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Bernt Ture von zur Mühlen 
America unter der Lupe Auktionshaus Christie’s 
zog Waldseemüller-Karte zurück

 
Wenn von den international aufgestellten Auktionshäusern in Eu-
ropa oder den Vereinigten Staaten Bücher, Landkarten oder Au-
tographen zur Versteigerung angeboten werden, die den Lauf der 
Welt beeinflusst haben, dann ist das den sonst am antiquarischen 
Handel nicht sonderlich interessierten Medien gleich mehrere 
Schlagzeilen wert. So erging es jetzt auch dem Londoner Auktions-
haus Christie’s, das für den 13. Dezember 2017 die Versteigerung 
einer Weltkarte aus dem Jahr 1507 angekündigt hatte. Die aus zwölf 
Erdglobus-Segmentkarten bestehende Weltkarte wurde vom deut-
schen Kartographen Martin Waldseemüller (1470–1522) angefer-
tigt. Zum ersten Mal in der Geschichte tauchte auf seinen Karten 
der Name »America« für den neuen Kontinent auf. Die Waldsee-
müller-Karte avancierte somit zur Geburtsurkunde Amerikas. Die 
Preiserwartungen für dieses Rarissimum lagen jetzt in London 
bei einer Million Dollar. Drei Tage vor Auktionsbeginn fand sich 
Christie’s wieder in den Schlagzeilen. Das Auktionshaus hatte die 
Karte zurückgezogen, nachdem mehrere Fachleute die Echtheit 
der Karte bezweifelt hatten. 

Um die Bedeutung der Karte Waldseemüllers und die Hintergrün-
de des Fälschungsverdachtes zu verstehen, ist ein Blick auf den Kar-
tographen und die Entstehungsgeschichte seiner frühen Kartenpro-
duktion erforderlich. Der um 1470 geborene Martin Waldseemüller 
zog nach seinem Studium in Freiburg im Breisgau nach Saint-Dié-
des-Vosges im Herzogtum Lothringen. Dort lehrte er als Professor 
für Kosmologie und arbeitete als Kartograph. Frühzeitig beschäf-
tigte er sich mit den Reisebeschreibungen des Amerigo Vespucci 
(1452–1512). Nach der Lektüre von dessen 1502 in Rom erschienenen 
Bericht Mundus Novus verfasste er eine Reisebeschreibung des See-
fahrers. Darin vertrat auch er die Auffassung des Amerigo Vespucci, 
dass Columbus nicht einen Teil Indiens entdeckt hatte, sondern dass 
es sich um einen neuen Kontinent handeln müsse. Da auch Vespucci 
diese Küste erkundet und beschrieben hatte, war für Waldseemüller 
Amerigo Vespucci der eigentliche Entdecker. Auf seiner ersten groß-
en Weltkarte von 1507, die nicht identisch mit der jetzt aufgetauchten 
Erdglobus-Segmentkarte war, trug er für den neuen Kontinent den 
Namen »America« ein. Er wählte nach eigener Aussage die feminine 
Form des Namens, weil auch die Kontinente »Europa«, »Africa« und 
»Asia« weibliche Namen trugen.
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Martin Waldseemüller hatte diese Karte von 
zwölf Holzstöcken gedruckt. Die einzelnen 
Teile ergaben zusammengesetzt eine Karte von 
128 Zentimetern Höhe und 233 Zentimetern 
Länge. Von den vermutlich 1.000 gedruckten 
Exemplaren existiert heute nur noch eine ein-
zige Karte. Sie wurde zufällig auf Schloss Wolfegg in Oberschwa-
ben entdeckt. Da die Instandhaltungskosten die Möglichkeiten der 
Adelsfamilie überstiegen, war man zum Verkauf bereit. Die Library 
of Congress in Washington D. C. hatte sich schon lange um einen 
Erwerb bemüht, schließlich willigte auch die deutsche Bundesre-
gierung ein und erteilte im Jahr 2001 eine Sondergenehmigung zur 
Ausfuhr des besonders geschützten Kulturguts. Der Preis für das 
Unikat betrug zehn Millionen Dollar. Heute kann die Karte in ei-
ner speziell klimatisierten Vitrine in der Bibliothek in Washington 
bewundert werden.

Noch während der Fertigstellung der Weltkarte plante Martin 
Waldseemüller den Bau eines Globus. Den dafür erforderlichen 
Aufdruck entwickelte er aus zwölf Segmenten, die auf die Ku-
gel aufgeleimt werden sollten. Was das Londoner Auktionshaus 
 Christie’s jetzt angeboten und dann zurückgezogen hat, »is one of 
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only 5 known copies and is the first accurate illustration of the world 
in 360 degrees«, so der Katalog.

Neben dieser jetzt zurückgezogenen Segment-Karte befinden 
sich die vier anderen Karten in der James Ford Bell Library der 
Universität Minnesota, in der Bayerischen Staatsbibliothek in 
München, in der Stadtbücherei im badischen Offenburg und in der 
Privatbibliothek eines englischen Kartensammlers in London. Für 
die Forschung, die über Original oder Fälschung zu entscheiden hat, 
spielt auch die Provenienz der Segment-Karten eine große Rolle. 
Problemlos ist der Herkunftsnachweis für die Karte des englischen 
Sammlers – er hat sie im Juni 2005 bei Christie’s in London für 
800.000 Dollar ersteigert. Weitere Informationen fehlen allerdings. 
Völlig klar ist der Fall der Karte in der Offenburger Stadtbücherei: 
Sie wurde 1993 beim Restaurieren einer alten Ausgabe der Ethica 
Nicomachaea des Aristoteles von 1541 entdeckt; der unscheinbare 
Band befand sich zuvor in der Bibliothek des Kapuzinerklosters in 
Offenburg.

Spannend wird die Geschichte für die Provenienzforschung für die 
beiden anderen Exemplare. Die Bayerische Staatsbibliothek erstand 
die Karte 1991 für zwei Millionen DM vom renommierten New Yor-
ker Antiquar Hans Peter Kraus (1907–1988), der sie schon 1960 auf 
einer Auktion bei Sotheby’s in London für 12.500 britische Pfund er-
steigert hatte und sie dann in seiner eigenen Sammlung aufbewahrte. 
Die Karte war in einem Ptolemäus-Atlas von 1486 eingebunden. 
Eine weitere Segment-Karte von Waldseemüller, die zufällig im Jahr 
2012 in einem alten Band in der Bibliothek der Ludwig-Maximilian-
Universität in München entdeckt wurde, darf in diesem Zusammen-
hang nicht mitgezählt werden – sie wurde von anderen Holzstöcken 
gedruckt, kann also zu Vergleichen nicht herangezogen werden.

Geradezu dramatische Züge nimmt die Berichterstattung über 
die Karte aus der Bibliothek in Minnesota an. Bis zum Jahr 1950 
gehörte sie dem Fürsten von Liechtenstein. Dieser hatte seine 
bedeutende Kartensammlung im Jahr 1949 dem New Yorker An-
tiquar Hans Peter Kraus verkauft, aber die Waldseemüller-Karte 
zurückbehalten. Im Jahr 1950 lieferte der Fürst das Exemplar beim 
New Yorker Auktionshaus Parke-Bernet ein. Man hatte sich auf 
einen Schätzpreis von 50.000 Dollar geeinigt. Bei der genauen 
Besichtigung der Karte hatte Hans Peter Kraus festgestellt, dass 
einige feine Risse im Papier von einem Restaurator fachmännisch 
repariert worden waren. Von diesem Wissen hat der Antiquar auf 
sehr unschöne Art und Weise Gebrauch gemacht. Zahlungskräf-
tige Sammler ließen sich nach seinen Hinweisen auf diese Mängel 
von einem Kauf abschrecken. Die Karte blieb auf dieser Auktion 
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 unverkauft. Wegen Verbreitung nachteiliger Gerüchte hat der 
Fürst zu  Liechtenstein den Antiquar vor einem amerikanischen Ge-
richt verklagt. Aber »zum Glück wurde die Angelegenheit außerge-
richtlich geregelt«, schreibt Hans Peter Kraus 1982 in seiner Autobi-
ographie Die Saga von den kostbaren Büchern. Über die Hintergründe 
hat er sich in Schweigen gehüllt. Vermutlich hat der Antiquar dem 
Fürsten eine Entschädigung gezahlt, warum sollte der Fürst sonst 
in eine außergerichtliche Einigung einwilligen. Vier Jahre nach der 
gescheiterten Versteigerung hat der Sammler James Ford Bell, der 
Namensspender der Universitätsbibliothek von Minnesota, die 
Karte vom Fürsten für 45.000 Dollar gekauft.

Bei der Besichtigung der zur Auktion am 13. Dezember 2017 
eingelieferten Karte, für die Christie’s kräftig die Werbetrommel 
gerührt hatte, waren den aus den Vereinigten Staaten angereisten, 
international anerkannten Fachleuten Bedenken gekommen. Sie 
hatten an einer bestimmten Stelle auf der Karte eine weiße Linie 
entdeckt. Und zwar genau an der Stelle, an der die Karte aus Min-
nesota die frühzeitig vom Antiquar Hans Peter Kraus beobachte-
ten Restaurierungsspuren aufwies. Weitere Vergleiche mit ande-
ren Karten lieferten höchst interessante Ergebnisse. Die Karte in 
Offenburg ist frei von allen Mängeln, über ihre Herkunft aus der 
Offizin von Martin Waldseemüller gibt es keine Zweifel. Aber die 
Karte in der Münchener Staatsbibliothek wies ebenfalls an der be-
wussten Stelle eine weiße Linie auf.

Die Spezialisten haben auf weitere Ungereimtheiten hingewiesen. 
Waldseemüller hat seine Karten von Holzstöcken gedruckt. Nach 
hundertfacher Benutzung entstehen bei diesen Holzstöcken Ab-
nutzungen, die auf den abgedruckten Bildern der Karte beobachtet 
werden können. Sowohl die Karte bei Christie’s als auch die Karte 
in der Bayerischen Staatsbibliothek zeigen keinerlei Abnutzungs-
spuren. Das Auktionshaus hat aus diesen Erkenntnissen die Konse-
quenzen gezogen: »… a photograph was used to create a photome-
chanical reproduction.« Die Münchner Staatsbibliothek bestätigte 
zwei Monate später diesen Verdacht auch für ihre Karte nach einer 
Untersuchung im Institut für Bestandserhaltung und Restaurier-
ung: Das Exemplar sei »eine wohl vor 1960 entstandene Kopie«. In 
der Tinte fand sich Titan, das erst im 20. Jahrhundert beim Drucken 
Verwendung fand. Der von Christie’s veröffent lichte Hinweis auf 
die Provenienz der jetzt zurückgezogenen Karte, der anonyme Ein-
lieferer habe sie von einem verstorbenen Papierrestaurator geerbt, 
und der bittere Befund aus München haben den kriminalistischen 
Spürsinn von Fachleuten wie Medienvertretern angestachelt. Die 
Spurensuche hat erst begonnen.


