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Dies ist eine sehr spannende, aus einer Nürnberger Tagung hervorgegangene Publikation mit 

ungewöhnlich großer, inhaltlicher Bandbreite und ungewöhnlich vielen, auf bienenfleißiger Forschung 

beruhenden originellen Beiträgen. Sie enthalten für (fast) jeden mediävistischen Geschmack etwas, indem 

sie auf dem einen Ende der Skala mit Beiträgen von und für Liebhaber von Zahlen etwas bringen, auf 

dem anderen Ende etwas über persönliche, nationale sowie politische Identitäten und auch den 

kirchlichen Hintergrund der mittelalterlichen Kultur nicht aus dem Auge verlieren. Man trifft alte Bekannte 

unter den behandelten Karten und ihre zahlreichen, weniger bekannten Geschwister (die sich im Falle der 

Beatus-Karten so wenig gleichen wie menschliche Geschwister); es werden aber auch unbekannte Karten 

vorgestellt, z. B. ein in Campbells Liste nicht enthaltener Portulan. Eine der altertümlichen Karten vom Typ 

Weltgemälde wurde als so zentral eingeschätzt, dass der staunende Leser sie gleich doppelt abgedruckt 

findet (S. 163 und S. 287, in etwas unterschiedlichen Farben).

Die überwiegende Mehrzahl der Beiträge umfasst auch Karten resp. kartenverwandte Abbildungen, nur 

bei wenigen vermisst man Abbildungen, um den Tagungsbezug sicher herstellen zu können.

In der lesenswerten Einführung erläutert Ingrid Baumgärtner die beabsichtigte Begrenzung des Themas 

auf »kartographische Weltdarstellungen« sowie »Wechselwirkungen mit geographisch ausgerichteten 

Texten«. Zweiter Tagungsaspekt war Europa als historisch-geographische Größe im Mittelalter, dritter 

Aspekt die Funktion von Karten. Schließlich beschreibt Baumgärtner den Inhalt des Bandes mit ca. einer 

halben Seite über jeden Beitrag. Wegen dieser bereits geleisteten Inhaltspräsentation kann die Rezension 

mehr systematisch als vollständig vorgehen.

Alfred Stückelberger stellt seine Arbeit am »Ptolemaeus Projekt« eines Berner Forscherteams vor, das 

2006 zu einer neuartigen Edition führte. Hartmut Kuglers scharfsinnige Beobachtungen an der Europa-

Karte von Lambert von Saint-Omer führen ihn zu dem Schluss, dass es sich um ein Ideenbild handelt, in 

dem er die stilisierte Form einer Hand erkennt; das Exzeptionelle dieser Karte verdeutlicht er durch den 

Vergleich mit Weltkarten des 13. Jahrhunderts, insbesondere der Hereford-Karte, der Münchener Isidor-

Karte und der Ebstorfer Weltkarte, und schließlich folgt ein Ausblick auf figürliche Karten des 16. 

Jahrhunderts, z. B. Europa als Königin mit Szepter. Patrick Gautier Dalchés höchst lesenswerte 

Ausführungen, die von der Erinnerung an den ebenfalls interessanten gesprochenen Text abweichen, 
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betreffen die Bedeutung von »Europa« in geographischen Texten. Erstens sind damit Völker, Religionen, 

gute und schlechte Menschen, aber keine Landschaften gemeint, und zweitens wird mit denselben 

Aspekten das allmähliche Ausweiten des antiken Blickfeldes auf Mittel- und Nordeuropa, Osteuropa und 

den Balkan konstatiert, wiederum ohne Hinblick auf Landschaften. Ingrid Baumgärtners sehr 

methodenbewusster, grundsätzlicher Beitrag, bei dem die meisten Literaturangaben zur Absicherung 

dieses methodischen Ansatzes dienen, geht die Frage der Bedeutung der äußeren Form, die bereits 

Brigitte Englisch gestellt hatte, mit verfeinertem Werkzeug und akribischem Fleiß an, wobei sie zwei 

Beispiele nützt, die Skizzen von Beatus von Liébana und die Zeichnung von Ranulf Higden. Sehr schön 

wird die Nachvollziehbarkeit des Vergleichens durch farbige Abbildungen gewährt, was Konrad Miller 

(dem 10 der 14 Manuskriptabbildungen auch schon bekannt waren) und Prinz Youssouf Kamal, den 

immerhin nicht vergessenen großen Sammler-Genies der mittelalterlichen Kartographie, noch nicht 

möglich war. Paul D. A. Harvey, dessen Vortrag dem Heiligen Land als »Ehrenregion von Europa« 

gewidmet ist, hält Europa damit einen Spiegel vor, der in dem regen Interesse der nahöstlichen 

Reiseberichte – unabhängig von Kreuzzügen – aufscheint, allerdings noch weiterer intensiver Bearbeitung 

bedarf. 

Andreas Kaplony filtert aus der scheinbar wirren Topographie Europas auf einer arabischen Weltkarte 

(Abschrift um 1300, einem Autor zugeschrieben, der zwischen 1020 und 1050 aktiv war) ein System aus 

gleichzeitigen Darstellungen von Regional- und Universalkartographie heraus; nicht immer allerdings kann 

ein Historiker sicher sein, Kaplonys Argumentation zu verstehen, etwa wenn er konstatiert, »die Tatsache, 

dass die arabischen Portulane etwa jünger (immerhin c. 300 Jahre!) als die lateinischen sind, sollte nicht 

überbewertet werden« (S. 147). Anna-Dorothee von den Brincken setzt sich auseinander mit der 

Europaform auf zwei aus Süditalien stammenden Karten, die im Allgemeinen dem Typ der Weltgemälde 

folgen, deren Europaform jedoch an Portulane angelehnt ist. Bei zwei weiteren Autoren spielen 

mittelalterliche Seekarten (Portulane) eine zentrale Rolle. Patricia Licini stellt die in Jesi gefundene Karte 

im Portulanstil von Südosteuropa und Kleinasien aus den Jahren um 1464 vor, die noch nicht in 

Campbells Liste steht. Überraschend sind die Einträge im Innern des türkischen Kleinasien, die mit 

Kreuzzugsplänen von Papst Pius II. (Piccolomini) nicht ausreichend begründet sind. Im Kern des Vortrags 

berichtet Piero Falchetta aus seiner Arbeit über die Küstenbeschreibung von Michele da Rodi (um 1434) 

mit zahlreichen unerklärlichen groben Fehlern der Entfernungsangaben. Mit mehreren Beispielen belegt 

er, dass dies keine Einzelfälle sind. Bei Abweichungen von bis zu 100% von den wirklichen Entfernungen 

nur in den engen Bereichen bis zu 300 km südlich von Venedig fragt er zu Recht, in welchem Verhältnis 

die Seekarten zu diesen seltsamen Küstenbeschreibungen stehen, wo es sich doch um viel befahrene 

Strecken handelt, von denen bessere Erfahrungswerte vorliegen müssten. Andererseits sind Falchettas 

Vorstellungen von den Seekarten nicht frei von Widersprüchen und Ungereimtheiten.

Ein ganz anderes Terrain bearbeitet Martina Stercken, indem sie die Karten, die die Schriften zweier 

Schweizer Historiker, Konrad Türst und Albrecht von Bonstetten, begleiten, in die politische Geschichte 
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der werdenden Schweiz einordnet und die ihnen zugrunde liegende Schweizer Identität sucht. Die übrigen 

Autoren befassen sich mit Detailfragen, wie sie nur mit europäischen Karten verbunden sind: dem 

Eurozentrismus der Fra Mauro-Karte (Andrew Gow), den Grenzerfahrungen mittelalterlicher Reisender 

(Stefan Schröder) und den nordöstlichen Grenzen Europas (Everlyn Edson).

Hier liegt ein ungewöhnlich anregender Tagungsband vor, dessen Beiträge mit neuen 

Materialsammlungen ebenso aufwarten wie mit neuen Fragestellungen. Der Band kann wärmstens 

empfohlen werden.
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