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Die Suche nach dem Südkontinent

Informationen für Lehrkräfte

Das Land der Antichtonen

Die Annahme eines Gleichgewichts im Süden 

zur bekannten Landmasse im Norden wurde 

erstmals im 4. Jahrhundert v. Chr. geäußert, und 

zwar von Theopompos von Chios, der großen 

Wert auf Symmetrie in der ganzen Welt und der 

belebten Umgebung legte. Im ersten Jahrhun-

dert nach Christus teilte der in Spanien lebende 

Pomponius Mela die Welt in Klimazonen ein. Ein 

großes äquatoriales Meer teilte nach seiner Auf-

fassung die Landmasse Europa/Asien/Afrika von 

einem großen südlichen Erdteil: „alter orbis“, die 

andere Welt. Dort sei das Land der Antichtonen, 

der Menschen auf der anderen Seite der Welt, die 

mit den Füßen an der Erde klebten und mit dem 

Kopf in den Himmel hingen. Die südliche Land-

masse war „Terra incognita“, das unbekannte 

Land. Mela nahm an, dass der Nil in jenem süd-

lichen Land entsprang:

„Wenn es nun einen zweiten Erdkreis und uns gegen-
über im Süden die Antichtonen gibt, dürfte nicht all-
zusehr von der Wahrheit entfernt sein, dass in jenen 
Ländern der Strom entspringt und, nachdem er un-
terhalb des Meeres in einem unsichtbaren Bett durch-
gebrochen ist, in unserem wieder auftaucht und zur 
Sommersonnwende anschwillt, weil es da, wo er ent-
springt, Winter ist.“

Nach der christlichen Lehre jedoch durfte es die 

„Antichtonen“ (Bewohner der „Gegen-Erde“) 

nicht geben, weil sie nicht in der Bibel erwähnt 

waren und deshalb nicht an der Seligkeit Gottes 

teilhatten. Waren nicht die Apostel in alle Län-

der aufgebrochen? Die Annahme einer „Terra in-

cognita“ war Ketzerei. Erst als ab 1407 die Karten 

von Ptolemäus aus dem Arabischen ins Latei-

nische übersetzt wurden, hatte Europa Karten 

zur Verfügung, mit denen man an den Küsten 

Afrikas entlangfahren, 1487 bis zur Südspitze 

Afrikas gelangen und den Indischen Ozean ent-

decken konnte. 1497 erreichte Vasco da Gama 

Indien, und die Spanier rüsteten 1492 mit dem 

Genueser Christoph Kolumbus zur Fahrt nach In-

dien über den Westen.

Das Zeitalter der Entdeckungen

1513 erblickte der spanische Eroberer Vasco 

Núñez de Balboa die Landenge von Panama und 

den Pazifik. Er nannte das Meer „Südsee“. Nur 

sieben Jahre später umsegelte Ferdinand Magel-

lan die Südspitze Südamerikas und nannte das 

Land „Feuerland“, nach den Lagerfeuern der Be-

wohner, die er in der Nacht gesehen hatte. 1606 

wurde von holländischen Seefahrern die Nord-

küste Australiens entdeckt und als „Neu-Hol-

land“ in die Karten eingetragen. Der holländische 

Entdecker Tasman segelte 1642 nach Süden und 

entdeckte Tasmanien im Süden Australiens, wo-

bei er sich nicht sicher war, ob er auf eine In-

sel oder die Südspitze eines Kontinents gestoßen 

war. Seine Entdeckung hatte dramatische Fol-

gen, denn die Bewohner der Insel wurden später 

von 1803 bis 1876, in nur etwa 70 Jahren, kom-

plett ausgerottet.

Mit jeder dieser Entdeckungsfahrten rückten die 

Küstenverläufe der „Terra incognita“ weiter in 

den Süden. Jede Fahrt brachte aber nur das Er-

gebnis, dass das gesuchte Land noch weiter im 

Süden liegen musste. James Cook bekam 1768 

die Chance, nach Süden zu fahren und den Süd-

kontinent zu suchen. Er sollte von dem gefun-

denen Land Erdproben, Früchte und Pflanzen 

mitbringen und natürlich Kontakt zu den mög-

lichen Bewohnern aufnehmen. Eine Motivation 

stellte der mögliche Handel mit so vielen Men-

schen dar, die auf dem sagenhaften Südkonti-

nent leben könnten. Man hoffte, dass diese Ent-

deckung den zunehmenden Handelsverlust mit 

Amerika wieder wettmachen würde. So schrieb 

der französische Philosoph Moreau de Mauper-

tuis 1752:

„Alle Welt weiß, dass es auf der südlichen Halbkugel 
einen unbekannten Raum gibt, wo ein neuer Erdteil 
liegen könnte, größer als jeder der vier anderen: (…) 
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sozusagen eine Welt für sich, wo niemand vorausse-
hen kann, was sich dort befindet. Die Entdeckung die-
ser Länder könnte also dem Handel großen Nutzen & 
dazu herrliche Ansichten der Natur erbringen.“
In: Emersleben, Otto (1998): James Cook. Reinbek bei 
Hamburg

1774 stellte allerdings auch Cook fest, dass es 

keinen Südkontinent gab, zu dem man ein-

fach und gefahrlos kommen konnte, und der von 

Menschen bewohnt war. Ein Name allerdings ist 

geblieben: Australien, „Terra australis“, Süd-

land.

Robben und Ruhm

Eis aus Meerwasser verhält sich anders als Süß-

wassereis. Unterschreitet die Temperatur des 

Meerwassers den Gefrierpunkt, der vom Salzge-

halt abhängig ist, bildet sich bei ruhiger See Neu-

eis. Eine sanfte Dünung bricht die dünne Fläche 

wieder auf und schiebt die Stücke zu rundlichen 

Formen mit hochgestülpten Rändern zusammen, 

sodass sie wie Seerosen aussehen. Die Eisschollen

werden zusammen- und übereinandergeschoben; 

es entsteht dickes Packeis, das etwa 18 Mio. Qua-

dratkilometer des Südpolarmeeres bedeckt – eine 

Eisfläche von der Größe Südamerikas. Ab Sep-

tember, wenn der Frühling auf der Südhalbku-

gel anbricht, lockert sich das Eis bis auf 2 Mio. 

Quadratkilometer, und schmelzende Eisfelder 

treiben mit der Meeresströmung davon. Die oft 

kilometerlangen Eisfelder sind oben abgeflacht, 

deshalb wurden sie sehr oft für Inseln gehalten. 

Die Winde am Rand der antarktischen Halbin-

sel treiben die Eisberge in das Weddellmeer und 

drücken es gegen die Küste. Das Eis drängt an 

der Küste nach Norden und treibt an der Spitze 

östlich davon wie eine Rauchfahne aus einem 

Schornstein.

Das Festland der Antarktika war durch diesen 

Treibeisgürtel für viele Schiffe unerreichbar. Der 

einzige Vorteil für die Seeleute bestand darin, 

dass sie aus dem Treibeis Süßwasser gewinnen 

konnten.

Das Südpolarmeer ist eine riesige Wasserwüste. 

Etwa 800 Meilen nördlich der Antarktika sin-

ken Wasser- und Lufttemperatur drastisch gegen 

Null Grad. Treibeis, Nebel, Graupelschauer, dazu 

die immerwährende Feuchtigkeit und der stän-

dige Wind machen jede Fahrt zur Zerreißprobe. 

Die Inseln sind karg, baumlos, felsig und bis auf 

Vögel und Meeressäuger unbewohnt.

Ende des 18. Jahrhunderts waren zahlreiche In-

seln nördlich der Antarktis bereits entdeckt, und 

mit ihnen wertvolle „Rohstoffe“: Robbenpelze, 

die in China hohe Preise erzielten, und das Öl 

von See-Elefanten, das zum Schmieren der In-

dustriemaschinen und zum Beleuchten von Stra-

ßen und Häusern gebraucht wurde. Tausende von 

Robbenfängern schwärmten zu den Stränden der 

südlichen Inseln, schlugen dort ihre Lager auf 

und töteten die Robben, die zur Geburt ihrer Jun-

gen und zur Paarung dorthin kamen; die ver-

lassenen Jungen starben am Strand. Die abge-

zogenen Felle wurden eingesalzen und in den 

Schiffen gestapelt. Ein erfahrener Robbenjäger 

konnte bis zu 60 Robben in einer Stunde töten 

und häuten. Vorsichtige Schätzungen geben für 

das Jahr 1820 500 000 Felle an, die nach Europa 

und Amerika verschifft wurden; im Jahr 1821 

wurden 940 Tonnen Tran erbeutet. Die Pelzrob-

ben waren bald völlig ausgerottet.

1820 sichteten russische Seefahrer die Gebirge 

von Antarktika. 1895 betrat der Norweger Cars-

ten Borchgrevink als erster Europäer den Boden 

der Antarktis. Funde von Pfeilspitzen deuten 

darauf hin, dass indianische Fischer den Bo-

den schon früher betraten. Anfang des 20. Jahr-

hunderts verbesserten sich die Kenntnisse über 

Klima und Bodenbeschaffenheit der Region, man 

konnte sich an die Erforschung des Landesin-

neren machen. 1909 kamen Sir Ernest Henry 

Shackleton und seine Mannschaft dem Südpol 

bis auf 175 km nahe, entgingen dabei aber nur 

knapp dem Hungertod. Sie hatten auf mandschu-

rische Ponys und motorbetriebene Eisfahrzeuge 

gesetzt, die sich allerdings nicht bewährt hat-

ten. 1911/12 lieferten sich der englische Leut-

nant Robert Falcon Scott und der norwegische 

Polarforscher Roald Amundsen ein Rennen zum 

Südpol, das Amundsen am 14. Dezember 1911 

gewann. Scott und seine Kameraden, behindert 

durch eine ungeeignete Ausrüstung und durch 
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Arbeits-

blatt

Lebensmittel aus anderen Ländern Name:  

Klasse:  

Aufgabe:

Suche zu Hause nach Obst, Gemüse 

oder Gewürzen, die erst durch die Entde-

ckungsfahrten zu uns nach Europa kamen. 

Schreibe sie auf.

 

 

 

 

 

Aufgabe:

Suche zu Hause nach Obst, Gemüse 

oder Gewürzen, die erst durch die Entde-

ckungsfahrten zu uns nach Europa kamen. 

Schreibe sie auf.
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Suche zu Hause nach Obst, Gemüse 

oder Gewürzen, die erst durch die Entde-

ckungsfahrten zu uns nach Europa kamen. 

Schreibe sie auf.

 

 

 

 

 

Aufgabe:

Suche zu Hause nach Obst, Gemüse 

oder Gewürzen, die erst durch die Entde-

ckungsfahrten zu uns nach Europa kamen. 

Schreibe sie auf.
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Spiel: Schmecken, fühlen, riechen

Bei diesem Spiel bereitet der Lehrer einige Beispiele der unten genannten Nahrungs- und Genussmit-

tel vor. Die Schüler müssen der Reihe nach – am besten in einem Kreis sitzend – die Augen schlie-

ßen und ein Beispiel schmecken, riechen oder fühlen und erraten, worum es sich handelt. Anschlie-

ßend kann diskutiert werden, woher die Nahrungsmittel und Gewürze kommen, und wie unser Essen 

ohne sie aussehen würde.

Gewürze:

– Curry: indische Gewürzmischung mit bis zu 30 verschiedenen Gewürzen

– Paprika: Nachtschattengewächs aus Mittel- und Südamerika; große Früchte = Gemüse, kleine 

Früchte = Gewürz

– Pfeffer: Früchte des tropischen Pfefferstrauchs

– Schokolade: aztekisch „chocolatl“, aus der Kakao-Bohne gewonnen, nördliches Südamerika

– Vanille: bis zu 30 cm lange Schoten (Früchte) der Vanille-Liane, gehört zu den Orchideen, Mittel-

amerika

– Zimt: Rinde des Ceylonzimtbaumes

Obst/Gemüse/Getreide:

– Ananas: Frucht aus Zentral- und Mittelamerika

– Banane: tropische und suptropische Pflanze aus Afrika

– Datteln: Beerenfrucht der Dattelpalme aus Afrika

– Kokosnuss: Frucht der Kokospalme aus dem südlichen Asien, von Indien zu uns gekommen

– Melone: Kürbisgewächs der südamerikanischen Tropen

– Kartoffeln: Nachtschattengewächs, Südamerika

– Kürbis: Südwesten Nordamerikas

– Tomaten: Nachtschattengewächs, Südamerika

– Zucchini: Südwesten Nordamerikas

– Mais: Getreide, Tal von Mexiko

– Reis: Süßgras, Getreide aus Thailand

Genussmittel/Sonstiges:

– Cola: Cola-Strauch, zerriebene Nüsse

– Erdnüsse: Schmetterlingsblütler, Keimling aus Südamerika

– Kaffee: Kaffeestrauch, Abessinien

– Kautschuk (Gummi): Gummibaum, Südamerika

– Sonnenblume: Korbblütler aus Nordamerika

– Tabak: Nachtschattengewächs, auf den Inseln vor Amerika, Mittelamerika

– Tee: Blätter des Teestrauchs, Indien oder China
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Schon 300 v. Chr. glaubte man an einen riesigen Kontinent im Süden der Welt als Gleichge-

wicht zu den bekannten Ländern im Norden. Ein großes Meer, so erzählte man sich, teilte 

Europa, Asien und Afrika von einem südlichen Erdteil. Auf diesem würden die Menschen mit den 

Füßen an der Erde kleben und mit dem Kopf in den Himmel hängen. Das Land nannte man „Terra 

australis“, südliches Land.

Das Bild der Welt um 44 n. Chr.

Nach dem christlichen Glauben konnte es die „Antichtonen“ (Bewohner der „Gegen-Erde“) nicht 

geben, weil sie nicht in der Bibel erwähnt waren. Erst mit den Karten von Ptolemäus 1407 erwei-

terte sich die Sicht der Welt.

1606 wurde die Nordküste Australiens von holländischen Seefahrern entdeckt und als „Neu-Hol-

land“ bezeichnet. Der holländische Entdecker Tasman segelte 1642 nach Süden und entdeckte 

Tasmanien im Süden Australiens, wobei er sich nicht sicher war, ob er auf eine Insel oder die Süd-

spitze eines Kontinents gestoßen war. Mit jeder Entdeckungsfahrt rückten die Küstenverläufe der 

„Terra incognita“ weiter in den Süden. James Cook bekam 1768 die Chance, nach Süden zu fah-

ren, den Südkontinent zu suchen und natürlich Kontakt zu den möglichen Bewohnern aufzuneh-

men. 1774 stellte Cook allerdings fest, dass es keinen Südkontinent gab, zu dem man gefahrlos 

kommen konnte und der von Menschen bewohnt war.

Das Südpolarmeer ist eine riesige Wasserwüste. Etwa 800 km nördlich der Antarktika sinken Was-

ser- und Lufttemperatur drastisch gegen 0 °C. Dort gibt es Treib eis, Nebel, Schneeschauer, im-

merwährende Feuchtig keit und ständigen Wind. Die Inseln sind baumlos, felsig und bis auf Vögel 

und Meeressäuger unbewohnt.
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