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Summary

Geopolitical cartography in Austria 1917–1937
This article addresses geopolitical cartography in Austria between 1917 and 1937. 

Based on four examples (researches by Erwin Hanslik, periodical “Grenzland”, military 
geography and Karl springenscHmid) the author demonstrates how different geopoliti-
cal maps were defined during the interwar period. Normally, these maps were charac-
terised by a simple map image, a suggestive and propagandistic meaning and a black-
white design in combination with a political perspective. Contrary to today’s geopolitical 
maps, dynamic elements like arrows are in most cases missing between 1917 and 1937. 
Therefore, most maps can be classified as intermediate between political-geographical 
and geopolitical maps. The cartographic approaches included natural and social science 
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construction as well as the German “Volks- und Kulturboden” theory and studies about 
geopolitics and military science.
Keywords: Geopolitical cartography, Austria, Interwar Period, Erwin Hanslik, Karl 

Springenschmid

Zusammenfassung

Dieser Artikel setzt sich mit der geopolitischen Kartographie in Österreich zwischen 
1917 und 1937 auseinander. Anhand von vier Beispielen (Erwin Hanslik, Zeitschrift 
„Grenzland“, Wehrgeographie und Karl springenscHmid) wird gezeigt, dass geopolitische 
Karten damals nicht einheitlich definiert waren. In der Regel waren die Karten durch ein 
einfaches Kartenbild, ihre Gestaltung in Schwarz-Weiß, eine suggestive und propagan-
distische Wirkung und ihre Kombination mit politischen Gesichtspunkten gekennzeich-
net. Im Gegensatz zu heutigen Karten fehlten zum Teil dynamische Gestaltungselemente 
(Pfeile, Keile), die eine Bewegung versinnbildlichen. Daher gehören die meisten dieser 
Karten einem Übergangsbereich zwischen Politischer Geographie und Geopolitik an. Die 
kartographischen Ansätze erstreckten sich von einer natur- und sozialwissenschaftlichen 
Konstruktion diverser Räume über die deutsche Volks- und Kulturbodentheorie bis hin zu 
einer wehrwissenschaftlichen Betrachtungsweise.
Schlagwörter:  Geopolitische Kartographie, Österreich, Zwischenkriegszeit, Erwin Hans-

lik, Karl Springenschmid

1 Einleitung

Geopolitik entstand als Wissensgebiet im ausgehenden 19. Jh. im Umfeld rivalisieren-
der Kolonialmächte an diversen geographischen Institutionen. Wissenschafter „versuch-
ten der geographischen und politischen Bedeutung dieser neuen Phase in einem hybriden 
Diskurs gerecht zu werden, indem sie eine verwissenschaftlichte Geographie auf der Su-
che nach universellen Gesetzen mit den spekulativen Überlegungen der Regierungen über 
imperialistische Strategien innerhalb der neuen Weltordnung kombinierten.“ (Ó tuathail 
2001, S. 11) Der Begriff Geopolitik wurde schließlich im Jahr 1899 vom schwedischen 
Staatswissenschafter Rudolf kjellén (1864–1922) geprägt. Obwohl sich bereits Friedrich 
ratzel geopolitischen Fragestellungen zugewandt hatte, verzeichnete die Geopolitik ih-
ren Aufschwung im deutschsprachigen Raum erst nach den Pariser Friedensverhandlun-
gen. Einer ihrer bedeutendsten Protagonisten war Karl hauShofer (1869–1946), der sie 
„zum Synonym für die umfassende Verräumlichung des deutschen Wunsches, das Korsett 
des Vertrages von Versailles loszuwerden und wieder zu einer Weltmacht aufzusteigen“ 
(Ó tuathail 2001, S. 21) machte.

Auch in Österreich hatten die Friedensverhandlungen von Saint Germain einen 
Aufschwung der Geopolitik zur Folge. Im Zuge dieser Entwicklung entstanden wie in 
Deutschland auch spezielle, nach den Bedürfnissen dieser Forschungen ausgerichtete Kar-




