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 Daniel B. Peterlunger |  Kartensammlung Ryhiner, dbp

Der Schatz ist mitten im Herzen von Bern «vergraben», kata
strophensicher gelagert in der Bibliothek Münstergasse: 500 
Bände mit je 30 bis 50 Originalkarten, geografisch geordnet, 
vom Sammler persönlich eingeklebt und mit handschriftlichen 
Inhaltsverzeichnissen versehen – eine überwältigende Samm
lung, die sich in einem hervorragenden Zustand befindet. Die 
Universitätsbibliothek Bern preist sie so an: «Die Karten
sammlung Ryhiner zählt zu den wertvollsten und  bedeutendsten 
der Welt.»

Ihre Bedeutung – und damit ihr Wert – besteht darin, dass 
sie nicht nur eine exzellent geordnete Gesamtschau  ermöglicht, 
da sie den gesamten Erdball abdeckt, mit den Karten werden 
zudem Entwicklungen sicht und nachvollziehbar. In seiner 
Doktorarbeit zur RyhinerSammlung bezeichnet Thomas Klöti 
sie wegen des in den Karten gespeicherten Wissens treffend 
als «Gedächtnis der Welt». 

Und es sind schöne Karten. Verzierungen tragen dazu bei, 
etwa Motive aus der griechischen Götterwelt. Neptun, wen 
wunderts, ist oft vertreten. Prächtig sind auch die vielen detail
reichen Darstellungen zeitgenössischer Segelschiffe auf  weissen 
Flächen. Damit bietet die Sammlung ansatzweise den  Charakter 
einer Chronologie des Schiffbaus.

Das Juwel von Bern
Sie ist weltweit eine der grössten und eine der schönsten, doch ausser in  
Fachkreisen ist ihre Existenz und Bedeutung wenig bekannt: die Kartensammlung 
Ryhiner. Sie besteht aus rund 16 000 (!) Himmels-, Land- und Seekarten aus  
dem 16., dem 17. und dem 18. Jahrhundert.

Michael Schläfli: «Blättern oder Surfen: Die 
Kartensammlung Ryhiner führt auf Reisen durch 
Zeit und Raum.»
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Kartensammlung Ryhiner

Die Sammlung ist im Internet verfügbar. Zu finden ent
weder via Suchmaschine «Uni Bern Kartensammlung», 
oder direkt: www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/
universitaetsbibliothek/recherche/sondersammlungen/ 
kartensammlungen/index_ger.html

Dann weiter unten: Sammlung Ryhiner 
(Karten weltweit) oder Sammlung  
Ryhiner (Karten Schweiz)

Der Sammler
Johann Friedrich Ryhiner, geboren am 1. Januar 1732, war ein 
Berner Patrizier, Staatsmann und Universalgelehrter. Er 
 verfasste nicht nur Schriften zum bernischen Recht, zum  Post 
und Verkehrswesen, sondern auch das Grundlagenwerk 
 «Geografische Nachrichten», das von der Kosmologie, den 
 Planeten und dem Klima handelt. Kurz: Es geht um Welter
kenntnis. Und damit zwangsläufig auch um Erd und Karten

kunde. Letztere verstand 
Ryhiner als wissen
schaftliche Hilfsdisziplin 
der Erdkunde, mit der er 
sich ab 1798 intensiv be
schäftigte. Denn in die

sem Jahr kam Napoleon: Mit dem Einmarsch der  Franzosen 
verlor das Berner Patriziat die Regierungsgewalt. Das alte Bern 
verschwand, die Helvetische Republik entstand, Ryhiner  begab 
sich in den Ruhestand, setzte aber den Ankauf von Karten aus 
der ganzen Welt fort. So entstand die Sammlung. Wann er zu 
sammeln begonnen hatte, ist unbekannt. Jedenfalls vor 1777, 
denn in alten Dokumenten taucht der Hinweis auf, der 
 bernische Staat benötige seine Landkartenkenntnisse. Karten 
waren damals genau so wie heute sehr wichtige Werkzeuge 
der Verwaltung.

Wie Ryhiner aussah, ist unbekannt. Es existiert ein einziges, 
von Jakob Emanuel Handmann gemaltes Bild, dessen Verbleib 
unbekannt ist. Johann Friedrich Ryhiner starb 1803, kinderlos. 
Seine Kartensammlung ging via seinen Neffen und Nachver
wandte 1867 als Geschenk an die damalige Stadtbibliothek 
Bern, die heutige Universitätsbibliothek Bern. Hier wird sie von 
Michael Schläfli liebevoll und mit Begeisterung betreut: «Die 

Digitalisierung der Sammlung bringt es mit sich, dass wir  jährlich 
mehrere Dutzend Anfragen aus aller Welt beantworten und 
Digitalisate verschicken dürfen.»

Seekarten sind Schlüssel der Macht
Die Bände der RyhinerSammlung sind quasi Logbücher der 
Erkenntnis. Schwarz auf Weiss, aber vereinzelt auch hand
koloriert, wird sichtbar, wie die Entdeckung und Vermessung 
der Welt im Gleichklang mit der Wissenschaft wächst, wie sich 
der Wissensschatz mehrt. Bemerkenswert: Kalifornien galt 
lange Zeit als Insel. Interessant ist auch der Nullmeridian: Man 
hatte sich bereits im Jahr 1634 (!) auf seine Lage verständigt 
– und missachtete sie. Mal liegt er bei der kanarischen Insel 
Ferro im Atlantik, dann bei Paris oder neben London. 1891 
strebte der Internationale Geographenkongress in Bern die 
 Vereinheitlichung an, erst rund zwanzig Jahre später war es 
dann soweit: Greenwich! Damit war eine alte Forderung von 
Ryhiner an die Kartografie verwirklicht.

Im Laufe der Jahrzehnte wurden Küstenlinien präziser, Un
tiefen erkannt, markante Bergsilhouetten zur Orientierung 
 dargestellt – entscheidende Hilfen vor dem Landfall, ein  Beitrag 
zur Sicherheit der Schifffahrt. Nützlich sind auch die manch
mal am Kartenrand aufgeführten Tabellen mit Sonnenauf und 
Niedergangszeiten im Jahresverlauf. Oder Umrechungshilfen 
für unterschiedliche Meilen und Masse. Einige Karten weisen 
entlang der Küste einen punktierten Bereich auf. Dies ist, wie 
Ryhiner im Buch «Geografische Nachrichten» erklärt, die so
genannte «Intervallung», also jener Bereich innerhalb dessen 
Grenzen die Gezeiten spielen. 

Selten jedoch wurden Karten zum Selbstzweck der geo
grafischen Forschung erarbeitet, sondern meist aus konkreten 
kommerziellen, kolonisatorischen und militärischen  Gründen 
– Motive, die meistens miteinander verwoben waren. Wissen 
ist Macht. Wissen, wo es langgeht, mehrt und erhält die Macht.

Bequeme Zeitreisen
Die Sammlung liegt wie von Ryhiner geordnet nun digitalisiert 
im Internet, Band für Band (siehe Infobox). Auf Anfrage ist sie 
auch physisch zugänglich. Mit Klicks das Gedächtnis der Welt 
zu durchkämmen, kann zeit, wissenschafts und kulturge
schichtlich spannender sein als die Betrachtung von Satelliten
fotos: Wer Google Earth liebt, wird die Kartensammlung  Ryhiner 
verehren – beim Zeitreisen rund um den Erdball.

Wissen ist Macht. Wissen, 
wo es langgeht, mehrt und 
erhält die Macht.

Nicht immer weisen historische Karten 
die Jahreszahl ihrer Entstehung aus.  
Der Grund: Man wollte sie während vieler  
Jahre als «aktuell» verkaufen können.
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