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Der ,,Erdapfel" des Martin 
Behaim 

Oswald Muris. ln: Ibero - Amerikani-
schcs Archiv 17, 1943 
H . 24,2 cm, Br. 18 cm 
Ni.irnberg, Germanisches Nationalmuse-
um, Sign. Jk. NUR 59/7-8 

1938 schlug der Geograph Heinrich 
Winter auf dem Geographen - Kon-
greB in Amsterdam vor, den Behaim 
- Globus crstmals photographisch 
luckenlos zu dokumcnticren. Als 
Erscheinungsdatum dieser Photo-
dokumentation wurde das 450jahri-
ge Amerika-Entdeckungsjubilaum 
1942 ins Auge gefaBt. Heinrich 
Winter sollte als verantwortlicher 
Wissenschaftler das Vorhaben be-
treuen. Aufgrund der veranderten 
politischen Lage und aufgrund der 
kritischen Einschatzung in Sachen 
Behaim, die Heinrich Winter offen 
auBerte, veranderte sich das Publi-
kationsprojekt. Die urspri.ingliche 
for 1942 geplante Buchpublikation 
der Photo - Aufnahmen konntc 
nicht realisiert werden. Statt dessen 
veroffentlichte man die Photos in 
der wissenschaftlichen Zeitschrift 
des Ibero-Amerikanischen lnstituts 
(Berlin), dem Ibero - Amerikani-
schen Archiv. In der Ausgabe von 
April/Juli 1943 wurde dcr Globus 
in 92 Einzelbildern und J Farbtafcl 
abgebildet. Oswald Muris, der for 
den als ,,nicht tragbar" abberufcncn 
Winter die Leitung des Dokumen-
tationsprojektes ii bcrtragcn bckam, 

verfaBte hierzu den Artikel 'Der 
,,Erdapfel" des Martin Behaim'. 

Muris konzentriert sich in sei-
nem Artikcl auf eine kurze Darstcl-
lung von Geschichte, Aufbau, In-
schriften und Abbildungcn des 
Globus. Durch die photographi -
sche Erfassung der Globus - Ober-
flache waren bier erstmals brauch-
bare Vorlagen vorhanden, die, wie 
Muris erkennt, gcradezu nach wis-
senschaftlicher Bearbeitung verlan-
gen. Gefordert werden daher eine 
zuki.inftigc kritische Lesung der 
Aufschriften, vor allem eine palao-
graphischc Untersuchung der 
Schriften, um den Urtext herauszu -
arbeitcn, cine kunsthistorische Un-
tersuchung dcr Miniaturcn von 
Glockendon, cine gri.ind lich Bcar-
beitu ng der cingcarbciteten kar-
tographischen u nd litcrarischcn 
Quellcn. 

Im einzelnen nimmt Muris in 
diesem Beitrag anhand der photo-
graphischen Vorlagcn cine Be-
schreibung der Globusoberflachc 
vor, die erste detaillicrte, die bis da-
hin von cincm Wisscnschaftlcr mit 
Hilfc der Original - Vorlagc vcrfaBt 
wurdc. Allcrdings handclt cs sich 
bei diescrn Aufsatz nicht um cine 
kritischc Lcsung dcr Globusobcr-
flachc, wic dies Ravcnstcin, dabci 
allerdings von dcr Pariser Kopie 
ausgchend, vcrsucht hattc. 
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