
LANDKARTEN AUS DEM SCHATTEN DES HALBMONDES 

(Manuscriptkarten von L.F.Marsigli und J.C.Müller) 

 

Die Blumen des Krieges 

Um die Wende des 17. zum 18. Jh. war Ungarn Schauplatz 

historischer Ereignisse, die sich auf ganz Europa auswirkten: im 

von 1683 bis 1699 geführten Krieg machte der christliche Westen 

die sich in Richtung Wien expandierenden Eroberungspläne des 

Osmanischen Reiches endgültig zunichte. Ungarn, das in diesem 

Kriege und während der 150 Jahre langen türkischen Oberherrschaft 

zuvor am meisten gelitten hatte, atmete auf: endlich konnte mit 

dem Wiederaufbau des Neuen Ungarns, der sog. Hungaria Nova
1
, 

begonnen werden. 

Der Befreiungskrieg schuf aber nicht nur die Voraussetzung für den 

Aufbau eines neuen Landes, sondern auch die –vom 

wissenschaftlichen, strategischen, politischen sowie wirtschafts- 

und handelsmäßigen Aspekt wichtigen Bedingungen für das neue 

kartographische Erscheinungsbild des Landes. 

Dies war einem glücklichen Zuall zu verdanken: einer der in der 

österreichischen Armee dienenden italienischen Offiziere, Luigi 

Ferdinando Marsigli (1658–1730), – von dem als Held der 

ungarischen Geschichte noch oft die Rede sein wird- hat sich nicht 

nur als Soldat, sondern auch als Wissenschaftler die höchsten 

Ziele gesetzt: als Mitglied der Royal Society wünschte er eine 

neue Landkarte dieses –wegen der Herrschaft der Türken- für den 

Westen als terra incognita geltenden Gebiets zu erstellen. So 

verwahrte er bei sich die Kopien jener Karten, die er mittels 

seines Kartogaphen, Johann Christoph Müller (1673–1721) für die 

Heeresführung in Wien hatte anfertigen lassen, wodurch diese ihrer 

Versenkung zwischen geheime Schlachtpläne und Dokumente entgingen. 

Im Besitz dieser Kopien zeichnete Müller dann 1702–1703 eine Reihe 

solcher Karten, die ihn und seinen Initiator unsterblich werden 

ließen. Dies ist das einzige Jahr, das Müller in Nürnberg –ähnlich 

einer Auslese- nur mit dem Zeichnen von Karten zubrachte. In den 

sechs Jahren davor hatte er im Besitz zahlreicher Karten, 

Geländevermessungen und astronomischer Beobachtungen nacheinander 

seine besten und schönsten Kartenwerke geschaffen: die die nach 

dem Friedensschluss von Karlowitz festgelegten Grenzen
2
 und das zu 

deren beiden Seite liegende Gebiet in einer Breite von je zwei 

Stunden Fussmarsch beschreibende, als 39 Sektionen bekannte 

Grenzkarte, die Karten der Länder des ungarischen Königreichs 

sowie die von seinen Zeitgenossen hochgeschätzte Donaukarten. 

Dennoch wurde der Großteil dieser Werke niemals publiziert. Auch 

ihre Fragmente erschienen erst 1726 in Marsiglis Donau-

Monographie. Allein diese und die 1709 veröffentlichte Ungarn-

Karte ließen ihren Schöpfer bekannt und namhaft werden. 

Man würde der Wahrheit nicht gerecht werden, wenn man verabsäumte 

zu betonen, dass diese großartige kartographische Leistung nicht 

                     
1 Matthias Bél bezeichnet in seinem Werk Notitia Hungariae Novae geographico 

historica I–V. (Wien, 1735–1742) mit diesen Worten das nach dem Türkenkrieg 

wiedererrichtete Ungarn. 

2 1699–1701. 



ausschließlich Müller zuzuschreiben ist. Während des Krieges und 

der darauffolgenden Grenzabmarkung halfen bei den Vermessungen und 

Skizzenanfertigungen zahlreiche Ingenieuroffiziere mit, zudem 

waren viele Aufzeichnungen von Marsigli zur Verfügung gestellt 

worden. Mit Hilfe dieses Materials fertigte er zunächst den 

Skizzenentwurf der gewünschten Karte –das sog. Impurum- an, und 

erst nach dessen Begutachtung seitens Marsiglis das 

reinschriftliche Exemplar. Erstere reihen sich schön geordnet in 

Marsiglis Nachlass in Bologna. Viele Forscher sehen diese Blätter 

als Marsiglis Kartenwerke, die Dokumente als seine Schriftstücke 

an. Die Wirklichkeit ist jedoch weitaus komplexer. 

Mit der Herausgabe unseres Katalogs versuchen wir einen Teil 

dieses unaufgearbeiteten Materials zu ordnen. Wir denken, diese 

Arbeit hilft nicht nur sich auf dem kartographischen Gebiet besser 

zurechtzufinden, sondern schafft auch die Voraussetzung ein 

genaueres Wissenschaftsporträt von Marsigli, wie auch von Müller 

zu erstellen. 

Für unsere Arbeit war zwar der 1928 zusammengestellte Katalog
3
 des 

Marsigli-Nachlasses sehr hilfreich, aber erst Müllers Briefe 

wiesen uns den Weg einen Überblick über den gesamten 

Kartennachlass von Marsigli zu gewinnen. Anhand dieser Briefe 

begannen wir einerseits die Datierung der Donaumonographie zu 

klären,
4
 andererseits die im vorliegenden Band beschriebenen 

Landkarten zu identifizieren. Im Laufe der Jahre konnten wir die 

Ergebnisse der von Müller durchgeführten astronomischen 

Beobachtungen, seine Ungarnreisen, die ihm an der Seite Marsiglis 

zugeteilte Rolle, sowie seinen Stil, Wortschatz, seine 

Handschrift, Rechtschreibung und Denkart immer eingehender 

kennenlernen. In so manchem völlig unwahrscheinlich scheinendem 

Fall halfen uns diese Spezifika zu beweisen, dass gewisse Arbeiten 

mit Sicherheit ihm zugeschrieben werden können.
5 
Als Beispiel sei 

die in Marsiglis Nachlass befindliche Italien-Karte angeführt. 

Ihre Formenmerkmale verweisen eindeutig auf Müller, was aber 

sollte Müller in Italien gesucht haben? ’Ist es möglich’ –fuhr es 

uns durch den Kopf –, dass wir einen falschen Weg eingeschlagen 

haben und alle Karten, die wir Müller zueigneten, in Wahrheit von 

jemand anderen gezeichnet worden waren?’ Als wir aber die 

Beschriftungen zu studieren begannen, glätteten sich schnell 

unsere Sorgenfalten und die anfängliche Bestürzung verwandelte 

sich in die Freude des Entdeckers: Als guter Kenner Italiens hatte 

Marsigli der Heeresführung in Wien Vorschläge zu unterbreiten, auf 

welcher Route die kaiserlichen Truppen im Zuge des Erbfolgekrieges 

vom Norden in den Süden ziehen sollten. Dazu ließ er Müller eine 

Karte zeichnen. 

Im Zuge unserer Arbeit konzentrierten wir unsere Aufmerksamkeit 

                     
3 Lodovico Frati: Catalogo dei manoscritti di Luigi Ferdinando Marsili. 

Firenze, 1928. 

4 Unsere diesbezügliche Studie und Marsiglis 1. Band der Danubius Pannonico-

Mysicus wurde als Faksimile in ungarischer Übersetzung unter dem Titel: A 

Duna fölfedezése [„Entdeckung der Donau”] vom Museum für Wasserwesen und dem 

Archiv herausgegeben. Budapest, 2004. 

5 Hierbei denken wir z. B. an seine Frankreich-Karte: BUB Mss di Marsigli Vol. 

46. p. 29. (Mappa Limitum Galliae cum Sabaudia...) 



auf jene Gebiete, mit denen sich zuvor noch niemand beschäftigt 

hatte: nämlich auf die von Hand gezeichneten Landkarten. 

Allerdings haben wir von den gedruckten, solche Gebiete 

darstellenden Karten, die durch die im Marsigli-Nachlass 

befindlichen, in einem Band zusammengefassten und in unserem 

Katalog beschriebenen Karten behandelt werden, ein Register 

angefertigt und dieses im Anhang für jene Forscher angeführt, die 

in Zukunft die Arbeitsweise von Marsigli und Müller zu untersuchen 

wünschen. 

Die Karten und Planzeichnungen kategorisierten wir grundsätzlich 

nach ihren Erscheinungsorten und innerhalb dieser Kategorien dann 

nach Themen und Funktionen. So werden in diesem Katalog die in 

Bologna, in Wien bzw. in Zagreb verwahrten Karten getrennt 

behandelt. 

Aus den bisherigen Ausführungen ist bereits deutlich zu erkennen, 

dass Müllers Leben und Wirken im besagten Zeitraum (1696–1704) auf 

das engste mit Marsiglis Unternehmungen und Geschick verflochten 

war.
6
 Unumgänglich ist also die Frage, wer denn nun dieser Mann, 

dessen wissenschaftliche Konzeption und Karriere Müller so sehr 

unterstützt und mit seinem außerordentlichen Talent gefördert hat, 

gewesen sei. Bevor wir also Müllers Lebensweg kurz umreissen 

werden, möchten wir nun zunächst seinen „Patron”,
7
 Marsigli und 

dessen Tätigkeit während dieses Zeitraumes vorstellen. 

Für besonders wichtig erachten wir es, die Aufmerksamkeit auf die 

speziellen Eigenheiten von Müllers Karten zu richten, mit deren 

Hilfe wir im Falle unsignierter Karten entscheiden konnten, ob es 

sich hierbei um Müllers Arbeiten oder die Werke eines anderen 

Kartographen handelt. Diese Problematik werden wir am Ende unserer 

Studie eingehender darlegen. 

I. Die Autoren 

Marsigli, der geistige Vater der Landkarten 

Luigi Ferdinando Marsigli
8
 wurde 1658 als Spross einer gräflichen 

Familie in Bologna, der als mater studiorum bezeichneten Stadt der 

Archiginnasio, der ersten universitas
9
 der Welt, geboren. Von den 

                     
6 Müller arbeitete 1696–1699 vor allem für die Donau-Mongraphie, 1699–1701 

kartographierte er die Grenzabmarkungen und 1702–1703 zeichnete er in 

Nürnberg intensiv die nach Marsiglis Vorhaben konzeptierten Landkarten. Im 

Frühjahr 1704 führte ihn dann, nachdem Marsigli wegen der Aufgabe der Burg 

Breisach beim Kaiser in Ungnade gefallen war, sein weiterer Lebensweg nach 

Wien. 

7 So nannten die Nürnberger in ihren Briefen Marsigli. 

8 Betreff der Schreibweise des Namen Marsigli möchten wir darauf hinweisen, 

dass er neuerdings in den diesbezüglichen Publikationen konsequent in der 

Form von Marsili also ohne "g" zu finden ist. In der Zeit seines 

Ungarnaufenthalts hat der Graf jedoch seine Briefe und Berichte stets mit 

Marsigli unterzeichnet. Später findet sich die Version ohne „g”. Vor einigen 

Jahren hatten wir das Glück in Bologna mit einem Nachkommen dieser Familie 

zusammenzutreffen, der uns mitteilte, dass irgendwann im 15. Jh. der Name 

Marsili in Erscheinung getreten dies aber ein anderer Zweig der Familie 

gewesen sei… Demnach ist also Marsigli die richtige Schreibweise. 

9 1087 gegründet. Ihre kultur- und wissenschaftsmäßige Ausstrahlung wirkte auf 

ganz Europa. Nach ihrem Vorbild wurden in Europa weitere Universitäten 

gegründet: 1170. Oxford, 1200 Paris, 1222 Padua, 1257 Sorbonne, 1233 

Montpellier und Orleans, 1303 Rom, 1321 Florenz, 1343 Pisa, 1347 Prag, 1357 



Professoren verschiedener Universitäten erwarb er ein umfassendes 

Wissen. Als er 1679 als Mitglied einer venezianischen Delegation 

in die Hauptstadt des türkischen Reiches reiste, hatte er in 

seinem Gepäck -entsprechend seinem regen Interesse für die 

Naturwissenschaften- auch viele Geräte zur Durchführung von 

Naturbeobachtungen: ein Thermometer, eine hydrostatische Waage 

(zur Differenzmessung des spezifischen Gewichtes der Wasserproben) 

und ein Mikroskop (zur Untersuchung der Pflanzen und Samen). Er 

verbrachte ein gutes Jahr in Istanbul (1679), wo er sich nicht nur 

die für eine Konversation nötigen Grundkenntnisse der türkischen 

Sprache aneignete, sondern auch die inneren Verhältnisse des 

türkischen Reiches kennenlernte. Diese seine Erfahrungen benützte 

er als er seine Studie über den Handel
10
 und sein Buch De Stato 

militare...
11
 schrieb. In Instanbul reifte in ihm auch der 

Entschluss, eine militärische Laufbahn zu ergreifen. Ein Jahr 

später wollte er über den Balkan nach Wien reiten. Wegen der 

Pestepidemie änderte er aber seinen Reiseplan und ging nach 

Spalato
12
 um mit dem Schiff nach Italien zu fahren.  

Als die Türken 1683 gegen Wien ziehen, finden wir den 24-Jährigen 

Marsigli im Heer Kaiser Leopolds I. in Ungarn. Im Laufe des 16 

Jahre währenden Krieges erwarb er umfangreiche Kenntnisse über 

Ungarn und den Balkan. In den Kampfespausen und vor allem in den 

Winterquartieren arbeitete er an seinem großen sechsbändigen Werk 

Danubius Pannonico-Mysicus. Da er auch bemüht war das mit Worten 

Beschriebene bildnerisch darzustellen, ist sein Werk 

außerordentlich reich an Illustrationen – herrlichen Landkarten 

und Situationsplänen, die Müllers Talent loben. 

Der 1699 in Karlovacz (Karlóca) geschlossene Friede beendete den 

Krieg. Der Friedensvertrag übertrug die Bestimmung über den 

genauen Grenzverlauf einer türkischen und einer österreichischen 

Kommission, die vorort zu verhandeln und ihre Entscheidungen zu 

treffen hatten. Der Leiter der österreichischen Kommission wurde 

Marsigli, Müllers „Patron”. Im Zuge der zwei Jahre währenden 

Arbeiten wurden zahlreiche Landkarten angefertigt, die Marsigli 

ohne Namen als Beiblätter zu seinen Berichten nach Wien sandte.  

Im Frühjahr 1702 wurde Marsigli an die Front im Westen einberufen. 

In Müllers Begleitung kam er auch in die Stadt Nürnberg, wo er bei 

Eimmart, der die Darstellungen der Danubius in Kupfer stoch, zu 

Gast war. Bei ihm mietete er für Müller ein Zimmer, den er mit der 

Aufsicht über die Kupferstecharbeiten und der Zeichnung der in 

seinem Buch erschienen, berühmten Donaukarten, der aus 39 

Sektionen bestehenden Grenzkarte und der Ungarischen Monarchie-

Karten beauftragt hatte.  

Im Februar des Jahres 1704 erklärte ein Militärgericht Marsigli 

wegen der Aufgabe der Burg von Breisach für in Ungnade gefallen. 

Dieser ging daraufhin nach Frankreich und schied damit endgültig 

aus Müllers Leben. 

                                                                    
Siena, 1364 Wien, 1388 Köln, 1409 Leipzig. 

10 Allgemeiner Discurs über den Traffico. Wien ÖStA HKR BLG 1701. Juli/42. 

Relation 10. 

11 De stato militare dell'Imperio ottomano, incremento e decremento del 

medesimo. Hage et Amsterdam, 1732. 

12 Heute Split, Kroatien. 



Johann Christoph Müller, der Kartenzeichner 

Johann Christoph Müller (1673–1721) wurde am 15. März 1673 in 

unmittelbarer Nähe der Stadt Nürnberg, im östlich davon am Ufer 

des Pegnitzflusses gelegenen Wehrd (Wöhrd) geboren. Über seine 

Jugendjahre wissen wir nur das, was uns Doppelmayr in seinem Buch 

mitteilt: „Bereits in seiner frühsten Kindheit bewies er seine 

große Vorliebe für die Wissenschaften und die Künste, in Latein 

und den humanen Fächern erwarb er eine umfassende Ausbildung...”
13
 

Unter der Anleitung von Georg Christoph Eimmart vertiefte er sich 

dann in das Studium der Realwissenschaften – zumindstens 

suggerieren dies seine Biographen. Ein weiterer Biograph, Joseph 

Paldus, stellte sich dies so vor, dass Müller als Schüler Eimmarts 

Haus aufgesucht hatte:: der 19 Jährige studierte und erlernte an 

der Seite von Georg Christoph Eimmart vier Jahre hindurch mit 

großem Fleisse die Wissenschaft der Mathematik und der praktischen 

Astronomie, sowie die Kunst des Zeichnens und Kupferstechens. Aus 

der Textformulierung von Doppelmayr läßt sich allerdings eher der 

Schluss ziehen, dass Müller als „Geselle” bei seinem Meister 

gearbeitet und gelernt hat: als 1692 sein Interesse vor allem der 

Mathematik galt, erhielt er bei Georg Christoph Eimmart, unter 

dessen geschulter Anleitung er vier Jahre hindurch mit großem 

Fleisse und Gewinn arbeitete, eine hervorragende Ausbildung, 

unterdessen bot sich ihm auch die Gelegenheit sich eingehendst in 

die praktische Astronomie und die Kunst des Zeichnens zu vertiefen 

und die Fähigkeit so manchen schönen Stich anzufertigen, zu 

erwerben.” Darauf verweist auch der übrige Teil des Textes, der 

die Methode des Wissenserwerbs bei Eimmart als autodidaktisch 

bezeichnet.  

Sein Bruder, Johann Heinrich Müller, war fest mit Nürnberg 

verwurzelt. In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre des 17. Jh., 

als sich Christoph bereits in Ungarn aufhält, erwähnt Eimmart in 

einem seiner Briefe, dass nicht nur seine Tochter Clara, sonder 

auch Heinrich Müller an Marsiglis Danubius arbeite.
14
 Letzterer 

ordnete auch 1705 nach Eimmarts Tod die unabschließbaren 

Geschäftsangelegenheiten unter den unvollendet gebliebenen 

Arbeiten seines Meisters: er vermittelt zwischen Marsigli und 

Fleischmann, der die Inschriften zu den von Einmmart in Kupfer 

gestochenen Abbildungen angefertigt hatte und sich nun weigerte 

die fertigen Kupferplatten auszuhändigen, solange er nicht seinen 

Anteil ausbezahlt bekommen hätte. Auf diese Weise konnte er 

Marsigli auch mit den Platten, die er gar nicht gestochen hatte, 

erpressen. Heinrich Müller streckte den geforderten Betrag vor, 

verpackte die Platten und sandte sie an Marsigli. 1706 ehelichte 

er Eimmarts Tochter, Maria Clara, 1710 wurde er an der Altdorfer 

Universität Professor für Mathematik und Physik, wo er die der 

Universität vemachten astronomischen Instrumente Eimmarts 

wartete und mit deren Hilfe die Kenntnisse der Sternenkunde 

lehrte, unter anderem auch dem Zeichner der „Hungaria Nova”, 

                     
13 Doppelmayr, Johann Gabriel: Historische Nachricht von den Nürnbergischen 

Mathematicis und Künstlern. Nürnberg, In Verlegung Peter Conrad Monaths, 

1730. 

14 BUB Mss di Marsigli Vol. 79. p. 20. G. C. Eimmart, Nürnberg, 24. September 

1701. in deutscher Sprache. 



Samuel Mikoviny aus Ungarn, bei dem er eine große Begeisterung 

auslöste: „Ich habe die unerschöpfliche Welt der mathematischen 

Studien so liebgewonnen, dass ich zunächst nichts anderes tun 

wollte…als mit ihren einzelnen Bereichen nähere Bekanntschaft zu 

schließen…dennoch ist mir vor allem dieser Teil der edlen 

Studien ans Herz gewachsen, der sich mit der Darstellung der 

Lage einzelner Regionen beschäftigt”
15
. Es ist uns nicht 

bekannt, ob er die Studenten auch in die Kenntnisse der 

Kartographie eingwiesen hat, unumstritten ist aber, dass das 

Niveau der Nürnberger Universität ein sehr hohes war. 

Die Lateinkenntnisse und die weitgefächerte naturwissenschaftliche 

Schulung der Gebrüder Müller deuten darauf hin, dass ihnen eine 

methodische Ausbildung zuteil geworden war. Die Vermutung liegt 

nahe, dass ihrem Vater, der als Hauslehrer unterrichtete, die 

Studien seiner Söhne sehr am Herzen gelegen waren. 

Über die Nürnberger Universität wird in den zeitgenössischen 

Quellen nur Gutes berichtet. Vor der Kulisse des regen geistigen 

Lebens von Nürnberg, bot sie Müller die geeignete Atmosphäre sein 

Talent zu entfalten.  

Die Universität in Altdorf gab es seit 1623,
16
 zu Müllers Zeit 

erlebte sie ihre Hochblüte. Abseits vom Lärm der Großstadt und den 

Verlockungen der Vergnügungsstätten widmeten sich hier die Hörer 

ausschließlich ihren Studien. Im Internat waltete eine strenge 

Disziplin: Studenten, die gegen die Regeln verstießen, wurden mit 

Arrest, dem sog. Karzer bestraft. Ein Observatorium hatte die 

Universität zu Müllers Zeit nicht, sehr wohl aber einen 

Anatomiesaal, und ein Chemielaboratorium, desweiteren stand den 

Studenten eine herrliche Bibliothek zur Verfügung. An der 

Universität erfolgte der Lehrbetrieb auf sehr hohem Niveau: „Mit 

Gewissheit kann behauptet werden, dass hier in jeder Fakultät 

hingebungsvoller gelehrt wird, als an so manch anderer, über 

höhere Studienbeiträge und mehr Studenten verfügenden Akademie. 

Es gibt keinerlei Mangel an Extrastunden, so wird einem jeden 

Sudenten ausreichend Gelegenheit geboten, Antwort auf seine 

Fragen zu bekomnmen.”
17
 An gleicher Stelle erfahren wir auch, 

dass Altdorf stets das Glück hatte, solche Professoren zu 

verpflichten, die gegenüber den neuen Wissenschaften und deren 

Erkenntnisse eine offene Einstellung hatten. 

Nürnberg war demnach in jeder Hinsicht eine gute Schule für Müller 

und als er 1696 auf Marsiglis Aufforderung die Stadt verließ, war 

er für die ihn erwartenden Aufgaben bestens vorbereitet. Ganz 

gleich ob wir nun das Tagebuch seiner Beobachtungen oder seine 

Karten betrachten, nirgendwo findet sich die geringste Spur der 

unsicher tappenden Schritte eines Anfängers. 

J. C. Müllers Wirken in Ungarn wird später ausführlich behandelt 

                     
15 Samuel Mikoviny: Epistola. Posonii, 1732. 

16 Über die Universität veröffentlichte unser Samuel Mikoviny ein kleines 

Büchlein, in dem er die bedeutenderen Gebäude des Städtchens und des 

Instituts mit Bildern und Texten vorstellte: Das Merckwürdigste von der Löbl. 

Nürnbergischen Universitæt-Stadt Altdorf. Bey Ernst Friederich Zobel, A. 

1723. 

17 Hans Recknagel: Die Nürnbergische Universitæt Altdorf. Altdorf, 1993. p. 21. 

Originale Zitatstelle: D. Johann Jacob Baiern: Ausführliche Nachricht von der 

Nürnbergischen Universitæt-Stadt Altdorf. 1717. 



werden, trotzdem erachten wir es für wichtig, uns darüber bereits 

hier mit Doppelmayrs Worten einen Überblick zu verschaffen: Zur 

Zeit seines Aufenthalts in Ungarn wurde ihm die Ehre zuteil, in 

Anwesenheit des sächsischen Kurfürsten und späteren Königs von 

Polen, August Friedrich
18
, auf dem Gelände, nicht weit vom 

kaiserlichen Heer, einige Observationen durchzuführen, die das 

Wohlgefallen des Fürsten gewannen. 

Bei seiner Rückkehr nach Wien im Jahre 1697 beobachtete er wie der 

Merkur vor der Sonne vorbeizog und gab dann – wegen der Seltenheit 

eines solchen Ereignisses –, diese seine Observationen in einer 

kurzen Abhandlung mit einer Widmung für seinen früheren Meister 

Eimmart in Druck. 

1699, im Jahre des mit den Türken vereinbarten Friedensvertrages 

von Karlowatz, als seine ehrwürdige Hoheit Kaiser Leopold den obig 

erwähnten Graf Marsigli zum Kommissär der 

Grenzentscheidungsarbeiten ernannte, wurde unser Müller mit einer 

neuen Aufgabe betraut, nämlich seine Dienste als kaiserlicher 

Ingenieur zu erfüllen, er vermaß nicht nur die Grenzen Ungarns, 

sondern auch mehrere andere Regionen wie z. B. in Kroatien, 

Serbien und Slawonien, er brachte diese Messdaten zu Papier und 

notierte dazu – laut Zeugnis seiner Handschriften – sogar weitere 

interessante Beobachtungen. 

Mit dieser Arbeit brachte er mehrere Jahre zu...”  

Im Frühjahr 1702 verließ er Ungarn und arbeitete ein Jahr lang in 

Nürnberg. Dort wurde er von einem gewissen Herrn Schierndorf 

aufgesucht, der ihn im Auftrag von Prinz Eugen von Savoyen
19
 nach 

Wien berief. Ohne Marsiglis Einverständnis wollte Müller 

allerdings nicht zusagen, obgleich ihm das ständige Sitzen im 

Zimmer und Zeichnen von Landkarten bereits langweilte und er sich 

als junger Mann nach einem bewegteren Leben sehnte. In seinem 

Brief bemüht er sich Marsigli zu überzeugen, dass es auch für ihn 

von Vorteil sei, wenn er nach Wien ginge, denn dann könnte 

Pfeffel
20
 mit den Stichen der Donau-Sektionen beauftragt werden und 

er dessen Arbeit vorort überwachen.
21
 Kurz nachdem Marsigli in 

Ungnade gefallen war (1704), finden wir Müller bereits in Wien.  

Damals schlug sein Lebensweg endgültig eine völlig andere, 

eigenständige Richtung ein. „1704 wurde ihm die Ehre zuteil – 

schreibt Doppelmayr –, General Harschen nach Italien zu begleiten, 

wo er in zwei Feldzügen und einigen Schlachten seinen Dienst als 

Ingenieur verrichtete.” 

1706 zeichnete er im Auftrag der ungarischen Orden die große 

Landkarte Ungarns
22
. Diese großartige Karte verfertigte er unter 

                     
18 August Friedrich I. (1694–1733) Kurfürst von Sachsen, nach 1697 König von 

Polen. Er kommandierte die in Ungarn gegen die Türken kämpfenden sächsischen 

Truppen. 

19 Prinz Eugen von Savoyen (1663–1736), nahm im Heer von Kaiser Leopold an der 

Rettung von Wien (1683), der Befreiung von Buda (1686), und der Schlacht von 

Harsány (1687) teil. Ende 1696 wurde er zum Oberbefehlhaber in den 

Türkenkriegen ernannt. 1697 schuf er mit seinem Sieg bei Zenta die 

Voraussetzungen für den Frieden von Karlovitz. 

20 Johann Andreas Pfeffel (1674–1748) Mitglied der Augsburger Kupferstecher und 

Verlegerfamilie. 

21 BUB Mss di Marsigli Vol. 80. B. pp. 164–165. Latein. 

22 Regnum Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Bosniae et Serviae cum 



Verwendung von früheren, im Dienste von Marsigli gezeichneten 

kartographischen Werken, was er auch in der Beschriftung der Karte 

ausdrücklich betont.
23
 

Nach seiner Rückkehr nach Wien wurde er mit der Vermessung und 

kartographischen Darstellung der kaiserlichen Kronländer 

beauftragt. Diese Arbeit beendete er auch innerhalb von sieben, 

acht Jahren. Aufgrund dieser von Müller sorgfältigst 

angefertigten, Mähren in neun Teilen und ganz Böhmen in 25 

Sektionen darstellenden Karten fertigte dann ein geübter Meister 

Kupferstiche an […] Leider – fährt Doppelmayr fort –, wurde er 

infolge der vielen erschöpfenden Anstrengungen immer kränklicher 

und wurde uns dann zu unserem großen Verluste am 21. Juni 1721 in 

Wien vom Tode entrissen.
24
  

Vorbemerkungen zur Kartografie 

Für die Anfertigung genauer Landkarten war der Krieg ein 

bedeutender Impuls. Solange mit kleineren, beweglichen Heeren 

gekämpft wurde, waren für die Heeresführer oberflächliche 

Ortskenntnisse ausreichend. Im 17. Jahrhundert galt es jedoch die 

Bewegung und den Nachschub 100.000 Mann starker Armeen zu 

organisieren. Wenn infolge mangelhafter Kenntnisse der 

Entfernungen oder geografischen Verhältnisse die Munition zu spät 

eintraf, konnte dies das gesamte Heer ins Verderben reißen. 

Deshalb gewannen gute Landkarten stark an Wert. Die 

Ingenieuroffiziere vermaßen und zeichneten natürlich nur die 

strategisch interessanten Gebiete und Flussabschnitte mit großer 

Sorgfalt. Die von Müller gezeichneten Landkarten verdanken ihr 

Zustandekommen größtenteils diesen militärischen Ansprüchen. 

Dabei verschwanden die für strategische Zwecke bestimmten Karten 

stets in Geheimarchiven. Marsigli blickte aber weit über die 

begrenzten militärischen Interessen hinaus. Seine 

wissenschaftlichen Ambitionen veranlassten ihn, sich Kopien der 

nach Wien gesandten Karten aufzubewahren und diese dann Müller zum 

Zeichnen der Landkarten der Donau-Monografie, des Ungarischen 

Königreichs oder aber auch der Grenzkarten zur Verfügung zu 

stellen. Darüber gesteht er in der Inschrift der 1709 

veröffentlichten Karte von Ungarn: „Damit du dir über diese […] 

Landkarte ein entsprechendes Urteil bildest, halte ich es für 

wichtig folgendes vorauszuschicken: Bezüglich Größe und Form 

kannst du einen großen Unterschied zu den früheren Ausgaben 

feststellen. Ihre Größe indizierten die Dimensionen des riesigen 

Landes, dessen umfangreiche Vermessung bedingte die andere Form. 

Als wir nämlich die Windungen der Hauptflüsse, der Donau, Theiss, 

Save und Mieresch mit Hilfe des Kompasses überprüften, stellte 

sich heraus, dass ihre Betten viel stärker nach Süden verlaufen, 

                                                                    
Principatu Transylvaniae maximaque parte Valachiae... Erschienen: 1709. MVM 

23.89.1122/6. 

23 In der Bezeichnung der Landkarte unterstrich Müller selbst in welchem Maße er 

bei der Zeichnung dieser großartigen Landkarte im Dienste Marsiglis erworbene 

Kenntnisse verwendet hatte. 

24 Ausführlicher über Müllers Lebensabschnitt nach der Zeit mit Marsigli: Joseph 

Paldus: Johann Christoph Müller – Ein Beitrag zur Geschichte vaterländlicher 

Kartographie. Mitteilungen des k. und k. Kriegsarchivs, Dritte Folge. V. Bd. 

Wien, 1907. 



als dies bisher die allgemeinen Karten zeigten, auf denen die 

Donau dort, wo sie völlig südliche Richtung einschlägt, in 

südöstliche Richtung fließt, während sie auf unseren Landkarten 

der Wirklichkeit entsprechend: nach Esztergom – allgemein Gran 

genannt – gänzlich bis zur Mündung der Drau – die Windungen außer 

Acht gelassen – nach Süden verläuft und dadurch der gesamten 

Gestalt Ungarns ein neues Erscheinungsbild verleiht. Große 

Aufmerksamkeit widmeten wir der Zeichnung der Entfernung der Orte, 

Berge, Wälder und Seen zueinander, der Provinzen und insbesondere 

des Verlaufs der im Karlowitzer Frieden bestimmten türkischen 

Grenzen; dies alles haben wir nämlich getreu und genau von 

außerordentlich detaillierten Landkarten übertragen.”
25
 

Der Zusammenarbeit von Marsigli und Müller wird damit die erste 

halbwegs genaue Darstellung des Verlaufs der Donau verdankt, von 

der bis dahin unbekannt war, dass sie sich unweit von Esztergom, 

bei Vác in südliche Richtung wendet (Donauknie). Müller befand 

sich bei der Erstellung dieser und anderer Karten in einer 

privilegierten Lage, denn zum Einen konnte er auf zahlreiche 

Skizzen von Marsigli zurückgreifen, zum Anderen sammelte ein 

ganzes Heer von Ingenieuroffizieren Vermessungsdaten und fertigte 

Skizzen an, denen dann zumeist er die endgültige Form verleihen 

konnte. 

II. Im Schatten Marsiglis 

Mitarbeiter des Verfassers der Donaumongraphie 

Zahlreiche Blätter Marsiglis Donau-Monographie tragen Müllers 

Handschrift, viele Beweise dafür gibt es insbesondere hinsichtlich 

des ersten, zweiten und dritten Bandes. Müller war aber nicht nur 

an der Anordnung bzw. Anfertigung der Zeichnungen und 

Beschriftungen beteiligt, sondern auch – wie dies im Falle der 

römischen Altertümer gut zu beobachten ist –, bei der 

Materialsammlung. Als Beispiel seien hier die Beschreibungen der 

Steinfragmente in der Nähe des siebenbürgischen Dorfes Marga 

angeführt, in denen sowohl die deutsche als auch die lateine 

Sprache verwendet wird: Lapis, penes pagum Marga, in districtu 

Sebesiensi, reperiundus. Perpolitus, durus, albus, et alabastro 

fere similis. Von a bis b 1 Stamm; Von c. bis d. 2 Stamm; Von e 

bis f. 2 Stamm; Von d. bis h. 2 Stamm.
26
 

Von einer Beitragsleistung anderer Art zeugen die bolognesischen 

Zeichnungen von Herrengrund und Schemnitz. Auf diese klebte Müller 

ein Stück Papier, das er mit den entsprechenden Beschriftungen 

versah.
27
 

Bei anderen Bänden können wir feststellen, dass er ihren Inhalt 

zunächst geordnet und dann darüber ein Verzeichnis angefertigt 

hat.
28
 

                     
25 MVM 23.89.1122/6. 

26 Im Bezirk von Sebes, in der Nähe des Dorfes Marga gefundener, sorgfältig 

polierter, harter, weißer, alabasterähnlicher Stein. BUB Mss di Marsigli Vol. 

29/I. p. 4. 

27 BUB Mss di Marsigli Vol. 34. p. 30. és p. 31. 

28 BUB Mss di Marsigli Vol. 61/I pp. 129–138. In Müllers Handschrift: Index 

Mapparum, in hoc Volumine contentarum; juxta ordinem Alphabeticum digestus – 

Verzeichnis der in diesem Band befindlichen und in alphabetischer Reihenfolge 



Astronomische Arbeiten 

Der zweite Teil des ersten Buches der Danubia ist der Astronomie 

gewidmet. Diese Arbeiten sollen hier kurz vorgestellt werden. 

Instrumente 

Vorangehend sei bemerkt, dass die Instrumente, mit denen Müller 

arbeitete, Marsiglis Eigentum waren. Dabei standen Müller noch 

nicht Geräte zur Entfernungsmessung zur Verfügung, die eventuell 

sofort die Anzahl der Schritte oder Radumdrehungen in Meilen 

umgerechnet hätten. Deshalb wurden die Entfernungen meist in der 

Stundenanzahl angegeben, in der sie zu Fuß oder zu Pferde 

zurückgelegt werden konnten. 

Zu den wichtigsten Instrumenten gehörte der in Europa bereits seit 

dem 12. Jahrhundert bekannte Kompass, der vor allem beim Zeichnen 

der Flußbetten und -windungen und der Bestimmung der magnetischen 

Missweisung verwendet wurde. Ein weiteres Instrument war die nach 

dem gleichen Prinzip funktionierende Bussole. Es gab auch eine 

solche Variante der Bussole, die eine sofortige Aufzeichnung des 

Winkels ermöglichte (Auftragsbussole). 

Unentbehrlich zur Bestimmung der geographischen Breite war für 

Müller ein transportabler Quadrant mit einem Radius von ca. 80 cm, 

den sich Marsigli mit Eimmarts Hilfe in Nürnberg beschafft hatte. 

Müller stand aber auch ein Sextant zur Verfügung, den er 1696 

selbst aus Nürnberg mitgebracht hatte. Eimmart schrieb über ihn: 

„Mittlerweilen erdachte ich zur Bestimmung der Entfernung zwischen 

den Sternen einen Sextanten, leicht zu transportieren und groß 

genug um damit exakte Messungen durchführen zu können […] in einer 

leichten Schatulle, ohne jede Schwierigkeit komfortabel zu 

transportieren.“
29
 Dieser Sextant war nach seinen Anweisungen von 

einem Nürnberger Meister angefertigt worden. 

Marsigli bemühte sich auch um die Beschaffung eines astronomischen 

Fernrohrs guter Qualität. Dieses wollte er ebenfalls in Nürnberg 

anfertigen lassen, aber Eimmart riet ihm davon ab, da der 

Linsenschliff in Italien besser sei. Wann und wie er das Fernrohr 

erworben hat ist nicht bekannt, aber im Museum für Astronomie in 

Bologna befindet sich eines, das sein Wappen trägt, und er selbst 

schreibt in seinem Buch, dass er mit einem auf einem Stativ 

fixierten Teleskop seine Observation der Jupitermonde bzw. der 

Mondphasen durchgeführt hätte. Dieses Teleskop war wahrscheinlich 

7 Fuß und 3 Zoll lang, das Objektiv hatte einen Durchmesser von 3–

4 cm, womit eine 30 bis 60-fache Vergrößerung möglich gewesen sein 

dürfte.
30
 

Müllers Observationstagebuch 

Kurz nachdem Müller 1696 in Wien eingetroffen war, vermaß er in 

der Nacht des 17., 20. und 21. April mit Marsigli die 

Kulminationshöhe der Fixsterne und berechnete daraus die Polhöhe
31
. 

Den Anzeichen nach handelte es sich hierbei um Müllers 

                                                                    
geordneten Karten; und ebenso Vol. 61/II. pp. 1–10. 

29 BUB Mss di Marsigli Vol. 79. p. 78. Eimmarts Brief an Marsigli. Nürnberg, 25. 

Mai 1696. 

30 Lajos Bartha: Eine vergessene Mondkarte. Meteor (Ung. Astr. Verein) Bd. 26. 

No. 4. 1996. 

31 Die Polhöhe ist identisch mit der geografischen Breite. 



Prüfungsarbeit. Die folgenden Arbeiten beschrieb Marsigli in 

seiner Donau-Monografie: „Den jungen Mann namens Johann Christoph 

Müller habe ich an bekanntere Orte gesandt. An jedem dieser Orte 

fünf oder sechs Tage verbleibend gelang es aus den 

Kulminationshöhenangaben – da sich die Höhe der Sonne nicht so 

häufig messen ließ – deren Polhöhe aufgrund der durch Hevelius
32
 

vorgegebenen Breitenangaben des Firmaments gemäß den beiliegenden 

astronomischen Observationen zu bekommen.”
33
 

Über seine viermonatige „Dienstreise” führte Müller Tagebuch. 

Darin hielt er fest, was, an welchem Ort, zu welcher Zeit und 

unter welchen naturbedingten Umständen von ihm beobachtet worden 

war. Er skizzierte die Konstellation der entsprechenden 

Sternbilder, die Mondphasen und notierte unter welchem Winkel er 

die observierten Himmelskörper gesehen hatte.  

Das erhalten gebliebene Tagebuch
34
 liegt in zweifacher Ausführung 

vor: Die eine ist die vor Ort flüchtig aufgezeichnete Version, die 

andere die ins Reine geschriebene Fassung, anhand der dann der 

Kupferstecher die Abbildungen der Donau-Monografie angefertigt 

haben dürfte. Die Beschriftungen, festgehaltenen Observationen und 

Texte wurden ohne jegliche Änderung in die Donau-Monografie 

übernommen.
35
 Im Tagebuch findet man neben den Tabellen der 

Beobachtungsdaten – diese Tabellen enthalten die Polhöhen der 

verschiedenen Fixsterne – auch Monddarstellungen. 

Observationsorte 

Am 27. Mai 1696 führte Müller mancherorts in Buda unter 

nebelbedingt diesigen atmosphärischen Bedingungen seine 

Observationen durch. Die Polhöhen der Fixsterne beobachtete er in 

Baja am 2. und 6. Juni bei klarem bzw. dann bedecktem Himmel. An 

der Mündung der Drau arbeitete er am 12. Juni bei sehr klarem 

Himmel, am 13. bei dunstigem und trübem Wetter und am 14. Juni bei 

teilweise bewölktem Himmel. In Szeged schien er sich sehr wohl 

gefühlt zu haben, da er hier längere Zeit verweilte und mehrere 

Observationen durchführte: am 25. Juni bei sehr klarem Himmel, am 

4., 9., 10., 12., 13. und 14. Juli bei durchwegs sehr klaren 

Wetterverhältnissen. 

An den gleichen Orten berechnete Müller die Kulminationshöhe der 

Sonne.
36
 In Wien und Buda, vier Meilen südlich von Buda, des 

weiteren in der Nähe des Dorfes Gobinum an der Donau, auf einer 

Insel anderthalb Stunden von Tolna, in Baja, an der Mündung der 

Drau, in Szeged, bei Zenta sowie im Militärlager in der Nähe von 

Titel wurden abends die Jupitermonde vermessen. Der vor der Sonne 

vorbeiwandernde Merkur wurde am Morgen des 3. November 1697 in 

Wien beobachtet. 

Die darüber erhaltenen Breiten- und Längenangaben waren für die 

Landkartenzeichnung erforderlich. Um diese Zeit begann in vielen 

                     
32 Johannes Hevelius (1611–1687) war ein bekannter Astronom aus Danzig, der sich 

dorten eine eigene Sternwarte errichtet hatte, wodurch er zum großen Vorbild 

der Nürnberger Astronomen geworden war. 

33 DPM Amsterdam und Haag 1726) Einleitung von Teil II. des Bandes I. 

34 BUB Mss di Marsigli Vol. 100. pp. 1–47. 

35 Pannonischer und serbischer Abschnitt der Danubia. Amsterdam-Haag, 1726. 

36 Die zur Verfügung stehenden Daten in Bezug darauf wann und wo Marsigli seine 

Observationen durchgeführt hat, wurden nicht in jedem Fall geordnet. 



Bereichen der Kartografie die Anwendung astronomischer Methoden 

Verbreitung zu finden. Sámuel Mikoviny bezeichnete dies als 

„astronomische Grundlage“
37
, die er als wichtigste Methode zur 

Bestimmung der geografischen Lage der Orte ansah. Im Besitz dieser 

Werte war den Kartografen auch die Berechnung der Entfernung 

zwischen den Messorten möglich geworden. Obgleich Müller über 

verhältnismäßig wenige Beobachtungen verfügte, konnte er dennoch 

in den Besitz solcher Vergleichspunkte gelangen, mit deren Hilfe 

er einige bedeutende Positionswerte der Donau und ihrer 

wichtigsten Nebenflüsse verlässlich bestimmen konnte. 

Müllers „Expedition” war also hinsichtlich der Landkartenzeichnung 

von großer Bedeutung. Er half die Strömungsrichtung von Donau und 

Theiss, die Mündungsstelle der Theiss und der Drau, sowie die 

geografische Position mehrerer Orte zu bestimmen und somit 

gleichsam die Basis für die Anfertigung neuer Landkarten von 

Ungarn zu schaffen. Anhand seiner Tagebuchaufzeichnungen erstellte 

Müller die Donau- und Ungarnkarten. Ebenso verfuhr aufgrund der 

gleichen Messangaben der berühmte französische Kartograf Guillaume 

De L'Isle (1675–1726), mit dem Marsigli in unmittelbarem Kontakt 

stand, doch konnte dieser auch die betreffenden Daten dem 

Prodromus entnommen haben. 
38
 

Auch auf diesen so entstandenen Landkarten gibt es Verzerrungen, 

doch sind diese nicht so sehr auf Müllers Ungenauigkeit 

zurückzuführen, sondern der Tatsache zuzuschreiben, dass er nur 

wenige Messungen durchführen konnte. Untenstehender Tabelle ist zu 

entnehmen, dass Müllers Messungen der Polhöhe – wenn überhaupt – 

nur ein paar Minuten von den heute anerkannten Werten abwichen. 

Die Genauigkeit der früheren geografischen Breitenmessungen wurde 

deutlich übertroffen.
39
 

Ort Geographische 

Breite nach Müller 

Heutiger Wert 

der 

geographischen 

Breite 

Wien 48º 14’ 48º 12’ 

Buda 47º 24’ 47º 29’ 

Baja 46º 10’ 46º 10’ 

Draumündung 45º 36’ 45º 33’ 

Szeged 46º 16’ 46º 16’ 

Szolnok 47º 9’ 47º 10’ 

Eger 48º 0’ 47º 53’ 

Monddarstellungen und der „Archetyp” 

Zum Abschluss des astronomischen Teils der Danubia finden sich 

sechzehn herrliche Darstellungen von Mondphasen. Die Astronomen 

glaubten damals noch, dass deren genaue Observation die Bestimmung 

                     
37 Mikoviny entwickelte in seiner Epistola (1732) das Anwendungskriterium dieser 

Methode. Török, Zsolt: Bél Mátyás, Mikoviny Sámuel és a honismereti iskola 

(Matthias Bél, Samuel Mikoviny und die Schule für Heimatskunde). Budapest, 

2004; Antal András Deák: Der Zeichner der Hungaria Nova, Samuel Mikoviny. 

Budapest 1987. 

38 A. F. Marsigli: Danubialis Operis Prodromus ad Regiam Sociatatem Anglicanam. 

Auspicio Anni ac Saeculi Novi 1700. 

39 Lajos Bartha: 300. Jubiläum der ersten programmmäßigen Erfassung Ungarns 

(Handschrift). 



der geografischen Länge ermöglichen würde. Ein korrektes Ergebnis 

konnte man aber nur dann erzielen, wenn man sehr exakte Uhren 

hatte, den Moment des Schatteneintritts fehlerfrei beurteilte – 

was grundsätzlich stark von der Genauigkeit der beobachtenden 

Person abhing – und man die Observation gleichzeitig an 

verschiedenen Orten durchführte. Diese Methode barg eine große 

Irrtumswahrscheinlichkeit, um diese auf ein akzeptables Maß zu 

reduzieren mussten möglichst viele sorgfältige Messungen 

durchgeführt werden. Aus diesem Grund und auch wegen ihrer 

komplizierten Abwicklung wurde sie später verworfen.
40
 Vielleicht 

wollte Marsigli deshalb die Daten der Mondobservationen 

„verschwinden und vernichten lassen“.
41
 

Die zugehörigen in Marsiglis Namen durchgeführten Observationen 

der Mondphasen hat überwiegend Müller in Wien und Szeged, bei 

Sablia (Josefsdorf) in Szolnok, bei der Brücke über dem Moor von 

Zerna (Cserna), in der Nähe von Utvar, bei Titel und in Eger 

durchgeführt. 

Aufgrund seiner Zeichnungen wurden die herrlichen 

Monddarstellungen in Marsigls Buch angefertigt. Ihre endgültige 

Gestaltung haben wir vermutlich Eimmarts Tochter Clara zu 

verdanken, der ungefähr 350 Mondzeichnungen zugeschrieben werden.
42
 

In der Sternwarte von Bologna verwahrt man einen Vollmond, einen 

"Archetypus", auf dem wir nicht nur die Handschrift der Astronomin 

zu erkennen meinen, sondern auch die Anordnung der Beschriftungen 

für völlig äquivalent mit ihren Vermittlungen im Buch von Marsigli 

halten. Darüberhinaus gibt Clara im Titel an, dass es sich hierbei 

um ihr Werk handelt: pinxit ad archetypum M. C. Eimmarta. Der 

Ausdruck pinxit ad archetypum erhält nur dann einen Sinn, wenn wir 

die Hypothese aufstellen, dass dieser von Clara gezeichnete 

Vollmond dazu diente, um mit seinem entsprechenden Abschnitt 

Müllers vorort gefertigte Zeichnungen, die nur die in den Schatten 

ein- bzw. austretende Zone darstellten, zu ergänzen. Eine ähnliche 

Vorgansweise findet man übrigens auch heute in der 

Amateurastronomie. Wir stellten die Monddarstellungen der Danubius 

Clara Eimmarts Archetypus gegenüber und dieser Vergleich 

bekräftigte unsere Annahme. Desweiteren wird dies auch durch die 

Betitelungen der Monddarstellungen belegt, in dem sogar der 

Begriff des Archetypus” zu finden ist: PHASES LUNARES AD ARCHETYPUM 

COELESTEM, QUOAD MARGINES, DEPICTAE.
43
 Aus Eimmarts Brief wissen wir, 

dass Clara, als Zeichen ihres verbindlichen Dankes auch die 

übrigen Zeichnungen der Planetphasen entsandte, mit der 

inständigen Bitte, so liebenswürdig zu sein auch diese mindere 

Arbeit beifällig anzunehmen.
44
 Zu dieser Zeit arbeitete sozusagen 

ein jeder in Eimmarts Umfeld an der Danubius, es kann also mit 

gutem Recht angenommen werden, dass Clara die Monddarstellungen in 

Marsiglis Werk zur Begutachtung geschickt hat. Demzufolge wurde 

                     
40 Bartha Lajos: Egy elfelejtett holdtérkép. Meteor Bd. 23. No. 4. 1996. 

41 DPM Tom. I. Pars II. Einleitung. 

42 Ebenda. 

43 Bologna. Via Zamboni 33. Titel: Plenilunium. pinxit ad Archetypum M. C. 

Eimmarta. Norimb. (Vollmond als Mustervorlage von M. C. Eimmart gemalt) 

44 BUB Mss di Marsigli Vol. 79. p. 20. G. C. Eimmart, Nürnberg, 24. September 

1701, in deutscher Sprache. 



aber die endgültig ausgearbeitete Version der Zeichnungen nicht – 

wie bisher von der Fachliteratur angenommen – Ende des 17. Jh., 

sondern 1701 angefertigt. Als Grundlage dienten selbstverständlich 

Müllers Zeichnungen, was durch die Tatsache, dass man die 

Mondzeichnungen in der Anordnung von Müllers Tagebuch in Marsiglis 

Buch übernommen hat, eindeutig bewiesen wird.
45
 Müller gab 

allerdings auf seinen vorort gefertigten Skizzen nicht die gesamte 

Mondphase wider, sondern nur die vom Standpunkt der Observation 

wichtige schmale Zone.  

Clara Eimmart fertigte also einen Vollmond, einen „Archetypus” an, 

anhand dessen sie dann die zu- und abnehmenden Mondphasen 

zeichnete, auf die sie schließlich die von Müller festgehaltene 

kritische Zone auftrug. 

Die magnetische Deklination 

Untersuchungen zur magnetischen Deklination hat Marsigli im 

Prodromus von 1700 veröffentlicht, leider aber nicht mehr in der 

Danubia. Diese Observationen waren notwendig, da der Nordpol der 

Magnetnadel nicht exakt in Richtung des astronomischen Nordpols 

der Erde zeigt, sondern in unterschiedlichem Ausmaß davon abweicht 

und in Europa, Afrika und am Atlantischen Ozean damals in 

westliche Richtung wies. Aus diesem Grund hatte der englische 

Astronom Edmond Halley (1656–1742) eine die magnetischen 

Deklinationen bezüglich des Meeres darstellende Landkarte 

erstellt, auf der er mit gewölbten Linien die Punkte gleicher 

magnetischer Abweichung miteinander verband. Diese früher als 

Halley-Linien bezeichneten Bahnen wurden später Isogone genannt.  

Lajos Bartha machte als erster auf die überraschende Tatsache 

aufmerksam, dass sich auf Halleys Landkarte eine einzige 

kontinentale Isogone befindet und sich deren Angaben auf Eger-

Szolnok-Szeged-Titel beziehen.
46
 Seiner Vermutung nach ist Halley 

auf diese Daten im Prodromus gestoßen. Hierbei blieb allerdings 

die Frage offen, auf welche Weise Marsigli in den Besitz dieser 

Messdaten gelangte. Die Antwort gibt Müllers Observationstagebuch. 

Darin haben wir zwischen den die Position der Fixsterne und die 

Ergebnisse der Mondbeobachtungen beschreibenden Blättern eine 

halbseitige, mit Bleistift geschriebene, tabellenförmige 

Eintragung gefunden, in der die Messwerte der magnetischen 

Abweichung eingetragen waren. Ihnen zufolge hatte Müller in Wien, 

Buda, Baja, an der Mündung der Drau, in Szeged, im Militärlager in 

der Nähe von Titel, in Szolnok und Eger Messungen durchgeführt. 

Zeitpunkte und Orte dieser Messungen stimmen mit den 

chronologischen und regionalen Daten der von ihm durchgeführten 

                     
45 BUB Mss di Marsigli Vol. 100., Pars I. pp. 1–47. In der Handschrift 

beschreibt Müller nach Orten getrennt den Ablauf seiner Observationen, doch 

finden wir darin seine Beobachtungen in einer Tabelle und die 

Monddarstellungen auch chronologisch geordnet, welche aber von der Reihung im 
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Karpatenbecken – Early Data on the Magnetic Variation in the Carpathian-

Basin. Technikatörténeti Szemle, XVI. Band. 1986–87. Bp. 1988. pp. 97, 101, 
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astronomischen Positionsbestimmungen völlig überein.
47
 

III. Kartographische Arbeiten 

Die den Landkarten Müllers zugrundeliegende Basis ist die 

Gewässerkunde. Stets zeichnete er zuerst das Gewässernetz eines 

Gebietes. Mehrere solcher Entwürfe blieben uns erhalten, auf allen 

findet man als Grundnetz der anzufertigenden Karte die Flüsse 

eingezeichnet. In Beziehung dazu fügte er die abseits des Ufers 

gelegenen Siedlungen ein, danach zeichnete er Straßen, Berge und 

Sümpfe. Die korrekte Darstellung der Donau und ihrer Nebenflüsse 

wirkte sich somit auf die Qualität der gesamten Landkarte aus. Es 

ist also kein Zufall, dass er auch die astronomischen 

Positionsbestimmungen fast ausnahmslos an Flussläufen durchgeführt 

hat: Wien, Buda, Draumündung, Theissmündung, Szeged, Szolnok und 

im Zuge der Grenzentscheidungen nach dem Frieden von Karlowitz an 

weiteren Stellen. 

Die als Basis dienenden Handskizzen wurden oft von mehreren 

Personen angefertigt, insbesondere was die Periode der 

Grenzentscheidungen betrifft. Es ist verblüffend welch herrliche 

Landkarten er anhand der nichtssagenden Bleistiftnotizen 

zeichnete. Gute Beispiele dafür sind die flüchtigen Skizzen der 

Save (74,5×260 cm) und der Mieresch (30×700 cm), die die 

Windungen, Inseln, Uferbuchtungen und Einmündungen von 

Nebenflüssen darstellen.
48
 

Die Generalkarte und die achtzehn Sektionen 

Zu Beginn der Danubia findet sich eine Übersichtskarte über den 

behandelten Donauabschnitt (Mappa Generalis), auf der der Fluss in 

achtzehn Abschnitte (Sektionen) eingeteilt wird, die dann einzeln 

dargestellt werden. Diese neunzehn Karten gehören zu den 

wertvollsten Darstellungen der Donau-Monografie. Dabei sind die 

Sektionen nicht alle gleich exakt und detailliert gezeichnet. 

Diejenigen bei denen mehr Datenmaterial zur Verfügung stand oder 

aber das dargestellte Gebiet wegen seiner größeren militärischen 

Bedeutung von Marsigli besser erkundet wurde, sind zuverlässiger 

als die auf feindlichem Terrain liegenden Abschnitte, die meist 

nur bei diplomatischen Schifffahrten verstohlen angefertigte 

Skizzen zur Grundlage hatten. Die detailreicheren 

Segmentzeichnungen führen jede Siedlung an der Donau namentlich 

an, fallweise sogar kleinere Gehöfte oder die aus dem Sumpfland 

herausragenden trockenen Inseln.
49
 Die am Fluss liegenden Städte 

und Siedlungen wurden nicht nur symbolisch gekennzeichnet, sondern 

als mininaturhafte Ansichten dargestellt. Die Darstellungen des 

Geländes zu beiden Seiten des Flusses sind so plastisch, dass sie 

selbst ohne textliche Beschreibung ein anschauliches Bild der 

Wirklichkeit vermitteln. Ein gutes Beispiel dafür ist das 

Csallóköz und Szigetköz darstellende Segment II. Bei der 

Betrachtung erhält man eine Vorstellung wie sich dieses 

Landschaftsgebiet Marsigli präsentiert hat: „Diese Inseln sind 
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sozusagen Teile einer Falle oder eines Labyrinths. Sie werden 

beinahe völlig von Sümpfen bedeckt, in denen man sich leicht 

verirren kann, denn während man den rechten Weg sucht, findet man 

sich ringsum vom Wasser gefangen, und man kann ihnen nur unter 

Einsatz seines Lebens entrinnen.“
50
 

Den Schriftstücken von Bologna ist zu entnehmen, wie sehr sich 

Marsigli – zunächst allein, dann zusammen mit Müller – mit der 

Konzeption der Darstellung plagte. Ursprünglich dachten sie an 14 

Sektionen. Nachdem sie aber gezeichnet waren, war Marsigli der 

Fluss in der Verkleinerung zu unscheinbar. So wechselte er zum 

Format mit 18 Sektionen, wodurch die Abschnittszeichnungen 

plastischer und imposanter wurden. Diese endgültige Version 

zeichnete Müller 1702/03 in Nürnberg.  

Aus Sicht der Donaukarten sollten die mehr als hundert 

Planzeichnungen – vor allem vom Verlauf der Donau, Theiss, Save 

und Unna – nicht außer Acht gelassen werden, die teils die 

Position der römischen Altertümer entlang der Donau, teils die 

Standorte der meistens in der Nähe der Flüsse errichteten Burgen 

und sonstigen Verteidigungsanlagen aufweisen. Diese umfassen im 

Allgemeinen jeweils einen fünf bis sechs Kilometer langen 

Flussabschnitt. Wegen ihrer Genauigkeit ist ihre Bedeutung nicht 

zu unterschätzen, da sich aufgrund dieser für militärische Zwecke 

bestimmten, kleinere Flussabschnitte behandelnden Karten auch die 

Darstellungen der größere Gebiete umfassenden Zivillandkarten 

verbesserten. 

Die hydrografische Karte des Karpatenbeckens  

Der hydrografische dritte Teil des ersten Buches der Danubius wird 

durch die an Details und Flussnamen reiche, erste Gewässerkarte 

Ungarns eingeleitet, der sog. Mappa Potamographica. Wie dem Titel 

der Karte entnommen werden kann, gibt sie eine Übersicht über alle 

auf dem Gebiet des Ungarischen Königreichs in die Donau mündenden 

Flüsse und Bäche, sowie über die Seen und Sümpfe. 

Zwei von Müller gezeichnete frühere Versionen dieser Karte haben 

sich erhalten: Die erste ist schlecht und gibt die Flussläufe 

genauso falsch wie die alten Karten wieder.
51
 Sie könnte allerdings 

der Ausgangspunkt für die verbesserte Kartenversion gewesen sein, 

bei der Müller die Donaudarstellung korrigiert hatte.
52
 

Die Karten des Quellengebiets der Donau 

Marsigli beschäftigte auch sehr die Frage nach der wahren Quelle 

der Donau. Die Aufzeichnungen zweier Ingenieuroffiziere berichten 

von den Ergebnissen der Expedition, die Marsigli zum Quellgebiet 

des Flusses angeordnet hatte. Diese beiden Offiziere hatten 

Kartenskizzen angefertigt und Höhenmessungen mit dem Barometer 

durchgeführt. Anhand ihres Tagebuches zeichnete Müller die im Band 

VI. der Danubius Pannonico-Mysicus veröffentlichten Donaukarten. 

Die tatsächliche Quelle der Donau entspringe aber – so Marsigli – 

in der Nähe von Brukelrein. Hier zeigte das Barometer im Vergleich 

zu Donaueschingen eine um 1040, bezüglich des Dorfes Fortwangen um 
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640 Fuß größere Höhe an.
53
 

Die Grenzkarten in Folge des Friedens von Karlowitz 

Die Friedensverhandlungen 

Am 13. November 1698 begannen in Karlowitz die 

Friedensverhandlungen zwischen Kaiser Leopold I., Polen, Venedig 

und den Vertretern des Sultans Mustafa II. (1664–1703). Im Namen 

des Kaisers war der Generalleutnant und Diplomat Leopold Adam 

Joseph Schlick (1663–1727) zugegen, als dessen Sekretär Marsigli 

fungierte. Der türkische Sultan wurde durch den Großwesir und 

Hofberater des Reiches vertreten. Zwischen den Mitgliedern der 

Heiligen Allianz (Liga Sacra) und dem Sultan vermittelten Gesandte 

aus England und Holland. 

Obwohl die Gesandten gerne abgereist wären, gingen die 

Verhandlungen äußerst schleppend voran. Es war Winter, Karlowitz 

hatte nicht viel Komfort zu bieten und noch dazu fanden die von 

zehn bis nachmittags um drei Uhr abgehaltenen Verhandlungen im 

Zelt statt. Der englische Gesandte John Paget war des Frierens 

überdrüssig geworden und setzte ein Ultimatum für die 

Unterzeichnung des Vertrages,
54
 dessen Einhaltung am 26. Januar 

1699 termingerecht erfolgte. Somit war ein für Ungarn 25 Jahre 

gültiger gesegneter Frieden geschaffen worden. 

Als Grundsatzung akzeptierte man, dass uti possidetis, ita 

possideatis, d. h. das bisher Besessene weiter zu besitzen. Die 

Bestimmungen des Vertrages waren ausgesprochen 

"handelsfreundlich". Während sie nämlich untersagten, an den Ufern 

der grenzbildenden Flüsse Mieresch, Save, Theiss und Unna jedwede 

Befestigungsanlagen zu errichten, war für die Bewohner beider 

Reiche die Nutzung der Flüsse gleichermaßen erlaubt. Da aber die 

von den oberen Flussabschnitten, auf der Mieresch in Richtung 

Theiss, wie auf der Theiss in Richtung Donau fahrenden Lastschiffe 

nicht durch irgendwelche Hindernisse aufgehalten werden durften, 

erforderte es das Prinzip der gegenseitigen Freundschaft und 

Wohlgesinntheit, dass die Untertanen des türkischen Reiches auf 

den erwähnten Flüssen mit Fischerbooten und Nachen nur bedingt 

fahren durften. Auch die Möglichkeit zur Errichtung von Mühlen 

wurde stark eingeschränkt, auf den Gewässern der Mieresch wurde 

deren Betreibung sogar ganz untersagt. Das Gleiche galt auch auf 

der Save (von der Mündung des Bossutflusses bis zur Mündung der 

Una) und auf dem Grenzabschnitt des Unaflusses (von der Mündung 

bis annähernd nach Novi). Entlang der Grenze wurde die Errichtung 

militärischer Bauwerke verboten. Bei Brod wurde z. B. insbesondere 

darauf eingegangen, dass „es sich ausgezeichnet für den Handel 

eigne und dort eine Stadt mit passender und entsprechender Mauer 

gebaut werden könne“ – die Burg, die die kaiserlichen Truppen 

wiedererrichtet und befestigt hatten, musste hingegen abgerissen 

werden.  

Der am 26. Januar 1699 unterzeichnete Friedensvertrag legte nur in 

groben Zügen die Grenzen fest, deren genauen Verlauf dann eine 

türkische und eine österreichische Kommission zu bestimmen hatte. 
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Diese Arbeit musste am 22. März 1699 begonnen werden, damit im 

„Interesse des Friedens und der Sicherheit der Untertanen“ 

baldigst aufgrund der gemeinsamen Beschlüsse der beiden 

Kommissionen klar die Grenzen „gezogen und markiert werden 

würden“.
55
 

Die Festlegung der Grenze 

Vorbereitung 

Der Leiter der österreichischen Grenzentscheidungskommission war 

Marsigli, der der türkischen Ibrahim Effendi, Capigi Bassi. Die 

Beiden begannen ihre Arbeit damit, dass sie zunächst den Ablauf 

der Festlegung der Grenzen schriftlich in lateinischer und 

türkischer Sprache festhielten: 

Der außergewöhnlich lange Grenzverlauf (850 km) wird sektionsweise 

abgemarkt. Der erste dieser Abschnitte beginnt bei der Mündung der 

Theiss und erstreckt sich bis zum Zusammenfluss von Save und 

Bosszut. 

Der genaue Verlauf der Grenze wird mittels natürlicher und 

künstlicher Grenzmarken festgelegt. Zu letzteren gehören die von 

den Untertanen des türkischen Sultans bzw. österreichischen 

Kaisers aus Erde oder Steinen errichteten Hügeln (Unka; Humka), 

Pfosten und Schanzen. Sie werden abwechselnd von den beiden 

Parteien in einem Abstand von jeweils 300 Schritten angelegt. Auf 

diese Weise errichtete man in Syrmien 213 Hügeln. Dort wo die 

Grenze die Save durchschnitt, kennzeichnete man große Bäume, am 

Rande von unpassierbaren Wäldern und Sümpfen, schüttetete man 

höhere Hügeln als allgemein üblich auf. 

Da sich nach Hochwasser die Flussbette verändern können, bedarf es 

einer umso sorgfältigeren Erfassung des momentanen Zustandes. 

Die beiden Komitees zogen im Allgemeinen gleichzeitig jeweils auf 

ihrem eigenen Terrain, um die Untertanen der anderen Partei weder 

durch das Errichten ihrer Lager noch während der Zeit des Reisens 

zu belästigen. 

Umsiedelungen von einem in das andere Reich sind untersagt, im 

Interesse des Friedens mit Ausnahme jener Fälle, die in der Zeit 

zwischen dem Friedensschluss von Karlowitz und den im Zuge der 

Grenzabmarkung getroffenen Vereinbarungen erfolgt waren. 

Streng verboten sind jegliche Raubzüge auf das Gebiet der 

Gegenpartei oder sonstige Feindseligkeiten. 

Wenn der Grenzverlauf Ackerland oder Weingärten durchschneidet, 

ist es im Jahr der Grenzabmarkung demjenigen gestattet, die Ernte 

einzubringen, der die Saat ausgelegt bzw. die Kulturen betreut 

hat. 

Letztlich müssen unverzüglich alle im 4. Abschnitt des 

Friedensvertrages angeführten Befestigungen und Anlagen geräumt 

und abgerissen werden. 

Darüber hinaus brachte er auch jene Aufgaben zu Papier, die er 

aufgrund seines Privatfleißes zu erfüllen gedachte:  

Er bemühe sich die Grenzlinie – sei sie nun durch künstliche Hügel 

oder durch einen Fluss gekennzeichnet – so exakt wie möglich 

geografisch zu beschreiben. 
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Er lasse in einer Breite von vier Stunden Fußmarsch, d. h. zwei 

Stunden in Richtung des österreichischen und zwei in Richtung des 

türkischen Reiches Vermessungen und kartografische Erfassungen 

durchführen. 

Er werde die Flüsse, insbesondere die Grenzflüsse mit ihren 

Windungen, Tiefen, ihrer Tragfähigkeit (wie große Schiffe darauf 

verkehren können), Übersetzbarkeit (ob sich darauf feste oder 

fliegende Brücken befinden), gemäß ihrer wirtschaftlichen Nutzung 

(ob Mühlen betrieben werden) und mit ihren natürlichen 

Gegebenheiten (wann es laut den Erinnerungen älterer Menschen 

Hochwasser gegeben hat und welche Schäden dadurch verursacht 

worden sind) beschreiben. 

Er werde seine Berichte mit Landkarten illustrieren und 

insbesondere eine Karte über die endgültigen, von beiden Parteien 

ratifizierten Abschnitte anfertigen lassen.
56
 

Die Arbeiten wurden Frühling 1699 begonnen und im Frühjahr 1701 

beendet.  

Bei der Anfertigung der Landkarten stützte sich Marsigli vor allem 

auf Müller. 

An vorderster Front 

Um die beide Reiche trennende, außerordentlich lange Grenze 

übersichtlich beschreiben zu können, gliederte man sie in 

Abschnitte. Als Ausgangspunkt wählte man Karlowitz, den Ort des 

Friedensschlusses. Von dort aus unterschied man einen Donau-

diesseitigen und einen Donau-jenseitigen Teil, den man dann 

jeweils in weitere Abschnitte gliederte. 

Im Sinne von Absatz vier des Friedensvertrages begann man ab der 

Mündungsstelle der Theiss in die Donau, von Szalánkemen in 

Richtung Belgrad auf ungefähr 10 Seillängen
57
 mit den 

Markierungsarbeiten. Hier errichtete man den ersten Grenzhügel, 

der von den Ortsansässigen als „Umka” bezeichnet wurde. Da dies 

die erste Grenzmarke war, wurde sie höher als die übrigen und aus 

Stein gebaut. Von hier ausgehend errichtete man dann bis zum 

Gipfel des Berges vier und in Richtung Morawitz bis zum Savefluss 

208 solcher Hügel. Die Position der Grenzen wurde zwecks ihrer 

Identifizierbarkeit auch schriftlich festgehalten. In der von 

beiden Beauftragten unterzeichneten, feierlich abgefassten 

Deklaration zum Abschluss der Grenzfestlegungen wurde die 

durchgeführte Arbeit detailliert dokumentiert.
58
 Beim Lesen dieser 

Erklärung gewinnt man einen Einblick in den Charakter dieser 

Arbeit. Als sie die Save erreichten, schritten sie unter Umgehung 

deren Windungen nach Westen und markierten an einem Ort namens 

Hisir Chians gegenüber dem vorigen Hügel zwei mächtige Bäume, 

nicht weit davon entfernt schnitten sie in der Nähe des Waldes in 

drei, am Rande der Straße in vier, auf einem freien Felde in zwei, 

neben dem Schilfdickicht in einen und auf dem gleichen Terrain 

noch in einen weiteren Baum die Zeichen der beiden Herrscher. In 

der Mitte einer weiten Wiese markierten sie einen Baum, dann ihren 
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Weg fortsetzend zwei weitere mächtige Bäume, während sie auf dem 

freien Gelände einen Hügel errichteten. Ein Hügel wurde nicht weit 

von der Burg von Morawitz angelegt, eine Viertelstunde von seinem 

Vorgänger entfernt. Auf den Fluren der alten Dörfer von 

Lachinzaunus und Filetinza baute man zwei Hügel; auf dem Gebiet 

von Scharkodin und Pogotova drei, und am Walde nicht weit von 

Morawitz einen. Am Ufer des Bossutflusses, in der Nähe der Burg 

von Morawitz errichtete man schließlich einen letzten Hügel, 

größer als die übrigen. So legte man vom Ufer der Save bis zum 

Bossutfluss 29 Grenzhügel an. Dem Bericht ist auch zu entnehmen, 

warum sie sich bezüglich des Novi-Abschnittes nicht einigen 

konnten, was die auf der Landkarte sichtbare Kluft im Grenzverlauf 

erklärt: im Sinne des Friedensvertrages hätte die Burg von Uj-Novi 

dem österreichischen Kaiser gebührt, die Türken waren aber nicht 

gewillt gewesen, sie aufzugeben. 

Müllers Grenzkarten 

Die zur Vorbereitung der Friedensverhandlungen gezeichneten 

Landkarten 

Wiens Bemühungen um einen Friedensschluss waren bis 1697 erfolglos 

gewesen, da man die osmanische Heeresführung 16 Jahre lang nicht 

zu der ihre weiteren Eroberungspläne endgültig zunichte machenden 

Schlacht nötigen konnte. Erst Prinz Eugens Sieg bei Zenta (1697) 

ließ bei den Türken die Bereitschaft zum „gesegneten Frieden”, wie 

Marsigli es formulierte, reifen. Er griff das türkische Heer 

völlig überraschend an, als es unter der Führung des Sultans die 

Theiss überquerte. Die Niederlage schockierte die türkische 

Heeresführung so sehr, dass sie von diesem Augenblick an bereit 

war, Frieden zu schließen. Wahrscheinlich erhielt Marsigli damals 

den Auftrag Karten des türkischen und Österreichischen Reiches zur 

Vorbereitung der Friedensverhandlungen zu zeichnen. Drei von 

Müller gezeichnete Karten fanden wir zu diesem Thema: 

Die erste trägt den Titel Geeinte Karte des Habsburger- und 

Türkenreiches; Das Türkische Reich
59
. 

Die zweite Geeinte Karte des Habsburger- und Türkenreiches. I. 

Karte für den Kaiser-allgemeiner.
60
 

Die dritte Geeinte Karte des Habsburger- und Türkenreiches. II. 

Karte für den Kaiser-spezieller. Größe: ungefähr 100×130 cm. 

Die weitere Beschriftung der dritten Karte lautet: „Geographische 

Landkarte der beiden Reiche, des österreichischen und des 

osmanischen Reiches, die die mit Waffen erzwungenen Grenzen 

entsprechend mehrerer Vorschläge in bestimmter Ordnung aufzeigt: 

nach natürlichen und strategischen Aspekten; mit dem Verzeichnis 

der Straßen, zum Wohle und Nutzen der Kaufleute, wiewohl 

gegenwärtiger, wie auch zukünftiger Feldzüge“.
61
 Laut Zeugnis ihrer 

Beschriftung wurden sie für den Kaiser gezeichnet, weswegen wir 

annahmen, dass sich ihre entsprechenden Reinschriften im Wiener 

Kriegsarchiv befinden würden. Unsere diesbezüglichen 

Nachforschungen brachten jedoch keinen Erfolg. 
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Entstehung der Grenzkarten 

Die Beschriftungen der Grenzkarten beginnen im Allgemeinen mit der 

Bezeichnung „Mappa Geographica” oder „Mappa lineae limitaneae”. Es 

sind topografische Karten, die mit den zugehörigen Berichten eng 

zusammenhängen. Als Beispiel sei die Karte von Syrmien, die Mappa 

lineae limitaneae Sirmiensis, angeführt.
62
 

Auf der Landkarte sind zwei Grenzlinienversionen zu sehen. Die 

schwarz gestrichelte Linie kennzeichnet den von Wien geplanten und 

bewilligten, die rote den im Laufe der Verhandlungen seitens 

beider Kommissionsleiter anerkannten Grenzverlauf. Seltsam daran 

ist, dass dies der Wunsch des türkischen Beauftragten war. 

Dahinter verbirgt sich Ibrahim Effendis Starrköpfigkeit, der 

darauf beharrte – wie Marsigli mit einer gewissen Boshaftigkeit 

schrieb – die Markierungen durchgehend unter einem bestimmten 

Winkel vorzunehmen. 

Entlang der Grenzlinie befinden sich römische und arabische 

Zahlen, sowie kleine Hügel. Die römischen Zahlen bezeichnen die 

acht Tage, an denen sie an der Errichtung der Hügel gearbeitet 

hatten, während die darunter befindlichen arabischen Zahlen die 

Anzahl der errichteten Hügel angeben.
63
 

Der der Landkarte beigelegte Bericht erwähnt, dass im Zuge der 

Grenzentscheidung auch geografische Fragen geklärt wurden. So war 

man z. B. der Meinung, dass der Bossutfluss in drei Armen in die 

Save münde. Marsigli fuhr aber auf einem aus Belgrad geschickten 

Nachen zusammen mit dem türkischen Beauftragten den Fluss von 

Morawitz bis zur Save ab, wobei sie erkannten, dass der Fluss nur 

in einem Arm in die Save mündet und überall über ein gutes und 

hohes Ufer verfügt. 

Da die Grenzmarken der Zerstörung seitens des Wetters und 

böswillig gesinnter Menschen ausgesetzt waren, vereinbarte man mit 

dem türkischen Beauftragten, diese alle drei Jahre den 

Kommandanten der Grenzwachen überprüfen und über ihren Zustand 

einen Bericht verfassen zu lassen.
64
 

Noch vor Beginn der Arbeiten zeichnete Müller die den Grenzverlauf 

festlegenden Hügel bzw. die mit den Symbolen der beiden Kaiser 

markierten Bäume in eine Karte ein, wobei er auch ihre Entfernung 

zu bestimmten charakteristischen Punkten angab. Zur Erleichterung 

ihrer Identifizierung kennzeichnete er sie mit Zahlen. Aus einem 

seiner Briefe geht hervor, dass er erst nach langen Diskussionen 

an den Flüssen, bei denen das eine Ufer der Oberhoheit des 

türkischen Sultans, das andere der des österreichischen Kaisers 

unterstand, die Grenze nicht in der Flussmitte zog, was 

insbesondere auch für die Save zutrifft. Er betrachte einen Fluss 

als eine untrennbare Einheit, in der es nichts gebe, was entweder 

ausschließlich dem Kaiser oder dem türkischen Sultan gehöre. Eine 

Teilung des Flusses widerspräche zudem auch dem Geiste des 

Friedensvertrages. Er konnte auch nicht Marsiglis Wunsch 
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entsprechend die Grenzlinie erst ganz am Ende eintragen, da bei 

einer nachträglichen Einzeichnung auf die schwarzen Linien der 

Berge, diese durchscheinen und so die Landkarte verunstalten 

würden.
65
 

Berühmt ist von den damals entstandenen Karten die aus 39 

Sektionen bestehende Grenzkarte (siehe 3.2.5), die Müller 1702/03 

anfertigte. Auch ein Teil der als Beiblätter zu den Grenzberichten 

gezeichneten Karten war bekannt. Von den Berichten getrennt werden 

sie im Wiener Kriegsarchiv verwahrt. Erst 1998 gelang es uns mit 

freundlicher Unterstützung weitere Karten zu finden. 

Die in Wien verborgenen Grenzkarten
66
 

In Bologna erhaltene Entwürfe belegten, dass Müller zahlreiche 

Landkarten als Beiblätter zu den Grenzberichten gezeichnet hatte. 

Ein Jahrzehnt lang versuchten wir sie zu finden, aber die 

Archivare konnten uns trotz eifrigster Unterstützung nicht 

weiterhelfen. Man sagte uns, dass diese Karten möglicherweise im 

Laufe der Jahrhunderte weggeworfen oder sogar verbrannt worden 

seien. 

Im Frühjahr 1998 fanden wir dann aber die verlorengegangen 

geglaubten Grenzberichte.
67
 Unnummeriert und nicht registriert 

entdeckten wir sie in einer Ecke des weitläufigen Depots des 

Wiener Kriegsarchivs. Unter den Dokumenten befanden sich 

zahlreiche mit Bändern an die Schriftstücke gehefteten Karten, die 

größtenteils Müller gezeichnet hatte. Obgleich er sie nicht mit 

seinem Namenszeichen versehen hat, lassen sich zahlreiche 

Argumente für seine Urheberschaft anführen: die Position der mit 

astronomischer Peilung bestimmten Orte und ihre Anordnung 

zueinander sind auf Müllers Karten unverändert; die Grenzflüsse 

und die Darstellung der Donauroute sind auf seinen Karten sehr 

individuell, da er ihre charakteristischen Windungen mit Hilfe des 

Kompasses präzisierte; darüber hinaus waren uns natürlich 

Kartensignaturen und Stilzeichen eine große Hilfe. 

Von den Grenzberichten abgetrennte Karten 

Auch befanden sich im Wiener Staatsarchiv mehr als ein Dutzend 

Landkarten, von denen weder ihr Autor noch Zeit und Umstände ihrer 

Anfertigung genau bekannt waren. Auf die offenen Fragen gaben 

ebenfalls die Entwürfe aus Bologna Antwort. Müller, der Zeichner 

dieser Karten, hatte nämlich an jeden Entwurf einen Zettel 

geklebt, auf dem er anführte, als Beiblatt des wievielten 

Berichts, mit welchem Boten und an welchem Tage er die Reinschrift 

der jeweiligen Karte dem Kaiser übersandt hatte. 

Diese Anmerkungen halfen uns die in Wien verwahrten Karten den 

                     
65 BUB Mss di Marsigli Vol. 80 B. pp. 112–115. Nürnberg, 11. Oktober 1702. 

Drückt auch seine Freude darüber aus, dass sich die astronomischen 

Angelegenheiten von Bologna gut entwickeln, und der Gedanke, den er am Tage 

zuvor konzipiert hat, nun zu prächtiger Größe gedeiht. 

66 Wien ÖStA KA HKR Akten, Karton 76, 77, 78.  

67 Wir klagten unserem Kollegen des Heeresgeschichlichen Instituts, Dr. István 

Czigány, der zu dieser Zeit als Mitglied der ungarischen Delegation im 

Kriegsarchiv arbeitete, über unsere vergeblichen Forschungsversuche. Er nahm 

uns daraufhin zur Seite und meinte: „Wartet, mir scheint, ich habe diese 

Dokumente gesehen, als ich vor ein paar Wochen einen Blick in einen der 

Pappkartons warf.” Tatsächlich handelte es sich hierbei um Marsiglis Berichte 

– Schriftstücke im Umfang von 4000 Seiten! 



entsprechenden Grenzberichten Marsiglis zuzuordnen. Im folgenden 

ist in der linken Spalte die Bezeichnung der von den Berichten 

abgetrennten Karten angegeben, in der rechten Spalte ihre mit 

Hilfe der Entwürfe aus Bologna bestimmte Zuordnung zu den im 

Wiener Archiv verwahrten (HKR Akten, BLG 1701 Karton 76, 77, 78) 

Berichten. In dem von uns erstellten Katalog von Müllers Arbeiten 

führen wir stets am Ende der Präsentation der einzelnen Karten 

ihre Beziehung zu anderen Karten an. 

 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

764–800 

Lit. C. ad Relat. XX. Mappa 

XVIIII
68
 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

790–800 

Lit. E. Relat. XVI. Mappa 

XVII
69
 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

829 

Lit. E. ad Relat. V. Mappa 

II
70
 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

829–1 

Lit. H. ad Relat. XXVI. Mappa 

XXII
71
 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

829–2 

– 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

743 

Lit. H. ad Relat. IV
72
 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

829–3 

Lit. E. ad Relat. V. Mappa 

II
73
 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

829–4 

– 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

829–5 

Lit. B. annex. Relat. XX. 

Mappa XVIII
74
 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

829–6 

– 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

829–7 

Lit. A. ad Relat. XIV. Mappa 

XII
75
 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

829–8 

Lit. B. ad Relat. VI. Mappa 

III.tia
76
 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

830 

Lit. A. ad Relat. X
77
 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

832 

Lit. A. ad Relat. X. Mappa 

VIII
78
 

Wien ÖStA KA Kartensammlung BIX c 

834 

Lit. B. ad annex. A. Relat. 

XVI
79
 

Das Grenzkartenwunder 

Obgleich die berühmte, aus 39 (41) Sektionen bestehende 

                     
68 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 26. 

69 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 24. 

70 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 6. 

71 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 32. 

72 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 40. 

73 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 6. 

74 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 25. 

75 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 19. 

76 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 7. 

77 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 5. 

78 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 13. 

79 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 21. 



Grenzkarte
80
 bekannt ist, möchten wir sie dennoch kurz behandeln, 

da über ihre Herkunft und ihr Schicksal selbst in den 

sorgfältigsten Studien fehlende Information mit unrichtigen 

Vermutungen überbrückt wurden.
81
 

Vor allem halten wir es für wichtig anzumerken, dass man der Karte 

aufgrund der sich in der Fachliteratur eingebürgerten Praxis 39 

Sektionen zuordnet. Müller spricht dagegen stets von 41 Sektionen. 

Das geht darauf zurück, dass die Blätter 40 und 41 zwar keine 

typischen Kartenblätter sind, aber dennoch Planzeichnungen 

enthalten, und zwar die Positionspläne der auf den einzelnen 

Sektionen angeführten 96 Grenzmarken. Auf diese Weise besteht das 

Werk aus einem Summierungsblatt (50×110 cm), 39 Sektionen 

(überwiegend 50×66 cm) und 2 Ergänzungsfolien, insgesamt also aus 

42 Blättern.
82
 

Wann und für wen zeichnete Müller diese Karten? Laut Fachliteratur 

waren sie im Auftrag von Prinz Eugen von Savoyen angefertigt 

worden. Dementgegen bezeugen Müllers Briefe an Marsigli, dass er 

sie 1703 in Nürnberg für Marsigli gezeichnet hat. Müllers 

Aufstellungen verraten darüber hinaus, dass er für die 

Grenzsektionen pro Stück 5 Florena, für die Karten der Ungarischen 

Monarchie 12 Florena und für die Donausektionskarten bloß 6 

Florena erhalten habe, und dies „obgleich er in der Zeit, in der 

eine Donausektion anfertigte, drei Grenzsektionen zeichnen 

konnte”. Für die herrliche Mappa Generalis und Mappa 

Potamographica der Donau-Monografie bezahlte Marsigli ebensoviel 

wie für die Donausektionskarten. Müller war bei weitem nicht 

überbezahlt, da er, ebenso wie Eimmart, ständig mit finanziellen 

Problemen zu kämpfen hatte, wie sein Zitat des Sprichwortes „Die 

Zeit schwindet, die Schulden wachsen” zeigt.
83
 Es kam auch vor, 

dass Eimmart, der Hauptunternehmer, das für Müller übersandte Geld 

für den Kauf von Kupferplatten verwendete, und dies obwohl es 

Müller für seine Anfertigung der Donau-Monografie an Papier 

mangelte.  

In seinem am 12. Mai 1703 verfassten letzten Brief an Marsigli
84
 

legte Müller über die Anfertigung seiner Karte in solcher Weise 

Rechenschaft ab, als hätte er dabei alleinig an seine neugierige 

Nachwelt gedacht: „Habe alle Grenzsektionen – der Zahl nach 41 

Stück – und die Übersichtskarte zur Gänze fertiggestellt.”
85
 Er 

berichtet auch darüber, dass er die spezielle Karte der 

                     
80 Das Original: Wien ÖNB C. P. Min. 85; Kopie: Wien ÖStA KA Kartensammlung B IX 

c 634. 

81 Joseph Paldus: Johann Christoph Müller – Ein Beitrag zur Geschichte 

vaterländlicher Kartographie. Mitteilungen des k. und k. Kriegsarchivs, 

Dritte Folge. V. Bd. Wien, 1907. 

82 Titel der Karte: Mappa geographico limitanea in qua imperiorum caesarei et 

ottomanici confinia in almae pacis carlovitzensis congressu decreta [...] 

exhibentur. (Geografische Grenzkarte, auf der wir die im Karlowitzer Frieden 

festgesetzten Grenzverläufe [...] aufzeigen). 

83 BUB Mss di Marsigli Vol. 82. pp. 52–52. 6. Januar 1703, in lateinischer 

Sprache. 

84 BUB Mss di Marsigli Vol. 80. B. pp. 164–165, in lateinischer Sprache. 

85 Müller berechnet auch als gesonderte Sektionen die beiden Blätter mit den 

Positionsplänen der Grenzmarken. Deshalb spricht er folgerichtig von einer 

aus 41 Sektionen bestehenden Karte. Zusammen mit dem Summierungsblatt sind 

also 42 Pergamentblätter zu zählen. 



Grenzhügel, mit deren Zeichnung ihn Marsigli beauftragt hatte, 

noch nicht angefertigt habe, ebensowenig wie die Karte von 

Bulgarien und Ungarn im engeren Sinne (Hungaria vera). Allerdings 

hoffe er, diese bis zum Eintreffen seines Briefes fertiggestellt 

zu haben.  

Erst sieben Jahre später wird diese aus 39 (41) Sektionen 

bestehende Grenzkarte in den Dokumenten von Bologna erwähnt. 

Müllers Patronus – wie die Nürnberger Marsigli bezeichneten – 

hielt sich damals bereits in Bologna auf, wo er seinen wertvollen 

Nachlass seiner Heimatstadt vermachte. Am 3. Februar 1710 

übermittelte er der Stadtobrigkeit sein Testament.
86
 Darin bat er 

den Senat, nach seinem Tode die Kartenmappe, die er auf seine 

Initiative und mit seinen finanziellen Mitteln Müller hatte 

anfertigen lassen, dem Kaiser zu übergeben. Diesen Entschluss 

begründet er auch wie folgt: Einerseits befänden sich darauf sehr 

bedeutende Informationen für die Christenheit, andererseits wolle 

er dem Kaiser zeigen, dass er trotz seiner unehrenvollen 

Entlassung nicht den geringsten Groll gegen ihn hege. 

Dieser seinen letzten Willen zum Ausdruck bringende Brief wurde im 

Jahr nach seinem Tode, am 11. August 1731, im Senat verlesen. 

Sogleich fasste man den Entschluss, vor der Erfüllung des Wunsches 

eine getreue Kopie der Mappe anzufertigen. Für diese Aufgaben 

fanden sich mehrere Kandidaten. Aus dem am 14. Juni 1732 an den 

Sekretär der Universität Manfredi
87
 Rondelli

88
 geschriebenen Brief 

erfahren wir, dass die Wahl auf F. Vandi gefallen war, der jedoch 

nur das Summierungsblatt anfertigte.
89
 Danach wurde das Original, 

d. h. das Übersichtsblatt, die 39 Sektionen, sowie die 2 Blätter 

mit den Positionsplänen der 91 Grenzmarken in einem prachtvollen 

Karton verpackt und dem österreichischen Gesandten in Venedig 

übergeben.
90
 Auf diese Weise kam das bahnbrechende Werk der 

Kartografie, von dem der Kriegsrat eine Kopie anfertigen ließ, in 

die Wiener Nationalbibliothek. Letzteres Dokument wird ebenfalls 

im Wiener Kriegsarchiv verwahrt.
91
  

Die Phantomkarte
92
 

Bisher haben wir uns mit der Herkunft und dem Schicksal der aus 39 

                     
86 Archivio di Stato, Bologna, Assunteria di Istituto, Diversorum B. n. 7. fasc. 

3. 

87 Manfredi, Gabriele; Mathematiker und Sekretär. 

88 Rondelli, Geminiano; Mathematiker. 

89 Archivio di Stato, Bologna; Assunteria di Istituto – Diversorum – B. 20 n. 8. 

fasc. 3. Aus dem Brief läßt sich folgern, dass er nur die Übersichtskarte, 

nicht aber die 41 Sektionen neu gezeichnet hatte. Und in der Tat haben wir 

nur die Kopie der Summierungskarte gefunden. Da aus dem zitierten Marsigli-

Testament offenkundig hervorgeht, dass die Karte nicht – wie seitens der 

Fachliteratur angenommen – 1706, sondern 1702–1703, und nicht im Auftrage von 

Prinz Eugen von Savoyen, sondern auf Initiative Marsiglis angefertigt worden 

ist, ist auch das Rätsel, wie und wann eine der schönsten Karten von Johann 

Christoph Müller nach Wien gekommen war, gelöst: Marsiglis Testament in Ehren 

haltend sandte sie der Senat der Universität von Bologna 1732 in einem Karton 

an den kaiserlichen Gesandten in Venedig. Über den Inhalt des Kartons wurde 

ein auf den 28. Oktober 1732 datiertes Verzeichnis angelegt. 

90 Archivio di Stato, Bologna, Assunteria di Istituto, Diversorum B. n. 8. 

91 Das Original: Wien ÖNB C. P. Min. 85; ohne das Summierungsblatt, von dem sich 

auch in Bologna eine Kopie befindet: Wien ÖStA KA Kartenabt. B IX c 634. 

92 Problem in Zusammenhang mit der aus 39 (41) Sektionen bestehenden Grenzkarte. 



(41) Sektionen bestehenden Grenzkarte beschäftigt. Im Zusammenhang 

damit möchten wir uns nun mit einer nie existiert habenden, 24-

teiligen Grenzkarte Müllers auseinandersetzen, deren Ursprung in 

enger Verbindung mit der 39-teiligen Karte steht. 

Als wir den Katalog mit Müllers Karten zusammenstellten, haben wir 

sorgfältige Nachforschungen durchgeführt, haben sozusagen jeden 

Stein umgedreht, um vielleicht doch irgendwo die Karte zu finden, 

von der die Fachliteratur bis heute behauptet, dass sie existiert. 

Eine 24 Sektionen umfassende Karte ist ja nicht so unbedeutend, 

dass sie sich so leicht vor den Augen des Forschers verstecken 

könnte. Während wir über dieses Phänomen nachdachten, fuhr es uns 

durch den Kopf, dass Doppelmayr,
93
 ein Zeitgenosse Müllers, und 

später Paldus, an zwei Stellen ihrer Müller-Biografie, die aus 24 

Sektionen bestehende Karte erwähnen. Bei Paldus fällt auf, dass er 

oder sein Lektor bereits an der zweiten Stelle ein Fragezeichen 

hinter die Zahl 24 setzte, während Doppelmayr nichts von der 

Existenz der 39-teiligen Karte bekannt ist. Als wir über dieses 

merkwürdige Phänomen nachsannen, fiel uns plötzlich eine andere 

Information ein: Müller bezeichnet in seinem Brief die Karte stets 

als aus 41 Sektionen bestehend, deswegen, weil er – wie oben 

gezeigt – den 39 Grenzsektionen zwei Folienblätter mit den 

Positionsplänen der Grenzmarken angeschlossen hatte. Zählen wir 

dazu noch die Summierungskarte, ergibt sich die Gesamtzahl von 42. 

Hierauf beruht nun unsere Hypothese: Müllers erster Biograf 

Doppelmayr, von dem Paldus später diese unrichtige Angabe bezogen 

hat, wollte 42 schreiben, doch ist dabei ein Fehler unterlaufen 

und durch das Vertauschen der Ziffern wurde aus 42 die Zahl 24, 

die dann von Paldus und nach ihm von der gesamten sich mit Müller 

beschäftigenden Fachliteratur übernommen wurde. Zuletzt begegneten 

wir diesem Irrtum am Titelblatt des Ausstellungskatalogs 

anlässlich des 300. Jubiläums des Friedensvertrages von Karlowitz 

in Kroatien. Obgleich der Autor die Inventarnummer der 39-teiligen 

Kartenkopie des Kriegsarchivs angibt, schreibt er dennoch, dass er 

hierbei die Sektionen XXIII und XXIV von Müllers 24-teiligen Karte 

verwendet habe.
94
  

Den Irrglaube bezüglich der Existenz einer 24-teiligen Version 

kann der kroatische Kollege aber auch aus einer anderen Quelle 

abgeleitet haben: Müller hat nämlich den 850 km langen 

Grenzabschnitt in Relation zu Karlowitz
95
 in einen Donau-

diesseitigen (kroatischen) und Donau-jenseitigen (siebenbürgischen 

und ungarischen) Abschnitt geteilt. Als Ausgangspunkt wählte er 

die Theissmündung und begann dann im gegenüberliegenden 

Szalánkemen mit der Nummerierung der einzelnen Sektionen, die sich 

bis zur gemeinsamen österreichisch-türkisch-venezianischen Grenze 

erstreckten. Der Donau-diesseitige Teil der sog. „Pars Confinium 

                     
93 Doppelmayr, Johann Gabriel: Historische Nachricht von den Nürnbergischen 

Mathematicis und Künstlern. Nürnberg, In Verlegung Peter Conrad Monaths, 

1730. 

94 Als Quelle bezeichnet er die Karte Nr. 18 des Katalogs mit der Inventarnummer 

B IX c 634, die in der Kartensammlung des Kriegsarchivs die Nummer der 39 

segmentigen Karte ist, mit folgender Anmerkung versehen: „kolorierte 

Zeichnung: 24 lista/24 sections/ 24 Blätter”. 

95 BUB Mss di Marsigli Rotolo 29. Dokument über den Abschluss der 

Grenzentscheidung. 



Cisdanubilalium” bestand aus 24 solcher Sektionen, deren 24. 

Sektion – auch von Müller selbst – als „ultima” d. h. die „letzte” 

bezeichnet wurde, allerdings als die letzte der 24 Donau-

diesseitigen Sektionen!
96
 

Aufgrund dessen, vertreten wir also die Meinung, dass die 24-

teilige Karte nie existiert hat, sondern vielmehr mit der in der 

Fachliteratur als 39-teilig bezeichneten Grenzkarte identisch ist. 

Positionspläne von Befestigungsanlagen entlang der Grenze97 

Marsigli hatte vor der Grenzabmarkung die Vorgangsweise ihrer 

Arbeit schriftlich festgehalten. Hier erklärte er, es sich neben 

der Kartenzeichnung auch zur Aufgabe gestellt zu haben, 

Planzeichnungen der abzureissenden Burgen anzufertigen. 

Von der Verwirklichung dieses Vorhabens zeugt das Album, in dem 78 

Burgzeichnungen eingebunden sind. Leider fanden wir in Bologna nur 

ihre Impura. Sicherlich waren die sorgfältig aufgearbeiteten 

Reinschriften nach Wien gekommen. Dort suchten wir sie allerdings 

vergeblich in der Kartensammlung des Kriegsarchivs, obgleich wir 

in Begleitung des Archivleiters alle Alben ähnlicher Größe und 

Bestimmung durchsehen konnten. Vielleicht müsste nach ihnen 

woanders gesucht werden.  

Auf jeden Fall werden im Katalog die Planzeichnungen einiger 

Festungen präsentiert. Diese wurden von Müller gezeichnet, bei den 

übrigen stammt meist nur der kartographische Teil von ihm, die 

anderen Details wurden von fremder und nicht sehr geschickter Hand 

zu Papier gebracht. 

Der Titel des Bandes lautet: Planzeichnungen jener Festungen 

entlang der Grenze, die im Sinne des Friedensvertrages von 

Karlowitz überwiegendenteils bereits zerstört wurden oder aber 

noch geräumt und abgerissen werden müssen; worüber die 

diesbezzüglichen Berichte detaillierter referieren.
98
 

Ebendort befindet sich eine Aufzeichnung Müllers über jene 

Burggrundrisse, die man als Beiblatt zu den Berichten nach Wien 

gesandt hatte.
99
 

                     
96 Sectio XXIV. Pars Confiniuim cisdanubialium ultima nimirum usque ad Triplex 

Confinia in Croatia. Adjuncta simul parte Confin(ium) Turcico-Venetor(um). 

97 BUB Mss di Marsigli Vol. 12. 

98 Ichnographia Fortalitiorum Limitaneorum, quae, vigore Pacis Carlovitzensis, 

plurimam partem sunt destructa aut evacuata; uti quidem Relationes huc 

spectantes clarius docent. Notandum: in omnibus scalis Orgiae intelliguntur. 

99 BUB Mss di Marsigli Vol. 21. p. 112.: Notae Plantarum Fortalitior. 

Salankemen. No.I. ad annexum A. in Relat. V. Dresnik. N. III. ad idem annex. 

Mitrovitz. No. II. ad annex. A. in Relat. V. Novi novum, Lit. E ad annex. A. 

Relat. XVI. 

Morovig. No. III. ad id. annex. Pedaly. Lit. F. ad id. 

Ratzka. No. IV. ad idem annex. Gnozdansky. G. ad idem 

Brod. No. V. ad id. Sluin. H. ad id. 

Gradisca No. VI. Cremen, I. ad id. 

Jeszenovitz. No VII. Udvina, K. ad id. 

Dubitza, Lit. C. ad Relat. V. Grackatz. L. ad id. 

Kastanovitz. Lit. D. ad Relat. V. Zvonigrad. M. ad id. de Pagos 

Militar. N. 

Poricrovatz. No. II. ad id. annex. Jeszenovitz tripliciter 

repraesentans, 

 sub Litt. A. B. C. in Postscripto II. Relat. XX. 



Die Grenzkarten als Dokumente der Verhandlungen 

Marsigli informierte in seinen Berichten, die er regelmäßig mit 

Boten nach Wien entsandte, den Kaiser bzw. den Kriegsrat. Müller 

illustrierte – gemäß Marsiglis Anweisungen- auf Landkarten diese 

Probleme oder eventuelle Alternativen und hielt darauf die 

Ergebnisse der Vereinbarungen, die Position der Grenzmarken und 

sogar die Wegrouten und Lagerplätze der beiden Kommissionen fest. 

Im Allgemeinen reisten und lagerten die Kommissionen beider 

Parteien jeweils auf ihrem eigenen Gebiet. 

Ihre Arbeit war dort, wo Flüsse die beiden Reiche voneinander 

trennten –abgesehen von den nomadenhaften Lebensbedingungen und 

den von Sümpfen und Überschwemmungen verursachten Misslichkeiten- 

nicht sehr schwierig. Auch wegen der Inseln befehdete man einander 

nicht. Diese unterstanden keinem der beiden Reiche, sondern 

blieben Niemandsland, bzw. konnten von den Untertanen beider 

Parteien genutzt werden. In jenen Gebieten aber, in denen die 

Grenzen nicht von Flüssen gebildet wurden, legte man ihren genauen 

Verlauf mittels Gräben, Steinen, Säulen und anderen, jegliches 

Missverständnis ausschließenden Marken eindeutig fest. In den 

Bergen kennzeichnete man z. B. die Bäume, auf der türkischen Seite 

schnitt man den Halbmond und arabische Schriftzeichen in ihre 

Rinde, auf der ungarischen Seite zumeist Kreuze. Marsigli wies 

seinen Kartographen Müller an, geographische Position, Gestalt und 

Inschrift dieser Grenzmarken aufzuzeichnen. Die von den beidseitig 

anerkannten Grenzsektionen angefertigten Karten sandte er als 

Beilageblätter zu seinen Berichten nach Wien.
100

 Die Entwürfe der 

Karten verwahrte er bei sich, später kamen sie als Teil seines 

Nachlasses nach Bologna. 

Die Verhandlungen führten oft erst nach langwierigem 

orientalischen Feilschen zum Erfolg, im Zuge dessen mehrere 

Alternativen untersucht wurden. Anschaulich verdeutlicht dies jene 

geographische Karte, die den bereits festgelegten Grenzverlauf 

längs des Corona (Korona)-Flusses bis nach Jeszera darstellt und 

auf der mit verschiedenen Farben vier Grenzvarianten eingezeichnet 

wurden. Eine ist der am 3. Juli dem Kaiserhof übersandte und 

genehmigte Entwurf, die zweite ist die im Zuge der mit den Türken 

fortgesetzten Verhandlungen von Marsigli diesbezüglich 

eingereichte Vorstellung, die dritte ist der bereits festgelegte 

Grenzverlauf und die vierte die seitens der Türken entsprechend 

den Anweisungen von Hasan (Hasszán) Basa empfohlene Grenzlinie
101
. 

Der endgültige Grenzverlauf zeigt, dass er zwar nicht so 

vorteilhaft wie die von Marsigli angestrebte Lösung, aber besser 

als die von Wien akzeptierte Variante war. 

Den Charakter von Marsiglis Arbeitsweise und deren politische wie 

                     
100 Die Impura der Kartenblätter befinden sich in Bologna im Marsigli-Archiv 

der Universität, während ihre Reinschriften in Wien, in der Kartensammlung 

des Staatsarchivs verwahrt werden. Da die Berichte und Karten, die wir durch 

einen glücklichen Zufall in einem versteckten Winkel des Depots entdeckt 

hatten, noch unaufgearbeitet sind, können wir nicht ihre genaue 

Inventarbezeichnung angeben (Wien ÖStA KA HKR Akten, Karton 76–77–78) 

101 Wien ÖStA KA Kartensammlung, B IX c 829–7 Geographische Karte, die die 

bereits festgelegten Grenzlinien entlang des Corona-Fusses bis zum Jeszera-

Fluss zeigt. 



auch strategische Bedeutung veranschaulicht auch jene Karte, auf 

der er darlegt, welche militärische Folgen es hätte, wenn man das 

auf dem Gebiet zwischen den Flüssen Una, Kulpa und Save gelegene 

Novi zerstören würde, dass sich zu Kriegsende in den Händen der 

Kaisertruppen befunden hatte.
102

 Im Sinne des Friedensvertrages 

erhebe er als Beauftragter des Kaisers, sich auf das Prinzip der 

possideatis, etc. berufend, auch weiterhin Anspruch auf dieses 

Gebiet. Und damit auch auf das gesamte Gebiet, das vor dem letzten 

Krieg von Alt-Novi abhing. Die strategischen Alternativen der 

Verhandlung sammelte er in sechs Punkten und legte die möglichen 

Lösungen auf einer Karte dar, damit man sich in Wien die Folgen 

eventueller Entscheidungen vorstellen könne. Die schlechteste 

Variante wäre die, wenn man Neu-Novi zerstören müsste, ohne das 

Recht eine ihr ebenwertige Festung errichten zu dürfen, weil man 

dann –wie er ausführt– auf die sichere Verbindung von Castanovitz 

mit Petrina und Sziszek verzichten würde und das gesamte Gebiet 

bis Glina preisgegeben sei; desweiteren verbliebe außer der Burg 

von Castanovitz und Zerin bzw. den Ruinen des alten Burgschlosses 

von Pedal nichts zur Bezähmung der zügellosen Walachen. 

Marsiglis gewichtige Rolle bei der Grenzabmarkung lässt sich noch 

besser verstehen, wenn man folgendes an eine der Karten angefügtes 

Beiblatt liest: Anmerkungen zur Karte: 

1. Oberhalb Bosniens waren die natürlichen Grenzen der Gebiete von 

Novi und Kastanovitz bis zum letzten Krieg der Trisna-Bach; 

oberhalb von Kroatien der Dibusa-Bach gewesen. 

2. Die Türken wollen jedoch –im offensichtlichen Widerspruch zu 

Artikel V. des Friedensvertrages, dass sich die beiden Grenzen 

alleinig auf das Gebiet von Alt-Novi beschränken, Neu-Novi aber in 

ihren Besitz übergehe, wohinter ganz klar die Überlegung steht, 

dass nach der Räumung von Jessenovitz, Dubitza und Novi das 

bosnische Ufer des Una-Flusses die natürliche Grenzlinie bilden 

würde, was nicht in geringerem Ausmaße das Grundprinzip uti 

possidetis, ita possideatis verletzen würde, da dieses Prinzip so 

allgemein ist, dass es sich auf alle Gebiete bezieht, die nicht 

extra von seiner Gültigkeit enthoben wurden; so untersteht ihm 

auch Neu-Novi, da hinsichtlich dessen keinerlei Verfügung –weder 

betreff seiner Räumung, noch betreff seiner Zerstörung- 

ausgesprochen worden war. 

3. Ibrahim Effendi wünschte, dass ich im Vertrag anerkenne, der 

Trisna-Bach bilde die Grenze zwischen Kastanovitz und Alt-Novi; da 

er aber aus meinem „Ja”, die Schlussfolgerung ziehen wollte, dass 

die Gebiete nur bis zur Grenze, wo die Inseln unterhalb Novis 

enden, der Oberhoheit des Kaisers unterstehen, die übrigen aber, 

Dogna, Struga, Pifniak, Saplitza und weitere kleinere, in die 

Hände des Osmanischen Reiches fallen würden, willigte ich nicht 

ein. 

4. Sicher ist, dass Neu-Novi entlang des Una-Flusses bis zum Dorfe 

Dobrotin während des letzten Krieges der Oberhoheit des Kaisers 

unterstanden hatte. Deshalb errichteten wir auf dem Klepala-Berg 

einen Grenzhügel; von wo man dann später bis zum Una-Fluss in 

einer geraden Linie den Grenzverlauf ziehen ließ. 
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5. Gemäß der Anweisung Eurer Majestät überließ ich den Türken in 

der bei St. Catharina mit dem Pascha von Bosnien fortgesetzten 

Beratschlagung einen Teil des Gebietes oberhalb von Novi, worauf 

wir die Grenzen ungefähr entlang der Linie I. zogen. 

Bei der zweiten Konsultation stattete ebendieser Pascha vom Gebiet 

oberhalb Novis nur einen kanonenschussweiten Teil ab, allerdings 

unter der Bedingung, man müsse Neu-Novi dem Erdboden gleich 

machen; diese Situation stellt die Linie II dar. 

6. Die Zerstörung Neu-Novis begründen die Türken damit, dass sie 

der Errichtung einer Festung auf dem vom Sultan abgestatteten 

Gebiet zugestimmt hatten. Womit sie aber diese ihre Behauptung 

untermauern, können sie allerdings selbst nicht sagen. 

Der Pascha von Bosnien bemüht sich nun umfassende Informationen 

über die Gebiete von Alt-Novi, Zrínyivár, Pedaly und Quosdansky 

einzuholen. 

7. Zugleich ist es sicher, dass er nur ein Gebiet in der Größe, 

die ihm gebührt, besitzen kann; umsomehr da das Gebiet der 

erwähnten Burg Guozdansky vor dem letzten Krieg als „Burg der 

Novier” bezeichnet wurde, da die Soldaten von Alt Novi auch diese 

Burg überwachten und wir auf diese Weise Quozdansky, und nicht 

minder Neu-Novi entweder den Türken übergeben oder es zerstören 

müssten. 

8. Ebendieser Pascha von Bosnien könne das Ufer des Una-Flusses im 

Gebiet von Alt-Novi mittels eines Brückenbaus mit den Burgen von 

Bosin, Vranugratz, usw. verbinden. 

Alt-Novi wurde aber sowohl mündlich als auch schriftlich immer als 

Festung bezeichnet; auf diese Weise stehe ihnen das Recht zum 

Wiederaufbau und weiteren Befestigung zu. Ich aber habe es nie als 

Festung bezeichnet, dies aber auch nie bestritten; denn wenn ich 

es bestreite, hätte ich ihnen einen Grund gegeben zu sagen, dass 

das bloß ein, den organischen Teil der Festung Neu-Novi bildender 

Wachturm sei. 

9. Unterdessen besteht kein Zweifel, dass die Türken in der Wiener 

Verhandlung danach trachten würden, das Recht zu bekommen, Alt-

Novi zu befestigen und dort eine Brücke zu errichten: dafür würden 

sie zustimmen, dass Eure Majestät –als Ersatz für die Zerstörung 

von Neu-Novi- an anderer Stelle eine gleichwertige Festung 

errichten ließe. Nach dem bisherigen Stand unserer Ermittlungen 

ist dies für die Türken die letzte akzeptierbare Lösung; 

genauergesagt die, dass sie die erwähnten Inseln bis zum Trisna-

Bach erhalten; und von hier das kroatische Ufer des Una-Flusses 

bis zu einem noch zu bestimmenden Ort die Grenze bilden solle.
103
 

                     
103 BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 32. (Irrtümlicherweise wurden diese 

Dokumente zu der Postlandkarte eingeordnet. Lagerstätte: Wien ÖStA HKR Akten, 

BLG 1701. Juli/42. Karton 78. Folgende Anmerkungen sind der Karte beigelegt.) 

In Mappam Animadveriones. 

I..mo Limites Naturales Territorium Novi et Kastanovitz, ante novissimum 

bellum fuere, ex parte quidem Bosnae, rivus Trisna; ex parte autem Croatiae, 

rivus quidem Dilusa. 

II. Turcae volunt, duobus dictis limitibus, solius Veteris Novi, territorium 

esse terminandum, ipsisque adeo, Novum Novi libere quoque cedendum: plane 

contra vim Articuli V.ti , in quo clarissimis verbis statuitur, ut, evacuatis 

Jeszenovitz, Dubitza et Novi, Unnae fl. ripa Bosnensis, Naturales limites 

praebeat: nec minus, contra Pacis Fundamentum: uti possidetis, ita 



Die Rollen in Bologna 

Landkarten größerer Dimensionen werden in Bologna - wie allgemein 

üblich -, in Rollen verwahrt.  

Auf einer 83×90 cm großen, also umfangmäßig sehr beträchtlichen 

Karte werden die Grenzen Frankreichs vor und nach dem Frieden von 

Monasteri bzw. nach dem Frieden von Ryswi dargestellt. Aller 

Wahrscheinlichkeit nach hat Marsigli –sei es nun auf Anweisung von 

oben oder aus eigener Initiative- die historischen Ereignisse vor 

dem Krieg untersucht, wie dies aus der Instruktion in der rechten 

oberen Ecke des Blattes gefolgert werden kann.
104
 

                                                                    
possideatis; sub quo generali fundamento, sicuti omnia loca comprehenduntur, 

quae non expressis nominibus sunt excepta; ita etiam Novum Novi, jure merito 

huc pertinet, cujus quippe nulla est facta mentio, vel, ut evacuaretur, vel 

destrueretur. 

III.o Valuit Ibrahim Effendi, ut in Instrumento profiterer, Trisnam rivum, 

inter Kastanovitz, et Vetus Novi, Confinia facere; sed quia ex ista 

Confessione, deducere voluisset terminum, ubi, infra terram Novi, finirentur 

Insulae, in Caesarea potestate permanentes; adeoque reliquas superiores, 

Imperio Ottomanico adscribere; ideo, assensum ipsi haud praebui. 

IV.to Certum est, Imperatorem, durante ultimo bello, jure Novi Novi, 

possedisse, terram, penes Unnam fl., usque ad Dobratin. Unde etiam, super 

monte Klepala, cumulus erectus; a quo postmodum, usque ad Unnam fl., locum 

videlicet recta linea continuanda, intendebatur; ita ut locus iste, ultimus 

esset lineae limitaneae terminus, penes fluvium Unnam.  

V.to Juxta mandatum vero Majestatis Vestrae, partem aliquam, de territorio 

Novensi Superiori, Turcis me cessurum obtuli, in Congressu illo, cum Bassa 

Bosnensi, penes S. Catharinae instituto: et tunc trahenda circiter fuisset, 

linea I. 

Idem Bassa, in secundo Conventu, tantum de terra supra Novi exhibuit, quantum 

duobus tormento explosus, superat; sed cum conditione, ut Novum Novi, solo 

aequaretur; et sic valeret Linea, II. 

Sed in altero iterum Congressu, idem Bassa, non modo Novum Novi destruendum; 

sed etiam Lineam, ab Asperkarova Kula incipiendum, rectoque inde curzu, supra 

montem Klepala, protrahendam, praetendit. Linea III. 

VI. to Demolitio Novi Novi, non alio fundamento a Turcis preatenditur, quam 

quod sit in terra, Sultano concessa, erectum fortalitium. Sed, quam vere hoc 

dicant, nec ipsi explicare sciunt. 

VII.ma Bassa Bosnensis, nunc in eo est, ut accurate informetur, de 

territoriis, Veteris Novi, Zerin, Pedaly, et Guozdansky. 

Interea, certum est quod Guozdansky, numquam proprium suum, aut saltem, tam 

magnum territorium habuerit, quantum, de facto, ipsi est assignatum, et 

approbatum; imo quod praedictae arcis Guozdansky, terra, ante ultimum bellum, 

terra Novensis fuerit arcem custodiebant et hoc modo, Guozdansky non minus, 

ac Novum Novi, aut cedendum Turcis, aut demoliendum esset. 

VIII.vo Iden Bassa Bosnae, Unnae fl. ripam, quae est e regione Veteris Novi, 

Ottomanicae potestatis facere nititur; ut pontem ibi erigere, et cum arcibus, 

Busin, Vranugratz, etc. Commercia exercere posset. 

Novi, item vetus, non modo Bassa, sed omnes etiam Turcae quando de eo aut 

scribunt aut loguntur, constanter Fortalitium appellant. Ego vero, esse 

fortalitium, uti non affirmavi; ita nec negavi: quia negando, ansam illis 

praebuissem dicendi, quod turris illa, tantum Vigilia, aut pars sit, integri 

fortalitii, Novi Novi. 

IX. no Interim, non est dubitandum, quod Turcae, in Conventione Viennensi, jus 

abtinere studebunt, fortificandi Novi Vetus, ibidemque pontem erigendi. Sed 

eo ipso, vicissim permittent, ut Majestas Vestra, pro destructo Novo Novi, in 

alio quodam loco, aequivalens erigere possit fortalitium.Et hoc, uti passim 

hactenus intelligere potui, turcarum ultima est resolutio; nempe, ut, 

praefatas insulas, usque ad rivum Trisna, possideant; et, dehinc ripa 

Croatiae Unnae fl., usque ad locum determinandum, partem limitum faciat. 

104 BUB Mss di Marsigli Vol. 46. p. 29. 



Auf gleiche Weise hat uns die ebenfalls von Müller gezeichnete 

Italienkarte, die das Gebiet von seinen Tiroler Grenzen bis zu den 

Grenzen von Calabria darstellt, überrascht. Der schriftliche 

Vermerk auf der Rückseite des Blattes gibt sogar den Zeitpunkt der 

Kartenzeichnung an: Gesamtkarte von Italien ab den Grenzen Tirols, 

um dem kaiserlichen Heer den zu verfolgenden Weg zu zeigen, als es 

1702 gegen das Neapolitanische Königreich ins Feld zu ziehen 

hatte.
105
 

Ebenfalls italienisches Terrain stellt die Karte von Abruzzo 

dar.
106

 Auf beide Italienkarten bezieht sich Marsiglis Anweisung: 

diese beiden Karten sind meinen italienischen Handschriften, die 

ich auf Anordnung des Kaisers verfasst habe, beizulegen. Auf der 

linken Seite zeichnete er mit dem mahnenden Text es müsse demnach 

der Abschnitt zwischen Parana und Rimino ausgebessert werden 

zwischen Parana (Modena) und Rimino vorzunehmende Korrekturen ein. 

Auf der Rückseite die Anmerkung in italienischer Sprache: 

Landkarte des Neapolitanischen Königreichs mit allen sich auf die 

dem Hause Österreich in Treue verbundenen Neapolitaner beziehenden 

militärischen Annotatien, die die Eroberung des Jahres 1702 

erleichtern. 

Müllers Kartenkuriositäten in Bologna und Wien 

Für die Handelsleute gezeichnete geographische Karte
107
 

Nach dem Friedensschluss eröffneten sich dem österreichisch-

ungarischen Handel neue Möglichkeiten. Der deutsch-römische Kaiser 

und ungarische König Leopold I. (1640–1705) hätte gerne die 

siegesmäßig gesicherte günstige politische und wirtschaftliche 

Situation genützt, deshalb wies er Marsigli, der den Balkan und 

das Ungarische Königreich sehr gut kannte, an, Vorschläge für den 

Ausbau neuer Handelsverbindungen und Straßen zu unterbreiten. 

Danach verfasste dieser seine vierteilige Studie Allgemeiner 

Discurs über den Traffico.
108

 Seine Konzeption illustrierte er mit 

einer von Müller gezeichneten Landkarte. Es handelte sich hierbei 

um die erste thematische Handelskarte der Welt, die zur 

Darstellung aller Handelsverbindungen eines Landes angefertigt 

wurde. Darüberhinaus ist sie von großer 

wissenschaftsgeschichtlicher Bedeutung: 

1. Man findet darauf die früheste richtig vergegenwärtigte und 

genau datierbare Marsigli-Müller-Darstellung des Donauknies 

sowie generell des auf ungarischem Boden fließenden 

Donauabschnitts. 

2. Die Zeichnung der die beiden Reiche voneinander trennenden 

Flussabschnitte fertigte Müller anhand sorgfältiger Vermessungen 

vorort an. In der Beschriftung der 39 (41) segmentigen 

Grenzkarte betonte er, dass er den Bettverlauf der Flüsse 

Mieresch, Theiss, Save und Unna, dort wo diese die Grenze 

zwischen den beiden Reichen bildeten, mit Hilfe des Kompasses 
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107 Wien ÖStA KA HKR Akten BLG 1701. Juli/42. Relation 10. Beiblatt; oder MVM 

23. 99. 1257. (Kopie). 

108 Allgemeine Abhandlung über den Handel. Wien ÖStA KA HKR Akten BLG 1701. 

Juli/42. Relation 10. 



überprüft habe. Diese Arbeiten sind als Ungarns erste 

methodische, instrumentelle Flussvermessungen anzusehen.  

3. Die erste Landkarte, die die Hochwasserschutzdämme auf dem 

Gebiet Ungarns verzeichnet. 

4. Kühn die politischen Aspekte missachtend, macht sie nicht das 

Reichszentrum Wien und auch nicht Buda, die Hauptstadt des 

Ungarischen Königreichs, sondern die südungarische Handelsstadt 

Baja infolge ihrer vorteilhaften geographischen Voraussetzungen 

zum Wirtschaftszentrum des Landes. 

Ungarns erste Postlandkarte
109
 

Diese Karte wurde für Boten und Postlinien gezeichnet. Im Frühjahr 

1700 erhielt der sich in Südungarn aufhaltende Marsigli eine 

weitere Aufgabe, ähnlich der obig beschriebenen: er möge 

Vorschläge unterbreiten, wie man auf den wieder freien Gebieten 

von Slawonien und Kroatien entlang der Grenzen die 

Postverbindungen ausbauen könne. Seine Konzeption ließ er J. 

C.Müller auf einer Karte illustrieren. So entstand die erste 

Postlandkarte Ungarns, die den von der Donau begrenzten westlichen 

Landesteil darstellt.  

Länder des Ungarischen Königreichs
110
 

Marsigli verspricht im Vorwort dieses unveröffentlichten Werkes 

die Darlegung der Geschichte von Ungarn im engeren Sinne (Hungaria 

vera), Bosnien, Serbien, Kroatien, der Herzegowina, Moldavien, der 

Walachei, Siebenbürgen, dem Banat Temes und Bulgarien. Da dazu die 

Ortskenntnisse, die im Grenzland durchgeführten Vermessungen, die 

erworbenen Landkarten, sowie die Person Müllers hervorragende 

Möglichkeiten boten, legte er als Einleitung dem druckfertigen, 

handschriftlichen Band die Karten der betreffenden Länder bei. Die 

neun einheitlich 52×72 cm großen, sorgfältig kolorierten Karten – 

die Karte von Ungarn fehlt, obgleich Müllers Briefe darauf 

hinweisen, dass er auch diese angefertigt hatte
111
 – warteten 1703 

nur mehr auf ihren Graveur. Marsigli aber fand die neun Karten 

nicht entsprechend umfangreich. Er war der Meinung, es sei noch 

ein Summierungsblatt mit einem Überblick über alle obig 

angeführten Länder, Fürsten- und Herzogentümer erforderlich, 

desweiteren erachtete er es für nützlich für Ungarn eine solche 

Karte anzufertigen, auf der die durch Bonfini beschriebenen 

Zustände dargestellt werden.
112 

Für den Kartographen gab er am 

Beginn des handschriftlichen Bandes die Anweisung, er solle die 

                     
109 Geographische Landkarte angefertigt für die Verfügungen betreff der 

Nutzung seitens vom kaiserlichen Amt für Postangelgenheiten ernannter Beamter 

bzw. der Errichtung von Postämtern. Wien ÖStA KA HKR. BLG 1701. Juli/42. 

Relatio 21. 

110 BUB Mss di Marsigli Vol. 28. ursprünglicher Titel der zum Druck 

vorbereiteten Handschrift: „Monarchia Hungarica in sua regna pricipatus et 

ducatus divisa...”. Unter dem Begriff Monarchie ist hier Königreich zu 

verstehen. Innere Maße der Blätter: 43×60 cm. 

111 BUB Mss di Marsigli Vol. 82. pp. 174–177.; J. C. Müller; Nürnberg, 1703. 

április 17. latin; BUB Mss di Marsigli Vol.II. B. 63. Brief. p.164. Nürnberg, 

12. Mai 1703. 

112 Antonio Bonfini (Bonfinius) (geboren um 1434 in Ancona, gestorben 1503 in 

Buda), ab 1486 Geschichtsschreiber am Hofe von König Matthias in Buda. Unter 

dem Tiel „Rerum Hungaricarum Decades” schrieb er die Geschichte Ungarn von 

den Hunnen bis zu seiner Zeit (1495) nieder. 



Karte von Slawonien anhand jener Kenntnisse anfertigen, die sie im 

Zuge der Grenzentscheidung erworben hatten, sowie die vorhandenen 

Skizzen der Flüsse Save und Drau verwenden. Und letztlich müsse 

man auch die Genealogie der zum mohamedanischen Glauben 

übergetretenen kroatischen christlichen Familien anfügen, auch 

dann, wenn sie nicht vollständig seien. Diese Anmerkungen weisen 

darauf hin, dass das Buch obgleich den Eindruck der 

Abgeschlossenheit erweckend, noch nicht zu Ende gebracht war. Über 

diese Umstände der Kartenanfertigung berichtet Müller in seinen 

nun in Bologna verwahrten Briefen.
113
 

IV. Kartenhistoriker auf dünnem Eis 

Die Vitezovič-Karten in Zagreb 

Im Staatsarchiv von Zagreb befinden sich vier anonyme, 

handschriftliche im Zuge der Grenzabmarkung nach dem 

Friedensvertrag von Karlowitz angefertigte Karten, von denen die 

kroatische Fachliteratur zu glauben meint, sie seien von Pavao 

Ritter Vitezovič (Paulus Ritter) gezeichnet worden. Zuletzt sahen 

wir diese Ansicht in einer hochwertigen Publikation vertreten, in 

der der Autor auch die Daten dieser vier, angeblich von Ritter 

gezeichneten Karten vermittelt.
114
 Er ist so sehr von Ritters 

Autorenschaft überzeugt, dass er hinter dem Namen ihres Zeichners 

nicht einmal in Klammer vermerkt, dass es sich hierbei um 

unsignierte Karten handelt. Im vorliegenden Fall bestünde jedoch 

aller Grund dazu, Ritters Autorenschaft mit Vorbehalt zu 

behandeln. Die Hypothese stützt sich nämlich alleinig auf einen 

gewissen Herrn Klaič, der in seiner 1914 publizierten Ritter-

Biographie ohne jegliche Beweisführung behauptet, dass Ritter bei 

der Grenzkartenzeichnung Müllers Arbeitsgefährte gewesen sei.
115

 

Phantomkarthograph?116 

Alle im Zuge unserer archivarischen Forschungen entdeckten 

Schriftstücke weisen darauf hin, dass Ritter bei der 

Grenzabmarkung eine völlig andere Rolle zugeteilt gewesen war. Die 

kroatischen Orden stellten ihn deshalb an Marsiglis Seite, damit 

er diesem helfe sich im Labyrinth der kroatischen Geschichte 

zurechtzufinden.
117
 In diesem Sinne verschaffte er Marsigli die 

erforderlichen historischen Dokumente bzw. die das Gebiet 

Kroatiens darstellenden Karten. Dies wird auch in einigen seiner 

in Bologna verwahrten Briefen erörtert: so bittet er z. B. 

                     
113 BUB Mss di Marsigli Vol. 82. pp. 174–177. Joh. Chr. Müller; Nürnberg, 17. 

April 1703. in lateiner Sprache. 

114 Kartografski izvori za povijest Triplex Confinium; Cartographic sources 

for the history of the Triplex Confinium; Kartographische Quellen zur 

Geschichte des Triplex Confinium. (Hrvatski drzavni arhiv Zavod za hrvatsku 

povijest Odsejka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu), 2001, als 

Ausstellungskatalog anlässlich des 300 jährigen Jubiläums des 

Friedensvertrages von Karlowitz publiziert. 

115 Vjekoslav Klaič: Zivot i djela Pavla Rittera Vitezovič a (1652–1713); U 

Zagrebu; Izdala Matica Hrvatska, 1914. 

116 Problematik betreff des sich mit den im Zagreber Archiv verwahrten Karten 

befassenden Kapitels unseres Katalogs. 

117 Von ihm stammt die geographische Analyse Kroatiens: Maritima, 

mediterranea, interamnensis sive Savia Croatia; Citerior Croatia; Ulterior 

Croatia. 



Marsigli ihm die Landkarten, die er ihm geliehen hatte, 

zurückzugeben.
118  

Ritter besorgte auch jenes historische Material –Stammbäume und 

Wappen kroatischer Adelsfamilien- das in Marsiglis Handbuch „Das 

Königreich Ungarn (Monarchia Hungarica) zu finden ist.
119
 Als 

Gegenleistung für seine Dienste bat er Marsigli, er möge ihm in 

Wien 1000 Taler für die Publikation seines Lehrbuches der 

kroatischen Sprache beschaffen.
120
 

Während der Zeit der Grenzabmarkung schrieb Ritter auch mehrere 

Marsigli preisende Briefe in Versform, doch in keinem einzigen ist 

davon die Rede, dass er während der Grenzabmarkung irgenwelche 

kartographischen Arbeiten verrichtet hätte. Ja die Tatsache, dass 

er ein solcher Mann war, der mit seinen Dienern reiste, scheint 

damit sogar völlig in Widerspruch zu stehen: 

Von dir scheidend und die Burg verlassend ging ich 

von Dresnik  

-ich, der dank deiner gesegneten Gunst reiche Ritter- 

an das Ufer des Flusses meinen Hunger stillen 

und wo die Brücke die Wogen des Wassers überspannt  

ließ ich meine Diener mir Fische und Krebse braten, 

die sie mit bloßer Hand im Wasser gefangen.
121
 

Aus Ritters Treffen mit Marsigli kann also gefolgert werden, dass 

er nur in bestimmten Angelegenheiten und nur gelegentlich den an 

der Grenzabmarkung arbeitenden italienischen Wissenschaftler 

aufgesucht hatte. 

Eine seiner weiteren Dichtungen, die er zur Zeit der 

Grenzabmarkung anläßlich eines ähnlichen Besuches verfasst hatte, 

schweigt ebenfalls darüber, dass er in irgendeiner Weise de facto 

–wobei wir hier in erster Linie an das Zeichnen von Landkarten 

denken– an diesem Projekt teilgenommen hätte. In diesem 60 

zeiligen Vers bedauert er z. B. nur die zerstörten Burgen bzw. 

verleiht seiner Hoffnung auf eine bessere Zukunft Ausdruck.
122
 

                     
118 BUB Mss di Marsigli Vol. 79. pp. 42–43. Zagreb, 11. Dezember 1699. 

„Libellum hunc ... una cum Mappis Geographicis, si iis non indigeat, mihi 

remissum iri cupio, perlectum, d. h.: Ich würde sie ersuchen mir das 

Büchlein, – wenn Sie es ausgelesen –, zusammen mit den geographischen Karten, 

sofern diese nicht mehr vonnöten sind, zurückzuschicken. 

119 BUB Mss di Marsigli Vol. 28 

120 BUB Mss di Marsigli Vol. 79. pp. 42–43. Zagreb, 11. Dezember 1699.  

121 BUB Mss di Marsigli Vol. 79. pp. 40–41. P. Ritter an Marsigli. Zagreb, 9 

Oktober 1699. 

 Postquam a te redii, sub Dresnik arce relicto, Qua firmo fluide ponte 

jugantur aquae, 

 Faustus amore tuo, et munere dives Eques; Hic mihi pisciculos famuli, 

cancrosque pararunt, 

 Consedi fluminis primus pransurus ad amnem, Quos poterant nuda capere in amne 

manu… 

122 Titel der Dichtung: Ad comitem Marsilium, caesareum legatum. In den 

Schlusszeilen legt er deutlich dar, dass er in keinem Dienst- oder 

Beamtenverhältnis zu Marsigli stand: 

 Vade bonis avibus: rediturus sic aliquando, Reddatur Regi libera Rama suo. 

 Ut reddas Bosnam et Sirmia rura mihi. Ut facili humanae variantur tempore 

sortes: 

 Et quem Rama prius captum captiva tenebat, Sorte dein venias cum meliore. 

Vale. 

 Den Vers fanden wir in dem zitierten Werk von Klaič. 



Ritters Lebenswerk bezeugt zudem, dass er vor allem Ambitionen als 

Dichter und Geschichtsschreiber gehabt hatte. John Stoye, der sich 

ebenfalls mit der Grenzabmarkungsepoche in Marsiglis Leben 

beschäftigt, erwähnt Ritter gleicherweise nur als Historiker.
123

 

Er war ein talentierter Zeichner, wie seine von Burgen und 

bekannten Persönlichkeiten angefertigten Skizzen bezeugen. Wir 

zitieren Klaičs diesbezügliche Zeilen: "Auf seinen Kupferstichen 

signierte er seine eigenen Werke mit: »Paulus Ritter sculpsit« 

oder »P. R. Sculp.«, unter andere Arbeiten setzte er die Worte 

»Paulus Ritter fecit«, »P. Ritter fecit«, »P. R. Fec.«, »P. R. f.« 

oder »Ritter fecit«. Zumeist schrieb er die Anfangsbuchstaben 

seines Namens: »P. R.« oder nur ein »R.«... Am bedeutendsten sind 

jene seiner Kupferstiche, die die Siedlung und Stadt Krsko bzw. 

das Gebiet und die Stadt von Zuzemberk darstellen; weitere seiner 

Bilder zeigen kleiner Städte und Herrensitze.”
124
 Landkarten werden 

mit keinem einzigen Wort erwähnt! 

Gemäß Klaič erlernte er die Kartographie bei Matheo Vischer. Es 

ist aber merkwürdig, dass Klaič es zwar bei der Erwähnung von 

Vischer nicht verabsäumt dessen Karte namentlich anzuführen,
125

 bei 

Ritter aber keinen einzigen von ihm angefertigten Kartentitel 

angibt, nicht einmal dann, als er über dessen Burg- und 

Stadtzeichnungen berichtet, wie oben zu sehen war. Umso mehr 

erfahren wir über Ritters dichterische und historische Arbeiten.
126

 

Nichtsdestotrotz erwähnt aber obig angeführter Katalog Ritter als 

hätte dieser als ein –Müller ebenwertiger- Kartograph an der 

Grenzabmarkung teilgenommen. Als Beweis für seine kartographischen 

Verdienste werden vier namenslose, handschriftliche, im Archiv von 

Zagreb verwahrte Karten angeführt. Eine dieser Karten, übrigens 

die Kopie einer Impurum-Karte, wurde auch vom Autor des Katalogs 

publiziert. In ihrer linken oberen Ecke ist gleichsam als 

Anweisung zu lesen, mit welcher Farbe dann (nämlich auf der 

Reinschrift) die einzelnen Linien zu ziehen sind. Die Karte ist 

eine getreue Kopie des von Müller gezeichneten Impurums in Bologna 

und ebenfalls ein Impurum.
127

 

                     
123 John Stoye: Marsigli's Europe 1680–1730. New Haven and London, 1994. 

124 In der Biographie als Beispiele angeführte Burgzeichnungen: Seisenberg, 

Gurckfeld, Bogensperg; Seine Porträts: Valvasor und Vischer. 

125 Topographia Ducatus Styriae. 1681. Authore et Delineatione Georgio Matheo 

Vischer. 

126 Pauli Ritter Nova Musa sive pars artificiosa operum poeticorum anni 

MDCLXXXII.; Pauli Ritter equitis Croatae Opera Anagrammaton (pars prima, 

liber primus sive) Laurus auxiliatoribus Ungariae (Authore P. Ritter Eq. 

Croat. 1687.); Fata et vota; sive opera Anagrammaton; Arae et Foc 

Illyricorum. 2. Regiae Croatiae Lachrymae. 3. Plorans Segnia Libri quatuor. 

4. Epistolae Didus. 5. Gloria muliebris. 6.Centurae aliquot Epistolarum 

familiarium. 7. Artificiosa Poesis. 8. Clincus et Trintron Dialogi 

lepidissimi. 9 Paeta delirans. 10. Triumphus Amoris. 11. Liber Epitaphiorum. 

12. Liber Epigrammaton. 13. Budimirus periclitatus. 14. Mausoleum Regum 

Croatiae. 15. Nassa in Historicos Illyricos. 16. De Regno Croatiae 

Historia...; Pavao Ritter u sluzbi cara i kralja Liopolda I. (1700–1703) 

Stemmatographia, sive armorum Illyricorum delineatio, descriptio, et 

restitutio, authore Equite Paulo Ritter.; Schickte Marsigli Bücher: BUB Mss 

di Marsigli 79. Vol. I. p. 40. sandte auch ein Traktat über Slawoniens Bane. 

Ebenda p. 191. Ging auf Befehl des Kaisers nach Wien, um die Grenzen 

Kroatiens nachzusehen. Ebenda p. 195. 

127 HDA/KZ D I. 17, Sein Impurum Gegenstück: BUB Mss di Marsigli Vol. 49. p. 



Die Gegenstücke der beiden anderen Karten befinden sich in Bologna 

und wurden ebenfalls von Müller gezeichnet.
128
 

Spuren der vierten Karte
129
 fanden wir nicht im Marsigli-Nachlass. 

Sie stammt allerdings auch nicht von jener Hand, die die drei 

anderen gezeichnet hat! Dies bekräftigt auch die Beschriftung 

letzterer, in der der Autor die Karte als „tabula” bezeichnet, ein 

Wort, das Müller in den Betitelungen seiner Grenzkarten niemals 

verwendet hat. 

V. Beweise für Müllers Autorenschaft der anonymen Karten und 

Planzeichnungen 

Direkte Prinzipien 

Unsere ersten Schritte stützten sich auf zwei wichtige 

Ansatzpunkte: 

a. Landkarten, auf denen er mit seiner Unterschrift seine 

Autorenschaft bestätigte, wie z. B. im Falle der 39 (41) 

segmentigen Grenzkarte. 

b. Briefe, die er zwischen 1702 und 1703 an Marsigli geschrieben 

hatte. Diesen Zeitraum hatte Müller in Nürnberg ausschließlich mit 

dem Zeichnen von Landkarten zugebracht. In seinen Briefen 

berichtet er nach und nach über seine geleisteten Arbeiten und 

fügte ihnen sogar postenmäßig gegliederte Aufstellungen bei. 

Aufgrunddessen gilt es als sicher, dass er die am Anfang des 

Manuskripts „Die Länder der Ungarischen Monarchie” angeführten 9 

Karten, die Donaukarten des Danubius-Werkes, die Mappa 

potamographica, die Karte des Karpatenbeckens im Band der 

Römischen Altertümer, auf der er die archäologischen Fundorte 

eingetragen hatte, die beiden Karten des Mineralienbandes, die die 

Standorte der ungarischen Bergwerke aufzeigen, sowie die das 

Quellgebiet der Donau darstellenden Karten des Bandes „Allerlei 

Beobachtungen” gezeichnet hat.
130

 

Indirekte Prinzipien 

Stil, Rechtschreibung, Sprachgebrauch 

Untersucht man linguistisch die Betitelung der Karten, seien es 

nun die Legenden oder die inhaltlichen Beschreibungen, so findet 

man für Müller charakteristische –uns auch aus seinen Briefen 

bekannte- Wortwendungen, Ausdrücke und Satzverbindungen. Nur 

einige davon seien hier erwähnt: Mappa lineae limitaneae 

particularis; Mappa geographica […] exhibens; Delineatio 

situationis..., gleichzeitig verwendet er statt des Wortes mappa 

niemals den Begriff tabula. Freilich besagt dies an und für sich 

noch nicht viel, sehr wohl aber dann, wenn wir sie mit den 

lateinen Kartenbeschriftungen seiner Zeitgenossen vergleichen: 

Gehäuft findet man überflüssige Interpunktionen: Mappa 

                                                                    
12. 

128 HDA/KZ, D. I. 60. BUB Sein Impurum Gegenstück: BUB Mss di Marsigli Vol. 

49. p. 21; HDA/KZ D. I. 64, sein Impurum Gegenstück: BUB Mss di Marsigli Vol. 

49. p. 18. 

129 Tabula Geographica Likansem et Corbaviensem Comitatus una cum Partibus 

circum vicinis Regni Croatiae Exhibens. 65×45 cm; HDA/KZ, B. III. 1. 

130 BUB Mss di Marsigli Vol. II. B. 63. Brief. p. 164. Nürnberg, 12. Mai 

1703. 



Geographica; Lineae, inter utrumque Imperium, Limitaneae, partim 

jam compositae, partim adhuc indecisae, Tractum, a Confinio 

Tripici… 

Nach Ortsbezeichnungen und geographischen Namen setzt er gerne 

einen Punkt: Nagjalos.; Possavia.; Petrovaz.; Illok. 

Äußere Form: Eigenheiten der Schrift- und Zeilenführung 

Die im 1. Punkt angeführten, mit Sicherheit Müller 

zuzuschreibenden Karten können zur Bestimmung seiner speziellen 

Formmerkmale herangezogen werden. Besonders gut eignen sich dazu 

jene Symbole, die häufig wiederkehren: 

Symbole für Büsche; 

Darstellung von Bergen, Sümpfen und Flüssen; 

Kolorieung, sowie 

die Schreibweise bestimmter kursiver und nicht kursiver 

Buchstaben. 

Inhaltliche Merkmale 

Jene Orte, deren geographische Position er auf astronmischen Weg 

bestimmt hatte, zeichnete er auf seinen Karten aufgrund seiner 

eigenen Daten ein, auch dann, wenn diese von denen auf als Vor- 

oder Grundlage dienenden Blatt abweichen. Als Beispiel kann hier 

jede seiner Ungarn-Karten angeführt werde, zu deren Zeichnung er 

sicherlich auch allgemeine Vorlagen benutzt hat.  

Die Tatsache, dass auf seinen Karten die Relationen bestimmter 

Orte zueinander konstant sind, ist demnach als relevant 

anzusehen.
131
 Wenn man also z. B. auf der Mappa Geographica facta 

in usum Commerciorum...
132

 und der Karte Theatrum antiquitatum 

Romanarum in Hungaria...
133
 Buda, die Draumündung, die 

Theissmündung, sowie die Mündung des Una-Flusses von Wien aus 

miteinander verbindet, so sind auf sämtlich obig erwähnten Karten 

die von den gezogenen Geraden eingeschlossenen Winkel äquivalent. 

Wenn also aufgrund dieses Beispiels die geographische Position der 

Theiss- und Draumündung auf irgendeinem unbekannten 

kartographischen Werk mit der Darstellung auf einer eindeutig 

Müller zugeschriebenen Karte übereinstimmt, so ist dies ein 

äußerst starkes Argument für Müllers Autorenschaft. 

Ein Beispiel als Beweis für Müllers Autorenschaft 

Approximative Fragen 

Fast jede Karte bietet oder erfordert eine andere Form der 

Annäherung. Unter den vielen erwählen wir nun die anonyme Karte 

Kroatiens, die es auch infolge ihrer Schönheit und Bedeutung 

verdient einer gesonderten Behandlung unterzogen zu werden.
134
 Sie 

war im Marsigli-Museum ausgestellt. Der darunter vom 

Ausstellungsveranstalter angebrachte, erläuternde Text besagte, 

dass nichts Genaueres über diese Karte bekannt sei. Einzig allein 

der Katalog vertrat entschieden die Ansicht, sie sei im Auftrag 

von Kaiser Leopold zur Zeit der Grenzabmarkung angefertigt worden 

Sie trägt weder den Namen ihres Zeichners, noch das Datum ihrer 

                     
131 Selbstverständlich sind hier nur die nach erfolgter astronomischer 

Positionsbestimmung angefertigten Karten zu berücksichtigen. 

132 Vienna ÖStA HKR Akten, BLG 1701. Juli/42; Karton 77. Relation 10. 

133 BUB Mss di Marsigli Vol. 32. p. 5. 

134 BUB Mss di Marsigli Rotolo 23. 



Entstehung. Sie ist handkoloriert, ihre Farben sind äußerst 

dezent.  

Für uns war es sogleich auf den ersten Blick eindeutig, dass wir 

vor einer Müller-Karte standen. Nun galt es also unsere subjektive 

Überzeugung mit objektiven Argumenten zu untermauern, wobei wir 

folgendermaßen vorgegangen sind: 

Zunächst grenzte wir ihre Entstehungszeit ein, dann bemühten wir 

uns zu klären, für wen die Karte angefertigt worden war und 

schließlich analysierten wir sie anhand der obig angeführten 

Merkmale. 

Die erste Frage galt also der Entstehungszeit der Karte: stimmt 

die Datierung im bolognesischen Katalog, laut der die Karte zur 

Zeit der Grenzabmarkung angefertigt worden ist? 

Unsere Antwort darauf lautet: nein. Dagegen spricht nämlich, dass 

man die auf der Karte eingezeichnete gemeinsame österreichisch-

türkische Grenze mit Beendigung der Arbeit, also am 5. Mai 1701 

ratifiziert hat. Auf der Karte ist jedoch die Grenzlinie genau 

eingezeichnet, wie auf der 1702–1703 von Müller gezeichneten 39 

(41) segmentigen großen Grenzkarte -im Verlauf des Una-Flusses 

fällt eben der gleiche charakteristische Hiatus auf. Mit Recht 

können wir demnach annehmen, dass sie erst nach dem 5. Mai 1701, 

d. h. nach der Ratifikation des im Zuge der Grenzabmarkung 

realisierten tatsächlichen Grenzverlaufs, jedoch vor dem Jahre 

1702 angefertigt worden war. 

Die zweite Frage lautet: Für wen wurde die Karte angefertigt? 

Tatsächlich für den Kaiser? 

Wenn ja, dann können wir berechtigterweise weiterfragen, warum sie 

denn dann in Marsiglis Besitz verblieb? 

Der obig erwähnte handschriftliche Band „Länder des Ungarischen 

Königreichs”, aber z. B. auch der Brief von Paulus Ritter 

bestätigen, dass Marsigli ein ausgeprägtes Interesse für die 

türkenbezwingende Zrinyi-Familie hegte.  

So kann es kein Zufall sein, dass links neben dem am Schnittpunkt 

der drei Grenzen gelegenen Knin bei Ostrovitz die folgende 

Anmerkung in lateiner Sprache zu lesen ist: Von hier stammt die 

berühmte Familie Zrinyi, die später ihren Wohnsitz in die Burg von 

Zrinyi verlegt hat.
135
 

Selbstverständlich können aus Entstehungszeit und Destination der 

Karte keine Beweise bezüglich ihres Autors erbracht werden. Sehr 

wohl zeigen diese Angaben aber, dass Müllers Autorenschaft nicht 

ausgeschlossen ist, und die Karte aller Wahrscheinlichkeit nach 

nicht für den Kaiser, sondern für Marsigli gezeichnet worden war.  

Beweise für Müllers Autorenschaft 

Hydrographie  

Wir sind davon ausgegangen, dass im Falle einer Autorenschaft von 

Müller die Relation der von ihm im Zuge der Grenzabmarkung 

kennengelernten und bei zahlreichen Gelegenheiten gezeichneten 

Details mit der Darstellung der übrigen von ihm angefertigten 

Karten übereinstimmt. So verglichen wir also: 

seine 1709 auch im Druck veröffentlichte große Ungarnkarte, 

                     
135 Domus natalitia familiae Zrinianae; quam vero postmodum, cum arce Zerin, 

permutavit. 



eine vo ihm signierte Grenzkarte,
136
 

und die in dem obig erwähnten Manuskript Monarchia Hungarica 

befindliche Kroatien-Karte
137

. 

Alle drei wurden erwiesenermaßen von Müller gezeichnet. 

In der Beschriftung seiner 1709 erschienenen Ungarn-Karte betonte 

Müller, wie sorgfälig er die Strömungsrichtung der bedeutenden 

Flüsse überprüft bzw. überprüfen lassen hatte. Die Zeichnung 

dieser tragen also individuelle Merkmale. Dazu kamen die 

astronomischen Lokalisationsbestimmungen, die er für zumindestens 

ebenso wichtig hielt. 

Bei der an zweiter Stelle angeführten von ihm signierten 

handschriftlichen Grenzkarte hob er ebenfalls diese beiden Momente 

hervor. Unter der Erklärung seiner Zeichen vermerkt er Folgendes: 

Die an den Kartenrand geschriebenen Grade bestimmten wir selbst 

während unserer bezüglich der Grenzabmarkung durchgeführten 

Kommissionsarbeiten mit Hilfe einiger astronomischer 

Beobachtungen; 

Den Lauf der größeren Flüsse, wie den der Unna von Novi bis zu 

ihrer Mündung, der Save von Agram bis nach Mitrovitz, der Theiss 

von der Mündung bis nach Szeged bzw. der Mieresch bis nach Déva 

und ihre natürlichen Windungen haben wir aufgrund der mittels 

Kompass berechneten Daten dargestellt.
138
. 

So können wir sicher sein, dass die Gradeinteilung und 

Hydrographie dieser Karten individuelle Merkmale tragen, weshalb 

sie betreff der Identität des Autors relevant sind. 

Geographische Koordinaten 

Vergleichen wir nun die Gradeinteilung der früher bereits 

identifizierten und mit Sicherheit Müller zuzuschreibenden 

Kroatienkarte mit der Gradeinteilung unserer „anonymen” 

Kroatienkarte. Wir können feststellen, dass: XLVI; XLV; XLIV; 

XLIII; XXXVIII; XXXIX; XLI; XLII auf beiden Karten völlige 

Übereinstimmung aufweisen. 

Formenmerkmale 

Wir zogen unsere Schlussfolgerungen 

-Aufgrund des Vergleichs der auf den Karten befindlichen 

Anmerkungen in Kursivschrift mit den autographen Müller-Briefen. 

-Aufgrund des Vergleichs der Druckbuchstaben mit den 

Beschriftungen auf den mit seiner Signatur versehenen Karten. 

-Anhand der Geländedarstellung, Kolorierung und der 

Kartensymbole. 

Sowohl die inhaltlichen, wie auch die formellen Eigenheiten 

beweisen somit, dass diese Karte in der Tat von Müller gezeichnet 

wurde. 

VI. Informative Anmerkungen 

Die Archive  

Die in unserem Katalog präsentierten Karten befinden sich in 

Archiven in Bologna, Wien und Zagreb. Entsprechend dieser 

                     
136 Wien ÖStA KA Kartensammlung B IX c 632. 

137 BUB Mss di Marsigli Vol. 28. 

138 Die Aufzählung und Formulierung stimmt fast völlig mit jener in der 

Beschriftung seiner Ungarnkarte überein. 



Reihenfolge –im Interesse der Übersichtlichkeit aber nach Themen 

unterteilt- seien diese im folgenden beschrieben. 

Unter den in Bologna verwahrten kartographischen Werken nahmen wir 

zuerst die für die Donau-Monographie angefertigten Karten und die 

Versionen der Planzeichnungen hervor, danach die Impura der 

Grenzkarten bzw. weitere Landkarten. Diese ordneten wir betreff 

ihrer Inhaltsverzeichnisse. Wir erachten es jedoch für wichtig zu 

betonen, dass wir die Reihenfolg ihrer Beschreibung nicht nach der 

Folge ihrer Inventarnummern ordnete, sondern ihr Thema zur 

Grundlage unseres Ordnungsprinzips machten, um veranschaulichen zu 

können, wie die Grundidee der Donau-Monographie immer klarer 

heranreifte und die Karten schließlich vollkommen werden ließen. 

In Wien werden in drei Archiven Landkarten von Müller verwahrt, im 

Kriegsarchiv und in der Kartensammlung bzw. Handschriftensammlung 

der Österreichischen Nationalbibliothek.  

Im Kriegsarchiv befinden sich –gemäß dem Charakter ihres Themas 

die Grenzkarten bzw. den Grenzverlauf behandelnde Karten. Wer also 

auf diesem Gebiet Forschungen betreibt, findet hier „alles” –

selbst die 39 segmentige Karte. Es ist dies zwar eine Kopie, aber 

wenigstens findet man auf diesem Wege Zugang zu ihr. 

In der Kartensammlung der Nationalbibliothek werden jene Karten 

von Müller verwahrt, die zur Erfassung der Kronländer angefertigt 

wurden. Der Zugriff zu ihnen ist vorläufig problematisch, da zur 

Zeit ihre Aufarbeitung per Computer erfolgt. 

In der Handschriftensammlung der Nationalbibliothek wird als 

kostbarer Schatz die 39 (41) segmentige Grenzkarte verwahrt. 

Leider erlaubt es der Zustand des Bandes nicht, ständig 

Untersuchungen unterzogen zu werden, weshalb er praktisch nie 

zugänglich ist. Die Pergamente hingegen –Müller zeichnete nämlich 

diese herrlichen Landkarten auf Pergament- sind vollständig, und 

ihre Farben kaum verblasst.  

Von den in Zagreb im Staatsarchiv verwahrten Paulus Ritter 

Vitezovič zugeschriebenen Karten haben wir ebenfalls drei – da es 

sich hierbei um Werke von Müller handelt –– beschrieben. 

Beschriftungen der Karten 

Die Grenzkarten sind besonders reich an Beschriftungen in lateiner 

Sprache. Sie beinhalten Informationen, die unserer Meinung nach 

für Historiker sehr wichtig sind. Deshalb haben wir diese ins 

Ungarische übersetzt, gleichzeitig aber auch den originalen 

lateinen Text angegeben. Damit aber diejenigen, die des Lateinen 

nicht, dafür aber der deutschen oder englischen Sprache mächtig 

sind, eine Vorstellung über die Themen der einzelnen Karten 

gewinnen können, haben wir die kurzen Titel auch in diesen beiden 

Sprachen angeführt. 

Die Geschichte der Phantomkarte und ihres Kartographen haben wir 

mit dem Wissen geschrieben, dass man leicht aufs Eis geraten kann, 

wenn man sich – so auch wir – in Angelegenheiten längst 

vergangener Zeiten einmengt. So entließen wir diesen Band nicht 

mit der Überlegenheit jedes Geheimnis lüften zu können. Wir 

wollten zu Diensten stehen und hoffen, dies ist uns auch gelungen. 

Wir sind voller Zuversicht, dass die Verfolgung unseres in unserer 

vorangegangen Arbeit „Die Entdeckung der Donau” und in diesem 



Katalog eingeschlagenen Weges und die dadurch in Gang gesetzte 

Diskussion dazu beitragen wird, der geschichtlichen Wahrheit 

näherzukommen. 

Auch Johann Christoph Müller wollten wir Gerechtigkeit widerfahren 

lassen. Sein außergewöhnliches Talent haben die österreichischen 

Kartenhistoriker erkannt und ihm für seine auf dem Gebiet der 

Kronländer geleistete Tätigkeit ein würdiges Andenken bewahrt. 

Auch Ungarn hätte Grund seine Person entsprechend zu würdigen. Die 

nahezu 300 im Katalog angeführten Karten und Planzeichnungen 

bezeugen die unvergleichliche Größe seines Lebenswerkes, die 

beigelegten Kartenkopien die hohe Qualität seiner kartographischen 

Werke. Seine Zeitgenossen erkannten sehrwohl sein 

außergewöhnliches Talent: Marsigli beauftragte bis zum Schluss nur 

ihn ihm seine anspruchsvollen Karten zu zeichnen, 1703, als er 

noch in Nürnberg an den Karten der Länder des Ungarischen 

Königreichs und der Danubius arbeitete, sandte man nach ihm aus 

Wien einen Boten, damit er diesem folge und in Wien das Amt des 

kaiserlichen Kartographen bekleide. Und Sámuel Mikoviny
139

 gibt -

als man ihn, der das Land komitatsweise vermessen und 

kartographisch erfasst hatte, um eine Ungarn-Karte zu János Tomka-

Szászkys 
140

 Erdkundeband
141
 bittet-, Müllers Ungan-Karte, die er 

bloss stellenweise „emendavit”, korrigiert.
142
 

                     
139 Sámuel Mikoviny (1700–1750) europaweit bekannter Kartograph aus Ungarn. 

140 János Tomka-Szászky (1700–1762) evangelischer Pastor und Pädagoge, wirkte 

ab 1732 am evangelischen Gymnasium in Preßburg an der Seite von Matthias Bél. 

141 Introductio in orbis antiqui et hodierni Geographiam, Preßburg, 1748. 

142 Matthias Béls (1684–1749) Vorwort zu Tomkas Werk. 


