










10 Philippi Liber de terra sancta 

So wizzet, das von dern anvang der welt, vncz daz die 
stat ze Rorn gepawt ist, ergangen was die zeit vier tausent 
iar, vier hundert iar vnd vier vnd achczig iar vnd ist gepaut 
vor iinsers lieben herren Jhesu Christi geptird siben hundert 
iar vnd funfczig iar. also nach der raittung ist die stat  Rorn 
gestanden czway tausent iar vnd hundert iar vnd siben vnd 
czwainczig iar von irem anuang vnczen auf die zeit, do man 
zalt von c h r z ~ igepilrd drewczehen hundert i a ~  vnd Jiben vnd h-
benczig iar, do der aindleft pabst Gregorius von Aniam gen 
Rom chom an  dern anuang dez selben iar. darnach wisst daz 
die stat ze Rorn gepawt ist von den fiirsten der grossen 
machtigen stat Troia,  vnd haben von den herczogen von 
Troy, der gehaissen waz Eneas, gehabt irn vrsprung. wizzet 
herr, do die selb stat  Troia gewunnen vnd geuangen ward, 
do entrunnen die selben ir fiirsten vnd chomen auf scheffen 
geuarn vnczen gen Walichen land,  do nu Rorn gelegen ist. 
vnd von den selben fiirsten warn besunder czwen prtider der 
ain hies Remus vnd der ander hies Romulus. die pruder, d a  
selbs geporn, sind aber fursten geslacht [sind si] gewesen alz 
oben bedauttet ist, wann sie chomen sind von dern herczoge 
Eneas. Wisst auch, daz die Romstat gepawt ist nach der 
derstorung der stat ze Troy vierhundert iar vnd drey 
vnd ftinfczig iar, do der chunig Litas herscht vnd reichsent 
in Judea land. wizzt auch, daz darczii, do nu Rorn leit, 
syben gros gewaltig vnd machtig chunig chiimen vnd pawten 
jn purig vest vnd palast vnmasleich starkch gros weyt hoch 
vnd wunderleich, vnd gar chostperleich geczirt alz man noch 
geprufen mag an dern grunt vnd an dcm gemawre. Der erst 
chunig hies Sabrensis, der ander hies Albanensis, der dritt 
hies [f. 00 v.] Tusculanensis, der vierd hies Policanensis, der 
fumft hiem Colanensis, der sechst hies Carmanensis, der sybent 
hies Campanensis. vnd darczu chomen vi lauch auch (sic) ander 
edel de (sic) selben walchen land, die in alsand hauser pauten 
vnd palnst, vnd wizzt herr, daz sich daz alles vergie vnd also 
nach der obern zal Rorn ward gestift vier hundert iar vnd vier vnd 
fumfczig inr nach der ders t imng der stat troy von den fiirsten 
Romolo. wann do derselb was nv in dern .XXIX. iar an der 
sechsten kaland des mayen, do versleust er der Chunig 

vest purg vnd palast vnd die h6wser allsambt mit einer stat- 
mawr gar starkch, vnd wizzt, das die selb statmawr zwo vnd 
vierczig welhischer meil weit ist, das sind vnser tilutscher 
meil gtiter siben vnd dennoch mer. Die rinkchmawr hat auch 
ze  ring vmb drev hundert turn vnd sechczig starkch tUrn. 
So  hat auch die statmawr drei vnd czwainczig phortten oder 
stattore, do man aus  vnd in wandert. vnd do nv der furst 
Romulus die statmawr gancz vnd gar het volpracht, do gab 
er  ir  den nam als er hiez Romulus, also hies er  die stat Rom. 

Man sol auch wizzen, das ee Rorn sind vierhundert vnd 
zwo vnd sibenczig chirichen. vnder den sind siben gesundert 
mit grozzen gnaden vnd ablas vnd heilichait von den ptibsten 
vnd die chaiser haben sev gepawt, Die erste vnder den siben 
ist des heiligen sand peter chirichen ze Rorn vnd stet an der 
stat, do der heilig zwelifpot sand peter gechreuczt wart, vnd 
haist vaticanus vnd ligt auf ainem chlainen perglein, also das 
man newn znd zwainczig staphen hinauf muezz gen zu der 
Chiriclien, vrid als off ein mensch die [f. 91 r.] stieg in an-
dacht auf vnd a b  get, so bat er  von dern pabst Alexander 
siben iar antlas. So sind auch achczig altar in sand peters 
Miinnster, vnd wie offt der mensch in andacht zii ainem altar 
get vnd chust in, so hat er acht vnd zwainczig iar antlas vnd 
als vil chtrreid. vnder dern sind fumf altar begabt mit grossen 
gnaden. der erst altar ist vnsors lierren swaisttich, do man 
den heiligen werden anplikch zaiget vnsers herren, den ich 
ZesrnaiJh Leupolt vnwirdiger vnd sundiger z u  drin mallen 
siben vnd czwainczig stnnd hab gesehen, vnd wist, wann man 
dcnselben anplikch zaigt, so haben von yeder stund die Ro- 
mcr, die in do sehen, drew tawsent iar antlas vnd denn [sic. 
1. den] vmbsessen, die darumb dar  cliomen, gibt man newn 
tausent jar antlas. Aber die iiber mer vnd vber perig dar 
ch8men als wir die haben von yedeni mal, alz offt man zaigt 
vnd sicl~t, czwelif tavsent iar antlas vnd als uil clr%rreid vnd 
darczu vcrgeben ist daz drittail aller sundcn. Der  ander 
altar vnder fumften [sic. 1. den funfen] ist vnscr frawn altar, 
do man taglich auf list messe l). I l e r  dritt altar ist sand 
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andres altar dez heiligen czwelifpoten, der sand peters prtider 
ist. Vnd der vierd altar ist sand leonis dez heiligen pabst 
vnd lerer. Der famft altar ist sand gregori des heiligen pabst 
vnd ler6r vnd ir igleicher leit leichenh:ftig in seinem altar, 
der igleicher altar hat siben iar mer antlas wenn diser altar 
ainer, die oben geczalt sind, vnd w&r in andacht get in sand 
peters chirichen der hat acht vnd czwainczig iar antlas vnd  
alz vil charreid von dern heiligen pabst Silvester vnd ist ledig des 
dritten tail aller seiner sunden, vnd wer in andacht get zu 
sand Peters altar der ist ledig aller seiner vergessen siinden 
vnd waz man gellib hat zeprochen vnd daz man vater vnd 
miiter hat dercztirnet, an  das man die hant fraflich an se 
(sic) hat gelegt, sust ist das alles vergeben von dern heiligen 
pabst Gregory vnd darczu hat man acht vnd czwainczig iar 
antlas vnd alzvil c h h e i d .  Vnd [f. 91. v.] wizzt, daz in sand 
peters chirichen von der auffart vnsers herren vncz auf vnser 
frawn auffart alle tag vierczehen tausent iar mer antlas ist, 
vnd besunder an dem phincztag in den selben woclien den-
noch tausent iar mer vnd allen sand Peters tag sind auch 
tausent iar mer, vnd zu vnser frawn himelfoart (sic) auch 
tausent iar mer, vnd am achten tag sand merteins so sind 
dennoch siben tausent iar mer antlas vnd also vil charreid 
vnd daz dritt tail aller sunden vergeben, vnd in der vasten 
ist der antlas czwifalt, vnd wie offt ein mensch get in der an-
dakcht (sic) auf den Goczakcher bey sand peters chirichen 
der hat fumfczehen hundert iar antlas. 

Die ander chirchen vnder den siben ist sand pauls 
chirchen ausserhalb der statmawr, da sein haubt funden wart, 
do sind alle tag acht vnd vierczig iar antlas vnd also vil 
charreid, vnd an seiner hochzeit so sind tawsent iar mer ant- 
las, vnd an den1 tag seiner becherung so sind hundert iar mer 
antlas, vnd an der chindlein tag sind virczig iar mer antlas 
vnd an dern achten tag sand merteins, do sand Peters chir- 
chen vnd auch sand Pauls an geweicht sind miteinander, do 
sind syben tawsent iar mer antlas vnd also vil charreid vnd 
aller sund daz dritt tail vergeben. r n d  wer die bes8cht ein 
ganczes iar an dern suntag der hat alz vil antlas, als ob er  
gieng hincz sand Jacob in Galicia vnd her wider. . 

Die dritt chirchen ist s a n d  Johanns gotes tauffer in La-  
tran. in derselben chirchen do ist alle tag antlas vnd ledi-
gung aller stinden von dez petes wegen dee chaysers Con- 
stantini, wann er  sprach zu dern ~ a b s t  Siluestro: ,,sich heiliger 
vater wann ich mein haws hab geordent got zu einer chir- 
chen,, so gib du deinen milden segen darin allen den ,  die 
darin ch6menu. Do  antwurt der pabst Silvester vnd ~ p r a c h :  
,,vnser herr ihesus christus alz er  dich durch seiner grozzen 
parmherczichait gerainig (sic. 1. gerainigt) hat von der aus-
seczichait, also rain er alle die her chomen von allen irn sun- 
den ;  vnd auch wir von dern gewalt sand peters vnd sand 
pauls vnd von vnserm gewalt geben wir in antlas aller sun-
denLL. vnd [f. 92 r.] nuch der heilig pabst gregorius ha6 den 
antlas bestetet, Do er die selb chirchen zu dern andern mal 
geweicht hat nach der derstorung der checzer vnd der bo-
nifacius spricht : das nyemand den antlas volczelen chan noch 
mag, vnd westen die lewt den antlas alsand, si ~lprechen: sein 
w l r  ale vil daz nyemant darfte varn vber  mer z u  dern hei- 
ligen grab. vnd der selb pabst bonifacius bestl t igt  auch den- 
selben antlas vnd spricht: ,,wer dar chumpt in andacht durch 
genaden willen, der schol haben von vnserm gewalt antlas 
aller siindenlu vnd do ist ein chappelln, die haist sancta 
sanctorum, ein heilige aller heiligen, vnd do ist ein tauel auf 
dern altar in der mawr, daran sand lucas vnsers herrea an-
tlucz hat an gemalt alz er, vnser herr, czwelif iar alt ist ge- 
wesen, vnd haist mans unsers herren chindhait vnd in der 
selb chappell sind syben tausent iar antlas vnd chain fraw 
tbr darin gen etc. 

Die vierd chirchen ist vnser frawn chirchen der  merern. also 
ist si genant vnd ist ein liebe schone chirichen v01 aller gnaden 
vnd andacht. die hat ir vnser fraw erwelt, wann in dem augst 
wann die hicz der sunn aller maist i s t ,  do vie1 do selbens 
ein snee;  vnd der sne lag, also rays man den grunt zu d r r  
chirchen. jn dem ersten altar leit sand Mathias der czwelif-

vnd neben in der abseitten ze der rechten hant do leit 
der leichnam des lieben slligen lerer dez heiligen sand Je-
ronimi, wann da selbs sind zway tausent iar antlas vnd das 
drittail ledig aller sunden. Vnd an  dem chir&weichtag so 
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sind sind (sic) do selbens syben tausent iar antlas vnd in der 
vasten ist die gnad zwiuald. vnd von dern ersten altar hat 
man acht vnd czwainczig iar antlas vnd frey von als uil char- 
reid. vnd von dern pabst Nicolao sind czway vnd czwainczig 
iar antlas vnd wert die chirchweich acht tag alle vmbe, vnd 
von der himelfart vnser frawn vncaen an irn tag der piird 
sind alle tag vierczehen tausent iar mer antlas vnd das dritt 
tail aller sunden. 

Die fumft chirchen ist dacz sand lorenczen ausserhalb 
der nlawr. vnd in dem mittcrn altar ligt er  sand larencz 
vnd auch der lieb herr sand stephan vnd sand sixt vnd sand 
polten vnd noch [f. 92 v.] ander heiligen mer. vnd gegen 
demselben altar stet ein chirichtiirn, do ist also an geschriben 
alz ichs lesrnaister Lewpolt gelesen han: hie ist daz wbr ge-
liibe vnd ablas aller sunden vnd haist ein sal gots vnd ein 
t6rn der himel. [Jn] In  derselbcn chirichen sind alle tag siben 
tausent iar antlas vnd alz vil charreid vnd daz dritt tail ledig 
aller sunden, vnd zu irn hochzeiten vnd zu der chirichmeich 
vnd zu den vier Quatembern vnd in der vasten ist antlas 
zwiuxlt. vnd wer die chirchen siicht ein gancz iar an  dern 
Mitichen, der erloset ein sel aus den1 fegfewr, daz hat ver-
dient sand larencz der rnartrer gots. vnd yarn in der mawr 
neben einem altar ist dcr stain, do der rast aufstund, do man 
in auf priet. 

Die sechst chirichen ist zu dcm heiligen chrencx. vnd 
vorn hinderm altar vnder der erd get man auz in ein chap- 
pelln, die hat gewcicht der pabst siluester vnd hies scy J e -  
rusalem vnd do ~ i n d  all suntag vnd all nlitichen csway llun- 
dert iar vnd vir vnd fiimfczig iar mtlas,  vnd an allen andern 
tagen so sind hundert vnd siben vnd czwainczig iar antlas, 
vnd in der vastcn ist der antlas czwiualt, vnd vil heiltum ist 
in der selben chappelln vnd tor chain frawe dar in gen. 

Die sibent chirichen ist dacz sand Sebastian. in dcr 
selben chirchen derschain der Engel sand gregori dem hci- 
ligem pabst vnd llort daz der Engel sprach: ,,Hie ist daz 
w&r gelube vnd antlas aller siinden, ein scllein vnd ein liecllt 
der cwichait vnd frewd on ende verdient hat sand sebastia-
nus der martrer gotesLi. vnd der pabst pelagius hat dar geben 

acht vnd vierczig iar antlas vnd alz vil charreid vnd aussen 
in einer chappelln ist ein prunn darinn eind verporgen gele-
gen sand peter vnd sand paul sibenhundert iar, vnd do selbs 
ist ale vil antlas alz in sand peters chirchen vnd von der 
auffart vnsers herren vnczen zu vnser frawn auffart sind do- 
selb sind all tag mer vierczehen tausent iar antlas, vnd da  
ist an einem suntag in dern mayen antlas aller siinden. Vnd 
der pabst siluester der pabst gregorius der pabst alexander 
der pabst pelagius [f. 93. r.] der pabst nicolaus vnd der pabst 
honorius ir igleicher hat dar geben tausent iar antlas vnd da  
ligen begritben sechs vnd vierczig pkbst, der iglichen grozzen 
antlas dar  hat geben. vnd do sind vil geng vnder der erd 
die ich pilgreimweis zwier hab ausgangen vnd als offt messe 
hab da  gesprochen. In  den holen sind die lieben heiligen 
verporgen inn gewesen ze der zeit der hchtung der christen- 
hait, vnd do sind nv begraben vil martrer, peichtinger vnd 
junchfrawn, wittiben vnd chonlewt, vnd haist dasselb in sand 
kalixten freithof, vnd do selb ist antlas aller siinden. Got 
durch seiner heiligen dienst mach vns ledig aller siinden vnd 
geb vns sein gnad Amen. 

Darnach sol1 man wizzen den antlas der andern pharr- 
chirichen vnd pistumb. vnd von erst in der chirichen zu sand 
peters vanl<chniizz an dern ersten tag des abents alz der tag 
ist am anuankch des augst, so ist do antlas aller siinden von 
pet wegen des chayser Theodosy, wenn deselben tochter die 
cheten von Jerusalem hat gen Rom pracht do sand peter mit 
gepunden vnd geuangen lag. Vnd do der pabst pelagius die 
chirichen weyhat, do gab er den antlas dar, vnd an den an-
dern t tgen dez iars so sind da  fumfhundert iar antlas. vnd 
zu sand Viti Modesti Crescencie Juvenalis vnd ander siben 
tausent, die do gemartert wurden miteinander zu der fleisch- 
pankch von dern chayser Antonius, do sind hundert iar ant-
las vnd alsvil charreid vnd daz vier tail aller sunden ledig. 
vnd zu sand mertein auf dern perg sind acht hundert iar 
antlas vnd ledig alzuil charreid. vnd zu den vier gechriinten 
sind vierczig iar antlas. vnd zu sand Julian sind hundert 
iar antlas. vnd zu sand iirsen sind hundert iar antlaz. vnd 
zu sand marcello sind tawsent iar antlas. vnd zu sand Cyri 
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v n d  Johannis ist abblas aller sunden. vnd zu sand Satur-
nio sind hundert iar antlas. vnd zu sand Petri Marcellini 
sind tawsent iar antlas, vnd zu sand Bartholomeo l) und 
zu sand Johannis et  Pauli [f. 93. v.] sind tawsent iar antlas. 
vnd zn sand Eustachio vnd seiner hausfrawn vnd seiner pe- 
der siin do sint czway tawsent iar antlas. vnd zu dem hai- 
lant da neben sind tawsent iar hundert iar vnd dreissig iar 
antlas. vnd zu sand Gregorio sind vier hundert iar antlas. 
vnd zu sand ambrosy sind tawsent iar hundert iar vierczig 
iar antlas. vnd zu  sand alexi sind drew hundert iar antlas. 
vnd zu den drin priinnen, do sand paul sein hawbt ward ab- 
geslagen, do sind tausent iar antlas alz vil charreid. vnd zu 
sand salvatoris pey dem leb zu sand paul hundert iar. vnd zu 
sand silvestro sind tausent iar antlas. vnd zu sand Jacobo de 
Cigano sind tausent iar antlafi vnd daz vierd tail ledig aller 
snnden. vnd zu sand Niclas Spital sind hunder [sic. 1. hun-
dert] iar antlas. Vnd zu dem heiligen geist sind siben hun- 
dert iar antlas vnd daz dritt tail ledig aller sunden. vnd czu 
sand Mathes sind tausent iar antlas. vnd zu sand Faustino 
vnd beatricio sind tausent iar antlas. vnd zu sand Anastasio 
sind tausent iar antlas. vnd zu sand damasio sind tausend 
iar antlas. vnd zu sand Johanns vor der guldein porten do 
ist der (sic) derlosung einer sel auz dern fegfewr. vnd zu 
sand Apollinaris sind hundert iar antlas. vnd zu sand bene- 
dicten s ind hundert iar antlas. vnd zu sand barnabas sind 
czwai hundert iar antlas. vnd zu sand Cosmas vnd Damian 
eind tausent iar antlas. vnd zu sand Lucas sind tausent iar 
antlas. vnd zu sand Marco sind tausent iar antlas. vnd zu 
San Panthaleon sind acht vnd vierczig iar antlas. vnd zu 
San Pangraczen sind hundert iar antlas. vnd zu den Engeln 
sind drew hundert iar antlas. vnd zu vnser frawn rotunda 
ist am aller heiligen tag do antlas aller siinden, siinst alle 
tag ist do ein iar antlas r n d  zu vnser frawn dem 6lprunn 
sind hundert iar antlas. vnd zu vnser frawn in dern himel 
alter sind zway tansent iar antlas. vnd zu vnser frawn mi- 
nerua sind zwai hundert iar antlas. vnd zii vnser frawn'der 

newen sind zwai hundert iar antlas. vnd zu vnser frawn 
transpodina drevhundert iar antlas. vnd zti vnser frawn [f. 94. 
r.] de scola greca sind hundert iar antlas. vnd zti vnser 
frawn de populo sind hundert iar antlas. vnd zii vnser frawn 
auf dem veld sind vierczig iar antlas. vnd zti vnser frawn 
der puczen sind vierczig iar antlas. vnd zti vnser frawn 
Passibola sind sibenhundert iar antlas vnd also vil chiirreid 
ist der mensch ledig, Vnd zti vnser frawn de aqua salina 
sind tausent iar antlas vnd an der chirichbeich ist do ablas 
aller siinden. Vnd zii sand Agnes sind acht vnd vierczig iar 
antlas vnd an viern tag sind do zwai hundert iar antlas. 
Vnd zu sand Susannen sind drev hundert iar antlas vnd als 
vil charreid, do ist der freithof prissalle. vnd zu sand Pra- 
xedis vierhundert iar vnd das dritte tail aller sunden ledig. 
Doselb ein chappelln ist do ist ein gancz stukch der s%ul 
do vnser herr an geslagen ist vnd getar chain fraw hin in 
gen. Vnd zu sand kathrein sind zwai hundert iar  antlas. 
Vnd zu sand helen do sind tausent iar antlas. Vnd zu sand 
felicitatis sind vierczig iar antlas. Vnd zu sand Petronell sind 
tausent iar antlas vnd als uil chlrreid. Vnd zu sand Elspet 
sind hundert iar antlas. vnd zu sand maria Magdalen sind 
hundert iar antlas. Vnd zii sand Chlarn sind hundert iar 
antlas. Vnd zii sand Bibian do ligent newn tausent lieiligen 
do sind newn tausent iar antlas vnd ist in der vasten czwi-
ualt. Vnd zu sand Agathen sind aclit vnd czwainczig iar 
antlas Vnd zu sand Cliristein sind vierczig iar antlas. Vnd 
zu sand Sabinam sand Alexi hausfrawn sind czwai tauselit iar 
antlas. Vnd dacz sand Adrian do die drei chindel ligen Ana- 
nyas Azarias vnd Misahel do sind tausent iar antlas. Vnd 
in Latran zwischen ayrn gemhwr eines alten palas ist vnser 
frawn Chappelln vnd haist vnser fraw von der hell. wer in 
andacht ein iar dar get der freyet sich sicherleich von der 
hell vnd also grtizzt mans: ,Salue mater [f. 94. v.] dei eterni 
libera nos de penis inferni amen. Gruest seistu rutiter des 
ewigen got erledig tins von der helle tod Amen.Li 

Das geschech, vnd vil ander chirichen sind dacz lZom 
do auch grozz gnad ist, vnd in allen chirichen ist der antlas 
zwiualt in der vasten, vnd ob ein mensch sturb auf dem weg, 
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der  gern  wolt sein sund puessen,  sicherleich e r  ist ir aller 
ledig vor got, sie sein todleich oder lasleich. Also tii vns 
got parmhercziger ledig aller sunden. Amen.lL 

[Pol. 94. b.] Vou der Stat ze Jerusalem. (r0th.j 

I N  dern namen vnsers herren ihesu christi vnd der wer- 
den magt gotcs muter rnarie, mit cler hilf der gotleichen 
gnaden ze bedanten die gelegenhait des heiligen landes vnd 
die geschilrcliung der  stat  ze Jerusalem vnd aller der stet 
vnd zaichen, die der hailigist giitleich mensch vnser herr ihesu 
christ gewnndelt vnd gehandelt  vnd vns z e  gedenkchen ge-

m 
lazzen hat, nach der  begier des edeln geporn lneines gniidi-
gen herren 11ern Johmznes won Liechte?$tain die weil des 11ocll- 
geporn furstcn herczog Albrecht ze OJteweich wirdiger vnd 
gewaltiger hofmaister hab ich, prtider L e z ~ o l d  Lesmaijtej~ vnd 
wirdiger pruder des oldens j i f z c l  AuyztJin des achparn lerer, 
z e  sin vnd czu clautsch pravht als pest vnd ich cliund nach 
dern vnd ichs hett funden in den worttcn latein gesclirilen. 
vnd nach aller ordnung als sich die rais haben 801 von den 
pilgreimen in dern heiligen land, also wil iclis bedautten vnd 
tail die gancz rais in acht tail, das irs dester  paz begreiffen 
miigt. 

(1.) Von erst so schreib ich von dem perg  Syon. 
(2,) Von dern olperg. 
(3.) Von Betlehem der Stat .  
(4.) Von der Stat  Hebron. 
(5.) Von den1 Castell Bethanin. 
(6.) Von dern wazzer Jordan.  
(7.) Von der s ta t  Tyberiadis. 
(8.) Von der stat  Damascus 1). 

Vnd das sind die acht tail, von den ich besunderleich 
schreiben wil, vnd wie es darinne gesehikcht ist. Vnd da  
von scholt ir wizzen das man sol anheben ze Naza [f. 95. r.] 
reth, wann da  schol der pilgreim rais pilleich ainen anuankctl 
nemen, do si (sic. 1. sich) vnser  erledigung hat  angeuengt. 
W a n n  die suezz magt maria in Nazareth von dern Engel  
Gabriel gegruzzt ward, do e r  sprach: Qruzzt seist maria du  
pist uol aller gnaden, got ist mit dir! vnd so s d i g  ist ein 
p runn ,  do daz chindel ihesus wazzer schepht seiner miiter; 
vnd do ist ein pergel der haist dez herren sprung,  do die 
iuden vnsern lieben herren wolten geworfen haben. von Na- 
zareth vier meil [ist] auz der stat ist geporn sand anna  vnser 
frawn muter. von saptor anderthalb meil leit chana galilee, 
darinn vnser lieber herr wein auz  wazzer macht. auze  dem 
statlein sind geporn die czwen heiligen sand symon chana-
ncus vnd nathanael. vnd des weges von nazareth gen  Aron 
leit ein chaste11 Saphran daraus  czwen junger vnsers herren 
geporn sind sand Jacob vnd sand Johanns von irm vater  der 
do hies zebedeus. Von Nazareth vier meil ist der perkch 
thabor darnus sich unser lieber herre vor seinen jungerr~ 
sand peter sand jacob und sand Johannes  in ein himlischer 
chlarliait verwandelt vnd d a  selbs auch erschinen her  Moyses 
vnd helyas vnd die stimme von himel zii christo riifft: ,,hie 
ist mein aller l icbstrr  sun." Vnd do selbs vmb czwo meil leit 
die stat  Naym niden an  dern perkch Endor. in der  Stat  
vnser lieber herr der wittiben sun erchukclit hat von dern 
tod. vori n:uaretli des gerichten wegs leit ein stat  Sebastia 
darinn begraben ist gewesen der  leichnam sand Johannes 
tauffer zwischen czwain propheten heliseo vnd addya vnd 
ist da r  getragen vorl dern aigen das haist Machecota, daz  da  
leyt cnhalb des Jordan da  selbs e r  auch enthaupt ward. Von 
Sebastian vmb vier meil leyt die stat  Neapolis darinn des 
Josep pain begraben ist vnd sind dar  gepracht worden aus 
Egiptenland, vncl da  selbs ist der prunn da  vnser herr  mud 
auf sas vnd chost mit der  haydnynn von der e r  pat  einen 
wazzer trunkch. .[f. 95. v.] vnd do selbs sind czwen perg ; 
dcr sin haist dan vntl der ander  Bethel dar  auf de r  Chiinig 
croboam hat gesaczt guldeine chalbel, die anpeten miissten 
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die chinder von Israhel, vnd sprach:. ,das sind ewr gatter, 
die euch gefiirt haben aus dern land Egipti.(( darnach von 
neapolis vnczen gen Jerusalem sind czwainczig meil, vnd 
wer dann gen Jerusalem chiimpt der schol dace sand Stefans 
t8r in die stat gen, vnd g6 von erst in die chirichen des hai- 
ligen grab, darinne er  vindet von erst das heilig grab. darnach 
die stat da vnser lieber herr gechriiuczt ist worden vnd da  
das pluet ans seiner heiligen seitten herab geflozzen hat, 
ainen stain getailt vnder dern perg Calvarie lsit Golgata, da  
das haubt des ersten menschen adam ist funden. vnd nahent 
bei dem perg Calvarie ist die stat. da  die betrubt magt miiter 
maria mit aridern weiben chlagt das leiden vnsers lieben 
herren, do er an dern chreucz hieng. Vnd nahent da  
selbs ist die stat, do Joseph von Aramathia und Nycho-
demus wuschen den lcichnam vnsers lieben herren, do sy 
in heten von den1 chr6ucz genomen. Vnd d a  selb ist die 
mitt aller werlt, da vnser lieber herr saczt seinen vinger hin 
vnd sprach: ,llie ist die mit aller werlt." [do vnser] Vnd da 
selb naher~d ist er crschinen sand nlari:~ Magdalen vori erst 
nach sciner vrstend in eines gartner gestalt. Vnd in den-
selbigen eren ist daselb ein alter gestifft vnd ist vor cler zell 
des heiligen grab. Darnach get man an die stat, do sand 
helena des Constnntini rnuter das heilig chr6uz gefunden hat, 
vnd da ist ein clilain vensterl vnd durch dasselb sol man 
hiiren der selen geschray an den weiczen. Darnach get man 
an die stat do die [f. 96. r.] saw1 ist, daran vnser lieber herr 
gepunden ist vnd geslagcn rnit pesem vnd rnit gaiseln. 
Darauf ist auch ein altar, vnd an dern tenken tail in der 
chirichen ist auch ein chlaine sawl, d a  er auch an ist gesla- 
gen. Darnach get man in den Charicher, do die iuden vnsern 
herren geuangen hielten vncz das clas chrgucz bereittet ward. 
Darnzbch get man auf den perlrch syon vnd vnderwegen ist 
sand Jaeobs chirichen vnd besingens die armenier. Dann 
auf clern perg syon leit von erst die chirichen des heiligen 
hailant vrid da selbs ist gewesen des cayplia haus,  darinn 
vnser lieber herr rnit gayseln und rnit pesem all die nacht 
geslagen ward vnd da  selb sand peter drey stund verlaugent 
vnsers herren, e daz der hari het ainst gechrkt. Vnd da  selbs 

ist der charcher darinn die iuden vnsern lieben herren ein-
gancze nacht behielten vnd des morgens gepunden fiirten zu 
dern pilateu vnd da  leit auf dern altar ein grozzer stain, der 
von erst auf vnsers herren grab gelegen ist. Darnach get 
man in die stat da vnser liebew fraw vier vnd czwainczig 
iar nach der auffart vnsers herren peliben vnd gehauset hat. 
Vnd nahent pey ist die zell da  die selb magt miiter maria 
geschaiden ist vnd gestorben, vnd daselb ist sand Johanns 
chirichen dew erst chirichen in der welt gewesen ist vnd 
darinn sand Johanns messe gesprochen hat vor vnser lieben 
frawn, vnd da  ligt ein roter alter stain, den die Engel von dern 
perg synay getragen haben nach der pet dez heiligen sande 
thoman, do er raiset gen indian, vrid auf den1 perg ist ain 
chappell, do ist die stat do vnser herr daz abentmal hat ge-  
essen rnit den Jungern vnd da  er  sew speist mit seinem 
leichnam. vnd da ist die s ta t ,  da  vnser herr seiner junger 
fiizz hat gewaschen an dern antla.itag. vnd da  ist die stat, 
da  der hailig gaist derschain den jungern vnsers herren in 
fewreinen zungen. vnd [f. 96. v.] da ist die stat da  sand 
Mathias an des Judas stat zu ainem czwelifpoten ist erbelt. 
vnd da ist die stat da  die jungern derwelten den niinnern 
sand Jacob zu einem piscl~olf gen j e r u ~ ~ l l e m  vnd ist der erst 
pischolf gewesen. vnd da selh vnden ist ein chappell do ist 
vnser herr den jungern derschinen n ~ i t  geslosser tiir vnd da  
er sand Thoman die wunden zaigt. vnd da iut das pekeh, 
da  vnser herr seinen jungern die fuezz aus wuescli; vnd da 
selb n:~hent ist des Ctiunig dauid grab vnd seines sun des 
chur~ig Salomon vnd da selb wurdcn all chunig vori Jerusa- 
lem bcgraben vnd auch nahent dabey ist sand stephans grttb 
der nu zu rom leit rnit sand Iaurenczen in airiem grab etc. 

(2.) Daraach wizzt die rais zwischen dern perg syon 
vnd dem iilpcrg. an dcrn abgang des perg syon ist &e stat 
do die jurigern unsers herren die par rnit dern leichnan (sic) 
vnscr frawn hinsaczten do si sey begraben wolten in den1 tal 
Josap l~a t  vnd da  selb wolten die Juden den leichnam haben 
genomen'da si in hieteri verprar~nt vnd da  der Jaden  pi-
scliolf dic hant an die par lies do dart si im vnd do rufft er  
sand peter vnd gelawbt daz ~ i e  gotes n~iitcr war gewcsen 

2 
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vrid wart getaufft vnd wart gesund. vnd da  selb ist ein chi- 
richen ticff in der erd da sand peter gepiisst hat daz er  got 
verlaugent hat. Darnach get man zu dern akcher der da 
chaufft ward vmb dreizzig phenning, do vnser herr vmb ver-
chaufft ward vnd haist der akcher des plutz. Darnach get 
man zu den1 prunn siloe, do vnser herr den geporn plinten 
~nenschen gesehen macht, vnd da  selb ward der weysag 
ysayas getailt rnit einer hulczoiner sag von Mariasse der da  
clilir~ig waz ze Jerusalem, vnd nachent da selb vnder der 
ayclrc.1 Higel lcyt ysayas be grab er^. - Darnach wizzt die 
rays des iilperg. 1)arnach get man auf den iilperg vrid dn 
ist die stat do vnser lieber herr gen himel auf fur vnd da  
sind noch Imwt dic: i;aichor~ seiner fiizz in ainem stain da er 
auf gestanden ist. Vnd do ist die stat do sand pelagia ge- 
pusset hat vnd da  selbs auf irm grab stet eiri altar. Auf 
dern ijlperg ist e i r~  chirichen dnrinn vnser Iierr seir~ [f. 97. r.J 
iunger Icrnt den pater noster vnd sprach: ,,also petet Vater 
vnser du pist i111 Iii~nel.'~ Vnd da selb ~ ~ a h e n tstur~tl vnser 
lrerr do er pwdigt der n ~ e r ~ i gdez volkchs vrid zaigt auf die 
stat Jerusalem vnd w a y ~ ~ a t  vrid s p r : d ~  : ,,westu w:~z dir c l ~ ~ i t ~ t -  
tig ~ a r . l ~  Vrld danr~  czwischen dern iilperg vnd b e t m i : ~  ist 
die stat betfagc, darinn vnser I~er r  auf den esel sas do er  
an dern palmentag gen Jerusaleni rayt. Dnrnach get man in 
das tal Josaphnt do vnscr l ~ e r r  an den] jungisten tag das ge- 
richt wirt llabcn v r ~ d  da ist das darf gctsemany vrid do ist 
die titat do vriser l ~ c r r  inn geuangen wart vnd do in der 
Judas verriet wit seinen c:l~iissen vnd do ist dic stat do rnser 
Iwrr vrnh ainen stainwr~rf v011 seiueri Jungern gie vnd rlift den 
himlischen vater nri ob er rniicht der pitterr~ niarter vber-
haben sein. Vnd der I h g e l  c l ~ i i n ~  v r ~ d  in cllrettat vncl triistct 
nach der n~cnscli:~it do cr angstswniz swiczat ale plutig tro-
pher~. vnd do ist die stnt do vnser herr geuangen ward, do 
cr auch vor angsten dic vinger in geclrulrcht hat, do er  vor 
sand peter v r ~ d  vor sand jacob vricl vor sand Johanns s p r : ~ - h :  

I n,,mein sel ist betrubt vricz in den t ~ d . ~  dern tal Josa- 
plint ist vrlsrr frawn grab vnd l~ais t  das tal Josaphat von 
ninem chunig von Jerusalem der also hies, dez grab nuch 
da selb ist. vncl dasclb nallent ist sand jacobs grab do in 

die christen in legten, do in die iuden von den1 tempel oben 
abher wiirfen. Darnach get man zu dern guldein tQr do vn- 
ser herr an  dern palmentag auf der eslinnl) durch rait. Vnd 
darnach vmb ainen armstschus leit vnsers herren tempel, dar 
inn er  zu der liechmesse (sic) von vnser frawn geophert ward, 
dabey herr symeon waz. vnd nahent dabey auf dern selbigen 
perg wolt herr abraham seinen sun ysacc haben geophert, 
vnd in dern ternpel derledigt vnser herr die Eprecherinn von 
der Juden [f. 97. v.] henden vnd in dern selben tempel sliieg 
vnser herr die iuden vber die chiiphe2) vnd traib sew aus 
dern tempel vnd warf dar auz der wechsler tisch vnd sprach: 
,mein haws hazzzt (sic. l. haizzt) ein p e t h a u ~ z . ~  vnd pey dern 
tempel vnsers herren leit des chunig Salomon tempel darinn 
zwen tempel sind, da  chain christen rnerisch getar ingen vor 
den haiden die ir hiiten. Vnd bei dern tor, do man get in 
das  tal Josaphat, leit der stain an der stat do sand Stephan 
gepunden vnd verstaint ward, do er vmb sein veint pat 
vnd sand petrus was auch da. Darnach get man in sand 
annen chirichen, do zaigt man die Grufft do vnser fraw 
maria ist inne geporn vnd ist des Joachim vnd ~ e i n e s  weib 
anna haus gewesen. Vnd da selb nahent ist der weyr do 
die zeit gotes Engel das wazzer rurt, vnd wer darnach der 
erst darin choni der ward gesunt von aller seiner chrank-
chait. In  dern teycli macht got gesunt den menschen do er 
acht vnd czwainczig jar  petris was da selb gelegen, vnd man 
maynat das daz heilig chr6ucz lange zeit sei gelegen in dern 
wazzer von der czeit der marter christi. Darnach get man 
in des pilaten haus darinn vnser lieber herre mit gayselri ge- 
slagen vnd si uerpunden vnd spilten n ~ i t  im der plinten 
chaczen. Vnd do im die Rittcr die dorneyn clwon auf scin 
llaubt gedrukchten. die cllron dacz Paris ich b s m a ~ t e ~ ~Leu-
pold g e f i e n  hub, do sei der chiinig von frankchreich mit 
grozzer wierd be ld te t .  Zu demselberi des pilaten l ~ a u s  vnser 
lieber herr an das chr6ucz und in den pittern tod ward ge- 
urtailt. Vnd do ist der weg zu dem tempel vnsers herren 
do die iuden stunden, do sy von dern tempel giengen vnd 
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(4.) Darnach chumpt man vrnb czwelif meil von betla-
hem gen der  purkch ebron, die do leit in dern akcher do der  
himlisch vater hern adam den ersten menschen beechaffen 
hat. Vnd do selb sind die vier vnser aiten vtlter begraben, 
her adam her abraham her ysaac vnd her jacob vnd ir vier 

beib, frhw E v a  fraw Sara  fraw Rebecca vnd fraw lya. Vnd 
nicht verr da  von ist die h01 do adam vnd Eva  hundert iar  
haben geptisst vrnb irs suns tod abel, vnd darnach ward er 
von dern Engel gemonet vnd beslief sein weib ena vnd ge-
pert irn sun seth, von dez geslecht vnser herr sol geporn 
werden. vnd zwo meil von Ebronn ist hern loth grab der 
des Abraham priider ist gewesen. Nahent pei Ebron ist ein 
perg der haist manibie, dar auf' stet ain aychen, dar under 
sas abraham do e r  drey an  sach zii im chomen vnd ainen an  
pat. I n  ebron hat herr dauid achthalb iar gereichsent, ec  
daz e r  chom gen  Jerusalem. de  (sic. 1 den) selben weg 
vmb zwo meil von Jerusalem ist de r  perg gabaa vnd ligt 
peg dern olperg, der perg do der salomon seinen abgot aui. 
hat gesuczt, vnd daz haizzent ettleich galilee do vnser herr 
nach seiner vrstend den drin marien derschain, vnd gegcrl 
dcm perg syon ist ein perg dar auf leit sand Ciprian chir-
chen, vnd do selbs deschain (sic. I. derschain) der stern der  
drin chunigen, do si aus Jerusalem von den1 chunig herodes 
raisten vnd fragten: [f. 99. v.] ,,WO ist der  geporn der iuden 
chunig, dez stern wir gesehen h a b e r ~ ? ~  

(5.) Darnach sol man gecn in sand l\Iarie vncl rnartllen 
Castell gen Betllani. do ist dez ziusmerchigen symon haws 
darinn vnser herr  a s  mit seinen jiingern vnd do in sand Ma- 
ria magdalen die fuzz mit zahern [whchs] wusch. vnd daselb 
herngegen ist daz grab daraus lazarus sand maria magdalen 
priider wart von got dechiicht (sic. 1. derchiicht) vnd do selb 
ist nu ein chirichen. vnd von Bethalli vrnb czwen pogen-
schiizz ist sand Marthen haus d a  vnser tierre azz do sy im 
dient vnd do si ir swester sand maria magdalen strafft, das 
si ir nicht half ze dienen. Vnd da  selb vrnb czwen stain-
wiirf ist der stain d a  sich vnser lieber hew vberlaynat do in1 
die zwo swestern enkegen luffen vnd wainten vrnb irn pru- 
dcr Lazarus. 

(6.) Darnach get  man des gerichten wegs zii dern waz-
zer Jordan,  darinne vnser herr  von sand Johanns getaufft 
ward  vnd darinne sol man paden. Vnd  da  selb nahent ist 
in den eren sand Johans ein chirchen. vmb czwo meil von 
Jericho ist das tod mer vnd das  ltlt nichts lebentigs in im, 
vnd dabei die vier stat  Sodoma Gomorra Geboym und Ado- 
nia voller poshait r o n  got sind versunkchen. Vnd bei dern 
toten mer ist die stat Segor, die behielt her Loth des Abra- 
ham priider mit seine gepet das si auch nicht versankch vnd 
haist die stat Paline. D a s  tot mer tailt zwai lant Judeam 
vnd Arabiam. Arabia wax ein wuchst zu der zeit der  chin- 

" der  von Israhel darinn got speist mit himelprot .XL, jar. In  

arabia ist das ta1 hera moysi do  er den Juden wazzer aus 
einen stain slueg, do noch hewt gegeri durch fliezzen. In  
arabia ist der perg Synai dar auf got hern moysi die recht 
de r  zeherl gepot gab die got het geschriben in [f. 100. r.] 
stainen t a u e h  init seineni gottleichem vinger. auf der hoch 
dcsselben perg leit begraben die heilig junkchfraw sand ka- 
tren (sic), da  selb ir die Engel daz  grab inachten vnd prach- 
tcn yey von alexandria da r  in Arabia. auf dern perg abaryny 
hat got moyses begraben vnd nyempt waiz sein grab. vrnb 
zwo meil von Jericho ist ein hoher perg der haist quaren-
tena, dar  auf vr~ser  l ~ e r r  vierczig tag vastet vnd do e r  an-
geweigt ward von dcm teufel. vnder den1 perg fleuzzt daz  
wazzer d:iz der weissag heliseus B U Z Z  rnaclit, daz  ee gc-
salczcn waz. D a r n a c l ~  ist die stat  bersabe vnder vnd czwi- 
s c l ~ e n  den1 perg vncl leit z e l ~ c r ~  meil von der stat  ascalon, die 
n u  galilca haizzt. Darnacli von gazara leit der  chaufmari 
stat damiata in Egipten lant, dariun der weyssag Jeremias 
verstairit ward. I l a rnac l~  chumpt mar1 gen Babylon do sand 
barbara  sol begaben (sic. 1. begraben) sein IeichenhAftig ill 
Egipten land. da  selb ligt ein stat  hermopolis, darinne der 
alt hcr Joscph rnit der marin vnd irm sun Jesus  beliben do 
si [flu] fluclicn in Egippten land alz inz sagt der Engel. vnd 
claruach ligt die stat  Josape nicht verr von der stat  acharorl 
die d a  leit pey dcm mer galilea. dar inne sand peter die wi- 
tibcn tabitam derclliicllt v011 dem tod. Aber d ~ a  selb stat 
ist aller dirllrch derstort vnd des wegs gel1 tnodyn, do die 
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machabey begraben sind. Dann acht meil von modyn gen 
Joppen leit die stat  lyda, darinne sand Jorig begraben sol 
ligen. Darnach chumpt man gen Joppen, darnach gen assur, 
darnach gen zesari, dar  aus  der centurio waz der hiez der 
Cornell, den sand peter taufft vnd weicbt in zu pischolf. vnd 
syben meil von zesary leit daz Castell perogni, vnd nahent 
bey dern rner da  selb leit begraben der leichnam sand Eh-
fernie der Junkchfrawn [E 100. v.] darnach leyt Anna,  dar-
nach leyt Porphiria, darnach leit Capharnaum, darnach leit 
acon vmb acht meil von Caypha vnd die stat vnder dern 
perg  Carmel auf dern mer. Darnach vmb drey meil von J e -  
rusalem leit Azaroth daraus purtig ist gewesen der weis-
sag Jeremias. Vnd denn vmb sechs mei (sic. 1. meil) von 
Jerusalem leit die stat  Rama ,  vnd dann newn meil von Je -
ruqalem leit bei Madin das castell Emaus, do  sich vnser herr 
nach seiner urstend in eins pilgreims gestalt zwnin Jungertl 
offent an dern pruch des protes,  vnd do e r  in auslegt die 
geschrifft. 

(7.) Vrld denn vierczehen meil von Nazareth leit die 
stat Tyberia darinn vnser herr in de l  iugent vil wonat, vnd 
r~ahent daselb ist ein natiirleich haizz p a d ,  vnd da  selb bei 
der stat Tiberia gieng vnser herr auf dern Iner mit drukchen 
fuezzen. Vrnb zwo meil von Nazareth leit das castell Mag- 
dalum, von dann sand maria magdalen den nam hat. In der 
stat Tyberia geschach das ein J u d  kegen dem c l ~ i t ~ dJesus  
zurnet vnd warf ein prinnunde fakchel nach im vnd wolt in 
gelaidigt haben. Abcr got wundrat, das die fakchel in einer 
nlawr behafft, vnd ist czii cinem grozzen schonen pawm ge-
wwhsen vnd trait noch hewt frucht. Vmb vier meil von 
Tjber ia  leit die stat  dothaim do Joseph von seine prtider 
verchaufft ward Ismahelitis. das rner galilee derspringt zwi- 
schen Caphartlanm vnd Bcthsaidam. Von Bethsaida sind 
purtig gewesen sand peter vnd sein pruder sand andre vnd 
der  mynner sand Jacob vnd auch sand Philipp Vmb vier 
meil leit furbas die stat Corozairn, darin der  trieger aller 
werlt der Antechrist genert wirt. Vnd von den zwain steten 
spricht got am ewangeli: ,We  d ~ rbuthsaida vnd we dir co-
rozaitn!" Vrnb fumf meil [C 101. r.] von corozaim leit die 

stat Cedar vnd auf das recht tail des rner leit die stat  Ca-
pharnaum. Vnd zwo meil von Capharnaum ist der perg  do 
vnser herr am abgang predigt vnd den ausmerkchigen rai-
nigt. V s d  furbas ein meil ist die stat  do  vnser herr 
f'timf tausent mensch speist von fiimf prBten vnd czwain vi-
sehen, vnd  daselb vnden derschain vnser hem nach seiner 
vrstend seinen jungern do e r  mit im (sic. 1. in) azz  des pra- 
ten visch. vnd do selb tailt der Jordan Qalileam vnd ymi-
dameam (sic. 1. Idumaeam) vnd siben meil von dern perg 
Thabor  leit die stat Jesrabel, vnd da  bei ist das  veld Mas- 
~ e d odo der  0chosi:ls verdarb. Vrnb ein meil von Jesrabel  
sind die perg Gelboe, do der Saul vnd der Panthas verdur- 
ben. Vnd  zwo meil ftirbas leit die stat Cicopolis in dern 
land Galilee vnd auf derselben statmawr sind sev derhangen. 
Hinder dern perg Gelboe mengt sich der Jordan vnczen in 
das tod mer, aber e r  mengt sich nicht mit dern mer, vnd 
man wil das in dern selben rner das holcz vndergee vnd das 
eysen obswimm. Darnach leit die stat pannea vnder dern 
perig lybani, vnd in dereelben stat vnser herr sand peter die 
sluzzel emphalich zu dern hirnelreich vnd haist die stat  nv  
Cesarea philippi. Vnd da  selb nahent vnder dern perg lybano 
cntspringen czwen priinn, ainer haist J o r  vnd der ander  dans 
vnd fliezzen in das mer Galilee vnder dern perig Gelboe vnd 
do sammen si sich czu ainem wazzer vnd das haist paider 
narn Jordan.  Vnd enhalb des rner Galilee kegen der stat  
Tiberiadis leit das aigen Tergressa,  do vnser herr ein vinster 
teuffel von ainem menschen traib vnd liez sew varen in die 
swein. die swein zuhant sich in dern rner trenkchten 
daselb. 

(8.) Darnach chumpt man  zu lesten gen damascum. 
die stat  leit in dern [f. 101, v.] land ydumea vnd lengt a n  
daz  land arabia,  vauon vor geschriben stet, vnd ist die haubt-  
stat in ydumea, vnd sei hat gepawt ainer der hiez Damascus 
ze der  zeit do der kayn des adams sun seinen priider tottet 
Abel, vnd desselhen lants ydumea ist ein tal das haizzet  bus 
von dann der  heilig Job ist pilrtig gewesen. Vnd zwo meil 

von Jordan fleuzzet das wazzer Jaboth, doselb der Jacob  
rang mit dern Engel vncz das  e r  in segent. Vnd  die stat  
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Damascus leit vnder dern perg Seyr. vmb vier meil von 
Damasco do ist die stat, do vnser herr derschain dern (e) 
achter der christenhait dem Saul. Vnd vmb zehen meil von 
Damasco ist die stat  Sa rdana ,  darinne vnser lieben frawn 
pild ist vnd ist von Jerusalem dar pracht, vnd trophet tag  
vnd nacht heilig 01, vnd waz pilgreim dar  chumpt dew tragen 
dez 01 in clainen versigilten glaslein von dann, vnd in der 
selbcn stat mag chain haiden ein jar  leben,  e r  stirbt. Vnd 
darnach ward er in Damasco getaufft von dern heiligen Ana-  -
niaz vnd do fiirbas hiez e r  paul. vnder dem perg  Lybani 
gegen der sunn aufgang derspringen zway wazzer vnd haiz- 
zent abaria pharphar. daz wazzer abaria fleuzzet vber die 
eben Archados vnd chumpt in daz grozz mer, r n d  daz phar- 
phar fleust durch syria land vnd rinnet fur die statmawr, 
vnd dann zehen meil von Antiochia an  der phorten clez sol- 
dan fleuzzt ez in daz mer. Dacz  Antioclria ist sand peter 
pabst gesessen siben iar, vnd in der stat  sand Margret ge-
martert  ist von dern Olibrio. vnd der Lybanus tailt die 
czway lant Ydumeam vnd Pheniciam vnd in den1 land phe-
nicia leit die schon haubtstat Tyrus, dariune man vnsern 
herren nicht behausen wolt ,  do er bey dern mer die stet 
vmbrayset. vnrl in der  stat  alsuil nienschen gemartert  sind, -
daz nyempt ir zal waiz wenn got alain. vnd vor der stat  
leit ein swarczer grozzer merbelstain, darauf vnser herr 
stiind, do er predigt vnd do die fraw lobt vnd schray: 
,salig sey der leichnam der  dich getragen vnd auf 
dern mer acht meil [f. 102. r.] von Tyro gegen Aquilon leit 
die stat  pharphar, darinne der  weissag helyas derchukchet 
der witiben sun. Vnd darnach sechs nleil furbas leit die 
stat Sydon, vor der  der (sic) stat ledigt vnser herr der 
frawn tocl~ter von dem behafftem (sic. I. behaf'ten) des piisen 
geist. von der stat was piirtig die Chuniginn Uyda  vnd die 
hat  die stat Cartaginern gepawt in Affrica. Vnd sechczelren 
meil von Syclon leit die nherfliizzig reiuh stat  Hericus. vnd 
denn liinder den1 perg Lybano ist ein lebendiger prunn, vnil 
under dern perg kegen dern vndergang der  sunn leit die 
wollustig reicli stat Tripolis auf dern mer. vnd vmb vier und 
czwainczig meil von l'ripolis leit die stat Cortosa. in der  

stat ist ein Chirichen, darinn sand peter vnd  sand Johanns 
ein chlaine Chappelln haben gepawt in vnser frawn eren, 
die man noch hewt in grozzen eren hat  vnd daselb vnser 
fraw allen menschen g n ~ d i g  ist die sei in noten anrilffen. 
vnd also hat der pilgreim rays ein ende. 

Yon der rnis des per@ Synai. (roth) 

Etleich hebent an ir  rais auf dern perg Synay ,  darauf 
sand Kathrei was aus Zipperland von der Constancia vnd 
gieng ze schuel zB dern mer in ein stat  die leit bei den1 (3ort) 
das da  haist Famagost, vnd das haus da  sy inn geporn ist 
vnd ist nv  ein chirichen, vnd do die schuel ist gewesen ist nv 
ein Chappelln vnd sind czwo giit rneil entswischen'(sic). Sand Ka-  
t re i i s t  gemartert dacz Alexandria vnd von derselben stat get 
man zii irm grab czu dem perg Synai. Von Alexandria get nlan 
gen 'I'hayr vncl denn gen Babilon,  hat  man auf dem wazzer 
sechs meil vnd auf dern land vier. Aber  in dern Augst vnd in den 
zwain moneiden daruach sind die wazzer ze grozz vnd mag 
man riicht vber land. In  Babilon ist ein Chirichen vnd haist 
vnser kawn  1101. Hinder dem grozzen altar get niari newn sta-
phel ze tal in ein [K 102. v.] Chappelln, darinn als man spricht 
ist vnser fraw verporgen gewesen mit irem sun Jesus  do herodes 
die chindcr tottot, vud istdaselb syben jar  gnwesen als man spricht 
vnd besingent die Cll i~ichen die priider Jacobiten. S o  ist ein 
Chirichen die haist d ~ c z  vnser frawn stieg, vnd sind vil staphen 
hinauf. darinn ist ein swarzev mtirbelsawl, die vnser fraw vmb- 
uangen hat, vncl sy ist cl~sisten vnd liaiden daselbs gar  genadig. 
vnd daselb nahent hat sie anch ein chirichen die haist dacz sand 
Harbara, vnd sand Rarbara sol da  ligen. V r ~ d  aber  nahent ist 
sand Georij Chappelln, do e r  auch leit begrabcn vnd sein 
cll:~pplari als man spricl~t. Vrid naherit dabei ist sand Micliel 
Chappell. vnd dann zwisclien Thai1 a c l ~ t  meil ist ein priinn vnd 
nert Ralsain. den prunn m a c l ~ t  das clrind Jhesus mit seinen 
fuezzen nach vnscs fiqawn willen, do si floch in Egipten land. 
Vnd an disem tail Thayr acht rneil sind bei Babilon fiimf traid- 
bellwlter von stain die Josep dern chiinig Pharao (mach) macht. 
Darnach get  man aus 13:rbilon durich die wiichst bei den1 rote11 
mer, dnrinne cler clinnig pllilrao mit all seine her dertrankch, do 
e r  die Juden wolt geuangen haben. dann chumpt inan zii dern 
prlrnn den hns RIoj-ses macl~t ,  do e r  den staiu mit der  ger-  
ten s l~leg .  So ist c1:~rn:~cIi zii dcr rccllteri hand (:in ander prunil 
vnd lraist der sMt stain. Aber die Lantstrazzc ist zii der  lenken 
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hant vnd dann chompt man hincz sand Icathrein kirichen vnd 
leit zwischem pirig vnd  besingens die chriechen, vnd hinder dem 
grosser1 altar ist die stat in einer Chappell, do vnserherr  in dem 
puschetr Irern moyses derschainvndman wil das  von sand Irathrein 
Chirichen vnczenauf den perig oreb 1) do vnser lierr hern Moyses 
die zehen pot gab  gescliriben. Sibentawsent vdd siben hundert  
stal)l~err sein hinauf ~ n d  an  dem vier[f. 103.r.]den tail des pergs 
ist des moyses prnnn,  do e r  den lawten gab  aus z e  tririkchen, 
die die Abgtitter heten gcmaclrt. Vnd an dern drittcn tail des 
pergs sind czwo chappelln, aine in sand Johans eren des cwan- 
gelistcri, die ander in des Enoclr wen ,  die drit in des helya eren. 
Zii ol)rist ist her moyses Clririchen vrrd do sirrd zwen altar vnd 
d a  hat got die pot h e m  Moyses geben. Vnd hinder der Chiri- 
chen do ist ein rad do lrat got mit den1 moyses ge red t ,  vnd do 
ist ein loch d a  her rnoyses dnrch daswlb  loch got  sach. Vlrd 
dasclb nahcnt ist die stat, c10 der  moyses .XL. tag vastet vnd an 
diseln tail des pcrgcas ist ein g ~ i t e  czistrrn. Also clriimpt man zli 
sarrd clratrein pcrg vnd vndan in dem tal ist cin scliijncr gnrtcn 
vnd do ist ein cl~irichcn vrrd si sol die erst  clririctren scin, d~c: 
in sand Itatrein even ist gestift. also chutr~pt mnr~arrf ~ : ~ n c l  katrcirr 
])erg, dcr vil hiiller ist dcnn hern Moyses perg, vlrd clar nuf ist 
daz grab  darinn die I'ngel sand Kntrcin 1cgttc.n. also gct  m:Lrr 
zc  tal vnd do ist ein nrrlnn vnd do vicl hirnelnrot den .J~rclerr. 

I 

:)]so chiimpt rnan in den scblronen gnrten nit lei  an t1c111 p ~ r f i ,  
vnd von sand Kathrein vnczen gen Jerus:dem sincl vierczclrt~rr 
tagrays vnd vnder wegcn leit die stnt Gazarn, tl:ir.irrr~o d:iz 
pallacz ist, daz de r  Samson nicderwnrf, do  c:r anch vc,rtlarb. 
Von sand Irathrein vind man nicht springnnd wazzcr vrrczcn 
czwo tagrays hin clislralh Jerusalem \.nd dcnn leit die stat 
Kama dennoch ist ein tagrays  get1 . lc r r~sa len~ in tlic loblciclr 
heilig stat vnd da mag  niner raisen vcrr  odcr nalic.nt 11acl1 
detn alz er  gnad hat  vnd abetrtewcr vil (sic. 1. wil) vcr-
suchen etc. 

Die rays hat he7.tel voll liechfelft 'tnin versiiclrt alz e r  mir 
e e  latein geschriben hat  gageben vnd ichs l e s n ~ r i L P c ~ -Ivzcyolf zc  
diiutschen sin hab pracht vnd die r :~ys von ,Jcrusnlcm fiirbns 
lrab ich niclrt von in1 gehabt wenn vnczen an den Jordan 
(der)  von del. rays v0r geschribcn stet. 


