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Itinerario, Voyage ofte Schipvaert
Van Jan Huyghen van Linschoten naer
Oost ofte portugacls Indien
A1mtcrdam: Cornelius Claez, 1596
H. 30 x Br. 20 cm
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Sign. II 1941

Der Niederländer Jan Huygen van
Linschoten (1562 oder 1563 - 1611)
ging bereits im Alter von 17 Jahren
nach panien und von dort nach
Portugal. 1583 reiste er in Gefolgschaft des Erzbischofs Fonseca
nach Goa. Bis 1588 lebte Linschoten dort als chreiber in portugiesischen Diensten. In dieser Zeit trug
er alles nur verfügbare Wissen über
die Länder Südostasiens zusammen. Obwohl er niemals eine Reise
weiter nach Osten, in Richtung
üdostasien unternahm, gelang es
ihm, das portugiesische Wissen
über üdost- und Ostasien, in seinem berühmten ltinerario zu rekonstruieren. Hierin lieferte er
wichtige Informationen über Flora
und f auna, Geographie, Topographie, über einheimische Sit_~en u~d
Gebräuche, vor allem aber uber die
Verkehrsverbindungen, Handclsnet.le und
iederlassungen der

Portugiesen. Das ltinerario, das
Linschoten nach seiner Rückkehr
schrieb, galt unter seinen Landsleuten als Enzyklopädie Ostindiens.
Geopolitisch erschien diese Buch
genau zur richtigen Zeit. Durch die
Glaubenskämpfe waren die Niederlande befreit worden. Die handelskapitalistische Führungsrolle in Europa übernahm zunehmend dieses
Land. Hier war zudem der höchste
Standard an Schiffsbautechnik entwickelt worden und hier wartete
die größte Handelsflotte der Welt,
um endlich die verhaßte portugiesische Konkurrenz auszuschalten.
1594 wurde durch den spanischportugiesischen König Philipp II.
den I Iolländern zudem untersagt,
in Lissabon anzulegen. Somit waren
die Niederländer vom europäischen
Gewürzhandel ausgeschlossen und
die Notwendigkeit gewachsen, sich
selbstständig in diesen Handel einzuschalten.
Das ltinerario Linschotens, das
von dem Kartographen Cornelius
Claez verlegt wurde, diente zu diesem Zwecke tatsächlich als „Wegführer" und die ersten niederländischen Ost-lndienfahrer, die nun innerhalb weniger Jahre schlagartig
portugiesisch Ost-Indien an sich
rissen, führten es als Orientierungshilfe mit sich. 1598 erschien in
Frankfurt am Main bei Johann Saur
und den Brüdern de Bry die deutsche Übersetzung von Linschotens
ltinerario, ergänzt um die Berichte
über die niederländischen Nordmeerfahrten. Linschotens Buch
wurde außerdem ins französische,
englische und lateinische übersetzt.
Linschoten nahm im übrigen
1494 und 1495 an den beiden ersten
niederländischen Expeditionen zur
Auffindung der Nordost-Passage
als Kommis teil und verfafhe über
diese Unternehmungen einen Bericht.

840

REISEN, SAMMELN, ENTDECKEN

. I T I N E R A R rö. 11 , :·?11 . /

taopagc oftc ~cbtpbaert ; \lan 3Jan

l)Upßm ban J!infcbotm naa S!Doll orte po1mmaets jn1nm m!)ouDettlle ttn co:cc bcfc!J:µbino!Jc l>tt rt1urr llanbm tnbe Z re-cullm, mtt

lllpCtngr uan alle br boo1narmbr 1mnctpa'l"'}abmJi1Uc1nttm;!)ordun mbr plattCffl/ cor no~
rot banllr \&C)1rugrfrn ombeckt enbe brltrnt: l1&atr bp ®tbcltt"' ~JII I utrt allmt bie ~onrrc•
frptrri. uanbr b6'bprm1b1atbrm rnbr wrrm,ro banbr J)o1tuGt!m atDatfttCibttmbrt 111' barv
11, tngrboo,nm lnlltanmt mbe !Ju~al'.cmpcli,1:ilfgobnvt}upClngr1t11tt btr boo)llatmllc
:21)00111rn,11)1uc!)rrn1lttupbm1A,pltrrpm1cnllt llingrl11ckr marmalm1atii oot btt
•manimn btJi Ctlfbm IL)olc&r11Co In l)unnen €>obUl·bimftm 1111' In ttollclc
eil l)utjC-~ubtnm)r: marr ooc rm ro1tr btrl)alt11gr ban bC <o°"ani,
. DeUnJm.1)oe ri\ lllatt bit ®tbltbm rn ®rbonbm taJO,llffll
. -·,
mtt btr g!J'rbmckumtllicl)Or grCc!Jtrbmilrmt
boo1iwruallm nmn1t 1•inO"
·
ttftbmtie atnaer.

&bckhrcvcn ende by l!eti vcrgadert, door d,cn fclfdcn, fccr nur, oorbacr.
cndt oockvcrmakc:lijcken voor alle: curicufc ende Lief.

· hl:bbcrs van vrccmdighcdcil,

·

r•AMST'ELR EDAM,
BJ CormliJ C~efz.,. op't VVater, in't Schrijfboeck, l,_y deoudt Brugghe~
Anno CI::>. J;). XCVL
5.12
Literatur: A. van der Moer (Hrsg.): Een
zestiende-eeuwse Holland er in het V erre
Oosten en het Hoge Norden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611). 's-Gravenhage 1979. - Eine wissenschaftliche
Ausgabe des Itinerario: H. Terpstra
(Hrsg.): Itinerario, Voyage ofte Schipvaert van Jan Huyghen van Linschoten naer
Oost ofte portugaels Indien 1579 - 1592. 3
Bde. 's-Gravenhage 1955 - 57 (= Werken

v;111 de Linschoten - Vereeniging Nr.57,
58, 60). - Eberhard Schmitt u. a. (Hrsg):
Kaufleute als Kolonialherren: Die Handelswelt der Niederländer vom Kap der
Guten Hoffnung bis Nagasaki 1600 1800. Bamberg 1988, S. l 03. - Ulrich Knefclkamp und Hans - Joachim König: Die
Neuen Welten in alten Büchern. Entdeckung und Eroberung in frühen deutschen Schrift- und Bildzeugnissen. Bamberg 1988, S.232 - 234.
P.].B.

