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AbbildunG oben: Karte der arKtischen und antarKtischen reGionen von auGust petermann aus  

dem Jahr 1865. rechts: ausschnitt aus dem entwurf der ZentralblattKarte von innerafriKa, 1862, von 

bruno hassenstein.

Sehr geehrte damen und herren,

den maßstab, die himmelsrichtungen und das Konzept der weltkarte haben einst 
die babylonier entwickelt. viele wurzeln der modernen Kartographie liegen  
dagegen in Gotha. plastische Geländedarstellungen, topographische farben, punkt-
signaturen – elemente, die uns heute selbstverständlich erscheinen – entstanden 
einst im Gothaer verlagshaus.

bereits im frühen 19. Jahrhundert spezialisierte sich der verlag auf kartographische 
produkte. sie begleiteten und visualisierten das Zeitalter der großen entdeckungen, 
die Jahre, in denen sich das wissen der menschen über unseren planeten präzisierte 
und ehemals weiße flecken farbige Gestalt annahmen. mit seinen landkarten, 
atlanten und schulwandkarten erzielte der verlag Justus perthes Gotha zahlreiche 
welterfolge.

auch der heutige Klett-perthes verlag konzentriert sich auf atlanten und karto-
graphische produkte. mit dem 2007 erschienen neuen haack-weltatlas führen wir 
die große Gothaer Kartographietradition ins 21. Jahrhundert.

Kommen sie mit uns auf eine reise durch die traditionsreiche 222-jährige  
Geschichte unseres hauses.

volker streibel 

Geschäftsführer 
Klett-perthes verlag, Gotha

als die weißen flecken  
Gestalt annahmen
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Foto oben: ansicht der GeoGraphischen anstalt Justus perthes Gotha von 1885. foto rechts:  

porträt von Justus perthes, vermutlich von ernst christian specht, Ölbild um 1800. fotoausschnitt 

rechts: KartensammlunG im „ahnensaal“ des verlaGs Justus perthes Gotha, 1906.

historische instanz  
für zuverlässige informationen

Die Geschichte des hauses Justus perthes begann im september 
1785 mit der herausgabe des almanach de Gotha, einer art höfischen 
„who is who“. obwohl sich die verlagstätigkeit anfangs noch in der 
mietwohnung des jungen Kaufmanns und buchhändlers Johann Georg 
Justus perthes (1749  – 1816) abspielte, erlangte „der Gotha“ bald 
weltruf und wurde nach england, holland, frankreich, italien, russ-
land und amerika vertrieben. die arbeit am almanach verschaffte dem 
verlag Zugang zu den höchsten Kreisen der länder.

mit adolf stieler und seinem „hand-atlas über alle theile der erde und über das 
weltgebäude“ verlagerte sich der publikationsschwerpunkt des verlags nach Justus 
perthes tod allmählich auf Karten und atlanten. der „stieler“ wurde zum inbegriff 
für die anerkannt gute Kartographie des hauses und zum leitmotiv der geogra-
phischen verlagsarbeit. er entwickelte sich zum noch heute größten atlas der welt. 
wesentliche Grundlage seines erfolgs war die kritische verarbeitung umfangreichs-
ten Quellenmaterials und die hohe aktualität. der damit verbundene anspruch 
eines umfassenden referenzwerkes ließ sich nur in feinster kartographischer  
darstellung realisieren, wie sie damals allein der Kupferstich ermöglichte. dem 
hohen aufwand – für den entwurf einer Karte wurden eineinhalb Jahre benötigt, 
für den stich weitere zwei – standen jedoch auflagenhöhen von allenfalls 2.000 
abzügen entgegen, da sich das Kupfer unter der presse verformte. erst die einfüh-
rung der Galvanoplastik ermöglichte zur mitte des 19. Jahrhunderts höhere auf-
lagen und erleichterte die aktualisierung oder umarbeitung des materials für  
andere veröffentlichungen. 

1785

Übernahme des almanach de Gotha (begründet 1763  
als „Gothaischer Genealogischer hofkalender“ von  
c. w. ettinger) – später weltweit bekannt als „der Gotha“ –  
durch Johann Georg Justus perthes, Gründung der  
verlagsbuchhandlung Justus perthes in Gotha

1816

stielers hand-atlas, 1. ausgabe.  
erschienen in zehn ausgaben;  
fortgesetzt bis 1944
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KartenabbildunG: afriKa, christian Gottlieb reichard, aus adolf stieler hand-atlas von 1820.

foto oben: Gothaer Kupferstecher bei der arbeit, um 1900. mittleres foto: auGust petermann, ca. 1855.

In „stielers handatlas“ wurden im unterschied zur Konkurrenz  
nur gesicherte informationen aufgenommen. Jedes Kartenblatt erhielt 
eine ausführliche beilage, in welcher seine Quellen dargestellt und 
diskutiert wurden. unbekannte regionen der erde blieben weiß. 
insbesondere diese weißen flecken lenkten die aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit auf die noch unerforschten Gebiete der erde. das euro-
päische bildungsbürgertum nahm an der entdeckung der fremden 
Kontinente lebhaften anteil.

Zu jener Zeit gelang es, den jungen Kartographen august petermann als mit- 
arbeiter zu gewinnen. er etablierte die „mittheilungen aus Justus perthes geogra-
phischer anstalt“ als erfolgreichste deutschsprachige geographische Zeitschrift.  
von da an ging kein forscher mehr hinaus in die welt, der nicht in thüringen 
anregungen erhalten hatte. Keine expedition unterließ es, hier über ihre vorhaben 
und ergebnisse zu berichten. Kein wissenschaftler verzichtete darauf, sein werk  
in Gotha anzeigen und besprechen zu lassen. als dank strömten reiche schätze 
geographischer wissenschaft in Gestalt von aufsätzen, Zeitschriften, büchern  
und Karten zurück, die den Grundstein einer gigantischen sammlung legten.

in einzigartiger weise beherrschte der verlag die Konstruktion der routen aus  
den in den expeditionstagebüchern festgehaltenen aufnahmen und peilungen.  
die Kartographen glichen die ergebnisse mit den früheren erkenntnissen ab und 
publizierten in der Zeitschrift immer wieder Karten, welche erstmals aufschluss 
über neu entdeckte oder kaum bekannte Gebiete der erde gaben. 

die meisten expeditionen starteten hier

1837|1838

– spruners historisch- 
 Geographischer hand-atlas
– erste schulwandkarte asia  
 (emil von sydow)
– berghaus‘ Großer  
  physikalischer atlas

1849

– sydows schulatlas (später sydow-wagner)
– august petermann gründet  
 „dr. a. petermanns mittheilungen aus  
 Justus perthes geographischer anstalt“,  
 die erste deutschsprachige wissenschaft- 
 liche fachzeitschrift für Geographie

1855 1871

vogels Karte des  
deutschen reiches

„rastlos nach dem 
unerforschten innern 
längstgekannter 
Kontinente wandert 
der mensch trotz 
seuche und Gefahr. 
die höchsten Gipfel 
der himmelstreben-
den Gebirge muss er 
ermessen, und mit 
seinem meilenlangen 
senkblei den Grund 
des meeres, wo es 
am tiefsten, erfassen.“

august petermann 
(1822 – 1878)
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AbbildunG oben: fortschritte in der erforschunG afriKas aus dem Jahr 1853 von auGust petermann. 

rechts daneben: plan von KalKutta, 1826. abbildunG unten: balKan-halbinsel aus stieler hand-atlas, 1891. 

rechts daneben: isochronen-Karte der erde mit dem mittelpunKt berlin aus dem Jahr 1909.

AbbildunG oben: Globale bevÖlKerunGsdichte von ernst behm und fritZ hanemann aus dem Jahr 1870.

abbildunG unten: die GeoGraphische GliederunG der erdoberfläche von paul lanGhans, 1912.
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KartenabbildunG: Zwischeneuropa, physische schulwandKarte, 1924, in den von hermann haacK 

einGefÜhrten leuchtenden, auf fernwirKunG abGestimmten farben. Kleines foto: hermann haacK, 1952
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hermann haack –  
der nestor der deutschen Kartographie

1897

hermann haack tritt in 
den verlag ein und 
konzipiert ein neues, 
modernes schulwand-
kartenprogramm

Gründung des verbandes 
deutscher schulgeographen 
durch hermann haack

1912 1925

Jahrhundertausgabe des  
stieler hand-atlas

Ein neuer abschnitt in der Geschichte des verlags begann 1897, als hermann 
haack in den verlag eintrat und seither die entwicklung der Kartographie bei 

Justus perthes maßgeblich bestimmte. unter seiner leitung wurde ein 
modernes schulwandkartenprogramm konzipiert. vor allem die leuch-
tenden, auf fernwirkung abgestimmten farben und eine außerordent-
lich plastisch wirkende Geländedarstellung prägten das bild der  
physischen schulkarten. dabei hatte haack mit der kräftigen farbskala 
nur einen ganz einfachen Zweck verfolgt: auch der schüler in der 
letzten bankreihe sollte die Karte ohne anstrengung lesen können. 
haacks farbsymbolik, blau für das Gewässer, Grün für das tiefland,  
rot für die städte, braun für das Gebirge und rotbraun für die höchs-
ten erhebungen, ist noch heute üblich. 

ein höhepunkt im schaffen hermann haacks war die „Jahrhundertausgabe des 
stieler hand-atlas“, die 1925 erschien und einen für die damalige Zeit unübertrof-
fenen standard erreichte. mit dem aufkommen des nationalsozialismus schränkten 
sich haacks möglichkeiten, schöpferisch zu arbeiten, stark ein. im Jahr 1944 ging  
er schließlich in den ruhestand. 

während die meisten graphischen betriebe der deutschen buchmetropole leipzig 
dem bombenkrieg zum opfer fielen, überlebte der verlag Justus perthes in Gotha 
die Zeit so gut wie unbeschadet. bereits im september 1945 konnte die arbeit 
wieder aufgenommen werden. für wissenschaftliche publikationen fehlten nicht 
nur die mittel, sondern auch ein geeigneter schriftleiter. schließlich war es der 
damals bereits 75-jähige hermann haack, der in den verlag zurückkehrte. Zu 
ehren hermann haacks erfolgte im oktober 1955 die umbenennung in veb 
hermann haack Geographisch-Kartographische anstalt Gotha.
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moderner navigator durch  
den Geographieunterricht

1952|1953|1955

– dr. Joachim perthes verlässt Gotha mit wenigen mitarbeitern 
– der verlag wird in einen volkseigenen betrieb umgewandelt und  
 durch hermann haack weitergeführt
– umbenennung des Gothaer stammhauses in veb hermann haack  
 Geographisch-Kartographische anstalt Gotha

1992

reprivatisierung des 
Gothaer verlags und 
verkauf an die Klett-
verlagsgruppe

– das archiv des hauses Justus perthes  
 wird vom freistaat thüringen  
 übernommen
– der verlag firmiert um in  
 Klett-perthes verlag Gmbh, Gotha

2003

Atlas mit CD-ROM

Haack Weltatlas
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2007

der neue  
haack-weltatlas erscheint

Aufgrund der alleinstellung des verlages für schulkartographische publika-
tionen in der ddr sowie ihrer hohen Qualität erreichten die Karten und atlanten 

aus Gotha einen immensen bekanntheitsgrad. der name  
„hermann haack“ wurde zur marke, die international beachtung 
fand. unter dem label Klett-perthes erscheinen hier heute 
hochwertige geographisch-kartographische verlagsprodukte,  
z. b. atlanten, handkarten, wandkarten, Kalender, wissen-
schaftliche lehrbücher und fachdidaktische publikationen. 

Zum 1. Januar 2003 wurde das gesamte archiv des hauses  
Justus perthes vom freistaat thüringen übernommen. dabei 
handelt es sich um eine bibliothek von 120.000 bänden, eine 
Kartensammlung von 185.000 blättern und ein verlagsarchiv 
von 800 laufenden metern. die unterbringung, erschließung 
und nutzung dieses historischen schatzes wird nun in der 
forschungsbibliothek Gotha auf schloss friedenstein, realisiert.

mit dem 2007 erschienenen neuen haack-weltatlas führt Klett-perthes das erbe  
der großen Gothaer Kartographen ins 21. Jahrhundert. das moderne atlaswerk ist 
über mehrere Klassenstufen hinweg konzipiert und ermöglicht einen ebenso 
interessanten wie facettenreichen Geographieunterricht. 

entstanden ist nicht nur ein schulatlas der lehrer und schüler gleichermaßen 
begeistert, sondern ein ebenso wegweisender wie faszinierender medienverbund. 
eine atlas cd-rom unterstützt die schüler bei der erschließung der inhalte  
und der nutzung von Klett-Gis oder Google earth. mit der online-ergänzung 
haack weltatlas-eXtra lassen sich aktuelle Zusatzmaterialien wie zum beispiel 
bilder oder videos in den unterricht integrieren.

Atlas mit CD-ROM

Haack Weltatlas
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Zu ehren hermann haacKs hat Klett-perthes die marKe haacK im Jahre 2007 wieder aufleben lassen. 

der neue haacK-weltatlas bietet eine beGeisternde vielfalt. er perfeKtioniert bewährtes, inteGriert 

neues und wird auch ZuKÜnftiGen schÜlerGenerationen Gerecht.
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„hermann haack 
gehört zu den be-
deutendsten Karto-
graphen der deut-
schen Geschichte. 
ich finde es schön, 
dass der neue atlas 
aus Gotha wieder 
seinen namen trägt 
und er auf diese 
weise nicht in ver-
gessenheit gerät.“

dr. evelyn ernst, 
stellvertretende 
leiterin der for-
schungsbibliothek 
Gotha

Anlässlich des erscheinens des neuen haacK-weltatlas produZierte der Klett-perthes verlaG  

einen vierminÜtiGen film, den interessierte medienvertreter bei unserer presseabteilunG anfordern 

KÖnnen.

abbildunGen auf dem umschlaG: titelseite: die erreichunG des nordpols, paul lanGhans, 1909.  

rÜcKseite: alpenländer, aus dem neuen haacK-weltatlas, 2007.




