Zur Geschichte
der ältesten Walliserkarte
ANTON GATTLEN

Die älteste kartographische Darstellung des Wallis hat eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil sie die erste schweizerische Kantonskarte und eine der frühesten Spezialkarten der Alpenländer überhaupt
ist. Wir finden sie deshalb in vielen kartengeschichtlichen Werken
erwähnt. Eine gründliche Untersuchung ist ihr aber nie gewidmet worden. Dagegen sind nach und nach verschiedene Irrtümer entstanden,
die heute allgemein verbreitet sind. Dieser Umstand Hess es angezeigt
erscheinen, die Karte einmal ausführlich zu beschreiben und verschiedene Fragen, die mit ihrer Entstehungsgeschichte zusammenhängen,
ins richtige Licht zu rücken \
Die Karte ist von Sebastian Münster im Jahre 1545 2 erstmals
veröffentlicht worden und zwar in drei verschiedenen Ausgaben : in
der dritten Auflage der von Münster bearbeiteten « Geographia Uni1
Allen, die mir bei meinen Nachforschungen irgendwie behilflich waren, spreche
ich an dieser Stelle meinen besten Dank aus, vor allem Herrn Oberbibliothekar Dr. F.
Husner und Herrn K. Meyer an der Öffentlichen Bibliothek Basel, Herrn Stiftsbibliothekar
Dr. J. Duft in St. Gallen, Herrn Dr. R. Steiger an der Zentralbibliothek in Zürich und
Hochwürden Herrn Dr. H. A. von Roten, in Raron, dem ich die Kenntnis zahlreicher mir
unzugänglicher Dokumente verdanke.
2
L. Weisz, Die Schweiz auf alten Karten, Zürich, 1945, führt auf S. 57 eine Walliserkarte in der 2. Ptolemaeus-Ausgabe vom Jahre 1542 an. Diese Angabe ist nicht zutreffend.
Das Exemplar der B(TJ Freiburg und dasjenige der ZB Zürich (Mitteilung von Dr. R.
Steiger) enthalten wenigstens keine Walliserkarten. Auch V. Hantzsch, Sebastian
Münster,
Leben, Werk, wissenschaftliche
Bedeutung, Leipzig, 1898, der S. 85-104 ein ausführliches
Verzeichnis der Karten Münsters gibt, weist der Ausgabe von 1542 keine Walliserkarte z»i.
— Ebenso unrichtig ist die Angabe von J. H. Graf im Faszikel IIa der
Schweizerischen
National Bibliographie,
Bern, 1896, S. 164, nach welcher die Kosmographie-Ausgabe von
1544 bereits eine Walliserkarle enthalten soll. Die Exemplare der ÜB Basel und der
Bibliothek der ETH weisen keine auf. Auch Hantzsch, op. cit., S. 108-111, führt keine an.
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versalis » des Ptolemäus \ in der zweiten deutschen Ausgabe seiner
Kosmographie4 und als Sonderdruck, von dem möglicherweise nur
noch ein einziges Exemplar in der Universitätsbibliothek Basel 5 erhalten ist.
Alle drei Ausgaben bestehen aus je zwei Blättern von 25,5/34 cm
(Karte ohne Rand), von denen das erste das Wallis von der Furka
bis Raron, das zweite den übrigen Kantonsteil bis St. Moritz darstellt.
Die Karte ist südorientiert, ohne Gradeinteilung und im Masstab von
ungefähr 1:200,000. In der Mitte der Karte, knapp unter dem oberen
Rande befindet sich ein kurzer Begleittext, der mit einem vierfachen
Linienrahmen eingefasst ist und in jeder der drei Ausgaben verschieden
lautet. Verschieden ist bei allen drei Ausgaben auch der Titel.
In der Ptolemäus-Ausgabe hat die Karte als Überschrift :
Blatt 1 : VALESIAE CHARTA PRIOR ET VI. NOVA TABULA
Blatt 2 : VALESIAE ALTERA ET VII. NOVA TABULA
und der Begleittext lautet 6 :
Blatt 1 : Exhibemus tibi, amice lector, Valesiae descriptionem, antea
à nemine euulgata, quae uallis est oblonga, altissimis conclusa montibus,
irrigata Rhodani decursu. Harte olim inhabitarunt Seduni, quos alij
uocant Sedusios, Veragrij et Antuates tametsi Antuates extra pontem
Agaunensium usq[ue] ad lacum Lemanum extendantur. Praeest hodie
prouinciae Adrianus à Riedmat[ten] autistes Sedunensis.
Blatt 2 : Efficit haec tabula cum priori unam Valesiae intégrant descriptionem, poteruntq[ue] simul compingi, ut totius uallis situs unico
aspectu lectoris oculis appareat. Quod autem Germanica lingua illam
euulgauimus,

noveris

nos illam

parasse

pro Cosmographia

germanice

scripta, nee lieuit ob multos labores simul irruentes illam latine reddere,
etiamsi pauca sint vocabula, potissimum montium et uallium, quae
fuerant latine uertanda.
Die beiden Blätter mussten ihrer Grösse wegen für die Buchausgabe gefaltet werden und bilden so je vierseitig die Tafeln 34 und 35.
Auf der ersten dieser vier Seiten (Buchvorderseite) stehen der abgekürzte Titel : VALESIAE PRIMA (bzw. ALTERA) TABULA und
3
Cl. Ptolemaeu8, Geographia Vniversalis, Vetvs et Nova, complectens Clavdii Ptolemaei Alexandrini Enarrationis libros VIII...
Succédant tabulae Ptolemaice, opéra Sebastiani Munsteri...
Basileae per H. Petrvm, 1545.
4
S. Münster, Cosntographia. Beschreibung aller Lender Durch Sebastianurn Munsterum...,
Basel, H. Petri, 1545.
5
Signatur : Sehw. Cu Nr. 6.
6
Für die Wiedergabe der nachfolgenden Texte wurden sämtliche Abkürzungen
aufgelöst. Die Formen a, u, o mit übergesetztem e, und u mit übergesetztem o, werden
als ae, ue, oe und uo transkribiert.
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eine kurze Beschreibung der auf den Karten dargestellten Landesteile, eingefasst von breiten Zierleisten. Die vierte oder Rückseite der
Tafeln ist leer 7.
In der Kosmographie-Ausgabe 8 steht als Titel auf dem ersten Blatt :
DAS OBER WALLISSER LANDT / MIT BERGEN TAELERN /
WAESSERN UND FLECKEN, auf dem zweiten: DAS UNDER
WALLISSER LANDT NACH ALLER SEINER GELEGENHEIT /
IN STETTEN / SCHLOESSERN / BERGEN ETC.
Der Begleittext ist eine verkürzte und etwas veränderte Übersetzung des lateinischen Textes in der Ptolemäusausgabe. Er lautet :
Blatt 1 :
Wallisser landt wie du siehst I ist ein langtal / umm und umm mit
hohen bergen beschlossen und mitten dar durch laufft der Roddan /
der sich meret von den schnee wesserlin so allenthalben ab die hohen
bergen fallen.
Blatt 2 : Diesse tafel macht mit der vordrigen tafel ein carien des
Wallisserlands I darumb ob einer sie an ein ander haben woelte I mag
sie zuo samen fuegen. Dan der aussgang der vordrigen tafeln gat auff
den anfang disser tafeln.
Die beiden Blätter sind in gleicher Weise gefaltet wie in der
Ptolemäus-Ausgabe. Auf der Vorderseite steht :
Blatt 1 : WALLISER LANDTS ERSTE TAFEL begreif fend das ober
Wallis und Ursprung des Roddans. Was wonderbarlicher ding in seinen
hohen bergen gefunden werden / findstu in beschreibung disses landts
genuogsamlichen erklaert.
' Die Karte ist auch in der 4. Ptolemäus-Ausgabe von 1551 erschienen. Ich habe
von dieser Ausgabe kein Exemplar zu Gesicht bekommen, doch weisen die Angaben von
Hantzsch, op. cit., S. 104, darauf hin. — In der 5. und letzten Ausgabe aus dem Jahre 1552,
in der sie ebenfalls vorbanden ist, ist der Titel des ersten Blattes abgeändert worden in
VALESIAE PRJOR ET VI. NOVA TABULA. Der Titel des 2. Blattes ist unverändert.
In dieser Ausgabe ist der Karte überdies ein « Ortsweiser » in der Form eines in 18, bzw.
24 Rechtecke abgeteilten Doppelrandes zugefügt worden. Die ÜB Basel besitzt von dieser
Karte einen schönen handkolorierten Sonderdruck. — Die italienische Übersetzung des
Münsterschen Ptolemäus durch Pietro Andrea Mattioli, die in Venedig im Jahre 1548
erstmals erschienen ist, enthält die Karte nicht (Exemplar der KB Chur).
8
Hantzsch, op. cit., S. 108-111, führt die Karte in der Ausgabe der Kosmographie
nicht an. Ich habe sie aber in der ÜB Basel in der 2. und 3. Auflage (1545 und 1546)
gefunden. Es wäre auch höchst befremdlich, wenn sie in der Kosmographie nicht erschienen
wäre, nachdem Münster im Begleittext zur Ausgabe des Ptolemäus selbst darauf hinweist,
dass die Karte eigentlich für die Kosmographie gezeichnet worden sei. Die Karte muss
auch in der Ausgabe von 1548, die ich nicht habe einsehen können, vorhanden sein. —
In den Kosmographic-Ausgaben des Jahres 1550 (deutsch und lateinisch) ist sie durch
eine Darstellung des Wallis auf einem Blatte, 26,5/16 cm, Masstab ungefähr 1:500,000,
ersetzt worden. Diese zweite Walliserkarte trägt den Titel VALESIA — WALLISERLANDT
und ist in allen spätem Ausgaben zu finden.
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Blatt 2 : WALLISSER LANDTS ANDERE TAFEL begreiffend das
under Wallis I unnd die hauptstat des gantzen landts Sedunum so man
zu teütsch Sitten nent.
Der Sonderdruck9, der sich in der Universitätsbibliothek Basel
befindet, hat keinen Titel. Statt dessen ist am unteren Kartenrande,
über beide Blätter gehend, eine Art Werbetext für die Kosmographie
angebracht, der folgendermaßen lautet : Blatt 1 : WIE VOLCKRICH
WALLISSER LANDT IST VND WOL ERBUOWEN MIT FLECKEN
UND SCHLOESSREN : WIE FRUCHTBAR AN WEIN VND KORN :
WIE SELIG AN HEILSAMMEN / Blatt 2 : / BAEDERN : WIE
WUONDERBARLICH AN SELTZAMEN THIEREN : WIE REICH
AN METALLEN / IST ALLES BESCHRIBEN IM BUOCH DER
TEUTSCHEN COSMOGRAPHEI.
An Stelle des beschreibenden Textes auf den Karten der Ptolemäusund Kosmographie-Ausgabe tritt hier eine Widmung Sebastian Münsters
an Bischof Adrian I. von Riedmatten, und ein Hinweis auf die Entstehung der Karte, der bisher von der Forschung nicht berücksichtigt
worden ist. Dieser Text lautet :
Blatt 1 : Dem hochwyrdigen in got vatter und herren h. Hadrian von
Riedmat\ten],
Bischof zuo Sitten und Graue der Landschaft Wallis,
meinem gnaedigen herren wünsch ich Sebastianus Munsterus von Got
alles guots. — Wie wol, Gnediger herr, Walliser Land, eweren gnaden
underworffen, ist vor ettlich iaren durch Iohannem Schalbetter löblicher gedechtnus I Blatt 2 : / artlich beschriben vnd mir durch ein
guoten fründt zuo gesielt, bin ich doch in eim zweifei gestanden, ob es
E. G. ein gefallen würd sin wo ich es durch den truck an tag kommen
Hess, biss herr Iohan Kalbermatter mich bericht von E. G. freihem
gemuet zuo allen lustigen künsten vnd geneigtem willen gegen menglich
9
Dieser Sonderdruck, den ich kurz als « Widmungskarte » bezeichne, ist von
Hantzsch, op. cit., S. 72-123, ebenfalls nicht beachtet worden. — Ein Exemplar dieser Karte
muss in den Besitz des holländischen Kartographen Gerhard van Jode gekommen sein,
der sie verkleinert nachzeichnen und in seinem Spéculum orbis Terrarum, 1578, veröffentlichte. Die 2. Ausgabe dieses Atlasses von 1593 enthält die Karte ebenfalls. Hingegen
scheint die Angabe von F. van Ortroy, Uœuvre cartographique de Gérard et de Corneille
de Jode, Gand, 1914, p. 70, wonach die Karte schon von Abraham Ortelius in seinem
Theatrum orbis terrarum von 1573 veröffentlicht worden sei, nicht zu stimmen. L. Bagrow,
A. Ortelii Catalogus cartographorum,
Gotha, 1928-1930, der ein detailliertes Verzeichnis
der Karten des Ortelius gibt, erwähnt die Walliserkarte wenigstens nicht. Dagegen führt
er eine von S. Münster gezeichnete Karte Basels an, die im Atlas von Van Jode auf dem
gleichen Blatte mit der Walliserkarte erscheint. Damit übereinstimmend sind die Inhaltsangaben für das « Theatrum » in Ph. L. Phillips, A list of geographica! Atlases in the
Library of Congress, vol. 14, Washington, 1909-1920. Eine Verwechslung liesse sich deshalb
leicht erklären. Die fragliche Ausgabe selbst habe ich nicht einsehen können, da sie meines
Wissens in der Schweiz nicht vorhanden ist.
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