
in Venedig die große Medaille für seine
Leistungen, anlässlich des 100. Jubiläums
der geographischen Anstalt in Gotha im
Jahr 1885 wurde ihm das Ritterkreuz des
Herzoglichen Sächsischen Hausordens
verliehen. Verschiedene deutsche Geogra-
phische Gesellschaften ernannten ihn zu
ihrem korrespondierenden oder Ehrenmit-
glied. Aber die größte Freude bereitete ihm
die 1891 von der heimatlichen Marburger
philosophischen Fakultät verliehene Wür-
de eines Doctor philosophae honoris causa.
Die Ernennungsurkunde fasst seine Arbeit
zusammen: dass er „unter den Meistern
und Begründern der streng wissenschaftli-
chen Kartographie stets mit hervorragen-
der Auszeichnung Erwähnung verdiene,
durch Veröffentlichung weittragender Kri-
tiken seine Zeitgenossen aufklärte, um sei-
ne Heimatprovinz durch Beschreibung der
Lokalitäten sich einzig dastehender Ver-
dienste erwarb und ein Kartenwerk des
Deutschen Reiches, ein bewunderungs-
würdiges Kunstwerk herausgab, das bald
den Ruf ausnehmender Wissenschaftlich-
keit erlangte“.
Prof. Dr. Hermann Wagner beschreibt Carl
Vogel in seinem Nachruf als von kräftiger
Gestalt und sympathischer Erscheinung;
begeisterungsfähig und ein trefflicher Ge-
sellschafter sei er gewesen. Vogel wanderte
gerne in seiner Freizeit und war ein großer

Seit der großen Amerikareise Alexanders
von Humboldt (1799 – 1804) war in weiten
Teilen der Bürgerschaft ein zunehmendes
Interesse an der Darstellung der Gestalt
unserer Erde entstanden. Im 19. Jahrhun-
dert wurden in Deutschland erstmals Kar-
ten aus vielen Ländern der Erde gezeich-
net und die Kartographie erreichte eine bis
dahin nicht gekannte Qualität in der Ge-
nauigkeit ihrer Ausführung. Der in Hers-
feld geborene Carl Vogel hatte sich in der
renommierten Geographischen Anstalt
von Justus Perthes in Gotha zu einem Mei-
sterkartographen entwickelt.

Kindheit und Jugend in Hersfeld
Carl Christian Friedrich Vogel wurde als
ältester Sohn von vier Kindern des Schnei-
ders Gottlieb Vogel und dessen Ehefrau
Maria, geb. Gümpel, am 4. Mai 1828 in
Hersfeld geboren. Sein Vater war ein erfolg-
reicher Hersfelder Schneidermeister, der
zeitweise acht Gehilfen in seiner Werkstatt
beschäftigte. Das Haus in der Johannes-
straße 3, in dem die Familie wohnte, hatte
Gottlieb Vogel erworben. Carl Vogel war
Schüler des Hersfelder Gymnasiums; be-
reits früh zeigten sich sein zeichnerisches
Talent und ein Interesse für das Karten-
zeichnen. Sein Lehrer Dr. Lieber, der spä-
ter zur höheren Gewerbeschule nach Kas-
sel wechselte, hatte das Talent seines
Schülers entdeckt; durch dessen Unter-
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stützung besuchte Carl später die höhere
Gewerbeschule in Kassel.
Nach der Abschlussprüfung in der Ober-
landmeisterinspektion Kassel, die er am
19.09.1845 mit der Note „sehr gut“ ab-
schloss, trat er als technischer Hilfsarbei-
ter in die Kurhessische Topographische
Landesvermessung ein, die sich damals
unter der Leitung des Obersten Wiegrebe
in allen Fachkreisen einen guten Ruf er-
worben hatte. In der Oberlandesinspektion
in Kassel wurde erstmals das Relief auf
den Karten mit Hilfe von äquidistanten
Niveaulinien zur Darstellung gebracht und
die Schraffmanier auf der Grundlage der
„Lehmannschen“ Zeichenmethode weiter-
entwickelt. Carl Vogel erhielt hier erste
Kenntnisse in dieser Technik, die er später
zur Perfektion bringen sollte. Er reiste in
der Begleitung des nur wenige Jahre älte-
ren Topographen Johann August Kaupert,
dem späteren Leiter der Abteilung Karto-
graphie der „Königlich Preußischen Lan-
des-Aufnahme“ in Berlin und Meister der
topographischen Zeichenkunst, im Lande
umher. Das Verhältnis zwischen Vogel und
Kaupert war freundschaftlicher Natur und
Vogel hatte es immer als besondere Gunst
angesehen, einen solchen Mann am Beginn
seiner Laufbahn an seiner Seite gehabt zu
haben. Der Kontakt zwischen den Män-
nern blieb lebenslang bestehen und Vogel
ging später mit keiner wichtigen Arbeit an

die Öffentlichkeit,
ohne den Rat sei-
nes Freundes Kau-
pert gehört zu ha-
ben. Vogel half bei
den Messtischauf-
nahmen, die zu
dieser Zeit fast alle
europäische Staa-
ten mit Eifer be-
trieben, und betei-
ligte sich an der
Bearbeitung des
„Großen topogra-
phischen Atlas des
Kurfürstentums
Hessen“, der 1840
– 1858 in 40 Blät-
tern im Maßstab
1:50 000 erschien. 

Im Herbst des Jahres 1850 wurde er aus
dem hessischen Staatsdienst entlassen. Der
Grund für seine Entlassung soll seine Geg-
nerschaft gegen die Verordnungen des da-
mals nicht unumstrittenen Ministers Has-
senpflug gewesen sein, was sich jedoch
nicht belegen ließ. Es konnte lediglich in
den Akten der Oberlandmeisterinspektion
Kassel ein kurzer Hinweis über Carl Vogel
gefunden werden: Er wurde entlassen, oh-
ne weitere Hinweise auf den Entlassungs-
grund. In der Folge trat Carl Vogel in die
Dienste des Herzogs Ernst von Sachsen-
Coburg-Gotha, der eine Veröffentlichung
über den letzten schleswig-holsteinischen
Feldzug plante. Er beauftragte Vogel da-
mit, eine Reihe von Karten und Plänen der
in diesem Krieg hervorgetretenen Land-
und Ortschaften zu entwerfen. Noch
während er mit dieser Arbeit beschäftigt
war, die schließlich unvollendet geblieben
ist, knüpfte Carl Vogel Verbindungen mit
dem angesehenen geographischen Institut
von Justus Perthes in Gotha an, wo er am
1. Februar 1853 seinen Dienst antrat. Die-

Naturfreund, der den nahen Thüringer
Wald auf genaueste kannte. Zeitgenossen
beschreiben seine starke konservative Ein-
stellung, die sich auch in seinem Wider-
stand gegen die Einführung des Null-Meri-
dians von Greenwich in seinen Karten
zeigte. Über seine Familie in Gotha ist nur
wenig bekannt. Vogel war verheiratet, hat-
te mehrere Kinder, seine Frau war vor ihm
verstorben. Nach Hersfeld kam er gele-
gentlich zurück, um seine Familie und
Freunde zu besuchen. Über einen Besuch
auf dem Kreuzberg in der Rhön hatte er ei-
nen Bericht in der „Gartenlaube“ veröf-
fentlicht. Ab dem Sommer 1890 wurde Vo-
gel zunehmend von Krankheit geplagt. Er
erlitt in den folgenden Jahren mehrere
Schlaganfälle, wurde zunehmend gebrech-
lich und verstarb am 16. Juli 1897 im Alter
von 69 Jahren in Gotha. Damit verlor die
geographische Anstalt Justus Perthes einen
ihrer treuesten Mitarbeiter, deren Weltruf
er mit begründet hatte. 
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sem Unternehmen er bis zu seinem Tod
über 44 Jahre lang treu bleiben sollte.

Der Verlag Justus Perthes
1785 gründete Johann Georg Justus Pert-
hes in Gotha einen Verlag, wo der „Gothai-
sche Hof Kalender zum Nutzen und Ver-
gnügen eingerichtet auf das Jahr 1786“ er-
schien. Bis zum Jahr 1944 erschien die
Reihe genealogischer Hofkalender, die un-
ter dem Begriff „der Gotha“ bekannt wur-
den. Zunächst brachte der Verlag biogra-
phische, naturwissenschaftliche und medi-
zinische Werke, pädagogische und philoso-
phisch-theologische Schriften heraus. 
Mit der Veröffentlichung der ersten Reise-
beschreibungen, Karten und Atlanten
zeichnete sich zunehmend eine Spezialisie-
rung des Verlages ab. Mit Adolf Stieler und
dessen Hand-Atlas über alle Theile der Er-
de und über das Weltgebäude, der ab 1817
erschien, hatte sich der Verlag zum Publi-
kationsschwerpunkt auf Karten und At-
lanten verlagert. Der „Stieler“ wurde zum
Inbegriff guter Kartographie aus dem

nachbarte Länder. Die Übersichten der Ei-
senbahnen und Dampfschifffahrten spra-
chen weite Bevölkerungskreise an; sie wur-
den auch dem „Stieler“ beigelegt und
ließen an Exaktheit und Aktualität nichts
zu wünschen übrig. Die Zweiblattkarte
von Süddeutschland und der Schweiz im
Maßstab 1: 925 000 erschien im Jahre 1867
im Kupferstich und brachte Carl Vogel den
ersehnten Erfolg. Seine nunmehr 14jährige
Tätigkeit fand nun auch die entsprechende
Anerkennung im Gothaer Verlag selbst.
Die hohe Qualität der Kartenzeichnung
und insbesondere der Herstellung wurde
auch durch seinen Einfluss auf die Ausbil-
dung der Kupferstecher erreicht, die er u.
a. in die Theorie der Bergzeichnung ein-
führte. Besonders der Kupferstecher W.
Weiler verstand es wie kein anderer, die Vo-
gelschen Vorlagen mit dem Grabstichel zu
übersetzen. Von nun an galt Vogel im Ver-
lag als der fähigste Kartograph topogra-
phischer Schule und war nun allein zu-
ständig für die Verarbeitung des immer
reichhaltigeren Materials an topographi-
schen Karten aus den europäischen Staa-
ten.   
Von 1871 bis 1875 kümmerte er sich ge-
meinsam mit August Petermann um die
Herausgabe der sechsten Auflage vom
„Stieler’s Hand-Atlas“, des zentralen und
wichtigsten Unternehmens der Verlages.
Dieser „neue Stieler“ fand großen An-
klang. Der Atlas dokumentierte den Rich-
tungswechsel unter Petermann und seiner
Kartographenschule vom topographisch-

historischen hin zum naturwissenschaftli-
chen Atlas. Der Hauptverdienst an diesem
„Stieler“, der in 11 000 Exemplaren im
Kupferstich gedruckt wurde, lag bei den
drei bekanntesten Kartographen der Go-
thaer Geographischen Anstalt. Petermann,
der sich um die Entwicklung der außereu-
ropäischen Erdteile, die sich immer mehr
zum Schwerpunkt des „Stieler“ entwickel-
ten, kümmerte; Hermann Berghaus, der für
die allgemeinen Karten verantwortlich
war, und Carl Vogel, der als der Schöpfer
der Karten Europas galt. Vogel prägte in
immer stärkerem Maß die Europakarten
auch der siebenten (1879-1882) und achten
Ausgabe (1888-1891) von „Stieler’s Hand-
Atlas“. Jedem kartographisch Interessier-
ten waren in der Zeit die als Meisterwerke
in wissenschaftlicher und technischer Hin-
sicht anerkannten prächtigen Vierblatt-
karten 1:1,5 Mill. bekannt, der Spanischen
Halbinsel (1870-1872), Frankreichs (1874-
1877), des Deutschen Reichs (1879-1881),
Österreich-Ungarns (1881-1885), Italiens
(1887-1888) und die nach Vogels Entwurf
von Bruno Domann ausgeführte Karte der
Balkanhalbinsel (1890-1891) sowie die
Einblattkarte von Dänemark im gleichen
Maßstab. Schließlich trugen in der neunten
Auflage des „Stieler“, die von 1900-1905
erschien, 35 der 100 Karten den Namen
Carl Vogel. Diese Karten zeichneten sich
insgesamt durch die gleichmäßige und ge-
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Hause Perthes, 1925 erschien die Jahrhun-
dertausgabe; insgesamt wurde der „Stieler“
über 115 Jahre in 112 vollständigen Jahres-
ausgaben verkauft und erlebte zehn Aufla-
gen. Der Erfurter Geographielehrer Emil
von Sydow galt im Verlag als Begründer
der methodischen Schulkartographie. 
Zu Beginn der 1850er Jahre wurde die be-
reits durch Justus Perthes begonnene Aus-
richtung des Verlages auf Geographie und
Kartographie durch die Umwandlung in ei-
ne Geographische Anstalt auch institutio-
nell abgeschlossen. Die Gründung einer
geographischen Verlagsredaktion erforder-
te die feste Anstellung von Wissenschaft-
lern. Eine weitere wichtige Voraussetzung
für die zukünftige Entwicklung war der
Aufbau einer wissenschaftlichen Biblio-
thek und Kartensammlung. Mit dem Ein-
tritt von August Petermann in den Verlag
(1854) wurde ein bekannter Geograph und
Kartograph verpflichtet, der nunmehr zur
internationalen Anerkennung und Wert-
schätzung des Verlages beitrug. Die Ergeb-
nisse der zahlreichen Forschungsreisen, die
z. T. auf seinen persönlichen Einfluss hin
unternommen wurden, sollten veröffent-
licht werden. Ab 1855 erschien die von Au-
gust Petermann gegründete Zeitschrift Dr.
A. Petermanns Mittheilungen aus Justus
Perthes geographischer Anstalt. Diese Zeit-
schrift wurde zur bedeutendsten deutsch-
sprachigen Fachzeitschrift für Geographie.
Sie war das Publikationsmedium für alle
bedeutenden geographischen Entdeckun-
gen. Viele Forscher holten sich vor ihrer
Reise in Gotha Anregungen und Ratschlä-
ge. Als Dank strömten reiche Schätze geo-
graphischer Wissenschaft in Gestalt von
Aufsätzen, Zeitschriften, Büchern und
Karten zurück, die den Grundstein zur
Kartensammlung und Bibliothek in der
Gothaer Justus-Perthes-Straße legten.
Durch Alexander Supan, der 1884 in den
Verlag eintrat, wurde der wissenschaftliche
Charakter von Petermanns Geographi-
schen Mitteilungen weiter ausgebaut. Die
renommierte Zeitschrift wurde mit dem
149. Jahrgang im Jahr 2004 eingestellt. Ver-
öffentlichungen von Forschungsberichten
aus aller Welt mit der Verbindung des aus-
gezeichneten kartographischen Materials
zeichneten den Erfolg der Zeitschrift aus.
So verwendete auch Karl May für seine Ge-
schichte um Winnetous Tod und seinen Ro-
man „Der Sohn des Bärenjägers“ Angaben
des in der Zeitschrift 1872 erschienen Be-
richt „Die neu entdeckten Geyser-Gebiete
am oberen Yellostone und Madison River“.
Neben der Herausgabe von Schulwandkar-
ten und –atlanten profilierte sich der Verlag
durch Publikationen zur wissenschaftli-
chen Kartographie. Ein bedeutendes Bei-
spiel hierfür ist Carl Vogels Karte vom
Deutschen Reich im Maßstab 1:500 000, die
als grundlegendes Kartenwerk bis zum En-
de des zweiten Weltkrieges erschienen ist.
Diese Karte erschien 1893 in 27 Einzelblät-
tern im Kupferstich und galt in ihrer Zeit
als die erste Gesamtkarte des Deutschen
Reiches. Dieses Kartenwerk bildete die
Grundlage für die 1897 erschienene Geolo-
gische Karte des Deutschen Reiches von
Richard Lepsius. 
In der Geschichte des Verlages begann 1897
ein neuer Abschnitt, als Hermann Haack in
den Verlag eintrat und die Entwicklung der
Kartographie maßgeblich bestimmte. Unter
der Leitung des anerkannten Schulkarto-
graphen wurde ein modernes Schulwand-
kartenprogramm konzipiert. Nach der Tei-
lung Deutschlands und der im Januar 1953
folgenden Enteignung gründeten Dr. Joa-
chim Justus Perthes und sein Sohn Wolf-

Jürgen Justus Perthes im April 1953 die
Geographische Verlagsanstalt Justus Pert-
hes Darmstadt. Den in Gotha verbliebenen,
nun volkseigenen Betrieb VEB Geogra-
phisch-Kartographische Anstalt führte
Herman Haack weiter. Nach dem Fall der
Mauer wurde der Gothaer Verlag reprivati-
siert und das Darmstädter und das Gothaer
Verlagshaus an den Ernst Klett Schulbuch-
verlag Stuttgart verkauft. Heute heißt der
Verlag Klett-Perthes Verlag GmbH. 

Ein Gothaer Meisterkartograph
In der herzoglichen Beamtenstadt Gotha
begann sich Mitte der 1850er Jahre ein
Zentrum der Geographie und Kartogra-
phie zu entwickeln. Die engagierten Verle-
ger fanden im Gothaer Herzogtum, im Ge-
gensatz zu anderen Teilen bzw. Teilstaaten
des noch territorial zersplitterten Deutsch-
land, günstigere politische und wirtschaft-
liche Bedingungen, die dem liberalen Bür-
gertum relativ gute Entfaltungsmöglich-
keiten im gesellschaftlichen Leben boten.
Wilhelm und Bernhardt Perthes gelang es,
im Rahmen ihrer Verlagsarbeit geeignete
Persönlichkeiten und Wissenschaftler an
die Geographische Anstalt zu binden. So
konnte der 25jährige Carl Vogel von An-
fang an mit einer Reihe namhafter Vertre-
ter der Geographie und Kartographie, wie
August Petermann, Hermann Berghaus,
Friedrich von Stülpnagel und Emil von Sy-
dow zusammen arbeiten. Vor allem das or-
ganisatorische Wirken August Petermanns,
seine 1855 erscheinenden „Geographische
Mitteilungen“, die Aussendung und Unter-
stützung von Forschungsreisenden von Go-
tha aus, sowie die kartographische Darstel-
lung von bis dahin noch unbekannten Erd-
und Landesteilen, fanden das Interesse der
damaligen gesamten geographischen Welt.
So blieben die von Carl Vogel zuerst in der
Geographischen Anstalt gefertigten Arbei-
ten relativ unbeachtet. 
Anfang der 1860er Jahre schuf Vogel dann
eine Reihe von Einzelkarten, mit denen er
nun zeigte, welche Fähigkeiten er auf dem
Gebiet der Zeichnung und Gestaltung to-
pographischer Karten besaß. Es handelte
sich um drei der fünf Spezialkarten viel be-
suchter Gegenden des Thüringer Waldes
(die Gegend um Eisenach, Bad Liebenstein,
Friedrichroda, Tambach und Oberhof) im
Maßstab 1: 60 000, die er gemeinsam mit W.
A. Fils und Johann August Kaupert, den er,
wie schon gesagt, seit seiner Kasseler Zeit
kannte, in den Jahren 1859-1866 heraus-
gab, sowie eine Große Topographische Kar-
te vom Thüringer Walde und seinen Vorlan-
den, 1:150 000, in vier Sektionen in den
Jahren 1864 - 1866. Über Jahrzehnte zähl-
ten diese handlichen Thüringer-Wald Kar-
ten wegen ihrer Genauigkeit und ge-
schmackvollen Ausführung zu den besten
und zuverlässigsten Führern durch das
Thüringer Land. Für diese Karten hatte
der große Wanderer und Naturfreund Vogel
nur das beste Material (die von 1853-1857
erarbeiteten Messtischblätter des Thürin-
ger Waldes, Flur- und Forstkarten, Kata-
sterkarten u.a.) verwendet und ergänzte
diese noch auf der Grundlage eigener
Geländestudien. Vogel wollte mit all seiner
Begeisterung für die Schönheit des Thürin-
ger Waldes „ein Vertrauen erweckendes
Bild der Terrain-Verhältnisse Thüringens“
liefern, wie er 1866 schrieb. Der Erfolg die-
ser Karten gab ihm Recht. 
Seit den 1860er Jahren, als die industrielle
Revolution in den deutschen Staaten ein-
gesetzt hatte, veröffentlichte der Verlag
jährlich auch drei Eisenbahnkarten, dar-
unter Vogels Karte: Deutschland und be-

naue wissenschaftliche Verwertung der be-
nutzten Quellen, ausgezeichnete Charakte-
risierung des Reliefs und eine höchst an-
schauliche Darstellung desselben aus. Carl
Vogel galt im letzten Viertel des 19. Jahr-
hundert als der anerkannte Meister in der
Zeichnung von Handkarten in den Maßstä-
ben 1: 500 000 bis 1: 1,5 Mill. Er zählte da-
mit auch zu den großen Vertretern der Atla-
stopographie, welche die Schraffungsme-
thode (Böschungs- und Schattenschraffen)
zur Geländedarstellung auf Karten kleiner
Maßstäbe zur höchsten Vollendung führten.
Vogels Meisterschaft in der Reliefdarstel-
lung mit der Schraffe setzte auch für die
anderen führenden Kartographen der An-
stalt Maßstäbe. Vor allem in den 1880er
Jahren wurde Carl Vogel zum Lehrer für
Kartographen, wie Carl Scherer, Otto Hoff-
mann und andere, sowie für die Kupferste-
cher Jungmann, Hase, Schichart und Wei-
ler, der sich, wie bereits erwähnt, zum Part-
ner von Carl Vogel entwickelte. Noch jahr-
zehntelang nach seinem Tod, bis in die letz-
te Ausgabe des „Stieler“, wurde Vogels
Geländedarstellung erhalten und genutzt,
weil sie durch nichts Besseres zu ersetzen
war. 
Der Höhepunkt seines Schaffens stellte die
Entwicklung und Herausgabe der Karte
des Deutschen Reichs im Maßstab 1: 500
000 in den Jahren 1891-1893 dar, herge-
stellt im zweifarbigen Kupferdruck und
Schablonenkolorit. Vogel hatte sich bisher
bereits mit der Umarbeitung  der von Adolf
Stieler 1826-1836 gezeichneten Karte von

Deutschland, Köni-
greich der Niederlan-
de, Königreich Belgi-
en und der Schweiz
und den angrenzen-
den Ländern be-
schäftigt und revi-
dierte Ausgaben her-
gestellt. Diese Karten
entsprachen schon
lange nicht mehr den
modernen Erforder-
nissen. Nach der 1881
erfolgten Übernahme
der Geographischen

Anstalt durch Bernhard Perthes reift nun
der Plan einer völligen Erneuerung der
Karte aufgrund der inzwischen in großer
Zahl erschienenen Messtischblätter und to-
pographischen Karten der amtlichen Lan-
desaufnahme. Durch die erstarkte Konkur-
renz hatte der Verlag an Bedeutung verlo-
ren und so war eine wichtige Voraussetzung
für die Entwicklung der 27teiligen Karte
die finanzielle Unterstützung des Unter-
nehmens durch den Großen Generalstab in
Berlin. Dieser war aus militärischen Grün-
den an der baldigen Fertigstellung einer
solchen Karte des Deutschen Reiches inter-
essiert und förderte den Fortschritt des Un-
ternehmens. Unter der Leitung Carl Vogels
wurde ein „Topographisches Büro“ gebildet
und durch den Generalstab und durch Jo-
hann August Kaupert, des nun einflussrei-
chen Leiters der Abteilung Kartographie
der „Königlich Preußischen Landes-Auf-
nahme“, unterstützt. Nach umfangreicher
Materialsammlung und –auswertung ent-
stand in über zehnjähriger Tätigkeit ein
Kartenwerk, dessen größter Vorzug die un-
gemein große Einheitlichkeit der Darstel-
lung war.
Das Kartenwerk war die Grundlage für mi-
litärische wie auch touristische, wissen-
schaftliche und technische Zwecke und
über Jahrzehnte hinaus anerkannt. Es be-
stach den Betrachter durch eine allgemein-
verständliche Darstellungsweise und Les-

barkeit und den bisher noch nicht da gewe-
senen Reichtum von Angaben mit hoher
Zuverlässigkeit und schloss die Lücke zwi-
schen der Generalstabskarte und der At-
lanten. An dieser Stelle sei stellvertretend
für die vielen, nicht mit Lob sparenden
Einzelkritiken, die Meinung des wohl be-
kanntesten Geographen seiner Zeit, des
Professors der Geographie an der Univer-
sität in Berlin, Ferdinand von Richthofen
genannt. Dieser formulierte: „…An jeder,
auch der kleinsten Stelle erkannte ich be-
wundernd die peinliche Sorgfalt, welche
bis zu den letzten Einzelheiten obwaltet …
Hier ist ein plastisches Abbild der Natur
geschaffen, wie es bei dem angewandten
Maßstab wohl ohne Beispiel dasteht. Der
Kartenzeichner ist zum Künstler gewor-
den.“ 
Carl Vogel trat auch mit wissenschaftlichen
Arbeiten hervor, die fast durchgängig in
Petersmanns Mitteilungen erschienen sind.
Für die renommierte geographische Fach-
zeitschrift verfasste er regelmäßige Berich-
te über die erschienenen Blätter des „Stie-
ler“ und Berichte über seine veröffentlich-
ten Karten. 
Von 1871 bis 1893 erschienen zahlreiche
Berichte aus seiner Feder, 1875 schrieb er
eine Besprechung des Planes des Königli-
chen Schlosses Wilhelmshöhe bei Cassel
nebst Umgebung, bearbeitet und gezeich-
net von Johann August Kaupert, Kupfer-
stich von J. Petters. Nur ganz selten lieferte
er auch Beiträge für andere Zeitschriften,
so über topographische Karten und ihre
Nutzen, in v. Löbell’s Jahrbüchern für die
deutsche Armee und Marine. Carl Vogel er-
hielt auf dem III. Internationalen Kongress
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sem Unternehmen er bis zu seinem Tod
über 44 Jahre lang treu bleiben sollte.

Der Verlag Justus Perthes
1785 gründete Johann Georg Justus Pert-
hes in Gotha einen Verlag, wo der „Gothai-
sche Hof Kalender zum Nutzen und Ver-
gnügen eingerichtet auf das Jahr 1786“ er-
schien. Bis zum Jahr 1944 erschien die
Reihe genealogischer Hofkalender, die un-
ter dem Begriff „der Gotha“ bekannt wur-
den. Zunächst brachte der Verlag biogra-
phische, naturwissenschaftliche und medi-
zinische Werke, pädagogische und philoso-
phisch-theologische Schriften heraus. 
Mit der Veröffentlichung der ersten Reise-
beschreibungen, Karten und Atlanten
zeichnete sich zunehmend eine Spezialisie-
rung des Verlages ab. Mit Adolf Stieler und
dessen Hand-Atlas über alle Theile der Er-
de und über das Weltgebäude, der ab 1817
erschien, hatte sich der Verlag zum Publi-
kationsschwerpunkt auf Karten und At-
lanten verlagert. Der „Stieler“ wurde zum
Inbegriff guter Kartographie aus dem

nachbarte Länder. Die Übersichten der Ei-
senbahnen und Dampfschifffahrten spra-
chen weite Bevölkerungskreise an; sie wur-
den auch dem „Stieler“ beigelegt und
ließen an Exaktheit und Aktualität nichts
zu wünschen übrig. Die Zweiblattkarte
von Süddeutschland und der Schweiz im
Maßstab 1: 925 000 erschien im Jahre 1867
im Kupferstich und brachte Carl Vogel den
ersehnten Erfolg. Seine nunmehr 14jährige
Tätigkeit fand nun auch die entsprechende
Anerkennung im Gothaer Verlag selbst.
Die hohe Qualität der Kartenzeichnung
und insbesondere der Herstellung wurde
auch durch seinen Einfluss auf die Ausbil-
dung der Kupferstecher erreicht, die er u.
a. in die Theorie der Bergzeichnung ein-
führte. Besonders der Kupferstecher W.
Weiler verstand es wie kein anderer, die Vo-
gelschen Vorlagen mit dem Grabstichel zu
übersetzen. Von nun an galt Vogel im Ver-
lag als der fähigste Kartograph topogra-
phischer Schule und war nun allein zu-
ständig für die Verarbeitung des immer
reichhaltigeren Materials an topographi-
schen Karten aus den europäischen Staa-
ten.   
Von 1871 bis 1875 kümmerte er sich ge-
meinsam mit August Petermann um die
Herausgabe der sechsten Auflage vom
„Stieler’s Hand-Atlas“, des zentralen und
wichtigsten Unternehmens der Verlages.
Dieser „neue Stieler“ fand großen An-
klang. Der Atlas dokumentierte den Rich-
tungswechsel unter Petermann und seiner
Kartographenschule vom topographisch-

historischen hin zum naturwissenschaftli-
chen Atlas. Der Hauptverdienst an diesem
„Stieler“, der in 11 000 Exemplaren im
Kupferstich gedruckt wurde, lag bei den
drei bekanntesten Kartographen der Go-
thaer Geographischen Anstalt. Petermann,
der sich um die Entwicklung der außereu-
ropäischen Erdteile, die sich immer mehr
zum Schwerpunkt des „Stieler“ entwickel-
ten, kümmerte; Hermann Berghaus, der für
die allgemeinen Karten verantwortlich
war, und Carl Vogel, der als der Schöpfer
der Karten Europas galt. Vogel prägte in
immer stärkerem Maß die Europakarten
auch der siebenten (1879-1882) und achten
Ausgabe (1888-1891) von „Stieler’s Hand-
Atlas“. Jedem kartographisch Interessier-
ten waren in der Zeit die als Meisterwerke
in wissenschaftlicher und technischer Hin-
sicht anerkannten prächtigen Vierblatt-
karten 1:1,5 Mill. bekannt, der Spanischen
Halbinsel (1870-1872), Frankreichs (1874-
1877), des Deutschen Reichs (1879-1881),
Österreich-Ungarns (1881-1885), Italiens
(1887-1888) und die nach Vogels Entwurf
von Bruno Domann ausgeführte Karte der
Balkanhalbinsel (1890-1891) sowie die
Einblattkarte von Dänemark im gleichen
Maßstab. Schließlich trugen in der neunten
Auflage des „Stieler“, die von 1900-1905
erschien, 35 der 100 Karten den Namen
Carl Vogel. Diese Karten zeichneten sich
insgesamt durch die gleichmäßige und ge-
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Hause Perthes, 1925 erschien die Jahrhun-
dertausgabe; insgesamt wurde der „Stieler“
über 115 Jahre in 112 vollständigen Jahres-
ausgaben verkauft und erlebte zehn Aufla-
gen. Der Erfurter Geographielehrer Emil
von Sydow galt im Verlag als Begründer
der methodischen Schulkartographie. 
Zu Beginn der 1850er Jahre wurde die be-
reits durch Justus Perthes begonnene Aus-
richtung des Verlages auf Geographie und
Kartographie durch die Umwandlung in ei-
ne Geographische Anstalt auch institutio-
nell abgeschlossen. Die Gründung einer
geographischen Verlagsredaktion erforder-
te die feste Anstellung von Wissenschaft-
lern. Eine weitere wichtige Voraussetzung
für die zukünftige Entwicklung war der
Aufbau einer wissenschaftlichen Biblio-
thek und Kartensammlung. Mit dem Ein-
tritt von August Petermann in den Verlag
(1854) wurde ein bekannter Geograph und
Kartograph verpflichtet, der nunmehr zur
internationalen Anerkennung und Wert-
schätzung des Verlages beitrug. Die Ergeb-
nisse der zahlreichen Forschungsreisen, die
z. T. auf seinen persönlichen Einfluss hin
unternommen wurden, sollten veröffent-
licht werden. Ab 1855 erschien die von Au-
gust Petermann gegründete Zeitschrift Dr.
A. Petermanns Mittheilungen aus Justus
Perthes geographischer Anstalt. Diese Zeit-
schrift wurde zur bedeutendsten deutsch-
sprachigen Fachzeitschrift für Geographie.
Sie war das Publikationsmedium für alle
bedeutenden geographischen Entdeckun-
gen. Viele Forscher holten sich vor ihrer
Reise in Gotha Anregungen und Ratschlä-
ge. Als Dank strömten reiche Schätze geo-
graphischer Wissenschaft in Gestalt von
Aufsätzen, Zeitschriften, Büchern und
Karten zurück, die den Grundstein zur
Kartensammlung und Bibliothek in der
Gothaer Justus-Perthes-Straße legten.
Durch Alexander Supan, der 1884 in den
Verlag eintrat, wurde der wissenschaftliche
Charakter von Petermanns Geographi-
schen Mitteilungen weiter ausgebaut. Die
renommierte Zeitschrift wurde mit dem
149. Jahrgang im Jahr 2004 eingestellt. Ver-
öffentlichungen von Forschungsberichten
aus aller Welt mit der Verbindung des aus-
gezeichneten kartographischen Materials
zeichneten den Erfolg der Zeitschrift aus.
So verwendete auch Karl May für seine Ge-
schichte um Winnetous Tod und seinen Ro-
man „Der Sohn des Bärenjägers“ Angaben
des in der Zeitschrift 1872 erschienen Be-
richt „Die neu entdeckten Geyser-Gebiete
am oberen Yellostone und Madison River“.
Neben der Herausgabe von Schulwandkar-
ten und –atlanten profilierte sich der Verlag
durch Publikationen zur wissenschaftli-
chen Kartographie. Ein bedeutendes Bei-
spiel hierfür ist Carl Vogels Karte vom
Deutschen Reich im Maßstab 1:500 000, die
als grundlegendes Kartenwerk bis zum En-
de des zweiten Weltkrieges erschienen ist.
Diese Karte erschien 1893 in 27 Einzelblät-
tern im Kupferstich und galt in ihrer Zeit
als die erste Gesamtkarte des Deutschen
Reiches. Dieses Kartenwerk bildete die
Grundlage für die 1897 erschienene Geolo-
gische Karte des Deutschen Reiches von
Richard Lepsius. 
In der Geschichte des Verlages begann 1897
ein neuer Abschnitt, als Hermann Haack in
den Verlag eintrat und die Entwicklung der
Kartographie maßgeblich bestimmte. Unter
der Leitung des anerkannten Schulkarto-
graphen wurde ein modernes Schulwand-
kartenprogramm konzipiert. Nach der Tei-
lung Deutschlands und der im Januar 1953
folgenden Enteignung gründeten Dr. Joa-
chim Justus Perthes und sein Sohn Wolf-

Jürgen Justus Perthes im April 1953 die
Geographische Verlagsanstalt Justus Pert-
hes Darmstadt. Den in Gotha verbliebenen,
nun volkseigenen Betrieb VEB Geogra-
phisch-Kartographische Anstalt führte
Herman Haack weiter. Nach dem Fall der
Mauer wurde der Gothaer Verlag reprivati-
siert und das Darmstädter und das Gothaer
Verlagshaus an den Ernst Klett Schulbuch-
verlag Stuttgart verkauft. Heute heißt der
Verlag Klett-Perthes Verlag GmbH. 

Ein Gothaer Meisterkartograph
In der herzoglichen Beamtenstadt Gotha
begann sich Mitte der 1850er Jahre ein
Zentrum der Geographie und Kartogra-
phie zu entwickeln. Die engagierten Verle-
ger fanden im Gothaer Herzogtum, im Ge-
gensatz zu anderen Teilen bzw. Teilstaaten
des noch territorial zersplitterten Deutsch-
land, günstigere politische und wirtschaft-
liche Bedingungen, die dem liberalen Bür-
gertum relativ gute Entfaltungsmöglich-
keiten im gesellschaftlichen Leben boten.
Wilhelm und Bernhardt Perthes gelang es,
im Rahmen ihrer Verlagsarbeit geeignete
Persönlichkeiten und Wissenschaftler an
die Geographische Anstalt zu binden. So
konnte der 25jährige Carl Vogel von An-
fang an mit einer Reihe namhafter Vertre-
ter der Geographie und Kartographie, wie
August Petermann, Hermann Berghaus,
Friedrich von Stülpnagel und Emil von Sy-
dow zusammen arbeiten. Vor allem das or-
ganisatorische Wirken August Petermanns,
seine 1855 erscheinenden „Geographische
Mitteilungen“, die Aussendung und Unter-
stützung von Forschungsreisenden von Go-
tha aus, sowie die kartographische Darstel-
lung von bis dahin noch unbekannten Erd-
und Landesteilen, fanden das Interesse der
damaligen gesamten geographischen Welt.
So blieben die von Carl Vogel zuerst in der
Geographischen Anstalt gefertigten Arbei-
ten relativ unbeachtet. 
Anfang der 1860er Jahre schuf Vogel dann
eine Reihe von Einzelkarten, mit denen er
nun zeigte, welche Fähigkeiten er auf dem
Gebiet der Zeichnung und Gestaltung to-
pographischer Karten besaß. Es handelte
sich um drei der fünf Spezialkarten viel be-
suchter Gegenden des Thüringer Waldes
(die Gegend um Eisenach, Bad Liebenstein,
Friedrichroda, Tambach und Oberhof) im
Maßstab 1: 60 000, die er gemeinsam mit W.
A. Fils und Johann August Kaupert, den er,
wie schon gesagt, seit seiner Kasseler Zeit
kannte, in den Jahren 1859-1866 heraus-
gab, sowie eine Große Topographische Kar-
te vom Thüringer Walde und seinen Vorlan-
den, 1:150 000, in vier Sektionen in den
Jahren 1864 - 1866. Über Jahrzehnte zähl-
ten diese handlichen Thüringer-Wald Kar-
ten wegen ihrer Genauigkeit und ge-
schmackvollen Ausführung zu den besten
und zuverlässigsten Führern durch das
Thüringer Land. Für diese Karten hatte
der große Wanderer und Naturfreund Vogel
nur das beste Material (die von 1853-1857
erarbeiteten Messtischblätter des Thürin-
ger Waldes, Flur- und Forstkarten, Kata-
sterkarten u.a.) verwendet und ergänzte
diese noch auf der Grundlage eigener
Geländestudien. Vogel wollte mit all seiner
Begeisterung für die Schönheit des Thürin-
ger Waldes „ein Vertrauen erweckendes
Bild der Terrain-Verhältnisse Thüringens“
liefern, wie er 1866 schrieb. Der Erfolg die-
ser Karten gab ihm Recht. 
Seit den 1860er Jahren, als die industrielle
Revolution in den deutschen Staaten ein-
gesetzt hatte, veröffentlichte der Verlag
jährlich auch drei Eisenbahnkarten, dar-
unter Vogels Karte: Deutschland und be-

naue wissenschaftliche Verwertung der be-
nutzten Quellen, ausgezeichnete Charakte-
risierung des Reliefs und eine höchst an-
schauliche Darstellung desselben aus. Carl
Vogel galt im letzten Viertel des 19. Jahr-
hundert als der anerkannte Meister in der
Zeichnung von Handkarten in den Maßstä-
ben 1: 500 000 bis 1: 1,5 Mill. Er zählte da-
mit auch zu den großen Vertretern der Atla-
stopographie, welche die Schraffungsme-
thode (Böschungs- und Schattenschraffen)
zur Geländedarstellung auf Karten kleiner
Maßstäbe zur höchsten Vollendung führten.
Vogels Meisterschaft in der Reliefdarstel-
lung mit der Schraffe setzte auch für die
anderen führenden Kartographen der An-
stalt Maßstäbe. Vor allem in den 1880er
Jahren wurde Carl Vogel zum Lehrer für
Kartographen, wie Carl Scherer, Otto Hoff-
mann und andere, sowie für die Kupferste-
cher Jungmann, Hase, Schichart und Wei-
ler, der sich, wie bereits erwähnt, zum Part-
ner von Carl Vogel entwickelte. Noch jahr-
zehntelang nach seinem Tod, bis in die letz-
te Ausgabe des „Stieler“, wurde Vogels
Geländedarstellung erhalten und genutzt,
weil sie durch nichts Besseres zu ersetzen
war. 
Der Höhepunkt seines Schaffens stellte die
Entwicklung und Herausgabe der Karte
des Deutschen Reichs im Maßstab 1: 500
000 in den Jahren 1891-1893 dar, herge-
stellt im zweifarbigen Kupferdruck und
Schablonenkolorit. Vogel hatte sich bisher
bereits mit der Umarbeitung  der von Adolf
Stieler 1826-1836 gezeichneten Karte von

Deutschland, Köni-
greich der Niederlan-
de, Königreich Belgi-
en und der Schweiz
und den angrenzen-
den Ländern be-
schäftigt und revi-
dierte Ausgaben her-
gestellt. Diese Karten
entsprachen schon
lange nicht mehr den
modernen Erforder-
nissen. Nach der 1881
erfolgten Übernahme
der Geographischen

Anstalt durch Bernhard Perthes reift nun
der Plan einer völligen Erneuerung der
Karte aufgrund der inzwischen in großer
Zahl erschienenen Messtischblätter und to-
pographischen Karten der amtlichen Lan-
desaufnahme. Durch die erstarkte Konkur-
renz hatte der Verlag an Bedeutung verlo-
ren und so war eine wichtige Voraussetzung
für die Entwicklung der 27teiligen Karte
die finanzielle Unterstützung des Unter-
nehmens durch den Großen Generalstab in
Berlin. Dieser war aus militärischen Grün-
den an der baldigen Fertigstellung einer
solchen Karte des Deutschen Reiches inter-
essiert und förderte den Fortschritt des Un-
ternehmens. Unter der Leitung Carl Vogels
wurde ein „Topographisches Büro“ gebildet
und durch den Generalstab und durch Jo-
hann August Kaupert, des nun einflussrei-
chen Leiters der Abteilung Kartographie
der „Königlich Preußischen Landes-Auf-
nahme“, unterstützt. Nach umfangreicher
Materialsammlung und –auswertung ent-
stand in über zehnjähriger Tätigkeit ein
Kartenwerk, dessen größter Vorzug die un-
gemein große Einheitlichkeit der Darstel-
lung war.
Das Kartenwerk war die Grundlage für mi-
litärische wie auch touristische, wissen-
schaftliche und technische Zwecke und
über Jahrzehnte hinaus anerkannt. Es be-
stach den Betrachter durch eine allgemein-
verständliche Darstellungsweise und Les-

barkeit und den bisher noch nicht da gewe-
senen Reichtum von Angaben mit hoher
Zuverlässigkeit und schloss die Lücke zwi-
schen der Generalstabskarte und der At-
lanten. An dieser Stelle sei stellvertretend
für die vielen, nicht mit Lob sparenden
Einzelkritiken, die Meinung des wohl be-
kanntesten Geographen seiner Zeit, des
Professors der Geographie an der Univer-
sität in Berlin, Ferdinand von Richthofen
genannt. Dieser formulierte: „…An jeder,
auch der kleinsten Stelle erkannte ich be-
wundernd die peinliche Sorgfalt, welche
bis zu den letzten Einzelheiten obwaltet …
Hier ist ein plastisches Abbild der Natur
geschaffen, wie es bei dem angewandten
Maßstab wohl ohne Beispiel dasteht. Der
Kartenzeichner ist zum Künstler gewor-
den.“ 
Carl Vogel trat auch mit wissenschaftlichen
Arbeiten hervor, die fast durchgängig in
Petersmanns Mitteilungen erschienen sind.
Für die renommierte geographische Fach-
zeitschrift verfasste er regelmäßige Berich-
te über die erschienenen Blätter des „Stie-
ler“ und Berichte über seine veröffentlich-
ten Karten. 
Von 1871 bis 1893 erschienen zahlreiche
Berichte aus seiner Feder, 1875 schrieb er
eine Besprechung des Planes des Königli-
chen Schlosses Wilhelmshöhe bei Cassel
nebst Umgebung, bearbeitet und gezeich-
net von Johann August Kaupert, Kupfer-
stich von J. Petters. Nur ganz selten lieferte
er auch Beiträge für andere Zeitschriften,
so über topographische Karten und ihre
Nutzen, in v. Löbell’s Jahrbüchern für die
deutsche Armee und Marine. Carl Vogel er-
hielt auf dem III. Internationalen Kongress
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in Venedig die große Medaille für seine
Leistungen, anlässlich des 100. Jubiläums
der geographischen Anstalt in Gotha im
Jahr 1885 wurde ihm das Ritterkreuz des
Herzoglichen Sächsischen Hausordens
verliehen. Verschiedene deutsche Geogra-
phische Gesellschaften ernannten ihn zu
ihrem korrespondierenden oder Ehrenmit-
glied. Aber die größte Freude bereitete ihm
die 1891 von der heimatlichen Marburger
philosophischen Fakultät verliehene Wür-
de eines Doctor philosophae honoris causa.
Die Ernennungsurkunde fasst seine Arbeit
zusammen: dass er „unter den Meistern
und Begründern der streng wissenschaftli-
chen Kartographie stets mit hervorragen-
der Auszeichnung Erwähnung verdiene,
durch Veröffentlichung weittragender Kri-
tiken seine Zeitgenossen aufklärte, um sei-
ne Heimatprovinz durch Beschreibung der
Lokalitäten sich einzig dastehender Ver-
dienste erwarb und ein Kartenwerk des
Deutschen Reiches, ein bewunderungs-
würdiges Kunstwerk herausgab, das bald
den Ruf ausnehmender Wissenschaftlich-
keit erlangte“.
Prof. Dr. Hermann Wagner beschreibt Carl
Vogel in seinem Nachruf als von kräftiger
Gestalt und sympathischer Erscheinung;
begeisterungsfähig und ein trefflicher Ge-
sellschafter sei er gewesen. Vogel wanderte
gerne in seiner Freizeit und war ein großer

Seit der großen Amerikareise Alexanders
von Humboldt (1799 – 1804) war in weiten
Teilen der Bürgerschaft ein zunehmendes
Interesse an der Darstellung der Gestalt
unserer Erde entstanden. Im 19. Jahrhun-
dert wurden in Deutschland erstmals Kar-
ten aus vielen Ländern der Erde gezeich-
net und die Kartographie erreichte eine bis
dahin nicht gekannte Qualität in der Ge-
nauigkeit ihrer Ausführung. Der in Hers-
feld geborene Carl Vogel hatte sich in der
renommierten Geographischen Anstalt
von Justus Perthes in Gotha zu einem Mei-
sterkartographen entwickelt.

Kindheit und Jugend in Hersfeld
Carl Christian Friedrich Vogel wurde als
ältester Sohn von vier Kindern des Schnei-
ders Gottlieb Vogel und dessen Ehefrau
Maria, geb. Gümpel, am 4. Mai 1828 in
Hersfeld geboren. Sein Vater war ein erfolg-
reicher Hersfelder Schneidermeister, der
zeitweise acht Gehilfen in seiner Werkstatt
beschäftigte. Das Haus in der Johannes-
straße 3, in dem die Familie wohnte, hatte
Gottlieb Vogel erworben. Carl Vogel war
Schüler des Hersfelder Gymnasiums; be-
reits früh zeigten sich sein zeichnerisches
Talent und ein Interesse für das Karten-
zeichnen. Sein Lehrer Dr. Lieber, der spä-
ter zur höheren Gewerbeschule nach Kas-
sel wechselte, hatte das Talent seines
Schülers entdeckt; durch dessen Unter-
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stützung besuchte Carl später die höhere
Gewerbeschule in Kassel.
Nach der Abschlussprüfung in der Ober-
landmeisterinspektion Kassel, die er am
19.09.1845 mit der Note „sehr gut“ ab-
schloss, trat er als technischer Hilfsarbei-
ter in die Kurhessische Topographische
Landesvermessung ein, die sich damals
unter der Leitung des Obersten Wiegrebe
in allen Fachkreisen einen guten Ruf er-
worben hatte. In der Oberlandesinspektion
in Kassel wurde erstmals das Relief auf
den Karten mit Hilfe von äquidistanten
Niveaulinien zur Darstellung gebracht und
die Schraffmanier auf der Grundlage der
„Lehmannschen“ Zeichenmethode weiter-
entwickelt. Carl Vogel erhielt hier erste
Kenntnisse in dieser Technik, die er später
zur Perfektion bringen sollte. Er reiste in
der Begleitung des nur wenige Jahre älte-
ren Topographen Johann August Kaupert,
dem späteren Leiter der Abteilung Karto-
graphie der „Königlich Preußischen Lan-
des-Aufnahme“ in Berlin und Meister der
topographischen Zeichenkunst, im Lande
umher. Das Verhältnis zwischen Vogel und
Kaupert war freundschaftlicher Natur und
Vogel hatte es immer als besondere Gunst
angesehen, einen solchen Mann am Beginn
seiner Laufbahn an seiner Seite gehabt zu
haben. Der Kontakt zwischen den Män-
nern blieb lebenslang bestehen und Vogel
ging später mit keiner wichtigen Arbeit an

die Öffentlichkeit,
ohne den Rat sei-
nes Freundes Kau-
pert gehört zu ha-
ben. Vogel half bei
den Messtischauf-
nahmen, die zu
dieser Zeit fast alle
europäische Staa-
ten mit Eifer be-
trieben, und betei-
ligte sich an der
Bearbeitung des
„Großen topogra-
phischen Atlas des
Kurfürstentums
Hessen“, der 1840
– 1858 in 40 Blät-
tern im Maßstab
1:50 000 erschien. 

Im Herbst des Jahres 1850 wurde er aus
dem hessischen Staatsdienst entlassen. Der
Grund für seine Entlassung soll seine Geg-
nerschaft gegen die Verordnungen des da-
mals nicht unumstrittenen Ministers Has-
senpflug gewesen sein, was sich jedoch
nicht belegen ließ. Es konnte lediglich in
den Akten der Oberlandmeisterinspektion
Kassel ein kurzer Hinweis über Carl Vogel
gefunden werden: Er wurde entlassen, oh-
ne weitere Hinweise auf den Entlassungs-
grund. In der Folge trat Carl Vogel in die
Dienste des Herzogs Ernst von Sachsen-
Coburg-Gotha, der eine Veröffentlichung
über den letzten schleswig-holsteinischen
Feldzug plante. Er beauftragte Vogel da-
mit, eine Reihe von Karten und Plänen der
in diesem Krieg hervorgetretenen Land-
und Ortschaften zu entwerfen. Noch
während er mit dieser Arbeit beschäftigt
war, die schließlich unvollendet geblieben
ist, knüpfte Carl Vogel Verbindungen mit
dem angesehenen geographischen Institut
von Justus Perthes in Gotha an, wo er am
1. Februar 1853 seinen Dienst antrat. Die-

Naturfreund, der den nahen Thüringer
Wald auf genaueste kannte. Zeitgenossen
beschreiben seine starke konservative Ein-
stellung, die sich auch in seinem Wider-
stand gegen die Einführung des Null-Meri-
dians von Greenwich in seinen Karten
zeigte. Über seine Familie in Gotha ist nur
wenig bekannt. Vogel war verheiratet, hat-
te mehrere Kinder, seine Frau war vor ihm
verstorben. Nach Hersfeld kam er gele-
gentlich zurück, um seine Familie und
Freunde zu besuchen. Über einen Besuch
auf dem Kreuzberg in der Rhön hatte er ei-
nen Bericht in der „Gartenlaube“ veröf-
fentlicht. Ab dem Sommer 1890 wurde Vo-
gel zunehmend von Krankheit geplagt. Er
erlitt in den folgenden Jahren mehrere
Schlaganfälle, wurde zunehmend gebrech-
lich und verstarb am 16. Juli 1897 im Alter
von 69 Jahren in Gotha. Damit verlor die
geographische Anstalt Justus Perthes einen
ihrer treuesten Mitarbeiter, deren Weltruf
er mit begründet hatte. 
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Carl Vogel

Am Brink mit Blick in die Johannesstraße 1876.
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