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filgigc verl.il'fuJlg findet., in der richtung Ililch linl<s ohrn. an
deIn st.ein selhst ist (liese ,,"(~rtiefllilg \vegen der .Junldcn fHrhung
ues gesteins nicht zu crJH~nllen, sie ist schwach zu sehen auf
IneifleJll gips«lhguss. auf ()Plll papicl'Clhldatsch, elen IIcnning und
JIolTory gell()nllIH~1) IIaU,(~n, lllUSS sie auch sichthar gewesen sein.
dei' gauzell fOl'ln uaeh, din auf denl stich nieltl, ganz gelrofl'e·n
ist, kaun nlllJl di.~se vertiefung' nur fUr eine zunillige halten,
hesondcrs d:l die fortsetzung des rcchten astes nach links unten
sichl})(lr i~L ieh h.,hc daher die oherc vertiefung nlit einein
frilg'flzeie1tell verselIen.

Die aussage des f<il'sl.ers ~J Hller hahc ich tl'olz ihrer he
stirnrnLheit doch jetzt grund ~~lr unznvcrlassig zu hallen. dei'
lIla))1l ist allerdings seit dCln anfang dcr ßOer jahrc in seiner
jetzigen stellung; aher "'ie Inil' hcft, pastor PfHzner ;HIS lluckow
bei ZHJliclJan freundlicltst rniUeilte, ist CI' selbst schon \'Ol~ dein
fürstcr in seinelll mnte gcwcsen. gleich nac.hdelll herr Pf. sein
aInt angetreten haUe, fnhrtc ihn dcl' d;1I11aljgc, jetzt vcrstorhene
pastor \Vehrhall von lJeinersdol'f zu ueln stein und zeigte ihnl
die ingehrift ilH ringe. danach hat dieseihe in der tat schon
exist.iert, hevol' 1\lollcl' ins arnt karn. ich Illrine dass die aus
sage des herrn pastors PtH.zner, als eines ,visscnschafllich ge
hiltlrten, lJnhedingt Jnchr glauben veruient als die des ,,,enig
gchildclJ~1l rürste~rs, uln so (llchr als hr Pfilzner mir noch andere
nachrichten hat zu teil ,re.nlen lassen, die 1l1ciner nleinung nach
dic angcl('genhpit voll ig allfhellen.

Die tHehter des genannten pastors 'V(~hrhan, deren z,rei
in Zflllichau, cine (frau pastor Kruger) zu Neuhruch hei 'Vronkc
leht., \'ersiehcrn dass sie den stein Inngc ohne inschrift gcl{(lunt
lwhell,. his il)l~ ,'atcl' eines lages ihnen die nachricht brachte dass
eine inschrift in (Jen stein eingehauen sei; cin genlcinsanler
spaziergang dorthin fuhrte ihnen die neue inschrift \'01' augen.
Ileckers llllt.cil 31l der entstehung ;<]er inschriften wil'd nun auch
durch eine na'chrieht des herrn pastors PfiLzner klar. der letz
tere hel'iclal.et, er hahe seIhst den InalHlgel\annt, ,der,' die obere
inschrift [lUt' gcheifs des herrn l70n Unruh eingenlcifselt hat.
dieser 111 (1IH), nalnens ~.IaUner, \vnr jahre lang faclotulß auf dem
gute lind \\Tlnle oft zn dergleichen arheiten, ,die geschick er
fordert.r.n, gehrauchl; er starb 1865 zu ßllcko~v, also inl pfarr
dorfe (les herrn paslors Pfifzncr. die~cr gibt auch ganz he~t.ilnlnt

Die 1Is, Ai·unrlel ß, J)/ut. CLXIII I), de.~ British l1UlseUln, pa
pier (olio, ist dPlrclnoe!l von einer hand des 1[l }"8. zwe;spalt(q
geschrieben. der inhalt i.l\t folgender:

ERNST IlENJlICI.Tegcl'llsec, den 22 juli 188f).

NAc,;rt,: ÜIlEn DEN IIßINEHSnOHFEn STEIN

l3ESCIIl11i:IllUNG
]~INIGl{ SI~El{.I1~ISE VON 'Tr~N}~DIG' NACII

l3]~~IRurl' 11\1 JAIIRE 1434.

Clll dass l1ecl\f~l' die unlcr(~ inscllrirt spHf.er C\u~g(\StPII)1I11 hllhe;

(la ulln in. tins fOl'sl.crs aussage, dass CI' Heclu'l' hei .h'1' arheit
grtrofl'f'n hahe~, filglich nicht gezweifelt ,verden 1,;")11, sn s.~,hf'inl

eg dCl~S ,leIS rOl'sters il'l'luln aus IleclH~rs falsehclI ;HI~~agflll hrr-

..Uhrt.
Endlich scheint sieh HlICh (luf1.uhcllcn, ,ver die insehril't gc~-

liefcrt hat. herr pa5tol' PfitZIlCI' teilte .nir Hlit: gebildete per
sonell, .lic IHit elel' rOll Unruhisehen fanlilie seit langen .labren
(lUr vertrauten) rufs stehen, wissen dClSS der ehelnalige besit.zer
der Nicolaisdlen huehhandlullg zu Berlin, Veit. Init. IHH1H~n, deIn
a1tt'1l hf'ITIl ,"on Ullrllh, .nit elt~ltl CI' in hl'icfw('('hsl'l slnnd, auf
(less(~n wUllseh .Iie inschrift. gesehiekt hat; diesellH~ he(lf~lIte:

reit {eeif. auf cliesr deutung hu.he ich schon ZR. 24, 4H2 ClIlJlL

hinge~\vi(~gpll und ,,'as gf'gclJ .)iesclhc ~pricht angcfOhrt.. ('in Jllann
nallH'IlS VeiL (odel' :thillich) hat, ,vic ich errniUc1r.c, nie dir. Nico
laisehe huchhandlung besessen, ,yol abcI' hat es einen buch
hHndler Veit zu ßerlin gegeben, der seiner zeit bcrUlllllt ,,:ar.
(la~ geschart dessf~lhcn gien~ - wenn' ich recht berichtet hin
1858 - in andere "h:inde nhel' und ,,,urdu Sp:itl~l' nach LeipziR
\'(~r1egt, \\'0 es noch jetzt unter der~ H.'rna Veit lV. eie. h(~st('hL

Veit 'V(ll~ ein vielseitig- gehildd,f'I' rnann, (leI' aluulmnisehn st.lldien
(geschicht.e lind philologie) gClnacht hatte; er i~t veJ'1('g('r Le
rnhlllter hchr;iis(~her \VCrliC (ZIIIlZ us,v.) ge\vesen und ,val' 8clh~t

jude. Veit. ~t.arh anl 5 fehruar 1864 zu Berlin, wenn in der
tat elic inschrift VOll diescnl hnchh:tndlerVeit herrUhrt, clnlln

gc,vinnt die deutung derselben als hebräischer' buchst.:1hen eine

schi' betlentstlln~ slütze.

NACJITIL\G OBEn DEN lIEINEHSDot ~~n STEIN58
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1. r"lIf. iiberset,':.~lln,'l der .qoldcnen blllle, {ol. l'-2ßr.
2. (~c(hcht nom. römischen reich.

:L lIip 'H"JL si(~h nUll d:l~ pud. gl'flilnl PI'Ollill(~iillr. (enthält
rlif. lJiS('''O(.~8'·IZf. f!lc. d~r rltl','S!llllhm't), fot. 2B"-,lor.

/1. Hin flif'IH'1I ~i('h an dil' ol'd(,11 dic~ df'l' Uo,))i~ch IUlnig
Sig'lllludl I'ill, ICl~sell nlide'" zu cOflsl.inlz in tipI' l<irc.h.~1l

zn den nugllslinerll, {ol. 40"-42 r •

5. 'Yi(~ nwn el(~n n),las yordienpfl soll, {ol. 42'-.1,1'.
ß. npl' ilppla~ VOll elf"H Iwylig'~lIn grahe, {ol. '14'-48'.
7. Vonn d(,'ll npplns zw Bil'llh,'rgl<, (01. 48"-5fY. '
8. \'01111 deIn flppl:ls zu BOlll, (01. f>(V-;l3".

n. Eille .~l)erci.'ie von lTcllßrli,q uarh lleiru{ v(nn jahre i/13fl;
glcichr:..eü/,q datl'erllllg der IIs. I 'IGO, (ot. 53 v-r)sr.

10. Chronik der kaiser. all(an.'l: lIic Itf'hrt sich ilfl (Iic vor
n~dc vlJrr dic Cronicl\f~n dpl' llol11cl' die prudcl' ~Icrlein

ein pcnilenci('r "lid Cnplflll des pab~fs haI. geschrichnn,
{ol. r)~V-17 il r

•

11. C1I1'01111 der pdbste bis ]j'llgenius IV, /'01. 17,lr-2'11'.
12. Trojollflrkric,q des G1u'do de ('olUUlllr( in deutscher iibel'

sel,:;ung, (al. 242 r-3,12 v
•

])ahilller steht noch an,qc(all!Jen: lIic hebt. ~, ,,!Jer dff' h.~. bricht
darn1't afJ.

J)(l,r rod,',); 1'St denl Brit. U1I(S. roll, llenry Jlownrd~ 1'11 IVor
folk gcsc!;nda worden.

.Ich led('. in~ folgenden (h(), oben .fjcnnulIle ,'eise noch. Beirut
1111'[, lvelrhe kulturll1'storisch besonders interessant ist. die abkl'lr

zungen rI('I' 1Is. sl'ud aufgelöst, (alsche worttrcllnull,qen lJerichtigt
'und (he illlcl1Jullclion hinzu,qef,';gt. u'o ich von deIn text der Izs.
abzuweichen ,qellät(qt war, ist (he le.~(f,.t d",}'selben 8lets in deu an
l1wrkuugcn fln,qe{,'jhrt. (he letzIeren solll?n iln ,'ibr/gen nur dazu
dieueu, da." nersf(;'ndnis zu erle/chte]'1t. die vOl'ko1Jl1nenden ilalz'e
nischen SCC1Jl01111,SUu.'Idl'ücke habe ielt nach bestellt verHlögen zu er

1...lfll'cn gesucht; abcr es ist l1lir 1lt'eht gcluugen, {iir alle eine be
(rifldi.fJ()""(~ cl'klt'irun.'l zn finden. die absätze, welche sich iut
fol!Jcnden {inden, sind der /is, el·gell.

Anno dOlllini Inillcsimo ({uadringentesilllo tticcsinlo qllnrto
adi 1 oclayo s('ptcllihrio [nI' ich \'on venedig auß vber rner mit

I = a die, a (}1"(~llbnr in I'Ollulll;schc1' bNlcul1fllg = lal. nd

tzehcn gallpill, (1,,1' ging('1l "ier gf'in Alrx:\lHlria \'IHI "ier geill
HarutJi vllcl (~ill ge'in trypolilll nul eill gein jilffo, "nd jch ('nI'
nlit clPIl \'j'll' gallein genn hnl'lIlhy. ))0 waR Cnpilonin Ini~(',IH~r C,) r;

IOrCIl7.0:1 Itlinio "Iul patI'o 4 Jnise.her luca dudo. ilull' df't' s('lhpu
gnllny" 1'111' ieh, ,rlHl c1arilliff "'nrcn nn(]erhalh lll1n<l('1'1 nlldC'rc~r

"uud fllulHzig sehlllz(~n \'nd .~in Conlita 6, der das schifT "f'glrl
11IYl. ac.ht spyncr gesellen, die nach den carthen vnc1 clPII 81(~l'IlPn

raren, vnd ein pedotta f', (h'r das "rasser Inist lllyt eynclll plpy 10

an eynel' langpnn ~nllr, (]ns C~I' ,,'cys alweg, \vie tifT das ,vasser
ist, oder wo er in (IClB ,ncl' ist; das villdt er do pcy, ,'nd snlirl
das plcy "IHI lest hillah, so Idcp der sandt vnten an dem pIe)'.
Ho sieht CI', ob cs gl'y~sig- odpr rotvar ist, ))0 pey er denn wcy~,

IHn ,"as gegent ('I' d('lln i~t; vnel ('yner, der eins sehiff "'eneH 15
hill(lrn an .ICIII ThYIlIOH 7, ,'nd ein gesworncr }liltroll, eIer das
schilfs wnrf., oh PS icht. prucl{ Iwt oder zn ,,,cllig ocl.'r zu lil
gpJrulcll sey. vnu Inall hat cynenll prister, der spricht allnil,~ht

ein Collecl.cn 8 vonn "lIllser rrauwen vnd cyne VOll sant relc'l',
vnd lest alle sl1ntag ein trl1<'knc mcsß 9 vnd gescgent das "'eych- 20
,va~scr. Iner ~o hat nlf'1l cynen schreiher, (leI' heschreiht y(lflr

Inan ~rjn Ion "lid W:lS tnan f'in lcdt "nd al1ß Icdl Inn d:l~ ~ehilr.

l\1(lr so haf. Inan ij I{oell, (li(\, (la I{oehen (len Iwrrn. vund nwr

Inan hat (~~'nen Hiehtr ,'nd eynell palel 10 ; 'VCIlIl sie JUII1H'll Jn
ca'v elchyslria 11 illll ,viderfarn, ,·nd ,ver den zu delll ilncl('rn Z1I 25
sprcdlcn hat, der tllnt das vor' dem Hichltcr, vnd 80 ,nn(,l Ulan

Yln thUll ein genug oder sichcrheyt. \varlllnh ist, dip ,,·cyll sy
aufT deIn Iner sein? wann ,,'en sie an das Innt. kUITIPn, So isl
nll IlHUl frcy. ynd 1l1Cr Ulan hat ii pusaunner \"H.I drcy pr.~yffcr,

vnd ,ven ~ie farn tZ\V eyner sial, So pfeyffcn sye aull', und "'en 00
1\lan essen ,viII zu lllorgens vnd zu nachts; Vnd so die nacht

2 !l.f. mischr", dia slarlr ZllSn11l111lm.gczogene form i:d fl'Z.1I1'Sp1'11111.rs,
'l'gl. lJipz Rly,n. 'loh. I s. 383. in der Schweiz saM te 1nan f1'üller mj~srr

stntt llles~irc 3 !ts. lolz\'llzo " = Ual. iI padrone ß ilal. CIl--

milo, be/"''''.t;haber dm' ruderkncc'Ide auf den galcwren 6 priloto, Pl'-
.lotto, pcdol1a z='2 Ilounrmall11. 1 il f.imolJP = 8tml(ll'rudel' 8 'rollrc':l,
ofolio, qnnm is qui elero ,'cl mOIJ3chis prnecst, finito ct f'~JlJcto fJuolihrt
~8nonico ofncio, velut omnium astnntiuln yota et preces in unum colligr,,~,

publice et ,'oee ~ltiori recitat' (lJIt CanglJ
) = ital. colieLta, gebet, das

in dio l1W.';SO e;l1gelr.gt 'wit'd 9 I. lJrI Cange s. v. missa sieca
10 == Ual. hidello, rrz. hedenu, sp. IJrov. bedel, mlat. bcdrlluR
tl Capo d' Jslria
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her grl, So pfcyffen sey, das sich die andern gallcin (Iarnach
wissen zu richtLen, \"nd ein schall{o t 2, (las ist. ein Clußgcher,
tlcr '(3ufft f',;n fllr flic herschaO't vnd wider rechet denl patron.

35 vnd viel' IUH'chr., df'r I{()ren Z"'f~n (Irin plllrnn vncl zwcn delll

Capi(ani, "nel (,in kon~ I:J, Also das ich rpchent, d;1S gcsatzlcn
\'tu] gr-n:uJl, Pf'I'SOil :ll!ff (~ynf'r gillf~in nltl!-lSf~n sein, das ylzlichcr
sein flrnpl hat, Bey drith:db hundert person, an l{llUfllcl1t vnd
an pi IgrII 111; der si n t alleh 0In. h.~Y fu n1ftzjg, (\ I!"0 das f' i 11 ga1ein

40 furt hey dreyhundcrt person; vnd ein vyscher vnd ein snlpl vIHI
('yn fzyrnrrlf'rrnnll, eynll schuster, ein schnJdcl' vn<! ein barbir.
Ho flar Bach sc.hrcyh ich, wie ein galein gestillt ist So ist ein
ygliehe gallf'in grosspr achtzig schryt langk "IHI tzwf'intzig ~chryt

"'eydl, "ud iluff yder seyten 11'\ (leI' galci'l sein xxv pencl{, do
4;) Inan aul1' rndt'r', ,'nd aufT yder hendi drcy Rudrer; vnd so silzt

"01' leier pcnel\ eilt schutz. llH] so hat ein galrin "irr loch ..,
do Inan hinah steigt.

netz er~r. loch ollen etn der galr.in, \"11(1 do ligt. der hcrn
Id('yd~r vnd ll'llhpn .inn, Das nndpr loch das h('y~t sent.na tl,

50 das ist der kfdcr, "nd (10 I(~ytl \vcin, prot vnd fleysch vnd fysch
jnncn. Vnd (las drit loch hcyst manla porla de schrina 15, da
Iigt. j nnc Cl )J erI(I Y )< (l uffnlllll scllll ft , die sie aJI {' llli llll hili 1(j h() Ien
vnd hin "her hringell. Vnd das vierd loc.h heyst llwnla porta
flpi Sarlhy t 7, do ligt .innen scylcr vnnd segeltucher vnd ohen

5:1 in denl POPPIl 1~ (10 silzen dyc herren "nu hahen ein tchich ob
.iHn, das C~ nicht g(~rpgPtl IJlag (luff sy. \'nd so ~ytzf. df~r pc
(loUa in delH kclin l!) schifTIein bpy UCIll seyle, (10 rl~ (las wasser

12 ~ ilal. sealco , l'or.ftc!l1zcirler, küehrnmr.;.s!rr t:J ich finde

km~nr. !Jrfl'irr!(!ffnde lltlflijsll11g für dies 'wort. r!rr lUlkf'lZ "inl(~r n
dient S07l.~t t·lIr bezcic!l71ung t'on er ti [lnl. srnlina, .inlzl in dr.r
rrgel !Jrzfichnllllg fiir dmz ort im s('bi/fr.! wohin allr.r unrat ab{lie{.ft.

nfr:.. wird nzit srnlinc, scnlainc auch ein kl"inc,r Il.~ch(,l'boot bezeich
nrt, l'gl. [hr Cangn .f. u. ~entina. - !lf'if"t das pr.ftfr. loch. ('fWfl fon
trpnzznlo? l·gl. nnm. 80 1;; mnnla ist wol ital. mrwllg'lia = lat.
1nani'lJra, llH'lIIII('ula, malllic1n, 71,f'dc!Jr.f I) (';Tlrn Ifll1grll iirmrl (1'1a11 lUs),

:l) d"I'ir!t'r/' , S('!w('rn in (Ir'r Iwfap1l11n ("if,.1l1.'i1l.r;) fJ(fZ('i('IoU'l, lJIl Canf((J

führt Jßlet'~ als alle glmi!w dazlt auf: (Ue lesung mn/da i!;t sielter, da
g!rich darnuf mäla gesclll'ielwn ist. - sehrina = ilal. serigna, gowi;hn-
lirh scrig-no, .(j('hllhkiislc!wn: = lat, scrinium 16 lu., enlhalin 11 h,f.
der Sarllty. das lel-:.tere i.fit plural zu' il surto = .,c!lneir!r.r 18 ifal,

poppa (mn., port. span. popn = puppis 19 = dem hald folgenden
JUliirin, a/sn 'galr·('J'('·

:~

nlyt n)y~f, \'nd RO silzt der COIlJitu (luiT flt'r truhen ,"orn [tnt POPPll
"IHI SiC!lt was not :un t.uch vnd nn 11 8cllr-rn sr.y vn<1 slehr. auch
den stern vnd die Carlhen an, (Iarnnch er vcrt. \'IHI (lf'r vllter r~l

patron Sitzl InyUcu in der J{allein \'nd sicht ob dm~ ~whyfT ,voll
geladen S('y oder aurf (Iic sC1'teu hnng. vnd 80 8il~t. dfll' Zytll

IJH'rnHU) vorn jn (Ipr prnh(lll 20 VI1(1 arhcyt wes not. ist. an firn
J1tldcrn vnd an der galleln vnd (leI' schrina 21 in dern Joch, <10

alle lultlrT,nansch:lfft jnnen ligt. vnd so sitzt der IH~lner in der}) '12 Wl

}<elle.' \'IHI dCI' I{oeh vnd der srhallH) hey deIn hcrt vnd fIes Ca
}litauers I<neellt, der uo hat. der Ideydcr, sitzt v'Hlcn vlltl(~r

(leIn pope 11 , also das ein lder sein srat hat vn<! wcis, wo er
8ilz(~nn Roll.

Helll ~o hnt. der IlHlsfpaUlll, (Icr .10 gericht. stet, an ldn' 70

seylrn fllnfr srylrr, flic IU'ist nlllll le ~arthe 2:J, (lic }J:lI'rn den
Ilfllllncn, das ('1' stect 2t. \'1111 so hat drl' siegel palllH dreycrley
tllfher. Das erst hcist man Ja wela 25, das t.hut ruall all, weHn

ein schlechter Ideyn ,vint ist. Das andr-r tuch hcysl Inan (('1'
tzero]a 2(i, (las thut man nn, wenn dag gl'osser wint. ist, das mlln '7;)

sorg IHltt, es zrrcys (Ien Il(llJlnpn, Willl das tuch tertzcrola ist
nieht niß gron "ulld vecht. Ilieht als viI \vinlz als das (lf)c1~r.

ni'S iiilr fllch heyst. papafJgo 2i, flllS i;t viereckcl "nd ist IhllH 2R

lnd kllrlz, "IHI tins thllt tllClH (111, \vell ein gross ",int i~l, das
nlan ~.nrgl, es pn'c,hen pet 2n Hilwlnrn. "ntl so sein CllTl scgf'lI- ~()

pillltll, f]f'l' vlH'r ("'('feh iSf, z\V('y sriler, die heyst TnaH soste :\0,

"IH) dllS finder an der lincl<rn sf"ltCll he.yst lortza ~t, vlld .1;1s ann

20 es gibt prouen:::.. span. port. proa, i/al. prua = lat. prorn, df1.~

,'oJ'drrtm'1 ries schiff'es. aber im ilal. marit. gibt es auch il pro\"ero, df'r

,'orr/f'l'1'udn'('r, und d;('se,~ sel:..t cillr~ form prO\'A t'Ol'aus " dlll'on alsn 117lSrr

wort 21 hs. sehrinä 22 h.r;. drr dem 23 1·lal. Je ~nrte, 11111' plllr.~

.ft"'lr, die drn m((.vl hallnn 24 h.~. slrt stect 25 ilnl. Ja n~l:l = do.f

,fj(lgcl 2G il,,1. iI tCl'zrrnoln, t~rzarllolo (Z1t iI terzo der drill,') i.~t das

slagsrgel 27 "',. pnpa~igo. e.' i.r;l ilal. pnppnfico, pot'i. pnpnflgo, .'pan,
p:ll'nhiKn, dos I~H'ksf'gf·l. !JII ('fl'ng fl f'rkllil'l: P~IHlflgn, ,"ox Itnli,·n. B('rll
hnrlli 11(' Brt·y.)rllhnch Itrr lIirrpsolylll. flng, 2,I:l: 'Untlc rlJ:lXilllll~ ill ~alra

\ortl1~ filiI ('I:unor ilJ\'(){'nntiUlIl DruIII SanctoslflJ(' omnrs rf yof:l reprolllit
lentiuTII, U1Hlr (·t 11111<1 tune cXpnnSIITIl fllif. "clmll, papnfig-o Italieo srrmonc
cognomillntlllll, ({und non lIisi in rxl ('emo pericnJo cl ultimo exicio appo
nitnr'. Nallli~ Ilostrnfihtls papdif yrt pnql1r(j('" ßlnills velum m('(liani mali

28 = diinn 2f1 = beide, mastbaum und raa 30 plur. zU ilal.

so~ta == ruhe, ,fililfsffl71d, zu sostnre 1Ir711m('n 31 Un/. rorz~, da.fi s(·;l



link., an rler raa, port. or~a (nur see.mannsausdruck), die linlee seite des
sclz,lr,!s, span. orza, (rz. orse, ourse 'cote gauche du "aisscau, cordage it
l'extn~mitc gauche dc Ja vcrguc, ital. orza, prall. orS:l, (lu moyen ncerlan
etats lurl~, hnv:lrois )urz = gauche' {Sehe/er ])i('t. d'(~l!l11lol. (rllTlpaise)

32 woher? die l'ichti~8 (orln üt 'wol d(u; mehl·mal., 'l'orkommende

portza :l3 'woher? 31 'l'iclleirht vcrsc"l'i~b(Jn oder dialeclisch? itai.
Hlanico grill', hallt/hahn 35 1lJoher? 36 h.t;. ecclesia, gloria, Vir

31 "S, anima 38 h.t;. eflicime Ilu\tur 39 h.,. ale 40 IIs. ,·t
<11 ,'or )"Rtrnata i.~l hoc durch untorstreichen getilgt. 'was bedeutet dns

'lf'(}l'l? 42 dahinlf'r "l~/d rs durch ]Junctc geUlgt

(leI' Hechten seylt'll hcp,t potza 32, vnd das seyll, das al11 eck mll

~pgl herein gel., (las Iwysl I\aynola 33, ,"nd ()as hin (luf,l gcct
85 alll cel< , das heyst 1l1aul.il,io 34. das 1,lcill seyll an (Ielll Ha,vlllen

das helst Außolo 35, "nnd lllit (lein sclhenn selll do lcdt Inan
alle spetzercy 1l1yL "und cnulc()l das <linnen ist vnd 7.cucht auch
(las teyll arn tuch, tJas (la hcysl )lolza, tlUn', "'Cilil nUlll nicht vasl
,vyll raren, ynd Inan zeucht leut dal'an null', die sich vcn~Chllld(~Il,

!IO also das Illilll dasseH) HIer Butz dcn dcl' flnntlern I{(~ills. Iteln so
.Jnll (Jie nacht. hel' gel, So slct dCI~ COlnil.u au(f vnd hehl an zu
sl'rec)H1ll zw (Ien lcwtcn: 'Slel aHO' zu horen das golz ,vort.'
So antwort ydr Illan: 'gepellL l' So spricht der C0111itu diese
}H~rl)ach g('scllriellf'u antiphonen: 'Vi rgo Inaler (~ee1(~si:l.~ :lU, i u terra

95 florta gloriap :H" Eslo Bobis 'j'Cfllgiulll aput palrcill cl Hliuln.' So
spricht seyn gesellen dy andcrn hcrnach: 'Virgo 36 clcnlcns ,'irgo
pya, virgo dulcis 0 Inarill, Exaudi, Chrislo, omnes; 3d te Inariam
confuginHls.' So spriellt (Jer COll1itn wieder: 'Gloriosa dei Inaler,
ellius nalus cst mnhilor, oJ'a pro Iluhis his olllnibtJs, in te COll-

100 lid iU1US.' So heht an tier priester \~nd spricht \'cr5icullJrll: 'Ilignarc
IlH~ laudill'n te, \'irgo sacl'ata.' Hcspondetur: 'na Iniehi virLulcI11
contra hostcs Luos.' Collf'cla: 'Ulllnipor.c1l8 sCinpilcrne deliR, (JlIi
gloriost~ vjl'ginis lllalris IDal'ic cOI'IHIS cl ani.uanI 37, "t dignuill
fyJjj lui habitaculllnl eft1ci Illcrel'clur 38, spirilu sallclo coopcrallte

10~ pracpilrilsli: da, vt cius COllllllCnlOl'ilCione 1et.anlur, el eills Pla
int.crcessionc ab instant ihus nlalis ct a Inorlc pel'pet.ua alque
suhytania lybcrCJllllr per Christuill dorninuln' etc. Orenllls: 'Deus,
(l"i saucLUUl pelrllill appostoluill tUUlll super alJH3Ill aluhulantelll
ad f(~ 3H rCf) ire fccisti, Da cl·10 l'all1ul is tHis super Inarc naH ignnlihus,

110 in 'lwnl Jl1isericonlialH cOIIHdcnLibus, ,t IlIiscriconJia tua jllbcat,
ael x ystllJilla 41 sine iJnpedilllcut.O inColullJc [valcas] peruenir·c.
Visita, quesulllus, dominc, galcalll islalll cl ornnes ynsidias 42 initnicj

f '-'SCIIßElnlJN~ EINEn SEEnEISE

5Z. F. D. A. neue folge XIII.

ah ca longe repelle. angeH tui sallcti habitent in ea, (Iui 13 no!ö\
jn pace clIsl.odiant 44, cl hCllcdict.io tun sit super no~ seinper.
deus, . (Iui contincl luundulll, da nobis nlare quietull1 cl "entuill 115
secundum; perducat nos ad Jlortanl 45 salutis sine jmpedirnento ct
liberat nos ab omni olalo ct de 1l131lU inimicorum nostrorum. 1'11

es henedictus in secula secu)ornnl, I amen. I Noclenl quiet.:ltll cL
finern perpetuuIIl cOllce«lat nos dillin3 maieslas , pater cl filiu!'\
ct spiritus sanctus, (llnen.' So nlan diese golz wort.cr gesprochell tlO

haU, so spricht der Cornitu, in welsch der C(lpytany 44;: 'vnd (leI'
palron "nd die hern hegern .'yn gutt'.)) narht von euch, vlHI
Hicht (~u .. scyler vnd t.hul gute ,vart in den) proben, vnd ein
~clige nacht (lern 47 "yn}OIl VIHI (lein (lei' den I.Ylnon went: \'nd
,,'en Inan diese wort gesprochen hat, Vn« so rnu.M der gesellelll15
eyner sitzen .in den) pope ob eynCill puchßlein 48 tnd sicht an
den stp.rnen lnd an dem puchslein, ob er recht val' vllud schrelt
ymcr dar: 'Ja santa via, 1a uona via', "uu \'nlher dar, das i~f

'ein heyJiger guter \veck'. vcrt el' aber vnrecht auff die Jinel{en
seyten 49, So spricht el': 'faporlza'. öO .Verter aber auf die Reeh- V10
t.en seyten, So spricht. f~r: 'fa lorcha'.50 vnd der seih ge~el1n

hat t~iJ) orglass an eyneru 4lrJU, vlHI do We}'R er \vyc "ill or' i~t

vnd ,vie viII 01' er verL lnd dcr seJbenn gesellen nltlC5 ldcl'
ein halbc nacht also sitzen ob denl puchs]ein, sundcrJirh oh IlJall

die nacht vert. 135

Vnd so dar nymant Heden landl noch singen Jaut, ,'nd
ytlerrnan nHIß still sein. Vnd eyner ob denl tylnon vnd zwell
voren in lIer gallein lIye IIlIlSSCIl sich vlnbseIH~n, oh sey kein
pergk schen, oder ou sie icht vr.indt vernernen, nltl vif~1' gesellcil
ßlyllcJl, die da (Iie Je\vl aHn I'lIJreu zn (Jen sallerll, also das Illiln HO

pey dcr nacht ghar ordenJich H1UH sein. \'nd 'YClln das (Ipl' fach

her pricht, z'vo orr ,"or', fJl so ,,~eckt der Cornitu die Hudrrl' anfI'
zu Iludcl'Il, ob das (leI' ,villt klein W(\I'; vnd y(lpr gpsell 1l1llSH

ein halbe nacht sitzen ob dein »llchßlein vnd eyn ob (Ienl fYlnon.
ltcnl da hCl'uach schl'cyb ich, in wie viII tagen ,viI' dar I, llineu Ir)

~3 h,t;. fJllis, A dllrchgC:;[J'if'llC1l. 44 "s. f1nslodiat 45 I. porl1Jlll?
46 dh. womit man -im. 1IHdschen den capililn bezeichnet 4i "s.

de~ ~8 ~". d,~m knmpas,'i. df'rsf'lh,. 7l'lI1'r/l' 1302 "on Flal'io (;'-0'/(/ in
s8tner Jetzlgf'n gestalt cl'(lIlldml 49 1'(}r ~('yten i.'tt hant durch jJlI?Wlf'

g.etilgt 60 ~Y:~'" an11l. 31 IIl1d :~2 GI dh. :;.w(li ,f)lUllden 1'01' tl1~'(»s-
anbruch .
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,nit ,,,inde vnd an willt von venedig bis genn Barutti, vntl ,vie
vill tagreys sindt, die Inan vert "11t ,vinde ele. llcm von ve
nedig rur wir gen pola. 52 Das ist zwey hundert meyl, die fur
ich in iij lag ann \vint nl)t der nacht. \ven nicht wint jgt, So

1[,0 Vt'rt InaH die JJfleht fluch n1yl Hudern, aber nicht ganlz, m:ln

leyt offt in pergcnn ~):J slill. Itcrn von pola piß geeoD' Zara 64

ist drey lnHHlcrl Illeyll 'I die rUf ich in dreyen tagen vnd ein
halben. Do kaufft ,vir speys, vnd z\vischen poJa vnd zara Vnnd
ist ein perg 53, der heyst golffo de pola. €lufT dem perg besucht

155 Inan dye Hndcrer vnd die schutzen vnd die gesellenjob eyner
entrinn, so sehre}'b der gein venedig dein signor denolte 6\ das
CI' schicht schergen in der ~tat. wo Inan (Ien sehe ein solcho
gc~tfllt ,-nd solche cleydcr, So solt ")(ln in \'ahen vlnh das gelt,
"Ilnl) (larnach so schlug IHall in nlyt geyselen von sandt marxs

1f,o hiß an elen Rygal,56 VIuJ Inuß dennoch das gelt ,vider geben,
cJ(lS 1l1(ln 57 ynl gehen hat von der galleyn ctc. Heul von Zara
gein kurfu ist dreyhundert Illeyl, vnd nlall vert sy Inil windt in
z,veycn tagen nlyt der nacht. vnd darz,vischen leyt cin slat die
hey~t Agorus 58, Ilic selb gtat leyt An <lenl \vindischen gepirg

165 vnd ist voller uern keyser, vnd von dannen. kumen die korallen
die rc~er 60, die grcbt Ulan jn denl gelben gepirgc, vntl do seIh
stest das vngrisch lant anno Itmll von kurfu GO gen motion ist
vierhundert ITIey)) , vnnd man vert sie olit \vindt in dreycn tagen
lnIt der nacht, Aber ITIyt Hudern kumen sie kaunl jn tzehen

1;0 tagen rnyt der nacht hfllt. ItCIll "on ßlodon gen Coron ist \'ier
hundert Ineyll,61 vnd nlall vert sie .nit ,vindt, als ob geschriehen

steet.
ltenl von Coron geDo Hodes 62 ist dreyhllodert meyll, vnd

52 Pola, festung an der siidspitze fstriens 53 von bergen abzuleiten,
also /wfen 54 in Dalmatien 55 personentlame? naclt der sc/teint
(>{was zu {ehlen 56 Ponte Rialto am Canale grande zu ITenedig?
f>7 man fehlt in der hs. ftS 'welche stadt ist dies? sie 11lUSI etwa ht
lJlontenc/(ro liegen; ich habe an Cz(!rnn!rorzf?n gpr!acltt 59 mir un-
l'er.,UindUch, die IUi. bietet es deutliclt. 00 vor kurfn sieht noch: modon
~('n CorolI, aber durch ]17lncte getilgt GI Modon an der ,tliidwestspitze
r!rr I'rloponllcs, Coron genalt fünf 1ne.Uen datJon a1n meerbusen von Coroll.
J,irr muss notwendiger 'weise ein 'irrt1J1'" vorliegen. ich, ver'mute, es üt
etwas (l1ugefallen, und %t!Jar erst die entfernung t'on ltlodon nach Coron,
und dann eiTw andere station auf dent wege nach Ilhodul, etwa au.f
Crcia,' die ent{ernung 1viirde dann .,(immen 62 liltodu.s

die seJh stat ist kriesch vnd ist frey vnd wonenn die teutschenn
herren dar .innen, vnd die strcyt.en all tag wider die hey(len aufT 175

denl -wasser. Vnd ist zu Dlercken, das die gallei n Stiegen newl'
in funfT stetcn ob mugen' werffcn 63, das ist Jtola vnll kllrf",
l\lodon, Coron vnd ßodes, vnd do man menigklicher zw vcrt dr.n
zu den andcl'n. '$"\ n

Item VOll Hodes ist biss gen barlttti 64'fllnlThunderl rneyll180
grosser, vnd man vert sy Inyt ,vindt redtlichen fjn 6r» dreyen tagen.
vnd es ist zn mercken, so ßlall gen ßarutto kUß1})t,' So muß man
eynenn poten 66 haben von deIn soldan zu geleyt, das ydeflnan
frey in das ertrich mag gecn. ,'nd so schicht rnan auch gein
(]Clmflsco eynen potenn VOll (leI' venediger wegen gcin drm Con- 185

~nto, da~ i~t vllHer der ,·enp(lig.~I' gfHver'b 0'7. 'vnd so hflhen dip
"enediger ein geselz, das nHll1 nichtt Jenger dar zu llal'lIf.o sein
dann (1l'eyssig tag, sy laden oder laden nicht Vnd ,vclehc gfl
lein verl pey der 68 rur den Capitany, der ist verfallen. Darnach
in' der CapiLany der herschafft 69 furgipt. oder \velhe galein vert 100

ee Z\V eyner stat denn der, capytany, dert ist aueh verfallenn.
oder welche Galein ver zu eyner stat ~ do r der Capitany nicht
,'ert, der ist fluch verfallen. "nud \Ven sie wieder farn, 80 varn
sie zn keyner stat z'v, es wer dann not VOll gpeyss oder \'on
der arrrlen )ewt wegen, die dar auff sein Ruderer. SUJlllna vonlll~)5

venedig his genn llarutto ist. z\veytausent zll'eyhundert nleyl
welscher. "nd ,vcnn nlan die specerey lett, so tregt man alle
specercy fur das tor an dass ,vasser, vrftld wen man auß tregt,
So ist eyncr von des Soldans wegenn vnd ,hat ein hüll eysellll,
das vor spilzig ist, vnd do Jnyt stick er jnn die seck, das cr 200

,viII wissenn, ,vas 8}lecerey mfln hin aus rur, das man nicht
anller dingk furre, dan das sie kauffen. So ist zw ,visgcß, da~

Inan eYIß yglichenl Ruderer zw solt gipt e~Tnll monadt gemeinigl<
lichen drcy ducaten, etlichen fner, darnach eyner stercker vnd
redlicher ist; \Vann vill aller lewt darauff seint, dy da Budrcu.205
So gipt man eyncm schulzen \'ier ducalen, vnd ist zu nH~l'cI(cn,

fl3 stirgcn ahwrrfen b('dClltr.t ld('r: die landlll1gstrrppe (litt rias land
setzen, l.l0r anker gehen 64 Beirllt J der hafenplat:. fiir die. gro/'se
karawanen.t;ll'fl!se, 'll'elche a1l$ l'ers;en iiber flalllo.'C1l1 fiihrt n hs. jm

\, eo suldnn ist "or pofrn durch. ]Juncle getilgt 61 dlt.. dir Tr"n"digt'r
treihen h.andel dahin fi8 t1erderbt 69 hinter herscham .,·st ,'orgeben durch

puncte geUlgt. das erstere ber!"u[rl hirr: obrigkeit
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f1a~ InaH IHn f's~en lnull trillCl{cn nicht gipt, Sundern Inan gipt
1'1' ydelll lj lulz protz;O "her (lell al.ldern tag, vntl das ,v.if.{t
BlaU hey dt'lll gewicht, vn(l tins prot Ist zwyrnt gepa~ke~l '\ nd

210 heyst pischotto 11, also das es ,voll dreyssig ouer vyrtzlg. Jar. alt
,virt. Ileln die her nach geschrieben cunptlcnten, dell glpt nlclil
t'~~cn ,'nd trinck"1l zn )TCIlI sohlt. 11"lu aulT eynes CnpItan)rers
gallein nlusscn sein vier schutzen, die lllussen .sein \'on gentc
IOlnen 12 aus ,'cnedig. den gipt In<lll Ir yderß ein Inonadt x tlu-

21:) raten zu sohlt, "nd die selbcn gentelolllen lllllssen den Capita
nyer he\varn, lnd ,vag er sie heyst, das luussen sie bey leyb vud
hey gut thun, oder cr }ll'ingt sy vor der herschafft '-111111 das

gelt, das sie gebull lllUS8cn.

Itell1 so gipt nwn deIn Cornitu ein gcdingt geH, sy raren
2201ancl<. oder kurtz, das gelt gah Inan dem COlnitu aun' der VOI'

O"cschriebcn galeill,' was drcyssig dncaten ein auszyhcn. 73 . IlcllI
;0 gipl Inan deIn pedotta, Das i5tt der, der das "'a8srr Illlst, so
~y zu lande '74 raren 75 ,vollen, ein lllonct 76 ein guldcJln..

llcnl so gipt IncHl denl patron zu Radon 'j '7, das 1st der
225 ges,vorn patron, der dye gallein versicht nlyt laden vndellt-

laden, fi. iS ' ' .

llcm so gipt Inall dein schreybcr, der alle dlngk vcrschl'c}1bt,

cln ß.
helll So gipt. Inan <lenl I{()ch, der denn herrn hesl1nder kocht, n.

:r:o ltenl So gipt Inan dein "nU er h.och n z,ven ducilten ,'nd

rssen vnd dl'incken aB Il10nedL
Ilem so gipt Inan ueln schalel{o, das ist (lern at1B~eber 311fT

der Galein n. iii ducalen, essen "IH1 trineken ,"nd ein ~tal in
der gallein, do CI' etwas hinleg vonn kaufflnanschafft.

2:t5 Itenl so gipl Inan delß keIner ß.
ltelll in so gipt nlall UClß fontepuzoll 80 z\ven uncaten, das

ist, der der herren kleyuer Innen hell vnu bc\vart.

'10 unze hier ein Irl';;(snrC!i ge.wicht '11 = ital. hiQcotto:ell bisc1l;',
b 13 d·

hier scldffszwiebacl. 72 ital. il gentilnomo rler edelmann te

,Ii(elle ist offenbar t,erdol'bcll; (u; h.al wol gedanden.: da_s gelt, das man

I .. sz,-I,en ist eine SeCl'e.if;c '74 vor lande !St lat durch \lJunclo
~a ). - elll an. J ",'. ~ •

;!.f'tilgf '75 (arclt z'llJeimal, das cr.'tte '1nal dUl' Clt ]Juncte g~tl,[gt
iij = /111' einen l1lonat '" wa.~ hoi(st dies? '78 es fehlt dle angabe
fil'r S1I11l11W 1u'f'I' und öfters 19 hs. He 80 ich kann l.-eine auskunft
über das 1.l'Ol't geben; puzzolo wiil'e lat. puteolus; vielleicht nannte

7lUl1l so dir' II'f"idel'fJelzii/lcr auf den schilfen

I~ ~IInEIB(Jl"G EINEn SEEHEH;E

Itern So gipt man des Cllpitflni ,"nd patrons knecht fl. 2.
()ucalen- "IH) ('in ducaten, darnach als ~je redlich ~in(1t.

Item So ist Z\V wissenn, das nlan den vorgeschriebenn runpl- 210

lenten gipt mor dann anndel'n flt lewten, ,van .Jf'r ~chriHa 82,

ltcl ncr, Itoeh, Rclwlclto vnd' patron sein schutzen gleich nls woll
als die andern; wie sie nicht hclfenn die scyler richtenn, So
thun Si doch noltigers (lan daß selb, \vann scholt man zu den
seihen arnpleutcn schutzen dingen, so helten sie Z\v eng. \'nnd 21~)

ein y.ler schutz nlues seiher )whenn ein aflnprost, preyll VJHI ein
plalcn, das ist er alles gepnnt.en.

heIn So hat ein gallein IICWI· ein hert, do man aulT l<oeht,
vlld nulf .Ier.. seIhen hcrl I<oettell woll hey hundert IHn'SOIl (las
pssenn, vnd der hcrt ist )((111111 ('ynrr claftern lanck \'IHI hrcyt,2;)()
aher' esß ist zu nlerckcll, das yc "ier" oder funff ßtHlcrrr '1(1(1
schutzen essen miteinander ans clnem hauen. "'ann ~olt ydrr
kochenn, so \ver es der hert zu Idein, \vann man 83 kocht den
herren besundere darauff vnd brett auch darauff. I

Item ann demselbenn hert ist ein hune~ korpf, der ~tet 25;·)
gein merwartz. Do llattnan albeg ein hennen oder virtzig ,rnd
Copawn. ob .Ias sach ,ver, das (ler wint so lang ,vereI, das sie
nicht zn lande nlochttenn vntl (lllS sie nicht frisch neyseh 1l1och
tell kaufl'en, So essen dan die herren diesellJenn hllner, das sie
doch nicht ncysch lllangeltell. vnnd auch uesgleichen lllyt vi- 260

schcnn; \van sie nicht frysch fisch gehabenD "mugen, So haheull
sie ein gesallzt visch, heyscben TUlny, aie rf~cht Ulan gern a
pola Bey deIn schola 84. vnd man tar aulf dem hert nicht lioehen
,ven grosser ,vindt ist von fe\vrs wegen, vrftJ man muß das fewr
gar woll bcwarll des nachts, das icht schaden geschehe. 265

Itcrn So ist zu bal'utto ein kleynes keppellein, do lisst 1l1:l1l

denn cristen IIlesse Inllen. 00 hat sandt Jorg der ritter jllnen
ge\vont. vnd da pey ist ein steynen pruck myt eynetn swipogcll,
Do cr8tach sandt Jörg den lindwnnn, "nd durch dirselb pruckcn
do ßewßt ein suess \vasser in das Iner, vndist ein vnterscheidt 270

in denl nler, das man woll sicht, ''"0 das suess wasser an das
stozt, vnnd riot doch ineinander. vnd die Idreh ist alle

vnd man mueß hCYlnlich meI3 lesen von der heyden

81 k,. ann 82 ILs. schrinam 83 fehlt in der hs. 8t a pola = in
det' 'ladt Pola,. UHU bedeutet recht 1Ind was ist der Bchole?
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275 llelll gO In3n dann die specerey hat gekaufTt zu ualuasco,
So lcdt Inan dieselben specerey auff kemeltcrcn vnd 8CUlit oft
bey vierlzig oder he1 funfftzig, die IniLeinantlcr gann durch das
gcpirg, 'vnd ein knecht dUlnit. vnd das selbig thier Dlag ,gar wol
geleytlen hunger vnd durst, vnd ist gar groß, Janckhelsig. vlld

280 arheyt gar ,-ast. vllntl "'cu sie kumell an die statt dODlan sy
ab ladcnn will, So kan Inall sie nit lIerreicben, "nd so lbut
der knecht den Lyren ein zeichen Inyt demlßlund. vnd \'on stundt
an So legt es sich, oyder; ISO let ,man 5y, dan abe. vnd das
thyr ist auch gar gern }lI'Ot, ,vann Dlan nicht ah"eg:' futr (urenn

2% Blag, daR sy .~85elln, VUIU.l yst, ol'L vngcsscnn l'nd unn lrinckcll
\\"011 85 dl'ey tag. ~

Hein so helt Inan l{cmellthir, die gar palt laulTenn, do Inan
botschatTt darauff schicht, vnd das selb thyrt )'sset nicht, anders
denn prot, vnd \V,enn Inan ein heyden auß l8Chicht in botschafft,

2C-JO SO hat er alleweg ,ein prot oder vier vl1d ein legeleill Iuyt zucker
\\'asser, vnll ,venn err Reyt, So schneyt er das prot zw pysse
lenn, vnd ,vcn das tyer hungere, so ,,"ent es den hals hinull1b
zu dem heyden vnd gucgt nutT. So ·,vurft CD dann, «Iy .pißlein
des protz eines nach dem 3nndern hinein, vnd ruet nicht vnd

295laulTt olft dreyssig oder viertzig meyll wellischer in cl'nl tage. AG

Finituln el completulll per Ine Johanucnl schumann dc
hllzellburg anno dOlnini millesimo quadrin1gentesimo sexagesinlo
fcria secunda post ~xallatiol1is 81 sanele crucis.

8& vor woll steht in de.r 'IM. noch.~ woll trinrken M raum (ür
3 zeilen, danach dit! notiz deI schreibers. unter derselben rot:

e
e e

seh
87 hs. exultatiollis

Berlin, den G februar, 1880.
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