forscher in ihren überregionalen Zusammenhängen konnten die eigenen Resultate zu 
einem tragfähigen Schema entwickelt werden. Mit Bruno Latours Worten gesprochen, 
baute Penck während seiner gesamten Kartierungsarbeiten in Sachsen und Bayern auf 
den vorausgehenden „Kaskaden“ von Inskriptionen und „zirkulierenden Referenzen“ 
der Vorgänger bzw. Zeitgenossen auf, die er mit seinen eigenen Ergebnissen ständig ver-
gleichen, ergänzen und umbilden konnte. 

Neben einer Vielzahl anderer Autoren sollte sich vor allem die Lektüre von James Gei-
kie im Zusammenspiel mit den eigenen Kartierungsarbeiten für die Deutung und das 
weitere Vorgehen als bedeutsam erweisen. Denn mit dieser Studie wurde erstmals ein 
durch klimatische Wechsel bedingter, mehrphasiger Prozess der Vergletscherung, basie-
rend auf der Auswertung einer Vielzahl von Beobachtungsberichten und eigenen Feld-
befunden, nachgewiesen. Allerdings wurde der Weg zum Nachweis einer mehrfachen 
Vergletscherung des Alpenvorlandes auch von Irrtümern, Auseinandersetzungen mit 
den Kollegen und mühsamer Forschungsarbeit begleitet, bei der Penck seine Strategien 
und	Hypothesen	immer	wieder	modifizieren	musste.	So	waren	Geikies	Schlussfolgerun-
gen nicht nur hilfreich, sondern erwiesen sich für Penck auch als kurzfristig irreführend, 
da die Schotterterrassen von Geikie als das Ergebnis von Warmzeiten gedeutet wurden. 
Dieser Ansicht schloss sich anfänglich auch Penck an. Allerdings musste er sein Urteil 
über die Entstehung der Schotterablagerungen nach zunehmender Kritik aus den Kol-
legenkreisen und dem Auftreten von Unstimmigkeiten während der Beobachtungen 
revidieren. Die eigentliche These von der wechselnden Intensität der klimatischen Ver-
hältnisse blieb davon unberührt. Erst mit den Kartierungsarbeiten in Oberbayern und 
durch die gleichzeitige Auswertung einer Vielzahl weiterer Beobachtungsberichte sollte 
sich die Ansicht durchsetzen, dass die Schotterterrassen das jeweilige Relikt einer durch 
klimatische Veränderungen bedingten Vergletscherungsphase waren und somit das zeit-
liche Äquivalent zur Grundmoräne darstellten. 

***

Die vielen Einzelbeobachtungen wurden im Verlauf der Kartierungen wie ein Mosaik zu-
sammengesetzt. Auf diese Weise erhielten Pencks Kartierungsarbeiten erst ihre eigent-
liche Relevanz. Denn die Bearbeitung der Karte im Gelände ermöglichte einerseits Ord-
nung in das Chaos vor Ort zu bringen und verhalf andererseits, ständig neue Hypothesen 
zu generieren, die mit anderen Beobachtungen verglichen werden konnten. Pencks Ge-
danken formierten sich durch das wechselseitige Beobachten und schrittweise Verdich-
ten von inskribierten Zeichen, Symbolen, Farben und Zahlen auf dem Kartenblatt. Mittels 
ständigen	Eintragungen	in	die	Karte,	dem	Zeichnen	von	Profilen	sowie	barometrischen	
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Höhenmessungen, konnte er die nur schwer zu überschauenden Gebilde, bestehend aus 
Schottern, Kiesen, Sanden und Tonen, während der Geländebegehungen in eine symboli-
sche Ordnung überführen. Erst durch die Zusammenschau der verschiedenen kartierten 
Blätter konnten jene unklaren Dinge, die während der Begehungen entweder hauptsäch-
lich verdeckt oder weit auseinander lagen, im Kartenbild in ihren möglichen epistemi-
schen Zusammenhängen sichtbar gemacht werden. 

Im Rahmen der Möglichkeiten, die ihm die materiellen und immateriellen Struktu-
ren offerierten, wusste Penck den Spielraum effektiv zu nutzen. Dabei ging er mit einer 
grundsätzlich offenen Erwartungshaltung ins Gelände, die weniger theoriegeladen als 
theoriegeleitet war. Er suchte gerade nach jenen Stellen, die seinen Kollegen „abnorm“, 
„irritierend“ und „unerklärlich“ erschienen. Hierzu konzentrierte er sich bei der Auswer-
tung von Literatur, Karten und insbesondere bei den Geländearbeiten auf jene Phänome-
ne,	die	sich	einer	eindeutigen	Klassifizierung	zu	entziehen	schienen,	um	diese	als	Aus-
gangspunkt für die Entwicklung von Arbeitshypothesen zu nehmen. Im Verlauf dieser 
Arbeiten offenbarten sich dann Lücken und Möglichkeiten im bestehenden Denkgebäu-
de, die das geschulte Auge im Zuge der wachsenden Erfahrung intuitiv erkennen konnte.

Da Penck beständig am Puls der internationalen Forschung blieb und die Lösung von 
Forschungsproblemen stets in seine Feldkartierungen einband, verstand er es bis ins 
hohe Alter die weltweiten wissenschaftlichen Konjunkturen an der Forschungsfront, 
lange vor seinen deutschen Kollegen, zu erkennen, so dass er aus den scheinbar wider-
sprechenden Gestalten neue Muster herauslesen konnte. Dadurch konnte er nicht nur 
rasch	Anschluss	an	die	neuesten	Arbeiten	zur	Klimatheorie,	der	vergleichenden	Oberflä-
chenmorphologie sowie der dynamischen Geologie und Geophysik gewinnen, sondern 
auch durch die frühe Rezeption der nordamerikanischen und schottischen Geologie das 
Potential des Fluvialismus für seine eigenen Beobachtungen erkennen.

Wie die Untersuchung des Kartierungsverlaufs zeigt, strukturierten die präformieren-
den sozialen Bedingungen zwar das Forschungshandeln, determinierten aber keinesfalls 
Pencks	Forschungsprozess.	Erst	die	wechselseitige	Verflechtung	von	Beobachtung,	Kar-
tierung, Literaturauswertung und Kommunikation im Spannungsfeld von Individuellem 
und Kollektivem, von Lokalem und Translokalem lieferte die Impulse, welche die not-
wenige Einordnung bzw. die zeit- und raumbezogene Orientierung der von Penck beob-
achteten Gebilde erlaubte. Pencks wissenschaftlicher Nachweis war daher das Resultat 
der	Verflechtung	eines	komplexen	Bündels	an	sozial,	kulturell	und	materiell	strukturier-
ten Forschungspraktiken bzw. Kulturtechniken (wie u.a. Schreiben, Zeichnen, Kartieren, 
Messen, Suchen, Betrachten, Berühren, Sammeln, Sortieren, Vergleichen, Verwerfen, 
Rezipieren, Annotieren, Korrespondieren, Diskutieren, Aushandeln, Kooperieren, Dis-
putieren, Darstellen und Visualisieren). Die produktive Dynamik dieser epistemischen 
Praktiken	bewirkte,	dass	Pencks	Verhältnis	zur	Umwelt	ständig	neu	konfiguriert	wurde.	
Durch	die	Verflechtung	und	Dynamik	dieser	Praktiken	wurde	die	Kartierung	zu	einem	
„kreativen“ epistemischen Prozess, durch den neue Fragen generiert und entscheidende 
Verschiebungen im Denksystem möglich wurden. An der Schnittstelle von eigenwilligem 
Subjekt, kollektiven Denkstilen und materieller Umwelt entstand aus der ständigen Be-
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wegung heraus erst jenes intermediäre Feld, welches den Forscher als forschendes Indi-
viduum	und	das	Gelände	als	epistemischen	Ort	definieren	sollte.

Im Ergebnis stand die empirische Arbeit des einzelnen Geologen immer im Verhältnis 
zu dem kollektiven Wissen der Forschergemeinschaft, und das Wissen der Forscherge-
meinschaft wiederum im Verhältnis zum individuellen Prozess der Wissensgenerierung 
einzelner Forscher, ohne welches der Erkenntnisprozess kaum möglich gewesen wäre. 
Eine Trennung des Forschungsprozesses in eine internalistische und eine externalisti-
sche Geschichtsschreibung würde somit in die Irre führen. Die Untersuchung des For-
schungsverlaufs zeigt, dass beide scheinbar getrennten Sphären durch die Verknüpfung 
von wissenschaftlicher Sozialisation, Feldkartierung und wissenschaftlicher Kommuni-
kation in der Forschungspraxis untrennbar miteinander verwoben waren und erst in 
ihrer	Verflechtung	eine	Forschungsdynamik	ermöglichten	aus	der	neues	Wissen	hervor-
ging und neue Spuren erst gelesen werden konnten. 

***

Im weiteren Verlauf der Untersuchung wurde deutlich, dass den Geologischen Landesauf-
nahmen für die Entstehung der geographischen Leitdisziplin, der Geomorphologie, eine 
besondere (wenn auch unbeabsichtigte) Rolle zukam. Noch bevor sich die Geographie an 
den Hochschulen vollends etablieren konnte, bildeten die geologischen Landesaufnah-
men die Keimzellen für die Entstehung einer geomorphologischen Feldforschungspra-
xis. Diese Institutionen stellten für einige der bedeutendsten Hochschulgeographen der 
ersten Generation (u.a. Ferdinand von Richthofen, William Morris Davis und Albrecht 
Penck) regelrechte epistemische Durchlauferhitzer dar. Die geologischen Landesaufnah-
men wirkten sich präformierend auf die Entstehung der geomorphologischen Feldpra-
xis aus, wenn auch nur bedingt. Zwar konnten die Geologen während ihrer Ausbildung 
und Arbeit erste Erfahrungen sammeln und Fertigkeiten erlernen, die für die späteren 
Tätigkeiten der Forscher zu dauerhaften Grundlagen wurden, allerdings geschah dieses 
in durchaus ambivalenter Weise. An den Beispielen der geologischen Landesaufnahmen 
von Sachsen und Preußen konnte gezeigt werden, dass die Voraussetzungen für das Ent-
stehen einer innovativen Forschung eher weniger förderlich waren. Insbesondere weil 
die bürokratischen Strukturen mit ihren amtlichen Hierarchien, den vorgegebenen Ar-
beitsplänen und dem einheitlichen Maßstab, regionale Vergleiche und die Entwicklung 
eigener Arbeitshypothesen kaum möglich machten. Andererseits boten die hervorra-
gende Infrastruktur und Ausbildung sowie der interne Kommunikationszusammenhang 
trotz aller Einschränkungen ein produktives Umfeld zur Forschung. Zudem bildete die 
kognitive	Ausrichtung	auf	die	oberflächlichen	Ablagerungen	einen	kollektiven	Bezugs-
punkt für morphologische Fragen. Gerade der bisweilen reibungsvolle Austausch mit 
Kollegen und Vorgesetzten war nicht nur hinderlich, sondern wirkte durch die Gegen-
sätzlichkeit der Auffassungen, infolge der Vielzahl an neuen Beobachtungsergebnissen 
durch die nebeneinanderlaufenden Kartierungen, auch anregend und erzeugte erst ein 
produktives Spannungsfeld. Vor allem ermöglichten die Landesaufnahmen Nachwuchs-
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wissenschaftlern wie Penck, neben der kurzzeitigen sozialen Absicherung und im Wech-
selspiel von Anleitung und selbständiger Arbeit, den Erwerb praktischer Erfahrungen in 
der Feldkartierung. Sie sollte das Basiselement sein auf der viele Geomorphologen der 
ersten	Generation	von	Hochschulgeographen	aufbauen	konnten.	

Die Frage nach den Ursachen für Albrecht Pencks Wechsel von der Geologie zur Geo-
graphie konnte schließlich ebenfalls aus den strukturellen Bedingungen und epistemi-
schen Wertvorstellungen der geologischen Landesaufnahmen heraus erklärt werden. 
Die bisherige Auffassung, dass sich bereits in den 1870er Jahren eine Trennung in eine 
Raum- und Zeitwissenschaft vollzog, an deren Bruchstelle sich (Physische) Geographie 
und	Geologie	als	Disziplinen	neu	definieren	sollten,	konnte	nicht	aufrecht	erhalten	wer-
den, da dieser Deutung eine ahistorische Interpretation zu Grunde lag, die mit den Mo-
tiven und Gründen der historischen Akteure nur wenig zu tun hatte. Die historiographi-
sche Deutung beruhte auf dem Selbstbild der Geographie als Raumwissenschaft, das erst 
später durch die nachträglichen disziplinären Grenzziehungen entstand und den histori-
schen Zeitgenossen in den meisten jüngeren Studien willkürlich auferlegt wurde. Solche 
Deutungen sind somit eher ein Indiz von disziplinärer Selbstlegitimation als von einem 
historischen Gewordensein der Geographie. Von Richthofen und Penck lehnten trotz ge-
legentlicher späterer Meinungsschwankungen (die zumeist strategische Hintergründe 
hatten), eine solche Trennung zeit ihres Lebens ab, da sie das Denken in Raum und Zeit 
in ihren eigenen Arbeiten als untrennbar miteinander verbunden ansahen. 

***

Auch die These von der Ausdifferenzierung der morphologischen von der stratigraphischen 
Methode	–	 infolge	der	Inlandeiskontroverse	−	als	vermeintliche	Ursache	für	die	Verpflan-
zung der Geomorphologie in die Geographie lässt sich nicht ohne weiteres aufrechterhal-
ten. Wie gezeigt werden konnte, war das kognitive Leitbild der (Physischen) Geographie als 
„Wissenschaft	von	der	Erdoberfläche“,	wie	es	Ferdinand	von	Richthofen	in	seiner	bekannten	
Antrittsrede	von	1883	definierte,	zum	Zeitpunkt	seiner	Verkündung	nicht	völlig	neu.	Bereits	
Carl	Ritter	betrachtete	die	„Erdoberfläche“	als	den	Forschungsgegenstand	der	Geographie	
und	auch	für	die	Geognosie	−	als	Vorläuferdisziplin	der	deutschen	Geologie	–	bildete	sie	den	
wesentlichen	Ausgangspunkt.	Als	Untersuchungsgegenstand	stand	die	„Erdoberfläche“	im	
Fokus	der	geologischen	Landesaufnahmen,	die	die	Kartierung	der	oberflächennahen	For-
mation des Diluviums Anfang der 1870er Jahre sogar zum kognitiven Primärziel erklärten. 
Allerdings wurde die Morphologie im Vergleich zur Stratigraphie eher vernachlässigt und 
beruhte	in	ihrer	vorläufigen	Systematik	noch	nicht	auf	dem	historisch-genetischen	Ansatz,	
der	von	den	meisten	deutschen	Geognosten/Geologen	häufig	als	zu	spekulativ	verworfen	
wurde. Allerdings gingen die Gründe hierfür über rein methodische Ursachen hinaus. Die 
Abwanderung von geomorphologisch interessierten Geologen in die Geographie stellte sich 
im Verlauf der Arbeit in einigen Fällen als Emanzipationsbewegung von der Geologie dar, die 
sich widerholt am Umgang mit wissenschaftlichen Phänomenen verschiedener Größenord-
nung und der Deutung von deren Genese entzündete.
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Ob sich ähnliche Entwicklungen auch im internationalen Vergleich vollzogen, bleibt 
vorerst offen. Allerdings zeigte sich am Beispiel der deutschen Geowissenschaften 
deutlich die Ausdifferenzierung zweier verschiedener epistemischer Praxiskulturen, 
welche in den Augen der Zeitgenossen für längere Zeit zu scheinbar unüberwindba-
ren Gegensätzen führte. Die Arbeiten der geologischen Landesaufnahmen von Sach-
sen und Preußen standen auf der Grundlage eines geregelten Verfahrens, welches 
auf eine übereinstimmende, arbeitsteilige Detailkartierung zielte. Ethos und Episte-
mologie wurden dabei untrennbar miteinander verbunden und manifestierten sich 
in einer Praxiskultur, die sich das Ziel eines einheitlichen geologischen Kartenwerkes 
setzte	und	durch	disziplinierende	Maßnahmen	einforderte.	Der	zentrale	Konflikt,	der	
schließlich zum Bruch führen sollte, spiegelte sich in der Frage der „richtigen“ Anwen-
dung von Verfahren zur Deutung und Erfassung von Phänomenen wider, die in Größen-
ordnungen jenseits der Detailkartierung lagen und von der einzelnen sektionsweisen 
Aufnahme nicht in ihrer Gesamtheit in Kürze erfasst werden konnten. Der Maßstab 
und das Tempo der Kartierungen sowie die Frage nach der Deutungsfreiheit der durch 
den einzelnen Geologen erzielten Ergebnisse, standen dabei immer wieder über Jahr-
zehnte hinweg im Mittelpunkt von Streitigkeiten innerhalb der Geologie. Vor allem 
aber betraf die Frage der Verfahrensweise im Umgang mit der Größenordnung des 
Untersuchungsgebietes und dessen Genese bald nicht mehr nur die Auseinanderset-
zung zwischen Geologen und Geographen, sondern wurde auch unter den Geographen 
geführt, wie die Kontroversen um die Davis’sche Zyklentheorie um 1900 zeigte. Dabei 
wurden schnelle „großzügige“ Verfahren, wie Übersichtsaufnahmen oder regional und 
global vergleichende Studien hinsichtlich ihres Erkenntnisgewinns von den Geologen 
der Landesaufnahmen innerhalb einer „moralischen Ökonomie“ (Daston) des Maß-
stabs	als	„oberflächlich“	angesehen	und	führten	bei	entsprechend	abweichendem	Ver-
halten bei sich selbst und anderen zu Disziplinierungsmaßnahmen. 
Mit	 dem	 Ziel	 einer	 einheitlichen	 flächendeckenden	 Kartierung	 sahen	 die	 meisten	

deutschen Geologen die größte Gefahr darin, dass zu viel subjektive Deutungen durch 
den	 einzelnen	Geologen	 in	 die	 Karte	 einfließen	 und	 die	 zumeist	weiträumigen	Über-
sichtbegehungen zu spekulativ würden, welches die Vergleichbarkeit einzelner Karten 
verhindern und einen einheitlichen Überblick unmöglich machen würde. Die Lösung 
suchte man in der Standardisierung und Vereinheitlichung von Maßstab, Kartierungs-
verfahren und stratigraphischem Schema. Der Trend zeigt sich in der Hinwendung zu 
großmaßstäblichen Kartierungen, bei denen die Devise galt, je detaillierter und unvor-
eingenommener die Kartenaufnahme, desto genauer und objektiver das Ergebnis. Durch 
die Einbindung in die soziale Hierarchie und Ordnung der geologischen Landesaufnah-
men sollten die Geologen dahingehend diszipliniert werden, eine systematische und eng 
aufeinander abgestimmte, arbeitsteilige Inventarisierung einer einzelnen Kartensektion 
zu betreiben. Weiträumige Übersichtsbegehungen mit regionalen Vergleichen hatten 
somit auf längere Dauer zu unterbleiben, größere Synthesen wurden auf unbestimmte 
Zeit in die Zukunft verschoben, da erst der Abschluss aller Arbeiten ein solches Urteil 
erlauben würde. 
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Im Gegensatz zur Mehrheit der preußischen und sächsischen Geologen gingen Forscher 
wie	von	Richthofen	und	Penck	davon	aus,	dass	zur	Erfassung	ausgedehnter	Oberflächen-
formen	nicht	nur	ein	flexibler	maßstäblicher	Umgang	in	Abhängigkeit	von	der	Größe	und	
Verbreitung des zu untersuchenden Phänomen notwendig sei, sondern dass die beob-
achteten Phänomene aus ihrer Entwicklungsgeschichte heraus erklärt werden müssten 
und erst danach in eine typologische Ordnung gebracht werden könnten. Gerade diese 
Forderung gewann mit der Kartierung des Diluviums wegen der Unsicherheiten über 
dessen Genese und der weitesten Ausdehnung der Ablagerungen, die eine Korrelation 
enorm erschwerte, immer mehr an Bedeutung. Penck betrieb daher anfänglich nicht nur 
bevorzugt Übersichtsaufnahmen, um die weiträumig verteilten Gebilde korrelieren zu 
können	−	ohne	aber	auf	anschließende	Detailkartierungen	zu	verzichten,	sondern	wollte	
sich in erster Linie nicht auf eine Inventarisierung der beobachteten Landschaftsformen 
nach einem bereits feststehenden Schema beschränken. Dass ihm dies schließlich in 
Oberbayern gelang, hing allerdings auch damit zusammen, dass er im dortigen Gelände 
bessere Ausgangsbedingungen vorfand als in Nordsachsen.

Nicht zuletzt wegen der weitesten Ausdehnung und den Schwierigkeiten der strati-
graphischen Einordnung der diluvialen Schichten bekundete er ganz unverhohlen den 
Willen, sich selbst durch kritische Forschung ein Urteil zu bilden. Die Wahl des Kar-
tierungsmaßstabs und die Interpretation der kartierten Phänomene sollte demnach 
Sache des untersuchenden Geologen sein. Albrecht Penck repräsentierte somit bereits 
den Übergang zum epistemischen Ideal des „geschulten Urteils“. Anhänger dieses Ide-
als kämpften darum, dass der kartierende Geologe nicht zu einer „Aufnahmemaschine“ 
reduziert wurde und bauten auf einer Strategie auf, die die Ideale der Objektivität und 
Genauigkeit ergänzten, aber das Vermögen zur Urteilsbildung nicht verleugneten. Neben 
der Schulung zur intuitiven Mustererkennung sollten vor allem die Interpretation der 
beobachteten Phänomene und die Untersuchung ihrer historischen Entstehung betrie-
ben werden.

***

Pencks Wechsel von der Geologie zur Geographie stellte somit weder das Ergebnis ei-
ner konsequenten Karriereplanung noch eine unausweichliche Entwicklung im metho-
dischen und disziplinären Ausdifferenzierungsprozess der Geowissenschaften dar. Die 
nachträgliche	Ausdeutung	dieser	Konflikte	im	Rahmen	einer	Fortschrittsgeschichte	mit	
dem manichäischen Gegensatzpaar von „reaktionär“ und „progressiv“ würde an dieser 
Stelle sicherlich zu weit führen. Zweifellos kamen bei Penck auf der persönlichen Ebene 
ein bereits sehr früh ausgeprägtes, energisches Selbstbewusstsein und ein starker Ehr-
geiz zum Tragen, die sowohl in seiner Erziehung als auch im damaligen Fortschrittsglau-
ben begründet lagen. Die Dispute, die er mit seinen Fachkollegen in der Geologie aus-
focht,	trugen	sicherlich	auch	Züge	eines	Generationenkonfliktes,	die	sich	im	Festhalten	
am Bewährten durch die ältere Generation und das Bestreben der jüngeren Generation 
das Neue durchzusetzen, manifestierten, wobei sich Penck durch seine forsche Kritik, 
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die keine Rücksicht auf Alter, Rang und Renommee nahm, gegenüber seinen Kollegen 
in	der	Geologie	viele	Gegner	schuf.	Allerdings	beruhten	die	Konflikte	weniger	auf	eigen-
tümlichen Charaktereigenschaften (die sicherlich auch eine Rolle spielten) als auf den 
ethisch-epistemischen Dispositionen der jeweils verinnerlichten epistemischen Ideale, 
die nirgendwo deutlicher hervortraten als in der alltäglichen Kartierungspraxis. Auch 
wäre es sicherlich übertrieben, bezüglich der Inlandeis- bzw. Polyglazialtheorie von ei-
ner generellen Blockadehaltung der deutschen Geologen zu sprechen. Eher ließe sich 
von einer Beharrungstendenz (Fleck) sprechen, welche die Forschungsdynamik nicht 
grundsätzlich unterband, sondern zu einem langsamen und allmählich verlaufenden 
Prozess der Transformation des bisherigen Denkstils führte.

Durch den Wechsel zu der sich bereits geologisierenden Geographie ließen sich die in-
ternen Querelen und die ohnehin wenig aussichtsreiche Option einer akademischen Kar-
riere in der Geologie durch die sich neu etablierende Disziplin elegant umgehen. Hier bot 
sich	die	Möglichkeit,	in	einem	noch	weitgehend	profillosen	Fach	selbst	Akzente	zu	set-
zen. Allerdings stellte sich für Penck zu Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere noch 
gar	nicht	die	Frage	der	Definition	und	Einordnung	seiner	Tätigkeit	 in	eine	bestimmte	
Disziplin.	Von	Relevanz	war	für	ihn	nur	die	Frage,	wie	spezifische	geowissenschaftliche	
Probleme mit Blick auf die offenen Fragen der Drift- und Inlandeistheorie gelöst werden 
konnten.	Hier	schien	er,	wahrscheinlich	unter	dem	Einfluss	von	Eduard	Suess	und	nicht	
zuletzt durch James Geikie, unbewusst Elemente der angelsächsischen pragmatistischen 
Philosophie in seine Forschungspraxis integriert zu haben. Damit brachte er sich aber 
in eine gegensätzliche Position zur Arbeits- und Denkweise der Mehrheit der deutschen 
Geologen, welche die Zurückhaltung gegenüber historisch-genetischen Interpretationen 
als	eine	moralische	Verpflichtung	gegenüber	der	Forschergemeinschaft	ansahen.	

Selbst nach seiner Berufung auf den Lehrstuhl für Physische Geographie an der Wie-
ner Universität blieb Penck zunächst mehr Geologe als Geograph. Seine neue disziplinä-
re Identität sollte sich erst in den Jahrzehnten nach seiner Berufung entwickeln. Diese 
Transformation war jedoch nie eine vollständige, denn zeit seines Lebens blieb er ein 
disziplinärer Grenzgänger, der den Kontakt zur Geologie nach eigenem Verständnis nie 
ganz aufgab, aber diesen nun vor allem zu Kollegen in Großbritannien und Nordamerika 
suchte,	wo	die	ihm	bekannten	Konflikte	keine	Rolle	spielten.	

***

Am Ende lag Pencks historische Bedeutung für die sich formierende Hochschulgeogra-
phie weder in seinem Nachweis einer dreifachen Vergletscherung noch in seinen sons-
tigen Theorien begründet, die er im Verlauf seines langen Forscherlebens entwickelte, 
sondern in der Art und Weise, wie er seine Erfahrungen an zukünftige Forscher vermit-
telte. Die sowohl internalisierte als auch entsprechend den Bedingungen der Inlandeis-
kontroverse	modifizierte	Praxis	der	geognostisch-geologischen	Feldkartierung	lehnte	er	
eng	an	die	angelsächsische	Oberflächengeologie	resp.	Geomorphologie	an	und	machte	
sie zu einem integralen Bestandteil der geographischen Lehre. 
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Die Einführung einer strukturierten Geländeausbildung in Gestalt von Beobachtungs- 
und Kartierungsübungen auf seinen obligatorischen mehrwöchigen Exkursionen war 
sein grundlegender Beitrag für die Herausbildung der Praxiskultur der geographischen 
Feldforschung an deutschsprachigen Hochschulen. Wenngleich er bei der Einführung 
von Exkursionen nicht der einzige war, so war doch sein Beitrag durch die Gründung 
der „Wiener Schule der Physischen Geographie“ ein wesentlicher, da eine große Zahl an 
späteren Geographieordinarien und Gymnasiallehrern seine Ausbildung durchliefen. 
Durch die kritische Schulung der Sinne wurde ein Erfahrungswissen vermittelt, das es 
dem geographischen Nachwuchs ermöglichte, Landschaftsformen unterschiedlicher 
Größenordnung und Lage zu erkennen und einzuordnen. Durch die Methode des regio-
nalen Vergleichs lernten die geographischen Novizen sowohl Familienähnlichkeiten und 
Übergänge, als auch widersprechende Muster von Formen und Formengemeinschaften 
intuitiv zu erkennen. Vor allem lernten sie Arbeitshypothesen zur historischen Genese 
der Landschaftsformen zu bilden, die sie mittels verschiedener Praktiken fortwährend 
im Gelände überprüften, um daraus neue Fragen abzuleiten. 

Zweifellos lassen sich die Traditionslinien der geographischen Feldforschung von den 
Hochschulgeographen über die klassischen Forschungsreisenden bis zu Alexander von 
Humboldt und darüber hinaus zurückverfolgen, der für spätere geographische Feldfor-
scher das ideale Vorbild und geographische Ikone zugleich war. Allerdings sollte man bei 
einer solchen Betrachtung nicht vergessen, dass Humboldt bestenfalls symbolisch für 
eine kollektive Tradition der Feldforschung steht und dabei keineswegs nur auf die Dis-
ziplin der Geographie beschränkt bleibt. Die Geographie selbst weist durchaus auch an-
dere Traditionslinien und Akteure auf, die in der bisherigen Geschichtsschreibung bes-
tenfalls am Rande ergründet worden sind. Die Vielfalt an disziplinären Hintergründen 
der ersten Generation von Hochschulgeographen verweist darauf, dass die Traditionsli-
nien in durchaus verschiedene Richtungen führen und sowohl transdisziplinär als auch 
transnational verknüpft sind. Wie in dieser Arbeit gezeigt werden konnte, schuf die geo-
gnostisch/geologische	Tradition	(unter	dem	wachsenden	Einfluss	der	angelsächsischen	
Geowissenschaften) zweifellos eine sehr bedeutende Grundlage für die Entstehung 
einer geographisch/geomorphologischen Praxiskultur, wobei der geomorphologische 
Schwerpunkt in der Forschung und Lehre der deutschen Hochschulgeographie neben 
der Länderkunde und der Anthropogeographie bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrie-
ges vorherrschend blieb. Allerdings lässt sich eine gemeinsame Grundlage, die die sehr 
unterschiedlich sozialisierten Fachvertreter (Historiker, Geologen, Zoologen, Physiker 
etc.) der ersten Generation von Hochschulgeographen miteinander verband, nicht in ei-
ner	gemeinsamen	kognitiven	Zielsetzung	finden,	so	dass	Arbeiten,	die	sich	ausschließ-
lich auf die vermeintlich immer schon vorhandenen disziplinären Grenzziehungen ver-
lassen oder nach einem durchgehenden Paradigma suchen, an dieser Stelle vermutlich 
zu kurz greifen. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass die Karte als epistemisches Medium 
in seiner praktischen Anwendung in Forschung, Lehre und Darstellung das eigentlich 
verbindende Element jener Forscher darstellte, die sich als Geographen betrachteten 
oder Teile ihrer Arbeit als „geographisch“ bezeichneten. Möglicherweise bildeten Karte 
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und Kartierung sogar die eigentlichen, gemeinsamen Bezugspunkte der Geographie im 
19. und 20. Jahrhundert. Allerdings wären für die Überprüfung dieser These breitere und 
tiefergehende Studien über die Praktiken der damaligen scientific community notwendig. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen darauf hin, dass durch die Dominanz der wis-
senschaftlichen Schulen Ferdinand von Richthofens und Albrecht Pencks Habitus (Kar-
tierung) und Habitat (Gelände) erst zu einem „geographischen Habitus“ (Wardenga) 
in der Hochschulgeographie verbunden wurden und die Disziplin bis weit in das 20. 
Jahrhundert	hinein	 stark	dominieren	 sollten.	Durch	die	Übernahme	und	Modifikation	
verschiedener Elemente der geologischen Beobachtung und Kartierung in die geogra-
phische Ausbildungs- und Forschungspraxis übertrug Penck soziale Dispositionen auf 
seine Schüler und wissenschaftlichen Enkel mit langfristigen Effekten. Damit trug er, 
wenngleich	nicht	als	einziger,	aber	dennoch	wesentlich	zur	Schaffung	eines	−	als	gera-
dezu	 selbstverständlich	 wahrgenommenen	 −	 Primats	 bei,	 das	mehrere	 Generationen	
von Geographen als Teil ihres ureigensten Selbst betrachteten und bis in die kleinsten 
Nuancen ihrer habituellen Verfasstheit verinnerlichten, ja geradezu verkörperten. Die 
entsprechenden Ausbildungsstrukturen zur Feldforschung resp. Feldkartierung wurden 
durch Penck seit den 1880er Jahren in Wien geschaffen, aber erst mit der Berufung der 
zweiten und dritten Generation von Hochschulgeographen als durchgehende Lehrform 
auch an anderen Lehrstühlen etabliert. Im Gegensatz zu Ferdinand von Richthofen, der 
sich vor allem auf schriftliche und mündliche Anleitungen beschränkte, aber keinem sei-
ner Schüler das praktische know how vermittelte, war es Albrecht Penck vorbehalten, 
die geowissenschaftliche Feldforschung durch eine strukturierte und angeleitete Gelän-
deausbildung voranzutreiben, um damit im wortwörtlichen Sinne „Schule“ zu machen. 
Dadurch	wurde	er	zur	Schlüsselfigur	für	die	Entstehung	einer	schulbildenden	geomor-
phologischen Feldforschung, die mit der von Richthofen-Schule konkurrieren konnte 
und auch international Vorbildcharakter hatte. 
Nicht	zuletzt	beeinflusste	die	(geo-)morphologische	Denkweise,	die	durch	von	Richt-

hofen und Penck in der Geographie verbreitet wurde, auch die „Kulturgeographie“ hin-
sichtlich der Entstehung einer Kulturlandschaftsmorphologie. Die Fixierung auf die ma-
terielle Welt erwies sich aber bei der Deutung immaterieller Verhältnisse als im höchsten 
Grade doppelbödig. Denn die durch Penck und andere Geographen vermittelten mora-
lischen Ökonomien der morphologischen Feldbeobachtung ermöglichten nicht nur das 
wissenschaftliche „Sehen“, sondern schufen zugleich neue blinde Flecken, durch die vor 
allem sozial- und kulturwissenschaftliche Ansätze ausgegrenzt wurden. 

Während bei der Beobachtung natürlicher Gebilde der Umgang mit Karte und beob-
achteten Objekt bereits im Ansatz als kritische Gestaltenlehre betrieben wurde, endete 
diese wissenschaftliche Praxis bei der Behandlung humangeographischer Fragen zu-
nehmend	in	der	Sackgasse	einer	dinglich-fixierten,	nationalistisch	aufgeladenen	Wahr-
nehmungsdressur. Kategorien wie „Volk“ und „Nation“ waren für die Geographen in der 
„deutschen Kulturlandschaft“ materialisiert und galten als quasi sakrosankte Artefakte, 
die nicht kritisiert werden durften. Dass die Beobachtung „vor Ort“ eine ständige Grat-
wanderung war, zeigen vor allem die Exkursionen, welche in Regionen unternommen 
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wurden, die als kulturell „fremd“ und „rückständig“ wahrgenommen wurden. Immer häu-
figer	zeigte	sich	dabei,	dass	die	beobachteten	„Kulturlandschaften“	zum	Projektionsfeld	
gesellschaftspolitischer Wissens- und Werteordnungen wurden, die durch das sinnliche 
und haptische Erlebnis der Exkursionen eine Form von Authentizität erhielten, welche 
die bestehenden Vorannahmen, aber auch kulturellen und rassistischen Vorurteile eher 
bestätigten	und	bestärkten	als	auflösten.	Vor	dem	Hintergrund	eines	zunehmend	viru-
lent werdenden „völkischen“ Nationalismus, der nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 
seinem Höhepunkt zustrebte, konnten die Erfahrungen der kulturgeographischen Be-
obachtungspraxis nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg auch zum Ausgangspunkt der 
von Penck (mit-)begründeten expansionistischen „Volks- und Kulturbodenforschung“ 
werden.

***

Trotz dieser so verhängnisvollen Wirkung auf die Humangeographie, hatte Pencks Leh-
re durch die Etablierung einer praktisch angeleiteten Feldforschung einen dauerhaften 
positiven Effekt auf die Physische Geographie, der bis heute anhält. Wenngleich sich die 
Analyseverfahren in den letzten beiden Jahrzehnten radikal verändert haben und inzwi-
schen im Feld digitale Reliefanalysen mittels Geographischen Informationssystemen 
sowie ausgefeilte Laboranalysen zur Datierung betrieben werden, sind die von Penck 
vermittelten Verfahren der geomorphologischen Kartierung, einschließlich der von ihm 
eingeführten problemorientierten und kritischen Schulung zur Beobachtung und dem 
Vergleich von Landschaftsformen auf Exkursionen, bis heute ein wesentlicher Bestand-
teil der geomorphologischen und damit auch geographischen Ausbildung geblieben. Im 
Ergebnis dieser Arbeit sollte somit auch der Nutzen und die Notwendigkeit einer ver-
tiefenden	historischen	Analyse	für	die	Reflektion	der	historischen	Beobachtungspraxis	
deutlich geworden sein. Zugleich wurden die Möglichkeiten demonstriert, welche die 
Untersuchung der historisch-epistemologischen Grundlagen des Forschungshandelns 
jenseits konventioneller Methoden- und Ideengeschichten bietet. 

Noch immer baut die Geomorphologie in ihren Wurzeln auf den Denksystemen und 
Verfahren der Vorgänger auf, ohne dass sich die meisten Forscher der rudimentären 
Grundlagen ihres Tuns immer bewusst sind. Wissenschaftshistorisches oder wissen-
schaftssoziologisches Arbeiten auf Grundlage kontextualisierender, praxeologischer An-
sätze bietet somit auch Forschungsperspektiven für die heutige Physische Geographie, 
die	 vor	 allem	auf	 der	methodologischen	Metaebene	 einen	kritisch-reflexiven	Umgang	
des	wissenschaftlichen	Denkens	und	Handelns	ermöglichen,	ohne	dabei	zwangsläufig	in	
einen radikalen Relativismus übergehen zu müssen. Nicht zuletzt ist es dadurch möglich, 
auch disziplinübergreifend neue Formen des Dialogs zwischen Physischen Geographen 
und Humangeographen, aber auch zu Wissenschaftshistorikern, Wissenschaftssoziolo-
gen und -philosophen herzustellen. In einem solchen Gedankenaustausch könnte auch 
das Potential liegen, gemeinsam die historischen und epistemischen Prozesse einer le-
bendigen erdbezogenen Feldforschungspraxis weiter zu ergründen, die unter anderem 
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auch mit der Erforschung jenes wissenschaftlichen Phänomens seinen Anfang nahm, 
dem ein Teil der Physischen Geographie bis heute folgt und zurück zum Ausgangspunkt 
dieser Geschichte führt: der Spur des Eises.

***
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