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Reiseberichte und Karten 
Wechselseitige Einflüsse im späten 
Mittelalter? 

Spätmittelalterliche Reiseberichte und kartographische Produkte in ihrem 
wechseIseitigen Einfluss untersuchen zu wollen, scheint ein nahezu endioses Un- 
ternehmen, wenn man die unglaubliche Masse der filr beide Medien überliefkrten 
Materialien betrachtet. Vielleicht wurde deshalb der Vemch, die gegenseitigen 
Einwirkungen zu erfassen und zu analysieren, bisher nur selten unternommen, ob- 
wohZ außerordentlich reichhaltige Quellenbestände zur V d g u n g  stehen und inte- 
ressante Ergebnisse zu erwarten sind. Denn anregend könnte ein solches Vorgehen 
gerade dann werden, wenn es geiingt, die subjektiven Schilderungen individueller 
Erhhrungen in der Fremde und die persönlich geprägten Wahrnehmungen unbe- 

kannter Räume mit dem über das Schemenhafte hinausgehenden, in kartographi- 
schen Skizzen oder großformatigen Wand- und Seekarten festgehaltenen Weltbild 
ZU konfrontieren und die wechselseitigen Abhangigkeiten zumindest- beispielhaft zu 
verdeutlichen. 

Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass beide Gattungen im späten Mittelalter 
vide Variationen zeigen, die an bewährte Vorgaben anknüpfen, aber gleichzeitig im- 
mer wieder neue Konzepte anklingen lassen. Der Horizont der adligen und gelehr- 
ten Reisenden, der Kaufleute, Pilger und Kreuzfahrer, der Diplomaten und Spione, 
der Land- und Seefahrer weitete sich ungemein aus; bei der Umsetzung der sowohl 
im Erleben als auch im Hdrensagen erfassten, oft zuerst miindlich weitererzählten 
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Reism1ebnisse in eine schriiiiche Form wurden die Erfahrungen verarbeitet und 
die Erinnerungen fur ein gr6Beres Publikum aufbereitet. Spielten kartographische 
Vorgaben dabei eine Rolle? Das bis zum 12. Jahrhundert äußerlich festgefügte heils- 
geschichtliche Weltbild der dreigeteilten Okumenekarten veränderte sich im Zuge 
einer aufkommenden Vielfalt der Kartentypen, wobei vor allem neue Visualisie- 
rungsformen wie Portulane und Regionalkarten neben die klassischen T-0-Karten 
traten und die Gestaltungsfreiheit selbst bei den in der äußeren Anlage stark traditi- 
onsgehdenen Weltkarten zunahm. Weitseichende Neuerungen in der Abbildung 
der Weft brachte die an der Praxis orientierte Methode der drehbaren Portulan- 
karten, die vermutlid~ bereits im ausgehenden 12. Jahrhundert entwickelt wurde,' 
auch wenn konkrete Produkte zum prakiichen Gebrauch der Seeleute erst fiir das 
beginnende 14. Jahrhundert überliefert sind? Letztiich standen die Kartographen 
vor dem Problem, die autoritative Geltung alter Bildtsaditionen durchbrechen zu 
mlissen, um die neuen Erkenntnisse der Reisenden wahrheitsgetreu rezipieren zu 
können. Noch mehr als die Weltkarten boten hierfür insbesondere die neueren Mo- 
delle wie Portulane und RegionaIkarten geeignete Ansatzpunkte? 

Die sachlichen Bedürfnisse mussten zu einem gegenseitigen Wissensaustausch 
zwischen Reisenden und Kartenproduzenten mren, auch wenn die im Kartenbild 
verwerteten Informationen aus Reiseberichten und die in Reiseberichten vermIttel- 
ten Beschreibungen von Karten nicht immer leicht zu erkennen sind. Um dieses re- 
ziproke Verhältnis win Kartenwerken, Pilg-ern und Entfernungsveneichnis- 
sen, die zur Sicherung der eigenen Erinximng und nir Rekonstruktion der Reisen 
anderer dienten, pauer  zu ergründen, sollen im Folgenden einige Pmb1emfelder 
angerissen werden: Wie berichteten Reisende über die Nutzung von Karten? Wie 
und in welcher Form baeidussten die kartographischen Produkte die Erwartungen 
und Wahrnehmungen der Reisenden? Welchen Einfluss hatten die Reiseerfahrun- 
gen bei der Modifikation des kartographischen Wissens? Welche Quellen aus der 
j w d s  anderen Gattung wurden zitiert und rezipiert? Oder mit den Worten der Ta- 

1 V& Gada DaWiI 1992,285-312; Gautier DalW 1995, bea. 23-30 und 39-82. Ich dnnke SieLn Schddc~ hem 
Ildi für mlne wcmroifcn Hfnwclie und Anregungen bei drr Benrbdtang da 'Ihemmis. 

2 Vgl. Campbrll1986,#-M, mit dnu hullihing der eelt 1311 ~bberliefenen Portttlanc. Zum ptaktl~chcn Gcbawdi 
d, Gauticr Dnl& 1996, $7-128. 

3 Zur Vdndhrke i t  der Weltkarten mm 10, bie 13. ~aluhunderrv& U,& ~lwmgllttns 2002 und Engllach 2M2 
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gung und des Tagungsbandes formuiierr: Bewegten sich die Reisenden in den Spu- 
ren der Karten? Und folgten die Kartographen den Spum der Reisenden? 

Zur Beantwortung dieser Fragen sind die Aussagen mittelalterlicher Reisebe- 
richte und deren Rezeption in kartographischen Darstellungen anhand verschiede- 
ner Beispiele in zwei Schritten zu beleuchten: Erstens ist kurz zu analysieren, wie 
und in welcher Form Karten in Reiseberichten erwähnt werden, zweitens ist zu 
eruieren, wie und wann das Reisewissen in Welt- und Regionaikarten verarbeitet 
wurde. Zur besseren Obersichtlichkeit soll sich die Untersuchung vor d e m  auf Je- 
rusaIem und das Heiiige Land konzentrieren, um aufdiese Weise auch den Einfluss 
der Berichterstattung auf das Kartenbild - sei es w>n Situs- und Regionalkarten oder 
von Portulanen und Weltkarten - analysieren zu können. Leitfaden der folgenden 
Ausführungen zu den Palästinaceiisen des 12. bis 15. Jahrhunderts und deren kar- 
tographischem Niederschlag ist die Frage nach der mernahme der vielschichtigen 
Fragmente des Wissens in die Kartographie und umgekehrt der Einfluss kartogra- 
phischer Vorgaben auf die geographischen Beobachtungen der Reisenden. 

Reisende auf den Spuren win Karten: Kartenwissen In Reiseberichten 

Mittelalterliche Weltkarten eigneten sich nur bedingt als Reisegmndlage, weil 
sie eher ein heilsgeschiditlich oder ideologisch geprägtes, bedeutungsorkntiertes 
Weltbild vermitteln woilten als die konkrete Wegstrecke von A nach B aufzuzeigen. 
Während die überlieferten Weltkarten schon au fgrund ihrer Einbkdung in wert- 
volle Codices oder als überdimensionale Wandkarten gewissen Beschränkungen in 
der Benutzung unterlagen, waren die Portulane ein neues Medium, mit welchem 
zumindest bei Seereisen zu rechnen war. Welche kartographischen Hilfsmittel wur- 
den also von den Reisenden benützt, und wurden überhaupt Landkarten, Lageskiz- 
zen, Wege- oder Weltkarten eingesehen? 

Verschiedene Jmsalemreisende des 15. Jahrhunderts, die über das Meer hh- 
ren, berichten von der Nutzung der Portuiane als Navigationshilfen auf Schi&, 
wobei sie Aussehen und Funktion der Karten unterschiedlich detarUiert beschrei- 
ben. Der Konstanzer Bürger Konrad Grünemberg, der 1486 eine Schiffsreise von 
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Venedig aus ins Heilige Land antrat und seine Erlebnisse eigenhändig aufieichnete, 
schilderte seine Eindrücke mit folgenden Worten: 

Item, einer beißt der Pilot oder Notschier: ist der Wegführer; steht 
allezeit oben in der Poppa, der hat wir sich einen Stern oder Kompaß 
und daneben eine Karte von Pergament. Darauf ist das ganze Meer 
gemalt mit d e n  Felsen, auch d e m  verborgenen Stockicht: das sind 
große Berge und Schroffen, so mit Wasser bedeckt sind, die niemand 
sehen kann, und doch hoch genug stehn, dass sie das Schiff unten 
mit der Spitze wohl streifen würden, und wenn das getroffen wiirde, 
so wär Leib und Gut verloren ohn ale Zuversicht. Auch stehen alle 
Meilenzahlen von allen Städten und Hafen auf der genannten Karte. 
Beides, Kompa13 und Karte, sieht er stets gegeneinander an? 

Konrad hebt also die konkrete Nutzung des Portulans durch den Schififuhrer 
hmor, der auf Deck mit Kompass und Karte seinen Weg von Venedig ins Heilige 
Land durch das Mittelmeer suchte. Beschrieben wird eine Pergamentkarte, auf der 
nicht nur das Me- sondern angeblich auch alle Pdsen und unter Wasser verbor- 
genen gefihriichen Untiefen eingetragen waren, um eine sichere Fahrt durch die 
Küstengewässer zu errn6gEchen Zudem verweist Konrad auf die Entfernungsanga- 
ben zwischen a b  Städten und Häfen, die in großer Genauigkeit verzeichnet seien, 
um dem Kapitän und seinen vier ,Ratgebern' zu erhuben, exakte Berechnungen mit 
Kompass und Karte anzustden und den W e g  des Schiffes zu planen. 

Auch der üimer Dominikaner Pelix Pabri erzählt in seinem Evagaforium, ei- 
nem Bericht über seine bdden Wallfahrten von 1480 und 1483 ins Heilige Land, von 
einer Navigationskarte, deren Aufbau und Funktion er noch genauer erläutext: 

Chartam mim habent, quae h a k t  uime latitudinem et longitudi- 
nem, in qua maris latitudo mille mille lineis est depicta, et regiones 
punctis designantur er miliaria cifiis. In illa charta perpendunt, er 
vident ubi mint, etiam dum nullum Isic!] terrarn conspicere possunt, 
et dum nec sidera apparent propter nebulas. Hoc autem inveniunt in 
charta ducerido circulum de i i iea  ad lineam de punctis ad punctum 
mirabili industria; multa alia instnimenta habent, in quibus maris 
itinera considerant [, ..Ja5 

4 GoldfrlddchlFr~~i (H&] 191% 29. VgL Dcnke MI, 119. 
5 H ~ d e r  [NB), Bd. I, 1843,124. In Obmcmng: .Sc [der I+IM und edne ~atgcbetl haben nllmllch eine KPi* 

vwi Je e h r  BUe Brelk und Lhg, in dcr dle Brelte &B Meem mir 'lIiw?~den WI Unicn cingczcklinct Im, dlc lk- 
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Felix Pabri bestaunte also unter den nautkhen Instrumenten in erster Linie 
die beeindruckende Karte, deren beachtliche Gröh er mit einer EUe Lange und 
einer Elle Breite, einem im mittelalterlichen Handel und Gewerbe gebräuchlichen 
Längenmaß, angibt, Angesichts der Vielzahl von Ellen, deren Länge zwischen 37,l 
und 83,s cm schwanken konnte, ist aufgrund der Uimer Herkunft des Reisenden 
vermutlich von süddeutschen Maßen auszugehen, vielleicht von der weit verbreite- 
ten Nürnberger Elle mit ungefähr 65,7 bis 66,s una6 Portulane dieser GI&& waren 
bei Wind und Wetter auf dem Schiff gerade noch praktisch zu nutzen und konn- 
ten eine ausreichende Anzahl von Informationen vemeichnen. Der gebürtige Eid- 
genosse schildert zudem das Liniennetzwerk {mille miIZe lineis) zur Bemessung des 
Mittelmeeces, die Kennzeichnung der Regionen durch Punkte und die in der Karte 
enthaltenen Meilenanpben. Diese Bemerkungen zeigen deutlich, wie sehr die Por- 
tulane an der täglichen Herausforderung, das Meer zu beherrschen und die rechte 
Route einzuschlagen, orientiert waren. Solche Instrumente und Küstenkarten wa- 
ren auf dem Schiff lebenswichtig; sie dienten der Berechnung der Entfernungen 
zwischen den anzuiaufenden HFifen, die in manchen Pilgerberichten kommentarlos 
aneinandergereiht, in anderen genauer vorgestellt werden. 

Die sicherlich allgemein Ubliche Nutzung eines SchifFckompasses mit der Vor- 
richtung zur Richtungs- und Winkelmessung erwähnen nicht sehr viele Reisende, 
von denen sich die Mehrheit vor allem auf das Ziel der Pilgerschaft konzentrierte. 
Nur gute Beobachter des Schiffsalltags, wie Felix Fabri7 und Pietro Casolas, h- 

gionea mit Punkten bmici-tmt und Tausende von Z i h  anmben werda Mit Hilfe jener Karte w ä p  sie ge- 
nau ab und sehen, mr sie sih befuidai, auch wenn sie kein Land erblicken h n  d e r  wegm der Nebekchwa&n 
keine Gestirne am Himmel aschcincn. Ihren Standort finden sie aber in der Karte wieder, Indem sie mit bemrn- 
dcrriswatern F M E  eimn Zirkel von Linie 2u Linie, von den PunMeii w den Punkten führen; sic haben auch viele 
nnderc Tmtnimeme, mit dcnen sie dle MeerePwege q C d i t i g  betrachten." Zu den Beobachtungen von Felix Fabri 
zurNutzung von Kartenvßt Teiienbach 19n, 51-80, hicr TI; Denke ZOOI, 120. 

qilari mpa#um etjwti~ illam srinper &bus det I i m t u ,  et In ~ n ~ t i o n c  nunqrrain &uni ocuhitn ab ea, sed 
m~pc' wniisnelhm inspkif l...]. VgL Denke 2WI, 116-1U) (Kap 2.2.10 ,Die räumlidic Orientlcrung der Pilger"}, 
be& 119, 

8 pleim Casolal W& dlPietm CnsPln, 1855,2th vgL Nmea (HE) 1907.157: ,%ndgaüng ownpw was kcpt in 
the castlc nnd on thcvoyage thLP caNe was cowed, hmt with canw and then with a curtdn o f d  dhib on which 
the mip of the Sepuldue and also the i tmi  &tim Comdnl t i i y  were anbmiderad". PnoIeui (Hg] ~~101,111: 
B anchc il sta el bussola del navigarc, et P m i a b  de hole, impcgolntc ~ i l  perch~he, Perpim, non posaa tmpamm 
lbqua in p o p d  
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schreiben seine enorme Bedeutung. Ein Kompass, den in allen Nächten eine Lampe 
bdeuditete, wurde beispielsweise - beiden Informanten zufolge - in dem als ras- 
fellum bezeichneten Kommandozentrum auf dem Schiifsoberdeck aufbewahrt, das 
mit wertvoilem, mit: den Emblemen des Heiligen Grabes und dem Wappen der Con- 
tarini besticktem rotem Tuch bedeckt war. Nach F e h  Fabri wandte man das Auge 
bei der Fahrt auf dem Meer nie von diesem Kompass ab, wobei sicherheitshalber 
sogar noch ein zweites Exemplar juxta malum maris auf dem Schiff vorhanden W, 

das die kontinuierliche Beobachtung erleichterte. Zur besseren Orientierung führ- 
ten w o b b e n d e  Heilig-Land-Reisende wie der Nürnberger Fernhandelskaufmann 
Hans -&er der atere (1479-1480)9 sogar einen persönlichen Kompass oder wie 
der Rheinländer Edelmann Arnold von Harff (1496-1498) ein Astrolabium zur Ta- 
geszeitberechnung mit;Io offenbar warm solche richtungsweiswde Utensilien im 15. 
Jahrhundert durchaus ilbliche Ausrü~tungsgegenstände~ 

Leider berichten die spätmittelalterlichen Reisenden nicht allzu häufig vom 
Anblick solcher Karten und Apparate zur Orientierung in Raum und Zeit, obwohl 
sie sie auf Schiffen und an anderen Plätzen gesehen haben müssen. waren 

Porhlane im Schiffsalltag des 15. Jahrhunderts so selbstverständlich, dass sie im 
Zusammenhang einer frommen Pikerreise nicht erwähnenswert waren. Unser be- 
richtsfmdiger Dominikaner scheint hingegen technische Instrumente und Karten 
aller Art besonders geschiitzt zu haben. Bereits in den später integrierten, eigenhiui- 
digen Glmsen zur Einleitung seines Werkes verweist er für den ferneren Orient und 
die Randgebiete der Welt auf kompetentere Quellen, neben dem Asienbericht des 
Odaich von Pordenone ausdrücklich auf die neuen Weltkarten und ausgewähIte 
antike Autoren" In seinem Reisebericht erzahlt er zudem, auf eher Laguneninsel 

9 Vgl. Htrt ZWIZ. 512 Z d c  13f. .[.J wann wir diemal das wmipd nach der sunnm wahcn, dtr wk s t e a  N v n s  
heiten [-,F und 541E Zeiic I1 f: .[„I ds ich das an einem mrnpass, den Ich pcy mir hett, eigmtlidi sahc [,.r; vgl. 
auch Ud, 523 Zeile 2f. und 542 Zelle SE, jeweils mit Angabe dw HimmeWain$ui nach der W n k c  des eigc- 
nen Kampes 

10 VgL Gmote W) 1860, Nachdruck 2m, 98L bei der hcidbung Keirosr 40 haw kh el* asimhbiurn 
blj mir, die hechte der aonnm des niacricn des g e r n  ind d a  bmelsdiw a@ alte wcge ryme yaEkllcben h d e  
w =kennen.* Engliwbe Obe~tznng  bei htts (Hg) 15146,116: J hnd an astdabe me ai aii rhe tlrnw so ihat I 
cwid ieU the hdght ottbc wn In Ihc rnoming, and the 8- and the hcwenly dx16 whrrwer l: mlght bc In Wi 
wuntrles.* 
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zwischen Venedig und Murano in der damals nwen und sch6nen Kirche S. Christo- 
foro d d a  Pace,12 die nach ihrer Gründung durch die Foscari sehr eng mit dem Senat 
verbunden war, eine äußerst schöne mappa n i u d  gesehen zu haben.u Es könnte 
sich um eine der Weltkarten aus der Produktion des Fra M a u ,  bis zu seinem Tod 
1459 Laienbruder im Kamaldulenserkonvent von San Michele in Isola (oder San 
Michele di Murano), gehandelt haben.'4 Vielleicht war es aber eine Wandmalerei, 
also nicht identisch mit der noch überlieferten, ursprBnglich vielleicht für den Do- 
genpalast gefertigten Kopie des dem portugiesischen König Alfons V. übersandten 
Originals; bekannt ist nur, dass eine von Fra Mauros Karten im Jahre 1460 im Chor 
der Mönche von San Michele aufgehängt gewesen sdn soll, dhrend andere E r n -  
plare bereits 1459 in den von San Michele abhängigen Konvent San Giovanni d d a  
Giudecca ausgelagert wurden. 

Noch weniger Reisende berichten von Wissen, das sie aus mappae mundi 
oder anderen kartographischen Darstellungen gelernt haben. Hans Bernhard von 
Eptingen, der seine 1460 unternommene PiIgerreise im Gefolge Herzog Ottos IL 
von Pfalz-hsbach im Familienbuch ausführlich darstellt, entwirft bei der aus&- 
dehnten SMsfahrt durch die *, bei der lange Zeit nur noch Wasser und Meer 
zu sehen waren und angeblich Konstantinopel und Troja angesteuert wurden, ein 
Bild von einer abrupten Kehrtwendung ,noch dem die Kart Vi3etff, bwor die In- 
sel Kreta mit ihren hohen von Schnee bedeckten Bergen aus groi3er Entfanung zu 
sehen war,15 Vielleicht diente hier der Glaube an die Autorität der htopphischen 
DarsteZluag einfach nur dazu, das praktische Maniiver des Segeischiffes zu erklären. 
Dabei war das aus Land- und Seekarten erworbene Wissen offenbar eine Vowbe 
für die Orientierung im Raum. So gestand auch Niccolb da Poggibonsi bei seiner 

12 Die itiKRt wmdt nach einem FA&* mit Fiüppo k i a  Vlscwiti (gest. 1443 &gründet und wu dann 
ner die hncari, InsbmMlerr dcn Eremiten und Kllthcngmdcr Fn Simone mit dem Beinamen Fatacchlom 
sehr engmltdm Smatwhndea; vgL k n m i n o  1581, F. 85v-86r. 

13 Hasslcr (Hg), Bd- 1,184% 1m 6: efriiirn lnkt Enetlm ei Muriananr lnsiikr, IN gua ert &&U mm ci puldim 
S, Wirk@I80tl turn mowIerio Onllnk dbl, Itt ilh MonastcrIo fit depkia atia mappa tnu~dl d a  pichm, Vgl, 
Denke Xlü(W1, l l R  thtHwfno 1581, f. 85-86r. 

15 Chrlst 1992,221: m a c h e r  umb d e  mitmag  bmen wir kRmcn wir [sie] Inn dlt richte gegen ConsranthiopeU 
aber wir mediten b n d t  mst niclite$ gesehen, dann d s  anrtd dass Mehr. Unnd mnnn aimpt die 
Kcrddo,n~lidcrndle Kartwjßet* 
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WdEahrt zum Heiligen Grab (um 1350) ein, dass er den Namen der Insel Sapienzia 
aus einer Karte erfahren habe: ,e arivamo a uaa lsola che si diama, nella m t a ,  Sa- 
pienzia."I6 Dessen ungeachtet fiel es den Reisenden nicht gerade leicht, die verschie- 
denen Informationen aus Kartographie und Reiserealität miteinander zu vereinen, 

Immerhin konnten die Weltkarten eine grobe Orientierung in der sinnhaften 
Ordnung der Welt bieten; mit ihrer Hilfe konnte man sich die Reise vorstellen und 
nachvollziehen, das Erlebte vermitteln und im Raum verorten.'' Auch wem die 
kartographischen Produkte nicht immer direkt zitiert wurden, so waren die geogra- 
phischen Kenntnisse vieler Reisender sowie deren Publikum doch von allgemeinen, 
sowohl über Karten als auch schriftliche Texte vermittelten Vorstellungen geprägt. 
Denken wir nur an die in mittelalterlichen Weltkarten immer wieder abgebildete 
Dreiteilung der Erdfkache, die vielfach in die Reiseberichterstattung einfloss und im 
14. Jahrhundert unter anderem die Weitsicht eines Wilhelm von BoIdensele (1333)" 
und Jean de Mandeville (um 1356) prägte; gerade dem Werk Mandevilles sind in 
einigen wenigen Handschriften sogar Kartenskizzen zur VeranschauIichung beige- 
gebeklg 

Selbst Martin Wanner, der 1507 die Pilgerfahrt Herzog Friedrichs 11. von Lieg- 
nitz und Brieg nach dem HeiIigen Land beschrieb, äu13erte sich noch ausgiebig in 
dieser Tradition der dreigeteilten Welt, ohne jedoch direkt den Hinweis auf eine 
Karte einzuflechten: 

It: Sintemal dass vnser Rede vnd vormeldurig ist von laff, so sdl man 
dle zeit aEhie darbey wissen, dass NoE hat gehabt drey Söhne, die da 
die weit in drey stellen inne gehabt, in welche die gantze welt wird ge- 
theilet, abs nemlich Sem, der Erste gebohrne Sohn No& hat inne ge- 
habt gross Asia, die da ist, sam dass halbe theil der weltt; Chum, der 

16 Bardii della kp [H&) 18.61, Bd. 2,219; W - l b  da h g g h d ,  Libm d'Olvamare, In: Lmmflranmlli (H&) 
1994 152. ln der deuischeu k w n g  wird die Karte nicht nwghnt; vgL Cwsar (Hg,) 1984 163: .Doch die 
fortun als gms das die huficut vbcrejn wiirden vnd furen h in tdch  m einet Jnmeln dle haia slthla dlc ist in W- 

tasapia vnd Wbst wurfen &dic cmcker vnd pliben in dem ponten m n  wir warn allc tcmigch ~ r d m  vnd dle 
schiRleut mlt vnc. V& Dcnke 2001, i2(1. 

17 V~l~Monkl~2000,160-171. 

18 Grotefend 1855,209-286, davon dcr Tcxt 236-285: vgl Huschcnbctt 1991.370 und 379, 

19 V& W c r  2000,171, 
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ander Sohn NoE vnd deer vormaIedeyte von Gott vnd seinem Vater, 
hat inne gehabt gantz Affricam, dass ander theil der w e I ~  Japhet, der 
dritte Sohn NoE hat lnne gehabt Europam, dass dritte theil der welt, 
vnd hat gebawet Japhet ierzeunder Jaffa genandt [...j.Zo 

Freilich entsprach eine solche Auffassung von der Aufteilung der Welt unter 
den Söhnen Noahs, die in den T-0-Karten einprägsam ins Bild umgesetzt wurde, 
einem biblisch begriindeten Allgemeinwissen über die Erdbeshffenheit. Viele Rei- 
sende erzählten die wirhngskräfiigen Geschichten gleichsam in eigenen Worten 
nach, ohne deren VisuaIisiernng in den Weltkarten überhaupt anzusprechen. 

Einen ebenfalls auf biblischen Vorgaben (Bzechiel5,5) basierenden Zusammen- 
hang zwischen Kartenbild und Reisebeschreibungen können wir auch bei der Ver- 
ortung von Jerusalem als religiösem und geographischem Zentrum des Erdkreises 
auf einigen ~-0-Karten  des 13. Jahrhunderts erkennen, wobei natärlich die Uber- 
einstimmung mit weiteren Queltengattungen wie Bibelhmnientaren und Enzy- 
klopädien nicht zu übersehen ist: In der Londoner Psalterkarte (nach 1262; Abb. 1);' 

der Herefordkarte (um 1290-1300) eines gewissen Richard von Haldingham oder 
L a f f ~ r d , ~ ~  der Ebstorfkarte (Datierung sehr umstritten, vermutlich 1288-1314, ge- 
nauer 1298-1308) sowie der Klimatenkarte des Johann von Wallingford (um 
1250)24 zeigte sich nach dem endgültigen Verlust der heiligen Stadt 1244 eine spe- 
zielle JerusaIemsehnsucht, die sich in einer kompromisslosen Zentrierung nieder- 
schlug. Einziger Vorläufer einer solchen Jerusalwifixierung ist die um das Jahr 1110 

20 MelsaeriiWukbt 1878, hier 124. VgL h l t t  2001,117; Braudc 1997, bcs. L14-120 zu den T-O-KmtI und 
zum R e i s e b d t  dca lm de Mandwille. 

21 h n d m  Brltish librnrp, Additionat Ms. 28681, f. 9r (Durdimeseer 95 mm); Text bel Jdkt, Ba, 3 1895,3743; 
Abb, U a, bd Hohn-Wmmlc 1987,Z. AuuR, 193% Abh 21 und Z mit Recto- und Verwiseitc; Hnrvcy 1991, Abb. 20. 

Zur Einordnung vßl. hXege 1991, 82fq 167-171 md Taf, 11-12 mit Rdv- und Vecsoscite; Brindcea 1992,8549; 
Edrrrn 1997, Nachdruck 1994 137 und Abb. 7,1 mit Ve~soaeite: Englisch 2002.47-450 mit abwegigcn Spekulatio- 
nen nber die geometrische Konstruktion: zur DaHcnuigvgl, Mmgan 198882-85. Nr. 114. 

22 ~bd~~~,~.~i~~~~k&el99l,iui:~rincknl992,93-9s;Barwy195i6,mltzahlreidienAbbüdungen; 
mwi 1997, Nachdruck 1999,139-144; Engiisch 2002.450-467 mit unlogischen Ausftfhrung~n zur Kprtmtruk- 
tur; demnüchst Hnrvey (H&) 2im 

23 Hahn Woernie 1987, Nachdruck 1993; Kugler 1991; Miller, M. 5,1896; WiIke2001; Englisch 200X 458-4% ui dmi 
gewntirkhen Struhrpruizipien, die vollkommen unlogisch als Bewels fir unierscbledlichc Bearbcltungsftufcn 
Iicmnmgen wcmlcn: WotF2OOd 285-318, dcrnniichst zu erwarten istdieEdltlan von Kugkr (Hg.) 2008. 

24 hndm BrlHsb libmry, Colton lultus D. VII, L 466 vgl. Briacken 1968.148 L; Kiicgc 1991,35-37; Brinckm 1892, 
1Q- I 12 und Abh 36; ~ d s m  1997, Nachdruck lm, 119 f. und Abb, 6 5  
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setzung auf da Jerusalem gerade fiir diese Besuchergruppe als topographlde und 
heilsgeschichtliche Mitte der Welt zu gelten hatte. Der etwa zwischen 1338 und 1347 
verfasste Bericht eines anonymen Klerikers aus Köln über seine Orientreise enthalt 
neben der Jerusalemzentrierung beispielsweise auch die den Karten entlehnten In- 
formationen Iiber das ~-u-S~hema und die zwälf~immelarichtungen.~~ 

Der Dominikaner Felix Fabri diskutierte die Frage der Jerusalemzentrierung 
13nger als andere Erzahler, denn die kartographischen Neuerungen infolge der Wie- 
derentdeckung von Ptolemäus, mit dessen inzwischen mehrkch gedruckten Karten 
er sogar argumentierte, hatten ihn verunsichert und zu eigenen Oberlegungm ange- 
regt. So setzte er sich in seinem nach seiner zweiten Pilgerreise lateinisch geschrie- 
benen Evagatoxium zuerst kritisch mit Adarnnans Geschichte von der schattenlosen 
Siule auseinander und konstatierte dann bei der Erörterung der Heiliggrab-Kirche 
differenziert, dass entsprechend der Meinung des Volkes jeder Platz die Mitte der 
Welt sein könne. Aber weil die Heilige Schrift erkläre, dass J m a l e m  in der Mitte 
der Erde liege, sagten viele, Jerusalem bilde nur die Mitte der bewohnten Weit, nicht 
das Zentrum des ganzen Universums. Aber unabhängig von der Wahrheit, so be- 
merkte er kategorisch, sei letztlich der Heiligen Sdirifi zu glaubenan Auch wenn für 
ihn die Bfbel die oberste Autorität blieb, hatten ihn kartographische DarsteUungen 
zum Nachdenken über die Ordnung der Welt ermuntert. 

Eine Ausnahme unter den Wallfahrern bildete der gleichzeitig mit Fabri das 
Heilige Land bereisende Mainzer Domdekan Bernhard von Breydenbach, der nicht 
Jerusalem, sondern, mehr oder weniger der alten griechischen Tradition folgend, die 
Insel Kreta ,in der Mitte der Weltu lokalisierte, ,,dien - wie er schreibt - ,in drei Teile 
aufgeteilt isr: Asien, Afrika und EwopaNiZB Sicherlich muss diese Aussage nicht un- 

27 Hader (H&), Bd 1,1ß43, X&-308 (1 17B); ~nglischdie O h t e u n g :  [Mix Fabri]. 3kt Wdcriirg~ Rbd, 
1887-1897, Nahdruck 1471,7374-7.377; vgL Hlggins 1998,118-39: M&I 1962,17-19. Dic Passage M nicht ent- 
Mten in dcrstark Nuieo d~kehen Oberschmg: PethPabri, Gnleere und K m ~ w n n ~  1996 

28 ikmhd von Brqdenbadi, Dic Rck I,,* ~dge M, 1977,17: ,D& ondh liegt in Gredo, lang ausge- 
siwekt zwischen der aufgehenden und dcr ni&&mdrn S-, h& A w p  der Poeten liegt sie in der Mi& 

Welt, dic in drei rcile auEptellt $t: Asien, ~ f r ~ k a  und Jkiropa SO hat AC pm Mitternacht das Agahht M~eh In 
der u n t e ~ h d e n  Sonne des  mische und das 'lhyrrenhdie ~ e t r ,  dle alle $U ~uropa gchbm. Gegen bmenßuf- 
Bang dnd es die Meere Yctrrium Carpatjcum und Alcxanddum, dir: A M  gthßren, und $cgen Mltbg das L#)- 
&C und AddatischE Meer, die zu nfflka gehdm." vgl. ucnke m1,118 (Korninaseteung im Zlkthrl&crt), 
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bedingt auf kartographische Darstdlungen zurückgehen; so greift der Autor sdbst 
- sei es Bernhard von Breydenbach persönlich oder der Bearbeiter Dr. Martin Roth, 
ein Heidetberger TheoIoge und Dominikaner - auf die Autorität der ,Poetent, also 
nicht näher bestimmter griechischer und römischer Schriftstek, zurück, um sein 
Weltenmodeli zu legitimieren. Aber zumindest auf der ovalen, erst im ausgehenden 
12. oder gar beginnenden 13. Jahrhundert entstandenen, wom6glich fälschlich dem 
Domherrn Heinrich von Mainz zugeschriebenen Weltkarte ( ~ b b .  31, die zusammen 
mit Honorius Augustodunensis' enzyklopädischem Handbuch Imago mscndi in ei- 
ner Handschrift aus dem Besitz der englischen Abtei Sawley überliefert ist,29 domi- 
nieren nach griechischer Tradition im Kartenzentmm die Kyidaden, genauer das 
griechische Heiligtum D&, umgeben von einem Ring zwölf vorgelagerter Inseh 
rechts daneben ist das von Breydenbach akzentuierte W a  sluszumadien. 

Besonders deutlich wird die Abhängigkeit zwischen Reisebericht und h o p -  
phischer Illustration bei den Kartenbeigaben zu landeskundlichen Werken. Schon 
Gerald von Wales, Archidiakon von St. David (um 1146-1223) und Verfasser zahl- 
reicher landes- und ~lkskundljcher Werke, fügte seinem Itherariurn Kambriae, 
das von &er Reise mit Erzbischof Baldwin von Canterbury durch Wales im Jahre 
1188 berichtet, eine Karte des Landes bei, um die Angaben leichter nachvollziehbar 
ZU machen.30 Zahlreiche ähnliche Beispiele könnten vorgestellt werden. Wichtig ist 
hier aber vor allem, dass solche Kombinationen nicht unbedingt signalisieren, dass 
das im Text beschriebene Wissen in der Karte wirklich rezipiert wurde. Gängig war 
durchaus eine unkritische Zusammmstellung, wie wir sie in einer der beiden Hand- 
schriften des Asienberichts Wilhelms von Rubruk im Corpus Christi College in 
Cambridge finden, in der Wilhelms neuem Itinerar eine herkömmliche Weltkarte 
ohne Abbiidung der im Text beschriebenen Erkenntnisse - sei es über die Mongolen 
oder die Gestalt des Kaspischen Meeres - beigefiigt ist." 

29 Cnmbrtdße, Co~pus Chrlstt College. Ms. 66,S,2; M& 285 X 205 mm; vgl Tat der hrfe bei MlItet. Bd3,1895, 
S. 21-29, bes 25 zum Heiligen WmdwanI 1987,341 mit dbb. des A d n I i b x  um dk Kpklßd*i und ]W- 

s~!ein; 1990,155-207 mit Rcpmduktim; Brinckcn 1992,68-71 mit Abb. 24: HPrvey 1997,33442 mit Pi& 1; 
Bdson 1997, Nachdruck 1999,111-117 mlt ~ b b .  6& 3:umgWner 2001.289-2% Englisch 2002,397-420wsu~t 
mit ntdit nnchwllzlchbami Argumenten, drre angebliche Entstehung In Malnz zu bdcgtn 

30 ConwßyDavla 1950,M-W; WlenW 1977.56. 

31 Dninelli 1960 mlt Abb. nah S. 142: vgl. Rdcbert 1992,234 
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Reisende konnten a h  durchaus kartographische Abbildungen kennen, die sie 
wiederum in sehr unterschiedlicher Weise verwerteten. Dies bedeutete aber noch 
lange nicht, dass sie deshalb in den Berichten die einzelnen Anlaufstationen - sei 
es ins Heilige Land oder in die Weiten Asiens - gleichsam als ,Leitfadena der richti- 
gen Schiffs- und Landroute fihlerfrei aneinander reihten oder notwendige Abwei- 
chungen kritisch begründeten. Ein soIches Vorgehen war höchstens w n  Itinerar- 
skizzen oder Regionalkarten zu erwarten, die im ausgehenden 15. und beginnenden 
16. Jahrhundert zunehmend den beschreibenden Texten zur Veranschaulichung 
beigegeben wurden. Denken wir nur an die kartographischen Beigaben einzelner 
Palästinaberichte, die bewusst konzipiert wurden, wn die lokalen Gegebenheiten 
der Heiligen Stätten besser zu verdeutlichen und die Informationen zu konkretisie- 
ren. h h r d  Reuwlchs Holzschnitte, die in ehern drucktechnisch aufwendigen Ver- 
fahren produziert worden sind, bestechen in der Kombination von einer Art Vedu- 
ten mit rrecht individuellen Stadtansichten zu den verschiedenen Stationen auf dem 
Reiseweg mit einer kartographischen DarstelI.ung, die ganz auf die Bedürfnisse von 
PiIgern ausgerichtet war und dem Bericht von Breydenbach zu groflem Erfolg, also 
hohen Auflagen und vielen Ubersetzungexl, verhalf," 

Diese in der Kooperation von Zeichner und Reiseautor gleichsam professionell 
umgesetzte Idee hatte ihre Vorgänger: Schon William Wey hatte in seinem zweiten 
Jmsderr-Pilgerbericht von 1462 ein skizzenhaftes Itinerar geboten, das immerhin 
die Dauer von Hin- und Rückreise festhielt, ohne auf die Aufenthalte genau ein- 
zugehen?3 Zudem erwihnte er ausdrücklich Kartenmaterial, das er zur Vorberei- 
tung seiner Reise benutzt haben will, nämlich -wie er sich ausdrüdcte - eine mappa 
mundi, genauer eine Karte des Heiligen Landes mit Jemalern in der Mitte, dazu 
zwei Pergamentstüske, eines mit dem Tempel von Jerusalem und eines mit dem 

4 &S: Wdtkarte in einer H8dsdirift aus Sawlqt vermutlich Eilschlkh Hdn- 
fi von Mainz mgwhrieben (Snde 12. bis Anfang 13, Jabrhun- 
dettl; Csmbridge, Corpus Christi College, Ms, 66, S.2: 
Abb. mit Sreundlfchcher Geirehmigung des Corpus Cbrlstl College, Cam- 
bddge. 

X Vgl. Huschmbbm 1991,375: Denke ~001, J18 mit weimtn Anpben. 
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~alvarienberg.~~ G1eichermaf3en versah Endres Wher das Handexemplar des Rei- 
sebericha aus dem Besitz seines Bruders Hans Tucher des Wteren mit mehreren 
Beigaben, darunter auch eine Skizze zum Kreuzweg Christi vom Palast des Pihtus 
bis Golgatha. Der einmalige Enmrfmit  den vier Himmelsrichtungen g d  dem 
Tagesablauf ist kein Straßenplan Jerusalems, sondern eher ein unsystematischer 
Wegweiser mit kurzen Erläuterungen zu den Stati~nen?~ Die Visualisierung des Er- 
lebten half Autor und Leser, das Erzählte zu vermitteln und nachzuvollziehen. 

Es ist also offensichtlrch, dass kartographisches Wissen nicht nur in Form der 
praktisch nutzbaren Portulane als konkrete Navigationshilfe für die Schifffahrt ein- 
gesetzt wurde, sondern dass bei den Reisenden auch das Bedürfnis existierte, den in 
Worten beschriebenen Raum in Bilder umzusetzea, um die einzelnen Stationen der 
Reise fiprativ zu verzeichnen und in der Vorstellungswelt der Leser dauerhaft zu 

verankern. Für dieses Vorhaben waren außer den Portulanen hauptsächlich Regio- 
nalkarten das geeignete Medium. 

Spuren von berichtetem Reisewissen ini ICartenbiId. Das Heiiige Land in 
Regional- und Weltkarten 

Bereits die erwähnten Kartenbeigaben stfitzen die These, dass vor allem in Re- 
gionalkarten das Wissen von Reisenden unmittelbar rezipiert werden konnte, wäh- 
rend die Weltkarten anderen Zweken dienten.36 Ein Blick auf die zahlreich überlie- 
ferten Palästina-Karten, die noch nicht einmal alle erfasst oder gar erforscht sind, 
zeigt, dass bei dieser Queliengattung das Bemühen um historische Aktualitst und 

54 ,,A m a p a  mund'i IUso a mapp of rhe Holy Land with J e d e m  in the myddya. Alm I1 lcvyg o f ~ r n c n t ,  on 
whkh the temple of immIem, annther with thc haiy mwie of Olyvete. dlrPD a stx kwrydwith b1dk  and there 
opon the bokys, one ofthe materys oFJemdem.' Zitiert nach Rcihrimt 1898, hier 97 Anml: vgL m~th R6hricht 
19D1,ISiF. und Anm. t; Huaehenbett 1991,376. 

35 Paris, BiMlothBque Naknde, Er@ f. 13 ad 1, f 6r. VgL H a  199f. 75 und 73 mit ab. 2. An das Haus dcs Wao- 
des grenzt das H a u  von Pllatw an, das als Viereck mit einer zugemauerten und einer afkntn WMnung da* 
steOtist Von der zugemauerten Tar mhrt dnc Wmcklinic bls Golpths einem Rhni1ilget mlt dorauf itchnidem 
IErwz Um d i c ~  h l e  hcrum sind die Erlirutaiingeri zu den Kreuzwegstatimen eingtragen. Die Hirnmclrdchtun. 
gen sind dadurch g e b c i c h n e t  dm am obucn Rand d u  Seite ouffpng lind m unteren Seltenrand vnilmg~fig 
cingcbgen bl. 

36 V& &zu die AusRihrungen von Ha- 2003, bea 55-59. Zur Eahwlckiung m&tnbsgeufua und wrrncgsener 
Xacten rgl auch Hsrwy $987,495-498. 
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eine Art Maßstab s&on früh einsetzte, wenngleich es nicht immer leicht ist, einen 
solchen Zusammenhang zweifelsfrei nachzuweisen. 

Erste Ehweise auf die Ubernahme von Kenntnissen aus Reiseberichten zeigen 
sich in der wenig bekannten, aber in diesem Zusammenhang recht aussagekräftigen 
und aus dem 12. Jahrhundert stammenden Regionalkarte in der Biblioteca Lauren- 
ziana in Florenz," in der Wissen aus den untereinander eng zusammenhängenden 
Heilig-Land-Beschreibungen des Rorgo Fretellus de Nazareth, des 'iheodericus und 
des sogenannten ,Sechsten Anonymen Pilgerführers" (Innominafus VI oder Pseudo- 
Beda), aUe aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, verarbeitet ist..38 AIlerdXngs beziehen 
sich - nach den Untersuchungen von Paul Harvey - die übernahmen noch weitge- 
hend auf verschiedene aus der Bibel stammende Motive wie die vallis Eacrimarum 
bei Hebron, wo Adam und Eva f 00 Jahre lang den Tod von Abel beweint haben sol- 
len, oder ldumea und Arabia als angrenzende Reg i~nen .~~  Aktuelle volkskundliche 
und geographische Reiseinfbrmationen sind hier noch nicht berücksichtigt. 

Eine neue Dimension erreichte die in drei Versionen aus den fünfziger Jah- 
ren des 13. Jahrhunderts überlieferte Palästinakarte des Matthaeus Parisiensic, die 
in den drei Oberlieferungen seiner Chmica majom jeweils in Detark abweichende 
Zeichnungen und beschreibende Texte auMitPo Wichtig Basis dieser drei Regio- 
nalkarten dürfte die sogenannte Rothelin-Fortsetzung der Chronik des Wilhelm 
von l)mw seing41 die Un Jahr 1229 nach dem auf 15 Jahre geschlossenen Friedensver- 
trag zwischen Kaiser Friedrich 11. und Sultan Al-Kämil von Agypten einsetzt und 
letztlich mit der endgiiltigen Vertreibung der Christen aus der Heiligen Stadt 1261 
endet. Trotz aller Gattungsunkrschiede zum Reisebericht floss auch hier unmittd- 

38 Vgl. Bocren (Hg.) 1% lhmderiti hbcmÜ de ioeis scurciis, 186% Neumann 186% 397-438. Ncwstc Edition der Bc- 
richte In: Ctindoll (H&), 4 Bda, 1978-1984. 

40 badoa, BriHsR Ubrary. R q ß l &  14 C WI, L 4 6 r i  H- 1991% Abb. P, e h  AulUstung det haudsdullldren 
i i b c r l l c ~ ~  dcr Knr*n bei Edswi 1997, Nadidruck 1999.119. Dle beidm h p l a r t  in Cambddge sind slch rc- 
latb ilhnllch, nur mit elner andcmn Tcxhicrtellung, wPLhmid 4% Exemphrin OxCord tln gezeichneter Bnhvurf ist 
ImegrrinHonm dcr Knrtenhl -6 1987,321-376, k 354-362 WI Jerumlern und PaLtlnn: ConnoUy 1999, bes. 
6041. mli Abb.: E d m  1994,18-2Zi ndson 1997, NachdruEk 1999,118-125. 

41 W p l m  von QruR Rothclin-PortseLeungl htinuatlon de Giiillaume de Tyr de 1229 ilia61 dlte dii manumit 
de Rothclin, 1859,489-6ü9: engl~sche Ubcrackung: h s u d e r ~ ~  in tht mirkiith h h r r y ,  1999. 
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bares Erfkhrungswissen in die chronikalische Berichterstattung ein. Aus ihr könnte 
- so nimmt Paul Hamy an4' - der produktive und künstlerisch ambitionierte En- 
zyklopädist, Mönch in der grol3en Benediktinerabtei St. Albans im englischen Hert- 
fordshire, die zeitgenössischen Nachrichten fiir die langen Legenden entnommen 
haben; bemerkenswert ist nämlich, dass bis anf die ErschaEung Adams, die Matt- 
haeus in Damaskus ansiedelt, keine einzige Information mehr aus der Bibel stammt, 
sondern die aktuelle Situation Im Heiligen Land in den Vordergrund rück. 

In dem bekannten Londoner Exemplar seiner Palktuia-Karte (Abb. 4)43 domi- 
niert die Stadt Akkon {links), die sonst in den Mappae mundi nur geringe Spuren 
hinrerlid, als eine grofle, von Mauern umgebene Einfriedung mit Wnem Kamel 
vor den Taren. Das von einer fast quadratischen Mauer begrenzte Jerusalern (oben 

r ~ h t s )  enthält vier charakteristische Monumente, die k r e i h i g e  Grabdcirche 
(sepulchrum), den Turm Davids als kkturm der Stadtmauer, den von einer Kuppel 
bedeckten Felsendom (templum Domino und den spitztürmigen Tempel Salomons. 
Im Vergleich zu Akkon ist die Heilige Stadt rsdit klein, aber deutlich größer als 
die vorgelagerten Küstens~dte, die durch kleine KasteUe und Türme gekennzeich- 
net sind. Die einzige lateinische Legende bezeichnet die Stadt als die würdigste aller 
Städte (civitas omnium civitatum dignissima). Die hnzösische Legende seitlich da- 
von betont die Zentralität der Heiligen Stadt inmitten einer historisch konturierten 
Umgebung44 

Der eigenwillige Griiaenunterschied zwischen Akkon und Jerusalem erklärt 
sich eindeutig duxch die historischen Ereignisse; in einer langen frandsischen 
Legende wird Akkon als ,die Hoffnung und Zuflucht aller Christen im Heiligen 
Landwfi beschrieben, und tatsächlich war es der letzte Ciberlebende Stiitzpunkt der 
Kreuzfahrer, hinter dem in Matthaeus' Augen das 1244 verlorene Jerusdem realgeo- 

43 Text des Exaapiam aw Cmbridge bei Mkller, Bd 3 , 1 8 9 5 , ~ - 9 4 .  

44 MilIer, B63,1895,9% J3 Iü. est le mitlui du mund"; vgl. Zewis 1987,355 und Pi& 215 mit dem Te*i dtt m e  In 
Cambridge, Corpus Chrbii Wiege 26, f. IUv-IVr, hitr Wr: lmw!m, chjtariim dkiidtna rnnniiim, turn qiiln In 
ipra mmH dt ik tw  ed h i n w h  !um qrita In m d o  mundI&, tiim p l a  primum Iiabituc~@t. Mhrcnd dimr 
lawialsche Text inncrhdb der Stndbnawrn nngchdit Ist. finden dch Im Londoner Bxmnpiu außerhab 
unten) wcltere fnna8slsdie husfihrungen EU )erusalcm und ndna Zmtralltät, 
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Abh 4: Palanina-Kutr d a  Maiihacu Panricnsu (Mine 13. Fahrhundcri); London, Hritish Ubray. RqvPI Ms. 14 C.Vll. I. lv-Sc 
Ahb. mit fwundicfrtr Gmchmrgun~dcr Uritish Libmry. M o n  

graphisch nirücktreten musste, obwohl das schematische Quadrat die tiefe Sehn- 
sucht nach dem religiösen Mittelpunkt wnnittelt. Diese individuelle Komposition 
aus Text und Bild priisentiert zudem deutliche Vefindesungen gegenüber einer 
ebenfalls Matthaeus Parisiensis zugeschriebenen, in einer Bibelhandschrift des 13. 
Jahrhunderts erhaltenen Palästinakarte im Corpus Christi College zu Oxf0rd,4~ de- 
ren unzeitgmäße Ausrichtung nur dadurch zu erklären ist, dass sie wrmutlich von 
einer friiheren, aus der Zeit um 1236 stammenden Karte einfach ahne die notwen- 

digen Aktualisiezungen kopiert wurde.47 

dw+ Corpu. Chtlrtt C.llw, Ur 26. S. 284: q!. W&r$19R7. bu 
92.1015-109. bn. 10.4 und A M  W, IAInr IW7.372-37& 

M03.56: Text ki Milk, Bd. 3, I W5,152- i.% Buls d l m  Vmlm r 
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me weitere Stufe der Rezeption erreicht eine Palästina-Karte, die in der Bi- 
blioteca Laurenziana in Florenz überliefert ist?8 Sie rekurriert auf die reidaltigen 
Kenntnisse des Burdiard de Monte Sion, eines Dominikaners vermutlich aus Barby 
bei Magdeburg, der zehn Jahre Im Helligen Land Burchard schrieb 
s e h e  Reiseerlebnfsse im Nahen Osten um 1283 recht eigenständig nieder, uad zwar 
in seiner im 14. und 15. Jahrhundert stark rezipierten, sogar ins Deutsche und Fran- 
zösische übersetzten Descriptio tewae sanctae, von der eine erste kürzere und im 
Heiligen Land verfasste Version durch eine nach der Rückkekr erstellte langere Fas- 
sung ersetzt wurde.50 Die erste Niederschrift war gmäf3 dem Begleitbrief an den 
Freund, dem das Werk übersandt wurde, von. einer Karte auf einem Extrablatt, ei- 
ner tabula geographica auf einem großen Stück Pergament (pellis),5' das leicht zu 
verlieren war, begleitet. Ausgangspunkt des Berichts ist Akkon, wobei von dort die 
Reisewege durch Palästina und den Libanon mit besonderer Berücksichtigung von 
Jenisalem, zuletzt eine Reise nach Kleinarmenien, Zypern und M t e n  geschildert 
werden. Schwerpunkt sind Aussagen zur Bevölkerung und zu den religiösen Ver- 
hältnissen in diesen Regionen, aber auch zu den orientalischen Christen in Asien 
und Indien. Von den über 100 mitteldterlichen Absehrihn des Textes war wohl 
nur eine Handschrift des 14. Jahrhunderts von einer Karte begleitet, die aber in 
keinem Zusammenhang mit dem erhaltenen Exemplar in der Biblioteca Laurenzi- 
ana in Fiorenz steht, das eher die längere TatverSian widerspiegelt. Es könnte also 
(ebenso wie beim Text) durchaus zwei Versionen der Karte von Burrhards Hand 
gegeben haben. Möglichenveise setzte aber auch ein anderer Autor das Wissen in 
die erhaltene Karte um. 

Von diesen Palastinakarten nach B d a r d  existieren nun zahlreiche spätere 
Zeugnisse. Die vermutlich zwei ältesten Uberlieferungen, jeweils in der Gr6i3e von 

50 Neumarin (Hg) 1880; Burchnrd dehhteSion, Dcscriptio t-gam~me, h iawent (Hg.) 187h4 undTeitt 19-94: 
ebenlalli in: Sandoli (Hg.), Ba 4 1984.ll9-21% engllsclre Wbmlning: Burdiard of Mb Slon, D w i p t f ~ f l  qf fh 
Hokhiid, 1896, Nachdruck 1971. LctztaEdition der Mmren ~erslon ln: Bmagc (Hg,), B& 4,17251-28. ZU Au- 
tor und Werk vgL Rfpertoti~mlwrNun I~lstorlm mcdii nevf, ßd. 2,1967,609; KSppdl, Bb 1,1970,257-260; Prdog 
1983, Sp. 953 Haniey 2003,56-59. 

51 La& (HE.) 1873,lO: L..] addlta tnbuta p p p i 1 i m  und qw ~nmhi, ut rnel111s p d n t  ymdnnrl, nrlno wbls SI- 
inulpellwn, in qm mnh nd dt lmjgumniur (nlcht In der Edition m 1725). 
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0,52 X 1,65 m, Wen jeweils ein eigenes Blat~,  das nicht in einen Codex eingebunden 
Ist. Eine Karte bdndex sich im Ardivio di Stato von PlairengS2 die andere, wiri der 
keine arbeitsfähigen Reproduktionen existieren, in der Pierpont Morgan Libraxy in 
New York." Ihre Wechselbeziehung mit dem Bericht ist noch genauer zu studieren. 

Eine kleinere Version der Pdäctinakarte in Buchformat ist in sieben der Ab- 
schriften des weit verbreiteten Liber secretorum fidelium crucis, einer Propaganda- 
schrift des weitgereisten Venezianers Marino Sanudo (gest. 1343) für einen neuen 
Kreuzzug, eingebunden; zwei weitere begleiten die Chronologia Pfnagna des Pauli- 
nus Minorita oder Paeliao Veneto {gest. 13441, eines Franziskaners, der um 1321 als 
apostolischer Pönitentiar arbeitete und als päpstlicher Prüfer für das Werk Sanudos 
eingesetzt war. Ale  neun Exemplare stammen aus den 20er und 30er Jahren des 14. 

Jahrhunderts und stehen in engem Zusammenhang mit den Adhrungen Sanudos 
im Text, wobei nicht klar ist, ob Sanudo selbst oder der Venezianer Pietro Vesconte, 
dem andere Karten in Sariudos Werk zuzuweisen sind, als Hersteller der innovati- 
ven Oberarbeihulgen zu geltwz hat, die weit fiber alle möglichen Vorlagen hinaus- 
gehen und ein volIkommen neues Kartenbild mit Liniennetz bieten.C4 Obwohl sich 
immer noch die nachhaltigen Einflüsse Burchards zeigen, offenbart die Anlage eine 
zeitgemäße Verbindung m den praktisch orientierten PortuZanen. Eine spätere Ver- 
sion dieser Burchard-Karte begleitet sogar noch den Bericht des Willim Wey über 
seine Reise in das H e i Z i  Land.ss Alle diese von Burchard abhängigen Karten, die 
sich bis ins 16. Jahrhundert erstrecken, würden ein intensXves Studium verdienen;% 
ihr für die Forschung betrriditlicher Wert kann hier nur angedeutet werden. Sicher 
ist jedenfalls, dass zahireiche Informationen aus dem Bericht des kexintnisreichen 
Dominikaners mehr oder weniger wörtlich übernommen wurden. 

Die Heilig-Land-Beschreibung des Burchard de Monte Sion muss deshalb 
wohl als ein Schfiisselbericht des späten Mittelalters zur Erfassung Palästinas in 

52 Rahrkk 1891,8-11. Abb. I mit &I& undlhdription; vgi, Degenhartikhmitt 1973,?6. 



I10 in Spuren reisen 

Text und Bild gelten. Ihr weitgehender Einfluss auf die Kartographie zeigt sich vor 
allem in den zahlreichen, auf die Abbildung einer reichhaltigen Realität ausge- 
richteten Regionalkarten, jedoch kaum in den Weltkarten des ausgehenden 13. bis 
15. ~ahrhuriderts?~ So ist nicht nachzuweisen, ob die Aussage Burchards vielleicht 
schon die Darstellung von Lots  rau:^ deren verbotener Blick zurück auf Sodom 
die Namenlose zu einer Salzsäule erstarren ließ, in der groflformatigen, im letzten 
Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts vdusten Weltkarte von Hereford g w g t  haben 
konnte; zu viele schriftliche Vorbilder kommen hierfür in Frage. Ebenso lassen auch 
die ungefähr 74 Toponyrne zum Heiiigen Land in der vermutlich um 1300 entstan- 
denen, aber in der Datierung h6dist umstrittenen Ebstorfer Weltkarte kaum einen 
eindeutig abgrenzbaren Einfluss von Reiseberichten erkennen, auch wenn dies die 
angekihdigte Edition von Hartmut Kugler sicher noch genauer enthfillen wirksg 
allenfalls der lateinische Bericht des rohanaes von Wunburg, der bereits zwischen 
1149 und 1169172 niedergeschrieben m d e ,  hinterIie4 anscheinend in der Legende 
zu Jenicalem mit den Thtfernungsangaben der umliegenden Orte seine Spurena6' 

Die erste Einnahme Jenisalems löste das Entstehen einer regelrechten Sequenz 
regionaler Heiiig-Land-Karten aus, die äIteren Traditionen folgend die geometri- 
schen Figuren Kreis und Quadrat verarbeiteten sowie die Vorstdungen von hdi- 
schem und hifilmlischem Jausalem vereinten. Die iiberlieferten Skizzen und Mi- 
niaturen, darunter wenigstens zehn durch Stdenzüge gegliederte Radpläne, drei 
schematische Radpllne und zwei Vierecke, spiegeln trotz einer gewissen Fixierung 
auf allgemein erkennbare ikonographische Siglen auch eine individuelle Ausgestal- 
tung irn Detail, die auf Vorstellungen und Beobachtungen von Pilgern und Kreuz- 
fahrern basiert, Die meisten dieser als Situs ]ermalern bezeichneten Entwürfe aus 

Handschriften des 12. bis 15. Jahrhunderts vermitteln auf den ersten Blick ein relativ 
schematisches Idealbild, das die Stadt allein oder integriert in das Umland ~eigt.6~ 

Diese txaditionelle Stilisierung durchbrechen insbesondere die beiden derzeit 
bekann~en viereckigen Pläne, zu denen der ausnahmsweise genordete Sifus in ei- 

57 V& - Bd. 3,1895, 

58 B~irhard of Mt Sion, Dcrcrlptfm ßjlhe Hdy hü, 1896, Nadidnick 1971, XII, 59. Vgl, Wnrvey 199643 mit Abb,: 
Husdicnbca 1991, hier 373L; Baurngörtner 2003,32i; Baurngildner 2006, 

$9 Ku* (Hg) 2006" 

60 VgL Huachenbett 1991,371. 

61 Simck 1992,121-153 Iwy-Rubin 1939,231-237: DlesJllub1n 1996,352-379: Rubin 1599, 
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ner Pergarnenthandschrift des 13. Jahrhundert (nach 1227) aus Mentpellier gehört 
(~bb. 5).62 Der Codex enthalt U. a, eine Abschrifi der Historia de Himso@mitano iti- 
mre des Petrus Tudebodus, mit weicher die dort eingefügte Karte (cap. XIV,~) auch 
inhaZtIich verknüpft sein dürfte. Das Stadtbild weicht deutlich von den raWormigen 
Plänen ab. Kennzeichnend sind die wenigen, unsystematisch angeordneten Gebäude 
ohne giiedernde Straßenzüge sowie die fast quadratisch geformte Stadtmauer, deren 
k u n m l i  verzierte Steinquader von vier weit geöffneten, aber namenslosm Stadt- 
toren und dem nach Osten ausgerichteten, versiegelten und deshalb geschlassenen 
Goldenen Tor @mfa clausa) unterbrochen werden. Wahrend der zweite eckige Ent- 
wurg der bekannte rautenformig Plan von CarnbraP3 aus dem 12. Jahrhundert, 
von persönlicher Anschauung geprägt scheint, wirkt dieser Grundriss, der die Hirn- 
melsrichtungen nennt, äußerst schematisch, obwohl er - wie gleich zu zeigen ist 
- Kreuzfahrerwissen verarbeitet. 

Innerhalb der Stadtmauern sind zwei fiberdimensionale christliche Gebgude 
d a r g ~ e l l ~ ,  nämiich die durch einen Glockenturm symbolisierte Abteikirche St. Ma- 
ria Latina (wohl kaum die Zitadelle, der sog, Davidsturm) und die Grabeskirche mit 
aufgesetztem Kreuz. Alle anderen Bauwerke und Ereignisse werden durch kume Le- 
genden ersetzt: rechts oben der Ternpelberg mit dem Tempel Salomons und dem 
Felsendom, in der Mitte der Davidsturm mit einem Hinweis auf die Kreuzreliquie 
der Hdena und dem Kalvarienberg, darunter bei der Grabeskirche einige Stationen 
des Leidensweges Christi, das Zentrum der Welt und die Grabkammer des Herrn. 
Auaerhalb der Stadtmauern verweisen aussctiließlich kume Texte auf wichtige 
Heils- und Geschichtsstätten, auf den Pilgerfriedhof Acheidemac (eigendich siidlich 
des Bergs Sion) und auf die Stephanskirche im Norden, auf das Tal Josaphat mit der 
GrabesWe Marias, dem OIberg und dem Kedrontal im Osten, auf die Fom SyIae 
(den Kanal von der Gihon-Quelle in die Stadt) und den Berg Sion mit der Manen- 
kirche uri. Süden und auf das Westtor, durch das die Pilger gm6hnlich die Stadt 
betraten. 

62 MontpeUk, Bbliotljique ~ntenuiivcrsltalre, Scdion M&ie~lue, W, H, 1.42, 67rt V& C~tnlo@e@&d? dw mn- 
nu&a rlcs bi'Iil/olI~~w putliqm dcr dEparlemc~~ir, Bd 1,1ß49,33% Imiy-hbia 1999,233: DieklRubin 1996, 
352-3m Millcr, Dd, 3,1895~63-68 und Abb. 18; hw 1985.1-15: Rubin 1999, bes. 25: Simck 1992, t 21-153 mit 
Abb. 4. 

63 Cambrai, ~enhe ~ulhir4, Ms, 437, t Ir;@ Hcydenreldi 196583-91; Si& 1992,121-153, bek 141 mit Abh 9. 
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Wichtig für unseren Zusammenhang ist, dass eigenstgndige Bemerkungen an 
Nord- und Südmauer über die hdpläne hinaus auf die Rezeption von Kreuzzugs- 
berichten und deren Informationen über die wirklichen Heerlager der Kreuzfahrer 
während der Belagerung des Jahres 1099 verweis=& Der Oberbefehtshaber Rai- 
mund von St.-Gilles überwachte die Südrnauern, wobei er seinen Stützpunkt, be- 
schrieben mit hicfisit cas&wm delafum am Westteil, wegen des ungünstigen Geian- 
des spliter auf den Berg Sion verlegte, eingetragen mit hicfuit castrumfacturn R. St* 

Egidii. An der Nordmauer kommandierte hingegen sein Rivde, der niederlothrin- 
gische Herzog Gotrfried von Bodon, dessen Lager auf der Karte an der Westhälfte 
lokalisiert ist (hicfuit castrum ducis), während im Ostteil der Schriftzug hicfuit da- 
turn castrum auf die an der Endattacke beteiiigten Heerscharen Herzog Roberts II. 
von der Nomandie oder Tadueds w>n Tarent deuten dürfte. Auch wenn der inhalt- 
liche Zusammenhang mit den in der Sammelhandschrift enthaltenen Werken noch 
genauer zu überprüfen ist, beIegen diese Angaben eindeutig die intensive Rezeption 
eines Kreuzzugsberichts, wobei der Kartenzeichner mangels eigener Anschauung 
das geographische Aussehen der Stadt nur sehr bedingt wiedergeben konnte. Selbst 
schematische Situs-Pläne lassen also den Einfluss einer Berichterstattung über das 
Heilige Land und Jerusalem erkennen, auch wenn die Berichte selbst nicht immer 
leicht festzumachen sind und oft noch weitere Forschungen erfordern. 

Bei den Weltkarten zeigt sich hingegen ein Umschwung in der Erfassung der 
Realität erst zu Beginn des 14. Jahrhunderts, insbesondere in den verschiedenen, 
von 1311 an erstellten Weltkarten des Genueser Portulanherstellers Petrus Vesconte 
(Abb. 6 a und b),65 die später vom venezianischen Patrizier Marino Sanuto in seine 
Kreuzzugspropaganda übernommen wurden. Verschiedene Neuerungen bernhten 
nun auf der intensiven Rezeption w n  Reiseberichten, darunter die systematischen 
und lebendigen Schilderungen Marco Polos, der zuerst 1307 h französischer Spra- 
che erschienene Orientbericht des kleinarmenischen Prämonstratensers Haython 
von GorhigoP und die schoIastisch geprägten Ausführungen Wilhelms von Rub- 

65 Oberllefcrung: M V  VRt. I t  2% f. 112v-lUr; Ms. Oxhd B d .  Tnnner 19P, E 2 0 3 ~ 2 0 4 ~  M V  Pal. Int, 1362, 
Kr%'-21; M V  Rcg. lat. 548, LI38v-139r; Lon&n, Brltish Li'brsry Additional M8.27376*. L 18Yv-188r (Wellkarte 
mi 1321). Abb. in BagrowlSkelton 1985,328, Tu£ XLm: dns Londoner Exemplar Ist abgcbildct bei H- 1991, 
Abb. 27 und Woodrrmrd 1987. pL 16. 
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Abb.6i: h r  Vmmh Wdikinr von 1321: h d o n ,  Rrit 

Abh mit freundlkhcr Cmehmtpn~dn M l r h  L i h r y ,  tui 

Abh.6k L f m ~ i C h n u n ~  dn Wrlilrpnt mn Pctnir Vncontr. 
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ruk. Nm waren etwa die Angaben über den Großkhan, China und den Lebensraum 
der weniger die Details im Heiligen Land. Aufgrund der Knappheit der 
Formulierungen lasst sich allerdings nur selten ein direkter Rezeptionsstrang ermit- 
teln. Grundlage für die nwe Gestalt des Kaspischen Meeres als Binnenmeer (und 
nicht mehr als eine der vier Ausbuchtungen des Welten-Ozeans) war beispielsweise 
die empirische Erkundung des Wilhelm von Rubruk, der im Vergleich seiner eige- 
nen Wahrnehmungen mit denen des Andreas von Longjumeau schließlich Isidor 
von SwilIa berichtigtem6' Die Bezeichnung als mar de sara erfolgte jedoch nach den 
Vorgaben Marco Polos und Haython~,6~ die im Wissen um die Stadt Sarai, der Re- 
sidenz der Khane der Goldenen Horde an der unteren Wolga, das Binnenmeer h r -  
zerhand nach der wichtigen Missions- und Handelsstation benannt hatten?' 

Der Antagonismus zwischen der in der Tradition verhafteten Weitdarctellung 
und den Erhhrungsberichten der Augenzeugen war den Autoren also durchaus 
bewusst. Gerade die Herstellung von Regionalkarten und Portdanen hatte das 
BedTirfnis nach eingängigen Informationen von Reisenden gesteigerL Aber auch 
Schmuckexemplare, wie etwa der auf sechs Doppelblätter angelegte, um 1375 auf 
Mailorca entstandene Katalanische Weltatias, boten genügend Raum für iängere 
Textpassagen mit Beschriftungen und Legenden. über den Zusammenhang zwi- 
schen kartographischem Bild und Reiseberichten im asiatischen Raum habe ich be- 

66 Vgl. Glem 1978,245-264: zur Reaeption vgt Schmieder 1994,300301. 

Nontenkiahir bti Milkr. Bd 3,1895,135. VgL BaumgWw 1995, enwiteaeEacsung 1997,234-238. 

68 Schmieder 19114.58; Reihert f 992.91; Wilhclm m Ru* Itinerarium, 1929,211, c 38,5: ,Undes ist nichlwhr, 
was Mdor sa@, dail n W &  h Aucbuchlung dn Ozeanc Rubnik beruft sida Interesmnterweise nkht 
auf Autoritüicn, o h h l  bereits Hemdot, Aristotcfcs und Ptdcmdw (im Gegensetz ZU Plinius, S t r a b ~  Arrian und 
P l u t d )  von einem Binnenmeer berichteten. Zur Signaiur des Raumcsin dcn OrimiibEtidiien V& Manklw UHXh 
171-179, 

69 V& insbtsotulcre die Angaben xum Kaapischen Meer In der jihgeren t)berprbeitung Paris BN Lat 4939, abge- 
druckt bei luWler, Bd. 3,1895,135: Ishd dldhir niare ds Snm p>ripferciviai&neni hi qun hnpemtor momhtis d diciriir 
rfiam CarpIr~ni pmptcr vid~titates d niot~ter Carpios et G m ~ k  d e i n  cmrsn. in W emt vorrig~i .U h d e h l  
~ U A  marts, dpmpter  tcrre~mhim obtum~u fuit. him mnm ~ i u n t u h p p . i ~ n ~ i  m n l  anm rtjnmpiüres htie ci- 
vilatu demiscte suiit. Tanam Mde~r giiod dcbeat inhure m m  Tarn aom abqile multonim periElila Hakt iii Ejr- 

mflu M M D  millla, el de Sma u s q ~ i c ~ ~ ~ m i p o i t u n t m i I l ~ ß ,  Scdclrciim mure &re@ nreiaaba (et inuh?) i t i  m p n  
pirk. Zu Wrro Polo rpL Pauthicr 186% I, 6; Yule 19M, I. vgl. auch Waython von GorAlgos, La flwdes esMires de 
ia terre dY3rEcntißlos historiarum wrre orienttc, 11 1-253 (fmn*kh) und 255-M3 ((latdnisch), hier C. 5. 

70 Vgl, Schmleder 1W4 291 
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reits an anderer Stelle ausmhrlich hingewie~en;~~ die A r p e n t e  s o h  hier nicht 
wiederhoxt: werden. 

Wert und Glaubwürdigkeit all dieser Karten basierten auf der großen Anzahl 
der eingezeichneten Plätze und ihrer charaheristisdien Verbindung mit Textlep- 
den. Ähnlich wie in den Reiseberichten erfolgte die Erfassung der fremden Wirk- 
lichkeit über einen mehrschichtigen Erkenntnisprozess, bei dem althergebrachte 
Deutungsmuster dazu dieaten, neue Erfahrungen und Entdeckungen einzuordnen, 
Bereits irn ausgehenden 12. Jahrhundert und dann verstärkt im zweiten Drittel des 
13. Jahrhunderts wurde das Reisewissen, sei es von Kreuzfahrern oder Heilig-Land- 
Pilgern, in Situs- und Regionalkarten rezipiert. Länger dauerte die aernahme in 
den konservativeren Weltkarten, in denen sich erst im 14. Jahrhundert verstiirkt 
Elemente aus Reiseberichten fassen lassen in beiden Medien (Reisebericht und Kar- 
ten) bestimmten. die Intention des Verfassers und die Erwartung des Betrachters die 
Sicht der Dinge und die Umsetzung des empirisch erfassten 

Die KartenherStellung bedingte eine Reduktion des vorhandenen Wissens auf 
ausgewählte Aussagen. Auswahlkriterium war neben der Zugänpiichkeit der Be- 
richte sicherlich die Uberzeugungskraft der Verfasser. Bebilderung, topographische 
Einzelheiten und eingefligte Erfahrungsberichte wurden in den Portulanen durch 
das feine Liniennetz der auf die Benutzung der Magnetnadel und auf ein Gradnetz 
zurückführbaren Kompasslinien vereint und scheinbar objektiviert. Für die spät- 
mittelattmlichen deutschen ~eri-dire und ihre Rezeption in den Weltkarten ist be- 
reits Dietrich Huschenbett dieser Spur geblgt, ohne allzu große Ergebnisse erzielt 
zu haben.73 Für die mitteheerorhtierte Kartographie in Italien und Katalonien, 
den Landern der Seefahrer wid Kartenmacher, lässt sich jedoch eine deutlich stär- 
kere PrEisenz des gesammelten Reisewissens in Regionalkarten, Portulanen und 60-  

gar späteren Weltkarten aufzeigen. Gerade das Heilige Land erwies sich aufgrund 
der enormen Dichte von Pilger- und Kreuzfahrerberichten hierfür als ein besonders 
interessantes Beispiel. 
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Zusammenfassung 

Erkennen lassen sich vorerst vielfältige Zusammenhänge zwischen Reisebe- 
richten und Karten, die noch weiter zu vertiefen wären. Auwlend sind auf den 
ersten Blick insbesondere Wechsdwirkungen zwischen den einzelnen Kartentypen 
(wie Weltkarte, Regionaikarte, Portulan) und der Art des inserierten Wissens, zwi- 
schen regionalen Zugehörigkeiten insbesondere zum Mittelmeerraum und der Wis- 
sensvermit tlung. 

Erste Bemuhungen, das Reisewissen in Regionalkarten abzubilden, erfolgten 
fiir Mästina spätestens in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Ffir die weitere Entwick- 
lung war die Darstellung des BurAard von Monte Sion eine Art SchIüsselbericht, 
der die kartographische Visuaiisierung dominierte und die Kartenzeichner zu neuen 
Experimenten animierte. Dabei waren die Mittelmeerhäfen als Ausgangspunkt von 
Schlffsreisen wichtige Kommunikationspunkte mit einer nicht zu überschätzenden 
Vermittferfunktion für spätmittelalterliches Reisewissen, das in der Mitte des 15. 
Jahrhunderts durchaus auch mündlich weitergegeben werden konnte, ohne an Au- 
torität zu verlieren. Spätestens in dieser Zeit hatten auch die Reisenden gelernt, sich 
des Kartenwissens zu bwl ien .  

Sicherlich sind die Prinzipien der Weitergabe des Wissens zwischen Karten- 
herstellern und Reiseberichterstattern noch weiter m erforschen. Die Möglichkei- 
ten, die wechselseitigen Spuren zu ermitteln, sind bei der Reichhaltigkeit des zur 
Verfügung stehenden Materials noch lange nicht ausgeschöpft. Eine vergleichende 
Erfassung der zahireichen Pilgerberichte und eine stärkere Aufbereitung des Kar- 
tenmaterials in nwen Editionen konnten hier nur helfen, die Suche nach diesen 
Spuren zu erleichtern. 
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