
IL ZUR G E SCH ICH TE
DER OKZIDENTÄLEN K A R T O G R A P H IE  N O RD ALBAN IEN S.

VON BAKON F R A N Z  N O P C S A .

Uber die Entwicklung der Kartographie Nordalbaniens ist bisher nicht viel publiziert worden. 
Eine gute Übersicht über die neuere Kartographie der ganzen Balkanhalbinscl ist seinerzeit, leider ohne 
Abbildungen von Hardt von Hartknturm gegeben worden, CvijiC gab in seinem Atlas Macédoniens 
einige Abbildungen älterer Karten, die nebst Macédonien auch Albanien behandeln, doch sind die 
Quellenangaben dürftig und ohne Zusammenhang ; später publizierte B arbarich eine schlechte Kopie 
einer aut Albanien bezughabenden CoRONEixi-Karfe, als letzter folgte mit einem sehr lesenswerten, das 
Wesentlichste bereits hervorhebendem Aufsatz A lmagta. Vor mehreren Jahren publizierte auch ich etwas über 
dieses Thema. Die folgenden Zeilen bezwecken, als Ergänzung zu dem Vorhergehenden, einige Lücken 
unserer Kenntnisse über die Kartographie dieses Gebietes auszufüllen, einiges richtigzustellen und den 
Entwicklungsgang des Karfcnbildes des Drin-Flusses von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1914 zu verfolgen.

Eine ganze Reihe der dem folgenden Essay beigegebenen Abbildungen alter Karten erschien 
zum ersten Male in einer von mir in den Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in 1916 publi
zierten Arbeit. Sie sind hier mit Einwilligung des Vorstandes genannter Gesellschaft, Prof. O berhummer, 

wiedergegeben worden.
Zum grössten Teile basiert diese Studie auf meiner eigenen, mir in 1920 leider gestohlenen, 

über 200  Karten Nordalbaniens umfassenden Sammlung, ausserdem wurde ein Teil des im k. u. k. 
Militärgeographischen Institute, in der k. k. Hofbibliothek und im k. u. k. Kriegsarchiv in Wien 
befindlichen, z. T. handschriftlichen Materials verwendet. Dessen ungeachtet macht sogar diese Studie, 
da ja nur die wesentlichsten Momente der Kartographie Nordalbaniens berücksichtigt wurden, keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Den Herren Vorständen der genannten Anstalten fühle ich mich 
verpflichtet, für die mir zuteil gewordene Unterstützung wärmstens zu danken.

Das älteste kartographische Denkmal A lbaniens ist die W iener Tabula Peufingeriana. 
A ls  Routenkarte entworfen, zeigt diese Karte eine bedeutende Verzerrung und war offenbar dazu 
bestimmt, in Rollenform gelesen zu werden ; die Ländcrumrissc dieser Karte sind daher im Grossen 
dem Zweck entsprechend künstlich und absichtlich verzerrt und die Topographie dementsprechend 
dürftig. Längen- und Breitenbestimmungen mussten naturgemäss entfallen.
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Fig. 152. Tabula Peulingcriana (uni 250 n. C'hr.).

Гп unserem Gebiete finden wir auf der Tab. Peutingeriana die Orfc Skodrae, Kinna, Ber* 
sunino, Doklea, Lissos, Ädpicaria, Gabulco und Creveni, deren Identifikation und Lagebestinimung 
zwar schon im XVI. Jahrhundert versucht wurde, endgültig aber erst in letzter Zeit geglückt ist. Heute 
wissen wir, dass Skodrae Skutari, Kinna Marsejnt, Bersumno Vuksanlekaj und Doklea Duda entsprechen. 
Lissos haben wir, wie seif jeher bekannt, mit Àlcssio, Epicaria mit Puka, Bassania mit Laci, Creveni 
mitVorrete Sals (am Valbona-Flusse), Gabulco mit Djakova zu identifizieren. Theranda und Ulpianum 
liegen ausserhalb unseres Gebietes und zwar entspricht Ulpianum dem heutigen Liplijan am Kossovo 
Poljc, Theranda etwa Suharjeka. Der Drin ist auf der Tabula Peutingeriana als kurzer, aus zwei Zuflüssen

bestehender Fluss gezeichnet, der in einem 
Gebirge entspringt und unweit Alessios in 
das Meer mündet. Figur 152. gibt eine Ab* 
bildungdes auf unser Gebiet bezughabenden 
Teiles der Tabula Peutingeriana.

So wie die Tabula Peutingeriana, ist 
auch das Original der PrroLEMÄus-Kar- 
ten vormittelalterlichen Ursprungs. Nord
albanien wil'd von Ptolbmäus auf Tab. 
V. behandelt, eine photographische Re

produktion dieser Tafel der ältesten pTOLEMÄus-Handschrift 
ist von J buc publiziert worden. Da dies die beste Repro
duktion ist, die mir bekannt wurde, so soll sic den folgenden 
Ausführungen zugrunde gelegt werden. (Verg. Figur 153,).

Das erste, was uns interessiert, ist der auf dieser Karte 
dargestelltc Verlauf der Grenze Dalmatiens, die das Meer 
südlich von Älessio verlässt und sich geradewegs gegen den 
Scardus (Sar) hinzieht. Auf diese Weise entspricht ihr Ver
laut ungefähr der Trennungslinie von Mafja und Merdita oder, 
mit anderen Worten der Südgrenze des eigentlichen Nord* 
albaniens. An Flüssen finden wir auf dieser Handschrift den 
Dreiion (Drin), der, wie aus Livius bekannt, in römischer 
Zeit nicht bei Älessio in das Meer mündete, sondern sich, 
an Skutari vorbeifliessend, in die aus dem Skutari*See ent* 
springende ßojana ergoss, dann finden wir den Naron (Na* 
renta) und den Dreinos (heute Drina). Der Dreiion des Ptolk- 

m ä u s  besteht aus einem nördlichen, von den sardonischen Bergen gerade südwärts flicssenden und einem 
südlichen Teil, der in bogenförmigem Laufe vom Scardus herkommt. Gleichzeitig sind die sardonischen 
Berge auch das Qucllgebief des Naron. Fragen wir uns, wieso cs kommen konnte, dass die Quelle 
der Narenfa in die Nähe der einen Drin*Quelle verlegt werden konnte, so finden wir die Antwort auf 
diese Frage darin, dass wegen eines Konstruktionsfehlers dieser Karte offenbar der Durmitor, nördlich 
von dem die Narenta entspringt, mit den Nordalbanischen Alpen, woher der Weissc Drin kommt,

Särdonicüs
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zusammengezogen wurde. W ie schon J eliC hervorhob, isi auf der PTOLEMÄUS-Handschrift die lauste 
zwischen Zara und Pola um T4 röm. Meilen zu lang ausgefallen und dies brachte es denn mit sich, 
dass, um die richtige Distanz Alcssio — Pola einzuhalten, der Abschnitt Alessio^Zara auf dieser Karte 
um fast ebensoviel gekürzt werden musste. Naturgemäss musste nun aber eben infolge so einer Kürzung 
der Durmitor in die Nähe der Nordalbanischen Alpen rücken. An Städten können wir auf der Urbinas* 
Handschrift Kinna, Doklea, Rhizano, Bulua, Ulkin, Skodrae, Lissos, Epicaria, Viminacium, Thermidava 
und Siparunfum finden, doch entspricht die Lage vieler dieser Städte keineswegs der Wahrheit. Denn 
es liegt, um nur das auffallendste Beispiel hervorzuheben, Kinna nicht, wie cs die Tabula Pcutingcriana 
und das Itinerarium Antonini erfordern würden, südlich, sondern nördlich von Doklea, so, dass wir zum
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F ig . 154. Balkankarte a) des Hr,. Htkkonymds, b) R ichards v o n  Hatjhnoham (nach M ii.i.kr’s Mappae Mundi)

mindesten das annehmen müssen, dass irgend ein mittelalterlicher Kopist die Namen der beiden Städte 
verwechselt habe ; möglicherweise gilt etwas Ähnliches für Viminacium, Siparunfum und Thermidava.

An Stammesnamen vermerkt die Urbinas*Handschrift aut unserem Gebiete die Namen : 
Dokieaten, Pirusten und Scirtonen. Sonst sind uns aus dem Altertum keine kartographischen Denk* 
mäler Albaniens überliefert.

Da die Bücher und Ifineraricn von P omponius M ela (41 n. Chr.), D ionysius P eriegetes (unter 
Hadrian), J ulius Honorius (z w . ЗГ6 und 500), Paulus Orosius (418 n. Chr.), Isidor von S evilla 

(gestorb. 636) und des A nonymus von Ravenna (ca. 660—6Г0) keine Karten enthalten, kommen sie, 
wenn sie auch für die Erschliessung Nordalbaniens wichtig waren, in dieser Arbeit nicht in Betracht, 
ihr Wert besteht aber darin, dass sic, z. T. wenigstens, die Grundlage zahlreicher mittelalterlicher 
Karten abgaben. Da eine Zusammenstellung derselben, soweit sic Mappae Mundi sind, schon von 
Miller gegeben wurde, können wir uns auf die Reproduction von zwei Exemplaren (Fig. 154a und b ) be* 
schränken. Der Wahrheit am nächsten kommt die ca. um 1150 entstandene Karte des Hl H ieronymus in
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der der Umriss der Balkanhalbinsel mit dem nördlich derselben flicssenden Donau-Strom und der Bucht von 
Patras leidlich dargestellt ist. Stärkere Abweichungen zeigt schon die Karte R ichard von Hai.dingham’s , 

in der die Balkanhalbinsel zu einem Dreieck entartete und die Bucht von Patras verschwunden ist. 
Fast ganz phantastisch ist die Ebstorfer Karte von 1280 und noch mehr phantastisch ist. trotz ihres 
früheren Alters (776 n. Chr.), die Weltkarte des Beatus.

Von einer genaueren Besprechung aller dieser Karten kann Abstand genommen werden, cs 
wäre denn zu erwähnen, dass das Kartenbild, wie cs jetzt aus den Pciseschildcrungcn der Römcrzcit 
rekonstruiert werden kann, viel genauer ist als jenes, das in den Klöstern des Mittelalters konstruiert wurde.

Im Mittelalter beschränkte sich die Kartographie auf Sec- oder Küstenkarten, auf denen das 
Landesinncrc nicht weiter berücksichtigt wurde und obzwar diese Seekarten für die Geschichte der 
Kartographie zum Teil sehr grosse Bedeutung haben, ist dies speziell in unserem Gebiete schon wegen 
seiner geringen Küstenausdehnung keineswegs der Fall. Es genügt daher, wenn ich bloss die vergrösserte

Reproduktion einer und zwar nicht eben der schlechtesten 
Seekarte der albanischen Küste des Jahres 1318 gebe 
(big. 155.). Das Original dieser von P etrus V esconte stam
menden Karte befindet sich in der Flofbibliothck in Wien. 
Vergleicht man die Küstenlinic dieser Karte mit jener von 
Ä schler-Ü bemn’s Ptoi.emäus von 1513, so konstatiert man, 
dass sic der Wahrheit viel näher kommt, als diese und es 
ist lebhaft zu bedauern, dass von 1513 an die meisten 
Geographen, was die albanische Küste und ganz speziell 
den Drin-Ciolf anbelangt, die ÄscHbER-ÜBEUN’schc Karte 
kopieren. Namentlich gilt dies von den beiden Koryphäen 
M ercator und C antki.i.i, die beide einen tief eingreifenden 
Drin-Golf zeichnen, wogegen die älteren italienischen Geo
graphen, wie V aevassorius, Camotio, dann aber auch J ode 

in ihrer Darstellung eher an V esconte erinnern. Ansätze 
zu einer tief einschneidenden Drin-Bucht lassen sich übrigens 

auch bei G astaldi bemerken. Der tief einschneidende Drin-Golf erhielt sich infolge der Autoritäten, die 
ihn verbreitet hatten, bis in die Mitte des XVIII. .Jahrhunderts, erst auf d’ANVii.i.E’s Karte von 1Г62 ist 
er endgültig verschwunden.

Interessant ist, dass wir sowohl auf dieser Karte, wie auf manchen anderen Portolanen des 
Mittelalters den Drin zwar cingezeichnet finden, aber die heute nicht unbedeutende Bojana vermissen. 
Dies hat möglicherweise seinen Grund darin, dass sich damals der Drin nicht z. T. in die Bojana, 
sondern bei Alessio in das Meer ergoss, weshalb denn die Bojana damals wenigstens um ein Drittel 
weniger Wasser führte als heute.

Zahlreiche sehr wichtige und auffallend genaue geographische Angaben über Albanien sind in 
der B.ARLETius’schen Schilderung der Belagerung Skutaris (Ausgabe 1504), dann in seiner Biographie 
S kanderbeg’s  (Ausgabe 153Г) und in der vom  anonymen Antivariner stammenden Biographie S kander- 

beg’s (Ausgabe: B iemini, Brescia 1744) enthalten. Hier interessieren uns von diesen Angaben nur jene,
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dic sicli aul Distanzangaben beziehen. Dic meisten Distanzangaben betreffen natürlich Kruja, denn 
gerade dieses spielte damals eine wichtige Rolle. Nach Barletius’ Angabe lag 25 Meilen weit von 
Kritja die alte Festung Petreila und nimmt man nun diese Distanz, da sic sich auf zwei von einem 
Punkte aus sichtbare Festungen bezieht, als fix und richtig an und legt man sic infolgedessen den 
folgenden Berechnungen zu Grunde, so gelangt man, wie aus Figur 156. ersichtlich, beim Vergleiche der 
verschiedenen Angaben und der tatsächlichen Verhältnisse zu überraschenden Resultaten.

Petráiba (heute Martanes) liegt nach B arletius 30 Meilen von Kruja, in Wahrheit beträgt die 
Distanz 3 3  Meilen, Svetigrad (heute Kodzadzik) liegt 5 8  Meilen von Kruja gegen 5Г '5  Meilen in der 
Natur ; die Grenze des Triballer-Landcs gegen Ober-Dibra liegt, wenn man sic, so wie heute, nach 
Hani Mavrovs verlegt, so wie B arletius angibt, tatsächlich Г0  Meilen von Kruja. Bei der Distanzangabe 
für Alcssio, das nach B arletius etwas mehr als 22 Meilen von Kruja liegen soll, beträgt der Fehler, 
da cs 2 6  Meilen weit liegt, ungefähr 4  Meilen. Vom Berge Tumenisf, auf dem sich S kanderbeg oft 
aufhiclt und der offenbar der heutigen Maja Skanderbegut entspricht, sagt B arletius, dass er 8 Meilen 
von Kruja liege (in einem anderen Falle steht 4 Meilen), während seine Distanz 9 Meilen beträgt und 
Skutari liegt endlich nach diesem Schriftsteller 5Г Meilen von Kruja, während sich auf Grund der besten 
heutigen Karten 5 3  Meilen ergeben. Bei der zuletzt angeführten Angabe von B arletius ist freilich auch zu 
bemerken, dass sich aus den ebenfalls bei ihm vorkommenden Dcfailangabcn Skutari—Alessio 3 0  Meilen 
und Alcssio—Kruja 22 Meilen eine Distanz von 5 2  Meilen ergibt, die der Wahrheit besser entspricht.

Ausser diesen Distanzangaben von Kruja gibt cs weiterhin solche, welche diese kontrollieren. Für 
Petreila — Stcllusio (heute Kajaja Skanderbegut) gibt B arletius 40 Meilen an, gegen 45 in der Natur (ganz 
genau ist die Lage von Stcllusio auch heute noch nicht fixiert), des weiteren scheint der Abstand Stellusios 
von Martanes mit 25 Meilen der Wahrheit zu entsprechen, ebenso die Angabe Petreila —Petralba 30 
Meilen (in Wirklichkeit 29). Svetigrad liegt von dem im Mokra-Gebief liegenden Modrissa, das ich mit dem 
im Mokra-( icbict liegenden Cruri Pskasit identifiziere, tatsächlich, wie Barletius angibt, 30 Meilen entfernt.

Noch wichtiger als diese auf Mittelalbanien bezughabenden Daten sind jene, die Nordalbanien 
betreffen. Alessio liegt von Skutari nach dem SKANDERBEG-Biographen 30 Meilen weit, statt 2Г wie cs der 
Fall ist; Zahljak 40 Meilen weit statt 31 m, Balesium 12 Meilen weit statt 15 und Dristi 8 Meilen weit 
statt 1 0 ; ausserdem liegt Balesium angeblich 15 Meilen von Dagno (heute Denja) statt 20 wie cs der Fall ist, 
und endlich soll Balesium 5 Meilen von Drivasto (heute Dristi) liegen, während cs tatsächlich 9 Meilen weit liegt.

Leider ist die Lage von Motri nicht bekannt, das nach Barletius 2Г Meilen weit von Dristi 
lag, aber immerhin lassen sich heute zwei Ruinen konstatieren, die beide an dem über Illuggi (=  Lugu 
Drinit) aus dem Gebiete von Djakova nach Skutari führenden und auch von den türkischen Heeren 
benützten W ege  liegen und von Dristi 21 und 29 Meilen weit liegen : die crstcre dieser Ruinen ist 

Gütet Skanderbegut bei Ibalja, die andere K alaja Leks bei R aja  im Gebiete Merturi.
Bei der Angabe von B arletius, dass Stcllusio nicht weniger als 5 0  Meilen von Kruja läge, 

liegt jedenfalls ein arger Irrtum vor, denn die Distanz beträgt nicht mehr als 34 Meilen, bedenkt man 
aber dann, dass tatsächlich 52 Meilen weit von Kruja die Kalaja Leks von Ujmiste liegt, die eine über 
das von B arletius als Schlachtort angeführte Talmirana (heute Valmora) führende Einbruchsstellc 
nach Matja deckt, so ist hier die Annahme der Verwechselung zweier den Kreja-Pass (in Lurja) 
deckender Burgen möglich.

( 3 5 )
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Fig. 156. Kartenkonstruktion Mittel- und Nordalbaniens auf Grund* der Distanzangaben von B ak letu js und В IIAIINI.
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Oronichio, das ich wegen der Angabe J a s t r e b o v ’s ,  dass die Ebene der Stadt Dibra Ochronik 
heisse, mit der jetzigen Stadt Dibra identifiziere, die tatsächlich zwei Meilen vom Rcka-Tale (RethaMal 
bei B a r l e t i u s )  liegt, soll 60 Meilen weit von Kruja liegen, doch beträgt der tatsächliche Abstand nur 
51 Meilen, aber dieser sich aus diesen Differenzen ergebende Fehler von 9 Meilen ist gleichzeitig der grösste, 
der überhaupt bei B a r l e t i u s  vorkommt. Sowohl die weitere Angabe von B a r l e t i u s ,  dass Durazzo 14 
Meilen weit von Kruja läge, als auch die andere, dass der Abstand von Berat und Svetigrad 140 
Meilen betrage, lassen sich als Rechenfehler bei einem Umrechnen erkennen, denn in Wirklichkeit liegt 
Durazzo 29 Meilen von Kruja (2 X  14 =  28) und Berat 82 Meilen von Svetigrad, so, dass im ersten 
Falle der Fehler ungefähr das Doppelte, im zweiten jedoch, bei der Annahme einer ursprünglichen 
Ungenauigkeit von etwa 10 Meilen ungefähr die Hälfte der angegebenen Distanz ausmacht (82— 10 = 72; 
142:2 =  71). Ähnliche Fehler finden sich übrigens in B a r l e t i u s  selbst, denn einmal wird die Ent
fernung Valkavis von Petralba mit 7, ein andcrcsmal mit 15 Meilen angegeben und bei der Entfernung 
des Tumcnist von Kruja findet man bald 4, bald aber 8  Meilen angeführt. Durch diese Hypothese 
wird auch die merkwürdige Distanzangabe : Berat —Argyrokastron 25 Meilen halbwegs erklärbar, da die 
tatsächliche Distanz 57 Meilen beträgt, der Fehler würde in diesem Falle bei einer Annahme der Ver
doppelung nur 3'5 Meilen betragen.

Bedenkt man, dass spätere Autoren, so D o m e n i c h e l l u s  M a r c e l l i n u s  im Orbis Seraphicus des 
Jahres 1685, was Mittclalbanien anbelangt, schon ganz andere, zum Teil sogar unmögliche Distanz
angaben enthalten, nämlich Petralba—Kruja 35 Meilen, Petralba —Alcssio 30 Meilen, Petráiba —Elbassan 
25 Meilen und Petralba—Zappa (heute Nansati) 30 Meilen und bedenkt man dann des Weiteren, dass 
die von B a r l e t i u s  angeführten Orte durch hohe, unwegsame Bergzüge getrennt sind, was wieder ein 
Abschätzen der Distanz in Luftlinie nach Meilen, aber auch nach Wegstunden fast vollkommen aus- 
schliesst (Kruja—Pctrella bildet eine Ausnahme), so sind die eben angeführten Angaben wegen ihrer 
Exaktheit jedenfalls höchst überraschend. Da sich die Angaben nicht bloss auf die den Venezianern 
unterworfenen Gebiete beschränken, sind sie nicht das Werk einer venezianischen Vermessung. Würden 
sie nicht aus einer relativ späten Zeit, nämlich dem X V . Jahrhunderte stammen, so wäre man 
geneigt an eine byzantinische Landesvermessung zu denken. Da immerhin die Angaben auf irgend 
einer Messung beruhen, so muss man zu der provisorischen Hypothese greifen, dass sic zwar von 
einer byzantinischen Distanzmessung stammen, sich aber im Lande im Wege mündlicher Traditionen 
erhielten. Sollten etwa die bei B a r l e t i u s  vorkommenden Distanzangaben in Stadien (8 '8  Stadien =  I Meile) 
gleichfalls darauf hinweisen ?

Interessant ist, dass die mittelalterlichen Burgen Mittelalbaniens alle normalerweise 30 — 38, in 
Ausnahmsfällen aber ca. 60 km weit von einander liegen, was auf eine damalige Marscheinheit von rund 
30 km hinweist. Dies ist dieselbe Marscheinheit, die V e i t h  in Albanien schon für die Römerzcit nach- 
wics, worauf auch schon im geographischen Teile dieses Werkes (Seite 216.) hingewiesen wurde.

Grössere Wichtigkeit als die Portolanc und B a r l e t i u s ’  Angaben erlangten für die Karto* 
graphic Albaniens die verschiedenen Auflagen der Geographia von C l . P t o l e m A u s . Die ältesten A us
gaben des P t o l e m ä u s  enthalten, was Albanien anbelangt, nichts Neues, sie haben aber z. B .  für 
diesen Teil Europas das Material für die berühmte Manuskriptkartc des Jahres 1491 geliefert, die man 
Nie. Ci' s a n u s  zuschreibt und deren englisches Exemplar den Titel führt:

G eologica H u n garica , tomus 111.

( 3 7 )
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Quod picta est parva Germania tota tabella 
Et latus gelidas quod prospicit Alpes.

Auf späteren PTOLEMÄUS-Karfen kann man oft ganz oder teilweise jene Angaben antreffen, die 
i ,  J .  1513 das Lieht der Welt erblickten. Während eine PTOLEMÄus-Ausgabc von 150Г noch bloss die 
alten Karten enthält, zeigt, wie schon Almagia erwähnt, die ÄscHLER-ÜßELiN’sche PTOLEMÄus-Ausgabe von 
1513 nebst den alten Karten eine ganze Reihe „moderner“ Blätter. Albanien wird am Blatte Griechen
land behandelt (Fig. 15(.). Hier ist die Küste Nordalbaniens viel reichlicher als bei Ptolemaus ge
gliedert und an Stelle der alten, treften wir eine ganze Reihe neuer Namen; ausserdem haben wir im 
Landesinneren zwei grosse Seen und zwei aus ihnen entspringende, selbständig in das Meer mündende 
Flüsse zu bemerken. Wie der Name Dagno erkennen lässt, haben wir im südlichen Fluss den Drin, 
im nördlichen dementsprechend die Bojana zu erkennen, die beiden Seen müssen daher dem Ochrida-

und dem Skutari-See entsprechen. Dass dies in der 
Tat so ist, erkennt man auch daran, dass man in der 
PTOLEMÄus-Ausgabc (Argentorati) 1522, die genau die
selbe Topographie aufweist, wie die Ausgabe von 1513. 
am Ufer des nördlichen Sees die Stadt Skutari ein
getragen findet ; in der ersten Ausgabe ist aber offenbar 
der Sec von Svaci (Sas) mit dem Skutari-See zusam
mengezogen worden.

An sonstigen Städten zeigt die Ptolemägs-A us
gabe von 1513 in unserem Gebiete an der Küste Caf- 
taro, Antivari, Dulcigno, dann verdoppelt Mcdua (la 
Medonc und Porto di mede), S . Anastasia, (Ruine 
Snanoj am Cap Rhodoni; ) 1 Durazzo ; im Landesinne- 
ren von Nord nach Süd : Bilcchia (Bilck), Vcchia (?), 
Dimosti (Dinosi), Chaunia (?), Ncrida (Ochrida), Dagno 
(Vau Dejns), Sat (Nansati, aus „nan Sat“ gebildet). 

In Bezug auf Konstruktion unterscheidet sich diese neue Karte dadurch vorteilhaft von den PtOlemäcs- 
Karten, dass so wie auf Petrus Vesconte’s Karte der Küstenabschnitt zwischen der Halbinsel Sabioncello 
und Alessio gedehnt wurde, also der Wahrheit näher kommt und auch die Narenta-Quellen ziemlich weit 
vom Skutari-See liegen, wodurch ja eben erst für den Skutari-See Platz gewonnen wurde. Die in den 
PTW.KMÄUS-Ausgaben Argentorati 1522 und Ludguni 1541 enthaltene, neue Karte Griechenlands unter
scheidet sich von der hier beschriebenen nur dadurch, dass aus „Porto di mede“ „Porto Diomede“, aus 
„la Medonc“, „la Medina“ wurde, ferner der Name Skutari auftritt und der Ncrida-Scc eine reichlichere 
aber durchaus willkürliche Küstenglitdcrung erhielt.

Das Erscheinen dieser „neuen“ Karten blieb in der ersten Hälfte des X VI. Jahrhunderts 
auch auf Neuauflagen eigentlicher PTOLEMÄus-Karten nicht ohne Einfluss und wenn auch manches 
Kartenwerk, wie die relativ späte PTOi.EMÄus-Kartc Luchini’s „totius Graeciae descriptio“ (1558) oder die son
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Fig. I5f. Ci.. Ptolemaei Geográfia, Argentínáé (1513). 
(Statt Camedone soll cs auf der Reproduktion T.amedonc 

heissen.)

1 S. Anastasia lag nach Hoi.i/.za (1Ы4) am Cap Rhodoni; Iitkn  hat von dort die Ruine Snanoj beschrieben.
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S e b . M o n s t e r  in seiner Kosmographie (Basel 
1544) veröffentlichte Karte Griechenlands 
nichts Neues bringen, so lässt sich doch aut 
anderen Karten eine Kombination des neuen 
Materials mit dem PTOLEMÄUs’schen Mate
rial erkennen. Als Karten dieser Art kön
nen wir V a l v a s s o r i u s ’ grosse Karte „Grae
ciae descriptio, Venedig 1545“ und L a z i u s ’ 

Karte Griechenlands (1558) erkennen.
V a l v a s s o r i u s  zeigt auf seiner Karte (Fig.

158 .) nebst den aus P tolemäus bekannten 
Orten die Namen Dibrij, dann südlich davon 
Ochrida, ferner Citfanova, Ragusa und Anti* 
vari, ausserdem die irrigerweise nördlich der 
Narenta-Mündung angesetzte Halbinsel Sa* 
bioncello. Der gleichfalls eingetragene Ochrida-- 
See liegt Östlich des Illyrien von Mösicn tren
nenden Gebirges, der Skutari-See ist jedoch 
in diese Karte trotz ihres grossen Formates 
überhaupt nicht eingetragen worden. Skufari 
wurde offenbar bloss irrtümlicherweise süd
lich des Drin verlegt.

Als nächste wichtige „mo
derne“ Karte Griechenlands ist, wie 
auch A l m a g i a  erwähnt, eine Karte 
von G a s t a l d i  und M a t t i o l o  z u  be
zeichnen, die in der venezianischen 
PTOLEMÄUs-Ausgabc von 1548 in 
kleinem Format erschien.

Das A lbanien betreffende G e
biet verteilt sich auf zwei Blätter.
Der grösste Teil Nordalbaniens liegt 
aut dem Blatte Schiavonia et Dal
matia moderna, der kleinere auf dem 
Blatte Graecia, ln Fig. 159. habe 
ich eine Reproduktion des Blattes 
Schiavonia gegeben, bei der der am 
Blatte Graecia liegende Teil zweck
entsprechend durch gestrichelte Li
nien nachgezeichnet wurde.

o Narbona
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Fig. 158. Valvassoriu: V adaginüs : Totius Graeciae descriptio, Ve- 
netiis (1545).
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Der Drin bestellt auf dieser Karte aus je einem nördlichen und einem im Bogen von Osten 
herkommenden Aste ; westlich des Drin ist der Skutari-See mit zwei im Norden gelegenen Zuflüssen und 
seinem Ausflusse, der Bojana, eingezeichnef. In die Bojana mündet links ein Bach, den wir für den 
Kiri halten. Im NO des von Nord nach Süd fliessenden Drin-Armes finden wir zwei Städte, Gcrnovo und 
Casove, die wir mit Janjevo und Kossovo identifizieren. Im Süden des beim Drin-*Dclfa befindlichen 
Alessio sehen wir Croja, Durazza, Valona, Danina (Kanina oder Jan ina?), dann mit unrichtiger Lage 
Bitoglia und das seither verschollene Papadates. Weit im Landesinneren liegt der Ochrida-Sce mit einem 
von Norden kommenden Zufluss, mithin so wie bei V a l v a s s o r t u s  südlich eines Gebirges. Nördlich von 
Ochrida finden wir die Städte Prilep, Chlina und Timaco.

Wie wir sehen, entspricht der L auf des Drin eher der PTOLEMÄus-Handschrift des Codex Urbinas 
als der modernen Karte der Editio Argentina, und im weiteren Laufe dieses Kapitels werden wir sehen,

dass sie, wie die Krümmung des D rin-Flusses und die Lage des 
O chrida-Sces zeigt, auch der G a s t a l d i - К  arte zum Verbilde gedient hat.

Das Vorkommen vieler moderner Namen lässt diese Karte 
trotz ihres kleinen Formates recht bedeutungsvoll erscheinen. Uber die 
Karte Graecia von Nie. S o p h i a n u s  des Jahres 1550, die A l m a g i a  

erwähnt, kann ich mir kein Urteil bilden, aus ihrer Reproduktion bei 
O r t e l i u s  scheint jedoch hervorzugehen, dass sie für unser Gebiet eben
sowenig einen Fortschritt bezeichnet, wie die von L a z i u s  seinem Werke 
„Commentari rerum Grecorum" (Wien, 1558) beigegebene Karte.

Da L a z i u s ’ Karte recht unbekannt ist, halte ich es für ange
zeigt, in Fig. 160. eine Reproduktion dieser Karte zu geben. Im W e
sentlichen erinnert sic an die eigentlichen PTOLEMÄus-Karten, ist aber 
trotz ihrer schönen Ausführung voll von Fehlern ; so wurde z. B. die 
Barbana südlich des Drin eingetragen, Lychnus (Ochrida) an die Adria 
verlegt usw. Dass der Verfasser selbständig zu arbeiten bestrebt war, 

erkennt man daran, dass er den Skutari-See (Labeatis palus) zwischen die beiden Drin-Arme zeichnet. 
Sonst sind auf diesem Karfcnblatte nur die aus P t o l e m ä u s  bekannten Namen zu treffen.

Zur selben Zeit, wie die LAZius-=Karte dürfte jene anonyme Karte entstanden sein, die A l m a g i a , 

B e r t e l l i  folgend, in seiner Arbeit über die Kartographie Albaniens kurz erwähnt hat und die sich 
dadurch charakterisieren soll, dass der Ursprung des Drin-Flusses in zwei Quellseen verlegt wird. Leider 
habe ich derzeit in Wien weder die Originalkarte, noch das von A l m a g i a  zitierte Werk B e r t e l l i ’ s  „L ’Egeo“ 
(Bergamo, 1912) zu Gesicht bekommen, doch genügt schon die von A l m a g i a  gegebene Beschreibung 
um zu erkennen, dass es sich um einen Vorläufer der G a s t a l d i - Karte der Balkanhalbinsel handelt.

H. Louis betont in einem in der Zeitschr. der Gcsellsch. für Erdkunde (Berlin, 1928) erschienenen 
Aufsatz, dass die MERKATOR-Karte von 1554 zahlreiche für Nordalbanicn neue Namen enthalte. Ich finde, 
dass dies nur für die beiden Namen Xadrima (=  Zadrima) und Machia (Matja) zutrifft, denn alle 
anderen Namen dieser Karte sind auf älteren Vorbildern zu treffen, z. B. Cap Pali Lodrin, Mcdca bei 
P e t r u s  V e s c o n t e  u s w .

Recht interessant ist cs, die Grundelemcntc der i. J .  1560 erschienenen GASTALDi-Kartc nochmals

(40)

S k i r t o n e s  
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big. 1 6 0 . W. LiAZius, Commentari rerum 
Graecorum (1558).
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kurz zu resümieren. Die Handschrift des P tolemäus zeigt, dass der Drin aus zwei Zuflüssen, einem 
nördlichen und einem südlichen besteht. Die PTOLEMÄus-Ausgabe von 1513 bringt das erstemal den 
Skufari-See, V alvassorius zeichnet den Ochrida-Sce, lässt aber den Skutari-See fort, der P tolemäus 

von 1548 bringt eine grosse Anzahl neuer Namen, der B ertelli’scIic Anonymus lässt endlich den Drin 
aus dem Ochrida- und Presba-Sec entspringen.

.Eine grosse W ichtigkeit hat für die Kartographie Nordalbaniens, nach A lmagia’s Ausführungen 
G astaldi’s ca. 1560 publizierte Karte Griechenlands, aut der der einen grossen Bogen beschreibende 
Drin aus zwei Seen, nämlich dem Ochrida- und P rcsb a-See  entspringt. Der nördliche Zufluss des Drin 
erscheint auf diesen Karten viel unbedeutender als beim Ptolemäus von 1548 und ein weiterer U nter
schied von den bisherigen Karten besteht

'PcTägöricaZ,darin, dass das Nordende des Skutari-Sees 
einen aus zwei Bächen entstehenden, von 
Ost nach W est fliessenden Zufluss aufweist.
Abgesehen von diesen Gewässern ist auf 
dieser Karte zwischen dem Drin und der 
Bojana ausserdem ein kurzer, aus einem 
See der Zadrima entspringender Bach be
merkbar. Die Nomenklatur dieser Karte ist 
von der der bisherigen Karten wesentlich 
verschieden, auf A lmagia’s photographischer 
Reproduktion kann man im Flussgebiete des 
Drin, des Mat und der Moraca folgende 
neue Orte konstatieren : Podgorica, Mcdun,
Juzi, Drivasto, Rethc, Cosa, Zorzi, Fochia,
Sar, Prisna, Lachisat, Prilep, Sopoza, Prc- 
sba, Sfraga, Guardia di bracca, Stalisi,
Croja, Umista, Guribar, Vataz, Bitoglia,
Papandales (Figur 161.).

Von diesen Orten sind Podgorica, Medun, Tuzi, Drivasto, Prilep, Presba, Straga (Struga), 
Croja, Guribar, Bitoglia und zwar z. 1. trotz ihrer unrichtigen Lage ohneweiters mit heutigen Orten 
identifizierbar. Die Lage der übrigen bleibt fraglich.

Mn Gastro \
Straga

big. 1Ы. G. Gastaldi, Cartj della (iraecia (1550).

G astaldi’s Karte wurde in erster Linie von Ortelius übernommen, sie erscheint schon im 
iheatrum Orbis terrarum von 15(0 und ein Neuabdruck dieses Blattes ist auch in der Ausgabe von 
1592 enthalten, ich finde aber, dass hier zu den vorhandenen Namen noch die Namen Sabiaco, Caniaz, 
Cifalcon, Anfivari kommen, die auf G astaldi’s Karte von 1560 fehlen; Soposo entfernt Ortelius vom 
Drin und verlegt es weit nach Norden; ansonsten stimmt diese Karte recht gut mit der G astaldi’sehen 
Karte von 1560, doch ist offenbar wegen des kleinen Massstabes der bei G astaldi unweit Skutari 
bereits angedeutetc Kirí ausgelassen worden. Wie ja zu erwarten, ist G astaldi’s Karte auch von anderen 
Kartographen des XVI. Jahrhunderts reproduziert worden. A lmagia erwähnt eine Reproduktion in der 
Ptolomäus- Ausgabe von Magini 1595, selbst habe ich in der Hofbibliothek in Wien ein aus 15Г1 stam-
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tuendes Doppelblatt von V alvassorius studieren können. Fortschritt Ortelius gegenüber ist auf diesem 
Doppclblatic gar keiner zu konstatieren. W ir können daher von den weiteren Aufzählungen solcher 
Reproduktionen absehen und uns den übrigen Kartentypen der zweiten Hälfte des XVI. Jah r
hunderts zuwenden.

Fast zur selben Zeit wie V alvassorius Blatt, erschien in Venedig ein Atlas von der Hand 
B ertelu’s , er hatte den Titel: „Civitatum aliquot insigniorum et locor, magis munitor, exacta delineatio 
cum additione aliquot insularum principalium. Vcnetiis 1568; F errandi B ertelli formis“.

Dieser Atlas wurde in den folgenden Jahren mehrfach und zwar in 15П von C amotio und 
in 1574 von Zannoni kopiert und ist für die Geschichte der Kartographie Nordalbaniens von wesen t*

Fig. 162. Camotio: Isole e fortesse, Venezia, 15Г1.

licher Bedeutung. Ln A tlas von Camotio fin
den sich einige Defailkarten A lbaniens, ferner 
ein Ubersichtsbiatl Italiens und des Adriafischen 
M eeres. Die Gegend von Skufari wird auf dem 
italienischen Ubersichtsbiatl und zwei Detail
blättern behandelt, von denen das eine Detail
blatt nichts anderes als eine in grossem M ass* 
stabe gehaltene und schrägerer L age betrachtete 
Reproduktion des anderen darstcllt.

Camotio’s resp. B ertelli’s Arbeit übertrifti, sei sie, wie A lmagia will, eine Kopie, sei sic eine 
Originalarbeit, alles, was bisher bezüglich die Kartographie A lbaniens geleistet wurde, in hervorragender W eise. 
A lmagia’s  Kritik, dass namentlich die beiden Detailblätter arg verzeichnet und voll von Fehlern seien, wird 
hinfällig, wenn man diese Blätter mit dem Ubersichfsblatfe vergleicht und die absichtliche schräge Dar* 
stellungsweise des Gebietes in Betracht zieht, denn aus dem Ubersichtsblatf ist ersichtlich, dass der V er
fasser auch mit der Technik der Vogelperspektive wohl vertraut war. Endlich scheint mir auch A lmagia’s 

A nnahm e, dass die beiden Detailblätter auf verschiedene Quellen (etwa eine Relation und eine Küsten
karte) zurückzuführen seien, gleichfalls nicht stichhältig, denn alle auf dem grösseren Blatt eingezeich- 
neten und benannten Ortschaften findet man auf dem in kleinerem M assstabc gehaltenen Blatt, aller* 
dings infolge des kleineren M assstabcs ohne Namengebung wieder.
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Budna

Eint teilweise Kopie des kleineren Blattes habe ich in Fig. 162. gegeben, doch sind hiebei die 
Namen der kleineren Weiler aus dem grösseren Blatte übernommen worden. Man kann alle aut Camotio’s 

Blattern angeführten Berg- und Ortschaftsnamen auf den neuesten Kartenblättern dieser Gegend kon
statieren und zwar ist sogar ein teilweises Ubereinstimmen der Lage nach nicht zu verkennen. Der 
Bojana entlang haben wir zuerst Zorzi (heute Sirgi), dann, mit allerdings falscher Lage Frasinela-Bela 
(Fraskanjel-Belaj), ferner Musani (heute Musani), dann die Einmündung des Sees von Sas, hierauf 
zwei Seen, die den Sümpfen von Murtebza und Vclipolje entsprechen, dann Rcci, hierauf den Sec 
von Zogaj, endlich S. Nicolo (heute Snkol) zu konstatieren. Landeinwärts von Dulcigno finden wir 
Calonsi (heute Klondza), dann Pistuli. Nordwestlich von Pisfuli liegt das Gebiet von Markoviéi (heute 
Mrkovici). Auch die Bergnamen Romia (Rumia), Lisin (Lisin), Cragni (Krajna) und Braisa (wohl für 
Krajs verschrieben) und Vclja lassen sich, genau sowie Dobravoda und die Bucht Val di Noce, alle 
aut den neuen Generalkarten erkennen, ja sogar die von 
dem, ganz richtig aus drei Teilen bestehenden Dorfe Raguça4ova  

J rusi gegen die Murtebza führende Wasserader ist auf 
den neuesten Karten und auch in der Natur vorhanden.
Auch die Lage der Sümpfe an der Meeresküste ist auf 
Camotio’s Karte im Wesentlichen richtig und so können 
wir, alles zusammenfassend, Camotio’s Detailkarte der 
Bojana als die erste wahrheitsgemässe kartographische 
Darstellung eines Teiles Nordalbaniens nennen. Dass 
dieses Lob nicht übertrieben ist, lässt sich aus einem 
Vergleiche von C amotio’s Karte mit Figur 163. test
stellen, in der die von Camotio eingezeichneten Orte und 
Sümpfe so eingetragen wurden, wie sie auf der General
karte von Mitteleuropa liegen.

Besonders wichtig wird diese Tatsache, wenn 
wir das von Camotio gleichfalls kopierte Ubersichts- 
blatf B ertelli’s betrachten. Auch das Libersichtsblatt
(big. 164.) unterscheidet sich von allen bisher bekannten Karten Albaniens, cs zeigt u. a. die Orte luzi, 
Podgorica, Zorzi, Alessio, Mcdua und Skutari und stellt dadurch, dass auf diesem Blatte zwei Flüsse 
bei Alessio in das Meer münden, einen Typus dar, wie er sonst erst auf den viel späteren Cantei,bi

schen Karten (1684) auftritt. Leider befindet sich diese interessante Stelle am Rande des vorliegenden 
Kartenblattes und so lässt es sich denn nicht entscheiden, was davon zu halten ist und ob wir nicht 
etwa gar in Bertelli einen tatsächlichen Vorlauter C antellls zu  erblicken haben. Ansonsten erinnert die 
Albanien behandelnde Gegend, namentlich der О — W-Verlauf des Zuflusses des Skutari-Sees voll
kommen an G astaldi, nur Zabiak ist sehr stark landeinwärts verlegt worden.

Für die Entstehungsgeschichte der B ertelli—CAMono-Blätter ist die Tatsache wichtig, dass aus 
der Zeit ihrer Entstehung nämlich eben aus dem Jahre 15Г0 auch ein italienischer Bericht über die 
Zustände Albaniens vorliegt, den L j u b iC publiziert hat. Da sich jedoch dieser Bericht nur in den allge
meinsten Formen bewegt und keine Dortnamen erwähnt, kann man sicher sein, dass er zur Konstruktion

razzo.

lüg. 104. C amotio , Venezia, 15Г1.
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der B ektelu—CAMOTio-Blättcr nicht verwendet wurde, womit freilich noch immer nicht gesagt ist, dass 
sein Verfasser nicht auch über andere Notizen verfügte und die Camotio -Karte nicht auf Grund 
mündlicher Mitteilungen seitens des Verfassers dieser Relation gezeichnet wurde. W ie dem auch sei, 
blieb leider C amotio’s kartographische Darstellung Nordalbanicns für die Kartographie des XVI. und 
XVII. Jahrhunderts vollkommen ohne Bedeutung und alle Karten dieser Zeit blieben unter dem Ein
flüsse G Astaldi’s und des noch zu erwähnenden Mercator’s .

Im Gegensätze zu A lmagia, für den Mercator’s. Karten nur Kopien G astalüi’scIk t  Karten bilden, 
glaube ich dem holländischen Kartographen grösseren Einfluss und mehr Selbständigkeit zuschreiben 
zu müssen, als es der italienische Verfasser tut, denn ich finde, dass schon Mercator’s Mappa Mundi

gerade in Bezug auf Nord* 
albanien ein wesentlich an
deres Flussnetz aufweist als 
Gastaldi’s Karte. Die Mappa 
Mundi von Mercator (Duis
burg 1569) lässt durch das 
Vorkommen der Namen Mod- 
rissa und Dibrc erkennen, dass 
der Verfasser damals auch die 
SKANDERBEG-Biographie von 
Barletius benützt hat. Das 
Elussnelz ist von dem Mat- 

tiolo— G astaldi’s (1548) ver* 
schieden, die Lage des Presba* 
•Sees ist der GASTALDi-Karte 
von 1560 gegenüber allerdings 
verfehlt, der Verlauf der Kiis* 
tenlinie ist aber richtiger als 
bei G astaldi oder in Merca

tor-Atlas von 1589. Er erin* 
nerf durch die schwache Entwicklung des Kap Rodoni nördlich von Durazzo an P etrus V esconte aber 
auch an jenen auf der Karte der Cassettina al Agemina, welche so wie die Duisburger MERCATOR-Karfe 
in J omard : Monuments de la Géographie (Recueil d’anciennes Cartes, Paris) abgebildet wurde.

Die MERCATOR-Karfe von 1589 unterscheidet sich in vielem von der Mappa Mundi von 1569, aber 
auch von G astaldi’s Karte von 1560 und zwar von letzterer erstens daurch, dass der nördliche Arm des 
Drin viel stärker zur Geltung kommt, als auf G astaldi’s Karte, zweitens durch eine grosse Anzahl von 
Nebenflüssen, drittens durch eine starke Entwicklung eines Zuflusses des SkutarüSees, in dem wir die 
Moraca erkennen, endlich durch reichere Nomenklatur (Fig. 165.). Neu sind im nördlichen feile der 
Karte die Orte Zeta (heute Landschaftsname), Pistrina (Pristina), Balesc (Maja Bales, Ruinensfäfte, das 
Balesium von B arletius), Stalizi (=  Steluzio von B arletius), dann im Osten und Süden Ulpianum 
(an der Stelle des heutigen Lipljan), Locrida (Ochrida), ferner Spas, das an jener Stelle liegt, wo der

Fig. 165. MERCATOB-ÀtlaS 1586.
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von Ulpianum kommende Bach in den Drin mündet. Da icli an Ort und Stelle feststellen konnte, dass 
der mittelalterliche W eg von Skutari über Djakova nach Lipljan (Ulpianum) am heutigen Vau Spasit 
vorbeiführte, identifizieren wir Spas mit Vau Spasit und den unteren Teil des bei Spas in den Drin 
mündendcnTales daher mit der Kruma. Mit heutigen Orten nicht sicher identifizierbare Lokalitäten sind die 
auf Mercator’s Karte neu auftretenden Orte Forno, Dolasi, Slatina, Sfraza, Imacum, Vendenis, Chacz, 
Sanana, Bardagi, Gurasenda, Salusi, Vataz. Verschwunden sind von G astaldi’s Karte Lachisat, Canaz, 
Cifalcon und ein auf dieser Karte unweit des Ochrida-Sees liegendes Croja. Vergleicht man den Drin- 
Lauf Mercator’s mit jenem G astaldi’s , so sieht man, da der von Ulpianum herkommendc Bach in seinem 
Unterlaufe die Kruma repräsentiert, dass der südlich davon bei Salusi mündende kurze Bach den 
Wcisscn Drin zu repräsentieren habe und in 
den grossen, bei Rocha einmündenden Bächen 
müssen wir daher Repräsentanten der von den 
Nordalbanischen Alpen südwärts fliessenden 
Bäche (Ljesnica, Valbona u. a.) suchen.

Eine recht merkwürdige Sammlung von 
Karfcnbläftern findet man in C. J odk’s „Specu
lum Orbis terrarum“ (Antwerpen, 1593). Zwei 
Blätter, nämlich „Turcia turcive imperii etc.“ 
und „Italiae totius orbis olim dominatrix“ zeigen 
G Astaldi sehe 11 Typus, das dritte Blatt „Graecia “ 
zeigt hingegen eine Kombination Mercator scher 
und ÄscHLER schcr Züge (Fig. 166.). So wie 
bei der ÄscHLER’schen Karte entspringt der 
Drin aus einem bei der Stadt Nerida gelege
nen See, wendet sich aber in G astaldi’scIkt  

Manier zuerst gegen NW , dann in einem 
Bogen fast rein gegen S  und mündet bei 
Alessio. Ein weiterer, Mora (Moraca) genannter 
Fluss speist den Skutari-Sce und verlässt ihn in 
zwei Armen. Der eine ergiesst sich südlich von 
Dulcigno in das Meer, der andere vereinigt sich unweit Sat (Nansati) mit dem Drin, wodurch ein hydro
graphisches Bild dargesfellt wird, das den erst in neuester Zeit wieder eingetrefenen Verhältnissen ent
spricht. Der bei Mercator und G astalüi trichterförmige Drin-Golf ist auf diesem Kartenblatte stumpf 
und erinnert an das Ubersichtsblatt von Camotio. Unter den Städtebezeichnungen sind nebst den alten 
eine ganze Reihe moderner Namen vorhanden. A ls alte, aus P tolemäus bekannte Namen erwähne ich : 
Alessio, Epifaur, Budua, Dulcigno, Alanopoli (Albanopoli ?), Spartina, Labea, Selapi, Daseri, Enedcra, 
Chidna, Europo, Lichnas, Iminacia, Megalopol, Epicari, Skutari, Durazzo ; alt ist ferner Bassania ; von 
Ä schler stammen die Namen Nerida und Sat ; aus G astaldi’s Karte stammen Dagno, Pietra bianca 
(Guribar), Drivasfo, Antivari, Medua, Croja, an Mercator’s Karten von 1569 und 1589 erinnern endlich 
Modrussi, Fasi (Fossa). Neu sind Melfona, Tauló, Issa, Oronichio, Sesto, Belgrado, Dibra, Svefigrad,
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Fando, Vulmo, Etmo. Ans dieser letzten Liste erkennt man unschwer, dass von J ode ebenfalls nebst 
anderem auch B akletius’ oder B iemini’s SKANDERBEG-Biographie verwendet wurde, denn die Namen Oro- 
nichio, Belgrade, Modrussi, Dibra, Svetigrad und Vulmo sind bloss aus diesen Werken bekannt geworden. 
Wenn daher das JoDE’sche Blatt auch als Karte weit hinter der G.ASTAi.ni-Kartc zurücksteht, so besitzt es 
dennoch ein gewisses historisches Interesse.

In noch ausgedehnterer Weise als G astaldi’s wurde von den Geographen des XVI. Jah r
hunderts Mercator’s Darstellung des Drin-Lautes verwendet und als wesentlichste Repräsentanten genügt 
es. aus dem XVII. Jahrhundert Bleau, de W it, C luver, L aurenbeug, S anson, Canteli.i (in Rossi’s 
Atlas) zu erwähnen. Auch im XVIII. Jahrhundert ist der Mercator'scIic Kartentypus häufig, denn er ist 
in dieser Zeit auf Karten von S anson (bis IГ10), K öhler—W eigel, S chenk und Homan (Ir 44, 1744)

zu erkennen. Freilich wird die Nomen
klatur häufig reicher.

Als Beispiel einer MERCATOR-Karte 
des XVII. Jahrhunderts möge Bleau’s 

Karte „Macedonia Lpirus et Achaia“ 
(I647J Erwähnung finden. Auf dieser in 
recht grossem Formate gehaltenen Karte 
können wir nicht nur alle alten Mercator- 

Namen, sondern auch alle uns bereits von 
J ode’s Karte her bekannten Namen an
treffen, doch ist bei einigen eine Lagever- 
änderung vorgenommen worden und so 
entspricht z. B. Bleau’s Dibra nicht der 
Stadt Dibra am Drin-Müsse, sondern dem 
damals unter der Herrschaft des Paschas 
von Skutari stehenden Gebiete von Dibri 
im heutigen Merdita, Svetigrad kam der 

unrichtigen Lage von Dibra entsprechend zu weit nach Westen, Belgrad (Berat) wurde irrtümlicher
weise weit in das Landesinnere verlegt, usw.

Da B leau nicht aus erster Quelle schöpfte, sind eine ganze Reihe v on Namen auf seiner Karte verdop
pelt worden. Ich erwähne diesbezüglich Stalizi, Mcdua, Alcssio (S. Alcxio), Albanopolis, endlich Balcsio.

In einem Atlas von de W it (von ca. 16 6 0 )  findet sich eine „Nova totius Hungáriáé etc." bezeichncte 
Fat'd, die sich im Wesentlichen an Mercator’s Karte Albaniens anschliesst und sich von B leau’s Karte vor
teilhaft dadurch unterscheidet, dass die Verdoppelungen fortgelassan wurden, ferner Epicaria weiter landeinwärts 
und gegen Norden gerückt wird, wodurch es ungefähr dorthin kommt, wo man es ursprünglich P tolemäus auf 
seinen Karten eingezeichnet hatte. Das Flussnefz von de W it’s Karte ist mit jenem Mercator’s ident.

Erst durch S anson’s Eingreifen erfährt dieses Flussnetz eine allerdings nicht eben vorteilhafte Ver
änderung. In S anson’s „Cartes générales“ (166Г) finden wir zwei in Bezug auf Topographie idente, Alba
nien behandelnde Blätter. Daseine führt den Titel „Graecia“ und ist ein modernes Blatt, das andere mit dem 
Titel „Illyricum orientis“ ist ein Versuch, die Lage der Ortschatten des Altertums zu fixieren (Fig. 16Г.).
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D o b r o n a c
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L e s c o p  о  Н е

Das Interessante dieser Karten besteht 
darin, dass der Verfasser die Moraca, die 
Mercator bereits in den Skutari-See einmün- 
den lässt, lim den Skutari-See herumtührt, 
wofür er aber als Zufluss des Skufari-Sccs 
den aus Ortelids bekannten und in M ercator’s 

Karten verschwundenen nordöstlichen, bach- 
artigen Zufluss des Skutari-Sces (den Ccm) 
wieder aufgreiff.

Die Namensgebung Barbana für den 
Cem ist belanglos, was aber wichtiger scheint, 
ist der Umstand, dass sich ein Kartenbild ent
wickelt, das von der fehlerhaften Einmündung 
der Moraca abgesehen, insof’erne G astaldi’s 

Muss dem Cem, Merca'por’s Bach hingegen 
der Moraca entsprechen, etwas an das heutige 
Kartenbild erinnert. Ein anderer Fortschritt der 
SANSüN’schcn Karte Gastaldi gegenüber äusserf 
sich darin, dass der von G astaldi herrührende 
grosse Sec im Mittelläufe des Arsenza, aus 
dem dann zwei Ausflüsse ins Meer führen, 
tortbleibt und auf diese Weise jede Verbindung 
zwischen dem Skumbi und der Spirnazä auf- 
hört. S anson gegenüber bedeutet C antelli’s aus 
1684 stammendes Blatt „Macedonia Epiro Li- 
vadia Albania“, das man in der ersten Auflage 
von Rossi’s Mercurio geografico antrifft, bloss 
einen geringen Fortschritt, immerhin sind aber 
einige Neuerungen zu vermerken, z. B. ist, 
wie mir scheint, zum erstenmale, der Land- 
schatlsname Dukagin, dann der Name des 
Bischofsitzes Zappa, endlich der Flussname 
Zcrm (Cem) zu konstatieren. Ein anderes
GanteLLi-Blaff desselben Atlas (La Graecia universale antica, 1683) unterscheidet sich vom vorhergehenden 
iusoferno vorteilhaft, als der von Ulpianum kommende Bach gekürzt erscheint und so wie bei S anson 

der von G astaldi übernommene fabelhafte Sec im Mittellauf des Arsenza fortblieb.
Eine recht interessante Darstellung eines Teiles von Albanien finden wir auf einer Dalmatien 

behandelnden handschriftlichen Karte des Jahres 1642. Leider ist der sehr klein geschriebene Familien
name ihres Verfassers kaum zu lesen, doch scheint cs, als ob er B onosul geheissen hätte. Von Albanien 
gelangt das zwischen dem Kiri und der heutigen montenegrinischen Grenze liegende Gebiet zur Darstellung.

S'Tellegrinov)

Fie lOiS. H o n o s u l  : Karle von Nordalbanien (1042).
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Der vielfach gekrümmte Laut der Bojana ist vom Bojana-Laufc der älteren Kartographen, ja
sogar dem C amotio's recht verschieden und erinnert an die tatsächlichen Verhältnisse ; beiderseits sind
mehrere Ortschaften eingetragen, doch sind nur die Namen S. Nicola, Lclagi (für Belagi — Belaj),
Sestan (mit ganz falscher Lage) und Sogani (Zogaj) lesbar (Fig. 168.).

Beim Ausfluss der Bojana aus dem Skutari-Sce und im Mündungswinkel eines langen Flusses 
liegt Sk atari ; der lange Fluss wird, da an ihm Drivasto eingetragen ist, als der Kiri erkennbar. Weiter 
im Norden ist am Skutari-See ein namenloser grosser Zufluss erkennbar, denn wir als „Hum“ auch 
auf Karten vom Anfänge des XVIII. Jahrhunderts wiederfinden, ferner ist endlich die Moraca zu be
merken. Die Moraca setzt sich aus fünf Flüssen zusammen von denen vier Cijcvna (Ccm), Ribnich (Rib- 
nitza), Zeta und Moraca heissen, ein fünfter, namenloser, kommt zwischen die Zeta und Moraca zu liegen.

W as den Wert dieser Karte ungemein erhöht, ist das Flusssystem der Drina und des Lim, das 
sich im Nordosfen unseres Gebietes an das Flusssystem der Moraca und des Drin anschlicsst.

Vom Drin-Flusse selbst ist auf unserer Karte leider nur seine Quelle angegeben worden, sie liegt 
aber an einer für die damaligen Karten recht aussergewöhnlichen Stelle, nämlich einem Flusse gegenüber, 
der östlich von Colasin (Kolasin) vorbei fliessf, sich also in seinem Quellgebiete als Lim zu erkennen 
gibt. Beschrieben ist dieser Fluss zwar Drina, der Fehler Bonosul’s wird aber leicht erklärlich, denn man 
braucht bloss zu bedenken, dass er die Namen lara  und Piva bereits für die eigentliche Drina vergeben 
hafte und offenbar nicht wusste, dass erst der Tara- und Piva-Fluss zusammen Drina heissen. Der 
Unterlauf der Drina B onosul’s wird infolge dieser Überlegungen als Cehotina erkennbar und der Oberlauf- 
den wir infolge der Lage Kolasins als Lim bestimmten, wäre demnach, um den tatsächlichen Verhält
nissen halbwegs zu entsprechen, mit dem Lim bei Pricpoljc zu verbinden. Diese Erörterungen sind nötig, 
um die Lage der Drin-Quelle würdigen zu können, denn mehr als IГ0 Jahre mussten nach B onosul 

vergehen, ehe die Verhältnisse zwischen dem Flusssystem der Drina (Dreinos) und jenem der Moraca 
und des Drin (Drcilon) wieder halbwegs so richtig dargcstcllf wurden wie bei B onosul.

Die bei Bonosul im Landesinneren eingetragenen Orte sind, soweit sie uns interessieren, 
folgende: Mavnica (= P lavnica; M. für PL), Cacarchi (Kakarici mit unrichtiger Lage), Irotti (=— Hotti ; 
Ir für H), Drivasto, Lalii (Sala ?), Zabiac (Zabljak), Calabinchi (?), Golubuc (?), Podgorica (mit falscher 
Lage), Mcdun, Klcmcnti, Cusi (Kuci), Brafonoga (Brafonozici), Piperi. W ie man sieht, sind die meisten 
Namen Bonosul’s anstandslos mit heutigen Namen zu identifizieren.

Bei einem so wichtigen Kartenwerke, wie dem Bonosul’s  ergibt sich nun die Frage, ob das 
v orliegende Exemplar das Original oder eine Kopie darstcllf. Ich möchte mich für das letztere entscheiden. 
Die Verschreibungen, die wir finden, weisen, wie mir scheint in diese Richtung. L  für B , M  für 
PI. und Ir für H sind lauter Fehler, die sich nur beim Abschreiben, nicht aber beim Aufnehmen 
eines Namens ergeben können. Da die Karte B onosul’s , wie aus den Schreibfehlern hervorgeht, keine 
Originalkarle darsfellt, anderseits aber das erhaltene Blatt alle Zeichen des Alters aufweist, da ferner 
Bonosul’s  Karte bald vergessen wurde, so muss man sic für eine offenbar gleichzeitige Kopie einer in 
Verlust geratenen Karte halten ; dies verringert zwar ihren Originalwerf, nicht aber ihre wissen
schaftliche Bedeutung.

Nun wollen wir wieder zu jenen Kartenwerken zurückkehren, die im Gegensätze zu B onosul’s 

Karte populär wurden.
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Wichtiger als die erste Auflage war, wie A lmagia betont, fü r die Kartographie Albaniens die 
zweite Auflage von Rossi’s Mercurio gcografico, denn in ihr erschien von der Hand Cantelu’s gezeichnet 
i. J .  1689 eine vollkommen neue Karte unseres Ciebietes. Leider stand mir in Wien kein Exemplar 
dieser Karte zur Verfügung, aus A lmagia’s Skizze dieser Karte erkennt man aber, dass sic im Wesent
lichen mit den einige Jahre später publizierten CoRONELLi-Karten übereinstimmt.

Ob die neue Karte C antelu’s auf ältere, etwa САМотю-arfigc Vorbilder zurückgreift, kann ich 
vor der Hand nicht entscheiden, so viel steht aber fest, dass von allen Karten Albaniens an Reichtum 
und Genauigkeit des Details der CANTELLi-Karfe nur die САМОтю-Kartcn zur Seife gestellt werden können.

Namentlich erinnern auch der Lauf der Bojana, sowie die zu beiden Seiten der Bojana befind
lichen Seen des C antelli- Blattes nicht unerheblich an die hier reproduzierte САМОТЮ-K a r te  dieses 
Gebietes. In Coronelli’s Atlas ist dieses Gebiet wesentlich vereinfacht und verschlechtert und die 
Ähnlichkeit mit Camotio ist dementsprechend geringer.

Die Ähnlichkeit zwischen Camotio und Cantelli wurde schon von A lmagia betont, was dieser 
Verfasser aber untcrlicss, war die Schlussfolgerung zu ziehen, denn ergäbe sich diese Ähnlichkeit in 
der l at, so würde dies natürlich die Verdienste C antelli’s um die Geographie Albaniens erheblich 
schmälern. In so einem Falle hätte er, wie wir sehen werden, nichts anderes geleistet, als eine neue 
Rcisebeschrcibung in eine alte Karte eingetragen. Vorläufig fehlen mir Anhaltspunkte, um diese Frage 
zu entscheiden und so betrachte ich Cantelli’s Karte als selbständige Arbeit.

Die neue C antelli’scIic Karte lässt sich, wie mir scheint, am besten durch folgende Merkmale 
charakterisieren :

1. Neben dem alten Drin-Flusse Mercator’s , der bcibehalten wurde, ist ein vollständiger zweiter 
Drin-Fluss eingezeichnet worden, der neben Mercator’s Drin bei Alessio in das Meer mündet.

2. Das Flussgebiet der Moraca ist stärker entwickelt als in den bisherigen Karten und der 
Plava- und Ricavac-See erscheinen zum crsfcnmalc auf einer Karte.

3. Sowohl das Gebiet des neuen Drin-Flusses, als auch jenes der Moraca sind durch viele und 
zum Teil auffallend richtige Details charakterisiert. Wie A lmagia hervorhebt, basiert Cantelli’s Karten
entwurf mit seinem Reichtum an Detail offenbar auf der intensiven Benützung einiger und zwar sehr guter 
Reisebeschreibungen, oder auf der Benützung hervorragender, an Ort und Stelle angefertigter Routen* 
Skizzen, doch wusste C antelli offenbar nicht, wie und wo er diese isolierten Skizzen in der Karte der 
Balkanhalbinsel einzufügen habe, weshalb dann aus Gründen, die wir noch erörtern werden, im ganzen 
Drin-Gebiet eine naturgemäss mit unrichtiger Orientierung und teilweiser Verzerrung einhergehende Ver
doppelung des Karfcnbildcs einfrat. Da mir, wie schon erwähnt, kein Cantelli-Blatt vorliegt, so bin ich 
genötigt, der nun folgenden Beschreibung dieser Kartenart CoRONELLi-Blättcr zugrunde zu legen, ich 
betone aber gleich, dass in vielen, so z. B . in der Einmündung der aus dem Gebiete von Ibalja in den 
Drin strömenden Bäche, ferner im Gebiete des Drin bei Dagno, endlich bei der Beugung des Graca- 
nica-Baches bei St. Veneranda (Raja) Cantelli’s Karte viel naturgetreuer ist, als die ihn kopierende 
Karte Cornelli’s (Fig. 169.).

Der Übersicht halber wollen wir auf Cantelli— C oronelli’s Kartenentwurf nacheinander zuerst 
den alten M ercator'scIioh Drin-Fluss, dann den neuen Drin-Fluss C antelli’s , hierauf das Flussgebiet 
der Moraca, endlich das Gebiet von Matja besprechen. Der Mercator’sehe Drin entspringt, wie man
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am Blatte Coronelli’s : Golfe di Venezia, 1692, feststellen kann, aus dem Ochrida-Scc, an dessen Ufer 
man Straga (Struga) findet, tlicsst hierauf nach Aufnahme eines rechtseitigen Zuflusses, die beiden aus 
Mercator’s Karten bekannten Krümmungen beschreibend, nach Prizna, wo er, so wie bei Mercator, 

einen weiteren, grossen, aus Osten, offenbar von Ulpianum kommenden Nebenfluss aufnimmt. Nach 
dieser Vereinigung wendet sich unser Fluss zuerst bis gegen Fossa nach NW , dann gegen S W , nimmt 
rechts eine Serie von Bächen auf, von denen zwei Fandi genannt werden und die bei M ercator alle 
fehlen und hierauf strömt er gerade gegen Alessio. Mit Ausnahme der noch zu besprechenden Ort
schaften, die an den Fandi genannten Bächen liegen, tragen alle im Gebiete dieses Drin-Flusses liegenden

Städte Mercator’s Namen. W ir 
können hier China, Sár, Fossa, 
Gurasenda, Prizna, Stalizi, La
chisaf und Älbanopolis finden ; 
soweit also das Flussgebiet dieses 
Drin reicht, haben wir cs bloss 
mit einer Kopie einer Mercator- 

Kartc zu tun. Diese Zone reicht 
gegen N W  bis an eine Alessio 
und bossa verbindende Linie. 
Sowie man jenes Gebiet ins Auge 
fasst, wo die Hydrographie von 
Mercator’s Karte abweicht, än
dert sich die Sache : alle Namen, 
die N W  der Linie Alessio — 
Fossa liegen, sind von Merca

tor’s Ortschaftsnamen verschie
den, sic sind alle neu, dabei 
durchaus „modern“ und lassen 
sich auch heute in Nordalbanicn 
finden. Mit Ausnahme der am 
Fandi befindlichen Orte liegen alle

im Flussgebiete des neuen „Cantelu’scIich D r i n s “. Der Drin Cantelli’s besteht aus einem nördlichen, bei 
Ipck (Pcchia) entspringenden und einem südlichen Zufluss, der am Stammesgebict von Scroj vorbei- 
fiiesst. Nach C ornelia’s Karte würde die Vereinigung dieser beiden, Schwarzer und Wcisser Drin ge
nannten Flüsse dadurch erfolgen, dass sic gegeneinander strömen und sich hierauf in fast rechtem Winkel 
gegen Westen wenden ; bei Cantelli ist die Sache insoferne etwas anders, als hier der Wcissc Drin 
unweit Prizren einen gegen SO konvexen Bogen beschreibt und in diesem Bogen den Schwarzen Drin 
aufnimmt. Der vereinigte Drin-Fluss flicsst auf C oronelli’s und Cantelli’s Karten zuerst S W , biegt hier
auf aber scharf gegen SSO , nimmt links eine Reihe paralleler, stets länger werdender Zuflüsse auf, 
wendet sich dann neuerdings gegen S W , dann wieder nach SO, beschreibt bei Dagno einen eigen
tümlichen Hacken, flicsst hierauf weiter gegen SO und ergicsst sich nach der Aufnahme des Gjadri,
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neuerdings gegen S W  fliessend, bei Alcssic in das Meer. Die letzte Krümmung ist bei Coronelli viel 
weniger markiert als bei Cantellt, ebenso fehlt bei Coronelli der Hacken von Dagno.

An Nebenflüssen des „neuen“ Drin-Flusses haben wir auf Coronelli’s Karten rechts die 
Gracanica, dann einen unbenannten Bach, hierauf die Ljesnica zu unterscheiden, links haben wir die 
Goska, dann die 5 Bache des Gebietes von Ibalja, hierauf einen durch Mühlen ausgezeichneten Bach, 
endlich den Gjadri zu konstatieren. Die Vereinigung der beiden Drin-Flüsse Cantelli's entspricht dem 
Punkte Brut, der bei St. Veneranda (Raja) in den Drin mündende Gracanica-Bach entspricht der Valbona 
und zeigt in seinem Quellgebiet bei C antelli eine Beugung gegen Westen, deren neuerliches Konstatieren 
man leicht geneigt ist für eine kartographische Entdeckung des X X .  Jahrhunderts (Evans und S teinmetz) zu 

halten ; der weiter im Westen folgende Bach Cantelli’s entspricht dem Ljumi Nikajf. Westlich vom Ljumi Nikajt 
folgen die heutigen Orte Palci, Salza, dann St. Maria (heute Serma), weiterhin Toplaia (heute Toplana) und 
westlich Toplana liegt ganz richtig die Mündung der Ljesnica; freilich ist an dieser Stelle insoferne ein Fehler 
zu konstatieren, als dieser Bach in Wirklichkeit nicht genau beim Drin-Knie, sondern westlich davon 
in den Drin mündet. Im Westen des Ljesnica-Baches liegt, so wie cs Cantelli’s Karte angibt, Dusmana. 
Am Südufer des vereinigten Drin-Flusses kann man die Goska, dann die Dörfer Spas, Dardha, Asti 
(Arsti), Liusca (Lvos) erkennen. Bogagni (heute Bugjoni) kommt bei Coronelli freilich an einer un
richtige Stelle zu liegen, denn es sind offenbar die Namen Búgjon und Lvos verwechselt worden und 
ebenso sind die auf Celza folgenden Orte : Dedagni (Dedaj), Dusci (Dusi), Mascena (Majnist ?), Kolcira 
(Kcira) irrtümlicherweise an den Drin verlegt worden, während sic in Wirklichkeit ziemlich weit vom 
Drin liegen; doch sind solche Fehler, wenn man das Entstchungsdatum der Karte in Betracht zieht, 
ohne irgendwelcher Bedeutung. Als weiterer Ort ist auf der Karte Kabasi eingetragen worden. Auf 
Kcira folgen bei C oronelli Drin-abwärfs allerdings ohne Namen, die heute noch existierenden und gut 
bekannten Mühlen von Gömsice, dann der um den Hajmeli-Berg hcrumflicssendc Gjadri mit seiner 
eigentümlichen Knickung.

Betrachten wir nun, welche Orte im Süden, spez. Südosten des neuen Cantelli sehen Drins 
eingetragen und namentlich aber auch jene, welche ausgelassen wurden, so springt das Fehlen von Ibalja, 
hirza, Apripa, Mcrfuri Gurif, Kotnana, Karma, Puka und Flcf in die Äugen und die Orte, die eingetragen 
sind, ordnen sich zu einer von Vau Spasif über Dardha, Arsti, Bugjoni, Lvos, Alsicc (Berisa), Celza, 
Dedaj und Dusi nach Kcira führenden Route, die uns einerseits darüber Aufschluss gibt, welchen W eg 
ein unbekannter Geograph des XVI. oder XVII. Jahrhunderts zurückgelegf hat, anderseits aber deshalb 
interessant ist, weil sic mit der von mir an Ort und Stelle eruierten albanischen Tradition übereinstimmt, 
dass vor einigen hundert Jahren eine Hauptverkehrslinic von Celza nach Bugjoni geführt hätte.

Behandeln wir eine Reihe anderer Orte auf Coronelli’s Karte in der nämlichen Weise wie die 
eben erwähnten, so können wir zwei weitere Reisen durch das Cicbict von Merdita rekonstruieren. Die 
eine auf Coronelli’s Karte durch Wegmarkierung hervorgehobene Route führte über Kalmeti, Fregna (bei 
C oronelli Prcgna), Kalori (Callori), einer Furt (Vau Krot), dann an der Ruinenstätte Bukmirc vorbei nach 
Simoni, das von Coronelli irrtümlicherweise allerdings Plaxa genannt wird. Von letzterem Orte steht aber, 
da Coronelli dem Orte Plaxa 60 Häuser zuschreibt, was zwar auch für Simoni etwas viel scheint bei 
Plaxa aber gar nicht zutrittf, das fest, dass unter dem Namen Plaxa wohl Simoni zu verstehen ist. 
Von Simoni führt unsere Reiseroute weiter nach Pstcs (Peschiesi) und von da über Blinisti, Masirocol
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(Mastrocori) und Orosi auf den Mali Sejnt (Mons Sand Alexandri), zur Residenz des Abtes der 
Merditen. Eine zweite Route scheint, da die wichtigen Orte Mncla, Vigu, Kalivaci, Gojani und Kalivari 
auf Coronelli’s Karte fehlen, Snjcrc (S. Georgio) hingegen, ferner das kleine Gazul (Gazoli) und Kortpula 
mit Ortszeichen und Kacinari ohne Ortszeichen eingetragen sind, von Simoni neuerdings gegen Kcira 
geführt zu haben, wobei offenbar Kacinari deshalb eingetragen wurde, weil während des Anstieges von 
Simoni gegen Snjcrc der sich von dort gut präsentierende Ort Kacinari aus der Ferne erblickt wurde. 
Das Fehlen der Ortsnamen Gömsicc, Karma und Komani, ferner das Abzweigen dieser zweiten Reise 
bei Simoni von der Reiseroute Kalmeti —Orosi und endlich die Vereinigung dieser dritten Route mit der 
zuerst beschriebenen Route bei Kcira, dies alles lässt es wahrscheinlich erscheinen, d a s s  a l l e  
d r e i  h i e r  b e s c h r i e b e n e n  R o u t e  n a b s c h n i t t e  e i n e  e i n z i g e  g e o g r a p h i s c h e  
F o r s c h u n g s r e i s e  in A l b a n i e n  b i l d e n ,  so, dass wir also annehmen können, dass 
unser Kartograph von Alcssio über Mercinje und Robostia nach Kalmeti und von da, vielleicht 
unter dem Schutze des Bischofs von Kalmeti zuerst zu dem, am Mali Sejnt residierenden Abte 
der Merditen reiste, von dort hierauf nach Kalori zurückkehrte, um seine Reise über Kortpula, 
Kcira, Kabasi, Celza, Lvos, Bugjoni, nach Vau Spasif anzutreten. Das weitere Vorkommen der 
Namen Stam (Stama), Collasci (Kolos) und Mamesi (Momez) unweit der Vereinigung beider Drin- 
Fliissc weist auf ein Vordringen unseres Reisenden in das Gebiet des schwarzen Drin, wobei er 
auch etwas über die Existenz des erst sehr spät wiederenfdeckten Stammes Seroi hörte. Vom 
schwarzen Drin wendet sich der W eg unseres Reisenden gegen Osten, leider ist aber das Gebiet 
östlich des schwarzen Drin, wohin uns die Route nun führt, auch heute noch wenig erforscht, unser 
Reisender erwähnt nur Grasdaniko und Lubogna, die beide sehr kleine, nur aus je 10 Häusern bestehende 
Weiler sind. Grazdaniko liegt nordwestlich von Prizren und südlich von Ziimbi, Lubogna erinnert 
aber immerhin an Ljuma und ist auch von späteren Kartographen, z. B. L apie in das Gebiet von 
Ljuma verlegt worden. Jedenfalls kam unser Reisender von Momez irgendwie an Prizren vorbei, denn 
aus der Umgebung von Prizren lassen sich die am W ege nach Djakova liegenden Orte Kose (Coiusi), 
Tupcc (Tupezo), Zümbi (Sumbi), Pirana (Piragna), dann Pistazin (Piscasina) und abseits des Weges 
Rahovce (Rahovac), endlich der Berg Bastrik erkennen. Das Detail ist reicher als im Gebiete von 
Momez und lässt mit Sicherheit darauf schliessen, dass auch dieses Gebiet tatsächlich bereist wurde. 
Interessanter Weise hat dieses Gebiet, im Gegensätze zu Momez, noch immer einen starken Prozentsatz 
von Katholiken unter der Bevölkerung. Nach dem detailreichen Gebiet um Zümbi gelangen wir wieder 
in eine an Detail recht arme Gegend. Westlich von Djakova haben wir nur einen mit Sicherheit iden
tifizierbaren Ort Lactia, ferner den Ort Bardagni und den Fluss Gracanica zu konstatieren. Lactia gelang 
es mir erst im Frühjahre 1916 an Ort und Stelle mit dem unweit der Cafa Prusit am Wege von 
Djakova nach Vau Spasit liegenden Lefaj zu identifizieren, Gracanica erinnert an Krajsnic und wenn 
wir in der von Djakova gegen Lctaj cingeschlagencn Richtung fortschrciten und dann die Drin-Uber- 
sefzung vermeiden, gelangen wir zu dem auf C oronelu’s Karte eingetragenen Ort St. Veneranda.

St. Veneranda (Snc Premia) identifiziere ich, H ahn  folgend, mit Raja und so ergibt sich denn, dass 
der westlich von Raja in den Drin mündende Bach, an dem Biaca liegt, dem Nikaj-Bach entsprechen 
dürfte, wie dies ja schon früher hervorgehoben wurde.

Für Biaca bin ich geneigt Biaca zu lesen und dieser Ort wäre dann mit einem in Mcrturi
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liegenden Orte Blakaj zu identifizieren. Blakaj kann man auf der Generalkarte Mitteleuropas an der 
Stelle des jetzigen Markaj finden. Um 1760 schrieb man auch Blachia. Durch alle diese Identifika
tionen gelangen wir zu dem Resultate, dass wir uns auf einer von Ziimbi nach Nikaj führenden Route 
bewegen. Da der W eg von C antelli’s gewährsmann von Ziimbi über die C'afa Prusit nach Raja führte, 
scheint er Djakova selbst rechts liegen gelassen zu haben, denn, wenn er \'on Djakova nach Raja 
gewandert wäre, hätte er die Cafa Morins, nicht aber die Cafa Prusit benützt. Das seit C antelli’s Zeit 
noch auf keiner Karte ausgeschiedene Bardhaj (für Bardagin) ist auf diese Weise offenbar zwischen 
Ziimbi, der Cata Prusit und Raja zu suchen.

Dass sich nach der Namensarmut im mohammedanischen Gebiete im katholischen Gebiete bei Raja 
wieder Detailreichtum einstcllt, erkennt man aus der gleich nach Blakaj folgenden Ortsreihe Palci (Palza), 
Salca, Serma (St. Maria) und Toplana (Toplaia). Dass cs sich um ein Reisejournal und keine Kartenzeichnung 
handelt, erkennt man aus dem Fehlen der auf diesem Wege sichtbaren, aber weif ab liegenden Orte 
Gegüscni, Apripa und Gjonpcpaj. Nach Toplana folgen auf Coronelli’s Karte gegen Skutari die sehr 
ungleichwertigen Namen Dusmani, Arra, Vilza, Cukali, Ura Sfrejnt, Drisfi, Mesi und Müselimi und 
da nun die Verbindungslinie dieser Orte auch heute einer Haupfkommunikationslinic entspricht, da 
sich ferner zwischen Toplana und 
Dusmani Spuren eines alten Weges 
befinden, so zögere ich nicht an
zunehmen, dass auch dieser Weg 
von unserem unbekannten Albanien
forscher des XVI. oder XVII. Jah r
hunderts begangen wurde. Das Vor
kommen der Namen Agra, Bobi und 
Sala lässt ferner darauf schlicssen, 
dass unser Reisender wohl von Salca 
oder Serma aus einen Abstecher in 
das obere Sala-Tal unternommen 
haben dürfte, denn das Fehlen des 
grossen Ortes Sosi, des Stammes 
Nikaj, dann das Fehlen des durch 
seine berühmte Kirchenruine aus
gezeichneten Snjcrc, endlich das 
Fehlen der Festungsruine Dakaj

fig. I ГО. О от! ONET.T, г ’s Karte (1641) und die Übersichtskarte des Drin^Gcbiefes (1413).
lassen darauf schlicssen, dass Sala
weder von Gjani, noch von Planti, noch von Nikaj aus, also weder von West noch von Ost besucht wurde.

Offenbar hat die oben analysierte Reise nach und von Djakova das geographische Material 
geliefert, auf Grund dessen in C a n t e l l i ’ s  Karte der neue Drin-Lauf konstruiert wurde und wie gut dies 
geschah, lässt sich aus einem Vergleiche der punktierten und ausgezogenen Linien auf Fig. 170. erkennen. 
Die punktierte Linie veranschaulicht den Drin-Laut, wie ihn C o r o n e l l i  darstellt, die ausgezogene den 
Drin-Laut aut der allerncuesten Karte. Es ist besonders zu betonen, dass C o r o n e l l i ’ s  Drin-Laut dem der

Orosi
S- - - -N Nordrichtung Coronellis 
S — —N tatsächliche tiordrichtung

—  Flöße, о Orte nach Coronelli (1691)
•• FIÜSSE, • ORTE nach der neuesten Karte (1913).
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neuesten Karten besser entspricht als jenem, der auf den Karten der ersten Hälfte des XIX. Jahr
hunderts dargestellt wurde. Vergleichen wir das auf diese Weise beschriebene Flussgebiet Cantei.li’s 

oder C oronelli’s mit dem allerneucsten, auf Grund meiner Messungen in der Übersichtskarte I : f 50.000 
(von 1914) nicdcrgclcgtcn Bilde, so können wir nicht umhin, die Ähnlichkeit zu bewundern und da 
denn auf diese Weise die Grundzüge der Cantellf— Coronelli sehen Karte für ein kleines Gebiet richtig 
sind, ergibt sich, dass auch das Detail dieser Karte mit der Natur mehr oder weniger iibereinstimmt. 
Dies ist auch der Grund, weshalb alle Punkte ohne Schwierigkeit identifiziert werden konnten. Der 
einzige, allerdings grobe und recht merkwürdige Fehler des ganzen Inneren Albaniens besteht auf 
Coronelli's Karte darin, dass von Dagno an im Landosinnern überall ONO für NNO und W S W  
für S S W  vertauscht wurden. Dieser Fehler ergibt naturgemass eine total unrichtige geographische Lage 
von Prizren und er macht sich auch im XIoraca-Gebiete bemerkbar, wo der Plava-See nicht im NO, 
sondern im N W  von Skutari zu liegen kommt, weshalb die Xloraca in ihrem Unterlaufe statt der rich
tigen NNO —SSW^Richtung N W — SO-Richtung autweisf, die Krümmung des Drins bleibt aber, wie 
schon erwähnt, auffallend richtig.

Nach diesen Bemerkungen können wir darangehen, das Moraca — Plava—Cem-Gebicl der 
C antei,u — Coronei,u’schcn Karten zu untersuchen. Auch hier lässt zahlreiches Detail auf eine ausführliche 
Bereisung schlicsscn, doch ist cs, da sich in der Ebene am NO-Ufcr des Skuturi-Sccs die Ortschatts- 
naincn offenbar auf mehrere Routen zu verteilen scheinen, schwierig, die ursprünglichen Reiserouten 
zu rekonstruieren. Wenn ich mich auch bei dem Versuche daran gehalten habe, allenthalben den 
mir durch Autopsie persönlich bekannten Hauptkommunikationslinicn zu folgen, so wohnt doch den 
Reiscrckonstruktioncn in diesem Gebiete nur hypothetischer Wert innc. Die Unklarheit wird noch dadurch 
vermehrt, dass auf der C oronelli’scIicii Karte gerade in diesem Gebiete am SkutarFScc alle Ortschafts- 
namen durcheinander geschrieben wurden. Nur in den Bergtälern ist die richtige Reihenfolge der Ort- 
schaftsnamen auch bei Coronelli eingehalten und auch dies lässt wieder darauf schlicsscn, dass in diesem 
Gebiete zur Kartenkonstruktion keine Skizzen, sondern nur Itincraricn verwendet wurden. W ie weit sich 
die Bereisung des Ccm- und MoracaGebictes erstreckte, erkennt man am Anführen der Namen Vukli und 
Niksi. Das ohne Ortszeichen angeführte Sclcc hat der Erforscher dieses Teiles Albaniens kaum berührt und 
ebenso ist er sicher nicht über den Prcdelec-Pass zum Plava-See gedrungen, sonst hätte er den Plava-See 
auf seiner Karte nicht über Budaci, den Prcdelec-Pass und die Mulde von Gropa in den Ccm abfliessen 
lassen ; da er cs aber tut, so scheint er von der über Sclcc, Gropa, Predclec und Budaci führenden 
Depressionslinic etwas gehört zu haben. Den Rikavac-Sce hat unser Gewährsmann ganz richtig abfluss
los gezeichnet, Coronelli’s Karte steht in diesem Punkte höher als die Cantelli’s und es ist für die 
späteren Geographen traurig, dass von ihnen nicht nur bis um das Jah r 1840 der Abfluss des Plava- 
Sees gegen das Ccm-Tal bcibohaltcn, sondern off sogar dem Rikavac-Sce ein oberirdischer Abfluss 
verliehen wurde.

Dafür, dass unser Gewährsmann über Bajza und Kastrati nach Rapsa, ferner, dass er von frabojna, 
Grnda (St. Martin)1 und T'repsi nach Fundina gereist war, haben wir hinreichend Belege, fraglich bleibt aber 
noch, von welcher Seite aus er das Gebiet der Klmeni und die Umgebung des Plava-Secs erforschte.

(5 4 )

Die Pfarrkirche von Ciruda ist dem hl. Martin geweiht.
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Da wir zwischen Rapsa und Vukli ein unbenannies Dorf (etwa Broja), hierauf jenseits von Vukli 
den Ort Niksi und dann die zum Teil erst von mir wiederentdeckten Bergnamen Kopristi, Berisdol, 
Zastanc, ferner den Flussnamen Scavci (die Quelle Skavkaci), endlich die Bergnamen Brada (Coronelli 

schreibt Biada) und Bor finden, so sehen wir, dass unser Forscher über Broja nach Klmeni und 
über die Bjeskat e Nemuna in das Becken von Plava cindrang und dass er dieses Becken hierauf 
über den Visitor, die Stotica, den Zcletin (Saletina), Bratonozici, den Rikavac-Sce, die Mulde von 
Korita, die Suka Gruds und Gruda vcrliess.

Die auf diese Weise durchgeführte Umgehung Gussinjes erklärt, weshalb wir diese Stadt und 
das bereits 1Ы2 daselbst gegründete Fort vermissen und vom ethnographischen Standpunkt ist die 
Tatsache interessant, dass damals, als unser Gewährsmann reiste, das Gebiet von Vukli und Niksi 
nicht von den Klmeni, sondern den Wrali bewohnt war. Eine wohl im Wasserstande der damaligen 
Zeit bedingte Eigentümlichkeit von Cantklu's , noch mehr aber Coronelli’s Karte besteht darin, dass die 
Liceni Floht genannte Bucht, die heute in den Skutari-See übergeht, sich auf diesen Karten mit dem 
Skutari-See nur durch einen schmalen Kanal verbindet. So wie der Abfluss des Plava-Sces in den 
Ccm, wurde auch diese Angabe von allen folgenden Kartographen bis 1800 übernommen, sie führte 
später dazu, dass auf manchen späteren, schlechten Karten zwei Seen, ein Skutari-See und ein Hoti- 
oder Zenta-See ausgeschieden wurden.

Wenig Authentisches bringen C antelli— Coronelli über das Gebiet von Matja, zu dessen Zu
flüssen, wie wir heute wissen, die beiden Fandi-Bächc gehören, die aber von Cantelli zwar ganz richtig 
südwärts, jedoch nicht in den Mat, sondern in den auf seiner Karte den Mati von seinem neuen Drin 
trennenden Mercator’sehen Drin geleitet wurden. Im Gebiete von Matja trifft man, so wie längs des M er- 

CATOR’schen Drins, bloss lauter von früher her bekannte Namen, wir erkennen daran, das C antelli’s 

Gewährsmann dieses Gebiet nicht bereist hat, cs aber von der Ferne sah und C antelli daher hier 
seine Karte, die sich, was das Flussnetz anbelangt, von allen bisherigen wesentlich unterscheidet, bloss 
nach mündlichen Berichten konstruierte.

Nach der Fixierung der Reiserouten unseres unbekannten Albanientorschers und deren V er
wendung seitens C antelli’s , müssen wir trachten, etwas über das Datum seiner Reise zu erfahren.

Da die ersten detaillierten, A lbanien betreffenden geographischen Daten, wie aus Camotio’s 

Karte erkennbar, etwas vor 15Г0 nach Venedig gelangten und C antelli’s Karte 1689 erschien, müssen 
wir diese Reise in die Zeit zwischen 1570 und 1680 verlegen.

Dass sic nach 1570 stattfand, ist aus einem Vergleich der von C amotio und Cantelli in der 
Zadrima und längs der Bojana angeführten Dörfer zu erkennen. In erster Linie fehlen bei C amotio alle 
zwischen Alessio und Skufari liegenden Orte, dann fehlen längs der Bojana Pulaj, Luarzi, Murfebza, 
Kroci, Prekali, Pentari, Ruskuli, Dajci, Gramsi, Sirgi und Derigjaf, dafür ist aber das bei Coronelli 

fehlende Fraskangel angeführt, endlich schreibt Camotio Samensi, C oronelli jedoch richtiger Samric. 
Gemeinsam sind, trotz der topographischen Ähnlichkeit der Karten Camotio’s und C oronelli’s bloss die 
Orte Snkol, Reci, Bclaj, Samric, Musani, Trusi und da wir nun aus C oronelli auch das wissen, dass 
die bei Camotio fehlenden Orte Deragiati, Croci und Dajci Viel bedeutender waren als z. B. die beiden 
Autoren gemeinsamen Orte Bclaj, Musani oder Reci, so ist vor allem das nicht anzunehmen, dass 
Camotio auf seinen Karten einfach bloss die wichtigeren Orte eingetragen, die anderen aber ausgelassen

43'
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habe und wir müssen daher sogar bei der Annahme, dass sich C antelli in Bezug auf Topographie 
an C amotio angelehnt hätte, unbedingt die Existenz jüngerer Beschreibungen Nordalbaniens voraussttzen, 
die von Cantelli verwendet wurden.

Aus 1614 stammt die berühmte, unser Gebiet behandelnde Relazione B olizza’s , doch auch 
diese kann, wie A lmagia betont, Cantelli nicht verwendet haben, denn in B olizza’s Bericht fehlen mit 
Ausnahme der Namen Drivasfo (Dristi), Cornelichi (Gurilek), Rivolli (Rijoli) und Villeja (Vilza) eben 
alle jene Angaben über die in den Bergen Albaniens liegenden Dörfer, die die hervorragende Zierde 
der Cantelli’sehen Karte bilden. Im Gegensatz zn unserem Anonymus ist B olizza’s Gewährsmann 
niemals in die albanische Gebirgswildnis gedrungen, anderseits erwähnt aber B olizza’s Relation in der 
Zadrima und der Ebene nördlich von Skufari solche Dörfer, die bei Cantelli fehlen, ?.. B. Robot 
(Obot), Grangola (Ganjola), Lubian (Juban), Cozmas (Cosmac), Barbaloxa (Barbalus), Codarum 
(Kaldrum), Bieratfama (Pjetrosan), Vracha (Vraka), Scarglieli (Skreli). Auch die Transkription der 
Ortsnamen ist bei B olizza bedeutend schlechter als bei Cantelli, weshalb denn ein grosser Teil der 
Namen Bolizza’s mit heutigen Namen nicht identifiziert werden konnte, was beim Gewährsmann 
Camotio’s ebenfalls nicht der Tail ist. Immerhin scheint auch B olizza’s Relation auf einer Reise
schilderung zu beruhen.

Direkte Nachrichten stehen uns also, wie wir sehen, über den anonymen Albanien-Reisenden 
des XVII. Jahrhunderts keine zur Verfügung, wir müssen daher anders zu einem Resultate zu gelangen 
trachten. Tatsache ist, dass sich auf Coronelli’s Karte der Reichtum an Detail in dem heute 
katholischem Gebiete von dem im mohammedanischen Gebiete wesentlich unterscheidet, ferner, dass 
unser Reisender auch im katholischen Gebiete die mohammedanischen Zentren wie Puka und Ibalja, 
dann auch Gussinje und die ganze Mulde von Plava nach 1 unlichkcit meidet, hingegen in der wilden 
Bjeskaf e Nemuna herumstreift, deren Gebiet im Sommer von katholischen Hirten bewohnt wird und 
dies gibt nun Anhaltspunkte, die aut den Zweck der Reise und daher möglicherweise auch aut ihr 
Datum verweisen.

Die Reise fand jedenfalls ohne Unterstützung der türkischen Behörden, ja möglicherweise 
gegen deren Willen statt, der Reisende bewegte sich unter stets zur Rebellion geneigten katholischen 
Stämmen, z. B . sogar unter solchen, die B olizza direkt Rebellen nennt und daher ist die Annahme, dass 
er wichtige politische Zwecke verfolgte, nicht von der Hand zu weisen. Unter solchen Umständen liegt 
cs nahe, diese Reise mit etwaigen kriegerischen Aktionen Venedigs gegen die Pforte in Zusammenhang 
zu bringen. Sowohl i. J .  15Г0 als auch i. J .  1683 gab cs Kriege zwischen Venedig und der Pforte 
und so wie Camotio’s Karten möglicherweise den Kricgscreignisscn von 1570 ihre Entstehung verdanken, 
so könnte man möglicherweise die Reise, die Gantelli’s  Material lieferte, mit dem sich gerade in 
Dalmatien abspiclenden kriegerischen Ereignissen von 1683 in Zusammenhang bringen. Ihr Zweck 
wäre möglicherweise der gewesen, die katholischen Albaner noch vor dem Kriegsausbruch zur Rebellion 
zu überreden. Freilich sind dies alles nur vage Hypothesen ; der Grund aber, weshalb die Entstehung 
und das Datum der C antelli—CoRONELLi-Karte so ausführlich behandelt wurden, liegt darin, weil dies 
für die nächsten 120 Jahre die einzige Karte ist, die aut Grund von Reisebeschreibungen zustande kam.

Erheben wir nun die Frage, was Cantelli dazu bewogen haben kann, das ganze von ihm so 
richtig gezicchncfc Gebiet auf seiner Karte falsch zu orientieren, so glaube ich die Antwort darin zu finden,
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dass Cantelli, wohl unter dem Einflüsse der ÖASTALDi-Karten von 1548 und 1560 stehend, nicht anders 
konnte, als das grosse Musssystem, von dessen Existenz er plötzlich Kenntnis erhielt und von dem er 
wusste, dass es ni cht  dem Ochrida-See entspringe, mit den von Nord nach Süd fliessenden Drin-Zufiiissen 
Mercator’s zu identifizieren und dies hauptsächlich, da die östlicheren Zuflüsse des Mercator'scIioh 

Drins ihm für seinen neuen Fluss viel zu klein schienen.
Nach Cantelu’s  geographischer Grosstat sind alle kartographischen Verbesserungen der nächsten 

Zeit nur theoretischer Natur, und an Reichhaltigkeit und Richtigkeit des Details kann sich lange Zeit 
hindurch keine Karte mit der 
Cantelli— C oRONELLi-Karte messen.

J e  häufiger die Cantelli- 

Kartc kopiert wurde, desto mehr 
wurde ihre ursprünglich nicht un
richtige, sondern nur falsch orien
tierte Linienführung verschlechtert.

A ls Nachbeter C antelli’s 

erwähne ich im XVIII. Jahrhundert 
Nik. F ischer (1665), V alk— S chenk 

(1708), S anson (von 1710 an),
S hutter's  Karten (1730 und 1740), 
die ich in Mg. 171. deshalb zur 
Abbildung bringe, weil sie die Ver
schlechterung V on Cantelli’s  Karte, 
gleichzeitig das Hineinpressen von 
C antelli’s Material in eine Mercator

ia arte recht deutlich vorführt, dann 
eine HoMANN-Karfc von 1737 
(?), ferner eine grosse Karte von 
S anson „ I heafre de la guerre en 
Hongrie“, R ouge’s Karte (1770), 
endlich F. R. seine „Kriegskarte 
von Dalmatien, Creation, Slavonien, Bosnien, Servien und Albanien“ die bei G roeffek dem Jüngeren 
in 1788 in Wien erschien. Der Massia-Fluss, den die letztgenannte Karte aufweist, findet sich vor 1788 
auf Karten dieser Art schon seit dem Jahre 1738. Auf die Herkunft dieses Namens werden wir später 
zurück zu greifen haben.

Eine vom Universitätsbuchhändler B rissaut herausgegebene und dem Feldmarschall Grafen 
Bathianv gewidmete Karte des Jahres 1737, deren langer Titel mit den Worten beginnt „Theatre de
là Guerre en Hongrie, Servie et Tartaric Crimée en II grandes feuilles . . .“ ist deshalb bemerkenswert, 
weil hier der Goska-Bach nördlich von Soppa mit dem von Ochrida kommenden „schwarzen Drin“ 
verbunden wird und das auf S hutter's Karte zwischen Bohi und Grasidiano bemerkbare Mussstück 
fehlt. Alessio liegt bei Brissaut auf diese Weise zwischen zwei langen, von Norden kommenden Flüssen,
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die beide in der Nähe des Meeres in den schwarzen Drin münden. Südlich der Drin-Mündung unter
scheidet sich B rissaut's Karte von jener S hutter's  dadurch, dass Croja nicht wie aut letzterer östlich, 
sondern nördlich von Dürazzo liegt und infolgedessen ist dann bei B rissaut die Küste zwischen Durazzo 
und Alessio bedeutend länger als bei S eutter. Die Folge dieser Küstenverlängerung ist natürlich eine 
Vergrösserung des Drin-Golfes.

Ungefähr gleichzeitig mit Cantelli’s und Coronelli’s Karten entstand in Venedig auch eine 
Reihe anderer, Albanien behandelnder Karten, die zum Teil in recht grossem Massstabc gehalten

sind und relativ' viel Detail enthalten, aber 
offenbar alle offizielle Geheimkarfen blieben 
und daher aut die Entwicklung der 
Kartographie Nordalbaniens keinen Ein
fluss hatten.

Diese sieben, für die Geschichte 
der Kartographie Nordalbaniens hoch
wichtigen Blätter sind Eigentum des 
Kriegsarchivs und derFidcikommis-Biblio- 
tlick in Wien. Man kann unter diesen 
Kartenblättern drei Typen unterscheiden : 
einen detailarmen, der vier Blätter um
fasst, dann einen zweiten, der durch zahl
reiche an der Bojana liegende Dörfer und 
dadurch charakterisiert ist, dass Merditn 
nicht wie bei Coronelu in Flussgebiet 
des Drin liegt, sondern in das Fluss
gebiet des Mat verlegt ist und einen dritten, 
der offenbar aus der Kombinierung 
beider Typen hervorging.

Die älteste Karte von 1701 ge
hört dem ersten lypus an. Sie basiert 
scheinbar auf einer Zeichnung des XVII.
• Jahrhunderts, denn im langatmigen Titel 

des Blattes ist vermerkt, dass die türkisch—venetischcn Grenzen der Karte die seien, die im Jahre I bZb 
festgesetzt und im Jahre 1701 erneuert worden waren (Fig. 172.).

Leider reichen alle die Blätter des ersten Typus gegen Südosten nur bis an das Mündungs
gebiet der Bojana. Die Meeresküste bildet bei Dulcigno, also zwischen der Bucht von Antivari und der 
Mündung der Bojana einen stumpfen Vorsprung ; der Skutari-See hat rechteckigen Umriss, der siid  ̂
östliche Teil ist wie in der Natur breiter als der nordwestliche, doch ist der nordwestliche zu lang. Das 
sumpfige Gebiet zwischen Plavnica und Vranja ist auf allen Blättern dieses Typus als weitvorspringendc 
Halbinsel zu finden, der Seearm von Hoti fehlt, die Insel Vranja, ferner die Inseln Planich, Moracina 
(Marasnik), Bcsca Stareiva (Starcevo), Zucorica und Com sind auf einigen dieser Blätter ausgeschieden,

Fig. 172. Manuskriptkarte aus 1701; (Kriegsarchiv, Wien).
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ja sogar mit Namen versehen worden. Alles in allem sicht man, dass der Kartograph bestrebt war, 
tatsächlich Gesehenes zu reproduzieren. An Städten und Orten Nordalbaniens sind aut den verschiedenen 
Blättern dieser Ausführung verschiedene enthalten. Das älteste datierbare Blatt, jenes von 1Г01 enthält 
in dem uns interessierenden Gebiete bloss die Ortsnamen Skutari, Oulcigno, Antivari, Xabiaco (Zabljak), 
Podgorica, Spuz, Medun, Gruda, dann die Distriktnamen „Zeta inferiore“ und „Zeta superiore“, endlich 
den Flussnamen Bojana. Ausserdem sind 14 Ortszeichen ohne Namensangabe zwischen Xabiaco, 
( iruda und Skutari eingetragen, aber wegen der mangelhaften Topographie können sie mit keinem 
heutigen Dorfe identifiziert werden.

Ein späteres (?) Kartenblatt dieser Art zeigt im Landesinnern : Skutari, dann an der Bojana : 
Drivasfo, S . Sergio (-Sirgi), S . Nikolo und Lejarsi (Luarzi), ferner längs des Skutari-Sees : Craina, 
Jogenich (?), Zubac(?). An der Meeresküste sind eingetragen: Dulcigno, Dulcigno Vecchio und Antivari, 
endlich findet man im Gebiete der mit Namen beschriebenen Moraca die Orte Gruda, Podgorica und Xabiaco. 
Bemerkenswert scheint, dass alle grösseren Inseln des Skutari-Sees in dieser Karte benannt sind und zwar 
heissen sie von Skutari ausgehend: Planich, Moracna, Besce, Staricva, Zucorica, Com, S . Nicolo. Letzteres 
entspricht der insei Vranja. Ein drittes Kartenblatt dieser Art vom Jahre 1Г18 umfasst nur die west
liche Hälfte des Skutari-Sees, es ist ärmer an Namen als das eben besprochene Blatt, trotzdem zeigt es 
jedoch im wesentlichen dieselbe J opographic. Im v ierten Blatte von IÍ2Ö kann man den Lisin, die 
Pumia, ferner zwischen der Bojana-Miindung und Virpazar die Orte Dulcigno, Mercovich, Dobrovoda, 
Antivari, Zubas, Sestani und (iodine, ausserdem den Ortsnamen Craina eingetragen finden. Alle diese 
Orte lassen sich ohne Schwierigkeit aut den heutigen Karten nachweiscn.

Die im Kriegsarchiv befindlichen Kartenblätter der zweiten Art reichen bis I Г18, denn der Krieg 
der Jahre 1Г1Г— 1Г18 hatte für die Kartographie Nordalbaniens wieder einige Bedeutung. Während 
Cantklli’s Vertrauensmann das Gebiet von Puka bereist, jenes aber des Berglandes von Alessio ver
nachlässigt hatte, erfolgte um diese Zeit die erste Untersuchung des Berglandes von Alessio, denn ein im 
Wiener Kriegsarchive befindliches Kartenblatt (Fig. 1ГЗ.) führt zu diesem Schlüsse. Im Wesentlichen ist 
aut dem Kartenblatte nur die Skutariner Ebene zur Darstellung gebracht. In manchem, so in der ( lestait 
des Skutari-Sees und durch die Namen der im See befindlichen Inseln, ferner infolge des Flussgebietes „ 
der Moraca erinnert dieses Blatt an den Typus von I Г ОI , der Verlauf der Küste und der Lauf der Bojana 
sind jedoch trotz, des Detailreichtums, den die Karte aufweist, noch recht primitiv.

A ls Zuflüsse des Skutari-Sees erblicken wir in unserer Karte die von Cetinje kommende 
Ccrnarison, die wir daher mit dem Pijcka-Fluss identifizieren, dann die Moraca mit der Zeta, endlich einen 
I lum-Fluss. Dieser Hum-Muss ist ohne Namen bereits in der Karte von 1641 an zu treffen, er ist offenbar 
mit der auch bei Coronelu flussartig dargcstellten Verengerung des Liceni Hotit zu identifizieren. Die 
Stadt Skutari liegt auf der Karte von 1Г18 im Mündungswinkel der Bojana und eines von Nordosten 
kommenden Musses, den wir mit dem Kiri identifizieren ; unterhalb Skutaris ist ein weiterer Bojana-Zu- 
fluss bemerkbar, er heisst Drinassa. Wir halten diese Drinassa für das bei C oronblli trocken dargestellte 
Flussbett, das den Drin-Fluss und den Bojana-F'luss verbindet.

Die Bojana ist als fast gerader, in das Meer mündender Fluss dargestellt. An ihrem linken Ufer 
findet man die Orte: Matelisi (?), Gramsi, Pusculi, Beligne (Belaj), Stira (?), Penasfari (Pentari), Predi (?), 
Pabi (?), Lovarczza (Luarzi), Peni (Peci), Polagni; am rechten Ufer sind die Dörfer Albanes (?), San

(5 9 )
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Giorgio und San  Nicolo verzeichnet. Zwischen Skutari und dem Liceni Motif findet man Tophane (?), 
Coplich (Kopliku) und Drcunsio (Drivasfo ?).

Recht reich ist das Detail dieser K arle in der Zadrima. Der Drin ist als einheitlicher F luss dnr- 
geslellf, der sich bei À lessio gabelt und aus zwei kurzen Zuflüssen entsteht, die sich bei Iadi (Gjadri) 
vereinen. M an findet an ihm : À lessio, Kakariz, Baldren, Blinisti, Ja d i (Gjadri), Selogna, Berdizza und 
Volickiani (Vukafani). Zwischen dem Drin und der Bojana finden sich San  Gio(vanni) di M cdua, 
Renesi (R end) und Lagna Karma. Zwischen dem Drin und dem M at findet man Zeine (Zejmeni),

Cetig ne Spanis
О

oM erediza

L ig. 1ГЗ. Manuskriptkarle des Berglandes von Alessio (ca. 1(1?'— 1 Г18 ; Kriegsarchiv, Wien).

Pardo (?), Mulinsi (M ühlen ; w elche?); endlich sind am M at-F lusse eingetragen: Tadana (Pedharia), 
Sebaste (L ac i1), Rebico (Rubigu), Busbigna (?), dann Derfondina (Nerfandina), Merediza (Merdita), 
Span is (Spas), B atia (Ibalja t  für I  verschrieben).

Interessant ist, dass der unbekannte V erfasser dieser Karte den M at als aus zwei bei Rubigu 
zusammentreffenden Zuflüssen bestehenden F luss darsfellt und unwillkürlich denkt man daher daran, cs 
habe der Verfasser etwas davon gehört, dass der M at oberhalb von Rubigu den Fandi aufnimmt.

1 Die Pfarrkirche von Laci ist dem hl. Sebastian geweiht.
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Diese Karle ist mir nur 
in zwei Exemplaren bekannt ge
worden , denn die einzige Kopie 
dieser Karte, die mir zu ( iesiclit 
kam, ist ein bloss etwas kleineres 
Kartenblatt von I Г40 , das auch im 
Kricgsarchiv in Wien liegt. Obzwar 
danach angetan, Cokonhlli’s  A n
nahme eines doppelten Drin-Systems 
vollkommen zu entkräften, wurden 
die Karten dieser Art für die wei
teren Karten Nordalbaniens fast nie 
verwendet.

Die einzige Verwendung 
dieser beiden Kartentypen erfolgte 
gelegentlich der Herstellung einer 
grossen Karte in der ersten Hälfte 
des XVIII. Jahrhunderts, leider 
war aber auch dieser bloss das 
Schicksal beschiodcn, in einem 
Archive zu bleiben.

Diese grosse, namenlose 
Karte mit der Signatur B. III. a 
255. (big. 1Г4.) befindet sieh im 
Kriegsarchiv in Wien. Sie umfasst, 
da sic vom Mat bis an den Ccm 
reicht, genau das heutige Nord- 
albanien. Der Lauf des Mat ist im 
Wesentlichen derselbe wie aut der 
Karte von 1Г18, der Laut der Bo- 
jana jener der Karte von 1Г01 ; der 
Drin, ferner die Nomenklatur der 
Karte zeigen aber aut eigene und 
zwar nicht eben schlechte Quellen. 
W as ihren Wert einigermassen ver
mindert, ist der Mangel eines Da
tums, dass sie aber aus der ersten 
Hälfte des XVIII. Jahrhunderts 
stammt, verraten Schrift und Tech
nik. Infolge ihres sehr grossen Dé

fis 1

Fig. I <4. Manus riptka lc (Kriegsarchiv, Wien, Signatur В 111 a 255)-
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tailreichtums ist sic besonders wertvoll. Am grössten ist der Defailrcichtuni in der Skutariner Gegend. 
Die meisten in der Skutariner Ebene vorkommenden Namen decken sich mit jenen Coronelu’s, in 
einigem /eigen sich aber Differenzen. Die Namen Kulsi, Asti, Naraci, Kosmaci, Cianjola finden sich bei 
Coronki.u, fehlen aber auf der neuen Karte, die Namen Jubani, Skjezi, Pacram Hajmeli und 1 rosa ni 
treten uns hingegen aut der neuen Karte zum ersten Mal entgegen.

Noch grösser werden die Differenzen in dem von Coronelli zum ersten Male halbwegs richtig dar
gestellten Bergland. Coroneu.i’s Detail ist beinahe verschwunden, gemeinsam sind der Karte Coronelu’s und 
unseres Anonymus bloss die Laudschaftsnamen Hoti, Skreli, Kasfrati, Dibri, Kacinari, Merdita, kandi, Puka, 
Ibalea, ferner die Ortsehaftsnamcn Toplana, Arra, Vila, Sala, Cijani und Pijoli. Neu sind aut der 
Karte die Ortsthattsnamen : Selza, Chepaja (Paja ?), Sosi, Darza (bei Puka), Vjerda und endlich 
Bugnani (Bujaj am Valbona-Fluss), dann der Landschaftsname Montenegro (Malizi bei Fandi). Die 
Differenzen zeigen, dass die neue Karte in keiner Weise auf eine CoRONELU-Karte zurückgehf.

Dass sic sich, was das Bergland von Alessio betrifft, der Karte von If 18 anlehnt, daher die 
Namen Pubigu, Pcdhana, Sebaste etc. Vorkommen, wurde schon betont, dass sich die neue Karte aber 
auch in dieser Liegend vom sklavischen Kopieren frei macht und einiges verbessert, ergibt sich aus der weiten 
Fntternung von Ncrfandina und Pubigu. Da der Drin auf der neuen Karte einen grossen Bogen be
schreibt und im Norden drei grosse Nebenflüsse, Valbona, Nicagni (Muss von Nikaj) und die irrtüm
licher Weise Chiri-Fluss benannte Ljesnica, ferner am Rande der Skutariner Fbcne den Gijadri auf» 
nimmt, da ferner die I'andi-Quclle innerhalb dieses Bogens und in die Nähe von Malizi (-Montenegro) 
verlegt wird, so sieht man, dass diese Karte die geographischen Girundzüge des Landes wenigstens 
erkennbar darstellt. Nebst der Cantelli—Coronüu.i- Karte können wir diese Karte eine der ältesten 
wahrheitsgetreuen Karten Nordalbaniens nennen. Dass sie von den späteren Kartographen missachtet 
wurde, war für die Entwicklung der Kartographie Nordalbaniens ein grosser Schaden. Auf die mut
masslichen Gründe dieses Vorganges wurde bereits hingewiesen.

Eine von Lidi. in Wien in oder etwas nach I Г38 herausgegebene, aut der Rückseite in 80 
Sektionen engeteilte und vorne mit Ortsregister versehene Karte des Königreiches Ungarn ist, obzwar 
durchaus in Seiittbr’s Manier gezeichnet, deshalb interessant, weil aut ihr der südlich von Alessio in 
das Meer mündende kleine Fluss, so wie auf den noch zu besprechenden Karten von de i.’I.si.e und 
S enex Massia genannt und am Massia-Fluss zum ersten Mal der Ort Corbino eingetragen wird. Die 
beiden nördlichen Zuflüsse des Massia dieser Karte erinnern an die beiden kandi-Müsse späterer Karten, 
in gewisser Hinsicht scheint also das Material der eben erwähnten Kfiegsarchivkarten verwendet zu sein, 
in Wirklichkeit ist dies aber nur scheinbar der kall, da eben der Name Corbino aut den Kriegsarchiv' 
karten fehlt und die Topographie, wie wir gleich sehen werden, von de e’Isee’s Karte übernommen wurde.

Der einzige Kartentypus des erlöschenden XVII. und anbrechenden XVIII. Jahrhunderts, der 
sich nebst jenem Coronelli’s öffentlich zur ( icltung bringen konnte, war jener von de i .’ I s l e .

Die de l’Isi.e’scIk' Karte Albaniens (big. 1Г5.) unterscheidet sich von Cantelli’s Blatt durch 
die richtige geographische Lage von Prizren und allen sich daraus ergebenden kolgen, die darin bestehen, 
dass Cantelu’s Drin mit dem DrinJJussc Mercator’s zusammenfällt, oder mit anderen Worten, Cantelu’s 
Drin, aber auch das ganze Mercator’scIic Kartenbild verschwindet.

In gewisser Hinsicht entsteht durch dieses Zusammenfallen ein Kartenbild, das einigermassen

(6 2 )



(6 3 ) ZUR GESCHICHTE HER KARTOGRAPHIE NORDALBANIENS

ап die Gastaldi-Kfirte, anderseits aber auch .111 die tatsächlichen Verhältnisse erinnert, wobei freilich im 
Detail Cantei,Li gegenüber eine bedeutende Verschlechterung eintrift. Diese Verschlechterung äussert sich 
vorerst im Laufe des Drin von Brut bis Vau Dcjns, dann im Laufe des Kiri, der sich in seinem oberen 
f eile gegen .SO wendet, ferner darin, dass die Ljcsnica nicht, wie bei Canteu.i ganz richtig, in den 
Drin, sondern in den Ccm mündet ; endlich ist die bei Canteu.i gut entwickelte, Moraca zu einem kleinen 
Bach geworden. Als weitere Rückschritte Canteu.i gegenüber ist bei de i.’Iki.e das Verschwinden der 
Seebucht von I loti und des Plava-, Rikavats- und Prcsba-Sees zu verzeichnen, doch involviert letzteres, 
da nunmehr der Drin bloss aus 
einem See entspringt, indirekt einen 
Fortschritt.

bau anderer Fortschritt ist in 
der grossen Lnfwicklung des Mat- 
Flusses gelegen, allerdings sind die bei 
Cantei,и vorhandenen Fandi-Flüssc 
verschwunden.

Man erkennt aus den in den 
richtigen Ortsbestimmungen resultie
renden Vorzügen und aus den an
sonsten in de 1 .’Isle’s Karte auftreten
den Killern, dass diese Kartenkon
struktion, wenigstens was Nordalbanien 
betrifft, bloss ein durch graue Theorie 
erzielter Erfolg war und dieser Mangel 
seiner Kartenkonstruktion bringt es mit 
sich, dass sie lange Zeit bloss in West
europa zur Geltung kommen konnte, 
während in Mitteleuropa die Cantelli- 
schen Karten die Oberhand behielten.
Freilich geschah es auch hier, dass 
sich die Canteu.i sehe und die d e  l’Isi.k’scIic Auffassung gegenseitig Konzessionen machten und Karten- 
I fybriden erzeugten.

Da die Karfen-d fybriden von de i.’Isle’s und Coronei,u ’s Karten für die Geschichte der Karto
graphie nicht ohne Belang sind, wollen wir einige besprechen. Die erste Hybride und zwar zwischen 
einer de l’Isle- und einer Мккслток-Kartc, die mir bekannt ist, ist die von N. de Fer IГ11» in Paris 
publizierte Karte „La Grèce ou la partie méridionale de la Turquie d’Europe“ (Fig. 1Г6.).

Der Drin entspringt auf dieser Karte, so wie bei d e  i .’ I s l e , einheitlich aus dem lang gestreckten 
Ochrida-See, tliessf hirauf so wie bei Mercator zuerst gegen N, dann NW , W  und ergiesst sich endlich, 
in SW-Richtung übergehend, bei Alessio in das Meer. Seine rechtseitigen Nebenflüsse sind genau die
selben wie bei Mercator, desgleichen lassen sich fast alle MERCATOR’schen Städte, ausserdem aber einige 
de l’Isle’scIic Ortsbezeichnungen, wie Sardania (Surdha) und Luria (Lurja) nachvveisen. Um die

6SS

Fig. 1Г5. de i.'bi.K : Ailjs 1Г0Г.
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de l’Isle’sehe geographische Lage Prizrens beizubehalien, ist diese Stadt mitsamt Gjacova und Ipek 
an den ersten rechtseitigen Mekcatoh’scIich Nebenfluss des Drin verlegt worden. Der aus einem See 
entspringende Mat-Fluss fliesst aut der Karte von de Fer genau so wie bei de i.’Islk und auch der Umriss 
der Drin-Bucht ist genau derselbe. W ie sich der Verfasser das Ljesnica-Gcbiet vorgestellt hat, können 
wir, da das Karfenblatt nicht bis in jene Breite hinaufreicht, nicht entscheiden.

Homann’s Karten von IГ44 und I (TO, dann F. Maire’s Karte von 1Г93 sind Hybriden von 
CANTELLi-Karfcn mit denjenigen von de l’Isle, u. zw. zeigt die von Homann’s Erben in l Г44 heraus*

telli’s Mat*Gcbief beibehielt, den Drin Mercator’s jedoch in de j/Isle’scher Weise modifizierte. Da auf 
diese Weise der MercatOr’scIic, nur mehr aus dem Ochrida*See entspringende Drin nicht mehr so weit 
nach Norden reichte wie zuvor, konnte der Verfasser den Drin Cantelli’s und damit auch Prizren, 
Djakova und Ipek weiter gegen S . bringen. Aus der Linienführung des oberen nördlichen Drin*Systems 
erkennt man, dass er bei dessen Zeichnen nicht auf eine CoRONELLi-Karte, sondern Cantelu’s Original* 
karte zurückgriff. Genau dasselbe Flussnetz, wie in dieser HoMANN-Karte können wir dann im Jahre I Г85 
auf Rhode’s grosser Karte „Partes confines trium magnorum Àustriaci Russici et Osmanici“, dann auf 
(jrenet’s und Güssefeld’s Karten finden.

Linen bedeutenden Schritt weiter in der Vereinigung von Cantelli’s und de l’ísle’s Ansicht geht
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J as Blatt „Mappa geographica 
gracciac septentrionalis hodiernae“ 
(Fig. 1Г8.), das in Homan’s Atlas 
geographicus major mit dem Datum 
I (TO auftrift, denn da zeigt es sich, 
dass seinem Konstrukteur bedeu
tende Bedenken darüber autgestie- 
gen waren, wohin er den aut Can- 
telli’s Karten beim Mons S. Ale
xandráé Miriditarum vorbeifliessen- 
den Drin zu führen habe. Kr löste 
diese Frage derart, dass er den 
bei Iрек (- Pechia) entspringenden 
und an Gjacovica vorbeiflicsscndcn 
Weissen Drin von Canteu.i’s Drin- 
System loslöstc, aber sich doch nicht 
traute, ihn mit Mercator’s Drin zu 
verbinden. Immerhin wurde durch 
diese Operation der Drin Canteu.i’s 
dermassen reduziert, dass .er nur 
mehr die Rolle eines Nebenflusses 
von Mercator’s Drin einnimmf. 
Mercator’s Drin selbst wurde auch 
in dieser Karte, so wie in der Karte 
von IF40 in de b’IsLE’scher Manier 
gezeichnet.

Zwei weitere (Nürnberger?) 
Karten meiner Sammlung mit den 
J iteln „Der nördliche'1 eil des König
reiches Albanien mit dem Distrikte 
Monte Negro Nr. 21“ und „Der 
südliche Teil des Königreiches ÀI-

«Fristina

^Vorc. m ajor

Sopezcí

i lc h  rid a

l ig. 1(8. Mappa geographica Graeciae septentrionalis hodiernae eie. 
Cura Monianiorum heredum С. P. S. С. M. 1ГГ0.

bánién mit der Landschaft Thes
salien Nr. 22“ 1, erweisen sich, was die Topographie anbelangt, als Kopien der eben besprochenen Homann’ 
sehen Karte, leider fehlt beiden nicht nur jegliches Datum, sondern auch dei Name des Verfassers. 
Ihr kleines Format (20X 30 cm) lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass die beiden im gleichen Mass- 
stabe gehaltenen Blätter aus einem „Taschen- oder Rciseaflas“ stammen.

Auf die Wichtigkeit der HoMANN-Karfc von КТО werden wir bei der Besprechung von 
Chanlaire’s Karte neuerdings zurückgreifen müssen, denn, wie wir sehen werden, hat sich gerade dieser 
1 ypus als lebensfähig, resp. umbildungsfähig bewiesen.
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Ft was anders als Homann hat F. de M aire de l’ ísle's Auffassung des Drin-Laufes mit Cantelu's 

Angaben zu vereinigen getrachtet. Maire steht zwar durchaus auf demStandpunkte Cantelu’s , lässt daher 
den Drin aus zwei Seen entspringen, nennt aber C antelli’r Drin-Fluss die, Ljesnica und reserviert sich 
auf diese Weise den Namen „Wcisser Drin“ für den von Ulpianum kommenden rechtseitigen Neben
fluss Mercator’s , dessen Oberlauf er gegen W N W  verlängert. Offenbar ist von Maire Ulpianum mit 
Prizren identifiziert worden (Fig. 170.).

Die letzte, kühnste, aber nicht eben glücklichste Variante Cantelli’scher Karten triff uns am 
Fndc des XVIII. Jahrhunderts in der grossen Karte R iga V elestinus’ entgegen (Fig. 180.).

Die Karte charakterisiert sich dadurch, dass ihr Flussnetz von den tatsächlichen Verhältnissen 
möglichst stark abweichf und dass die ganze zwischen Ipck und Prizren befindliche Niederung, also die 
Metochia mitsamt den Städten Ipck, Prizren, Djakova in das Quellgebief von Moraca (!) verlegt w ird. 
S chimek’s Karte (1788) ist mehr im Stile V alk ’s , R iga’s Karte jedoch, sofern diese Bezeichnung bei 
so einer Arbeit überhaupt erlaubt ist, mehr im Stile de l’ Isles gehalten. Da aut R iga’s Karte klar 
zu ersehen ist, welche Schwierigkeiten sich allmählich der Auffassung zweier selbständiger Drin-Systeme 
entgegen stellen, bringe ich in Figur 180. eine Kopie dieser kuriosen Karte (1707), die unter dem I itel 
„Carte de la Grèce“ von M üller in Wien im 
• Jahre 1800 noch einmal herausgegeben wurde.
Von der ScHiMECK’schen Karte veranstaltete A rtaria 

in 1807 einen Nachdruck.
Da das Verlegen der Metochia zuerst 

auf S chimeck’s Karte stattfand, gehen wir nicht 
irre, wenn wir annehmen, dass R iga in diesem 
Punkte einfach S chimeck kopiert hat. Auch S chütz 

(1788), R eisser (1805) und Capellaris (1-818) 
kopieren die S chimeck’scIk ' Karte. Vor solchen 
Arbeiten wie der von S chimeck oder R iga über
kommt einen, wenn man an die, wenn auch 
primitive so doch naturgetreue Arbeit eines 
C amotio oder C antelli zurückdenkt, förmlich 
ein Grauen.

Kin in dem Codex 8671 der Wiener 
Hofbibliothek (Ikonographiae cf Mappulae) be
findlicher Kartenentwurf blieb für die Kartographie 
Nordalbaniens zwar ohne Bedeutung, da in 
diesem Kartenentwurf viele Namen zum ersten 
Male Vorkommen, halte ich eine Reproduktion 
dieses Fntwurfcs tiir angezcigt. Neu sind die leicht identifizierbaren Namen Svctsan (bei Mitrovica), 
Gluma (wohl für Kruma), Rosaj, Batthus, Celita (für Sclita bei Mcrdita), Fandi. Die durch C antelli 

bekannten Namen Clemenfa, Plava, Bielopolje sind aut diesem Kartenentwurf ebenfalls zu finden, die 
ganze Verteilung der Materie ist aber eine andere als bei Coronelli. Die wenig sorgfältige Art der
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Darstellung macht den Eindruck, als oh es sich um eine, während eines Gespräches entstandene (?) 
Erläuterung der geographischen Verhältnisse Albaniens und seiner Nachbargebiete handeln würde. 
Dass auch aut diesem Entwurf unter Montenegro das östlich von Merdita liegende Mali Zi zu ver
stehen ist, sei, so wie aut Seite 6 8 2 . betont. Ob S chimeck bei seinem phantastischen, schon be
sprochenem Kartencntwurtc des Jahres 1Г88 nicht auf diese Karte zurückgcgrittcn hat, bleibt noch 
zu untersuchen, scheint aber in Anbetracht der Gruppierung des Materiales nicht unmöglich.

Nach diesem Exkurse über die Beeinflussung C antelu scher Karten durch de l’ Isl e ’s Neuerung, 
müssen wir nun auf die Schicksale der de l’Isle’sehen Karten selbst zurückgehen. Die erste Neuauflage 
einer de [,’ lsbE’schcn Karte scheint im Atlas „Harmonia macrocosmica“ von V alk und S chenk

i. J .  IГ08 stattgefunden zu haben, denn in diesem Werke wird die Geographie Albaniens auf vier
Blättern in M ercator’scher, auf zwei Blättern in Coronei, i.i’scher und auf einem Blatt in de l’ Isle’scIkt  

Manier gegeben.
Ein weiterer Vertreter de r,’Isi,E’schcr Ansichten war der Engländer S enex, der in dem zusam

men mit Maxwell und Price in den Jahren 1Г08— 1Г11 herausgegebenen „English A tlas“ ein in
de L’fsLE’schcr Manier gehaltenes Blatt „Turkey in Europe" publizierte, das man auch in der Neuauflage J Г25

antrifft, wogegen im „General A tlas“ von 1Г21 nebst einem im 
neuen Stile gehaltenen Blaff „Graeciae partes septentrionalis" 
noch ein in Cantelli’scIk t  Manier gehaltenes Blatt „Greece" vor* 
kommt. Auch Mou, schliesst sich in seiner 1Г25 in London 
erschienenen Karte (The North Part of Iurkey in Europe) 
d e  1,’ Isr.E an, doch ist bei ihm das Drin*Knie stärker betont. 
Ausserdem ist auch am Drin*Laufe nördlich des OchridaJSecs 
ein Knick bemerkbar, der bei d e  I ’ s i j e  fehlt und etwas an ältere 
Karten erinnert.

ln grösserem Massstabe als in der Ausgabe von 1Г0Г 
finden wir ein Albanien behandelndes Blaff des neueren lypus 
in de r,’Isle’s „Atlas nouveau“, der in I Г30 in Amsterdam bei 
Mortier hcrauskam und eine kleine Kopie kann man, um nur 
noch ein Beispiel zu erwähnen, in J anvier's Atlas von 1Г62  

IÏT0 unter dem Titel „Turquie d’Europe“ finden usw.
Das kostbarste d e  i.’IsLE’sche Blatt ist jenes, das sich 

im k. u. k. Kriegsarchiv in Wien befindet und die Signatur 
B. III. a 41. trägt. Es ist dies eine grosse, türkische, handschriftliche Karte der 1 iirkei und Ungarns, 
auf der die Städte mit kleinen Türmen, die Weiler jedoch mit goldenen Punkten bezeichnet werden, 
Constanfinopel gelangt als goldene Fläche zur Darstellung. Die Beschreibung ist in roter Schritt und 
auf türkisch. In Nordalbanien und Umgebung werden angeführt Kotor (Cattaro), Budua, Bar (Anti* 
vari), Olgun (Dulcigno), Eskitari (Skutari), Elesju (Alcssio), Drach (Durazzo), Jan inaf?), Dragut (?), 
Arnaut Beligrad (Berat), Kossovo (?), Elbassan, Pefrele (Pctreila), Papanli (Papagni von C oronelli), 

Perisrend (Prizren), Giakuva, Pekja (Ipck), Zapa, Dagun (Dcnja), Besh Klemenfi (offenbar für Bjeska 
Klmenit), Kastrafi, Selchaka (Zabjak), Temude (?), Kuksi (Kuci), Podgorica, Zelinje (C. etigne). Der
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SkutarbSec zeigt eiförmige Gestalt, der Seearm  von Hoti fehlt und der O chrida-See zeigt die lang
gestreckte Form, wie wir sic von de l’Isle kennen. Die Küstcnlinien zeigen überall dieselbe aus K reis
segmenten bestehende Linienführung, wie bei allen orientalischen Karten und den ältesten Portulanen. 
Das einzig Interessante an der Karte scheint das Vorkommen der nicht-italienischen Namensformen für 
Dulcigno (Ulkinj), Durazzo (Drac), Antivari (Bar) und das Klmcni-Gebirgc (B jesk Klcmenti) zu sein.

Allen diesen Karten ist das gemeinsam, dass auf ihnen der bei Skutari in die Bojana mündende 
Kiri in seinem Oberlaufe nicht, wie es sein sollte und wie cs schon bei C antelli der Fall war, gegen 
N, sondern gegen O, ja sogar OSO geführt wird ; d’A nville war, wie es scheint, der erste Geograph, 
der im Jahre 1762 diesen Fehler wieder korrigierte und gleichzeitig auch die von de l’ Isle in den Ccm 
geführte Ljesnica in ihre richtige Lage brachte. Leider ist auf dem in Betracht kommenden Blatte 
des n’ANviLLE’schen Atlas von 1762 der nördlichste Teil Nordalbaniens nicht enthalten, S chraembel’s und 
d’A nville’s Karte von 1787 („Schauplatz des íussisch-fürkischen Krieges“) ermöglicht cs uns jedoch, 
den fehlenden Teil zu rekonstruieren (Fig. 182.). Dieses Kartenbild ist im wesentlichen jenes, das 
von nun an von den meisten besseren Kartographen des angehenden XIX. Jahrhunderts verwendet 
wurde. Dass d ’A nville’s Karte durch enge Anlehnung an Cantelli entstand, oder dass eigentlich 
erst jetzt der CANTELLi’sche Drin samt seinem Detail in seine richtige Lage gebracht wurde, dies lässt 
sich aus dem Fehlen der alten phantastischen Namen und dem Vorkommen der CoRONELLi’schen Namen 
Laetia und Kabasi konstatieren. In der ScHRAEMBEL’schcn Ausgabe finden wir z. B. die Orte Lelia, 
Svaci (Sas), Triond (?), Diberi, Ibali, Gjadri, Sp as, Nieder- und Ober-Dibra, Mircditi, Citta nova, 
Achrida und Ducagjin. Dasselbe Blatt finden wir in d’A nville’s Atlas antiquus ( 1 784), dann in Reilly’s 

grossem deutschen Atlas (1796).
In d ’A nville— S chraembel’scIici' M anier sind auch F aden’s Blatt „European Dominions of the 

Ottomans (1795)“ und das die Türkei behandelnde Blatt in Méntéllé— Chanlaire’s „A tlas Universelle de 
Geographie (Paris, 1798)“ gehalten. Von Desauche seiner „Carte de la M er Noire“ (Paris, 1788) gilt 
dasselbe. A uch A rrowsmith’s grosse Karte von 1801 und 1804 schliesst sich dieser Gruppe an, ebenso 
Palma’s grosse Karte (1811). Nach H. Louis Ausführungen hat G aétan P alma A lbanien selbst bereist, 
einige in seiner Karte vorgenommene Verbesserungen beruhen daher auf Autopsie. A u f diese Karte 
werden wir übrigens noch zurück zu kommen haben.

Mit dem Erscheinen von d’A nville’s Kartenentwurf war die Basis geschaffen, auf der viel 
C.ANTELLi’sches und anderes Detail verwendet werden konnte und so entstand denn am Ende des XVIII. 
und Anfang des XIX. Jahrhunderts eine Reihe grosser, nebenbei auch Albanien behandelnder Karten, 
die aber alle noch immer z. T. wenigstens unter dem moralischen Einfluss der ÜANTELLi-Karten zu leiden 
hatten. Als deutlicher Beweis für das eben Gesagte ist die grosse, Südeuropa behandelnde Karte von 
Chanlaire (1801) von beträchtlichem Interesse (Figur 183.). Auf dieser Karte ist bloss ein einziger, 
gegen Norden einen scharfen Hacken bildender Drin-Fluss zu erkennen. Offenbar hatte der Verfasser 
die Unmöglichkeit zweier Drin-Systeme gefühlt, da er sich aber zu einer radikalen Änderung der Cantelli- 

Karten doch nicht enfschliessen konnte, führte er den GASTALDi’schcn Drin weit nach Norden und erzielte 
damit einerseits einen einzigen Drin-Fluss, anderseits auch das, dass die beiden FandbBäche in den Mat 
flössen. Das Entstehen dieser Karte lässt sich aus Homann’s Typus von 1770 erklären. Es genügt auf die 
Abbildung Fig. 178. zu verweisen.

Geologica Hungariea, tomus III,
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Merkwürdig ist bei C hanlaire, dass er das Flussnetz zwar modifizierte, an den Städte- und 
Ortschaftsnamen aber wenig Veränderungen vornahm. Immerhin muss man aber seinen Karten den 
W ert eines eigenen Typus zuschreiben und in ihnen die Vorläufer jener A lbanien-K arten erblicken, 
die in Lapie ’s und K iepert’s Karten kulminierten, denn dadurch, dass er C oronelli's ganzes Detail mit 
der de r.’IsLE—d’A nville’scIicii Auffassung eines einzigen, aus zwei Zuflüssen bestehenden Drin-Flusses 
vereinte, hat er die Verwertung des ganzen Cantelli- Details auf moderner B asis ermöglicht und mithin 
Erhebliches geleistet. Der Kardinalfehler seiner Karten liegt darin, dass Prizren noch immer nördlich

Skutaris zu liegen kommt, doch konnte dieser 
Fehler endgültig erst nach den ersten mo
dernen Bereisungen A lbaniens am Anfänge 
des X IX . Jahrhunderts durch napoleonischc 
Offiziere und Diplomaten aus der W elt ge
schafft werden.

Eine sich im W esentlichen an de i.’Isle 

anlehnende, im übrigen aber infolge ihrer 
Breitenentwicklung recht abweichende Karte

keit auszeichnet, so muss sie doch als eigener 
Typus erwähnt und reproduziert werden. 
Interessant ist, dass der Verfasser auf dieser 
Karte die zwischen Ochrida und Prizren 
liegenden Thermen von Dibra als „Bain- 
chaud“ ( — W arm bad) anführt.

Da die Resultate der neuesten Bereisun
gen Albaniens in einer von Deposito della 
Querra herausgegebenen Karte bereits i. J .  
1811 teilweise verwendet wurden, herrschte 
der Chanlaire’sehe Kartentypus nur einige 
Jahre. Als ein anderer Kartentypus kann der 
P alma scIic des Jahres 1811 und R iedels 

Karte von 1812 gelten. Man sieht, dass der 
Verfasser der PALMASchen Karte die C hanlaire sehen Unmöglichkeiten, namentlich den leeren Raum 
zwischen Prizren und Ochrida sehr deutlich gefühlt hat und nun daran geht, durch Breitenentwicklung 
der Karte ein annehmbareres Bild zu geben; genau dasselbe tut Danielov im Jahre 1813.

Es ist nicht unmöglich, dass die P alma’scIic Karte und die R iedel’s von 1812 (Fig. 185.), was die 
Breitenentwicklung des Drin betrifft, auf eine kuriose, handschriftliche Karte des Jah res 180Г — 1808 
zurückgeht, die sich irr, Kriegsarchiv befindet und was das nordwestliche Gebiet anbelangt, eng an 
S chimek ( 1Г8 8 )  anschliesst, in Bezug auf das ganze übrige Gebiet jedoch einen Vorläufer von P alm as’ 

Karte darstellt. Leider ist der Name des Verfassers dieser Karte derzeit nicht eruierbar. Der Titel des

(Fig. 184.) publizierte Marten in 1Г88 und 
obzwar sie sich keineswegs durch Richtig-
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о Cormeno

betreffenden Blattes lautet „Generalkarte der europäischen Türkei nebst den angrenzenden Ländern“, 
die Signatur ist: R. III. а 45. Vielleicht geht aber auch diese Karte ihrerseits wieder nur auf die 
auch in die Breite entwickelte Karte von _ о Cocchi

Marten zurück.
Die letzten s c h w a c h e n  S p u r e n  

CHANLAiRE’s c h e r  Beeinflussung lassen sich 
an der vom Deposito della Guerra (1811) 
herausgegebenen Karte Illyriens erkennen, 
denn auch auf dieser liegt die Vcreini- 
gungssfelle des Schwarzen und W e i s s e n  

Drin v e r h ä l tn is m ä s s ig  weit im Norden.
So wie die Jahre 1513, 15Г0,

Iö89, bedeutet auch das Jahr 1800 eine 
Etappe in der Kartographie Albaniens, 
denn damals erfolgte die erste moderne 
Bereisung des Landes durch napoleo^ 
nischc Offiziere und Diplomaten, z. B.
POUQUEVILLE in 1801 und GUILLAUME in 
180Г, wodurch wieder neues Karten- 
material zusammengebracht wurde und 
so entstand denn um 1810—1830 eine 
ganze Reihe von neuen, meist in grösse
rem Masssfabe gehaltenen, auf tatsächlich 
Gesehenem beruhenden Karten, von 
denen ich als Beispiel allerdings bloss die 
Lapie’scIic Karte der Türkei erwähne.
Eine ausführliche Schilderung der kleinen 
Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Karten dieser Periode würde uns zu weit 
führen. Charakterisiert sind alle diese Kar
ten dadurch, dass der Drin ein mehr oder 
weniger (Fig. 186.) stumpfes Knie bc  ̂
schreibt, die Flüsse Fandi und Matja 
gleich massig und fingerartig auseinander
gehen ; Orosi, noch mehr aber Ochrida 
daher weit im Süden liegen, der Plava- 
Sec bei den älteren Karten dieser Gruppe 
seinen Abfluss noch immer gegen den Cem findet, während der Rikavac-See bald gleichfalls mit einem 
Abflüsse in den Cem, bald aber z. B. in der in 181 1 vom Deposito della Guerra del Regno d’ltalia 
herausgegebenen „Carta dellc provincie illirichc" abflusslos dargesfellt wird.

Dulcigno Bibra
Ochrida

F ig. 185. Шепег. : Gcneralkartc 1812.
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Abgesehen von der „Carta dcllc provincie illiriche" und Lapie’s Karte erwähne ich als zu diesem 
lypus gehörend, V audencourt : À  new map of Greece, London, 181Г ; Fried: Carte comparative de la 

Grèce ancienne et moderne, Wien, 1824; W e iss : Karte der europäischenTiirkey, Wien, 1829; K ar ac zay : 

Karte von Montenegro, Wien, 1838; Boué: Carte de la Turquie d’Europe, Paris, 1840; K ar ac zay : 

Map of Albania, London, 1842; Müller: Karte von Albanien, Prag, 1844; Handtke: Spezialkartc der 
europäischen Türkei, 186Г ; endlich Hahn: Karte von Albanien, 1853.

K araczay’s Karte von Montenegro ist, wie mir scheint, die erste, die den Abfluss des Plava-Sees 
mit dem Lim verbindet, dann lässt sich dasselbe an den Karten B oué’s und Hecquàrd’s (1858) konstatieren. 
Auch eine handschriftliche Karte K araczay’s vom Jahre 1838 schlicsst sich im Wesentlichen diesem 
lypus an. Line ältere Karte des Jahres 183Г, in der K araczay nur Korrekturen vornahm, lässt das 
Drin-Knie noch vollkommen vermissen. Die Karte von 1838 hat offenbar die Basis von K araczay’s 

Karte von 1842 gebildet. Sie und das Blatt von 183Г befinden sich ebenfalls im Kriegsarchiv in Wien. 
Da Bouii, Müller und Hecquard Nordalbanien selbst bereist haben, enthalten ihre Karten, genau so wie 
jene K araczay’s , stets viele neue Angaben, doch vermögen ihre Beobachtungen das allgemeine Karten
bild nicht zu ändern und so bezeichnen mithin die vierziger Jahre zwar eine sehr wichtige Etappe in der 
geographischen Erschliessung Albaniens, aber nicht in der Entwicklung seiner Karten.

Erst Hahn war es Vorbehalten, gelegentlich seiner Drin- und Vardar-Reisc im Jahre 18Ы" die 
eigentümliche Gestalt des Drin-Knies bei Raja, dann die Lage von Ochrida topographisch und astro
nomisch zu fixieren, ein richtigeres Bild der Flüsse Fandi und Mat zu geben und auch die Mündung 
der Ljesnica in den Drin richtig zu zeichnen, daher in der Kartographie bahnbrechendzu wirken (Fig. 18T). 
Von 186Г an kann man von einer der Wahrheit nahekommenden geographischen Karte Albaniens reden. 
Ganz neu ist auf Hahn's Karte die Entdeckung des Reka-Tales bei Dibra, denn wenn auch der 
im Reka-Tale gelegene Ort Stirovica als Isfarova F ried schon in 1824 bekannt war und eventuell sogar 
mit Bleau’s Isitirga von 164Г identisch ist, so gelang es doch erst Hahn die Lage dieses Ortes in einem 
eigenen, viele Kilometer langen Tale zu fixieren. Ebenso wie das Rcka-Tal sind durch Hahn’s  Reisen 
die Mola Lurcse, die Kruma, die Valbona, die Busterica und die Uraka bekannt und auf der Karte 
eingetragen worden und was vön den Flüssen gilt, gilt natürlich auch von den Gebirgen.

Hahn’s Drin- und V ardar-R eisc war eine Entdeckungsreise im wahrsten Sinne des W ortes und 
K iepert konnte 1855 nichts besseres tun, als für seine Karte der europäischen Türkei Hahn’s , L ejean’s 

und B arth’s , allerdings unveröffentlichtes Material zu verwenden. A ut die Unterschiede zwischen K ieperts 

Karten von 1853 und 18Г0 hat H. Louis evrwiesen. A uch S cheda’s Karte lehnt sich, was Nordalbanien 
betrifft (1869), an Hahn’s Karte an.

Seif H ahn’s Reisen ging die Kartographie A lbaniens, wenn auch nicht in demselben lem po wie 
in „Europa“, so doch langsam aber stetig vorwärts und es markieren bis zum Ende des X IX . .Jahr
hunderts die Oesterreichische Küstenkarte (18Г0), die S cheda’sc Iic Karte, die Generalkarte Mitteleuropas 
1 : 300.000 und die neue Generalkarte 1 : 200.000 die wichtigsten Etappen. Leider lässt sich von der 
um 1880 erschienenen ersten Generalkarte 1 :300.000 keineswegs behaupten, dass sic durchaus nur 
besseres brachte, denn, wenn auch die A nzahl der astronomisch bestimmten Punkte im Laufe der 
siebziger Jah re  grösser wurde, ferner der Skutari-See, der Fandi, der M at und das Kiri-Gebicf richtige 
gestellt ist und zahlreiches neues Detail eingezeichnet werden konnte, so ist doch in der neuen Darstellung
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Suharjeka 

Prizrend

des Drin-Knies ein Rückschritt zu erblicken, u. zw. bestellt er darin, dass das Drin-Knie schärfer zu- 
gespitzf erscheint als nötig und sein westlicher Schenkel geradeaus von Nord nach Süd geführt wird. 
Der ungeheuere Fortschritt, den diese Karte trotz ihrer Mängel darstellt, lässt sicli übrigens aus 
nichts besser erkennen, als aus einem Vergleiche mit den bis dahin existierenden Karten (Fig. 188.).

Da die türkische Generalkarte von 189Q zum grössten Teil nur eine Kopie der I : 300,000 Karte 
darstellt, so gingen die Fehler der crstcrcn z. T. sogar vergrösserf in diese über. A uch  S teinhauser’s

Karten (18Г9) basieren auf diesem 
J p e k  \  \ W erke.

Die neue Generalkartc I : 200.000, 
deren erste, unser Gebiet behan
delnde Blätter im Jahre 1808 er
schienen, hätte die Fehler der alten 
Generalkarte korrigieren sollen, leider 
war es aber speziell in unserem 
Gebiete nicht überall der Fall. 
Während z. B. im Gebiete süd
lich von Prizren und am Skülzen, 
in Merdita und in Sala tatsächlich 
verbessernd cingegriffen wurde, so 
wurde das Kiri-Tal trotz mehr
facher Details verschlechtert und 
der Lauf des Drin-Flusses und 
der Valbona blieb in der neuen 
Generalkartc derselbe wie in der 
alten. Dies war umso bedauerlicher, 
als Evans schon im Jahre 1885 
eine in ihrer Auffassung richtigere, 
in ihrer Ausführung freilich höchst 

S tru g c t^ ^  Och r id a  Prm l'hVG Skizze des Valbona-Tales 
gegeben hatte. W ie man sieht, sind 
auf den neuen Gcneralkartcnblättern 
Licht- und Schattenseiten gleich- 
mässig v erteilt. Trotz ihrer Mängel 
erscheinen aber alle einzelnen Blätter 

der neuen Generalkartc, wenn man das zu ihrer Herstellung verwendete Grundmaterial kennt, als je ein 
einzelnes Meisterwerk von Geduld und scharfsinnigsten Kombinationen, denn man muss vor Augen 
halten, dass in Nordalbanien zwar in den sechziger Jahren seitens k. u. k. österreichisch-ungarischer 
Offiziere einige Routen gezeichnet wurden, cBc wenn auch noch so flüchtige, zusammenhängende, karto
graphische Aufnahme jedoch nie sfartfand und alle off getrennt und isoliert einlaufenden Daten erst 
mühselig miteinander koordiniert werden mussten. Unter den nicht offiziellen Mitarbeitern dieser Karte

'(S tir o v ic a

Fig. 188. Generalkartc von Mitteleuropa 1 : 300.000.
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verdienen in erster Linie K . Hassert, dann P. T raeger und T h. Irren erwähnt zu werden. Die österr.- 
ungar. Offiziere, deren Namen bekannt sind, waren G yurkuvic, Magdeburg, Horsetzky, Hartl und B rück.

Das sich stets mehrende Detailmaterial brachte es mit sich, dass die neue Generalkartc bis 1912 
mehrere Ausgaben erlebte und ihre Qualität lässt sich dadurch charakterisieren, dass sie, obwohl auf 
keiner geordneten Aufnahme basierend, es einem dennoch ermöglicht, sich in der Natur im g r o s s e n  
und g a n z e n  nach ihr zu orientieren. Dass die einzelnen Gebiete in Bezug auf Qualität verschieden 
waren, ist ja infolge ihrer Entstehungsgeschichte zu erwarten. Am richtigsten war das Gebiet der Zadrima, 
das von Levacic bereiste Gebiet von Pulafi und das küstennahe Gebiet dargestellt; in den Prokletijen, 
dann Zcnfral-Merdita und in dem ganzen von mohammedanischen Albanern bewohnten Berglandc gab 
es freilich arge Lücken, doch auch hier erscheinen uns die Fehler nur deshalb so gross, weil wir 
von „Europa“ her daran gewöhnt sind, an eine in grossem Massstabc gehaltene Karte grosse Anfor
derungen zu stellen.

Es versteht sich von selbst, das sich nach dem Erscheinen dieses Kartenwerkes alle besseren 
Albanien behandelnden Karten an dessen 1 opographie lehnten und dies blieb so, bis im X X . Jah r
hundert Baldacci, S teinmetz, L iebert und ich z. B. ganz neues Material brachten, das unabhängig von 
der Generalkartc publiziert wurde und manche kartographische Neuerung notwendig machte. B aldacci 

bereicherte i. J .  1902 unser Wissen des Ccm-Gebietes, allerdings wurde in seiner Karte das Depressions
gebiet der Eusa Zez mit dem Proni That verwechselt, selbst publizierte ich in 1907 eine Kartenskizze 
des ganzen Gebietes und in 1910 eine vorläufige Karte der Prokletijen und des Gebietes von Gussinje, 
S teinmetz und Liebert brachten Neuerungen, die grössere Flächenräume betrafen. Namentlich S teinmetz’ 

Skizzen verdienen, da sie die ersten waren, die an den Grundfesten der neuen Generalkartc rüttelten, 
nähere Beachtung. Das Drin-Knie bleibt zwar bei S teinmetz, im Gegensätze zu meiner Karte von 
1907, dasselbe wie in der neuen Generalkartc, aber südlich von Mcrdita machen sich recht bedeutende 
Unterschiede bemerkbar. Sowohl S teinmetz als auch Liebert haben ferner unsere Kenntnis des Valbona- 
Tales wesentlich erweitert und Evans’ Anschauung, dass die Valbona in ihrem Oberlaute rein gegen 
Osten flicsse, vollkommen bestätigt. S teinmetz’ Karten erschienen in 1904, 1905 und 1908, Liebert's 

Karte in 1909. Bachmakov hat durch seine „Carte chematiquc des Alpes albanaises (1911)“ gleichfalls 
einiges zur Kenntnis der nordalbanischen Alpen beigetragen, doch ist seine Karte so, wie jene von 
Liebert leider sehr primitiv.

M ehr N eues als die bisher erwähnten Arbeiten bringt Nopcsa’s Karte von 1907, denn sie gibt 
ein von der bisherigen neuen Generalkarte abweichendes Bild des Drin-Laufes, das sich in seinen 
Grundzügen eher an das alte Hahn’sc Iic , als an das neue Kartenbild anlehnt, im übrigen besteht sie aber 
aus einer grossen Serie von zu einem einheitlichen Bilde koordinierten Routenskizzen, zwischen denen die 
vom Verfasser nicht aufgenommenen Partien, so wie etwa auf K iepert’s Karte von 1853, weiss gelassen 
wurden. Die Karte bringt also nur selbst Gesehenes und zwar konnte in ihr infolge ihres grossen 
M assstabes (I : 100 .0 0 0 ) sehr viel ganz neues und richtiges Detail untergebracht werden.

Eine recht gute Kombination der NopcsA’schen Neuerung von 1907 mit den bisherigen in 
der neuen Generalkarte niedergelegten Zügen ist von D urham i. J .  1909 gegeben worden, doch wurde 
diese Karte bald durch eine neue Publikation des österreichischen Generalstabes überholt. M it dieser 
neuen Karte hat es folgende Bewandtnis. Die Reisen aller der soeben genannten Forscher des X X .
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Jahrhunderts, namentlich aber jene von Nopcsa, hatten im Laute des letzten Dezenniums speziell über Nord
albanien so viel neues Material gebracht, dass es in die bisherige neue Gcneralkarfe absolut nicht mehr 
untergebracht werden konnte und so musste denn endlich, um alles zu verwerten, an einen ganz neuen 
Kartenentwurf Nordalbaniens getreten werden, der in 1912 so weit vorgeschritten war, das er für die 
damals im Erscheinen begriffene Übersichtskarte der nördlichen Balkanländer I : 750.000 bereits ver

wendet werden konnte. Das Fluss
netz dieser neuen Karte basiert also 
im Wesentlichen auf S teinmetz' 

und Nopcsa’s bereits publizierten 
Karten, es ist aber auch viel von 
jenem noch unpublizierten Materiale 
verwendet worden, das die Grund
lage zu einer von Merdita bis nach 
Gussinje reichenden Spezialkartc der 
Nordalbanischen Alpen 1 : 100,000 
bilden sollte, zu deren Herstellung 
sich der k. u. k. österr.-ungar. Ge
neralstab Nopcsa gegenüber ver
pflichtet hatte. Die Triangulierung 
für die Übersichtskarte 1 : Г50,000 
beruht zum grössten Teil auf den 
Arbeiten von Nopcsa und S teinmetz.

Die neue Übersichtskarte (Fig. 
189.) charakterisiert sich in Nord
albanien dadurch, dass sich das 
Drin-Knie wieder der HAHN’schen 
Karte nähert, die zwischen Mat und 
Fandi befindlichen Nebenflüsse des 
Mat und des Fandi noch weiter 
reduziert werden als bisher (man 
vergleiche der Kuriosität halber 
Chanlaire’s Karte !), das Kiri-Tal 
neuerlich mehr an die alte General
karte erinnert, endlich das Nikaj- 
und Valbona-Tal der Wirklichkeit

entsprechend dargestcllt wurden. Ganz verändert wurden der nördliche Teil von Matja, die Prokletijen 
(nach Nopcsa 1910) und die Gegend südlich von Prizren, unverändert blieb hingegen das Gebiet 
zwischen der Vereinigung der beiden Drin-Flüsse und Struga.

Uber die Schicksale von Nöpcsa’s Karte wurde schon in dem Vorworte dieses Werkes ge
sprochen und ein unvollendet gebliebener Ausschnitt dieser Karte des Jahres 1912 wurde auf Tafel I. gegeben.

O chrida

Fig. 189. Übersichtskarte von Mitteleuropa, Wien, 1914.
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Später gab in 1914 der k. u. k. österr.-ungar. Generalstab diese Karte als seine Spezialkarte 
(1 : Г5.000) und in einem verkleinerten Massstabe (I : 200.000) als seine Generalkarfe heraus, aber alle 
diese Karten verjährten, ebenso wie Nopcsa’s Karte, als während der Besetzung Nordalbaniens durch 
österr.-ungar. Truppen dort an eine systematische Mappierung durch die Kriegsmappierungs-Abtcilung 
des österr.-ungar. Generalstabes geschritten wurde. Von dem uns interessierenden Crcbiete erschien der 
südlichste Teil am Spezialkartenblatte Kruja, ferner erschienen das Spezialkartenblatt Àlessio und drei 
Viertel des Spezialkarten blattes Skutari; das nördlichste Viertel des letztgenannten Blattes wurde durch 
einen Ausschnitt aus dem Spezialkartenblatte des Jahres 1914 ergänzt (1:75.000.).

Infolge des Niederbruches der Mittelmächte in 1918 blieb zwar auch die Kriegsmappierung 
Albaniens unvollendet und viel kostbares Material ging bei dem Niederbruche verloren, immerhin lag 
aber, zum Teil als Manuskript, zum Teil als Druck Material zu einer Spezialkarte des nördlich von 
Skutari liegenden Blattes Medun, ferner des südlichen Teiles des noch weiter im Norden folgenden 
Blattes, also des Gebietes zwischen Gussinje und Dinosi im Norden und Rijoli und der Kisa Snjcrcit 
im Sala-Tale vor. Ausserdem lag in 1920 das ganze Material für das zwischen Plava und Ipek und 
für das in dem Dreiecke Nerfandina —Orosi —Bjeska Terbunif liegende Gebiet vor. Vom Laufe des 
Drin-Flusses zwischen Dzurri bei Prizren und Poravi, ferner Krajsnic waren gleichfalls Aufnahmen 
gerettet worden.

Um das Sammeln des beim Rückzuge der österr.-ungar. Truppen verstreuten Materiales erwarb 
sich Oberst Mylius sehr grosse Verdienste, später ergänzten er und Herbert L ouis die Lücken der 
Kriegsmappierung. In unserem Gebiete ergänzte Louis die Aufnahmen Nopcsa’s zwischen dem 
Curaj-Talc und dem oberen Valbona-Tale, ferner brachte er beachtenswertes Detail vom Westabhangc der 
Munella und vom Nordabhange der Berge Zepja und Guri Nusjes. Einige Details verbesserte er auch 
bei Ibalja, wichtige, selbständige Arbeit leistete er, manches wesentlich ändernd, am östlichen Hange des 
Schwarzen Drin und schliesslich zwischen dem Schwarzen Drin und Orosi. Mylius bearbeitete nebst 
Malizi und dem Basfrik vorwiegend das südlich von Prizren liegende Gebiet bis nach Resfelica, wo 
er an Louis’ Arbeitsgebiet grenzte.

So konnte in 1928 Louis im Aufträge der albanischen Regierung, mit Benützung des ganzen 
vorliegenden Materials und auch anderweitiger Unterstützung eine neue, recht gute, wenn auch stellen
weise schematische Generalkarfe von ganz Albanien (1:200.000) publizieren. Namentlich von Nopcsa ’s 

Aufnahme Nordalbaniens sind allerdings vielerorts nurmehr unbedeutende Abweichungen zu verzeichnen. 
Hiemit schliesst die Geschichte der Kartographie dieses Gebietes.

A ls barbarisches Kuriosum ist bei der Besprechung der neuesten Geschichte der Kartographie 
Nordalbaniens noch zu erwähnen, dass alle die, weil in ganz unwegsamem Gelände angefertigten und so 
einen tast unersetzbaren Wert repräsentierenden, zwischen 1916 und 1918 hergcstellten photogrammetrischen 
Originalaufnahmen Nordalbaniens, soweit sie sich in Wien befanden, im Wiener ehemaligen Militär- 
geographischen Institute um 1919 einfach deshalb vernichtet wurden, um wieder zu reinen Glasplatten 
zu gelangen und dass die damaligen Leiter dieser Anstalt es nicht einmal für Wert hielten, von diesen 
Negativen auch nur je eine Kopie anfertigen zu lassen. Ein Kommentar ist überflüssig.

Da die Kartographie nicht nur eine W issenschaft, sondern, wie aus dem letztgenannten W iener 
V organg ersichtlich, auch ein „Geschäft“ ist, versteht es sich von selbst, dass die politischen Ereignisse
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zwischen 1912 und 1914 eine ganze Hochflut kartographischer Arbeiten nach sich zogen, doch ver
wendeten alle diese Karten bereits vorhandene Entwürfe.

P eucker veröffentlichte eine unübersehbare Reihe von Karten, denen die S teinhäuser sehe Karte 
zugrunde liegt, andere, so K ogutovicz, verwendeten die neue Generalkarte, ja F leming brachte um 1911 (!) 
sogar den längst vergessenen Handtke sehen Kartenentwurf von 1867 aufgewärmf zum Vorschein. Die 
modernsten Kartenkopien veröffentlichte vor 1914 F reytag, da von ihm sowohl in der Karte des 
Fürstentums Albanien (I : 600.000), als auch in der Karte von Serbien (I : 600.000) die neue Über
sichtskarte (I : 7 50.000) von 1913 berücksichtigt, ja was Albanien anbelangt, einfach vergrössert repró* 
duziert wurde, über diese Art von Karten weiter zu referieren verlohnt sich schon deshalb nicht, weil 
sie vom kartenhistorischen Standpunkte ohnehin bedeutungslos sind, es sei denn deshalb, weil sie 
einen Fingerzeig dafür abgeben, warum auch in vergangenen Jahrhunderten mancher alte Kartentypus 
weiferleben konnte.

Da die vorliegenden Zeilen bloss einen Beitrag zur Kartographie Albaniens vor seiner Erschliessung 
in 1916 geben wollen, so könnte eine Erörterung der pflanzengeographischen, geologischen und ethno* 
graphischen Karten Albaniens überhaupt entfallen, der Vollständigkeit halber sei aber dennoch auch 
eine Übersicht der wichtigsten diesbezüglichen Kartenwerke gegeben.

A ls g e o l o g i s c h e  O r i g i n a l k a r t e n  haben wir die Karten von V iquesnel (1841, 1844), 
T oula (1882), Cvuic (1901), Nopcsa (1905, 1911), Nowack (1928), V etters (1906) zu erwähnen. 
E t h n o g r a p h i s c h e n  Wert haben die Karten von L ejean (1866), S an (1877) und jene von 
K iepert (18Г6 und 1882), eventuell auch jene von Barbarich (1905), jene von G alanti (1901 ) und G ank 

(1914), recht geringen Wert haben die Karten von üopcevic (1889), S tanford (1877) und die von B arbarich 

(1905) reproduzierte Karte von Marenin (— K oloucheff) ;  gar keinen haben endlich jene von Bianconi 

(1877), A ndonovitch (1903) und Cvi.nc (1913), die, was Nordalbanien anbclangt, nur durchsichtige poli* 
tische Tendenzen verfolgen.

Eine Zusammenstellung verschiedener z. T. schwer auftreibbarer, auch Albanien behandelnder 
ethnographischer Karten findet man in R izoff’s viersprachigem Werke „Die Bulgaren in ihren historischen, 
ethnographischen und politischen Grenzen“ (Berlin, 1917). Unter anderen werden die russische ethnogra* 
phische Karte des Jahres 1867, Mackensie’s und Irby’s Karte von 1867, Erben’s Karte von 1868, R eclu’s 

Karte von 1876, S ynvet’s Karte (1877), dann eine in 1890 in Petersburg erschienene Karte, 
K antschoff’s Karte von 1900 und die Karte der bulgarischen Professoren von 1912 in Faksimile 
reproduziert.

Eine p f l a n z e n  g e o g r a p h i s c h e  Ka r t e  Nordalbaniens gab A damovic (1907).
Die N i e d c r s c h l a g s v c r h ä l f n i s s c  sind zuletzt von F. T rzebitzky ( 1 9 1 I ) kartographisch 

behandelt worden.
A r c h ä o l o g i s c h e  Fundstätten wurden von E vans (1885), K iepert (1895), Ippen (1902) 

und Nopcsa (1912) kartographisch ausgeschieden, Skizzen einzelner Ruinenstätten wurden von 
Praschniker und S chober (1919) gegeben. Ein primitiver Versuch zu einer a n t h r o p o l o g i s c h e n  
Karte stammt ebenfalls von Nopcsa (1912). ö k o n o m i s c h e n  Wert haben die Karten B ianconi's 

(1886) und R iedl's (1906).
Die genaueren Zitate zu allen diesen Karten lassen sich aus dem Karfenverzeichnis entnehmen.



KARTENVERZEICHNIS.
(Manuskriptkarten durch g e s p e r r t e n  Druck hervorgehoben; das Verzeichnis enthalt nur die tatsächlich benützten Karten.)

1 Adamovic, L. : PHanzengeographische Stellung der Balkanhalbinsel ; Denkschr. Akad. d. W iss. math.*naturw. CI. ; Wien, 1907.
2 A donovitch. M .: Carte ethnographique serbe; Belgrad. 1903.
3 Aeschler — Uebelix: Claudii Ptolomaei Geographia; Argentina, 1513.
4 A lmagiä, R. ; Le piu antiche rappresentazioni della regione albanese; Boll. Soc. Geogr. Ital.: Poma, 1914.
5 Anonym: (Kopie von Melchior) C o r o g r a f i c a  d e l  Ia P r o v i n c i a  di  D a 1 ni a z i a (Manuscriptkarle ; Kriegs*

archív., W ien, Sign.: В. IX. с. 591), Anfang 1700.
6 — D i s e g n o  da  C l o  b u c  a S c u t a r i ;  Ende 1600.’ (Manuskriptkarte; Kriegsarchiv., W ien, Sign.: B . 111. a. 244).
7 — D e s c r i z i o n e  d e l l a  D a 1 m a z i a V e n e t a  con i confini stabiliti eo Turchi l ’Anno MDCLXX1. e Novamente

fermati con medemi ГАппо MDCCI (Venedig 1701). (Manuskriptkarte; Kriegsarchiv., Wien, Sign.: В. IX. с. 584).
8 — D i s e g n o  t o p o g r a f i c a  d e l l a  D a l m a z i a  1П 8. (Manuskriptkarte; Kriegsarchiv., Wien, S ign .: В. ГХ. с. 591).
9 — K a r t e n b l a t t  o h n e  T i t e l  1718. (Manuskriptkarte; Kriegsarchiv., W ien, Sign.: H. III. d. 896).

10 — K a r t e n b l a t t  o h n e  T i t e l ,  o h n e  D a t u m  ca. 1720. (Manuskriptkarte; Kriegsarchiv., Wien, Sign. : В . III. a. 255).
11 — C a r t e  d e s  i s l e s  et  c o s  t e s  de  D a l m a t i c ,  ca. 1730—1740. (Manuskriptkarte ; Kriegsarchiv., W ien, Sign. :

В. IX, a. 444).
12 — K a r t e n  b l a  It o h n e  A u f s c h r i f t  von 1740. (Manuskriptkarte; Kriegsarchiv., Wien, 1740. Sign.: B. 111. a. 9).
13 — G e n e r a l k a r t e  d e r  B ü r o  p. T ü r k e i  n e b s t  d e n  a n g r e n z e n d e n  L ä n d e r n  1807 — 1808. (Manuskript*

karte; Kriegsarchiv., W ien, Sign.: B. 111. a. 45).
14 n'An ville  : A tlas; Paris, 1762. (Blatt: Greciac antiquae specimen geographicum),
15 -  Schauplatz des Russisch—Türkischen Krieges entworfen von H. d ’Anville , verbessert und vermehrt von II. F. A.

S chraem bl ; Wien, 1787.
16 — Atlas antiquus d’Anvillianus prostat in off. Chr. Weigeiio-Schneideriana; Norimbergiac 1784. (Blätter: Graecia

antiqua specimen geographicum; Orbis romani pars orientalis).
17 Arrowsmith, A .: A  Map of the environs of Constantinople; London, 1801 and 1804.
18 Artaria u. Co.: Das Königreich Bosnien und Serbien samt der Hercegovina und dem grössten Teil von Crovatien,

Slavonien, Temeswar, Albanien und Dalmatien; W ien, 1807.
19 Baldacci, A .: Nel paese del Cem; Boll. Soc. Geogr. Ital.; Roma, 1903.
20 Barbarich, E : Albania; Roma, 1905.
21 Baschmakoff, A .: A  travers le Montenegro et le pays des Guegues; St.*Petersburg, 1911.
22 Bertelli, F .: Civitatum aliquot insiquiorum et locor, magis, numitor. exacta delineatio, etc.; Venedig, 1568.
23 Beyrich—Hauchecorne: Carte internationale géologique de l ’Europe; Berlin, 1899.
24 Bianconi, F .: Ethnographie et Statistique die la Turquie d’Europe et de Grèce; Paris, 1877.
25 — Carte commerciale, physique, politique, administrative, routière, ethnographique, minière et agricole des Provinces

d’Albanie; Paris, 1886 (weitere Ausgaben 1894, 1898).
26 Bleau G. ex J . :  Novus Atlas, das ist Weltbeschreibung mit schönen neuen ausführlichen Landtafeln; Amsterdam, 1647.
27 B oxosdl (?) S tefano : C a r t a  g e o g r a f i c a  e h i d r o g r a f i c a  d e l l a  D a l m a t i a ,  1641. (Manuskriptkarte ; Kriegs*

archív., Wien, Sign. : B . IX. a. 438).
28 Boué, A .: La Turquie d’Europe; Paris, 1840.
29 BrjssaüT: I h e a t  re de  l a  G u e r r e  d a n s  l e R o y a u m e  de  S e r b i e ;  Wien, 1838. (Manuskriptkarte ;

Kriegsarchiv., Wien, Sign.: LI. III. d. 1293)
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30 Camotio, G. F. : Isole famose porti fortczze e terre maritime sottoposfe alia Serma Sigrid di Venetia et al Sigor Tureo novamente
posto in luce; Venetia, alia libreria del segno di S. Marco 1571 — 1572. (Blätter: Golfo de Lodrin; Albania, Scutari.)

31 Capellams, A .: Carta novissima dclla Dalmazia, Albania, Croazia, Bosnia con le Provincic confinanti; Venezia. 1805.
32 — Carta generale del Regno di Dalmazia con parte del regno dTIliria; Vienne et Peste, 1818.
33 Chanlaike: Atlas de la Partie méridionale de l’Europe; Paris, 1801.
34 Gluver, Pii.: Introductio in universam geographiam tam veterem tam novam . . .stud, et op. •). Bunonis. Guelphcberti,

Ib61. (Blätter: Hellas seu Graecia; Veteris et novae Pannoniae et Illyriae descriptio ; Macedoniae et Thessaliae regiones).
35 t oRONELLf, V .: Atlante veneto; Vol. 1. Venetia, 1691. (Blätter: Corso delli Humi Drino c Boiana nella Dalmatia; Mare

dclla Dalmatia.)
36 — Corso geographico (dedicato a lnnoccnzo XII.) Venetia, 1692. (Blatt.: Golf о di Venetia.)
37 — Isolario dei Atlante veneto; Venezia, 1696—1697. (Blatt.: Ristretto dclla Dalmatia divisa ne suoi confadi.)
38 Ousancs, N.: Quod pi ct a est  pa r va  Ge r ma n i a  tota t abel l a :  et latus Italiae gelidas quod prospicit Alpes 1491.

(Manuskriptkarte; British Museum, Loudon.)
39 Cvijic J . :  Die dinarisch —albanesische Scharung; Sitzungsber. Akad. d. W iss. math, naturw. CI.; Wien, 1901.
40 — Velika Jezera Balkanskoga Poloustra ; Akad. d. W iss.; Belgrad, 1902.
41 — Geolog. Atlas Makedonije i Stare Srbije; Belgrad, 1903.
42 — Ethnografische Karte der Balkanhalbinsel; Petehmann's gcograpli. Mittheil. 1913.
43 Danielov, I .: Das osmanische Reich in Europa; Wien, 1813. (T. Mollo.)
44 Deposito della Guerra. Carta dclle provincie illiriche compilata per ordine superiore del dep. della guer. del Regno d’ltalia

1808; agg. c corr. anno 1813.
45 Durham, E.: High Albania; London, 1909.
46 F. R .: Kriegskarte von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Bosnien, Serbien und Albanien; lu Commision bei Gkoeiter dem

jüngeren in Wien, 1788.
47 Evans: Antiquarian rescaehes in Illyricum; London, 1883— 1885
48 Faden: European dominions of the Ottomans or Turkey in Europe; London, 1795.
49 F er N. de: La Grèce ou partie méridionale de la Turquie d’Europe: Paris, 1715 (auf Seide gedrucktes Blatt: Hot*

bibliofilek, Wien).
50 F lemming, С.: Serbien und Montenegro; Glogau — Berlin, 1914.
51 Freytag, G. : Das Fürstentum A lbanien; W ien, 1913.
52 — Karte von Serbien ; Wien, 1915.
53 F r ie d . F .: Carte comparative de la Grèce ancienne et moderne; Vienne, 1824.
54 Frisics, L. : Claudii Ptolomaei Geographia; Argentorati, 1522.
55 Garanti, A .: A lbania; Roma, 1901.
56 Gane, G.: Harta etnografîca a Europei centrale; Bucuresti, 1914.
57 Gastardi M attiolo : La geographia di Cl. Ptolomco Alessandrino cou alcuni commenti et agiunte fatlevi da Seb. Munstero

Alemano ; Venezia, 1548.
58 Generalstab, österr.-üngak. : Generalkarte von Mitteleuropa, 1 : 300.000 ; Wien, 1880.
59 — Generalkarte von Mitteleuropa, 1:200.000; W ien, 1898 (letzte Korrekturen 1911); (Blätter: Prizren, Skutari, Durazzo,

Elbassan).
60 — Uebersichtskarte von Cenlraleuropa, I : 750.000 ; W ien, 1886.
61 — Uebersichtskarte der nördlichen Balkanländer, 1 : 750.000 ; Wien, 1913.
62 Generalstab, türk isch er : Karte der europäischen Türkei; Constantinopel, 1899. (Türkische Schrift.)
63 Gopcevic, S. : Makedonien und Altserbicn ; W ien, 1889.
64 G renet : Atlas portatif général; Paris, 1790.
65 Güssefeld: Charte vom osmanischen Reich in Europa; Nürnberg, 1802. (Homann’s Verlag.)
66 Haardt v. Hahtenturm : Die Kartographie der Balkanhalbinsel; (2 Theile) W ien, 1901. 1903.
67 Hahn, J .  G .: Albanesische Studien; W ien, 1853.
68 —- Reise durch die Gebiete des Drin und Vardar ; W ien, 1867.
69 Handtke : Specialkarte der europäischen Türkei; (Flemming) Glogau, 1867.
70 Hecqüard, H .: Description de la Haute A lbanie; Paris, 1859.
71 Homan, J . B.: A tla s ; (Blatt: Danubii fluminis [ab urbe L c n íia ----- delineatiol pars media in qua Hungária, Sclavonia,

Dalmatia ef S e rv ia ------).
72 — Atlas novus terrarum o rb is----- opere J. В. Homani apud ejus heredes; Norimbergae, 1737.
73 — Atlas compendiarius; Norinbcrgae, 1752. (Blatt: Carte d ’Hongrie en générale contenant selon la division ancienne et

méthodique la Hongrie en particu lier----- le tout dressée sur pied de l’ancienne et nouvelle géographie par Mous.
Í. M. Hasius, 1774.)
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74 Homan, J .B . : Schulatlas von zwanzig General- und Spezial-Karten; Nürnberg, 1749. (Blatt: Fluvionum in Kuropa princeps
Danubii cum adiecentibus regionibus nec non totius Graeciae.) .

75 — Atlas geograph. maior exhibions tellurem seu globum terremque in mappis generalibus et specialibus per J .  B. Homan
eiusque heredes editis 1759—1784. (B latt: Mappa geographica Graeciae septentrionalis hodiernae, 1770.)

7ti Ippun, Th. : Prähistorische und römische Fundstätten in der Umgebung von Skutari ; W iss. Mittheil, aus Bosnien u. d. 
Hercegovina; W ien, 1902.

77 OE r.’IsLE : A tlas ; Paris 1707. (B latt: Carte de la Grèce.)
78 — Atlas nouveau contenant toutes les parties du monde; Amsterdam (Covens—Mortier), 1730. (Blätter: Nova Italiae

descriptio ; Accurata totius Archipelagi et Graeciae descriptio ; Graeciae pars septentrionalis.)
79 .Janvier : Atlas moderne ou collection de cartes; Paris, 1762— 1776. (Blatt: Turquie d’Europe et partie de celle d'Asie.)
80 J eliC : Das älteste kartographische Denkmal Dalmatiens; W iss. Mittheil, aus Bosnien u. d. Hercegovina ; W ien, 1900.

(Photographie einer PTOLOMAECS-Handschrift.)
81 .Joke, C.: Speculum orbis terrarum; Antwcrpiac, 1593. (Blätter: Graecia; Italiae totius orbis olim dominatricis nova et

exacta descriptio; Turcia Turcicivc imperii.)
82 Kabacsay, F .: C a r t e  de  Г А 1 b a n i e ; W ien, 1837. (Manuskriptkarte: Kriegs-Archiv, W ien ; Sign. В. I l l a .  74.)
83 — K a r t e  v o n  A l b a n i e n ;  Wien, 1838. (Manuskriptkarte; Kriegs-Archiv, W ien ; Sign. B. l i l a .  74 — 1.)
84 — Carte du pays de Montenegro ; W ien, 1838.
85 — Geographical account of A lbania; Journal Roy. Geogr. Soc. ; London, 1842.
86 Kiepert, H .: Generalkarte der europäischen Türkei; Berlin, 1855.
87 — Neue Generalkarte der Unter*Donau und B alkanländcr----- ; Berlin, 1880.
88 — Ethnographische Übersicht des europäischen Orientes; P etri:M a n x ’s  geogr. Miltheil.; 1882.
89 — Formae Orbis antiqui ; Berlin, 1894.
90 Kogutoavtcz, M .: Az éjszaki Balkan katonai térképe; Budapest, 1909.
91 Köhler — W eigl : Bequemer Schul- und Reise-=Atlas; Norinbcrgae, 1718. (Blatt: Dalmatia, Albania cum proximis regionibus.)
92 Koxrak, A .: Carte de la Turquie, nouvellement dressée et dessinée----- ;. Vienne (Artaria), 1816.
93 Kriegsmarine, к . и. к .: Generalkartc des Adriatischen Meeres; W ien, 1867—1873.
94 — Küstenkarte, Ädriatisches Meer, Blatt V I.; W ien, 1893.
95 L apie, Ch. : Carte de l’Empire Ottoman en Europe, en A sie et en A fr iq u e ----- : Paris, 1822.
96 L azíts, W. : Commentarii Rerum Graecarum ; W ien, 1558. (Blatt : Graecia.)
97 L ejean, G.: Etnographie de la Turquie d'Europe; P etfrmann’s geogr. Mittheil. (Ergänzungsband U ;  1861.
98 I j I d l , J ohann J acob : Neu und accurat verfasste General Postkarte des sehr grossen und berühmten Königreiches

Hungarn ; W ien. (Ohne Datum, nach 1738.)
99 L iebert E. : Aus dem nordalbanischcn Hochgebirge; Zur Kunde der Balkanhalbinsel; Scrajevo, 1909.

100 Клише S .: Marinja Bolicc Kotoranina opis Sandzakato Skadarskoga od godina 1614: Starine Agram, 1880. (Enthält
keine Karte.)

101 Louis, H. : Karte von Albanien. (In:  Zeitschr. d. Gcsellsch. f. Erdkunde, Sonderband 1928, Berlin.)
102 L uchjnt, V .: Totius Graecic descriptio (Vic. Luchini formis); Rom, 1558.
103 Maire, F. I.: Geografische General-Karte der Grenzen zwischen denen dreven Kaisertümern und ihren nach und nach

geschehenen Veränderungen; Wien, 1788.
104 Marten: Nuova Carta gcografica della Guerra presente; Venezia 1788.
105 Mentelle—Chanlaire : Atlas universal de Géographie; Paris, 1798.
106 Mentelle—Malte Brun: Atlas de la Géographie; Paris 1804. (Blatt: la Turquie d’Europe.)
107 Mercator, G.: Atlas (Italiae Sclavoniae et Graeciae tabulae geographicae); Duisburg, 1589. (B latt: Graecia.)
108 — Atlas sive Cosmographicac Meditationes! Amsterdam, 1630. (Blätter: Graecia. Epirus et Achaia.)
109 Müller, F. Th.: Carte de la Grèce ; W ien, 1800.
110 Müller, F ranz: Pinax geografikos tes Hellados; Wien, 1810.
111 Münster, Seb.: Cosmographia ___ : Basel, 1544.
112 Nopcsa, F .: Zur Geologie von Nordalbanien : Jahrbuch d. Geolog. Reichs-Anstalt; Wien, 1905.
113 — Das katholische Nordalbanien; Wien, 1907.
114 — Aus Sala und Klementi ; Zur Kunde der Balkanhalbinsel; Scrajevo, 1910.
115 — Zur Stratigraphie und Tektonik des Vilajets Skutari in Nordalbanien; Jahrbuch d. Geolog. R.--À. : W ien, 1911.
116 — Zur Vorgeschichte und Ethnologie Nordalbaniens: W iss. Mittheil, aus Bosnien u. d. Hercegovina: Wien, 1912.
117 Nordenskjöld : Periplus; London, 1895
118 Nowack, E. : Geologische Karte von A lbanien; Wien, 1928.
119 Ortelics, A .: Theatrum Orbis Terrarum; Antwerpiae, 1570. (Blatt: Graeciae universae secundum hodiernum descriptio

J acobo Casta log, Pedemontano
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120 Obtklius. A.: Atlas (genauer Titel? Datum?). (Blatt: Hellas, Ciraeda ; .S ophianj А нвляомо Овтшло descriptore.)
121 Рлт. мл, Gaetano : Charte tes etiropaikes Tourkias palaemen Hellados; Triest, 1811.
122 P etrus, V isconte : (S с c a 11 a s), 1318. (Manuskriptkarte, Hofbibliothek, Wien.)
123 P eucker : Karte von Makedonien, Altserbien und Albanien; Wien (ArtariaX 1903. (Neuauflagen: 1905, 1909, 1912.)
124 P eutinsbetana, Tabula : I t i n e r a r i a  in B i b l i o t h e k a  P a l a t i n a  V i n d o b o n e n  s i ;  Vindobonae, 1888.
125 Pou que ville , P. il. H. Iá : Voyage en Grèce; Paris, 1826.
126 P baschsîker u. S cho ber : Archaeologische Forschungen in Albanien und Montenegro. Akad. d. Wissensch., W ien;

Schriften d. Balkankommission 1919. (Situationsskizzen.)
12t R eilly , ,1. J . :  Grosser deutscher A tlas; Wien, 1796. (Blatt: Karte des Osmanischen Reiches in Europa.) :
128 R e is e r : Österreichs Dalmatien und Albanien; Wien, 1805.
129 R hizoff, D.: Die Bulgaren in ihren historischen, ethnographischen und politischen Grenzen; Berlin, 1917. (Enthält Faksimilen

mehrerer Karten.)
130 R hode .}. Partes confines trium magnorum imperiorum Àustriaci Russici et Osmanici foliis VI. Anno 1785.
131 R iedel, I.: Generalkarte von Rumcli nebst Morca und Bosna; Wien, 1812.
132 R iedl, R : Albanisch—Montenegrinische Verkehrsfragen; Wien, 1906. (Karte der Zadrima).
133 R iga V elestinus: Charta tes Hellados; gestochen von F. M ü lle r ; Wien, 1797.
134 Rossi, (t. d e : Mercurio geogratico о vero Guida geogratica in tutte gli parte del mondo; Roma, 1 6 8 4  (von A l m a g i a  reproduziert).
135 Rouge, .1.: Atlas (genauer Titel?) 1767—1770. (Blatt: Dalmatic, Montenegrins et Partie du Golfe de Venise.)
136 S anson, N.: Cartes générales de toutes les parties du monde; Paris, 1667. (Blätter: Graecia, Illyricum orientis in quo

II. Moesiae ct Thraciae provinces XL ------ )
137 — Atlas nouveau contenant toutes les parties du monde par .Iaillot H ubert ; Paris, 1702. (Blätter: Estais de l’Empire des

Turques; Le Royaume de Hongrie.)
138 — Atlas nouveau à l’usage de Monseigneur le Duc de Bourgogne; Amsterdam, 1710. (Blatt: Partie méridionale de

la Hongrie.)
139 — Theatre de la Guerre en Hongrie. Amsterdam. (Covens—Mortier.) Datum ?
140 Sa x : Ethnographische Karte der europäischen Türkei; Mittheil. d. Geogr. Gesellsch.; Wien. 1876.
141 S cheda, J . : Generalkartc der europäischen Türkei und des Königreiches Griechenland; Wien, 1869.
142 S chenk, P . : Atlas (genauer T itel?); Amsterdam, ca. 1683. (Blatt: Regni Hungáriáé, Graeciae, totius Danubii----- et

Archipelagi delineatio.)
143 S ohtmek, M : Das Königreich Bosnien und dic Herzegovina (Rama), sammt den angrenzenden Provinzen-----  ; heraus*

gegeben von Herrn F. A. S chraemiil ; Wien, 1788.
14 4  S chütz, O.- Neueste Karte der Königreiche Bosnien, Servien, Croaticn und Slavonien sammt den angrenzenden Provinzen ;

Wien. 1788.
145 S enex—M axw ell—P rice : The English Atlas; London, 1708—1711. (Blatt: Turkey of Europe.)
146 S enex, J . : A  new General A tlas: London, 1721. (Blätter: Map of Greece: Graeciae pars septentrionalis; Course ot

the Danube.)
147 S kutter, M. : Novus Atlas sivc Tabulae geographiceae ; Augusta Vitideliciorum, 1730. (Blätter: Graecia nova et Marc

Aegaeum s. Archipelagus_opera ct sumtibus T. C . Lotteri ; Novissima et accuratissima Hungáriáé------- designatio --
impensis M. S eutteri ; Nova et accurata regnorum ct prcvinc. Dalmat., Croat., Sclavon., Bosn., Serv., Istr. et reipubl. 
Ragusae___ ; imp. M. S eutteri.)

148 S tanford, E.: An ethnological map of European Turkey and Greece; London, 1877.
149 S teinhäuser, A.: Das Sandschak Novibazar ; Wien, 1879.
150 S teinmetz, Г,.: Eine Reise durch die Hochländergaue Oberalbaiijens. Zur Kunde der Baikailhalbinsel : Wien. 1904.
151 -  E in Vorstoss in die nordalbanischen Alpen. Zur Kunde der Balkanhalbinsel : Wien, 1905.
152 — Von der Adria zum Schwarzen Drin. Zur Kunde der Balkanhalbinsel ; Serajevo, 1908.
153 S totzmann: Griechenland, der Archipelagus, Albanien, Macédonien, Romanicn und ein Feil von Anadoli : Nürnberg,

(Schneider—Weigel) 1796.
154 T oula, F r.: Geologische Uebersichtskarte der Balkanhalbinsel ; Petermann’s geogr. Mittheil.; 1882.
155 T rzebttzky ; Studien über die Niederschlagsverhälfnisse auf der Südosfeuropäischen Halbinsel. Zur Kunde der Balkan*

halbinsel ; Serajevo, 1911.
156 V alk—S chenk : Harmonia Macrocosmica seu Atlas universalis et novus; Amstelodami, 1708. (Blätter: Walachia, Servia,

Bulgaria, Romania [P . S chenk—G. V alk] ;  Regni Hungáriáé, Gracciac el Moreac regionumque finitimorum [P . S chenk) ;  
Macedonia Epirus Achaia [P, S chenk —G. V alk] ;  Nova totius Graeciae descriptio [P. S chenk — G. V alk] ;  Hungária 
universalis divisa..- |G. et L. Valk] ;  Imperium turcicum in Europa, Asia ct Africa |G. ct L. V alk] ;  La Mediterrane 
divisée en ses principales parties [G. V alk]).

15Î V alvassoh detto Guadagnino : La descritione de lutta la Grcfia moderna insieme cou Г Albania : Venetia, 1571.
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158 Vai.vaüsörivs Vadar.ninis, ,1. Л.: Totius Graceiac descriptio (Ncbcntitcl griechisch): Venctiis, 1545.
159 Vaudencobt, G. du : À  new map of Greece exhibiting the Provinces governed by Ali Pacha and his Children :

London, 1 8 1 0 .
IbO Vetters, II.: Geologic des nördlichen Albaniens; Dcnkschr. d. Akad. d. Wiss., mal.-nal. C l.; Wien, 190b.
Ib1 Ytquesnel, A.: Journale d’un voyage dans la Turquie d’Europe (II Theile) ; Mémoires de la Soc. Géolog. de France;

Paris, 1841, 1844.
162 \ tscHER, N.: Atlas Minor — variae Tabulae geographicae in quibus loca in orbe bello flagrantia conspicuntur; Amsterdam,

1695. (Blätter: Exactissima Tabula Danubii fluvii: Exactissima Archipclagi nec non Graeciae Tabula.)
163 W e iss, F .: Karte der europäischen Türkey nebst einem Theile von Kleinasien, in X XI Blättern; Wien, 1829.
164 W it , F. d e : Atlas (genauer T ite l? ); Amsterdam, ca. IbbO. (Blatt: Nova totius Hungáriáé, Transsylv., Sérv., Roman.,

Bulgar., Walach., Moldav., Sclavon., Croat., Bosn.. Dalmat., maximaeque partis Danubii fluminis descriptio.)
165 Zаттл : Atlante novissimo; Venezia, 1Г85. (Pdätfer: Graecia divisa nei suoi provincic : Turchia di Europa.)

166 Zwe i  l o s e  B l ä t t e r :  À) Der nördliche l'heil des Königreiches Albanien mit dem Districte Montenegro, No. 21 : 
B) Der südliche Thcil des Königreiches Albanien mit der Landschaft Thessalien, No. 22: Nürnberg? um 1Г80?

16? B l a t t :  La Grèce tirée des Mémoires de Monsieur l’abbé Baudband à Paris chez 1c Sr. Jaillot.
168 B l a t t :  Nova totius Graeciae, Italiae, Natoliae, Hungáriáé nec non Danubii fluminis cum adiecentibus Regnis et Provinciis 

tabula autorc Iacobo S andea b t ___ Nürnberg, Ende 1600?



Geologica Htiiigarica, ser. geol., tomus Ili, tab. XXIX [1J. H. V. Mzik : Kartographie Albaniens.

I'A F E L E R K L Ä K U N G .
(Lichtdruck der Kimstanstalt M ax J affé , Wien).

A lbanien nach Idhísi.

Handschrift : Oxford Bodleiana Uri 88Г .



H. V. MZiK : Kartographie Albaniens,Geologica Hungarica, ser. geol., tomus III, tab. XXIX

Teil der 3. Sektion des V. Klimas. Teil der 3. Sektion des IV Klimas.



Cieologica Hungarica, ser. geol., tomus 111, tab. XXX [HJ. H. V. Мйк : Kartographie Albaniens.

T A F E L E R K L Ä R  UNCi.
(Lichtdruck der Kunstanstalt Max Jaffé, Wien).

Die albanische Küste von Kap Linguetta bis Alessio nach der Handschrift Wien Hist. Osm. 192. tol. b i. b.



Geologica Hungarica, ser. geol., tomus III, tab. X X X  | II|. H. v. MZik : Kartographie Albaniens.

f



Geologica Hungarica, ser. geol., tomus 111, tab. XXXI [IIIJ. H. v. Mzik : Kartographie Albaniens.

T A F E L E R K L Ä R U N G .
(Lichtdruck der Kunstanstalt Max Jaffé, Wien).

Die albanische Küste von Durazzo bis Dubrovnik nach der Handschrift Wien Hist. Ostn. 192. toi. b4. b.



Cieologica Hungarica, ser. geol., tomus Ili, tab. XXXI [III], H. v. Mm : Kartographie Albaniens.

T A F E L E R K L Ä R  UN U .
(Lichtdruck der Kunstanstalt M ax Jaffé, Wien).

Die albanische Küste von Durazzo bis Dubrovnik nach der Handschritt Wien Hist. Osm. 192. toi. b4. b.



Geologica Hungarica, ser. geol., tonuis III, tab. XXXI | III |. H. V . Мйк : Kartographie Albaniens.
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Cieologica Hungarica, ser. geol., tomus HI, tab. XXXII [ÍVJ. H. V. Mzik : Kartographie Albaniens.

T A F E L E R K L Ä R U N G .
(Lichtdruck der Kunstanstalt Max .Jappé, Wien).

Die albanische Küste von Santi Quaranta bis Pastova nach der Handschrift : Berlin Diez A  Foliant 5Г.
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Geologica Hungarica, ser. geol., tomus III, tab. XXXII fIV|. H. v. Mzik : Kartographie Albaniens.

■■л*



Geologica Hungarica, ser. geol., tomus III, tab. XXXIII |V|. H. v. Ийк: Kartographie Albaniens.

T A F E L E R K L Ä R U N G .
(Lichtdruck der Kunstanstalt M ax Jaffé, Wien).

Die albanische Küste von Pastova bis Budua nach der Handschrift Berlin Diez A  Foliant 5 7 .
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Geologica Hungarica, ser. geol., tomus III, tab. XXXIII [V|. H. v. Мйгк : Kartographie Albaniens.
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(ieologica Hungarica, ser. geol., tomus III, tab. XXXIV [Vlj. H. v. Mzik : Kartographie Albaniens

TA FE L ERKLÄRUN  Ci.
(Lichtdruck der Kunstanstalt Max J akfk, Wien).

Fig. 1. Sangak
2. Sangak
3. Sangak
4. Sangak
5. Sangak 
b. Sangak

Avlona nach der Handschritt: Wien Mixt. 82b tol. 851' am Rande.
Elbasan nach der Handschrift : Wien Mixt. 826 fol. 86b am Rande. 
Albanisch^Skutari nach der Handschrift: W ien Hist. Ostn. 1912 fol. 93'1 am Rande 
Ochrida nach der Handschrift: W ien Hist. Osm. 19b fol. 93b am Rande.
Prizren nach der Handschrift: Wien Hist. Osm. 19b fol. 94b am Rande.
Vuciirn nach der Handschrift: Wien Hist. Osm. 19b fol. 94b am Rande.



Geológiai Hungarica, ser. geol., tomus III, tab. XXXIV fVI |. H. V. Méik: Kartographie Albaniens.
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Cieologica Huiigarica, ser.' geol., tomus 111, tab. XXXV (VII]. H. v. Mzik : Kartographie Albaniens.

T A F E L E R K L Ä R U N ü .
(Lichtdruck der Kunstanstalt Млх Jaffé, Wien).

Fig. I. Sangak Dukadzin nach der Handschrift: W ien Hist. Osm. 19b tol. 951, am Rande. 
„ 2. Ochrida*See nach der Handschrift : W ien Mixt. 389 fol. 87a.
,, 3. Skutari-See nach der Handschrift: W ien Mixt. 389 fol. 88 -* am Rande.

«



( Nord)

л U stu rgœ

O
I s ta r ow o c

о Ohrí

M onas t i r  (Sv. Naum)


