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Die Tabula Peutingeriana: Itinerare, Identitäten und Ideo-
logien

Ralph Mathisen

Die Tabula Peutingeriana oder „Peutinger Karte“ (Cod. 324, Kat.-Nr. 52), die um 400
angefertigt wurde, ist die einzige illustrierte Weltkarte, die aus der Antike überliefert
ist.1 Die Karte enthält ein komplexes Netz von 200 000 Straßenkilometern, die sowohl
materiell als auch konzeptuell die gesamte bekannte Welt, von Britannien bis zu den
Grenzen Chinas, verbinden. Sie liefert ein Netzwerk der Kommunikation für den kul-
turellen Austausch, das bis in die Neuzeit konkurrenzlos war. Die Karte liegt uns in ei-
ner einzigen Handschrift vor, die um 1200 entstand und in der Österreichischen
Nationalbibliothek aufbewahrt wird.2

Die Geschichte der Handschrift
Die Geschichte der Handschrift ist bis 1494 unbekannt, als der deutsche Wissenschaft-
ler Konrad Bickel, später bekannt als Konrad Celtes Protuccius, der Bibliothekar Kaiser
Maximilians von Österreich, behauptete, sie „irgendwo in einer Bibliothek“, vielleicht in
Speyer, gefunden zu haben. 1508 hinterließ Celtes die Karte testamentarisch Konrad
Peutinger, nach dem das Manuskript benannt ist. Peutinger war ein Patrizier aus Augs-
burg, der Jura und Klassische Philologie an den Universitäten Bologna and Padua stu-

diert hatte und später als Berater in den Diensten Maximilians I. und seines Sohnes
Karls V. stand. Als engagierter Humanist publizierte er die erste Sammlung römischer
Inschriften und, im Jahre 1515, die Erstausgaben der Getica des Jordanes und der His-
toria Langobardorum des Paulus Diaconus. 1498 heiratete Peutinger Margarete Welser
aus einer der reichsten Familien Deutschlands. Sie war ebenfalls Wissenschaftlerin und
verfasste ein Buch über die römischen Altertümer von Augsburg. Margarete und Konrad
besaßen die größte Privatbibliothek nördlich der Alpen.
Peutinger beabsichtigte, die Karte zu veröffentlichen. Doch aus dem Projekt wurde
nichts: Sein Freund Michael Hummelberg war fast mit der Abschrift fertig, als er 1527
starb. Nach Peutingers Tod im Jahre 1547 erbten seine vier Söhne seine Bibliothek.
Die Karte verschwand. Auf Drängen von Abraham Ortelius, eines berühmten veneziani-
schen Kartenherstellers, begannen Margaretes Verwandter Markus Welser, der Bürger-
meister von Augsburg und ein weiterer Humanist nach ihr zu suchen. Im Jahr 1587
entdeckte Welser zwei Skizzen, die für Peutinger angefertigt und 1591 in Venedig pub-
liziert worden waren.3 1597 spürte er schließlich auch die Karte auf und engagierte ei-
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nen einheimischen Künstler, Johannes Moller, um eine halb so große Kopie zu machen,
die von Johannes Moretus 1598 in Antwerpen veröffentlicht wurde.4

Danach verschwand die Karte wieder, bis sie 1714 in verwahrlostem Zustand, aber im-
mer noch in der Peutinger-Bibliothek, wieder entdeckt wurde. Im darauffolgenden Jahr
wurde sie von Peutingers letztem männlichen Nachkommen, Ignaz Desiderius von Peu-
tingen, an einen Augsburger Buchhändler verkauft. 1720 wurde die Karte von dem be-
rühmten General Prinz Eugen von Savoyen für 100 Golddukaten käuflich erworben. Er
behielt sie bis 1737, und anschließend wurde sie von der Habsburgischen Hofbibliothek
in Wien erworben. 1753 beaufsichtigte der österreichische Gelehrte Franz Christoph
von Scheyb die Herstellung eines neuen Faksimiles, das von Salomon Kleiner in Wien
ausgeführt wurde. Die erste moderne und immer noch vollständigste Ausgabe ist die
von Konrad Miller, der 1887 ein neues, koloriertes Faksimile der Karte und einen um-
fangreichen Kommentar publizierte, das erst 1976 durch die Ausgabe von Ekkehard
Weber ersetzt wurde.5 Seitdem sind zahlreiche Aufsätze, Monographien und Spekulatio-
nen über die Karte veröffentlicht worden.

Beschreibung der Karte
Die Karte bildet Straßen, Siedlungen, architektonische Besonderheiten und Völker ab,
die alle im Kontext von Meeren, Seen, Flüssen, Wäldern, Gebirgen und anderen geogra-
phischen Besonderheiten positioniert sind. Sie besteht aus einem Pergamentstreifen von
6,75 m Länge und 34 cm Breite, der sich aus elf, ungefähr 34 cm hohen und 61 cm
breiten Doppelbögen, die auf einer Seite illustriert und auf der anderen unbeschrieben
sind, zusammensetzt. Um sie in diesen überlangen und engen Platz einzupassen, wurden
die Entfernungen von Norden nach Süden zusammengepresst und jene von Osten nach
Westen ausgedehnt. Um die Geographie der Landmassen hervorzuheben und den Platz

am besten zu nutzen, wurden Hauptgewässer, wie das Mittelmeer und das Schwarze
Meer, zu schmalen Streifen zusammengestaucht. Auch die Geographie drehte sich im
Uhrzeigersinn: so erstreckt sich Italien zum Beispiel vom Osten zum Westen über vier
Segmente. Die charakteristischen Züge stimmen deshalb nur grob mit den jeweiligen
geographischen Gegebenheiten überein. Auch wurde die Karte nicht maßstabsgetreu ge-
zeichnet. Kreta beispielsweise ist fast zweimal so groß wie Sizilien, und Sardinien besteht
nur aus einer Markierung. Die Karte ist in verschiedenen Farben von unterschiedlicher
Intensität gezeichnet: Die Erde ist gelb; Rot steht für Straßen, Grün für Meere, Seen
und Flüsse; Blau für Bäder, Rot, Schwarz und Braun für Bauten und Rosa für Berge;
für Wälder wurde Rotbraun verwendet, schriftliche Angaben sind schwarz und rot. Das
Kupfer in den grünen Pigmenten hat die Farbe bis zu den leeren Seiten der Blätter aus-
laufen lassen; das Pergament wurde dadurch stellenweise schwer beschädigt.6

Soweit vorhanden, zeigt die Karte die bekannte Welt vom östlichen Zipfel Britanniens
im Westen bis zum Ganges und Ceylon im Osten. Vereinfacht gesagt zeigen die Seg-
mente 1–2 Gallien, 3–5 Italien und 6–7 den Balkan. Sie alle erstrecken sich von Rhein
und Donau im Norden bis Nordafrika im Süden. Die Segmente 8–9 beschreiben in
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der Folge Anatolien, die Levante und Ägypten, Segment 10 zeigt Mesopotamien und
Arabien, Segment 11 stellt den Iran und Indien dar. Jenseits der Grenze im Norden
befindet sich ein schmaler Streifen Land, das von Barbaren bewohnt ist und an einen
namenlosen nördlichen Ozean grenzt, der (oben) von einer roten Linie begrenzt wird.
Der südliche Rand stößt in ähnlicher Weise an einen schmalen Streifen des Weltmeeres,
der von ein oder zwei roten Linien markiert wird. Auch der östliche Abschnitt der Kar-
te endet bei einem unbenannten Ozean. Der westliche Rand der Karte endet mit Gal-
lien und dem östlichen Britannien, und eine rote Grenze demonstriert, dass dies alles
war, womit der Kopist arbeiten mußte. Das heißt, dass zumindest ein Abschnitt der
Karte, der das westliche Britannien, Spanien und den westlichsten Teil Afrikas enthielt,
zu der Zeit schon verlorengegangen war, als die Kopie der „Peutinger Tafel“ angefertigt
wurde. Falls der verlorene Teil vorhanden wäre, würde er ohne Zweifel an den Atlantik
grenzen. Die ganze Weltkarte war daher von Wasser umgeben und spiegelte die alte
Vorstellung wider, dass die bekannte Welt inmitten eines einzigen Weltmeeres liegt.
Die Karte besteht aus einem detailreichen Netz von 200 000 Straßenkilometern, auf
dem 555 Städte und Orte, viele anderswo unbekannt, sowie die dazwischen liegenden
Entfernungen peinlich genau eingezeichnet sind. Die Entfernungen sind in römischen
Meilen (1480 m) angegeben, mit Ausnahme von Gallien, wo die Gallische Leuge
(2220 m) verwendet wird, und in der persischen Welt, wo der Parasang (etwa 5000 m)
erscheint. Die einzigen Straßen, die Namen tragen, sind die zwölf Straßen mit Namen
„Via“, wie die Via Appia, die von Rom ausgeht, der Maxime entsprechend „alle Straßen
führen nach Rom“. Hauptorte werden durch verschiedene Symbole dargestellt. Die drei
bekanntesten Städte, Rom (siehe Abb. 17, S. 72, rechter Rand), Konstantinopel und
Antiochia sind durch Bilder der Stadtgöttin in Medaillons dargestellt. Die Städte, die
der Kartograph als die nächst bedeutendsten betrachtete, wurden als ummauerte Festung

mit Gebäuden und mehreren Türmen abgebildet: Aquileia und Ancyra (Ankara, ohne
Namen) mit sechs Türmen; Ravenna (siehe Abb. 17, S. 72, linker Rand, Mitte), Thes-
salonica (Thessaloniki), Nicaea (Iznik) und Nicomedia (Izmit) mit fünf Türmen. Von
den anderen zwei größten Metropolen der römischen Welt ist Alexandria als ausgedehn-
ter Komplex mit einem einzigen Turm zu sehen, aber ohne Namen, und die Großstadt
Karthago (siehe Abb. 17, S. 72, rechte untere Ecke) erhält überhaupt keinen besonderen
Status. Viele andere Städte, Orte und Haltepunkte entlang der Routen, die sich von
den Provinzhauptstädten zu Städten an den Grenzen erstrecken, sind mit dem am
häufigsten verwendeten Symbol gekennzeichnet, einem kleinen Gebäude mit zwei Spit-
zen. Die große Mehrheit der Straßenstationen aber, über 80 Prozent insgesamt, ein-
schließlich der kleinen Orte und unbedeutenden mutationes oder mansiones, wo der
Reisende seine Pferde wechseln und eine Nacht verbringen konnte, erhielt überhaupt
kein Symbol, sondern ist nur durch eine Kurve der Straße markiert. Viele dieser Halte-
punkte haben Namen, die an moderne Herbergen erinnern, wie Ad duos fratres („Zu
den zwei Brüdern“). Außerdem sind einige Wasserwege abgebildet – Ostia, der Hafen
von Rom, unmittelbar gegenüber von Charthaginae colonia („der Stadt Karthago“) und
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Ydrunte (Otranto), gegenüber von Dyrratio (Durrës) –, um anzuzeigen, wo man ein
Meer oder eine Meerenge überqueren konnte.7

Auch speziellere Besonderheiten der Architektur kommen vor, darunter Getreidespei-
cher, die als quadratisch überdachtes Gebäude mit vielen Toren wie in Centum Cellae
(das heutige Civitavecchia) präsentiert werden, 33 Tempel zur Bezeichnung des Fanum
Fugitivi (des „Heiligtums der Flüchtlinge“) in Spoleto und Ad sanctos Petros, die Kirche
von St. Peter direkt westlich von Rom (alles auf der Abbildung). Sogar ein Leuchtturm
ist bei Chrysopolis (Üsküdar) zu sehen, einem Stadtteil von Konstantinopel direkt ge-
genüber dem Bosporus und Schauplatz der entscheidenden Schlacht zwischen Konstan-
tin und Licinius im Jahre 324. Besonders bemerkenswert ist die Darstellung von 38
Bädern und Kurorten als geräumige quadratische Bauten mit mehreren Eingängen und
einem Schwimmbecken im Inneren, die alle Aquae („Wasser“, d. h. Bäder) heißen, wie
Aquae Apollinaris (Bagni di Stigliano) und Aquae Tauri (Bagni di Traiano) (siehe Abb.
17, S. 72, linke Mitte).
Entlang der Straßen, Siedlungen und Denkmäler beschreibt die Karte auch viele Arten
geographischer Merkmale, darunter 115 Flüsse, 106 Inseln, 17 Brücken, 15 Berge und
Gebirgszüge, 9 Meeresbuchten, 5 Seen, 3 Meere und 2 Häfen, ein großer bei Ostia au-
ßerhalb von Rom und ein kleinerer bei Marseille. Ebenfalls zu sehen sind zwei nament-
lich genannte Waldgebiete, die Silva Vosagus, die Vogesen auf der römischen Rheinseite,
und die Silva Marciana, der Schwarzwald, auf barbarischem Territorium rechts des
Rheins.
Segment 4 der Landkarte, das hier abgebildet ist, zeigt ganz am oberen Rand auf der
linken Seite nördlich der Donau die Bugii, ein barbarisches Volk. Unmittelbar auf der
Gegenseite liegt, dargestellt als kleines Gebäude mit doppelter Spitze, Vindobona, das
heutige Wien. Südlich davon ist die römische Provinz Noricum, jetzt Österreich, und

darunter erstreckt sich ein Streifen namens Liburnia, das heutige Kroatien, entlang der
Adria. Wiederum darunter dehnt sich Mittelitalien mit Rom am rechten Rand aus.
Unterhalb von Italien liegt ein Streifen vom Mittelmeer, gefolgt von einem Teil Nord-
afrikas.

Die Welt jenseits der Grenzen des Imperium Romanum
Der Kartograph schien besonders daran interessiert zu sein, Völker und Orte an und au-
ßerhalb der Grenzen des Kaiserreiches in seinen Kommentaren zu erläutern. Von der
anderen Seite des Niederrheins wird ein ganzer Katalog germanischer Völker angeführt,
die gegenüber von Praetorium Agrippinae (Valkenburg) lebten, darunter die Chauken,
die Chamavi qui et Franci („die Chamaven, auch bekannt als Franken“), die sonst unbe-
kannten Crepstini und „verschiedene andere Völker“. Bewegt man sich ostwärts in das
Barbarenland an Rhein und Donau, so trifft man auf Franken, Brukterer, Sueben, Ala-
mannen, Armalausi, Markomannen, Quaden, Bugier, Burer, vier Arten von Sarmaten,
zwei Arten von Bastarnern, und Daker.
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Während Städte, Monumente und geographische Eigenschaften innerhalb des Kaiserrei-
ches ohne zusätzlichen Kommentar beschrieben werden, hat der Kartograph im Umfeld
und außerhalb der Grenzen schriftliche Vermerke eingefügt, die wahrscheinlich das
Publikum der Landkarte ansprechen sollten. Nördlich des Schwarzen Meeres fließt der
Tanaïs (Don), „der Asien von Europa trennt“,8 und unmittelbar östlich davon sind die
„Gruben, die von den Sklaven der Skythen“, angelegt wurden, vielleicht ein Verweis auf
die skythischen Grabstätten, von denen Herodot sprach.9 Und obgleich die Karte im
allgemeinen mythische Völker nicht miteinbezog, konnte der Kartograph nicht widerste-
hen, noch weiter im Osten die Amazonen hinter zwei Gebirgszügen nördlich des
Schwarzen Meeres zu verorten.10

Auf dem östlichsten Abschnitt der Karte, in Segment 11, stehen die Hinweise „an die-
sen Plätzen sind Skorpione zu finden“ und „an diesen Plätzen sind Elefanten zu
finden“.11 Um die römische Allgegenwart auf der ganzen Welt zu unterstreichen, ist ein
„Tempel des Augustus“ an der Südküste von Indien bei Muziris platziert, einer der
Haupthäfen für den Handel mit dem römischen Reich. Am östlichen Ozean steht die
Bemerkung „Hier erhielt Alexander die Antwort auf die Frage ‘Wie weit noch, Alex-
ander?’“, welche die Legende reflektiert, dass Alexander der Große das Ende der Welt
erreicht hatte.12 Sogar noch weiter östlich, ganz am äußersten Rand der Karte, befindet
sich Sera maior, eine Anspielung auf serica, die seidene Kleidung aus China. Und in der
am weitesten südöstlichen Ecke der Landkarte steht eine dringende Warnung an Reisen-
de vor piratae („Piraten“), die dort ihr Unwesen treiben.
Auf der anderen Seite der Grenze von Mesopotamien mit Rom aber liegt ein „Land,
das menschenleer und unbewohnbar wegen seines Wassermangels ist“.13 An den Gren-
zen zu Arabien steht die Notiz „Grenzgebiet der Römer, Grenzlinie für die syrische Ar-
mee und den Handel mit den Barbaren“ zusammen mit deserta („Wüste“) im Osten.14

Die Landkarte enthält auch einen Kommentar aus der Bibel, in dem der Kartograph
den Sinai wortreich erklärt: „Die Wüste, durch welche die Kinder Israels vierzig Jahre
lang mit Moses als ihrem Führer wanderten. Hier erhielten sie die zehn Gebote am
Berg Sinai“.15

Wenn man westwärts nach Afrika kommt, trifft man auf den „Nil, der Asien und Li-
byen (der alte Name für das östliche Afrika) voneinander trennt“.16 Noch weiter west-
lich, südlich des Golfs von Sidra und angrenzend an Libyen, entspringt der Nil am
östlichen Ende eines langgestreckten Sees, begleitet von der Notiz „hier ist der See des
Triton“, ein mysteriöses Gewässer, das vermeintlich die Wohnung des Meergottes Tri-
ton war.17 Neben dem See steht der Kommentar „die Berge von Cyrene. Dieses Gebir-
ge grenzt an einen Sumpf, der dem Maeotischen ähnelt, durch den der Nil fließt“.18

Jeder antike Leser hätte gewußt, dass der berühmte Maeotische Sumpf an der Mündung
des Flusses Tanaïs lag.
Noch weiter im Westen hat ein langer Fluß seine Quelle in den „Boecolischen Bergen“,
eine längliche, von Osten nach Westen sich erstreckende Bergkette, die von den Nasa-
monen bewohnt wird, einem Berbervolk, das den römischen Versuchen, es zu unterwer-
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fen, erfolgreich Widerstand leistete. Dieser unbekannte Fluss fließt weiter durch die
zentrale Sahara, südlich an den Wüstenvölkern der Gaetuler und Garamanten vorbei;
und weiter nach Westen, wo ihn die Karte möglicherweise im Süden abschneidet. Un-
mittelbar östlich von den Garamanten befindet sich die Notiz „Dieser Fluss, den man-
che Grin nennen, wird von anderen Nil genannt, da er unter der Erde von Äthiopien
(das heißt: von Afrika) in den Nil-See geflossen sein soll“.19 Nun gibt es aber eine er-
hebliche Lücke zwischen dem Ende des Flusses Grin und dem Triton-See, daher hätte
jede Verbindung zwischen dem Grin und der Nilquelle im Triton-See zutreffenderweise
unterirdisch sein müssen. Was kann das bedeuten? Infolge der offensichtlichen Ähnlich-
keit der Namen und der südlichen Lokalisierung des Flusses dachte man, dass der Fluß
Grin den heutigen Niger darstellt. Aber der Niger kommt nirgendwo in die Nähe von
Äthiopien, sondern fließt nur ostwärts in die Sahelzone im südlichen Mali, bevor er sich
bei der antiken Stadt Timbuktu zurück nach Süden wendet.20 Er fließt nicht ostwärts
durch die Sahara und auch nicht unterirdisch. Was die Namensähnlichkeit betrifft, ist
der Name Grin möglicherweise mit dem Wort ger oder gher aus der Sprache der Berber
verwandt, das einfach „Fluß“ bedeutet.
Eine wahrscheinlichere Erklärung geht aus der Karte selbst hervor. Gerade über den Ga-
ramanten ist ein großes Gewässer eingezeichnet mit dem Kommentar „Riesige Salzseen,
die mit dem Mond ansteigen und fallen“.21 Dies könnte auf große Mengen an unterir-
dischem Grundwasser hinweisen. Außerdem zeigen moderne archäologische Unter-
suchungen, dass die Garamanten unterirdische Wasserkanäle, bekannt als foggera,
nutzten, um ihre Feldfrüchte zu bewässern. Diese foggera ermöglichten den Zugang zu
fossilen Wasserreservoirs, die bis 3000 v. Chr. bestanden, als noch Wasser in die Sahara
floss. Antike Autoren hätten sicherlich von diesem unterirdischen Wasser Kenntnis ge-
habt, das einem Glauben an einen unterirdischen Fluß Nahrung gegeben hätte. Kom-

mentare wie diese, alle nahe oder außerhalb der Grenzen des Kaiserreiches, bezeugen
das hohe Interesse des Kartographen und insbesondere seines Publikums an Kuriositä-
ten, die jenseits der Grenzen des Reiches lagen.

Ursprung, Datum und Entstehung der Karte
Wie und wann die Karte entstand, und wer sie entwarf, bleibt ein großes Rätsel. Peu-
tinger Straßenkarten dürften auf eine Vielzahl schriftlich verfasster Itinerare zurückge-
hen, wie z. B. auf das Itinerarium Antonini („Straßenverzeichnis des Antoninus“) aus
dem frühen dritten Jahrhundert, das einfach die Entfernungen zwischen den Halte-
punkten an einigen der bekanntesten römischen Straßen auflistete. Die am häufigsten
vermutete Quelle für eine Weltkarte mit einer illustrierten Oberfläche ist die, welche
Marcus Vipsanius Agrippa, der Freund des ersten Kaisers Augustus (27 v. Chr. – 14 n.
Chr.) entworfen hat.22 Diese Karte wurde in Marmor um 20 n. Chr. in der Porticus
Vipsania in Rom aufgestellt, und Kopien davon sollen in anderen bedeutenden Städten
des Reiches zur Schau gestellt worden sein. Diese Art öffentlich zur Schau gestellter
Karten war ein visueller Bestandteil kaiserlicher Propaganda, und die Einbeziehung der
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Welt außerhalb der Grenzen unterstrich plastisch den theoretischen Herrschaftsanspruch
Roms über die ganze Welt.23 So der Gemeinplatz, wie ihn der Jurist Modestinus aus
dem 3. Jahrhundert formulierte: „Rom ist unser gemeinsames Vaterland“.24 Die genaue
Verbindung der „Peutinger Karte“ mit der Karte Agrippas und den Itinerarien ist jedoch
unbekannt.
Die aktuelle Karte weist viele Unzulänglichkeiten auf. Einige Teile wurden unvollständig
gelassen. Obgleich die Städte Alexandria und Ankara sogar ein ebenso großes Bildsym-
bol wie Ravenna haben, wurden ihre Namen nicht hineingeschrieben. Einige Orte sind
zweimal eingetragen, und manchmal ist derselbe Ort unter zwei verschiedenen Namen
eingetragen. Andere geographische Orte wie Malta und Euboea sind ganz weggelassen.
Es gibt Orts- und Entfernungsmarkierungen ohne dazugehörige Straßen, was die Ver-
mutung nahelegt, dass die Straßen erst auf der Karte hinzugefügt wurden, nachdem die
Orte und Entfernungen eingetragen worden waren. Städte, die nicht mehr existierten,
wie Pompeji und Herculaneum (zerstört durch den Vesuvaufbruch im Jahre 79), wur-
den noch beibehalten. Die Karte zeigt auch das Regnum Cottii („Königreich des Cot-
tius“) in den Alpen, das nur bis zum Jahre 63 bestand. Der oder die Karthographen
benutzten veraltete Quellen, ohne sie auf den neuesten Stand zu bringen.
Es gibt Anhaltspunkte für eine letzte Version der Karte. Die Einbeziehung von Kon-
stantinopel anstelle von Byzanz weist beispielsweise auf einen Zeitpunkt für die Herstel-
lung nach 330 hin, als Konstantinopel von Konstantin I. gegründet wurde. Die
Beachtung, die man der christlichen Symbolik schenkte, indem man die Kirche von St.
Peter bei Rom einbezog und auf den Erhalt der Zehn Gebote auf dem Berg Sinai hin-
wies, spricht ebenfalls für eine Datierung in das 4. Jahrhundert oder später: Solche Ver-
weise hätten vor Konstantin nicht auf der Karte gestanden. Die Zuordnung von
Namen barbarischer Völker zu bestimmten geographischen Gebieten wie Francia statt

der Franken und Allemannia statt der Alemannen wurde ebenfalls erst im 4. Jahrhun-
dert im offziellen Sprachgebrauch üblich.25 Aus diesen Gründen datierten Historiker die
Karte irgendwann in das 4. Jahrhundert. Dilke zum Beispiel schlug ein Datum zwi-
schen 335 und 366 vor, und Barnes engte den Zeitraum auf 336 ein.26 Die Bedeutung
allerdings, die Ravenna, einer verschlafenen Stadt im Nordosten Italiens, beigemessen
wurde und die sie erst als Kaiserresidenz im frühen 5. Jahrhundert erhielt, deutet auf
ein noch späteres Datum hin. Diese Überlegungen legen nahe, dass die Karte in ihrer
endgültigen Form nicht vor ca. 400 zusammengestellt wurde. Danach wurde die Karte
zumindest einmal, wahrscheinlich in der Karolingerzeit, kopiert, bevor die ursprünglich
überlieferte Karte erneut abgeschrieben wurde. Es ist möglich, wenn auch nicht wahr-
scheinlich, dass die mittelalterlichen Kopisten Ergänzungen, Streichungen und Änderun-
gen vornahmen oder ganz einfach Fehler machten.

Der Verwendungszweck der „Peutinger Karte“
Nach dem äußeren Erscheinungsbild könnte die Karte praktischen und propagandisti-
schen Zwecken gedient haben: zu praktischen Zwecken als Hilfe für Reisende, die wis-
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sen wollten, wo eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden war oder welche Sehenswür-
digkeiten sich anzuschauen lohnten; zur Propaganda als ein Mittel, um die territoriale
Ausdehnung über nahezu die gesamte bekannte Welt zu beschreiben, über die sich die
römische Herrschaft erstreckte.
Eine grundlegende Aufgabe der Karte als Straßenkarte für Reisende bedarf, ungeachtet
ihrer künstlerischen Ausführung, keiner weiteren Erklärung, und in der früheren For-
schung ging man davon aus, dass dies ihr vorrangiger Verwendungszweck war: Millers
meisterhafte Studie beginnt z. B. mit einem Kapitel, das den Titel „Die Entwicklung
des römischen Straßenwesens“ trägt. Die große Beachtung, die man Straßen, Ortsna-
men und Entfernungen zwischen Orten schenkte, legt diese Interpretation ebenso nahe
wie die Beobachtungen über interessante Stätten, deren Besuch lohnenswert schien.
Von daher die Vermutung, dass es sich um eine Karte für Kaufleute handeln könnte.27

Zusätzlich zu anderen Aufgaben hatte die Tabula Peutingeriana als Straßenkarte wie Ag-
rippas Karte sicher auch eine politische Komponente, die den Verfasser ermutigt haben
dürfte, einige Korrekturen einzutragen. Der Kompilator scheint beispielsweise peinliche
territoriale Verluste von Rom berücksichtigt zu haben; so wurden Ansiedlungen wie
Arae Flaviae (Rottweil), Sumelocenna (Rottenburg) und Grinario (Köngen) auf der an-
deren Seite von Rhein und Donau, die in den 260er Jahren an die Alemannen verloren
gegangen waren, auf der Karte auf das südliche Ufer der Donau übertragen, als würden
sie noch auf römischem Gebiet liegen.
Außerdem richtet die Karte ihr Hauptaugenmerk auf die römische Welt. Beinahe die
ersten 9⅓ Segmente, von Bordeaux bis zum Euphrat, umfassen das römische Kaiser-
reich, und nur die verbleibenden 1⅔ Segmente enthalten die restliche Welt bis zur chi-
nesischen Grenze, wodurch sie den unausweichlichen Eindruck vermitteln, dass jedes
Stückchen der bekannten Welt, das nicht von Rom beherrscht wird, ziemlich unbedeu-

tend sein muss. Genauer gesagt, die römischen Segmente bedecken annähernd 3500 km
von Westen nach Osten oder ungefähr 375 km pro Segment, während der Abschnitt
des Fernen Ostens annähernd 5000 km oder ungefähr 3000 km pro Segment beträgt.
Diese Ungleichheit wäre umso markanter gewesen, wenn man den fehlenden westlichen
Abschnitt ergänzt hätte. Miller glaubte nun, dass nur eine Seite fehlte, und zeichnete so-
gar eine hypothetische Rekonstruktion. Eine mathematische Berechnung dürfte hier
aber nicht funktionieren: Vom westlichen Rand des ersten erhaltenen Abschnitts bis
nach Gibraltar sind es ungefähr 700 km. Das kommt erstaunlich nahe an den doppel-
ten Messwert von 375 km pro Segment für den Rest des Römischen Reiches heran.
Hiermit wäre klar, dass zumindest zwei Doppelblätter fehlen, obwohl es möglich ist,
dass Miller recht hat und es nur ein fehlendes Segment gibt, wenn man die geringere
Materialmenge im Norden berücksichtigt, sobald man (erst einmal) bis nach Spanien
gelangt.
In jüngster Zeit gab es einige provozierende Spekulationen über den Ursprung der Kar-
te, und es war in Mode gekommen zu behaupten, dass die „Peutinger Karte“ nicht für
Reisende gedacht war, sondern rein politischen Zwecken dienen sollte. Ein Vorschlag
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ist etwa, dass die Karte überhaupt nicht spätantik ist, sondern in der Karolingerzeit her-
gestellt wurde.28 Die stichhaltigsten Mutmaßungen stammen von Richard Talbert, der
ein Entstehungsdatum um 300 vorschlägt: „meiner Einschätzung nach stimmen Ent-
wurf und Darstellung der Karte am besten mit den wichtigsten Anliegen von Diokle-
tians Tetrarchie überein … Das verlorene Original wurde am wahrscheinlichsten zur
Repräsentation im öffentlichen Raum eines Herrschers während der Epoche der Tetrar-
chie hergestellt.“29 Talbert hält die Karte für rein dekorativ: „Zweck und Ziel des unbe-
kannten Herstellers der Karte sind in erster Linie als künstlerisch und repräsentativ
einzustufen, nicht als praktisch oder geographisch; von niemandem konnte man ernst-
haft erwarten, dass er mit dieser Karte eine lange Reise oder einen Feldzug plante. Viel-
mehr waren ihre Betrachter eingeladen, die Reichweite römischer Macht und
Zivilisation zu bestaunen.“30 Die Schwierigkeit bei einer Datierung der Karte in die
Tetrarchie ist jedoch, dass es zu viele offenkundige Unstimmigkeiten gibt. Von den vier
Hauptstädten der Tetrachie erhält lediglich Nicomedia besondere Aufmerksamkeit; die
anderen – Trier, Mailand und Sirmium – erscheinen nur als Straßenstationen. Ferner
wären Verweise auf das Christentum unter der Tetrarchie undenkbar, und der politische
Vorrang Ravennas steht im Widerspruch zu dem Datum unter der Tetrarchie. Es fällt
schwer, all diese Diskrepanzen mit Ergänzungen späterer Schreiber zu erklären.31

Man könnte auch die Behauptungen hinterfragen, warum die „Peutinger Karte“ nicht
als Straßenkarte oder für Feldzüge benutzt werden konnte. Obwohl Talbert
merkwürdigerweise die Idee der Karte als „einen handlichen Gegenstand“ diskreditiert,
„… kompakt genug, um in eine Satteltasche gepackt zu werden, bereit, um während ei-
ner Reise aufgerollt zu werden, um eine Route zu überprüfen“,32 ist dies zweifellos die
Art, wie rein textbasierte Itinerare, und möglicherweise auch die „Peutinger Karte“, be-
nutzt wurden. Oder der amanuensis eines wohlhabenden Reisenden könnte eine Kopie

von eben den Abschnitten machen, die man zu besuchen beabsichtigte, wodurch die
Notwendigkeit entfiel, das gesamte Ding aus jemandes Satteltaschen zu ziehen. Auch
für Feldzüge wäre die Karte nicht nutzlos gewesen. Um 400 empfahl Publius Flavius
Vegetius Renatus in seinem Werk Epitoma rei militaris die Verwendung von illustrierten
und kommentierten Straßenkarten.33

Die Existenz von Widersprüchen und Irrtümern bedeutet nicht, dass die Karte für Rei-
sende nicht nützlich gewesen sein könnte. Sie ist das Beste, was es damals gab, und wir
dürfen nicht unsere modernen GPS-Standards auf die Antike übertragen. Die alten Rö-
mer dürften die Karte freilich mit Informationen von lokalen Informanten ergänzt ha-
ben, wie es Reisende in unserer Zeit gewöhnlich tun. Die beste Art, Datum und
Anwendungszweck der Karte zu verstehen, besteht darin, nach einem Vorbild zu su-
chen, das alle beobachteten Phänomene erklärt. So weist der Umfang des Materials, das
ins 4. Jahrhundert zu datieren ist, und insbesondere die Vorrangstellung, die Ravenna
zuteil wird, auf ein Abfassungsdatum im frühen 5. Jahrhundert hin. Und mit Rücksicht
auf den Verwendungszweck der Karte können Vorbilder, die allein die Propagandazwe-
cke hervorheben, nicht die Einbeziehung so zahlreicher Angaben durch den Kartogra-
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phen erklären, die für Reisende von großem Interesse gewesen wären, wie etwa bevor-
zugte Routen, Entfernungen zwischen den Wechselstationen, interessante Sehenswürdig-
keiten und die Annehmlichkeiten an den Stationen, die durch eine Vielzahl
unterschiedlicher Bildsymbole für die Siedlungen angezeigt werden.34

Man könnte besonders auf die Darstellung der Thermalbäder hinweisen. Während die
bedeutendsten Städte, wenn sie überhaupt ein Bildsymbol erhielten, nur durch ein win-
ziges Gebäude mit zwei Spitzen dargestellt sind, sind die Zeichen für Kurorte, auch
wenn sie noch so unbedeutend sind, gewöhnlich sogar noch größer als die der größten
Städte, wie man am Verhältnis der Abbildungen von Ravenna und Aquas Passaris er-
kennen kann (siehe Abb. 17, S. 72, links, Mitte). Die Kartenleser müssen Leute gewe-
sen sein, die wissen wollten, wo sie auf Kur gehen könnten. Und angesichts der
Tatsache, dass fast alle textbasierten Kommentare Gegenden außerhalb des Kaiserreiches
einbeziehen, vermittelt die Karte wesentliche Einsichten darüber, was die Menschen in
der römischen Welt über die Welt außerhalb ihrer Grenzen dachten. Das scheint eher
die geographischen und kulturellen Interessen der Leser der Karte widerzuspiegeln als
ein eng begrenztes politisches Programm.
Obwohl die Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert oft als der Anfang vom Ende des
Weströmischen Reiches betrachtet wird, war es auch ein großes Zeitalter der kulturellen
und politischen Erneuerung und Wiederbelebung. Es erlebte, wie große Bronzemedail-
lons, die „Kontorniaten“, in Umlauf kamen, welche die römische und klassische Ver-
gangenheit rühmten.35 Im Jahr erklärte der Dichter Rutilius Namatianus, dass „das
Gesetz der Wiedergeburt die Fähigkeit ist, nach Unglücksfällen wieder aufzustehen“.36

Diese Epoche sah die Entstehung kunstvoll gestalteter Dokumente wie der Notitia dig-
nitatum, eines reich bebilderten Kataloges der staatlichen Würdenträger, welche die ver-
schiedenen Gegenden des Römischen Reiches verwalteten, einschließlich solcher Gebiete

wie Britannien, das bereits verloren gegangen war; nicht zu vergessen großartig illustrier-
te Vergil-Handschriften wie den Vergilius Vaticanus und Vergilius Romanus (siehe auch
den Beitrag von D. Mairhofer, S. 11), im wuchtigen Format eines Folianten.37 Diese
Verherrlichung römischer Größe beschränkte sich nich auf einen kleinen Zirkel bei Ho-
fe, sondern war allgegenwärtig in der römischen Bildungselite – ein Milieu, in dem ein
senatorischer Autor der 390er Jahre sich im Hinblick auf Kaiser Probus (276–282)
brüsten konnte: „Besiegte er nicht fast alle Barbarenvölker und machte die ganze Welt
römisch?“38

Die „Peutinger Karte“ passt perfekt in dieses Zeitalter der Verherrlichung Roms. Sie
war eine farbenfroh schimmernde, künstlerische Schöpfung, die chauvinistische Römer
an ihre glanzvolle Vergangenheit und Gegenwart erinnerte und die hoffnungsvolle Bot-
schaft verkündete, dass Roms Größe, weit entfernt von einem Niedergang, auch in Zu-
kunft Bestand haben würde. Mit der Abbildung von dem Umfang und der
Ausdehnung der römischen Welt in lebhaften Farben fährt die „Peutinger Karte“ fort,
uns das tatsächliche Ausmaß und die Komplexität der römischen Zivilisation zu vermit-
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teln, wie sie es gegenüber den Betrachtern der mittelalterlichen und vormodernen Welt
getan hat.
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1 Übersetzung aus dem Englischen: Sigrid Mrat-
schek. – Weber 1976; Gautier-DalchØ 2003; z. B.
auch Levi & Levi 1967; Talbert 2019n; Rath-
mann 2016; Bosio 2016. – 2 Der Katalogeintrag
lautet Tabula itineraria orbis Romani (Peutingeriana)
(„Itinerar-Tafel der römischen Welt (von Peutinger)“
(Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et
orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asserva-
torum, Wien 1864–1899: 46). – 3 Fragmenta tabulae
antiquae in quis aliquot per Romanas provincias itine-
ra, Venedig 1591. – 4 Tabula itineraria ex illustri
Peutingerorum Bibliotheca quae Augusta Vindel, Ant-
werpen 1598. – 5 Miller 1887. – 6 Siehe Banik
1989. – 7 Tab. Peut. segs. 4, 6. – 8 Fluvius Tanaïs
qui dividit Asiam et Europam … fossa facta per servos
Scutarum (Tab. Peut. segs. 7–8). – 9 Hist. 4. –
10 Tab. Peut. segs. 8–9. – 11 In his locis scorpiones
nascuntur; In his locis elephanti nascuntur (Tab.Peut.
seg. 11). – 12 Hic Alexander responsum accepit, ‘Us-
que quo Alexander?’ (Tab. Peut. seg. 11). – 13 Campi
deserti et inhabitabiles propter aquae inopiam (Tab.
Peut. seg. 10). – 14 Arce fines Romanorum … fines
exercitus Syriace et commertium barbarorum (Tab.
Peut. seg. 10). – 15 Desertum ubi quadraginta annis
erraverunt filii Israel ducente Moyse … Hic legem ac-
ceperunt in monte Syna (Tab. Peut. seg. 8). – 16 Flu-
vius Nilus, qui dividit Asiam et Libyam (Tab. Peut.
seg. 8). – 17 Hic lacus Tritonum (Tab. Peut. seg.
7). – 18 Montes Cyrenaei. Hi montes subiacent paludi
simili Meotidi per quem Nilus transit (Tab. Peut. seg.
7). – 19 Hoc flumen quidam Grin vocant alii Nilum

apellant dicitur enim sub terra Etyopium in Nylum ire
lacum (Tab. Peut. seg. 7). – 20 Siehe Park 2011. –
21 Salinae inmensae quae cum luna crescunt et decres-
cunt (Tab. Peut. seg. 6). – 22 Siehe Dilke 1985. –
23 Zum römischen Anspruch auf das Recht der
Weltherrschaft siehe Mathisen 2006. – 24 Roma
communis nostra patria est (Digesta 50.1.33). –
25 z. B. Ammianus Marcellinus, Res gestae 20.4.1,
30.3.1 & 30.3.7. – 26 Dilke 1985: 1.238; Barnes
2011. – 27 Fellmeth et al. 2003–2007. – 28 Albu
2014. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass je-
mand in karolingischer Zeit die (finanziellen?) Mittel
hatte, um eine solche Karte von Grund auf zusam-
menzustellen, oder dass die Karolinger dieselbe kon-
zeptionelle Sichtweise der Weltherrschaft hatten wie
die Römer. – 29 Talbert 2010: 136, 7. – 30 Tal-
bert 2010: 7. – 31 Talbert 2010: 115, 117, 128
und passim. – 32 Talbert 2009: 110–11. – 33 Iti-
neraria provinciarum … non tantum adnotata sed
etiam picta (Vegetius, Epitoma rei militaris 3.6). –
34 Im Gegensatz zu Talbert 2010: 110–11, der die
Annahme zurückwies, „dass Unterschiede in den …
bildlichen Vignetten einen Code enthalten, der
kennzeichnet, welche Einrichtungen oder Ressourcen
vorhanden sind.“ – 35 Siehe Alfçldi & Alfçldi
1976. – 36 Ordo renascendi est crescere posse malis
(Rutilius Namatianus, De reditu suo 1.140). –
37 Wright 1993; Wright 2001. – 38 Nonne omnes
barbaras gentes subie5ce4rat penitusque totum
mundum fecerat iam Romanum? (Historia Augusta
Probus 18.4).
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