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körncr,,~eise" fortgetragen"\verdeni'könnte!, s~öJi\vät'e' ~~r :scliorilHingst
Sö;: 'vcrsclrwuriden!,~:: dars' I 'keilt I(örnchen~ nlehrJi Übl!ig r.lge~lieben:I"'

lJio :,veranlasslIn'g;' zn, dbn; b'eschwerlfch~eri: I i\\raÜfalirten~ ;'!,w'dr,: ,~von
jeher 'sehr"versehie'den.;' ~Nach': den 'Lehren ;\de~i;Kir'chri Jgalten!"sie
stets I 'als ein" höchstverdienstlichös'~ ;Wrrk';' dtirdh"lQ/eb'e~te' un:d I \gc'i
\visse, religH5se;; 'Ueb;uni~~n;~ i"ail: ~ deh'" ;h'eilig'eri: ('Stätten ~vieri'~clitet~

konnte' ·der Pilg'er~'~in:en" reIchen' Schäti' vonll·Gh'ä'd~ni:,~iid';AblIässerl
gewinnen. Viele suchten dureh' '~eine; VIällfahr(fifgerld l ieiIf' if~b!m'm'e~
Gelübdc 'zu löscln ;,., ~oder' begangeüe:: Verbrechen; :'zu!,;:sühndn~fnoch
inehr l

, ab!er itrieb', der: 'IIank: 'zu ';AbenteuerIi: nlach I 'd~nill,ferIi~n'l Os~teH
hin~'\ ' ".;., " " ;: ,~ :>,;::~ :;"!!i;i "~:lj\iIA ~:;;'II

"~',:, In} 15. JahrhiIndertt :,var·' ~na'lnel1tllcll~ ini'\Delitsclihi-ndidb~i

Fürste:n 'lInd:' atieligen: IIerren'" i de.r, Gebraüch~'~,' na~.h Paliistiriä 1) zU
,valifahren, allgenlein:, :u'nd 'e's' gehUrtc";':sQ' "z,ui ' sag"eri l; zum rittet1

lichen: "ronte,.: sich' del~' :anstreiigehdeif: :Reise~ l'nä'cl1'; je'n'eim: ~ :fetneri
Land~ ":zU' .unterziehen, ':UI11 'ani iht; :'Grabe' j;'den//RitterS'chlag: i. zü
empfangen, \velcher in der dalnaligen Zeit, den höcJl!:5feif~Glabi
und 'die 'gröfstc' Ehrc:',rerIieh~ .,:: \;'~,,: ';":;'l',I:'; ;.;,'/11 'l;"i,~'l

" i~I'';iDiese; _PjJgerzü~gc~: dall'etterii'l)is:', ztif :z\veitc':iiiJIlälfÜ~'!"des·1116~

J.ahrlnlnderts'! fÖrt~;'ldhnn i aber. trat dUf eH: ~die; 'i i:'eforhiatörisfcli'e [:B~~

,vcgüng';jy; eih': bedeütcnder 'Rß'cltS'chlri.g ein]:~ R(Hien :ri~'dii1Pa:läSt1riä;

früher 'fast ;au~sc'hliefslich:;zur" iVerehrtlng~ ldei·~iliil'~Stätteii{,·üiitre/

I101hm(ln'; wurden" j etzt: 'weniger":h~Ü~fig rlrrdrlh:itt,eh'i';sef'tL ti&m"ETi:Ci&
des 1'6. J aHrh\tlldcrts;:b~son:dersi ,"die' '~s:scnschaftli~ch'e\ }EfförscliUrlg
Pa1ästin'as und: derl:aIigtenzeilden Lliri'der; ifrn f

1A:ugel , Iljt[i -fllinf~1~

, \' :Zu;' 'dicseli~" .'friedlichen I{reuz~ügeii. ~iieUtsche'r 'j Fiirsteri"}':liat
namentIic:h! auch'; elie; iaite' 'Reichsstadt N'ürnbetg 'einiel gr'örse: i Ahz:1111
Pilger ::gest'ellt. .. i Iü: ·N'ürnb'erg. ,vaten1 ~ ,vÄhreiid 'des ~1itteTaltcrs .~J

of.t Füi'sten uflcilIerre'n 'vers:ulillnelt, zui':krieg'erisch'er lrrHätigk!ei't~

öfter \var' di!csie" Stftdtaber;' 'utlch d;er 'S~antnfel~unktH~o'jf!'v'6rnelilh~~ii
I)·ilgern ;:zu: j ene:n :fronlInen,' an': Abenteuetn> reicheh,rWaiider{i~ageii!
Namdntlich" Fürsten "des' 'nördlicllcn' 'und' ,vestiiclien,·;.j)etits~hla1i;d~

crschien'e:n :luft 'einem :stattlichen ,IGefolge:' vOh}fRittei·n,. 'Ge'istlicllhni,

vorn'e:hmenBllrg'crn ':ünd' 'Diene'rn' :~:n, '-den, Mau~rn .. ~ürnhe'rg,~i,;' I sie
I' ,~ , ' I : ': • ;,: !;'. .1'j' l : ! i l j I " ! 1'1 i i t '1 ( f ' I .. :
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1) S.. ldh~ I Aeufsei'ungen" Luth:ers ;übcr i die :Pilg~rfahrteh[riac~h ;r~tusklem
'1'1:, 'in::' Luthers:'Werkel"(Jena; 1685) 11, 'S~;'436;!'!'Va'n:i'Serl'cien:'I, 360.

Ygl. 'roljler;:Ged~nkbHitter aus 'Jerusale~i'; 'S.<4Ül, ':Anm.;:6.";
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:1: ' /11 jl~jf',;.'/~I;2, lll'llli·: :r~'" Ir" f""I;ll'I~~

1) Ludolphi, rectoris veteris ccclesiae pnroohialis in Suchenl, de itinere
~ I terrae, 'sanctae liber, herausgeg. von Deycks (in der Bibliothek des
I litter. ,"Vereins 'zu Stuttgart, Band 25) S. 80: "NUlll si sepulcruJu

Christi' per grana et arenas posset deportari, jam ultra longa tenl
pora, etiamsi maximus mons esset, fuisset' depol'tatUJll, ita ut vix
ibidem uno. arena perlnansisset." Vgl. 'robler, GedenkbHitter aUB

Jerusalem, S. 491.

-"Die i1Pil~e:rfältrte'n"N;iirlibergel-' ßiirg'er ri'ach
!i / " l .., J.~'l'J': !Jerusalcill 'i 111:',15~'; 'Jallj~lli~IJ(lel't, I,'

I t 'J. I, I I I , I , 11 !' : i 11 ' , ! I I ~ ;' I ':. I I " ,",; I (' I : : " ,. " '

namentlich uie Reiseberichte des·:Dr.: me.d. :Hans. Lochner, uncl:-des
.;!'·\i~'H:rlt li~': ::',I~, ';";' ;,;"jöI'g Pfin'zing.

:Nlit' dem Sturze der christlichen Reiche in Palästina, seit
der Mitte des 14. Jahrhunderts, hatten die heiligen Stätten, zu
deren'i;Befreiung~'!aus den Händen der Ungläubigen,:ehede'm das
christl,iche Abendland begeistert den ge,valtigen I{ampf aufnahm,
nieht aufgehört, das ersehnte Ziel der Verehrung unzähliger
Gläubigen zu sein. Im Gegenteil, je ungünstiger die Verhältnisse
für die Christen im, heiligen Lande sich gestalteten, je gröfscrc
Ctcfahren den Pilgern auf ihrer Fahrt entgegentraten, dcsto freu
diger griffen diese zu, deIn 'Vanderstabe.

Besonders seit der ersten I-Iälfte des 14. Jahrhunderts häuften
sich die "Yallfahrten nach J erusalem so sehr, dars der bedeutendste
Pilger dieses Zeitraullls, Ludolph von Suchern, in seineIn Buche:
De itinere: terrae sanctae 1) Init Recht den Vergleich bringen
konnte: ~Wenn das Grab Christi cin grofser Berg ,väre und sand-
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)VU'rlq.el~IUV:Onl l Rate,;, lnit A.usz,cichnung enlpfangen, reichlich "be,-
s~rlcJlk.tiiund Ibcwirt~t.:.t Uchl'lgcTla konnte Nlirnbcrg hei ,seinen
~{l~ged~hnten Jjan,delsbezieln~ngen zu It.;tlien und zu den, franz:U,:,
s~s.e~len:, Küstenstlidten :den" ,einzeln,en Pilgern, .J;nanehen; Vort~,il

bietep..• I~ D.ie Wechf?el des ,Nürnberger I{aufmanns .z. B. \vurdc,n
!J.1. :Yenedig etc.. ,prorpp~. ausbe,zahlt ; ein Empfehlungsbrief. ·.an, den
fernen: ,Ge~chäftsfr.eund. sicherte, ,dem Ueberbringer eine günstige
A~lfnahme: i und: umfas$ende, .Für~.orge. "
,; ,: .. : $chon: längst;, ,suchten ,tdie. ~öhne. der reichen Nürnberger
Bürger I iim: ,Gefolge ,;v.on Fürsten I{riegsruhnl und höllschc 13ildupg,;
,vas konnte ihnen auch gröfseres Ansehen bei ihren Nlitbürge,rn
~~nbri,ng~n ,als: ein:, Z:ug: ,ZUI\l ,h1. Grabe und die ,dort e:r;langte
Ritt~~~yür<;l.~r ;J~;\dQll;,;:G~;schlecp.tsbüchel'n, der ,edlen Falniliel~:~)

fip.4~,n !)y~r, (lißs~.: ,PiJger; ~be.sonder~ ausgezeich,net. ,Sie, ersch~inen

~nl,4erts~~.b.ep'i,öfte,~:\al?gep.HdGt.'lnit ,4c1u ,Ürden des h1. Grabes und
~~d~r.~ I;~uf,d;~(vYaHfahrt t"bcz~glichen Insignien', ulngürtc-t lnit,~eln

E~t.~ersGJ:tw,~rte.; :~":. ",." I' I '

Ueber et,vuige Reisen Nürnbel,'ger:, Bürger nach Jerusalem
jn rder;; ,ers ten i~Iä~fte, ,d,es 14. J ahrl~llnderts fehlen uns glaub,vürdige
Na~hr~,chte~: l,und!.urkundlichc, Belege. Es ist jedoch nicht un'~

)y'~hrsc.br.jnlic4:,:..dafs.;, sich iml Gefolge d~s tapferen. iBürggrafen
L\lbrech~.) idep,,: pchönen,:' ld,essen :PiJgerfahrt zvfißchen : die ,Jahre
Ipp.~ --:-;-134p.gesetz,t.:w).J;d, auch::Söhneder, al~en Noris bef~nden.

~y.!3nn., )V.~J.;, .de~·i im: ge~'nlanischen ;Mu~culn, befindlichen.I\.-etzel'sc.hen
Stamnl- und de~'!IGe~en~ta~el.l--:-~erstere "wurde, nach ,einer B,e
In~rkp.ng ..;;~-q.f ,;derselb~n ~In ,letzten' August ,1595, angefertigt 
G:laup:en ;..scllenken,dürfen~," so zog Ircinric.h ,ICetzcl 1389 ,,,Z1.ln1

hl.,Gr~b~.'ll:~.d auf S~nt.,I{atherina pergk Synay". Bei, ,velcher
G.el,~ge~hGit,:·upd\!mit: wen~ er die Fahrt unternahm, darüber ist
~i,~4t,S" :~ngegeben. ,Die~e.;Tafeln geben aus der ehrbaren, nicht
~',at~l~~~g~n , :',' ICetzel 'schen: ,Familie ,acht Paläst.inareisende an.
~~9g1j~C~,~I;~\~e~S~,; .}loß'ten ' diese, ,qur;ch. die anl hl.Gl~abe" ,erlangte
~it;t.~WY.,T~~ ~vnt,yr;! ;d~n, ,engern .Patr,iziat der; Stadt Niirllberg. auf
g~pq~P:1~A\'I~U-: ,verclG~:·,~v.~s jhn~n, jedoch nicht gelang. p.ie: 1n
schrift~~n auf der Gedenktafel lauten:

,;,,:J),.~ip. ,;q~~.a~~~g~s;;!Ge~.~4Iechtsbuch.der PfinzingJschen Falllili,e,' mit
I;'.' . prS;tc}1~~op~~, '.Aquarel~en .~~s dem 16. J ahrh., besitzt das Archiv der

froih.; Y9'n, IIallor'schon .Fo.lnilicnstiftullg' in Oründlach.

" IIeinrieh : I(etr.cl ~ng 'zunl i hcyligcn ,Grab,' bhd'~. a.uf:: Sant
JCatherina. Pcrgk Synay 1389 J a.r. J org ICet.zel' zug ZUlU'; ,hejTlige'n
Grab nlit Markgraf Fridcrich, ,Churfürstl';aufs td'er:'Marclr'{' 1453.
Ulrich I{ctzel fUf' auf deIn Wasser ~ufs idem"'Niderland:: ZUlU: h'c)r
ligen Grab 1462 Jar. Nlertein,' ICet.zel.: zng i 'zwir 4) ::zunl:')heyligen
Grab Init hcrtzog Otf von Bairn 1468 und .mit ·hertzog ~lbrecht.

von, Sachsen 1472. 'Volf Ketzel zug, zunl, heyligeri }Grab i mit
hrrtzog ,Friderich von Sa'chsen Ch\irfürst 'und,' ;hertzog. Christoff' ;von
Bairn' 1493 J are Jorg I(etzel zug' zUlnhe)Tligen:Grab: nlit, h'rftzog
IIeinrich von Sachsen 1498 'Jar. Sebolt I(etzel· :zug "auch" mit· 'her':

zog IIeinrichvon Sachsen' ZUlU heyligeri 'Grab; 1498~ Miche11(efzel
zug zum heyligen !Grab mit, Graf Iferman: von :Henenpergk: 1503
Jar". ' , " . ;" \, ;:~ ;,., . I

Aufser; diesen 'genannten Ketzel'schen' :Tafeln "befinden· sich
in der !(unstsululnlung ,des gernlanischen: ~luseums"';noch vier
kleine runde Glasgenlälde aus deIn 16. Jahrhundert ;" welche meines
vVissens ehedem in, den ,Fenstern der Aegidienkirche' sich befinde'n.
Neben deIn KetzePschen Wappen' und \de~.einzelnen: Ordensinsig~'

nien tragen sie die: Inschriften: "Jorg' :Ketzel 1453:;; ·Ulrich I(etzel
1462;' Wolf I{etzel :1493,; Jorg' K'etzel1498,;:tSebolt!Ketzelj1498/~

: Vergleichen· 'vir , diese Angaben i'Itiit'~andbren~'!ürid prüfen: die~~

selben genauer, so,verclen 'uns yerschie'de~e! :ilrrt.Üiner'dsofo'rt ,1 in
die Augpn sprin'grn. Sie '. lassen rins: I erketinen;: "riei ; be.'reits anl
Ende des '16. Jahrhunderts'die Sage sieh der"Pilgerfah;rt'~n"ein:z'elne~

Glieder deri!{et'zel'scheu I~alnilie bemächtigt h~itte: · ;i ,I ;: .. :;'.'i

'Verschied,ene" 'd:crri 16." und '17. 'Jahrhuh'~'~r't angeh'o~igeNü:l~ri~
b('rger Geschl,c(;ht'c~biicl~eJ; 'gehen in der ;Ze,itan'g~he; dyr:;cI~zelncn

ICetzel's'chen Wallfahrtcri; "reit" auseinande~'''; Das: bekannü~,' ~'ihi~'

fa~h sehr zllverlässig~Haller's,chet G~schlech~,sb\\~c~" ~.!,;:~ •."r~~nnt

nl~r die NUlllcn der P~lger, nicht aber die ,Zeit, jihre~ PHgerziige.
Richtig., ist fUr die Reise des Georg Ketzel:; das J ahr, 1453 an
gegeben; denn in diesem J ahre 'llnternahm~ Iturfiirst 'Friedrich ]1.

.. , ' '.' .' \' " ' .. '

y'on Br,andenbürg, Bruder' der 1\1arkgrafen Jollann' '~~d ,IAlprecht,
, I f.. . I " • ' ' • . ~, • ' ;, I J. ' I ,~ : • ' •

einen, :Zug n~c~l,Palästina, ul~d, Jörg l(ctzer..'v~rd·l~pt~r ,d.~,n,Reisc-
.' •• ,' •• _ •• ,' ",> . ,1, .:;'.,1 ..

begleit.er~ aufgeführt., Al~f der Rücln~eisc.. erhje~t dersel,be: vqn dem
}\,farkgrafen Friedrich einen Adelsbrief (d. ,d. ,Venedig, .;anl St.

1) zwciInld.
6
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.1) Dieselbe beschi'ieb der 'S6h:Weiz01' Ritte~~ YO~; 'Epting~n~ :' S.I(iei~l{cii~,
die Hohenzollern anl heil. Grabe zu Jel'USaleln, S. 6.

2) S. 11. Weller" Anhang zu Hans von Mergenthals Beschreibung der
RoiRe Herzog" Albrechts 'des Beherzten (Leipzig, 185G).·

()*

Allgemein bekannt· ist in Nürnberg i "die: :schc)he;1 Erzählung',' 'wie
Martin 'l{ctzcl nach deIn: heiligen 'Lande: reist; und' Jin' J erusalem
die Entfernung der einzelne'n' Stationen anf'der IVia I dolorosa': nach

Schritten abn1ifst., UJn nach seiner Zurüc.kkunft~'in ;die I .Vaterstacl t
genau nach den .genonlluenen lVIafsen und Zeichillingen l eine'n ;I{reuz~

,vcg herstellen zu lassen. Allein auf 'der: .Heimreise'; so'; erzählt
die Chronik, habe 'er seine Mafse verloren und'lsei ·deshalb'/ einige

Jahre später zuril zV\'citcn Male· nach·Palästina gepilgert., '·Nchlueri
,viI' nun auch iin, lVlartin Kctzel ,habe in 'der' angegebenen Absic,ht
eine z'weite Pilgerfahrt unternoinn1en - t auch ~ndere\ 'Pilger:~,des

15..Jahrhunderts, \vie:. 'z'. B. der', ausgezeichnete Predigermonch
l~aber und \vahrscheinlichi auch,' .derNürnberger .Patrizier ·Alexills
IIaller, besuchten z\vcimal die· heiligen, :Stätten ..-:." 'so' diirffe es
doch sehwer fallen, .die Jahre' für die heiden Reisen. des' <rvlrirtin
Ke:tzel genau zu bestiIilmen. Auf der :-}(etzel'schen .GC'deriktafel
findet sich für die erste ·Reise das ·Jahr 1468 ,angegeben ni.it, der
Bem'erkung, dars Martin der Begleiter '·des' :Herzogs Otto von
Bayern gewesen sei. .Nun un ternahm Otto, 11) ;yoJi .Pfalz:- Neuburg;
der .letzte aus der Jvlosbichcr Linie, 'nicht: ;1468',i, sondern 1460
eine Wallfahrt nach IJerusale,rn.' 1)." :Sein:: Bruder:, Jcihann:reiste
1486 nach, dem hL' Lande, ,wo· er auch:starb~ ,Ein ebenso grofser
Irrt.um tritt un~' auch bei, derZcit'angribe', der zweiten; iWallfahrt
des, Martin ICetzel entgegen. I-Ierzog , Albrecht ~ von~ :Sa'chsen:" ,in
dessen Gefolge sich Martin. befunden haben soll (' zpg i nicht~ 147,2
C,viees auf der Gedenktafel heifst) ZUIll'hL Grab'e,:, :sondern;:1476~
Bei lIans von JYfergcnthal ,., der' diese iReise "beschrieben und··ehi
Verzeichnis der den Zug begleitenden Pilgrr !gegeben" hat,. findet
sich l'rlartin: I{etzel~nicht 'aufgeführt.,2) :Dieses :,bewe~st·,·;jec1och
nicht, dafs 'Nlattin ICetzel in den Jähren 1468" und :14~2i :'·.(i·esp~

1476) ;überhaupt nicht in' Palästina war. [Nach.' Tobler~, Biblio:·
graphia geographica: Palaestinae p. 51;;: hat i der' genannte Pilger
seine im; Jahre 1476 unternomluene ,'Reise," selbst;; aufgezeichnet;
und es soll· ·sich das 'Original ,dieser Beschreibung,wie rYIone,:jni

i I

. :Egidientage: 1453) für ·sich "seinen Vater, sr-jnen Brlld(\l' 'lind scinr.
Nachl~ommrn ausgestellt
.:::~; ~. Au'ch, ein',Andenken' ani die 'Vallfahrt des Georg Ket.~cl, hat
si,ch i in ;Nürnberg·:bis :auf '.den heutigen Tag erhalten. Iln Jahre
14{>9 )iefs.:nämlich ,der genannte 'Pilger an deIn 1437 zum Begräb
nisplatz'e 'hergerichteten :.,vestlichen Ende der Insel Schütt! eine
dem ,h].·, :Grahe 'in Jerusalem nachgebildete I{apelle errichten~·1)

Diese kleine, in :einfaehelll göthischen Stile erbaute und mit eincnl
Chörchen· versehene ,:Kirche. :befindet sich' nunlllehr 'iIn IIöfe, ,dos

ht. Geistspitals ,,: hinter dem ..,s·og. neuen Pfründnerhanse ,alif der
Insel:'iSchütt/ Im; Innern:bietet ~ie ,venig ·Schens\vertes; ein Grab ..
stern im_Cqor, :sol1 ,die Gestalt; die Länge und 'Breite des Christus,~

grabes in J erusalem haben, und die \venige Schritte von dem
Grabsteine'~ aus; denliBodenaufsteigende Steinplatte ~,vird sich ,vohl
auf! die Il:bekannte, dcvangelische ,Erzählung:von :den trauernden
Frauen ',:im !,Grabe': ;'Christi beziehen., " Weitere Zieraten fehlen
gänzlich;: selbst;seiil.:Familien,vappen durfte der Stifter nicht an
bringen ,lassen. Die ,Kapelle ,seheint überhaupt niemals zum ~igent

lichen: Gottesdienst; verwendet· ,vorden . ,zu', sein, sondern.' dürfte
aln, Anfange ,'die :Glänbigen zum Gebete und zur Betrachtung übrr

cl~.~; ~ciden Ohristi ejng~la~~.n" später aber eher z:ur Aufb~w!lhrung

yon, ,L~ich~n"pis.~ur, Beerdigung gedient: haben.
,Pßr~rtiger Kap~~lenn3:ch dem Muster des hl. Grap~s. in

.Je!.~ls,~~ym,; b~iJ.p,<;le.n.,· sieh atlch. aJ:l;. and~ren, Orten ~ ,: .Sq, .)iefs z~ ,B.
Friedrich der "Wei~!3 :Ypn,: ,f3~Ghsen, ~ine ,solche,}n Torgau ,: ,dpr.

~~r~~:er~: ;,~,~prgj ~E~r;n~~,i,?r;;e~~~i ~lll~~,i~he in o:örli~z. erbauen. 2)
Deber die. Wallfahrten des, fromnlen l\lartin ICetzel nach

.Tc·rus'aidm !beri~~h\tct, laie Ch~'o~Ü{ viel 'iVah~'es 'und Erdichtet~s.
:'1. r' •. , !"J'j ;,1 .' '. ',: :1' ' , ." '. .' ;"' I";

;":'lf s.<tahrbü'öÜer: etes 15'. J ahrhundert~ in den" Chroniken der de'utsclHin -:,':1>..,.

.'~~::': Stä~Ü~",X~ 'Band: NÜrnber'g, IV. B., S'. 242: "Iteln des~~lben jars

."'~. ; (1459)./liets Jorg Retzel das heilig: grab machen auf dem l1e\ven
, ! j i:' ßpitel~irchof, soll: kain, wappen daran m~chcn." 'Vgl. Will, Münz-

,:,:'/ ;:RYJ~8~";iIV,;.S~;.1.65 f., l'dv.,~~~tperg.,; Nü~nb,el'gs ,l{u~stleb,~~,.)3. 57~

. ',. r~!d. Lö~ch, :~ie I{~pelle:de8 ~l. Gl'~be8 im Spitalhof zu Nürnberg,
I' 1', I in:1d~r c deu't'sche~ ''I{ul:llÜzeitu~g''187r, Ni'. :31. Fl'iedrich Schultheifs',

::',: ~ idie Kapelie 'i'uni :lLi Gloabe:' hil! Spitalhofe :zu Nürnberg, inl christlidllcn!

: ~ , 'l Kunstblatt~·'herausgeg-ehen .von GrüneiseIl , Schilaase' ünd J. Schnorr
von Carolsfeld, Jahrg-. 1871, Nr, 4. .

2) S. Städtechron. X (IV), S. 243, Anm.

, i
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genannt.~, .:' .'.'

n'och :auf ihrer urspl:iinglichcri 'Stelle sicli; befindet.: !\1'an "könnte
allerdings ciInvenden; dafs: zur Zeit' der,'Aufs teIlung, des' I{ctzePschcll
!{rellZ\vC'.ges, .das .Tiergärtner · Thor :'in:! seiner t ~,:jetzigen Gest.alt

,gur nicht bestand, t} und dars',auf, direktem·:Weg'c die Entfernung
vOln sog. Pilatushaus zur ersten Station 'wonl: izweihundert 'S',chritte
beb"agen haben nlochte. Eine nähere '. Uritersuchüng'i"zeigt, ;uns,
abcr', dafs die Distanz auelr 'damcils s'chon" die· i .'arigegeoene Zahl
von Se.hritt.en üherstiegen 'hallen Innfs.,' " ., ,': :' ,,' I' I:::'.' r;, .!

"richtig ist ferner, dafs das I-laus Nr. 66 hn ,f5~:'·'und

16. J(ihrhundert urkundlich nicht unter ,deIn Namen" Pilatushaus
VOrk0111ll1t und selbst die teil\veise nocl~ ,vorhandenen lIau'sbricfe
ans jener' Zeit denselben nicht enthalten·;' aueh ,läfst sich die, :Er..
~ählllng über dieses I-Ians nicht bis in jene' 'Zeit 'zurück ·'re.rfolgcn~

Aln~ Ende 'des 17. 'und im 18~ Jahrhun:dertc'\var :viehnchr dio Bc
zeichnung "zum, geharnischten 1\'lann" 'für das fragliche IIaus' '311
gClncin ;'. doch betrachtete man dasselbe ,schon damals ri.ls' den
Ausgangspunkt' für die Ketzel'schen Stationen. So' sehreibt z~ B.
V\ragenseil in sefncr Conlmendatio de Sacri ROln. Iinp." lib. civitate
NoriInbergcnsi (Altorfi' Noric., 1697); p. 142,' nac'hdclll: e'r d~s

I{rcuz,,'cges und des· Calvarienberges' 'auf: dem"St. .Johanniskirchhof
rühnlend gedacht: ;,Abhinc1 :(d.' li. v~o~':Kirchhofe: aus)::ad::aedes
usque, quae intra urbem id vivarii portam} ,bett -~9ierg'Qttnet: '~I)Ot,

militis cataphracti, bc~ gCL)Cltttttfc9te1t WCCtn1t~;' ~signum .' :habent,
tantnndeln est' interyalli, quantum fucrat ':a;: 1\1onte' Calvariae~' ud
l:lilati! Practoritlln." " , ,i, . . i i:'." :",

'Zur Erneuerung" der Erzählungen;' Über, ':die' I{etzePschon
Pilgerfahrten und liber das IIaus Nr.:' 66, 'in "der : letzten: I-Iälft'e
des 18. Jahrhunderts hat namentlich der Uln die 'Nürnberger;~Ge~

schichte verdiente fleifsige 'Altdorfet 'ProfessorvYill I, ;heigettagen.
Deber letzteres sagt er iin 24. .' Stücke, seiner 'Münzbelu'stigungen
von1 113. Juni 1767 (Band IV; S. 190)': ~;Ein:'-'da.nials, Riete.'rischcs
I-Iaus bey deIn Thiergärtner Thore in Nürnberg, gleich nnter der
}{cichsveste und kaiserlichen Burg' gelegen,: müfste Pilati 'Richt
uI~'d Wohnhaus' vOl~stellen. 1\fan hicfs cs' aueh lang~ pn~ti IIans,
noch' bis diese. 'Strinde aber ,,,frd es ZUlU' geh'arllischten: :l\1ann

,.', :., ,

:1

;\nzeiger, ",:für !{unde, i dcr ;;deutschen' Vorzeit 1835, 8. 2..73 ;Il1it'
teilt" in der ·Universität.sbibliothck zu I-Ieidelberg (Pfälzische IIal1d~

schrift. Nr.' 107) /befinden. " Mone· ,gibt' aber für die Reise~ des
;,Martin' I{etzel aus',Aligsburg" das Jahr 1446 an. 1) Oder sollte

h~er.i1ichtunser Nürnberger, sondern ein anderer " ältercr Pilger
dIeses NalllenS gemeint :sein?

'. .Wie dCln auch sein, nlag, Nürnberg verdankt denl frolun1cn
SInne des' Martin I{ct.zel 'eino I~.eihn verziio'lieher ICunst\vel'kr'
nämlich die 7, Stationen vor dem Tiergärtn:r Thor 1 auf den~
Wege, durch die jetzigc Burgschmietstrafse nach deIn St. Johannis
kirchhof , und: den i ,Calvarienberg auf eben diesenl Gottesacker.
Dicselben ·wurden ,von dem. berühmten Adarn Kraft aUSCTcführt und
iIn Jahre 1490, aufgestellt., "Kenner rühmen an den bBild,verken
noch; 'heute, wo' sie, durch die Witterungscinlliissc' nlcist stark be
schädigt' . sind , den feine,n, scharfen Gesichtsausdruck die erute
GI'uppierung. und die' VlTahrheit irl dei Darstellung. 1 b

i:'; In t Niirnberg ;glaubt Inan so: zienilich' allgclnein, ICetzel habe
als:"A ~sgang~punkt ,für :.diese Stationen, e:ntsprechend der 'Wohlll~ng
de.s Pllatus ,ln Jer'usalem, das I:Iaus· rechts VOIll rriererärtncr 'l'hor
(ob~·Schmiedg. Nr. 66) angenommen. Dasselbe ist au~h unter deIn
Namen "Pilatushaus~.. bekannt und trug bis in die 'neueste . 'Zeit
a~. der <sü~lichen. Ecke der Vorderseite die Statlie eiIies gehar~
nlsch ten RItters,' In, ,velcher der Volksglaube. das Bild des J~ilatns

~r?lrc~te.. , Gegen ,die Richtigkeit. ,diesps Ausgangspunktes sprechen
verschIedene Gründe j .welche Major Frhr., 'von' Imhoff .. l{ürzlich
in ',einenl Vortrage'i'gehalten im Vereine für Gesehichte der' Stadt
Nürnberg.,.· näher entwickelt hat.. ' ..

: '.: 'I-Iauptsächlich gibt die. auf der ersten Station eingelneifselte
I~~.chr.ift ,~' 'in ,velcheres, heifsl : "He sehrit von, Pilatus haus ~ ,1 zu
dleseni Z,veifel Veranlassung. !\1ifst I11an nän1lich die Entfcrnün o' ....;~
voni :lsog. Pilatushause bis znrersten Station', ,so, erhält' :Ina~
nahezli ·.vierhundert. Schritte. ,Es' ist diese D.ifferenz unl. ;80 'auf
fallender~, .als die' 'Abstände zwischen den übrigen Stat.ionen 'der

unter dr.n einzelnen Bild'rverkcn angegebenen Zahl der Schritt.e

gen;~.~: .~~t~precheH;. ~edenfal,ls be\yeis~ dics, dafs die erste Sta,tion

! 1) ..)Vill "Münzbelustigungen , 'rh. I'V, S. 189 nennt fiir die heidcn 'Vall
fahrtcn· eIos: 1\fal't.in lCet7.o} die .Tahre 1'177 und 1488.

/,': '

.1) Im Jnhi.'e 1517:'crbaut; wurdo :08 153S'orweitert und: befestigt.
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1)" Si Müller, Annalen des Churfürst~;Hause8S~~hs~n;,:etc}Le,~pz.i~,1700
•

2) Ein a,IIcrdings nicht vollstitndlges :ve:zeIChms" n'aIle~, . derJcmgcn
. , '::Nürnberger Geschlccht, welche zu ~ei:usal~m gewescn u~d ,n:cluer-
,', teils daselbat zu Rittern geschlagen'wurden",' befindet sICh:11l dem

unton' in dor Einloitnug 7.U IlI. besohriouonon l'nn7.ing'BohOll, Codox.
Dasselbe wurde von Georg Pfinzing iin'J: '1626 zusammengestcllt.

3) Diese Familie war in Affalterb ach reich begütert undhitte sich in
Nürnberg;'niedergelassen', wo sie mit 'verschiedenen 'Patriziern ver-

schwägert wurde. ·s. Hallers GCBcblechtsbuch, .fo1.' 535. .

. f delll schon gcnanntertGlasgeiJläldc I :mi:erstcrcn:aber 1493
(tU -' 'd 1-1" Cl 'stoph
aufgezeichnet. Kurfürst Fricdrich ·deriWei~e Uli,' i erz~g.. lf1 '

von Bayern, als; deren Bpgleiter ,Wolf.~etzel:,g:n~nnt ::lrd,: ~ogen
I d h · ht '1498 "sonde,rn 1493 ' nae1p 'Palastma.' ..,Unter den
Je oe nlC, . ~, , " . '," 1)
Begleitern dieser Fürsten wird sonst nur Geor~,Ke~:el~ ,~en~n~t" '
während in der von dem Nürnberger St~phan':B~~~~ar.tner~,be,-

1
..' ben'\n Reise des He,rzogs 1!einrich','von'!Sachsen';(1498~

sc lrle ", . Oll Ir' h
Georg'und Sebald Ketzel erwähnt werdeni"~ac~'d~m' ~. er ~c .en
Geschlechtsbuch imk: Archiv Iso11: auch'L~cas" ',der'\~?~n'~el~:l~~l
Ketzels- ,'on der »Schwartzerin", nach Palästina gereIst· sem." I, I

Nächst der Ketzel'schcn FamilIe hat' idas .aes.ch~e~ht dc~
Rieter, der Haller und der Pfinzing die, meisten PIlgc\: aufz,u~

, ' • • I, ', •• 1,

,veisen. '.. ., .
Ohne' Anspruch auf Vollständigkeit· zu ,riJachen j ~ geben WIr

nachstehend das chronologische ~erzcichnis' ;'der ,p~l~e,~fahrten
Nilrnbcrger Bürger nach Jerusalem un ,15.Jahrhundert. )

.):,1

1389 IIeinrich I(etzel.
13 .. (?)Wilhelm Rieter, "HeiririCli Rieters' ,Sohi1 von' 'der' Mau~-

rin",' t'1412. .", , ". ". ",' ·
14 .. (?) HarisRieter, SohndesWil~elm:Riet~rund~der'~e~,~~~I~,

twahrscheinlich"145'6. ; 1 ,:", ,', '.'!' /1 ",' ", ", ,

1434 Otto Seidenschuher. 3) ",:'", ,,"::'" """ ,.', " ,. ., I

1435Dr~ Hans Lochner , >Franz :Rummel j" Seblil~ :Pfinzing; Hans
, Stromer Sebristiah' V'olkamer, :'als: Begleiter Ider, Markgrafen, , .. ' " .

Johann und Albre'cht yon Brandenb1irg~i i -', .:\ !';,

1436 Hans Bart, Bertllold Deicll1;ler, Gabriel Fütterer, Konrad

lIaller, Brhard Haller, Paulus Haller, Jörg, Piinzing;. Peler

Rieter, Gabriel Tctzel. ,.' .,.' ," , ", ", ..

1453 Jörg'Ketze~~" '. ;.1; '\ /,'; :',',' :
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, :,; ~) iS: Ratsbuc~ ·Nr.: 19,. foI. ,38 itn k. !(reisarchiv Nürnberg.
: : f :--); ~I;Q .. ~yr~r ,s~~t. ~e:rp., ,L Janu~r ..1,500 ~n SI, l{etzel verheiratot, welchor

L" P:~.~g~~· i;~, I:t;e~chonec~{ wal' n,nd, als solel,lor 150n nbgcHot,zt, wlinlo.
S..~.at8bu~h ~r. 10, foL 2U'1 und 3DO iln k.' !(roisClrchiv Nürnbcrg~
(Gutlge MItteIlung des Herrn Stadtarchivars Dr. Lochner.) . ,

3) Item der Kotzlin für iren gantzen garten, dieweil der lehen i8t,

300 fI..·iS~ Ratsbuch ~rI19', foI. ,386; vgl. auch fol. 3ft 75.,1821

~!Jlfllij.'\VenJi lllln:,:das; IIausN'r. 6G,'nicht 'als Ausgangspunkt fHr
deri·)~,Krcuz,veg; tangesehen' ,verden kann, welchen anderen, Ort
It1o'c}~te wohl" :l\{artin I(ct.zel zu' scinenl: Z\vcckc bcniitzt haben·?

,pie, Ketzrlschc Fanlilie ,in 'Nürnberg. bcsafs, ,via ,sirhaus lnehrercn

Einttägcn; -inl' :Ratsbuch, des, ,Jahres 1538; ersehen läfst·,: vor dem

jetzigen ITicrgärtner: Thore :einen Garten, "der vom reich zu lehen
rüret und' d.er Rolet 'aftcrl'ehell ist."·1): Dieser Garten gehörte 1538
Katharina, der V\7itt\ve des Sebald, Ketzel, ,einer gebornen I-Iars-
dorfer.~) ,':.,,' ,'I.', r I

. AIs.·der Rat: iInlgenanntcll Jahr:e zur Erweiterung und Befcstf

gUl1g I des: Tiergärtnerund:Vestner' Thores verschiedene I...än dereien
nötig: hatte" kaufte' er' auch den G'urtcn der I{atharina I{etzel HIn

300 'Gulden. 3.) . Der.selbe. murs ,. nach einigen .A.l1fleu tungen inl ge
nannten Ratsbuche~zu schliefsen:, :all das liufsere 'ricrgärtncr ThaI'
unll1ittelbar iangegrcnzt haben,. ,von welchenl; Orte, ct\VU in' der

Nähe· des, ~ollhäuschens, die .Entfernung bis zur ersten St.ation aueh
20q~,: Schritte ..,beträgt.:· INchmcn, ",ir nun noch an,' inl Ket.zel'schen
Gartenl h~be.: ;ein Haus; gestanden, 'so Herse es sich ,yohl denken,
d,afsMartIn.I(etzel 'von \dem 'Besitztum .. seiner Fcllnilic deli Aus
'gangspunkt :genornn1cn und· nicht von einen) frelnden I-lause das
ZIl ,ihm ,auf keinerlei Weise in Beziehung stand. Es ist crldlrlicll

~vie na,c,4: dem Vers~}rwinden des .Ketzol'chen Anwesens, im Lauf<:
der, I Ze.it ,;auch der, ~y.ahre Ausgangspunkt in Vergcss'enheit geriet.,
und .,dafs. :IDan als ,solchen :das denl ursprünglichen Platze zunächst
gelegene. Haus ansah. So viel steht' fest, dafs nach denl auf der

ersten~:.Stationangegebenen., Ma.rse (las" Haus Nr. 66 nicht als

der< ~Außgangspunkt :1 ZU'; deIn' ICet~el'schcn ICl'nllx,Y()ge betrachtet
,v:crde~l kann~;',·zu~~yollkonlmen.er Br.gründ~lng der ausgesprochenen
Ansicht. !ehlcn; aber, auch, noch ausführlich erc urkundliche Belege..
... ; I : Fürf;die 'Pilgerfahrt.des: Wolf und dps Geo1'o- I{etzel findrt sieh \"~b ~

auf ,der,(~Gedenktafel;:im gerlnanisehen '1vlnseum das' .Jahr 1498,
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lf 'l)T s.~:piIghrr~hFt::d'es 'IJa~ldi~afeii.: IWJihelm: 'eIds' Tapferci't voh· Thliringen,
'. herausgegeben :von J. G. Kohl '(Brenien', 1868), '·S ..73.. ':': ;', ~:

2) S. Chroniken der deutschen Städte, Nürnberg 1,1 ,.E? 9p..4ß4.
J

;RQ;t4,
Gesch. der Nürnb. Karthause, S. 85. 112. Waldau, neue Beiträg~.~

1, S.169. . ' ~

.OO\~) '!',ß"I~~I;l: Ratsl),escblufso' im: .Ratspuch von .1464, 'Nr. 1 im :k~ .. Archiv zu
I~,.~iH~·lfNUrnb,erg,;.fo)~ ;76.;., ~. I. ;.! ... i.;::', .. -': . I': .: j.( i"

. -.'"'fr'·~..J)n~.IJH.,.~.~ ..s. "••vo,n l~e..rg..e...J;l~b.~l. , .•G. ründl.iclle Ulld, ,vahrhaffti
g
. e' BeBc.h.r,eibun.

g
IIf' h Jtid~.r)i)obh~h~~l ~nd"rltterhch~~, ~Rei,se,,·und· .Meerfart in, das', heiligo
,.'1.' 1111:) ~l:l-~,4·i' ~',i'~~~,la:C~rIhAlbrßohten B:~r.tzogenzu ,Sach88on. Leipzig, 1586.

"!JhtY~.rglr::a]+p4;}VilJ,\ i~ünzhe]g8tigungen, Band IV, .S. 244.:' . "
(: i l~),i ;}~;'~!~UI,fl~jin21bßI~BtiID1ngen,: Band, TI1,' S. 356. :
"I",6)I!"A!1~i;del:Il,:1q~irun,d;.17" J"ah~hundert, nQnnen wir :noch folgende Nürn

bergcr(;P.a~äBtiijareisende::1503 Michaol ICetzel nlit· Graf.IHorJllann
I .

I " ',14,61' Nikolaus,·Muffel:,::·.lIans,.Magenhofer, ,als, Begleiter, des·.Land~
IJqü},~igr'afep..,Wilh'ellll von" .rrlliiringcn, 1) Ulrich ;von Augsburg,·.'ein
,,~~~.),'.::~delmann;.;:d~rl·als,,!{riegslllal1U' lauge· Zeit ~inNürJlQcrger

"l',h ! :.; Diensten i stan'd( und .1477;~ als 1vlön'chjnl Irart:iiuserklostcr.; zu

'.' ~ i jj :/. Nü~nherg<I sta~b. IfJ 1 ; I ! ~ I !';' , ': ;. . , :.,', ." ::' i; I ,! \ . '. ) . \ I

.l4621·Ulric.1:ll\Ketzel.',d'i···~:" 'l"; I ',;: ,..•• ,.... '; '!. :i; ;:/,'·':f!i.'·

,~4'64r Sebald! Rieter; I Sohni ':des: ;Peter -Rieter.und,. der: Seckend:orfe
IU·'jl~iF_~'fin;,. :mit! demiStadtschult.heifsen ',von~ ,Nürnberg,~ Sign1un.d ,von

. d~'hl(\i'Egglöfstein~·,3).:Sigmundrun.d·Alexius!.I-Ialler.; ... : .. :;;",[,;',1 ,,':

1467.: ~Nachi 'Pfinzings' :BerJcht:}. ~ikolaus .;l\i,uffel deT Aeltete. ,',und

TI i! ~ iseihe l.z"r.ei ,Söhne,; Nikolaüs und GabrieL "'. ',""

14.68\·,(147.,2 '?) .Mar:tin·: KQtzel~~,:, : i I I \: : 'I ': ,·I.~ :',: n

1476 Martin Pömer, Amtm~~n von Zwickau, aus der Nürnberger

'tt ',':' f: IFa~ilfe!..der,.!PÖlner,1iwe.~che;. im Anfange 'des .15/Jahrhunderts

11 'i i'i d ,!sicJ~t i',iiIn', 'Thale;: ibe:i ,'Mannsfeldf niederlicfs,. 4) IUit ,Albrech t,

H~rz.oglj;yonJiSaC'hse:il'·ii;i " ;·d.;' .,., .',:, :'1. ';;

(?) lVlartin I{etzel. , I < :.. :;;; 1 i:· ..
·.l4t7;9t, Mar.'t~n'ILö,1Ielholz i' iS'ebald; Rieter, ·Sohn: des I :Sebald· Rietet

I und der IV. Lichtenstein, Endres llict.cr (?.), ;Vu.Ientin :8.cheurl,
rfdirlil,Jlans;ITuch(lr:.,mit; IIerzog"Balthasar von ~lccklenburg.. ;:
14U3 Wolf I(ctzcl 5) Init Churfürst. l~riedrich :dell1 ,Weisen VOll

Sachsen und IIerzog Christoph von Bayern., ' ::1, I ::t ~

1498 ~~eph.an ;Baunlgärtne':r,: ..Georg, J{,etz~l". 8ebald Ketzel, (!M~rtin
tt:}'J l;'j:~ Kr.essi; ,0,hristopJlILöffelholz, IEustachius Rie.ter" Ulrich~·Schütz

mit Herzog Hei.nrich, :y,On!;Sa.chsen..:?):q j : :.~ J "i i! ; I, r,

i If'I, ,
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88
, I ,\'_.

. '\

:i
.1,

, i

,
',.: lVlanchc: :der.. gcnnnn'tcIl:Pilger, I aus :1,dCUli ,15'.~J ahi'hundc'rt: lllögen

interessante j·Notizcli ÜbOI' ihre; 'Rciscerlebnisso ')un'd, :'.jibcl1 rDäläst.ina
lnit in ,die IIeünat, gebracht,: ,odei"~ auch'. erst.; da~selbst: nie.d;ergeschric~
ben' haben, .aber, 'lnur,' Einzelnes·,jst·; bis',ijetzt·1 b.e~~üintrig«i~~or.den.

'Die'. Falnilien'al~chive.·, der'..· edlen·.'! Geschlechterl:)~ü~nb.er,g~t'" pÜf:f~eh

noch i 'lnanches \'Material ; ,für,; die l' :rriit.telalterlicl~e J~.Geographie und

für...di~ .Top~6graphie: .der,· hei.I. Stadt Lin: ~ sich'! ber.gen!,~. dessen1Me.r:":"
öffehtlichunO' (höchst da.nkens,vert>wäre)~.t, . ;') r ~l!\ u .(~ r ~,Ilb 'I~)'~fi(l

. ,! 'Von Nürnberger Pilgern<des15.dJ ahrliuIid~r,tsHje~it'ieni'gwir
folgende Reiseberichte.:. .' . '"' .\; 41 .~I·.I;' T)!i')iJ'1' ".1idiin

'( Dr. TIans .Lochriers' ,Beschreibung i :dcr: 'Wallfahrt! derti ·M.~rk~

grafen Jbhann und Albrccht,von ·Brandenburgi' 1435;.. tl,i, o'J,ii ,\.11;;
Jörg Pfinzings Reise zum heiligen i Grabe; 114:36~~.(.Ueqer·,be.ide

Beric·ht.'e ;s~ unten 1 III.)." i. ' ";',.<1'; ;;;;\i 'dil: '!1!![ .ld')t:':

~ ;11 ~llIans Tüchers~ viclgelcs'cner :Pilgcrbericht, 1479.!'\/~":',d ,dH:i'>.

;"', ":Stcphan :Baluugärtners' Beschreibung, ,der i :Fahrt., ldes·/·Herz6g's

IIeini"ich von 'Sachsen; ,nach Jerusalenl; 1498~;"f 1:1)(' fl/I!(!d'I~'ldJ'lr,

. Uebrr .die: ..angebliche Reisebeschreibung, ·des·; ~Ma.rtin I(.etzel
von Augsburg" s. oben S. 84. ,;! 1!/··~I~I\:\:i·.:I·,';-·, :i~:d, ·,~~.i!C:{t")ix'):I

.,Derr), !berülunt.cste I; ,'on i' ·allen i j·Nül'noergr,r·' [P-ilgern'l')is:ü' ~ans

rfucher ,! I ldesse~:: :Reisebeschreiöung, :\in(} der,:)Pilgerlitera,turdieirlen

höhen ,:Rang einniJnmJ. ·:Wenige;·Jahr'e: n~chf:s:ei~er~':'Rück~eh~au~

:eal~s:tina· (1482).: gab: ·er ':seine Reiseerleb,~,liss.e~;inl;j,D.rdcke ~lle:r;aüs~

Das! Buell :Ja:nd solchen: ;ß:eifall,'! dafs in i 'l{ui;zer~Z'eit I m~hIß~er'A~~~G

gaben; veranstaltet ;'v\rerden,' ~ufsten. :~)i \:,Die, ferste: ers.chicndn ,Augs~

burgI48~.bei H:ans: .Schönsp~rger·;· rdie;·.zweite',;iverQesscr:tcll~ochtin

dhIii f ;riämlicherb.Jalir.e zu, Niirnherg;' wahrsclieirilicl'it ibci;'Zeluun'gef;

und, bis :zum~ Jahre: 1609 ,varen ;.nicht ··w:eilige:h alsJ:~·2 rv.ers.~hi~~ene

Druck'e·· des ~;Tueher'schen Reisebuchs j~Or!Üinden:~If{!~)assel~~e,..ge~
, : '., ".",r ··'!li·,j;. :-Jf:U:. n.::-.1~(r~~. ü';; IHI~:U1rdl111;t,

von I-Ienneberg-; 1558 (?) Karl Nützel; 1566 Thomas Lobe, Georg
,.. ; f3eqk, Christoph ,~,üro!;: :15~~ ,St~~o.J;I;lqn; ~Cl~",o~gg~l'~~:1i1;5~'~1[.f?t~phan

" ,: Prnun :mit dom. Gr(tfcu VOll Minkwit~l;i .,lGQ9 ,H~nn}~al:I:1,nd; ~~oachirn
, . '., ·.,Rie~q~; j1611 :iJp.ca~, ~rieclriGh' '~e~'~i~; i i~~~"·Bep..~d~kp" Oo.~e~~<

1)'; S. Panzers Annalen, der ,älteren ideutschen: ·Liter.~tl1rTetc~:I(NUrnbcrg, '
. .1788), 8.1:27. 14it 151. 1()3"·,~Literar.'Wochenblatt·.I.:Bd.;·.S.57."115.

152;, ;!Will" Nürnb.· Golehrtenlexikon .IV, ;8.357.' V,;S.,:472.!1 Loch
ner, ;Zougnisso. 'I'des rvlittelaltol's IIj: S: 240~244 ..IToblor; .bibI. geogr.
Pnln.ost. p.52. ,: .i:l/l/ . { ~
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': i ':,~l),I,", J)'i:~,:, ~~is'eroi~t:e Tu~~i~rs' is~ ~,Lb:g.elu~uc~{,t.' ~cr }"it,t:eJ~',,\~~d~~'~,~\~e,,: ~t\sien,

,: ,\,'It.,';: "~,~,~'d:':\8, ~heil, ~4" S.'S08. "': 1::\1,'1 :'J! " ;1:; ;:",'J :

rrrotz seines vorgerückten: Alters - er war 51 J ahrc, alt,
und der vielcn auf der Reise schon erduldete.n :rvlli,~sale ,~l.nter

nahcl! rriicligr; ~h1it s'ein~l1{ NÜVnbe~get FJ?dti~dbt ~kiA'~ri.':.!·W~ritßYbh~ Zug
von' J ctnsalcm nach: elemi Gr'abe 'dei;' ;heÜ:<ira'th'al'irii'"lähilISirihi ~nd
nach Aegypten. Diese Relsewarirriit den gröfsten Schwierig

keiteIl, , l;lndEn:~beh~·.ungcl).r .v~rb:u,nd,en ; ;~8,i:~,~ ,~?:~ l;TIe~r,n~~~!1f{ e~ngfschl,a

g0~,e~ )~~'l:ZC~, ~o,u t:~, ,,bis ~p.~~rs:: be.n1ierl~~~?:'V,Yl~t~1

1
)\:,:: l?fi~~ ~m~fl~3;

Äi~cl~~ ,Ge~~~hrte, Robinson ll~d R~ttF ,1ege~l.jq~!i,~!;w~~R~PsI9~M~;
Fc;l~el~, ~ezi:crunge.i:n~ be~ol~d,ere Bed~ut~ng,!b~,i: d:':':, jft'\'5; ii~~~:Ii{I'f/r.i

, :Das Origi~~.l. (Je1',. Baun1gärtner'sehen· ::R~i,s~b~s,<1111:~P;>t~I:lg" l?E~r

findet, SiC~l ,in ,de~' Bibliot~lQI~ des' germani~c4,eij; :M~sA'lnlS !~n:,:N:ürq;"
b~rg.,·, Es ,ist cin.e )?apierhardsehrift ~n' ;Qu~r,t,:,::1 ~i: IC~,n.~~~., :~1,9,ch~)

16,~/2 'Ccnt~ln.brcit, ; ep qlält: 36. Blätter, und !t~~gt de~::').)..tel.~ ll",N.~c?

Christi vnscrs ,1iebstenn, rIerren vnndt.,· Selignl,~cl~e;t;~~l geburt;, 1~9,8
J~re, ..:ßin ich ßteff~~ ;ßaumgartner m,ittl qemn .Fürsti)n:, 'ß~rtzQg
I-Iainrich zu Sa,chsscn, ',nach -: 4em :Heylig~n, ,grab: ~ ,gcrat~~, ;}~n,n~
sol~h~' I).leine. ,Raifs ZUlU, ged~chtnus,,1hierin; b<isc,h~'iebienf i,·wa,s,. i~l,l

aid~~ 'vqn' IIailti~ul~;z"y,va~:s,cr" vnd, La.ndlt,g~sehe~ Ilab~'~1:r' ~~!~,e.:rr

d~r~:,pef~r~~,t s;~~~t a-ttr,dcp); ~ritplbla~te, ein,q,A,p~il~u.nglld,es. ~OJd~I;lSr
k~euz:e~. :V,9;m, '~e~l~\ Grab~",. ~as ;~Ächs~l~che \-W;flPpe~,.~ ',d~~,/R.~~ St~~Pp..~;q.

B~pmglirtpet~ ipnQ. ~G~nerqeJP,ahlip., C9r4\lJa,~ 11~~pel: ,g~99rI\~J.lI:W~~J~P.,cl~

, ,Tobler in seiner: bibL; :geogr.:Palaes'tin,ae ,~p;, 62iifuehnt:-!diese

Schrift unbedeutend; aufser einigen in,t~ress~,nten ~i~teilNn,gYln über
, ". ':'.., -" . , .. :, " . : ' .:, (, . ; \ .:, '! ~I ::., ' .": f:'-; I \ r:I \ t l

s'cine, 'b~s,ch,v e':'l,i,che ,,~:S~~~~lir.~, 'ctc. pri~:gt,~; 'f '"Ye~~qti~,~IY"~~·:~'i~,fn"der
Beschr,eibüng u'nd~' ,Aufzä~lung d,.er: p.eiligen,: ~~~tte~t ~~lt,1i~r sich
~ielfaC]l ,~~ , sein~~ ,\:L~~dsmann:, Tuche~ ~ ,:,: d'e111: er, hVleles: :rwörtlich
entlehnt. Von: den', dem: Pilgerbe'rieht.c beigefügteb",~8 !Aquarell

zeichnungen ·sind 'di~Anslehtyori Verie.·~i~;>~ill.:;Iaief au.;~)~Sehen;
lln:d' 'die ZUlU ·Auf5lanfel1 b6stilnn1te Pilg'crgaleere, :die, Sthdt'~Iodon,

, .I, :" :'.' .,' . : ,lI" "I':l .. ! ,!r:':\ ::Il}',

~,:?~ie, yi~c Ab'q'i'ldu~g ~'es, heilfg,en qr~,~Gs,11~,~cnt;1.~PJ:t;l:~"rll1h.a~.

, '/

!fJ:"lriEiI;e'Voge~ariiicht:'d'er::SHtdtJerusaIem, angeblich 'von Sebald Rieter
iiPd:lC;jl:iniklldet!F~deri;g~i'eichnet;' J;,,'i~d laIs. Cod~ ~ iconogr~ph. 172 in der

8ta~t8bibÜöth'eki ~J. 'Münch'ert: 'aufb~wahrt, S~ da.~über rr. ToblÖr, zwei
, ,';', ',rlli"Bücher ..Top'ographievon: Je'rusalem : (BerIin, 1853), B. I, S'. XCIL

I :,1 i2).i·~igentti.in! des,iI{los'ter's/Heilsbronn,; hinter der ·St.' Loren'~kirche, an
'~II\,r der:;S~el1e/ wö':jetit :däs IBarikgebäude; steht. V·erg!. Nopitsch, Weg
"i:~"'l';~ weis'er,.SJ, 60. ,Tucher's Bauineisterbuch,: S. 337. Städtechroniken 11,

72,·Anm.jl.
!
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""/.?'~,::n;b.:fl~" lilie'zu '!deni,ersten:, lErzeugniss'cn, ,dieser' Gathmg; ;:welcho in
".~' < '. ,Dciltscliland: 'ge'druckt .,iwuraen~',;" Diese: neue Erscheinung in; der
~, "L1teratur"ITllifste:'! (sich r'uln"~ so "luehr J einen grofsen·Leserkreis ge-

,winncn';','uls,:Tuchcr ''in'' sehler 'Da.rstellung,: ,vie' Gervinus· sieli aus
drückE; "y.om!~Gefabelteir'ab "ZU' 'denl'Historischen :sich hinwandte~~

IISHI ';Iri'!der'~Thatl( :Tuchers :Reiscbeschreibring hat, in' geogra'phi
Bener!i 'un dL sprachlicher; .'Beziehung .:eirien :groTsen 'Wert. '; ;Viele
Pilger des 15. und 16. Jahrhunderts, ''Selbst der ,iIh ,allgemeinen
'originelle, Faber;, [, haben" 'ihn" ;bei ;ihren R~eiseberichteri stark be
nützt. Tucher ,var,' wie auch sein Reisebegleiter Sebald Rieter; 1)
ein i : feiner/Beobachter; j lnit 'sicherem Blicke betrachtet cr die Natur
und: ihre Me.rkwurdigkeiten,1 ,·die 'Menschen ill den verschiedenen,
ihin,!entgegenfretenden ':'Kul tUJ;s'fadicn~ :

Nicht nur alle ihnl zugängliche Mcrk\vürdigkeiten der' heiligen
Stadt besuch:tc~ ier mit':seinerrii!i'reunde, ~arich zu anderen; von den
Tjirken!' wohlver,va]lrten" Heiligt.üinerri und: Baudenkmälern ,die seit
J ahrz:e~nten von keine'Ihr Abendländer: :betreten waren, 'öffneten
ihrierif .reicher: ,Geldgeschenke,' l den,·Weg." Seine:' Notizen: in I dieser
Beziehung sind sch~itzens,vel't. !' / "

~'Ii:,jf Interessaiiti ist-r:wH~lrrlichr,r,~beim,Besuchei und, bei 'd'er Be
schreibung~'rveischie:del1er:Orte,' Gebäude 'und 'heiliger. Stätten j1ste'ts
an: sein;Lliebes I' Niirnberg " sich: 'j erinnert" 'und, bestrebt -ist,i ;ZUf: ;Er~

klärung und;Orientierun:g 1von -dort lokale" Analogie.n< ,b1eizubririgen.
SO! Jdenkt:':cr :befm ,;Eintritt: iIi', ~den\ 'Tempel,:;des heiligen" rGrabes
sofort 'I an: ,··seine" SebalduskirGhe ;' \: er: "vergleicht :I die;'Dimensiorten
und~ldenTB'au"'I~daru,mbT/ldasi[die' ",heyligen' '. stct~ 'im ;tenip'el ~einem

des,terll:bäfs.'"eingeaenlfr;seind ZU'! m'erken." Die "gröfsteAehnlich
keit;mit:,dem I~'atnarinenldoster,'auf. dem Siri'ai habe,: meint ,Tucher,
der Heilsbrönnerd Hof'2):'lin ·Nurnberg,,: und Alexandria" sei: etwa
"anderthalr so grofs" "rie seine Vaterstadt. ';;~Fr-.
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I( ncchte, Gcist.liehc, r.hrlichc l1iirgersl<'utc, :nn'd arme !Wnllc'r , a\l~
allen, deutschen J..Jundcn,; 'auch aus Britanien,. !'Fl~anlrreich ,;" Hispa-
nien Arragonirn und Sicilien." . I 1..•• 1 ~,: " l:i ,\~.;jl",>, ".'1, " ,.,

Fabel' 1) entwirft uns ein treU(ls· ·Bild "lVon.' 'diesenl 'bewegten
J..Jcben. Die Eigentümer der, Schiffe:, 'nicht:; 'selten Iedlen' ',v'8netia
nischen .Geschlechtern ~angehörig, Hefsen fn der' :Mitte: des ~Mark'us":

platzes. an .hohen Mastbäumen die 'grofse', , .,ve,ifse·'P~lger~ahne,: '.:rnit
deIn roten Kreuze aufziehen, i und ihre I{ommissionäre'suchten" anf
jede "Veise die Fremden an 'sich zu· locken. :Deri"eine:;überb~,t

den, andern a'n Versprechungen und schmähte :auch ;wohl):überl'das
schlechte' ,Fahrzeug eines anderen, mehr; gesuchten ,JSchiffsherrn-
Unsere deutschen Pilg'e:r i hattcn von jeher wenig :Vertrau?D.' ;zu~ den
schlaue.n Welschen; sie. bes'ahcn' sich:: zunächst'die'" S~hiffsräurrie;

ünd dann erst schlossen sie Init denl '"Patr'on" eineniVertrag,;:der
durch :dic. Unterschrift ,des ycnetianischen' Notar'sl Rechtsgültigkeft
erlangte. '~ei ,der, Abschliefsung dieses r;Kontraktes' :rät: ~Tuclier
seinen Landsleuten die gröfstc Vorsicht an; denn die Schiffsher.rn
seien gc\vöhnt, ihren Versprechungen nicht, .n·achzuko'nime~~: j Er
nlcint" es ,sei arh :besten, ,venn der Pilger init ,dem j :p'atr~'ni. "auf
ding alle ding oder: SchiffIon ; Zoll ,:Liebu.ng ,~)of\aIL~Frefslge.1trund
Unkost.en auf; dem ':heiligenLan~ ~ ; ;so: i komme, e:rl: um t\vorteil~äfte~'

sten davon. Nach ,einem von rrucher und. v.o'n',:Faberl.lnitg"efeilte'u
IContraktsentwurf verpflichtete" sich ,der. '\ 'SchUfseigentümer ~rinf6r.

anderenl, nur, ,eine bestimmte AnzahL von P:ass'agie'ren IllIid~'Fracht-,

gütern· aufzunehmen 'und se.in ,Fahrzeug ,mit:, erfahrenen; Seelelit~ii

zu' .b emannen , . ,,·elche ' 'gegen. die .Eleme~ te; und: 'gegen' (die 'gefürc~;

te.tE'll. I Seeräuber' .ankälnpfeil ):könnten>: I Das!; SchifX'Hso1lte/1 in'l"iVe:!~

schiedenen. IIäfen anhalten:;' 'damib~die';~ilge~f;sich dar~n:ferho'lt:en:;;

oder damit ihnen' Gelegenheit, geboten 1,värer;,:etw~ige:~::g~feierf~,

Heiligtümer ,,ZU' :besuc.hen. Der patron.;·verpfli"chtete: siclii ferner,'
die,; Pilger' in Person von ,Jaffa"oder'Acc'on~na'eh Jerusalemj'~und

bis, :zum. Jordan zu' begleiten, sie .vor den: Unbilden: 'der:"Heid:en
zu ,schützen :und. mit den muhahledanischen Behörden'lwegen;,jde's
Geleites ,Schutzes und Zolles :zuunferhandehl"" ohrie.~ 'd~für\;;von,
denRci~enden ' eine ,weitere Entschädigung "ZU, beanspruchml." i :Dic

. ,
"! •• '1'\,:1\'./:

,

'1) S'.~ de8Sell'IEvnga:töriu~11,t'I, p.'SB ff.. ;::' ': .;, :;:\, '; ;, :i'.,!i';:)

, ~) ,Beliebuni,:, freiwillige ·Gabe; Tl'iJ1kgcld. Ve'rgLi oben: S: 60,- A'nn1. 2~ I::

. I
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~?;tf.;I~~~~LC.:!:;'-..' ";' ',: ;
..·~,t~It:,,·~'. .j,.d·t :<:1. I I
rtf~}~~·/:·'JI'r~""':~"ÜI' ,,.'" Ir> I,~ "', , ir.:
:~j>t'{:J~,I!~:\:': "~:i I" I,' "~li " <:;:; I' " " ' , " I, ,

:~;;;;I,t: i 'I", ~~IT~ ~!,~),e, !~lJg:~rr~thr.:~, ,l\a:~h .Jcrusal.cm im lö, Jahl'h~nd~~,t",' ,
',;' 1.Q:\l,t 11~c.89nrJcrcr,BGrucl{s!Cllbgllng, der lkdchtc, von Nürnberger

.:~~h·!i"Jd .. ;: :1 1 ; ,i,'·" ;:,;:, .1{cisenden.1)

.d: ~ ,.,~ 'Di~' iii~ist~n deut~chen Pilger fuhren im Mittelalte/ VOI;

J!~~~~!,~ari~,: zu,r 8r;enach dem,:heiligen Lande i Jalfa und AccQn
wai'en"dort die g.ri';öhnlichcnLalldllhgspliitze. Schon s'eit' den
Ktellzzü~:-Il gab es in'Venedig j ührIich zweimal, im Mär~ l;rid
iin' ~Ug'?strregelm'äfsige 'Gelegenheiten zur Ueberfahrt. Am be
q.trc~ste~" flihr 'm'illl auf' den grofsen Galeeren, "Galcyell a 2) 'gc~
~an~t, l~ährend 'ürrnere Pilger' das jährlich einmal abgehdu('!e' so
gr;~annte ", ~~Navea3)u~ ,: einen billigen Fahrpreis bcuütze~']{oJI~i~il:,
Vor

t
d.i~s'em· Fahrzeuge i warrit 'jedoch TucHer i denn der Reis~n'de

,sei !'Ia:Jif dlmiselbcn "iri 13e'züg:'aufVerköstigung üheldara~l. 'mb
~~hi't 'gehe "langsam ,'!:da~ Sclliff ll~lte' nur in wenigen lHifeti , und
BÖ' ,s'cf"derr,Pilger; :n{ch{ 'seiten dem Mangel an frischem Tiink
was~et uri'd': iui ~e~i~fsbaren Sp6isen au~gesetzt.nesondcrs' lri~j(
r~'r,e~'.,!och,en,'~or'Ostern' '()~tfaItete sich' auf dem. Marku'splatz'c
~nd: 1~ t Hafen von 'Vclüidig ein buntes Leben und Treiben. "Es
kahien" viil'l'" Pilger herbei a, sagt ein Reisen der am Eride des
15~i IJahrhundcrts ;4) »Edle und Unedle, Grafen, Freiherrn und
: ' I I ; j I j: i,~, ,; , ' : : . r . ': ' ~ " I," i , ; , . : i ,:' . I ,.:

l',j :1) 11 ,Bei . ,B,e~~~ eH,u.n~ ,\Iie?,er, :~~iF~e. wu,rden ll:u fsor »Fratris Foiiej~'~~bri
,l/i,; 'l~v~fa,1orl~~ ,l~,te;~~o ,~~nleta~.,. Ar~büte ~tEgypti, pereg~inat~on'em,
, ,.. "ed. C: I? Hassler (Blbhot!~ek des Stuttgal'ter ''litterar. Verei~'d
,h ~ Ji

1
, 3~Bände),1dem alisfühl'lieneteil! und anziehendsten PilgerberielIte:ati~

.-J1:i '11; lqe,in 15.Jahrhllu4ert, bes'oriders ' die' Reisebeschreibungen von Nürn-

\rd\'di~~q~.rge'F[,.~ ~~~\'~A.d., ~Ir.. ~, I,P..~.lge., r...~, ;I~.n~].l.a~te~. ~m "Reyfsbueh defs .heY1i..g~n
;:\. IJ ,,jf.anB~L: d;: i~' b,~~ ~~l'~~pprg: '~llerynd jeder Moer· vnd Pilgerf~hr:ten

. ~~r;t, ,hleyI: .~~?:deete,~; (Fr.an~kf.15?4)", sowie KohI,s "Pilgerfahrt
. 'des 'Landgrafen WillieIin" des Tapferen von Thüringen 1461" (i3~o

men, 1868) benützt.

,,,,,<i\n.,~?,~a1:ei~" Gal~e" G~Ieere (mittelhoehd, galle,gale, vom mittelg-rieeh.
,!a.<aL~, ')'o:'<io:) , ein z,veimastiges Rudorschiff; ,itaI. galoa, mit' don
Yergrofserun?sfor~en galeazza (Galeasse) und galeone (Galione),
gr?fses, dre1J~ashges Ruderschiff , mit 32 Ruderbänken auf jedor
SeIte 'und an Jedem Ruder 6 bis 7 Ruderern. Dr. Fr.

3) Die! Naue (mhd.l1i'i.we, vom Iat. navis, HaI. nave), Schiff, namontlich
Lastschiff. Dr. Fr. .

4) Jost Artus, in Vulpius' Curiositäten, Band Ir, Stück 5, S. 405. ·
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den 'Pilgorn, 'Zlun :l\ufellthalt iln heiligen J.Jandc hestilnn1te Zeit
d,u~fte ~ er. nicht: abkürzen; das SchiIT· sollte bis zur Rückkunft der
Passagiere in deIn betrrffendrl1 IIafen vbr :Ankcl' liegen: :bleiben
lInd keine :Fraehtgüter :allf'nc}llnen.

.:: :;.Starb, ein .Pilgrimanf der II~ahrt, ,so ,val', , ihln in, deIn :Kon
trakte .ein anständiges B'egräbnis zügesichert ; nur aüf offener See,
in: grofser Entfernung, von einem Hafen sollte er dell "Vellen preis
gcgebr.n: "verden~ Alle ~ Rabe .des Verstorbenen nahnl dann ,der
Patron' zn ~sich 'und übergab sie.' bei seiner H,üekknn'ft deI'" züsUi.n
digen ivenetianischen Behörde, ,die sie denl rechtn1äfsigen: Erben
zustellte~ : ,Was' die: Verköstigung auf denl Sehiffe anbelangt;'so
v~rsprach'.:,der, Patron, seine. Schutzbefohlenen z\veimal täglich

~it. Speise! und. Trank, so,veit zü vcrsehen, "als ongefähr ehrbar'en
Leuten: :zugeh{jr.t: ~ ,Aber'! gerade hierin ,val" die Unzufriedenheit
der;.~deutschen'~ Pilger.' gerechtfertigt; 'Tucher sagt, '"der P'atron
gebe~äiach" ,velscher! Sitte 'zu essen, und das sei den Bilgram oft zn
sehmnJ! -rind sie Inägen auch bis,,'eilen solcher Speise "nachuem
sie der I nicht: ,ge'\vohnt; nicht lnit I.lust gebrauchel1."

::! I _ Die: Fahrt von Venedig naeIL Jcrllsalen1 und zurück kostet.e
im,,15 .. J ahrhundert\ einschliefslieh aller an die lVluhalnedaner zn
entricht.enden ,:Zölle und Abgaben, et,va 50 Dukaten, wovon die
e.ine> I-Iälfte~ in ,Venedig, die allderc in JafTa bpzahlt :'wcrden mufstr..
Häufig,vurde, die' Abfahrt des Schiffes aus deIn Hafen "regen :de's

andauernden! schlechten vVetter3 oder anderer unvorhergesehener
Zwischenfälle: halben verschoben" un dso blieb den: Pilgern iInlTIer
hin: :Zeit 'übrig,," ,sich, in, der' Lagunenstadt :fleifsig ulnzusehen.
Unsere: Nürnberger 'Pilger InUgcn sich in Venedig lei'eht 'heimisch

g~fühlt I hahen:! lVieIe 'derselben ,vcilten schon friiher r.inmalz'ur
Erledigung' von ~ Geschäftsangelegenheiten dn 'c1irser Stadt', oder
hatten l ihre kaufrl1ännische 13ildung dasclbst empfangen .. i " Inll~'c~
fanden;·sie ,dort eine Reihe' von· Bekannten ans ,dei' Hcinult, Go..
scliäftsfrelinde,~ die. ihnen den ,Aufenthalt in' Venedig; auf jede'
'Veise I; angenehrri: I :ZÜ n1achen· suchten., Ihre' IIerbergcn , :,vie die

,,~zuni 1;Spiegel:~, .. "zu:-'den;; Fleuten", '~,zuin weifsen Lö\ven auf' S.
B'attho!omeusplatzf-', "'zum,sch,val'zen Adler" oder "bei Peter Ugel
heimer aus Frankfurt", in denen die Sprache, die I{ost und die
Gebräuche echt deutsch \varcn, liefsen sie ganz ycrgessen.. , dafs
sie auf, welschcln Boden sich befanden. IJicr und in dem br-

I I

: I
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rühmten "deutschen, lIausc", . 'VO :8ie' ·U.1Si .Biirger Ldcr r mäehtigen
deutschen: 'lIandelsstadt" ehrenvoll- ,aufgeno1111nen .. ,vur.den, ,,~nter

hielten sie' sich mit lieben' Freunden '-von der. Ilehnat ;.un,d.; den
Ereignissen. des 'fages. ' : : ',.:': .), I:1 I I ;

Die' ersteS~rge <ler Rrisendenwar, sich'init '~neilii~"V~i~
seheri, ,vas eine lange, beschwerlic11eSee~ahhe~f6tder~,e',,':~'~~~~r.
luit sieh dadurch ein grofses Ver(1ien~t, er,vorhen,' dar~ .er', l~, ise~~

ncnl Buche eine Reihe ,vichtiger Verh:~Jtungs~ui~sre~erri·I,~?r"·'die

Reise gab und zugleich in praktischer Weis e ernVerie'i.cl~~is. ,~~~~,~
Dinge beifügte, deren Besitz dem Pilger auf '~em S~h,IfTel~~~ ..~~,
heiligen Lande zur' Bequemliehkeit nndzuIIl V~rt~I1 gere~:~t,e~i
Dh~ Hauptsa~he ullf der Reise.'. meint ~u~her; S~l' dIe "Z,el:ru~~ ...
Der' Pilger' solle' sich daher: teichlieh mit'· ,Gel,cl' 'v~isehen';' ~ ~cll:~
es 'stehet e.inelTI' 'gar manchei-ley zll',' Claran" e~' 'ninlme'r gedenkt';,
~uch hört man' gar selten,' dars eine19 zu" viel' 'Zehru~g' ~il., ihm
nehme ". Einen Teil des Geldes lnög'e "der :Pi1ger in neue v!eheti~~

nische Dukaten ·ulinvechseln, : d'enn dies:e I1e.hinc' 'lnan: ·i'nil.heili~en
IJarid sehr gerne; als rfrinlcgcld eigne'te!1" :SiC~li .besönd~~'s: . ~ die

Venediger neue Schillinge", welche, drir Rei~en'~~ wohl'in '~röfs,e~~r
Anzahl :bei sich führen: dürfe, 'veil ,die' "selllnterey ~llcnt?a~ben: In

der llCidenkehaft bes 0 nders 'an' den' en~ ': 'g~o ~~"' :se!, 'I~', Anb'~tr~,c~'~
der ~chlechtenVerköstigung rie~' Tuch~r 'deln 1~els7nden,.',,!der ~~
ariclcl;s 'vermag n·ach seinem y~rmu'gen"t.~.' fürst.li,ch~' Persö,D;li'~~,-'

]reitcnuhd grö'fsere Reisegesellschaften :',h~ttcn· e.i'g~ne ~ö~he .....:....
('in entsprechendes QuantU111 gesalz:e'il\er Bl1'tter '; 'I~äse~': Bi~kotrIi~

das 'ist· zwyer 1) i gebacken 'Brot", ,S't!ocldi8r.he ;:.i :Schink'en ':. Ge~~t.~,

~rb'sen 'ete. 'lnitzunchmen. Dem' Mang'cl \'iri' fri~eh'em FI?ische;a~~f
de'm Scl~iffe' sollten 'di'e' 'I-Iühner : abhülfen, ",rel~he: ~an i in ·.eirie'~
vc'rschliefsbarcl1' ICorbe leicht nlit' sich 'ft~hrcn;' kön~~.:,:~ui"'!I~~'r<
stellung einr.r kräftigen Brühe für; den's:ch\Vache'iI':Mag~n,:'eines

Seekl'anlecn ~ci das Fleisch .. dieser,' 'T'ie're ;b'~~6nders I 'in": em~fchl~~~
Drn" ",tein nennt rrncher "eines 1\tlanries :L'eb,en auf' d,cr · Reyfs";
Unter aUch' Sorten: gibt er dem Frhüiler::deri·'Vor2aig~'I'v'eiYlsi~h

dirser' arri besten halte, ,vährend"de'r S,ons.t', so bc1i(~bte Malv'a.sie'r
(hirch 'die Hitze l~icht· zu Grunde gehe~·:' ~: (~ ": i .,'

1 I ~ ; , ~.

1) zweimn.l. I,'



,
if·:.il;:Zür, J~rhnlt.l1ng der Grsnndhcit teilt. 'ruchel' lllnfnssrn<1e I{at
s('hlägc ' ,nit. Auf~er einer regehnLLfsigcn Diät foruert er :die

H,eiscilden zu besonderer ·Vorsicht gegen die scharfe Seeluft, auf.
Griincr Ingwer, I(onfekt, k<lndicrter J(oriander lind Zitronat bc

fö~;~e~r dfe: Ver<lauung ~ach ;deu,l Essen; in bestiInluten Fällcn
~q~~l:y~pt ,~.~ :,,~,~n ',~pÜl,uli~, ',iIup,e'riaÜbus'"pnrl einige~ v'on denl be

rFhm;t~n, .NÜ,~I1berger, Arzte Dr. I~eflnann Sehed~~ cnlp~oh1encn

~I~dq~~nlep..~en i ,e~n,e gut~ 'VVirkung zq. ' , '.'

;'.: . 'Y3;? ,(Üe,,~le~;du~g ,bctri~t, so rät Tucher denl Pi~ger, ,~s'i,c~
~p: Y~.n,edig .. einen ,.~~~~( n,ach 'velschenl Schnitt aus .scl~,varz~m
~p.ch~j ~achen zu ,la~sen; denn einen solchen trage ßlan in. der
~eid,en.~cIH~ft;,:"wo ein9f sunst frelud fazon trägt, hat ..~an 'dort
g~.~~~ . A,u.fs,~:hen, auf, ';ihn,". Vi;ele ]ieisende trugen übrigens I noc}~
~~s: ::ins., ,17. , Jahrhundert' einen vollständigen l)ilgeranzug: ': 'einen

l~~lge~\ g,r,a~l~~ "J~oe~{, mi~ cit~er I(apu~~ und eincJn r~tcn. !(reuze
auf, ,d.ep! ~ück~p" e~nen ,Gürtel, an deIn dicWassc~flaschc hing,
c~nen: grofsen, sch\yar~en llut ,. ap <lcIn siG eine Muschel. b,ef~stigtcn,
~nd. einen langen Pilgerstab. , ' ,

,.', :Für :: d~e " Re~s.~n, inl; ilciligen L~nde leisteten nach rfuchcr

~uf~erd.e~n: :ei~, f:?~ck.;u,nd ,z,vci ~aschen, : di~ . 111 an , mit Geräten
u.I;l~~..mit;:~nndv,o~rat. g~füllt, auf elie I~se] legc, denl Pilger ,gu't'c
Djens~('. ,Alle IIalJscligkcitcIl des l{eisenucn seien Ull1 l>e~t~n in

Gir,er,; i~ngen rrr:ul~c; y(\rwahrtidiese könne m:lnauc~ wäh~e~d
drr r~~~t ~ls :~~l.g~r~tätFe geb~'~uchen;, .,vQil auf ~enl ]~o~en gar
~~. 'yi~l ;~Vngezi~fe.~,:~~cp.. ;be~nd~. . ",'
"I/ _·;.\.A.ls. !ldle~ ..::p~qu~n:,ste,n ..Platz im Schiffebezeichnet.,TuGher d~e

~.~~,lle IP~.r~t~r: d.~Dt)\tI,~~tl;>a,u~e';:denn die G,ale~r,e' "gehe' bei'lu ~tu~~~lG
~l,l~~;yge~i it;l ~",d.er.~ l\~~tte alU. :stätesten", "vährend dcr vordere u:n~l

d9r1! h~nt~re, ,.t!~ii,: d~rselben v,on de~ Wogcn bald in die I-I~lh~',
ba},d" in; d~~ 1:Tiefe; gCp,chlell;dert "verc1~.. '\..~

.i·II~I;"W~r.· sehen" ~ucher dachtr. bei seinen Vorkehrupgen .~ur
~~ip,el an ;u.Ues:;: ·-.i ~elb~t Schreibzeug, Tinte. u~d Papier

j
cn)'i)fi'~hlt

~!~imi~;z~pe~Trf~,~, ,"" ?a~litei~er ~nt<fr,yege~ für die langc ,v~ilc

~c,~lrg~~e.,,! ,~,'a~: i leI' ßieh~". " ~p~tc~'e ,Eeisende, ,vie z.. D., Fab~r,
,,'clche das Buch des Nürn~~xger Pi~g~rs m!t sli~h führt,ell, ,vufstCl~

den praktischen Wert desselben ,vohl zu schätzen.
'Varen die Einkäufe besorgt und ein Dohnetsch gefunden,

der, ,vie Pfinzing sir.h :lusdrliekt, "Tlaidnisch" verst.and, so brnchtp.n

I;
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(He Pilger die ihnen 110eh iihrige Zeit Inlt dei· n'esichlign ng 'Tcnedigs'
zu. 1111 Gegensatze zu Loehner und Pfinzing schildern die Pilger
des 15. Jahrhunderts n1it' Vorliebe die 'Pracht: und den Reichtlllll

der J-JuguI1enstadt, die gcrade (lanlals inl Zerii'th ihrcs \veltllistorischen
Glanzes stand. Vor allenl besirhtigten· die Pilger die vielen lIeilig~

tümer, : an denen die ICirchen Venedigs reich- . waren. :So; z·eigt.e
Inan ihnen z. 'B. itn I(loster St. lIelena denLeichi1al~n;der ICuiserill

"gantz Ieibhafftig", einen 'Dauluen des Kaisers· Constantin/~und; ein
"grofs pain vonn' Sannt l\Iaria ~1agdalenaPrust"1).' In . der 'I{irclle

des .heiligen Nikolaus .sahen sie "der 'krug' einen ',~ do', Gott aufs

wasser ,,,'ein macht vnndt sonst viel heiligthumbs". "
Auch das l\rsenal und der grofse' Schatz der Republik in

einelll Ge,völbe des MarkusdolllCS, zwölf I~~onen, -"z,volff prllst,

vonn ,goltt vnnrlt perlein, ballas,2) saffir vnnd schn1aracken gemacht,
köstliche grofse Creutz, Z'Ncn gr~fse. Leu~hter, das goldne. hi~~

lein, danlÜ Iuan einen herzogen inVen~dig krönt", blie~en nicht
unbcsucht. . In d~r Urngebullg Venedigs intcressier~c ,die P~lger

Muron 3) mit seiner schon damals . blühenden Glasindu~trie ·~nci
Padua l11it Q.er Qrabstätte des ,heiligen.; Anton~us. lIie .. und, da
nnt~rnal1m'en sie au~h ,_! besol~ders fÜI~.st1i~l~~' p'~rso~en, vo~~,.y ~nfdi~
uns no('.h eine Rei~c nach, TI/OIU, , un1.· S.lC~l pcr~:ön~ich, ;von1 pä~st~

liehen Stuhle die Erlaubnis zur Wallfahrt, nach J erusalenl zn holen.

Seitdem das h(\iIige 'Land' in ,dieHänd~ dN Ullgl;äÜ.big~~:ge~a.n~~,
,val' ,nä~llich jeder Piiger,. ,velcher. ohn~.,Erlaubn.is' 'qes I P;aps,tes
dass~lb~' ~et.rat, n1it dem Banne 'belegt. .'r)~sungeachte~'ging,' d9C~

die gröfsere Za~i d.e~ Pilger, Geistliche u~~ M~nch~ ausg.e.n,~[n~l~n,
ohne ltoms Gen~l~nligun'g dallin ab:.' Diese Thatsa:;ch~ b~~\;og den
rÖJni~chen Stuhl, .we~n auc~l' 'nieht" .Z~ll· ,A,u,fii~buÄg d~s. y:er~p.t\e~,
so doch zur Uebertrag~ng I '~i!ler Vollrn~cht aI;l de'!1: je,vei1.ig·e~

Guardian' der l~'ran~iskaner .in' Jei'usaiel~' ,J;l3:ch .. ',veIcher derse~b_~
di'e ohne Gfl~.ehmig~ng das. }~~'ilige' Land hesuchenden' Pilger:,y~n
denl Banne los~i)rechen konnte. 4) ;1' " '1" • I' '"

, Endlieh ,v'ar der' ersehnte 'rag erschienen, an ',velc.llen1' die
Galeere von Venedig abfahren Rollte. Nachdclu die Pilger ~o('h

dein Gottesdienste, ge,vöhnlich im' St. MarkusdoIne, beigc,vohnt

1) Stephan Baulugärtner, a. a. 0., BI. 3. 2) eine Art Rubin. SchnleIlel' T, 227.
3) Die Insel Murnno. 4) Bullo l\Inrtins V.: VOll1 26, 'Yoinmonat 1420.

Tol.>lor, Gcdonkblitttcr uus Jcrusnlmu, S. 50S.
1
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f h
sie in Barken nach deIn reichgeschmückten , ' vor

hlltten , uren, A 1\,f tb des
H f wel·t im Meere liegenden SchiITe. nl J.uas aum J-

dem a en ' K ·
Iben wehten die weifse Pilgerfahne mit; einenl roten .~euz~ In

se M~tte die weifse Flagge der Stadt Venedig, das papsthche
der, 1 '. d' " Schlüsseln auf blauenl Grunde und zuletzt
Banner mIt en zweI , · 1
die mit dem Familienwappen versehene Fahne des SChIffs le~rn.
Auf dem Verdecke geriet alles in Bewegung; .die M~tr~sen r~ch~

t d
· Segel und hoben unter ge,valtigem GeschreI dIe Anker,

te cn le ' . d d· rr
. b' Beginn einer Schlacht tönten die Pfeifen un le r0I11-

'Vle elffi ·t B 'sterung
petender Spielleute. 1) Die Pilger aber sangen nn egel .

das alte Kirchenlied:
In Gottes Namen fahr~n wir,
Seiner Geuaden begehren wir,
Nu helf uns die göttlich ICraft
Und das heilige Grab. Kyrie eleyson! etc.

N
' 'b' für die Reisenden die vielfachen Mühsale, Gefahren
u~ egannen . .' , ' J na.ch Unlständen

und Abenteuer einer 1~,ngwIerlgen Seefahrt. e. " .
" .'. l' f den1 Meere umher; SIe hatten nIcht

trieben SIC Monatc ang au

11
'n das Ungemach der Witterung und die grofscn Unbequeln-

aeIl' fsten auch
lichkeiten des Schiffslebens zu erdulden, sone ern Sie mu .. .
in beständiger Sorge sein, von den Raubschiff~n der Turken~
.' d d'amals die lIerrschaft auf dem MIttelmeer zu, ~.r
welche gera e, ' d M"hsalen und
rin e'n suchten, aufgegriffen zu, werden. ..Von :n ~ '.
U ~equem1iChkeiten auf· dem Schiffe erzahlen dIe melsten PIlger

n " ' . . .. b' d D· e So 'schreibt z. B.. Ilans
des niittelalters haarst!f1u e.n c, ~ng, ~ " ,. T S '1 .
: " '1 1 h 1476' mit denl Herzog Albrecht ,on ac lscn
~1ergentha , we ,c er , ' '.
,~ e'Rei~e 'nach' J erusalem unt~rnahnl, Folgendes.
em - . Inder Galeeil ist gar mancherley unruhe; es ward ~nser

• " "i~ der G~l'een eine stadt dreyer forder spann'en 2) welt zu
eInem , 'd im S0111nlCf'",,-. '" b da ligt einer um andern, a mus Ulan ...
eIgen gege cn, , . ' U·f grosse.n

, I, II"tze leiden 'so thut eInem das ngezl er ~~r ,
gar grosse 1 .? " • I se Ratzen
.'b' ; l' 't' , 'auch sein aus ,der nlassen VH~. ~ros .: '
u er as •... lIfT 3) grossc
d . en die einenl des nachts uber die Meu er au cn,

arlnn, . ~. " '/

, :': ; " ,I I . 150 2) ein Platz, drei Spannen b~cit,
~),yerg~. l!~b~r, eY8:~~:, ? p.., r '

, die mit den Vorderfingern genleSSen "urden. .
I 138·· Et ideo necesse ,est contInue sudar~, quod

3) Faber, evag.' ,; P~! . " " t ob' . finiti pediculi
plurimuDl inquietnt:, pulices pro teInpore sun 1 1 In ,

sine nunlero, lllurcs et gliroB".
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sorge der lieehter halben, dalnit ,man unge,verlich 1) lunbgchet und

doch nicht zu leschen,vere" wenn Fewer ,aufskenle, denn es ist

eitel Pech. So denn zeitschlaffens ist, unnd einer gerne schlieffe,
so reden die andern neben, ihm, oder singen und schreien,. oder

Inachens nach iren gefallen, damit uns: der, s,chlaff. gebrochen \vird.

Die jenigen, so' bey uns' sind kranck worden, sein des :me~sten theils
gestorben. Gott sey ihnen gnedig . . . .. So ,virdes, tages oben
in der Galeen waren, ein jeglicher an, seiner, essenden stadt, ' so

hiengc rlclln die Galeen auff die scitten, da der Segel hieng ,so

schrien sie (die lVIatrosen) alle pando, das ist, auf die ander seiten,

da musten ,viI' denn aber auff, wenn denn das Meer begunte ·zu

wüten und die Galea gUlllppete,2) kaHle uns der ~chv\~irrde1 in die

KöpfTe, eins teils warffs gar darnider, das wir giengen unnd taumelten

,vie die vollen Bawern. Das Essen, so uns der Patron gabe, war

ein Salat, ein l~leisch oder ein Kraut oder grinsen 3) und allewege

eine Suppen. Das Essen ,val' unlustig,4) das fleisch hienge an der

Sonnen, das Brot steinhart, darin ,varen viel Würlner, das vVasser
,var zu. zeiten stinckcndo, der Wein \Varn1, das er für .,vcrme

rauchete, und ,var. unschmackhafft, lnnsten auch zu zeiten in, der
Sonnen in grosser IIitze sitzen und essen. Die Galliotten sind

eins theils untrew und diebisch. So musten .wir Wassers halben

grosse Gefahr aufsstehen , ,vurden auch zuzeiten von den Türcken

und Raubschiffen gcjaget, doch theten sie uns nie, nichts. Da

es ZUlU IIerbste kam, begaben sich grosse,Winde, Wetter, Donner,
Plitzen und Regen, dafür wir uns nicht kondtenerhalten. . ...

Es sind auch auflu Schiffe ,viel "'vVantzen" :andcr" Ungezifer und
LufTtranppcn, die bckricchen einen übera!. In summa wir hatten

,venig Ruhe" und ,veis nichts bessers auffm SchifTe' denn die liebe
Patientia« .

Viele Pilger konnt@udiese Strapazen nicht ertragen u~d

starben fern von der IIeimat, auf offenem Meere, häufig ohne die
heiligen Stätten Jerusalems gesehen I zu haben. "Ehe der Leich
nahl)1rccht kalt ,yard", sagt ~Iergenthal, ,vurde er dann ins
Meer ge,vorfcn; nicht, selten heftete nlan auf die, Brust des Toten

einen Zettel mit der Bitte Uln ein ehrenvolles Begräbnis; ein. bei-

1) unvorsichtig. Schnleller 11, 970. 2) hUpfen, Sprünge machen. Schmel
leT I, 914. 3) ,vohl Griines, GeInüse. 4) ekelerregend. Dr. Fr. '

7*
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geschlossenes Goldstiick sollte den; der dieses: Werle -der; c.hrist

lichen Barmherzigkeit vollbrachte) entschädigen.

Trotz aller dieser vVidef'\värtigkeitennlochte hn 15. Jahr
hundrrt eine Fahrt auf dem Mittelmeereaberauch nlanchc an
genehme Ab,vechselung und des Interessanten genug bieten.

'Vährend jetzt unsere Dampfschiffe, 'unbekünlmert 'UJn Sturln,; den
kiiI~zesten Weg lnitten durch die lVleere einschlagen, wagte 111an
sich, im 15. Jahrhuncler't nicht in die eigentliche hohe See hinaus,
sondern man hielt' sich gewöhnlieh in der Nähe der Kiiste, 'dalnit
nlan nach Ulnständen ~o raseh als lllÖglich in einen nahen Ilafen

einlaufen konnte~ So hatten die Reisenden Gelegenheit, verschie
dene Inseln', lIäfen und Städte aus eigener Anschauung kennen

zu lerhen und sich daselbst von den Strapaz~n zu erholen. Auf

deIn Nlittelmeere' begegneten sie 'danlaIs den reich beladenen Jrauf

farteischiffen und der,' gegen die türkischen Sr.er~iuber ausgeriisteten,

starken'ICriegsflotte der Venetianer; öfter kam eine Pilgergaleere

an sie heran, und alte Bekannte begrüfsten sieh. Nicht selten

wurden sie 'aber auch von den türldschen ,I{aubschiffen gejagt,
'oder' 'grrie"ten in einen Kampf mit denselben. Das einförmige
Leben: auf: dem Schiffe suehten sich die Pilger auf verschiedene

Weise zu ve.rkürzen. . Auf ein lllit der'rrompete gegebenes Signal
versammelten sie sich zur lVlahlzcit und zu dem dreimal am Tage
stattfindenden; Gottesdienste auf deIn Verdecke. Rasch war. unten

am Mastbaume. ein, kleiner. Altar Init eine.m' Crucifix und, zwei

brennenden Lichtern aufgerichtet, den die Reisenden: singend oder
betend· 'umstanden'. :·Bei schönenl 'Wetter ',val' überhaupt das' Ver
deck . d~r beständige Aufenthalt und der 'rlllnmelplatz für die
'Passagiere. I-lier lausehtc man zu gc,vissen Stundcn der· Musik
der Spielleute; gegen teures Geld ,vurden VOln Patron .vVein und
Speisen gereicht;, andere," yertriebe.n sich die Zeit. Init' ail~lei
Spielen~'und ritterlichen Uebungen. Dabei gesehah es nicht selten

, . ,
dafs· besonders· adelige Herren im vViirfelspiele:. ihre :ganze' Bar...
schaft verloren, ,und. dafs· dann unangenehnle Auftritt.e· und :ge
waltige Ausbrü(~he der I.J(lidcnschafte.n das an" üne!' für sieh fric(l

lielle' :Zllsammenleben auf dein Schiffe störten.

H~ehren wir nach diesen Abseh,veifungen ,vieder zu unSereJll

Schiffe ~ln TIafen von Venedig zurück und begleiten' (]a"8sc1he' auf

seiner" Fahrt naeh deIn heiligrn Lande! T.Jangsnnl bc,Ycgtc sich

."
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die Galeere längs der istrisch - dallnatischen Küste: zu den einzelnen,

irn 15..Jahrhundert 11lcistens an Vencdig gehörigen Inseln: und

IIäfcn, in dcnen Inan frisches ""VVasser einnallll1" das Schiff aus
besserte, oder einen günstigen Wind 'ab ,varte tp.. Zunächst lief
das Schiff in die IIäfen von Parenzo, Rovigno und Pola ein; dann
ging es nach Zara. und deIn wohlbefestigten Ragusa. flicr zeigte
Inan den Pilgern "aufser einer grofsen ~ rrruhe", voll von Heilig~

t.ünlcrn, nanlentlic:h eine "kostliche silbreine Tafel yergult~, . ein
angeblich von dem Evangelisten, Lucas gei1laltes Madonnenbild,
das iIn 15. Jahrhundert auch Padua, Venedig, ROln und Canc1ia
zn bcsitzen glaubten. 1) Nach Cattaro folgten: Durazzo, das. alte

Dyrrhaehiuin, I{orfn, Lissa, am Vorgebirge St. I-Ielias vorüber

~lodon und Cürigo. Behn Anblick der ,griechischen Inseln er

,vachte in den Reisenden manche Reminiscenz an das griechische

.l\.Itertum, ~csonders an die I-Ie.lden des trojanischen I{rieges. So

erzählt 'rueher von der Insel Cürigo, dem' alten Cyt.hcre:' "hier

bat p a~is von Troya die schöne Helena, des kunigs ~ienclay

,veib, auf einen grossen fursten hof erpult und. zu falle pracht
un d sy furter Init im zu s ehiff gen:, Troya gefurt".

Das SchiIT fuhr .. jetzt in gerader Richtung dU,reh. den grie
ellischen Archipelnaeh der ,Insel Candia, deren Fruchtbarkeit und
landschaftliche Reize in den Ineisten ,PÜgerbericht0n besondere,
Er\vähnung finden. Dreimal iIn Jahre, so erzäh'lt Lochner 'tra~'e

. . . , b

der Boden hier reichlic~le Früchte; durch den ,vachsenden Reirhttinl

der Be,vohner aber ,sei bei drn venetianischen ~1aeht.habern dieser

Insel soleh ein Neid und eine so grofse Besorgnis erregt "Torden~

dars diese die Bestellung der Ji'clder nur einmal, im Jahre ge
statteten, ,v:ihrend der vcnetianischc I{apitän und Podesta auf
'den ihnen zugehörigen Ländereien eine vierfa~.he Ernte hielten.

Von Candia aus segelte das Sehiff an :den ,;crschiederien

kleinen .Inseln vorüber nach der kleinasiatikchen Küste l und: d~nll
an Kos, der Heimat des IIippokrates, vorbei,. IH~runter nach' Rho
clus, de.m sta~kbcfestigten Sitze der J oharlnlter.: Hier konnte'n die
Pilger sich einige Tage erholen; alU Sit~c'des GrofslneiRtcrs und
unter den Onlcllsglie(}e.rn fanden sie Inanchell IJandsnlann oder

Beluinnten. Die gegen die anstürlnende l\{aeht der TÜrken auf-

1) Ocishcinl, a. a. 0., S. 75 und' 210.
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geführt.eil Festungs,vcrkc errrgten nlit l{echt ihre }3c,vunderullg,
und in den I(irehcn sahen sie eine grofse Za})l von lIeiligtürncrn.
So zeigte Inan ihnen allf Rhodus, wie uns Lochncr 1) treuherzig
erzählt", . unter HndereIn einen Dorn von der I{ronc Christi, »der
an karfreiblg blut", einen der 30 Silberlinge, um ,velche Christus
verraten wurde, die Schüssel, ~ do Christus aus afs mit seinen
Jüngern in des' Centurio haufs"; und Tucher fügt noch bei, dafs
sich auf dieser Insel ein hoher Berg befinde , auf welchenl »Noc
Init ' der archen erstlich nach der syntflut das erdreich berürte".
Auf der weitern l?ahrt nach Osten hielt man ge,vöhl1lich nur noch
an· der I{ iiste von Cypern, "reil die Pilger gern -nach Nicosia, der

{ IIul1ptstadtdes cyprischen I{önigreichs , zogen, Uln sich daselbst.

(

1 denI IIofe vorzustellen und unter die Zahl cler cyprischcn Gra.bes:'

ritter aufnehnlen zu lassen.

. Je Inehr Inan sich der I{üste des heiligen Landes näherte,

desto ilöher stieg die Er,vartung der Pilger. Wie lV[os~s, nach
d~nI' besclnverlichen Zuge durch die ",rüste VOll Sehnsucht n~ch

denI Lande Kanaan ergriffen, einen Berg best.ieg, urn v'on denl
Gipfel desselbcn" das Land der Verllcifsung zu erschallcn, so sp~ihtCll

unser~ Reisenden nach der heiligen Irüste. Den ~1atrosen ver
sprachen sie Geld, "renn sie. flcifsig umher schauten und ihnen
zuerst den Anblick derselben durch lautes Geschrei verkündigten.

Endlich erhob sich in ,veitcr Ferne das Gestade des er
sehnten Landes aus dem Meere; schon zeigten sich die 'rrümlner
der ehedenI prächtigen Stadt Caesarea und de'r Gipfel des I{arnl~l

in1Jner .deutlich,er den Blicken der Reisenden. Alle Passagiere
eilten auf das Verdeck; Männer und I~rauen, Greise und Jünglinge,
Gesunde, und :Kranke, sagt Faber, Hefsen ihre Blicke in die Ferne
schweifen, Jenes I..Jand zu erschauen, um dessent,villen s~<t. den
heirp.isyhen Boden v~rlassen und sich so vielfachen GQfahrcn aus- .
gesetzt ~atten. Nachdell1 dcr SchiiTspatron eine llcde all tH.c Pilger
geha;lte,n, tr~t.e~l ~wei Priester an den Mastbau111 und stinlnltcIl
"nachloblieher ge,Yonheit" den alnbrosianischen Lobgesang, »das
Salve Ilegina ,und. etlich collcldcn" an, in die alle begeistert ein
fielen; die rrr9Illpete~, Posaunen und CiInbeln der Spielleute be-

1) Vgl. Geisheinl, S. 81 f. und 213.
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gleitetcn den Gesang. 1) Unsere deutsclüiil Pilger aber sangen,
während das Schiff sich der !(üste näherte, da.s. alte Lied:

Bey uris gegrüfst, du heilig Land,
W<> unser Christ sein Leiden fand u. 8. w.

Von J affa, denI gewöhnlichen La~,dungsplatze der Pilger iIll
Mittelalter, mufsten dieselben das ihnen von den muhamedanischen
Behörden, in späterer Zeit das von den F~anziskanern in Jerus"alenl;
bestiInmte Geleite abwarten, mit dem si~ dann in I\:ähnen:: an 'da~
Land übersetzten. Am Strande er,varteten sie mehrere' ffillha
nIedanische Beamte, mit denen der Schiffspatron "regen des zu
entrichtenden Zolles etc. sofort in Unterhandlung trat. Die Namen

der Reisenden wurden nun aufgeschrieben, diese selbst aber nach
einigen, anl Meeresufer gelegenen Gewölben .- ,vahrscheinlich

Waarenschuppen- getrieben und dort so lange eingesperrt, 

Tucher gibt 3 Tage an - bis der P~tron wegen der Abgaben
lnit den Muhanledanern übereingekommen war. In diesem traurigen,
eines ~{enschen un,vürdigen Gefängnisse, in ,velchem die Pilger
der Hitze des Tages, der kühlen Nachtluft und den Unbilden der
Nluhamedaner ausgesetzt waren, wurden sie von den Gürtel- oder
rrhomaschristen in Jerusalem und 'Ramleh wenigstens mit Nahrungs~

lnitteln"versehen. Diese brachten gesottenes Fleisch",; Eier, Hühner;
Brot, 'Vein und, andere Waaren vor die Höhlen, .so dafs sich
hier ein förmlicher Feldrrlarkt ent,vickelte. Unterdessen waren
auch' die Treiber mit einer grofsen Anzahl Esel' vor die Gewölbe
gekonlmen, und' die Reise über das Gebirge konnte nun "Unter
dem Schutze bewaffneter Muhanlcdaner vor sich gehen. ' Nach den

Berichten Lochners und Tuchers mufsten si,ch die Pilger beinI
Aufbruche die schmählichste Behandlung seitens der ~{uhaniedaner

gefallen lassen. Eseltreiber gerieten der Pilger wegen unter sich
und mit diesen in Streit; sie stiefscn die armen Reisenden hin und
her und setzten sie ,vohl aueh lnit Ge,valt auf ihre Esel. In den. '

Dörfern, durch welche der Weg führte, wurde die Pilgerkarawane
von den Ungläubigen lllit Schmähungen und Steinwürfen enlpfangen,
und die TIlilitärische Bedeckung konnte oder ,vollte nicht einmal
gegen solche Ge,valtthiitigkeiten einschreiten.

1) Vgl. Faber, evag. T. I, p. 179 f.



1) Tucher und Fabel' teilen uns eine derartig-e Ansprache mit; ersterem
ist dieser Text entnolnnlen.

2) Nach Tobler, Godenkblätter aus Jerusalem, S. 529.

Vor Ranla oder. Ralnlell, 4 Stunden von Jaffa, lnacht.e Inan
IIaIt. })jc l>jJger waren ge%'Vullgr,n,' von (lcn I~s'elll zust.cigen, unu

Blufsten, nach Umständen Init d(ln1 lleisegepäek beladen, zn l~ufs

durch die Stadt nach deIn VOln IIcrzoge Philipp von Dnrgund
(1419 -1467) gestiftcte.n Pi1ge~hospizgehcn.

Von jeh~r. ,nämlich Hersen die Muhamedaner einen Christ.en
,vcder durch R.alna, noch durch Jerusalem reiten. Bis nach Rama,
Inancllmal auch bis Jaffa, war der Gua~dian des Franziskancr
ldostcrs zu J ernsalem mit einigen J\iönchen den Pilger-no ent.gegen
gogangen und erwartete sie in den1 genannten Barfüfserkloster.

llier brachtell sie die Nacht zu. An1 a.ndern lVIorgcn hielt der
Guardian nlit dp.n MUllehen eine feierliche Messe. Dehn Offertoriull1

\\'andte er sich zu den Pilgern, UIn zu ihnen über die V\Torte:

"Konll~t, Ihr Gebenedeiten, und beschauet das Land, das ich
habe geheiliget lnit lneiner bittern .l\.farter und Euch dadurch er

löset habe" zu sprechen. 1) Zugleich forderte Cl' die Pilger zur
Vorsicht inl Verkehre Init den Ungläubigen auf; naIllcntlich sollten
sie ja nicht die Gräber der ~fllhanledaner betreten, da ihnen sonst
das S~hlinllnstc begegnen könnte.

Begleitet von den J\1önchen und denl ·bevlaffneten Gefolge,
brachen die R~isenden, ge,vöhnlich nach Mitternacht, auf, über
schritt~n die ößen, steinigen Anhöhen und sahr.n endlich das er

sehnte Ziel ihrer müh~cligen "Tanderung, die Zinnen der heiligen
Stadt, vor sich d~liegcn. Freudig stiegen sie von den Eseln und

,varfen sich iIn Ange~i~.hte der heiligen Stadt voll A~ldacht zur
~rde . nieder. Umgeben ,von den 111uhamedanischen Begleitern,

,vagten. die .R('~sendcn nicht, ihre Freude laut zu liufscrn, und so
nlUfllleltcn sie)hr Te deum und das alte Lied:

Jerusalenl, du selig Stadt,
So ihren schönen Namen hat
VOln Angesicht des Friedens. 2)

IIatten s"ich die Pilger niellt sehoB in J afTa ihrer 'VülTen cntledigrll
nlüsscn, so geschah dies unInittelbar vor deIn Betreten der l!cdligcn

Stadt.. (Den Christen ,var der ·Eintritt lange Zeit. n.ur dur'ch das
Damaskusthor gestatte~.) Ihre Sellrittc ,varen zunächst der Grabes-
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1) Nach l(ohl, Pilgerfa.hrt des Landgrafen 'VilhelIll des Tapferen von
'rhüringen, S. 32 f.

kirehe zugc.,vandt; jetzt konnten sie dieselbe' jedoch nur von aufseH
bctraehtcn ,denn der' Eingang ,var streng bc,vaeht und die Er
laubnis ZUlU Besuche des Tempels wurde erst nach Erlegung
einer beträchtlichen Sun1me von deIn Gou'verneur' der· Stadt; erteilt.

'JVenigstens konnten die Pilger am Eingangr. jetzt ,·orläufig ."den
Ablafs löseh", und dann sucht.en ,sie n·ac.h einelll entsprechenden
Unterkomme.n. Vorne}l1ne IIerren fanden ein solches ge,v:öhnli(~h

bei den Vertretern .aus,värtiger St.aaten·, ,vie ·z. B. bei' den Konsuln
von VcncdigundGenua, oder, wie die übrigen Reisrnderi,.. 'iIn

I{Io'ster der Franzisl{aner arif dr,lll Berge Sio.n. j

Wir. noch jetzt, so 'var dieses IIospiz schon' damals, ·be

sonders in der Ost.erzeit, von Pilgern der vcrschiedenr.ri Nationen

iibcrfiillt;' denn die Franziskanr.rmönchc' \varen die alleinigen

l~ührer d(\r lateinischen Pilger durch die heiL Stätten J erusalenls

und standen denselben ,vährend ihres Aufenthaltes in, Palästina nlit

Hiat und That bcLDer Franziskanerorden hatte sich bald nach seiner

Stiftung, arnAnfange d~s 13. Jahrhunderts, an verschiedenen
Orten des heiligr.n I..Iandcs niedergelassen und sich dasclb.st trotz
der viclfaehen Br.drüekungcn und Gransaulkeiten seitens dprl\Iuha
lllcdaner zn behaupten gcwnfst. 1) Vönl päpstlichen Stuhle 111it

grofs(\n Privilegien ausgestattet, ,,,\Ichs sein An·sehen bei den
l')iIgcrn;' durch grofse Stiftungen fürstlicher Personen: ~nd: durch

die fort"rährend fliefsenden Geldspende.n der Wal1fahrer gelangte

cr zn iInmergröfserer 'Vohlhabenheit. Dadurch "rar es. aueh
deIn Orden lnöglich, verschi(~d('nc:I-Ieiligtümer ~etc. von den ~1nha

Inedanern käuflich zu er,vcrben. Palästina und J crüsalenl gehörten

seit deIn Ende des 14. Jahrhunderts zu dem ligyptischen ~1aInt'

lukenreiche , dessen Sultane hn eigenen Interesse den Pilgerzügen
zu der, den Christen, Juden und l\1uhalnedanern gleich heiligen
Sta.dt wcniger Schwierigkeiten 'entgegenstellten und die in J ernsalcln

lebenden Christen milder' behandelten. Gerade bei diesen Be
herrschern des heil. Landes und bei deIn Gouverneur der Stadt
JcrusalcIn st.and der Guardian des Franziskanerklosters, der in
dcn RitterdokuInenten den Titel führt: ~ Sacri cönventus nlontis
Syon Guardianus, ac a.lioruJl1 totius terrae sanctae 10coruIn gllber
nator et Custos atq'ue Apostolicus CÖlnnli~sarius«,in hohem Anseh(~n.

"
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I 'Flir die UJugestaltting der heil. Stätten und der an dieselben
geknüpften Legenden ,var der Aufenthalt der Franziskaner in Pa
lästina von der gröfsten Bedeutung. Viele seit dem Untergang
der christlichen IIerrschaften zerstörte oder derrl Verfall entgegen
gehende Kirchen un~d Heiligtümer ,vurden durch den Orden ,vieder
hergestellt und neue gegründet. Damit veränderten sich aber auch
vielfach die alten Traditionen, von denen früher n1anche in die
ersten christlic.henJahrhunderte zurückreichten. Mit den neu ge
gründeten IIeiligtümern bildet.e sich auch ein völlig neuer Legenden
kreis, der besonders verschiedene im Mittelalter entstandene Marien
erzählungen in sich aufnahm. 1\1nnche auf das Leben Christi und
das der I-Ieiligen sich beziehende Erzä.hlungen und Nebenumstände
,vurden von oden Mönchen, öfter in1 Widerspruch lnit Bibel und
Tradition, vornehmlich aber lnit Anfserachtlassung der thats~ich

lichen lokalen Entfernung, an bestimlnte Orte in und um Jerusaleul
geknüpft. Von der Geschn1acklosigkeit verschiedener danlaIs ent
standenrr Lrrgenden gibt uns der Lochner'sche Berieht n1ehrere

interessante Beispiele.
Höchst wahrscheinlich verfafs.teri auch Mitglieder dieses Or

dens schon frühe Beschreibungen der h1. Stätten unte.r Angabe
der Init densr.lhen verbundenen AbBisse und eine Art Reisehand
buch über Palästina, ,vclchc, an verschiedenen Orü~n vervielfältigt,
z. B. schon in' Venedig in die Iland der Pilger gelangten. So
läfst- es sich auch erklären, dafs die Tagebücher und Berichte
der Pilger, namentlieh iIn 15. Jahrhundert, alle das gleiche Ge'
präge tragen, ja i'n vielen Punkten sogar wörtlich unter sich über

einstinllnen. 1)

Der heiligste Ort in J erusalenl war für den Pilger das Grab
Christi, über ,velches bereits die Kaiserin Helena eine prachtvolle
Kirche erbaut hatte. Das Grab selbst und ein Teil der GrabeSt
kir'che gehörte den Franziskanern, ,vährend die Griechen und
andere Glaubensgenossen im Besitze verschiedener, in den Tempel
zusammengedrängter Heiligtünler sich befanden.

,Gewöhnlich brachten die Pilger Inehrerc Nächte in der
Grabeskirche zu. IIatten sie ihre Taxe an den Befehlshaber der
Stadt entrichtet, so "vurden ihre Namen aufgeschrieben und sie ,., wie

1) Vergl. Geiahoim, R. ß. 0., S. 43.

"
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schaf in einen stall" 1) zur I{irchenpforte hineingezählt.' I-IJLufig
IIlochtCll die Pilger, ,,,enig erbaut sein über die 'Scenen, voil denen
sie an dieseln heiligen Orte Zeuge sein 11lufsten. Die. n1uhanic
danisehcn 'Vächter vor der I{irclienthüre störten durch Gesehrei
und Waffengeklirr ihre Andachtsübungen ; im Tempel selbst herrschte.
nicht selten ein ",üster· Lärn1 in n,llen Sprachen; die' verschiedensten
Waaren wurden ausgeboten, man schlofs I-Iandels ~ und Wechsel
geschäfte ab, man sprach, lachte, afs und trank. Oeft.er gerieten
auch ~Iuhamcdaner oder Christen verschiedenen Glaubens unter
sich in Streit und mufsten von den muhamedanischen Soldaten
auseina.nder getrieben werden.

Die Besichtigung und Verehrung der übrigen heiligen Stätten
in und um Jerusalem geschah nach einen1' bestimlnten Plane und
Inanclul1al in so rascher Aufeinanderfolge, dafs die Pilger kauIn

zu Atell1 kOll1mell konnten. Es ist dies leicht erklärlich, ,v('nn

Inan bedenkt, dars diese gewöhnlich nicht über 14 Tage inl hei
ligen Lande vcr,veilten.

Von J ernsalcm aus besuchte nlan vor allenl Bet.hlehenl 'nlit
der Geburtsgrotte , Bethanien, den Jordan uild· das tote 'NIeer.
Der Ritt zum Jordan war brsch,verlich 'und der 'Veg durch die
11 Jnhersclnveifenden raubsiich tigen Araber unsiche'r; aber' dies alles
schreckte die Pilger nicht ab. G'crade auf ein Bad in de.In Flusse,
in' den1 Christus die Taufe empfangen, legten sie ein' grofses Ge
,vicht; ebenso auf ein Fläsehchcn J ordarnvasser, das sich daheini
hliufig in der Fanlilie forterbte uI1d bei der rraufe eines' nellen
Spröfslings inlnler ,vieder zur Anwendung gelangtr.. Vollständig
angekleidet '(der l{ittcr in1 I-Iarnisch), stieg der ° Gläubige in die
Fluten des Jordan, welche nach scinen Al1sehauunge'n' den Kleidern
eine heiligende und schützende: Kraft verliehen. Gewöhnlich
brachteIl die Pilger auch ein znmspäto~ren' Ste'rbekleid bestimmtes
Ge,vand mit, das sie nlehrere ~Iale in den Flurs eintauchten, 
ein 'Gebrauch, der noch in späteren Jahrhunderten sich erhielt.
Bei den1 Begräbnis des Nürnberger Bürgers Mändlcin (1696) er
,vähnt der Geist.liche in seiner Grabrede, 2) ,vic der Verstorbene

\-:::;)Ha~~-Schürpfin se'in~r 1497unternom11lcnen ~ilgerrci8e. abgedruckt
! inl Geschichtsfreund, Bd. 8 (Einsiedeln , 1852), S. 225.

2) Das Manu8cript derselben befindet sich auf dor Nürn berger Stadt
bibliothek (Will, biblioth. 'Norica 111, 487).
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seinSterbekleid einst,in die I~luten des Jordan getaucht, uud:dafs

lnan' scinen Wunsch, ihn· lnit dieseln Gewande zu bestatten, er-

füllt habe.
ABl toten l\1eere hielten sich die Pilger ,vegpn der häufigen

Ueberfälle seitens der Araber sehr kurz auf. So kOInnlt es auch,

dafs die Berichte, z. B. eines Tucher, über diesen merkwürdigen

Sec, gröfstenteils aus Sagen' und IJngeheuerlichkeiten zusammen

gesetzt sind, ,vie solche von ,den muhanledanischen Begleitern

erzählt wurden. .Die meisten Pilger kehrten vom Jordan nach

Jerusalcm zurück) und nur,vcnigc wagten im 15.' Jahrhündert

den bcsch,,'erlichen, unsichern 'Vrg nach de.nl Sinaikloster nüt

deIn Grabe de'r h1. Katharina und nach Aegypten einzuschlagen.

Nach ihrer ,Wiederankunft in Jerusalcln besuchtr.n die Rei

senden I ZUln I Abschiede noch einlual die \vichtigs ten heilige.n: Stät

ten· naincntlich brachten sie die letztr. Nacht ihres Aufenthaltes
)

in 'df'r Grabeskirche zu. In feierlicher ProzcRsion) unter Gebet

und Gesang zogen sie, I{erzen in der Rechten haltend, yon" einen1

IIeiligtnm zum andern, bis um die luitternächtliche Stunde der
Prokurator" die "\\Tallfahrer aus ndlc111 Geschlechte, welche dCIl

"Ritterschlag begehrten) einlud, sich Ulll den, nur "renige Schritte

V0J11 Christnsgrabe' liegenden Stein, die soge'nannte"l\1itte der

Welt", zu vrfsamlneln.
I Den übrigen 'Vallfahrcfn "Turtle gesagt, "daf:=) denen, ,velehe

lauter HIn Gottes willen gen J erusalcln fahren und die llciligen

Stät.ten da beseh~n, Gott sicherlich geben werde den Lohn, zu

sehen das hilnmlische Jerusalem."
Drber die interessanten Cerell10nien bei Erteilung drs Ritter-

schlages berichten die von uns genannten Nürnherger Pilger sel11'

,vcnig; dagegen. fin'den ,,,ir Niihcres dariiber bei Faber. 13creits

seit der l\1itte des 15. Jahrhundert.s erteilte ein von deIn deuts-dtcn
I{aiser und VOln Papste bcvollmäehtigtcr "Prokurator" des Franzis
kanerklosters diese Würde a.n Fürsten und an adelige Pilger.. tVer

sehicdene Pilger am Ende des 15. Jahrh.) \vie Tueher und Faber,

nennen als solchen einen gewissen J ohann von Preufsen, und. der

'J schon genannte Bartscherer Artus 1) gibt "on ilun folgende SchiIdcL rung: "Bruder Haris ist ein weltlicher Mann und· kein Mönch,

1) S. Vulpius, Curiositäten, Band 2,. Stück 5, S. 416.

101

,
109

noch von einenl Orden gebunden) d~och ist·, er .im ]{loster und

trägt einen grauen Rock als ein Bruder. Er nimmt ,das Geld>ein

und gibts ans und kauft ein von d cn I:leiden und versieht j ;den

Convent, und ist ein Edelmann von Brusen.' Er~ ist gut deutsch,

hat Gewalt vom Papst und dem Kaiser, die edlen PilgriIne" zu Rit

tern zu schlagen iIn ·he.il. Grab,und -ist ein persönlich langer,.:altff

lVIann Init eineIn grauen, langen Barte, der, auch' vicl-:Ehre: hat

bei den I-Ieiden." Später wurde der 'Ritterschlag ge\vöhnlich. von

dem G"uardian des l~ranziskanerklosterserteilt.

In einer ausführlichen lledc - Fabel' hat uns eine solche

überliefert· - sprach der Prokurator von, den, ·Pflichten.'· eines

Grabesritters.. Er ermahnte die nach dieservVürde, Verlangenden

zu einenl rechtliehen, gottgefälligen Leben, zUlnGehorsaln gegrn

Kaiser und Papst 'und forderte sie auf, namentlich die Diener

der I(irche, die Frenldlinge, Armen, Wit,ven und Waisen zu be

schützen. lVIit drnUngläubigen sollten sie bei Verlust ihrer "7ürde

und der Kirchengemeinschaft keine Verträge schliefsen , sond'ern

vielmehr alles aufbieten, das Grab Christi den I-Iänden der lVluha

medaner zu entreifse.n, ja diese selbst aüs den "ehedeluchristlichen

Rriehen zu vertreiben.
. Nachd.elu, der Prokurator seine Rede geende't, begab' ersieh

lnit den Pilgern nach der kleinen Kapelle, ,vo sich über den'i

Grabe Christi ein Altar befand. ,flier leistete' nun jeder Pilger

einen Eid, dafs er seine Pflichten als Ritter 'des heil. ':Grabes .stets

getreu erfüllen wollte. ,I)cr Vornehmste unter: ihnen kniete sodann

vor dem' Prokurator" aln Altare nieder und: erhielt; von jenem die

goldenen Sporen angesehnallt und das; blofse Sch\vcrt in die Rechte~

Nach einigen Augenblicken nallIIl derProl{urator' das' Schwert,

steckte es' iri die Scheide' und gürtete es dem, Pilger um mit den

Worten: »Gürte Dich luit dem Sch\verte: Üln D eine Lenden', Du
kühner I-Ield, hn Nalnen Gottes des Vaters, des Sohnes und des

heiligen Geistes, und bedenke ,vohl, dafs die" IIeiligen nicht durch

das Sch\vert, sondern durch den Glauben .die' ICönigreiche 'be

zwungen haben.", Sodann schlug er ,nlit :seinem Schwert ~enl

Pilger drehnal über die Schultern,' küfste : ihn'" legte, ilun eine
goldene' Kette ·mit .denlfiinffachen' !{reuze 'UDl den. 11als: und, .er...

klärte ihn im "Nan1en Gottes zlnn Ritter' -des 'heiligen', GrabeS"] Die
1ibrigen adeligen Pilger-,,'nrde'n ufeht von delnPr'okurator zli' dieser
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Würde, -erhoben, sondern der neue -Grabesritter schlug nun den

~weitYOrnehnlsten Pilger ZUlU Ritter, und so ging es der Reihe
nach fort. Ein von, den Franziskanern gesungenes Te deulu
schlofs die Feier, welche ge,vöhnlich drei Stunden dauerte. -

Die "Vürde ,eines Grabesritters ,vurde, wie brreits gesagt, in
der früheren Zeit nur edlen IIerren von anerkanntem Stammbaunl
oder auch l\tlännern" die sich iIn I\:ampfe gegen die ITngläubig'en
ausgezeichnet hatten, erteilt; denn sie verlieh nicht allein :iufsercn
Glanz und grofse Ehr'e, sondern es ,varen ,auch mit, dem Besitze

derselben verschiedene allgenlein anerkannte Privilegien verknüpft.

Im 16. Jahrhunderte verlor, aber die Ritter\vürde bunler ,mehr das

frühere Ansehen" wozu auch der Unlstand beitrug, ,dafs, bei Er"7

teilung des Ritterschlages die Ilerkunft und die persönlichen

Eigenschaften des I{a.ndidaten nicht 111ehr so bedeutend in die
vVagschale fielen..

, -Am frühen'Morgen verliefsen die Pilger den rrelnpel ' des

heil. Grabes und begaben sich zu, ihrer IIerberge, wo sie, nach
einer, an Aufregungen reichen Nacht, noch einige Stunden der
Ruhe pflegten. fIatten sie ihre i\ngclcgenhciten geordnet, ihre

Sachen gepackt, namentlich ihre vers chicdcnen, für liebe Freunde
in ,der Jlcimat be~timlntcll lj~rinncrnngen an das heil. Land, als
Muscheln, Steinehen .aus dem rrhale J osaphat , Jerichorosen, Erde

vom IIakeldanla, etc., in den Reisesäcken ,vohl verwahrt, dann
bestiegen sie . .die Esel und ritten über das unwegsame Gebirge
dem, ,Meere: .zu.. Unter, dem Gesange der Pilge.r "Nunc dimittis

servum, ,tuum, ,Donline!" stiefs die Galeere vom heiligen La.nde ab

und I fuhr, wenn nicht das, Ungemach der Witterung oder andere
Zufälle zu einem längeren Aufen thaltc in d(\n verschiedenen
Häfen ,.z,vangen, möglichst rasch nach Venedig zurück, 'vo :die
Pilger 'mehrere Tage blieben, unl von den Strapazen einer besch~i;t:
lichen: Seefahrt sich zu erholen. Dann ging es. über die; Alpen
zurück nach der lieben Heimat. Hatte man schon auf der ,ganzen

-He"imreise den glücklich wiederkehrenden Pilger iibc!all ehrenvoll
empfangen, so war ,dies noch mehr in der I-Icimat der. Fall. .Der

Rat der Stadt, die· Geistlichkeit,; die vornehmsten Bürger gingen

dem Ankömnlling entgegen, be,villkonunten und beschenkten ihn

und führten ihn unter dem Jubel.:des Vollres zn seiner W'Ohnung.

Eine . derartige Empfangsfeier bereitete Nürnbcrg scinen 1480

..
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vom heil. Grabe zurückl<ehrendcn Bürgern IIans Tucher und Se
bald Rieter, iiber ,velche die Tueher'schen Jahrbücher 1) ZUlU J ~hre'

1479 Folgendes berichten.
"Itelß 1479 jar an1 6. tag des luonats lneji zoh aufs ,Hanns

Tucher und Sebolt Rieter, ped des clainern rats, gen Jherusalen1
zu dem ,heiligen grab', da warden sie ped ',zu ritter geschlagen
von hertzog "Valthasar von ~Ieckelburg, und sie ped' zugen von
Jherusalem ferrel' gen sant ICathcrina zu dem perg Synay und

t,l~

von dannen an das rot mer gen Alakeyro, Babilony und gen

Alexandria und von dann gen Venedig und her gen Nürmberg;

und warn aussen' auf solcher rais 49 "rochen. Und sie' warn

herliehen hie ~ntpfangen,.das in viI hinaufs entgegen riten, eins
teils pis gen Kornburg und ilu ,vald UInnler hin aufs, ritt in ent

gegen ped burgcrrnaistcr, herr Ruprecht lIalle.r und Paulus Rieter,

und der merer tail inl rat, aueh all söldner, und luffen vil ,hin

aufs entgegen pis an .den walt zu fufs, und lof das volck zu, als

ob ein fürst ein rit, vonl tor pis über den !vlarkt her auf, das
iedcrlnan sie schen ,,'olt von söliehcr rais ,vieler zu kOInen,' das

seltzaln hie ,vas."

111.

Die Pilgerberichte (les Dr. IIans L·ochller llUd des
Jiirg Pfinzing.

Die Pilgerberichte des Dr.' Hans Loehner und des Jörg

Pfinzing, von denen letzterer bisher noch nicht veröffentlicht
,val', 2) stehen unter einander in einem ge,vissen Zusammenhang.

,Nicht allein der kurze Zeitraunl von wenigen J\'Ionaten, der z\vi

sehen den beiden R,eisenliegt, auch die persönlichen Beziehungen
IJochners zu 'Pfinzing Inochten diesen bewogen haben, seinen
Aufzeichnungen einen Teil, des Lochner'schen Pilgerberichtes,

nahezu wörtlich',. anzufügen, ohne Iden· eigentlichen Autor zn
nennen.

1) Chroniken der deutschen Städte: Nürnberg, Band,·V., S. 472.
2) Wie mir fIerr 'Dr: nÖlll'icht in Berlin mitzuteilen die Güte hatte,

wurde die Pfinzing'sche Reisebeschreibung- auch in 'die bei' Rahner
er8cheinenden "Deutschen Pilgerfahrten" 'aufgenolnmen.
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Dr. Löchn'ers Bericht iiber die Pilgerfahrt der IVlarkgrafen

;

1 Johann .und Albrecht von BrandcnlJllrg (1435, 21. März bis 25. Scp

tClnber) erschien zun1 ersten LVIale, ohne Quellc'nungabe, abgedruckt

{ in :dein z\vctten Bande des fdinkischen Archivs, herausgegeben

1 vonI3üttner, Keerl und Fischer (1790), S. 24-70, und, wiederllIll

\ st.iick\veise in J. Y. IIornuLyrs 'raschenbueh vom Jahre 1837. 1)

Dr. F. Geisheim hat das Verdienst, in scinelll Buche:,,, Die

IIohenzollern an1 heiligen Grabe zu J ernsalenl, insbesondere' die

Pilgerfahrten der l\larkgrafen J ohal1ll ulldAlbrecht von Branden

burg' im Jahre 1435 Cl (Berlin , 1858) die Reisebeschreibung. des

Dr. Hans Lochner einer genauenUntersuchung unterzogen und

deren Bedcutung in der Pilgerliteratur des 15. Jahrhunderts fest

gestellt zu haben. Leider fehlte aber dem Verfasser' zur: I(ritik

des 'fextes das Original oder eine spätere Abschrift desselben;

er '111ufste ihn nach den1 i\bdruck iIn fränkischen Archive "\viedcr

g{!ben.'· Ueber das Schicksal der I.Jochner'schenOriginalhandschrift

konnte ich, nichts in Erfahrung bringen. J ohani1es Voigt in seinenl

vortrefflichen Buche über Albrecht Alcibiades, S. 50 .erzählt von
dem grofsen Interesse, \velches dieser Fürst an einer Schrift Sebald

Pfinzings des Aelteren gezeigt, ,vorin er seine Reise mit den

beiden l\farkgraf~n Johann und Albrecht ins heil. Land beschrie
ben, und citiert den Brief eines gleiehnarnigcn Plinzing (d. <.1. Nürn-

berg, .2J. ~.e~ru~~, .+,,5.,42), vy~lcher deIn Fürstfn dies.e: 9chr~(t zunl
I.Jesen überschickt habe. , 1.1~ ,di~~er ~e~chreibung waren, ,vie Voigt
erzählt, auch »die Begleitung vonl Adel und die ihnen auf der

Pilgerfahrt ' erwiesen'cn :-Ehreribczcugungen" angegeben', was denl

Irihalte des Loehrier'schen PiJgcrberichtes \vohl entsprechen könnte;
so dafs möglicher Weise jene Schrift des Schald Pfinzing identisch

,väremit der Reisebeschreibung des 1)r. Lochner, "velche .., sich
denlnach 1542 nicht' luchr :jnl' markgräflichen Archive, wohl,'nber
als" Abschrift in dem Besitze der l~amilie, Pfinzing befand.

Das kgl. !{rcisar'ehiv zu Niirnbcrgbcsitzt nun unter A. 1\.

816 'eine' Papierhands'chrift in Quart .(21 Centhn. ~horh, 16 Centhn.

1) VergI. über die Pilgerfahrt der Markgrafen Johann und Albrecht den
Aufsatz, von., .LocbneriD;l '2. Bande des Anzeigers für I(ullde der

; deutschen Vorzeit (1:854)" Sp. 264 ff., 298 ~ ff., so,vic' "Z\vei I-Iohen
zollern ..; Fürsten ,in Jel'usa]eJu" von L. Schneider in don l\Hirldschen
Forschungen, Bd. V, S. 100-108.

liS

breit), welche auf 44 Blättern (rnit dem vVasscrzeichen z\vcier

gezinntel' 1'Urlne, in deren unterer Verbindung .der Buchstabe E
steht) die Reisebeschreibung des Dr. IIans Lochner enthält. 1)

Der Schrift nach zu schliefsen , gehört sie der Mitte des 16.' J ahr~
hunderts an, und da dieselbe aus dem nlarkgräflichen Archive

zu Ansbach stamlnt; so \väre es "\vohl möglich, dafs sie, auf Ver:"
anlassung dps l\lbrecht Aleibiades, auf Grund der inl Besitze der

Pfinzing'schen Familie befindlichen Abschrift entstand. Ob aufser'

dieser I-Iandschrift im kgl. I{reisarchiv und dem einen Teil des

Lochner'schen Pilgerberichtes enthaltenden Pfi~zing'schen Codex

in der Stadtbibliothek zu Nürnberg noch andere' Abschriften vor

handen sind', vcrnlag ich nicht anzugeben.

VVcnn ,vir nun dieses lVlanuscript luit deul im fränkischen

Archive enthaltenen 1\bdl'ucke der Lochner'schell' Reisebeschrei

bung vergleichen, so stellt sich als unz,veifelhaft h'eraus, dafs

es diesenl zu Grunde gr.legen hat, da derselbe ,,,örtlich, luari

möchte sagen meist buchstäblich, ja selbst in Lücken und Schreib

fehlern, mit jener Abschrift übereinstimmt. Nur in einer Anzahl
von Stellen, an \velchen der erste I-Ierausgeber teils sein Original

unrichtig gelesen, teils dessen Sprache nicht mehr verstanden

und darlun willkürlich geändert hat, \veichen Abdruck und Hand
schrift von einande.r ab. Wir geben diese Stellen als Berich

tigungen des G-eisheiIn'schen 'rextcs ) der sich auch bis auf die

Fehler 'getreu an den des fränkischen Archivs gehalten hat, unten

in der Anlnerkung, 2) soweit sie nicht später bei den Noten zu

1) Auf dem Umschlag des Quartheftes steht von einer spätern Hand
geschrieben: "Beschreibung des Zuges des Markgrafen A.lbrecbt
von Brandenburg zum heil. Grabe, von Hans Lochner".

2) In der Ueberschrift sind in unserem Original die Worte "Marggraf
J ohann vnnd'" übergangen und im A.bdruck (bei Geisheim S. 207)
durch den Herausgeber eingefügt worden, was schon aus der ab
weichenden Schreibweise des "und" ersichtlich ist.

Seite 207, Zeile 10 v. u.lese man: "gen Neuenmarokh spot, wann
,vir ... " Der' erste Herausgeber, der das alte wann (= da,
weil, denn) nicht verstand, hat hier den Text gefälscht und da
durch ver,vil'rt.

Seite 210, Zeile 1 v. o. lies: Kurczula.

3"" " Leczina.
8
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clelTIVOn Pfinzing entlehnten Teile des T.Jochner'schen Berichtes

ein gereih t sin d.
.Was den Verfasser der Reisebeschreibung anbelangt, so ,var·

derselbe ein Nürnberger,. der· Sohn des Johann Lochner· und der

Christine IIolzbergerin. 1) Als 'l\rzt scheint er schon frUhe in Be

ziehungen zü deIn markgräflichen fIefe gestanden zu sein; denn,

wie aus dein hei, Möhsen in seiner »Geschichte der Wissenschaften

in der Mark 'Brandenburg, " S. 355 abgedruckten und von Geis

heim' (a. a.'. 0., S. 29) im Auszug' luitgetciltcn Bestallungsbrief

(d. d., Baieiosdorf, 20. SepL 1457) hervorgeht, hat Dr. Lochner

bereits dem Vater der briden lvIarkgrafen, denl !{urfürsten Fried

rich J., gute I)ienste geleistet und ,val' bei denl Markgrafen J ohann

in hoheln Ansehen, gest.anden. 11n Jahre, 1438 "f(lr~a 111 post

J~rli~a fn del~1 ,~asten" (1. April) trat Lochner als "statphisieus"

i~ d~n Die'nst seiner Vaterstadt lnit einer jährlichen l3.esoldung

,~~n ,~ 100, Guldcn: 2) Der gc,vöhnUehe Aufenthalt in Nürnberg I
i'
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Seite '214, Zeile 5 v. o. lies: ZW~Lg (Priit. Y. st. Verbulu :z\vagen
waschen) statt ·wusch.

2Ui 3 n "Zippern.
" 10 v. u. " schul.

n 5 " YOD1 land \'nnu schickten.
217 12,n je viel' (statt zu vier).

:" 2""" k. gen Rallla.
219 " i2» ,,' liest die Handschrift "ehrentag', (C \vas vom

.' er'sten 'Herausgeber in ,., ehrichtag-" (== Dicnstag) gehesscl't

'wurdel : '.
1) Vergl. Geisheiln, S. 27 ff.
2) S. Bestallungsbuch dor Losungsstube NI'. 2U(i iln kgl. ICreisarchiv

~ zu N'ürnberg, fol. 103: nNota: :Man hat meister Joha~nes Lochner
'bestellet', das er' der stat phh:licu8 sein sol funr g'ancze jar, die
nechsten nach einander schierst Inllllend, die da angen feria'~,-post

Judica 'in der vasteil und sein salariui11 sol sein alle 'jar 1C gulden
i ",' lanueßwerurig'.,: ,nenllichen all goltvastcn xxv gulden, und er hat

I den ,burg'elon desdillstes in der selbigen zeit nicht abzusag-en, sun
dern, \venn e'1' in (ihnen) nit füglich oder eben ,vel', 80 mugen sie

. inl den dinst wol aufsagen, \yel111 sie \v~llen., und er hat der, erczt
,!

ayd ges,vo~'n, der iln statpuch vol. xj g-eschrilJen stete Act. fcria
, .Ba p. J~ldica in den vasten, anno dOln. 1438." ~i~se Bestallung

\vurde erneuert: feria 2a u. Benedict. anno 1443, fenn 2a post In
yocnvit 144H, fel'in 2a p. l\lath.' apo 1453, feria 2<\ p .. '1tll\th. apost.

1458, feria 2a p. ~lnth. apost. 1465.

Der Reisebericht Lochners tr~igt den Charakter eines Tage

buches, das der Nürnberger Pilger, ,vie er,' selbst sagt, . '" unter

wegen lnit fleifs eigentlich beschrieben" und zu Hause überarbeitet

hat. "Als der erste ausführlichere (sagt Geisheim, a. a .. O. S.45 f.),

deln Anfa.nge ,des 15. Jahrhunderts all1 niiehsten und z,vischel1 Suchr.nl

und 'rucher in ucr Mitte stehenu, eröffnet er; und steht er an der

Spitze der von da ab stetig : aufeinander· folgendeIl und ge,visser~

Inafsen ein selbstiindiges, auch innerlich vielfach übereinstinlmerides

und zusanllllenhängendes Corpus bildenden: Reisebeschreibungen

des fünfzehnten Jahrhunderts." 3) Der Palästinographe findet bei

Lochner über viele Stätten J erusa.lenls und ~ des h1. Landes die

1) Gütige .Mitteilung des 11e1'1'11 Stadtarchivars.Dr., Lochner.
2) Ivlanuscript. in der Nürnberger Stadtbibliothek,' S'cll\varz-Amberger'sche

Noricasanlnl1ung, Nr. 200. '
3) Von deIn Wert des Lochner'schen· Berichtes, handelt ausführlich:

Geishehn, n. a. O. ,So 45 - 54~

8*
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inter~ssantcstcn ,Ultesten und cin~dg (Instehonden Notizen, \yic denn
überhaupt die Reisebeschreibung einen wertvollen Beitrag znr
!{ultnrgesrhichtc und zur nlittelalterlichen G'eographie liefert.

Die Reisebeschreibung ues Jörg Pllnzillg belindct sieh als
Original; in der Nürnberger Stadtbibliothek (vereinigte Sclnvarz
.A.mberger'schc Noricasamnllung, Nr. 28). Ein Perganlentcodex in
Duodez, 15 Centim. hoch, 11 Centim. breit, dessen Einband Init
Leder überzogen, mit je 5 lvIessingbuckeln und cineIn mangellluft
ge\v.ordenen l\1essingverschlufs versehen ist, enthält in hübscher
Sc~rift ohne Z\veifel die eigenhändigen Aufzeichnungen des Jörg
Pfinzing. A.ur der inneren Seite der vorderen Einbanddecke be
finden sich verschie.dene,auf die Pfinzing'sche I?amilie bezügliche,

gemalte Wappen Dlit den Umschriften: "Das sind Jorg Piinczings

vier,ururenet vom vater." "Das sind Jorg Pllnczings vier urcnet

vom vater." "Das sind J org Plinczings vier enet." "Das i,st Jorg
Pfinczings seins ,veibs." Der Codex cnthlilt üil Ganzen 75 Blätter;
die ersten drei füllen folgende .Aquarellzeichnungen aus:

1) Simon von Cyrcne hilft Christus das }{reuz tragen;
2) Erhebung des Kreuzes;
3) Christus anl !(reuze, Maria und J ohannes stehen daneben;
4) Christi Grablegung.

Die beiden letzten Zeichnungen sind von sC]Lönem Ausdruekc.
Die Erzählung des Jörg Pfinzing selbst beginnt auf denl fünften
Blatte (die Rückseite des drittrn un d das vierte Blatt sind unbe
schrieben) Init den einleitenden vVorten in roter Schrift: "Es ist
zu 'wissen" bis ;,ym sechfs vnd dreifsigsten iar", ,velche die Vorder
seite fUHr/n; die Rückseite ist ler,r. l\llf Bl. 6 bis 15~ oben folgt
der eigentliche Reisebericht, ,velchrI11 sich auf BI. 15~ die Auf
zählung' 'der heiligen Stätten anschliefst, ,vclche mit der rot~,n

Uebersrhritt beginnt: "Itern do hernach sten grschl'iben all di~""
heyligen .stet, die ich Jörg Pfinczing hab gesehen vnd was aplas'
an' yder stat ist". Pfinzing hat diesp-lbc bis zu Blatt 51 ~ nahezu
wörtlich denl Lochner'schen Berichte (Geisheim , S. 219, Zeile 6
von unten bis S. 251: "mit grofsen freuden etc." entlehnt, ,vobei
es ihm manchn1al (s. Bl. 36.37.40. 44. 46.,50) begegnet, dafs er in
naiver "Teise selbst die auf die Lochner'schc Reise beziiglichpn
Zeitangaben, die, doch zu der seinigen keines\vegs passen, ,getreu

lich abschreibt, oder die abgeschriebenen erst nachträglieh tilgt.

; I
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Dieseln Pilgerberichte reiht sich auf BI. 52 bis 58~ ein von
derselben IInnd grsehriebencs, lnit der Jahreszahl 1432 versehenes
Bruchstück einer Beschreibung der h1. Stätten an, dessen Verfasser
udr nicht hekannt ist, der aher InUglicher\veise eincnl Nürnberger
Geschlechte angehUrt. Das Fraglnent scheint, nach verschiedenen
Stellen zu schlir,fsen 1· einem gröfseren, mit Zeichnungen un'd
Plänen vr.rsehenen Pilgerberirhte entnolnmen zu sein.

Aufserden1 enthält unser Codex auf BI. 58~ bis· 59~ oben
noch einen kurzen Bericht Pfinzings, iiber die Vr.rbringung der
Reichskleinodien nach Nürnberg im Jahre 1424, welcher in den
Chroniken der deutschen Städte (Nürnberg, Band Ir, S. 44) ab
gedruckt ist, sowie nachstehende Bemerkungen: I

",Item ich zoch gen dem fern sant iobs 'und was ausse·n vij
(6 1{2) \vochen als man zelt tausend vierhundert und ym xxxvj iur."

"It.em ich J org Pfinczing zoch gen dem hcyligcn plut gen
"rel[3cnach und was aussen drey ,vochpn. Anno ym fünf!' und
vicrczigstcn jar."

Einige Notizen über das in Nürnberg aufbewahrte nheiltrinl"
lInd ein Vcrzr.ichnis desselben sind von versehicdcnr.n I-Iänden,
\vornnter ein jüngerer Gcorg Pfinzing (1626, 1640), .spnterin
dieses Biiehlein eingetragen (Bl. 60-64;t)" so,vic auch (BI. 65)
ein unvollständiges, bis 1612 reichendes "Verzaic.hnus aller der
jenigen Nürrnberger Geschlecht, ,velche zu Jerusalenl bey deIn
I-IciIig Grab gewersen und mehrrertheils daselbst zu Ritter ge
schlagen worden sein."

Auf der innern Seite der hinteren Einbanddecke steht mit
roter Schrift lind von der gleichen Hand, "rp,lche den Hauptinhalt
geschrieben:

"Iteln daspüchlein yst des Jorg Pfinrzings und ist gcschribcn
\vorden ynn dem fünf und vierrzigisten jarg etc."

. Es kann, ,vie bereits gesagt, kein. Zweifel darüber best~heil,

dars \yir in deIn genannten Codex die Originalhanc1schrift' d'es
Pilgers besitzen; alles spricht für diese Annahme. An Wert steht
der Pfinzing'sche Pilgerbericht "reit unter denl seines Freundes
J.Jorhncr. J euer schrieb nuch nicht für einen fürstlichen Gö'nner,
sondern er ,vollte nur seiner Familie eine kurze aber bündirrc, b

Sc.hilderung seiner Wallfahrt hinterlassen. Dabei mufs Inan' be-
denken, dars Pfinzing erst 9 Jahre riach seiner Reise, als'o nicht
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:mehr::unter' der Macht des erstrn Eindrucks, srine Erlebnisse auf

zeichnete; cr lllochte schon vieles vergessen haben. Bei seinenl

, kurzen Aufenthalt im' hl. Lande (eigentlich "raren es nur 8 Tage)

}{3Dn eS nicht: befren1den, dafs er über die einzelnen heiligen

Stätten nicht mehr genau unterrichtet ,val', daher illln die genaucn

Aufzeichnungen Lochners und die Erinnerungen seines Stiefbruders

Sebald ,villko·mmen sein mochten. Interessant ist die .Angabe

seiner Reiseroute zu den Alpen und durch das Alnpezzothal 11a(' h

deu1 adriatischen Meere; i auch der von ihm angegebene",Yeg von

Accon nac~l Jerusalom, ,vcleher von den Pilgern des 15. Jahr
hundert.s weniger häufig eingeschlagen "rurde, bietet n1anches An

ziehende. Im Ganzen nahm die vVaIlfahrt des J org Pfinzing 170
Tage in Anspruch; rechnet Inan die den Geschäften oder denl

Vergnügen gewidlneten Tage in Italien ab, so finden ,vir, dars

diese Reise zu den raschesten grhört, ,velche iIn 15. Jahrhundert

nach Palästina unternomlnen ,vurden.

Jörg Pfinzing ,val' der Sohn des um Nürnbrrg so verdienten

Sobald Pfinzing (des obersten I-Iauptmanns, Losung(lrs, des Rates

und Dieners I(aiser Siglnunds. 1431. S. über ihn Chroniken der

deutschen Städte: Niirnbrrg, I, S. 513. 11, S. BOß. 111, S. 34·7.
I\T, S. 143) und der Elsbeth IVlendel. Er brachte zugleich mit

Sigmund Stromer das von seinem Vat.er bei I{aiser Siglnund er

,virkte grofse Heiligtunl samt den kaiserlichen l<leinodien VOll

Ofen nach Nürnberg (anl Initwoch, .den nächsten tag nach St.
Benediktentag in den fasten 1424), ,vo sie in der Spitalkirche bis

zur 'Auflösung des ~ deutschen Reiches ver,vahrt ,vurden. (Siehe

irorige Seite: Pfinzings Aufzeichnung darüber.) Ueber die weitere.

Thätigkeit Jörg Pfinzings vern1ag ich nichts anzugeb(ln. vVenn

er sonst als Mitglied ·des H,ates angeführt \vird, so scheint dieses

auf einenl Irrtum zu beruhen" In den gleichzeitigen Rats - u~~fr-'

Aemterbüchcrn kommt er als .solcher nicht vor; Cl' scheint sieh

vielmehr vom öffentlichen Leben ganz zuriiekgezogen zu llaben.

In ~füllners Annalen zum Jahre 1445 (Handschrift in dpr Nürn

berger Stadtbibliothek, B. IV, S. 1550b) findet sich die Benlcrkung:

"Auf, der Biberthau seyn dies Jahr etliche Bürger angcgrin'en und

geschäzt, auch Georg Piinzing von Georgcn von der }{orr gefangen

und gen Ebersherg geführe.t worden. Der Rath von Nürl1berg hat

Ulrich rrruchsefs, l~athschrciber und l)cLer "V('inoigc], einen Diener

• ,1,1
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an den Bischof zu 'iVürzburg abg~~ertigt, Uln ~ des:Pfinzings Er

ledigung anzusuchen, der Bischof aber hat die Erlcdigüng nieht

verfügen wollen, es würde dann der" von" I(otr, dieser rfhitt halben

aus Sorgen gelassen, welches: der Rath ..versprochen« .. '

Vielleieht hängt dieser Ueberfall Init der erwähnten· ,Wall

fahrt des Jörg Pfinzing zu "denl hcyligen. pint gen Wcl~enach"

1445 zusamlnen; (s. oben S. 117).
Jörg Pfinzing hatte zur Ehe Endres I-Iallers Tochter. Doro

thoa, die keine I(inder hinterHefs. Sein Todesjahr finde ich. weder

in den Pfinzing'sehen Geschlechtsbiichern, noch sonst in einr,r Ur
kunde verzeichnet.. Das Jahr 1437, ,velches Biedern~ann angibt,

ist, abgesehen von dC111 "\\Tiderspruche aus den eigenhändigen Auf

zeichnungen des Jörg Pfinzing VOln Jahre 1445, von vorne herein
falsch. 1) ,

J{jrg Pllnzings Rcisebc'schreibung und das derselben sich an

8ehlirfsende Fragn1ent "Tirel hier Zllnl ~rsten l\1ale nar11 denl bereits

ohen beschricbenen PerganH~ntr.odex herausgegeben. Dabei habe
ich Inich in Bezug auf die Sehrrib,veise inl allgenlcinen 111öglichst

genan an das Original gehalten. Nur die rrgcl10se 'Villkiir des

Sehreil)crs iln Grbranch des grofsen Anfangsbuehstabcn und die

iiblichp Ver\vcehs}ung ues u nlit v \vnrde zur'Erl<:ichterung des Vcr

ständnissrs beseitigt, so,vie aus gleichen1 Grunde eine regehnäfsigc

Interpunktion durchgrführt. Sachliche Erläuterungen sind in An

merkungen enthalten, denen Herr Dir(lkto~ Dr. Frolnlnann ver

schiedene sprachliche Erklärungen beizilf~igen die . Güte hatte.

Eine eingehende Beleuchtung des LocluH~~·'scl.1enpn~r,rberichtes in

historischer und geographischer Beziehung findet sich bei Geisheim,

a. a.' 0., S. 62-204, in topographiseher I-linsicht bieten Dr. 1"itus

'roblers: Z"rci Bücher rropographie von Jerusalem' und'scinen Um

gebungen, 2 'B;inde, (Berlin , 1853 und l'Sp4), 'yiele 'fnteressantc

V rrglcichungspunktc.

1) 'Vie ungenau BiedernHl,1111 in seinen' verschiedenen Angaben ist, hat
Sb\fltal'ühivar Ur. Lochllcr vielfach llaehg'ewicscn. DCl'jClligc, "\\'olohol'
die Entstehung- dos NÜl'llUCl'g'Cl' , O·oschlechtsbuchcs durch 13io<1ol'
llH\.lll1 kCllut, wiru die Il'l'tülllcr bogrciflioh finden.
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JtJrg Pfinzings Pilgerreise nach Jerusalenl 1436.

(Blatt 5) Es ist' zu ,vissen , das ich Jörg Pfinczing pin aus

geczogen über mer gen dem heyligen grab am ncchsten tag noch

sant Bartholmes tag 1) und was aussen llncz 2) an herrn faßnacht; 3)

und die hernoch geschriben person zugcn mit nlir und warn mein
walprürler. 4)

: Item von ersten nlaistcr IIanns Part,5) prior von den predigern,
und Inaistcr Pertholt Dcychf~Icr, ein priester, 6) G'abrihel 'fccze], 7)

1) Samstag, den 25. August. 2) bis. 3) d. i. der Sonntag vor Fast
nacht, Esto mihi, der 14·37 auf den 10. Februar fiel. Die Jahrbücher

:des 15. Jahrhunderts (Städtechroniken : Nürllberg- IV, S. 15H) versetzen
irrtümlich die Rückkunft der Pilger in das Jahr 1440: "Anno 1440
do kamen ,PeterRiter, Gabl'iel Tetzel, her Bertolt Deyfsler, Jorg
Pfinzig, Gabriel Fute1'er und prior ZUlll prediger YOll1 heiligen lant.
,vider. " 4) Genossen der Wallfahrt, Pilgel'reise.

5) IIans Bart, Prior des Nürnberger Predigerklosters, 1435-1454. (Nach
Wiirfel, Diptycha ete.: bis 1443).

6) Er gehörte der, zu den Ehrbaren gerechneten, Nürnberger Fanlilie
Deicbsler an. Im Testamente der l{lara Geuder, Wittwe des Nürn
berger B~rgers Heinrich Geudel', vom 29. Aug. 1412, wird ::her1'"
("welche Bez~ichnung auf einen Geistlichen hindeutet) Bertholt
Deichsler als Zeuge genannt; (Original inl Archiv des germ. Mu
seums). Wie sich aus einem Briefe des Nürnberger Rates an
"maister Rode, probst zu St. Andresen zu Verde und obersten
sch~lmeister zu Lübeck", vom 11. Dez. 1438 (Briefbuch Nr. 13, BI. 264
inl k. I(reisarc~liv, zu Niirnberg) erschen Hifst, erhielt der "erwirdig
herr, meister Berchtold Deichsler, meister der heiligen schrift u

durch Tausch mit lron1'ad I{unhofer die Pfarrei Leutershausen;
(Städtechron. I, S. 459). ~Bertholt Teychsler, auch Bertholt Teychs
le1's und der Zennerin sun, ward geystlich und pfarherr, zu Leuters
haufsen; er starb daselbst anno 1449"; (Ieollrad Hallers Geschlec~

buch vom Jahre 1536 im k. Archiv zu Nürnberg, N'r. 151, BI. 44)."
7) Es ist unzweifelhaft Gabriel rr'etzel, der Sohn des Irans Tetzel und

der Klara Tucber. Im Jahre 1423 (nach Biedennann, 'l'ab. 271)
heiratete er die Tochter des Ulrieh I{refs und der Barbara Vorchtel,
l\largareta ("diß hat im zugebracht 20m gulden geschetzt"; 'l'etzel
sches Gescblechtsbuch, Fo!. 22.; Bibliothek des gernl. Mus.), ~OTl

welcher er keine Kinder besafs. Naeh dem Tode der Krefs (142G)
nahm Tetzel die Tochter IDrich Hallers und der Katharina Yalzner
zur ~"rau. Aus dieser Eho gingen 5 I(indel' hervor, darunter jener
ritterliche Gabriel TotzeI, welchor nlit denl böhnlischen I-Ierrn Loo

i ;:,
I
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Peter Riter, 1) Peter I-Iarstorffer, *) Gabrihel Füterer **) und Sebolt

von Rozmital 1465 -1467 eine Reise durch 'die Abendlande ullter
llnlll11, die er selbst beschrieb. (S. Bibliothe~ des. Stuttgal'ter litt
Ver. B.' VII, 144 - 212. Ueber seine 'fhätigkeit als 1tlitglied des
Hiates, als Bürgermeister und ICriegshauptmann etc. s. Städtochro
niken: Nürnbel'g', Band V, S. 875. Er starb am Eritage vor I{atha
rina 1479). Im Jahre 1425 "an dem nesten eretag vor saJ;lt
J oha.nnstag-,zu sunwendcn" stiftete Gabriel 'f,etzel sen. eine Me~se

"nir alle Tag ewiglich" und ein De profundis im A.egidienklos,ter,
,vofür cr l~tzterem schenkt: ,,500 Gulden reinisch landwerung, 'ein
plauen, g-emusut sameneten ornat lnit .perlein geheft, ein kaseln,
czen korrock und ein korrnantel, also mit der bescheidenheit,
dacz die obig surn g-elts ongeleg-t schol \verden zu e,vig gelt" etc.
(Originalurkunde des A.btes Georius von St. Aeg-idien im Archiv
des gCl'ln. :Mus.). "'ie aus deIn Briefbuch NI'. 10 des k. Archivs
Niirnberg, Fol. 1G4 und 189 ersichtlich ist, wurde Tetzel Init Sigmund
Strolner anl 2Ü. April 1433 nvon der cristenheit sach und der Behelll
irrsal wegen'" nach Prag "zu den Ilussen" g-eschickt, ,vohin ihnen
der Rat über die Ankunft I{aiser Sigmunds in Rom und übel' die
Zeit der I{rönung berichtet; (Städtochron. I, 386. 447~ 449). Nach
donl 'J'etzel'schen ulld denl IIaller'schen Gescblechtsbuche (a. a. 0.)
starb Gabriel Tetzel anl Pfing-stabend 1440.

1) Er ,val' der Sohn des B~ans Rieter und einer Behaim und leistete
als :M itglied des Rates und als Viertels11l'eister seiner Vaterstadt gute
Dienste. Als in denl Streite des 1tfarkg1'afen Albreeht von Branden
burg mit der Stadt Nürnberg 1449 der Herzog Heinrich von Bayern
Landshut als Vernlittler auftrat, nahm auch Peter Rieter Anteil an
den Versöhnungsunterhandlungen , ,velche aber zu' keinem Resul
tate führten; (8tüdtechl'on. B.I1, S.3G2). Bei den Zurüstungen zunl
Iranlpfe gegen den :Markgrafen und während des Irrieges zeigte
sich Rieter als junger Bürg-el'meister besonders tbätig. Vergl. Städte
chron. NÜl'nberg B. 11, 484. B. 111, 359. B. IV, 181. Rieter ,var in
erster Ehe mit RJara Grundherr, in zweiter Init· Barbara Secken
dorfer vermählt. .Sein Sohn Sebald (von de~' Seck~~dorfer) pilgerte,
,,-ie sein Grofsvater und sein ,rater, zum heiligen Grabe. 1450 ~r

scheint Peter l~iete1' ZUl1l letzten hfale in den Ratslisten ; denn noch
in denu.ielben J abre kal~ er ll1it seiner letzten GeInahlin überein,
da.rs diese in das I{larnkloster eintrat, in ",veIchern sie als Nonne
1/17G starb. Er selbst ging 1451 in das Bal'füfserkloster zu Nürn
berg. Die Jahrbücher des 15. Jahrh. (Stiidtechr. N. B. IV, S.181) ent
halten ZUDl J abre 1451 folgende Notiz: "Desselben jarl:) an der
be1'renfasnacht kom. Peter Rieter, pei den Flaischpencken gesessen,
einer des eleinen rats, ein reich lllan, in das closter· zu den par
fUBon." No.ch cler bei WÜlofol, Dipt. S. 88, Initg-oteilton Inschrift des
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Grinlach, der was unser knecht, und Marko, ein Inlccht zu Vene
dig, der kant haidniseh 1) und \vas unser tuhnescht. 2) Das gc

schach anno donlini lVI °ccce 0 und Yln sechß und dreissigsten jar.

(Blatt 6) Anno donlini tansent Yierhundert und hn sechs

und dreissigisten j are, aln ncchstr-n tag nach Bartholonlei zuhen
wir aus [uns] und kOlncn gen Stoppfr.nllcim; 3) do hclibcn ,vir

uber nacht und den nccllst.cn tag dornach , ,v('nn 4) es ,vas SUI1

tag. AlU nlontag kOlnen ,vir gen Swe,vischen V\Terd, 5) al11 eri
tag 6) gen Angspurg, alU lnitwochen gen 'Veydenheinl 7) in Payren,
am piincztag- 8) gein l\1itten\\rald. Anl fr{\ytag kamrn ,viI" zu einer

kirchen mit namen SefeIt, 9) do ein grosses mirakel ist geschehen

Grabdenklna.ls starb Peter Rieter aIR Klosterbruder alU Sonntag
nanh :Michaelis 1462. 1502 erlosch nlit seinen1 Enkel Peter seine
Linie im nfannsstamln. S. ,Vill, :Münzbelust. B. 111, S. 352. Loch
ner, Hans Rosenplüts Spruch von Nürllberg, S. 14.

*) Peter Harsdörfer, der Aeltere, kam, als der erste seines Geschlechtes,
in den Rat und war in den Jahren 1450, 1451 und 1452 jüngerer
Bürgermeister; (1433 erscheint er als 'Viertelsnleister an1 .M ilchnlarkt;
s. Aemterbüchl. z. Jahre 14:iB in1 k . .Archiv Nürnberg). 'Yon seiner
Gemahlin Katharina, der Tochter des Friedrich Pirkheilner und der
Barbara Pfinzing, hatte er lneh1'e1'o }{jndero AlU 2. April 1453 trat
IIarsdörfer in das Aeg-idienkloster zu Nürn1.>ol'g- und starb daselbat
als Benediktinermönch alU 25. Juli 14ß3. S. Niirnberg-er Denkwür
digkeiten des Konrad I-Ierdegen, herausg. von Prof. von I{ern (Er
langen, 1874), S. 32. 37. Städtechr. IV, S. 199. Sacra parent. C.
Theoph. Harsdorferi celeb1'. a. 170H ab And. Ch. Eschenbacb, p. 17.
Will, Münzbel. IIr, 2.

**) Das Niirnberger Geschlecht der Fiiterer, dem Gabriel angellörto,
starb im Jahre 1GSG Dlit .JakoL 'Füterer aus.

1) sarazenisch. 2) Do1Jlletsch. 3) Pfal'rdorf bei Ellingen (Mittelfrankcll).

4) denn, da, ,weil. 5) Donnu,vörth. 6) Dienstag (28. Aug.); Schznellcr I\~:"'f27.

.7j Unter 'V,reyc1enheim ist \vohl die Stadt 'V{eilheim, z\vischen Augsburg
, und :Mittenwald, zu verstehen. Dr. Fr.

8) Donnerstag (den 30. Aug.); Schnleller I, 437.

19) Seefeld, Dorf in Tirol, bei Innsbruck. Uebor das hier angedeutete
, : Mirakel schi'eibt ein anderer Nürnberger Patrizier, LucaB Be

hainl, der' im Jahre 1G11 auf einer Reise nach Italien und nach
Palästina Seefeld berülll~te, Folgendes: "lIier (in Secfeld) zeigt man
in der' I{irchen' bey den1 altar das loch, in welches Oswnld l\filsel'
soll versunken sein, nuß ursach , dars er, eine groBe hostianl illlno

:1
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in deHl sacr:lIllcnt; und elen selben tag l{Olnen wir gen Jnspruck,
anl salnstag gen Sterczingen, do belibcn ,vir' a~lch' den sunt.ag;

in dell1 abenbnal zu reichen, seinen pfafen benötigt, u~d also, die
gClllaine, so andern gereicht wird, verncht hat. :Man 8il~t auch o.n
d(~1Jl altar dOll gl'if, da er ~jeh hat l\.llgclJaHon, wie Cl' hat vOl'sinkhcn
\,rOllell, bei "reIchCln abzuneIll11Cll, dlts Cl' sich ent\veder nliichtig
stark lnuß angehalten haben, oder der stein muß damalß viel weicher
gc\yeßen sein, alß ich ihn jetzt befunden. Sie geben auch für,
dap, nachdem er die hostiam empfangen, sey sie ihme im Dlund
roth ,vorden , da sie zuckerweip ge\ve13en, und inden1 er sich also
an deIn altar hat angehalten, hab' ihms der pfaf wider auß dem
111und gerissen, nIß einem, der es nicht wlirdig- gew~ßen, und in
eine 1110nstranzen gelegt, in ,velchem sie sich also verwandelt, das
sie jetzt einenl todten Inenscbengesicht.gleich sihet." L.·Behaims Con
ceptiollulc vorschiedener Briefe 1611-1613 imArchiv d. germ. :Mus. Vgl.
Dloeyis clescriptio itineris Bl'endeliani a Noriberga usque Patauium",
14"01. 2. Das :Ma.nuscript (17. Jahl'h.) befindet sich in der Niirnbergcr
Stadtbibliothek ; Will III, 48ft Puuli lIenzeri Itinerarium (Norimbergae,
l(29) , p. 298-342. Das Ausland, Jahrg. 1871, Nr.47 f. Genaueres
über das Mirakel" in der Seefelder Kirche enthält ~1art. Zeilleri
Itinerariun; Germal1iae etc. (Strafsburg, ·l(32), "ro es B. 1;359 heHst:
"Seefeld ... alda ein eloster und ein Wirtshaus... , Es war viel
Volcks nIdn., so dahin Walful'ten g-ezogen. Dann: als anno 1~84 einor
von Adel, NUlnens Oßwald Milser~, so Pfleg-er oder' Vogt hierunlb
gc\vcsen, den Priester g-ezwungen, ibme ein grö[sere I-Iosti als
andern gemeinen Leuthen zu raichen, und der Priester, .wider seinen
,villen, ihnle solche in den ~Iund gegeben, 80 ist er alsbalden unlb
ein zinlbliches biß zum I{nie in die Erde gesuncken Und obw'ohl
der Altar, an ,velchenl er sich g-ehalten,Steinel'n gewesen, so sihet
Dlan doch noch seine zehen Fing-er (neben der Gl'ufft, darein er ge
suncken) in· demselben. Die Hostia.nl aber, so oben in der CapelIen
noch heutigs tags ge\viesen wird, hat ihme der Priester ,vider auß
deIn ~1unde gen0111nlen und hat solche· Blutströmlein beko1l1men.
Er hat sich llernach bekehrtunnd ist nach zwey Jahren im Closter
Shunts g-estorben. SeiIl Weib, als ihr die Post kommen, hat solches
nicht glauben "rollen, sondern gesa.gt, daß ehe ein dürrer Stock
schöne Rosen tragen könne, als daß dieses ,vahr sein solte. Als
abor die l1.osen außgeschlagen, und sie 8010ho im Zorn abgebrochen,
ist sio Unsinnig ,vorden , in den Wald geloffen und alda Rasender
unlbkonlmcn. !{eyser Maxinlilianus 1. hat hernach zu uer Gedächt
HUS allhie das Closter gestifftet und S. Augustini Ordens :Mönch
alda eingeführt. Es hat aber diescl' orth dcn NEullen voi1 cinmll
ldeillon See, der dabey ligt. u
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um montag gen Prauneck 1) in die stat, :1111 critag gen IIcyden 2)
-in welische lant, dornach gen Lungeron,3) und dornach gen Sper
'vall. 4) An unser fra,ven' obent 5) konlen wir gr.n Tcrviß; 6) do

beliben ,vir ein gancze ,vochen, do sahen wir ein schön spital.
Darnach kerten "rir wider ulnb und kamen gen Knngclan 7) und
gen Spcrvall. Do piten 8) ,vir ein \"rcyl, piß an den nehsten
SUl1~a.g vor !\1ichahelis. 9) Dorl1ach al11 nlontag kOlnen ,vir in ein
,CasteIl gen 1\fotta, 10) dornach anl crit.ag in die stat Portugnleran; 11)

do belyben ,vir piß an den sechsten tag. An sant JcroninlUS tag 12)

1) Brunecken im Rienztbal. Der Weg' führte durch don Pars yon
Peutelstein in das Ampezzothal und von da hinunter an die nörd
liche Küste des adriatischen 1\'leeres.

2) Nach Fabel' (evag. 111, p. 44,7), der eine anziehende Schiltlerullg'
dieser beschwerlichen Reiseroute gibt (p. 441-4·5H), befand sich da~

Dorf n Heyden" in der Nähe yon Peutelstein (Bütelstein)... r.So]c
autem occasum petente venimus in Pratinunl, et est locu~ lactis
sinlus inter montana, in quo sunt prata nlulta et bestiarulll pascua
et in medio granclis villa, quanl vulgn:l'iter nOlninant "ZUlU IIaiden",
id est ad Prata." Siehe auch ~ferjan, Topogr. provo Austrine., p. 15~):

"Peutelstein ist ein Berghaus und Vestung auf der Strafsc aus Tyrol
durch das Pusterthal nach Venedig zu, zwischen den Flecken Tob
lach und Ampezzo oder flayden in ,dem hohen Gebirg. U

3) Longarone, Dorf in Venetien, anl Piave.
4) Serravalle, nördlich von Treyiso, um 1\1eschio. Faber, eyag. Irr,

p. 444: "a Caniano recessinlUS et per vallenl tenebrosam ac ang-u
stam, altissinlis;Alpibus conclusanl, Alpes ingressi SUlnus et U8CCllSU

vallis continuato per viam g]aciosam in oppidu111 dictuln Seraval1is
yenimus. Ab effectu autenl hoc oppidum DOlnen accepit, quia
claudit vallem et non est possibile declinare ad dextram aut :ld

sinistranl, nisi per portam oppidi, quod munitunl est fortalitiis ct
muds, ut sit sera vallis. 110c oppidum vulgares nostri nOlninant

, Speryal." Gabriel 'l'etzel, Leos von ltozlllital Pilgerreise 14G5-1467.:-!>.c.o
(Stuttg.lit. 'Verein, Bnd. VII, S. 1D4): "Von Terbisus aus ritt ,viI' auf

l{ungeliun, Spcraffol."
5) Freitag-, den 7. September, Tag vor blariä. Geburt. 6) 'rreviso.
7) Conegliano. Gabriel 'retzel llennt diese Stadt Kungeliun und Fabor,

evag. 111,' p. 441: "Cullianum vulgariter HungliIu, " Bei Lochner
heirat sie I{ünglan. \Tergl. Geisheim, S. ():i und 208.

8) "varteten, blieben (Prät. v. mhd. st. Vb. bitCll, ,varten). Schnl.eller I, ~03.

9) den 23. September. 10) ~10tta an der Livenza, nord öRtlich von Treviso.
11) Portogruaro. Da.s mist ,vol von Pfinzing vorlesen für ein ursprüng-

liches ru. 12) 30. September.
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stig wir in ein schiIT oder parcom 1) und komen in die' st.at, Ka..
pfarlach 2) an das 111Cre; do beliben wir drey tag VOlt des \vindes,
\vegcn, der \vider uns ,vase (Blatt 7) AlU mit,voch: zu.' naeht
do beliben,vir in einelll eynigen hauß pey deIn 'Altisena.· 3) Anl'
andern tag stigen ,vir auf den külpfen 4) des meres, do was die

fortun 5) gro0 in deIn mere, und komen den selben tag .in die
stat Pyron in lIistrion. G) Do truncken wir reinfal 7) und hetten:
gut ,veynber, ,venn 8) do selbst und zu Tryest, das do' pey I ligen:

ist, do '\vechst der raynval. Dornach komen wir in ein stat Pll
magiunl. 9) Am samstag komen wir in die stat Parenciam';' 10)

'-
und do selbst am suntag noeh Francissi 11) stigen wir in die
galeyn, 12) und den selben tag kOlnen ,vir in die stat Polen. 13)

Do belibcn ,vir czwen gancz tag, und do sahr,n ,vir den palast
l{,olandi. Parencz ist von Venedig c (100) meyl, Polen von Parenez

xxxvj roe)'!. Am lllitwoch furen ,vir von Polen und kOlnen anl
freytag in ein inseln, die heisset Lesna; j 4) do 15) ist ein closter

prediger ordens. Dornach anl lnontag komen wir in die stat

1) wohl uas italicnische barcone, Schill', neben barca, .Barke.
2) Kapfnrlach ist doch ,vohl das alte Caprulae, jetzt Caorle (Cahorle),

"\voInit eine Insel an der Südspitze von Friaul und ,die dort gelegene
Stadt, ehedem Sitz eüles Bischofs, bezeichnet wird. Der deutscho
Volkslnund hat sich in früherer Zeit diesen wie andere fremde
NUlllen (SporvaU, ICung-elon, 'rel'vis etc. Yergl. auch Mailand = :Mi
lano, Mediolanunl, Bern == Verona, ..A.ntorf == Antwerpen ,Langen
docken == Languedoc, Finsterstern == Finistel'rae' u. a. 1n. Zcit
schrift für d. cl. ~1undarten I, 228) zurecht genlacbt. Oder dürfte
bei E.:apferlach an ein Ca.po Friulaco (Cap Friulac), was ich, freilich
nicht nachzu"\veisell verlnag-, gedacht' werden? Dr. Fr.

3) in einenl einzeln stehenden l-Iause' bei Latisana.
4) Der I(olje, Busen, Golf, (v. grieche xo).:rroq-, xo';.rpo~); verg1. unten

BI. 8 und 14: ct/;lphe, culphus. Dr. Fr.
5) Geschick, ,vidrigea Geschick (,vie itaI. fortuna), hier' widriger Wind

und 'Vellen, SturIn. Ebenso später, BI. 14.
G) Pirano in Istrien, auf einer I-Ialbinsel am 1t'Ieerhus'en Largone.
7) Reinfal, ein kostbarer sürser Wein. Schmeller 11, 105. Lexer 11, 392.
8) denn. 9) U1nago in Istrien. 10) Parenzo in Istrien. 11) den 7.' Oktober.
12) l~uderschiff', Galeere; vrg·l. S.92, AnIn. 3.
13) Pola in Istrien, Oesterreichs bekannter ICriegshafen.
]4) Lesina; bei Lochner Lezinlt. Vergl. Ge'isheirn, S. 74 f. und 210,

wo der Druckfehler des fränk. Archivs "Latzina" nach der Tinnd-
schrift zu berichtigen ist. 15) Die I-Inndschrift: so.
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Ragusillnl; 1) das ist. ein gutn 1I1Hl hIlbsehe st.nt u.nd gel1(irt an

das kiinckl'cich gen Ungern; do pliben ,viI' pis an den viol'den

tag. Anl vierden tag, das .ist nnl pfincztag, 2) fur ,viI' gen I{orf
fon in kriehen; 3) do Leliben \vir einen ganczen tag. DOl'naeh
sahen ,viI' Z\VU festen in den pergen, gar hübsch und ,vol gelegen; 4)

und das castel ist von Venedig Yiij c lneyl, von Polen vijc, von

Ragusio ccc. Dornach (Blatt 8) furpn \vir aus anl lnitwoch, 5)

und am freytag kOHlen ,viI' gen ßloclon, 6) und beliben ,vir auch

dr.n andern ta.g, am obent SYIll0nis UIHI Jude. 7) Zu ~rodon do sein

lateynisch und krichen, 8) und ist von I{orfon cee Incil; und do

\vechst der Runlenier. 9) Dornuch anl suntag, an der z\velfIpo

ten tag,10) furen ,viI' durch einen \vcyten und sehüncn culphllll1, 11)

und der ,vint ,vas für uns, und ,ko111en gen llodis 12) an aller

heyligen tag; do bliben ,viI' iiij tag von drs ,vintef3 ,,'ege.n. Do
sahen ,vir in einer kirchen aus der stat einen prullllcn; do soll

Dlun gefunden haben das haubt sant Jo}lannes des tallffers, und

wasser sol do \vunderlichcn entsprungen sein. 13) Dornoch von

Rodis anl ITlontag nach aller hcyligcn tag' 14) kOlllen ,vir zu einer

1) Rag-usa, ntotius Daluutt.iae et Sclavoniae caput"; Fabel', evag. I, 1(j3.
111, ano. Vergl. 'oben S. 101 und GeisheiIn, S.7S und 210.

2) Donnerstag, den 18. Oktober.
3) die Insel l{orfu (Corcyra) in Griechenland (apud Graecos).
4) Fabel', evag-. 111, 351: :,Porro civitas ipsa CUlll subtU'bio est C01l1pe

tenter llHtglln, quae nOlllinatur CorcYl'opoIis, et bene lllunita inter
rupes aedificnta, In ipsa enilll civitate Bunt duae rupes e diverso
stantes, in altulll protensae, in quibus sunt duae arces aedificatnc,
in quarum culnlinibus pendent dune canlpanae, quas continue alter
natis vicibus pulsant ob maris custOdÜUll."

5) den 24. Oktober.
G) :Modon (~1ethone, Pedasus), an der südwestlichen Spitze von ~Ioreri.,.,....

Geishehn, S.78. 7) den 27. Oktober, anl Tag vor dern Feste.
S) Ang-ehörige der römischen und der griechischen ICil'che.
~) Allgemeiner Nanle für griechische \VeillC.

10) Der Apostel Tag, niiInlich der beiden vorgenannten , Sinlon und
und Judas· (28. Oktober); sonst gilt diese Bezeichnung für den Tag
der Teilung der Apostel (divisio apostoIOl'U111), 15. Juli. Dl'. Fr.

11) Meerbusen, Golf; vergI. oben S. 125, Anln. 4. 12) Rhodus.
]3) Lochner (s. Geisheim , S.82 und 213 f.) und Fabel', evag. 111, 287

geben noch eine. Reihe von Reliquien an, die ihnen dort. gezeigt

,vurden. 14) den 4. Novelllber.

• I
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inseln (les rciehs von eyper. A.nl pfinc7.tag 1) konlen ,viI' gen

Wall'o,~) das ist von l{odis ecce Inril, lllUl an saut ~Irel'tcills

obent 3) kOlnen ,vir zu einer porten 4) des reichs von Cyper,
Sallrul 5) genant; do von riten ,viI' au(f eseln und konlen in ein

stat Nicosia, G) und ist ein tagreif,} 7) von deIn porten. Und do

ist das kl'e\vez, an deIn. der schacher zu der rechten hant ge

hangen ist; und do sahen \vir einen lebentigen straussen an sant

lVlcrtes tag. l)oI'noch aUl nlontag znhen ,viI' von danneIl , und
(l111 eritag 8) kOHlen \vir gr.n I~aruthy 9) der saracen, die heydcn;

<10 heten ,vir gut ,,'eynper, und fiseh \varen \volfel. Do ,veysset

(Blatt 9) Blan die stat, do sunt Görg den ü'achen erstochen hat. 10)

Do belibcn \vir Yij tag. Dornach a.n sant El~peten tag 11) hetten

,viI' den ,vint ,vider uns also, das ,vir alU vierden tag 111it grosser

erbr.it k0111pn gen J afIa 12) zu, und von des ,vintcs \vegen konten

,viI' nit hin ein kumen uud lllustr.n ,,,ider gen Acri; 13) und do

kOlnen ,vir hin an sant Cecilia tag, 14) Und pcy der stat Akri

ist der perek Canncli ,veyt und prcyt; und do schiffet ,vir ein

1) Donnerstag, don S. Novolnoer.

~) Baffo (Paphos) auf der Südwestküste yon Cypern, IITI Altertum ,val'
Pn.pl10S durch seinen Venuste]upel berühmt. Vergl. Geishehll, S. 85 f.

3) [\,111 rrag vor ~Ial'til1i, den 10. Noveulbcr.

4) lIafen, portus; Inhd. porte, nlSc" feIn. und ntr.; s. unten.
5) Salamina. S. Faber, evag-. 111, 23U und 23D.
6) die lIauptstadt des ehüInaligen l\.önigreichs Cypern.
1) Fabel', evag-. 111, :2:30: "Nicosia ... quillque alenlannicis lllilinl'ibus

a llHtl'i diste.~ns.~

t» Diensta.g, den l:-t Noycuü)ül'.
9) Beirut (Bcrytus), die bedeutendste IIandclsstadt an der syrischen

!{üste, ,veiter unten auch Beruth und \Veruth genannt, nach deIn
bekannten ,Vechsel des b nlit w in der älteren Nürnbergoel' Mundart.
Vel'gl. oben, Anlll. 2: 'Vaffo, unten: albegen, B1.37 : 'Wetlehenl, BI. 88 :
wibcl, BI. 40: sinbcl etc. und noch heute Wa,vel (Barbul'a), 'Vastel
(Sebastian) u. a. Dr. Fr.

]0) Verg-l. GeisheiJn, S. 70 fr. übcr die Oertlichkeit dieses Drachen
kanlpfes, welcher nach Lochner in Zara stattgefunden hat. Dr. Fr.

11) Montag, den lU. NOyenlbcr.

l~) Jaffa oder Joppe, der ge,vöhnliche Landungsplatz für die von 'Vesten
kommenden Pilger.

13) Accon oder Ptoleluais an der l{üste des heiligen Landes.
]'1) Donnerstag, den 22. NOYCIUber.
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ganczen tag ,: pi~ ,vir: ,vieler kOlnen gen JafTa, von der vortlln

,vegen.' ' Pey dem perg Cannely ist ein castell, und heysset da's

eastel 'der pilgerem. 1) Dornach, do wir furen von Jaffa, do sahen
wir pey dein Hlcr uie stat Cesarc:llu Palcstinn, 2) die ,\\rus (~r

broehen~ 3) An' sant Clemens tag 4) do komen grof3e donerslegc
und pliczen. ~ Dornoch an ;sant I{athrein tag, 5), do stigell ,viI' aus'

der' galein ;zuAkri' und sassen auff esel und ritten ,gen' J erusalem'

zu~ der heyligen stat.:: Und 'die ersten nacht'beliben ,viI' vier nacht 6)
von:·Nasareth auffl·denl veld und ruten ein ,venig; und dornach

anl mon:tag i frü',.' do' 'die sunn ",ras auf! gangen, do komen' wir' 'gen

Näsareth 7) ab'zu'steygen' von der höhe des perges 'gegen Nasa

reth' über'; wen 8 ) Nasareth leit neben an dem andern perg 'gegen

denl lauff gang der
l

, sulinen; und do gingen wir ein in die' kirchen

unser lieben' frawen, do' sie Christum innen cnpfang- (Blatt 10) en

hot. "Do'weyset Inan 'die stat, do der engel ir erschynnen ist,

lind' ,vu '~{ari'a gesessen ist: czwischen z,veyell se,vlen. 9) An 'denl

seIhen ,tag ,kamen: ,vir gen Genni 10) in ein gelnaurte herwar, 11)

und do ,vas viI ,vassers; 12) uud is~ gc,vest das casteI, pey ,vel

ehern Christus die x sundcrsichen 13) gereyniget hat, und do! umb

IIelcna hot ei~ kirchen do hin gepa\vet, ~ie nun erprochen 3) ist;

l{pd, 40 ~'st ',der rapfang ,des galileischen landes gege!J. Samaria oder

1) das in der Zeit der Kreuzzüge erbaute Castellum Pere~rinorum; im
13. Jahrhundert hiefs, es Petra incisa und wurde 1218 von den 'l'elu-
pelrittern aufs:~neue befestigt., Vergl. Geisheim , S.87 f. I, '

; i '2) jetzt 'Kuisuriye; die S'tadt wurde von IIerodes d. 01'. deni Augustus
zU Ehren Caesarea genannt. Während der I{reuzzüge 'wurde sie
von den Christen stark befestigt, aber der Sultan Bibars zerstörte

," :sie' 1265. ; t· "

:3) :zerstört.' 4) Freitag, den 23. Novbr. 5) Sonntag, den 25.' Novbr.
, ' I' ij) Schreibfehler:~ es murs wohl "vber nacht" heifsen. Dr. Fr. \~

:; ;: 7) :jetzt' En Nasira ;es liegt' in einem lieblichen Thalbecken um süd..
; I;":; "'lichen Abh'ang des Dzebel- es - Sich.

8) denn; verg!. die Anm. 4 zu S. 122.
:: ;9)' Ev. Lucä"l,26 ff> ,I

, : ,110) \jetzt~ Djennin: :(En Gannim), bei Josephus Ginaea genannt. ~s ~iegt

im Norden von Samaria, an' der alten Pilgerstrafsö nach Jerusaleln.
-:',,11) 'Herberge;" Schmeller'I, 1149 f.: Herba', Hiorba'. ", .

l~) Die Quelle' entspringt östlich von Djennin, und ihr reichliches Wasser
lnacht· heute 'noch dIe näohste' Umgebung von Djennin fruchtbar.

13) Sondersieche, Aussiitzige. Vergl. Ev. LucH, 17,11 fI. "
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.Jerusalern zn nClll011. AlU eritag 1) \vurden ',vir 'beraubet' des weins

von den saracen, nit verr 2) von deIn "prtinnen :der :hey'denischen

fra,,,en, und beIiben über nacht in einem dorff' auff einem acker.
Alll Jnitvvoeh rrU kornen wir in das "castcl Albirnnl'; 3) , do' :tinser
fra,v zum ersten' erkant-, das sie' Jesurn', do, er xiJ I jar,' alt: \vas;

verlorn het; do ist gepaut :ein kirchen. 4) ': Do :trenckten ,vir; 'dü~

pferd und ritten ein zU"mittem tag in die lheyligen stat;;jerus-ai..;

salern. Und am ,andern tag, an sant Andres obent, 5)do"besuchfen .
wir die heyligen" .stet iri .'der' stat J erusalem' 'und' in' dem tal: J'osaL
phat, auff dem olperg; in dem 'tal Syloe, 6)';auf dem':acker 'Ach'el~

deInach ; 7) anl ~andern tag dorn~ch auff deIn' perg; Syün, "'und"an

dem tag noch vesper do gingen wir· ein in-' :'den' heyligen' tempel

des' grabes unsers herren; dobliben wir' die gan'cze" nacht.; Ani
sanlstag frii gingen ,vif aus dem tempel und noch '(Blatt 11) mit

tem tag zuhe.n ,vir' gen BetleheiIn, und u'nter - ,vegen besuchten' wir
die heyligen stet; und die selben nacht beliben·i,vtr in de'r kirchEni

zu Betlehenl und sahen die stet 'der gepurt,; der'~ beschneydung

und die krippen 8) des herren. Am 5untag';- der: der' erst wäs

des heyligen adventes, 9): do ,vir nieß hetten, gehörf,;" korilen~ ,vir
in ein tal gegen dem nidergang der sunn-en';' gen' 'Je'rusa:lem: ;zu.'

Do sahen wir das hauß Zacharie, 10) des! sant Johanns: des tauffers
" ,f

1) Dienstag, den 27. 'November~ 2)' ferri~;' v~rgl;' S.'13i,'.Anm. 7~<' "
3) Das 'heutige EI Bire (Beera); unten; S."130, Abicam' genannt. : ':'

I 1" 4) Auf dem höchsten Punkte· des Dorfes EI Bir.esieht man noch heute
Ruinen dieser Kirche. .

5) Donnerstag, den 29. November.
6) Das ThaI Syloe ist:' der siidliche Teil des' l.'hales Josaphat.
7) Der Hakeldamaoder Blutacker liegt 'sÜdlich 'von: 'Jerusa]em.: ~ Vergl.

Apostelgesch. 1, 19. Matth. 27, 7-10. ,.1,,;>: ",!.,': ':
'8) Der durch seine weiten 'Reisen' bekannte: 'böhmische' 'Herr Leo von

Rozmital sah 1465 auch in NÜl'nberg eine': Christ~skrippe:i "nlon
stratunl 'est nobis praesepe, in' quo Genetrix' Dei' infantem J esum
posuerat." (BibI. d. lit. Ver. in Stuttgart; B.<[Ii,s.'13.)':·Di'e angeb
lich echte Christuskrippe ,vird inder Kirche S. Maria Maggiore zu
Rom aufbewahrt. 9) den 2. De~eluber: : ',' ";:.

10) Vrgl. 'l'obler,' 'l'opograph. Ir, S. :155: Auf den vorhan:denen Ruinen
j~l uer Nähe des Dorfes Ain- Karirn, ,vestlichvon Jerusalem; wurde
1860 eine ICapelle zu 'Ehren' des h1. Zachariaserbaut. Dias seit 200

" Jahren' 'den Franziskanern gehörige Kloster' und die Kirche 'nlit der
an geblichen Goburtss'tätte des hL Johannes befinden sich ebenfalls

U
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vater, und die stat der .gcpllrd .. sant Johannes und ein' closter des
hey;ligen.' krc,vcz;;1). und am;;mitten tag komen ,vir wider gen :Jeru
$alcm~ Und. die selben nacht .g.yngen ,viI' zum a.ndetn~ nHtl. in den
heyligen. tempel,. 'und do pUberL wir die selben nacht Am :mon'
tag.frii, zu der dritte'n or;~:) 'des<tags,; gingen ,vir :\vieler, aus dem
tempel, und etlich. von lins: gingen :zumandernmal' und besuchten
die heyligen stet· :in. der! stat Jerusalemund auff dem oIperg. 1 An1
eritag, am sant Barbara, tag, 3) frü vor tagt; " riten wir zu denl
Jordan;· do,: pey nohent sahen wir die ,vügteney, do Christus, xl
tag. und xl ·nacht gefast ,hot; 4). do ist vor zeiten ein Idrch ge
paut, gewest, hohe auf·dem vel(~, und do sol Christus':yon dem
teuffel versucht; worden sein. Do sahen wir den llu~ des wassers,
das I-Ieliscus süsse gemacht, hot ;,5) do sahen ,vir das tot Inere
und diestat.. Jericho', 6) dieerprochen 7) ist; und' do bliben wir

. über. nacht. ~(Blatt 12) Am andern tag, an} nlit\vochen, an sant
Niclas . o.bent, 8) . ·komen ;wir' gen J ernsalenl durch Bethflniam;~)

undl zu .Bethania sahen. "viI' viI heyligcr stet etc. Und an den1

tag, .an sant Niclaa ob~nt,. am p1Jent gingen ,vir \vidcr, in den
telnpe1 10 ). und zu morgens fr"U,. noch den1 als ,vir' die heyligen stet
~nde.chticlichen:besucht .hetten, do gingen ,vir her· aus und noch
deIn, ;als wir geesse,n hetten, ~o· sassen ,viI' auff die esel und. riten
gen Akri zu der galeyen. U~d die ersten nacht peliben ,vir pey
dem ~rprochen .c~st~l. Abicam, do unser fra.u Christum ,verloren

b t · · 11)het; und zu morgens frii 'an: unser frawen 0 ent concep 10nIS

riten wir und'komen Zll dem' prunnen, dodie heydenisch 'fra\v

in der Nähe des Dorfes. Ain - Karim. Die ICh'ehe ist jetzt wegen
, • ! : ihres KuppeJbaues. und des herrlichen 1flosaikbodens eine der schön-

sten in Palästina. .
I. I 1) etwa eine. halbe Stunde westlich von Jerusalem gelegen, nU1UNehr

in. den Händen der Griechen. .
~). Stunde, Uhr (v. 'lat. hora). ,Verg°l.. S.14:1, Anm. G. Dr. Fr.
3,) Dienstag, ;den ,4~ Dezember. ; 4) Ev. Lucä 4, 1 ff.
'P) .~lisa; II~.B; d. Könige 2, '19-22. :.
G) in der Nähe des heutigen Riha, 6 Stunden nordöstl. von Jerusalem.

',: ,7): ~AIlm.1 p, ;ZU I S. 1~8. 8) Mittwoch,. den 5. Dezember. '.
".9) qstlich ;:von J erusalem, das heutige EI-Azariye., .
,.10) In dieser Nacht, als der le.tzten, welche man im Tempel des hOl

ligen Grabes zubrachte, wurde den Pilgern aus: edlelu, ~Geschlcchto
der Ritterschlag erteilt. 11) Fl'eitag, den 7. Dezember.
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Von 'Christo gclert \vart; 1) :und do k:o.men ~wi.r: in,;:dlp.;; stat, Nea
~oIis ,2) ~Ild do .m~incn ()tli~h,' es sey g.ewesen"Sychor,; .und ,.d~
Ist gar mn frnclwer: tp.l, :Ull.dwurden; wir :wol.;versppt undgesla
hen und gesc.h()czt; umb :gQlf. 3) Zu ~org.ens!:frü., Iiß man; uns
aus demstalI, in dem .;\\Tir :gelegen, wprd.en,. und::d.o. r.itten iwir I gen
~asareth zu und: ,komen. in die, stat :Scbastf'\n, ;~J;,die I erprochen
Ist; .und dieselben, nacht bIibenWirpey.der. gema:wrten;herbe,rg, ;:d~
C.hnstus ~ie x SU!ldersichcp gemacht ,hat gesunt.,. Do. ~phiften wi;
PIß zu llutter nacht und ritten furpas, und "am andern suntagi de.s
adventes 5) komeIl wir fr.ü, i mit dem ~uf- (Blatt 13). gang der sun~
nen, gen Nasarpth; dO.;.gingen::etIich, von unS zu; dem andern.mal
in die capeln unser lieben frawen. ,Dorna,ch .kome·n wir'zu einer
st.at; ctlich' meinten, I es \-ver. Samaria.; t do r\v\l:rden ,vir 'aber' übel

gC~landelt und erczogen. 6) pnd an dem selben ,tag .zu ,vesper
~~It kom?nWir gen Akri; do tcten uns. die saraceni,di~1:Jeyden;
vII zn IClt. Am montag komen wir .mit angstl1n.d·not "pn Akri
und zuhen gen Bcruth zu, do die .galeynJ,stund.; und. di~ selben
nacht beliben ",ir nit ver. 7) von Akri in d~n. ho.1erll;8)·pey. dElm
mere, .do vor cz~iten ein cas,tcIl ist gesta.~d.enl. Am, iCXitag ,~) ~u~
~en WIr durch eIn stat Sür oder..Tyru,s,pey ,dE\m"mE\rE\f u.nll.' über
nacht .beBben wir in. der stat Sagetta".oder AUegEl,tta; 10}Ap iw~r~
den WIr gefiirtin dasfrawen hawß,.und am;m,oxg~~.. dC? ,schaczt
nlan uns ,vol. Und den,' selbe~~ .t~g .kom,en sWi~. ge.irWer~lth ~1J
und an sant Lucientag 12): stigen wir in unser., galeyn :tI.nd fur;en

: ~. .. .

1) Jacobsbrunn'en. lEv. Job. 4, 5~11." {;" ".; :" ,. . ; i

~) Sichern (Nablus), am nordöstlichen Fufse/ des. Berges; :Garizini.· Dei.
: J acobs~runnen, .. gegenw,~~tig inl Besitze;, qer Griechen, ,befindet. :sjch
etwa Olne halbe Stunde östlich von Nablus. ' '

3) Au~h jetzt ~och wird die Gegend um Nablus als sehr fruchtbar ge
schIldert; dIe Bewohner dagegen sind von jeher. ,als. ,unangenehme
unq. streitsüch~ige Leute bekannt., ':,. . ,'" ,:

4) Samaria (Somron), jetz't' Sebastiye, '~~r'd~e~t~icb''~.~~ -N~bl~s·. i: Hero

.' d.es d. Gr., welcher d.ie Stadt ne~ ~u.fb,aut~:'l!n4·.p~~~~tigte:,.'n~nnte
. SIe, dem Augustus z:u Ehren, SebaBte.: Yergl. I~ Kön. 16 25 ,.

,'I' 5) 9. Dezember. ' '.' .'. : ." ". : . , , · °
6 • . . '.: ; ::;j I ': .

) aUSZIehen, betrügen, miIsbandeln:: Sc~melle'r ·Ii;.:-1107 .
1) fern. 8) Hö:qlen., ,9) Dienst~g, den 1i. Dezc~b·e~·.!; ,

10) Sagitta (~idon), das )leutige .Saida.· , I .1,~) .S. 127' A~~. 9
.~~) Donnerstag, .den 13. Dezemb~r. ... .' ", , "

.': • 'I
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zn ~ unserm vater; land;' und' 'anl dritten" suntag in denl adv~nt

kom'en wir' zu einer' inseln, genant 1) 'Apri, 2) und von ungestiinlikeit
wegen des wintes' komen wir: gen 'Rodis~ Am erHag :3) do :,v'areri
wir in:' grossen ' nötten, ein zu: kumen in' den .porten, "renn der
wint lhet übe'r hantgenunlen; 'und', styeß 'die' galeyn an eiIieni yel~

pey einem newen tu'rn.:'''; Zu ,Rodis' bliben ,vir ein ganc~e ~voche.ri,

pi~ 'an Crir~ obent; :und '(Blatt 14) an' deIn s:elben tag l{'Onlen, ~~r
zu einer' porten," genant Caput 'insule. Da bli'ben ,vi~ die Criß
nacht' und am' nl'orgen frü furen wir fiirpas und hettrn l den "rint
wider, uns,: dor "Umb: 'lnusten ,vir zll einer andern p'forten faren,
genant 'Episcopeia; 4) und I an sant Stcffanstag 5) und in der

selben nacht und, an' sant Johannstag hetten ,vir groß forthun in
dpm' culphen 'z,vischen Rodis und ~Iodon und (waren) in grosser
besorgnüß, da's wir all nohent 6) verc.zagt ,vorn ülnb unser leben.
Doch mit der' hiliI gottes !rolnen ,vir an delll kindleintag 7) gen
Morlon; do bliben wir acht tag, ,venn die galeyn roust In~111

Dlachen. Und' a'r11 obent des obrrsttag 8) und aln obcrsta,g "Taren
wir' aber 9) in g'rosscn 'nöten aufY d.enl Illere pcy den pergen ' und

dor ümb musten ,vir' hinter uns schiffen 10) zu einer ungewonlichen

pforten, und' in" 'der selben pforten pliben \~ir Z\VU nacht und
einen 'tag. ~ Do'r~och anl pfincztag noch deIn oberstag 11) konlen
wir' gen Korpfon,., do 'v~s' unser haub1nlan. Von ,l{or~on treib uns
d:e.~ '\vint 'nolient :züNapulianl, 12) 'und kerten ,vi'r luno mit dem
schiff und .den' segel; '13) : lind del~' wint fürt unS zu' Raguß anl

montag noch denl achten tag des oberstag; 14) und den andern
tag pliben "'ir zu Raguß in' der' porten von des ,vintes ,vegen,
der wider' uns was. ,Am mitwochen, da komen ,vir zn Gadram
Almacie, 15) ~ und' 'am samstag und dornoch am nechsten eritag 16)

1) Hs.: gemaut.
2) Karki, westlich von Rhodos. 3) Dienstag, den 18. Dezember.

.' 4) auf I der 'In8~1 Tilo' (Telos), nordwestlich von Rhodus. .
'" 5r~Jittwoch, den 26. Dezeniber. 6) nahent, nahet = nahe, bellHthe.

1) d'er u~schuidtge~ bethlehenlitischen Kinder Tag., Fre~tag.,~ ~. Dez.
8) Samstag, ~or E,piph,ania., oder dem Tag der hell. dreI I{onlge" flen

5. Januar' '1437.. '>9)' abermals, wiederuln. '
10) Hs. schipffen ;:' v.ergI.- :'unten' Korpffon statt ICorfon..
11) Donnerstag, den fOt Januar. 12) Apulien. 13) 11s.: 'selgel. ':
14) Montag, elen 14. Januar. 15) Alnli8Sß (?). 16) Dienstag, 2. J nnllnr.

,
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(Blatt 15) komen wir nohont zu derstat RUJ!ia,.1), und ,amniit~
wochen, nohrnt wir zu Venedig mit gutem wint". ider uns: räret
und mit hilff gotes, der uns het beschirmet, "des,'namen ewicleic~
gelobet ,sey. Amen. ." ," , ! h :: I

. .. *) Item ~ohernach sten gesrhriben aIl, rlie heyligEln ,stet," die
Ich Jorg Pfinczmg hab :gesehrn 2) und was: aplas 'an, -rdet stat' ist

Item zu Jerusalem ging wir ab die gasse~;3)~ vordem tem..
pel; die. selben gassen' wart uns~r herr gefürt mit dem galgen
des heyhgen kreucz vonPylatus haus' zu seinerpittern marter. 4)

An drf selbigen stat sach wir des reichen mans haus, d'er! La
saro ve.rsaget die pr{)senlein von seinem tisch. Und-nicht yerre'n
00 von sach ,vir das hauß Varonica. It~m ,dornach kom ,vir a~
die sta t, die man heysset trivium, das ist als viI als ein drivach
,vrg an einem eck. Do lieff das: volk als' fast 5) zu, das yder
man das wunder sehen woIt, das (Blatt 16) unser herr do ge
drungen wart, das er das heylig krewcz ':do 'von iin legt.· , Und
do ,vart gcnulnen Symeon Sereneus, 6) das er unsern herren das
kre,,'rz solt heItren tragen. Und das gemein volk, das unsenn

herren ,vol wolt, die beweinten do sein 'pitter,;,leiden~:nnd,'sein
schelnlichen ganek: Do kert sich, unser: lieber" hel~r,' umb 'und
sprach: "NoBte· flere super file, sed super- vos; -etc.' Nicht ,veint
über' lnich, weint über euch und über; e",'r. :kinder;" ,_ in dpr
selben stat ist aplas yij iar und xl tag:....:.. und gab: das' antlücz 7)

sant Voronica an der selben stat. Iteln darnach über ein clein
,vrglcin d9 ,':.eill~ 8) ~nser liebe fraw qen seh~m1ichen, ganck, und
!lrin irs libell kindes, do man in füreth von Pylatris, hauß mit
denl hcyligen kre,,'cz und czwischen czwcycn 8chechcrn; an der

selben stat ist aplas vij iar und xl tag. Item dornach list ein

1) Rubina (?). *) R,othe Ueberschrift ;' 8., Einleitung, S. 116.
2) Die Beschreibung der heil. Stätten hat Pfinzing' nahezu wörtlich

<lenl Pilgerberichte Lochners entnommen (s~ die Einleitung, S.11H).
3) ab der gassen; Lochner. Geisheim, S.219. .'
4) Uober ,die verschiedenen Stationen der via: dolorosa s. Toblers

'fopographic von J erusalem B. I, S. 220 ff. ,5) so sehr, heftig.
6) Silnon Cyrenaeus. Simeon von Cyrene; Lochner. 'Yergl. Geisheim,

S. 100 und 220. , ' '" ,: : " ,

7) d. h. das Abbild seines Antlitzes auf dem Schweifstuche der heil.
Veronica, das noch zu ROln ist. Baumgärtner, a. a. 0., fol. 19.
GoisheiIn, S.99 und 220. 8) boweinte.
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h'öller fiS\vypogeh ,:1) '~dor anff ligen cz,ven \vcyß stein; 'die 5'c1bcn

st~iril lagen in 'Pylafus hauf~, vorn UtIff cincln gang, und do Pyla
tUB, 'unsern herren ~ het lasscn geyseln; do lie~ er in' rüren auf

die selben stein und ezeigt in den iuden ·und 'sprach: »Ecce
homo,:' schau"t, ob: :ich ,den' menschen gestraft hab u' undnleint,. ,
er~walt in-pey dem lebcnilassen und behalten. Dfe selben ez,ven
stein 'sein; aus :Pylatus hauß' ge'fürt worden auff, den! swipogen.

Itern unter', dem (Blatt 17) s,vipogen ist unser lieben fr<Hvcn schul,
do sie latein lernet; 2) do ist, ,aplas vij iar und xl tag. Iteln dar

nach ist PyIafus haus; do: ist die pfort vern13uert, dü lllan I unsern
lieben herren'aus und 'ein fürt. 'Und ,Tor dem hallß an der gas

sen 'ist die stat,: do ,Pylatus, das urteil gab über unsorn lieben

Herrn,'und" wusch, sein 'liend 3) und : sprach, cr ,volt unsehuldig

sein. an, dem gerechten pInt; an 'dersclben stat ist, applas von
schuld und von .:peiii. ',I, IteJn darnach' pey 'cineIn s,vypogcn zu

der; Iincken i h'ant" in ,einer gasse'TI ,ist das hauß SYlTIOnS des auf3

s~'czigen, 'da unser lieber fierr yl1 4) vergab l\iaric ~Iagdalcnc ir
slind; , do :mag 'man, :nit hingen' vor den heyden; 5) da ist aplas

vij iar und xl tag: I' :lterri dar' nach: (ist) IIerodes hauß, do unser
herr ein' ward' gefü'rd' und Herod'es gesent ward; do war'd 'im ein
purpur, r g{nvant~: an ,gelegt, ünd im ward ein ror in sein heilig

hant.,geben 'zu' spätt. G) , Item: darnach ist probatica piscina 7) do

linset" lieber, herr den sundersichen 8) gesunt macht 'und sprach:
'; i.

;!I i:" -:~ ,
. 1), Sc~wib1?ogen, der Eccehomo ., oder Pilatus - Bogen.. Geisheim, S. 101

und 220. ~ ,
!;' 2) In .der 'Pilg~rfahrt 'des Landgrafen WÜhelm dcs Tapfern von Thü

ringon (1461), herausgegeben von ICobl, heifst os S. 103: "Durnach
zur rechten IIand, so llHl.n dUL'ch don Schwibbogen komnlt, da ist
die Schule, 'wo Maria, die l\futter Gottes die Buchstaben ~ die

,', " heilige Schrift gelernt 'hat." Vergl. Geisheim, S.101. .
, ': 3) Auch bei ,Lochner: "vnnd wusch sein hennd." Diese Worte sind üu

Druck (fränk. Archiv und Geisheim) ausgefallen.
: 4) 'do ... yn, :, darin ; ebenso unten: do ... ein, do ... durch, u. a. nl.

nach ,m'ittelhochd. Weise und noch heute in niederdeutschen Mund
,>:~" " :arteil. !Dr. Fr.';, 5) Geisheim, S. 103 und 221. 6) Geisheinl, S. 103 f.

7) Der Schafteic,h, "probatica pisc'ina, quae cognominatur he braice
;, Bethsaida",: nach der Vulgata, 'bei' Luther : "bei 'den1 Schafthor ein

, ; :Teich, .:( tJl'i, 'rn' Jteoßanxfi xo).v,uß~9~a), der heifsot auf Ebräisch
nethesda"; Ev. Jo~, 5,2. De. Fr. 8) VergI. S. 128, Anm; 12.

, I ,
"lIeb au[ dein pett und gec in das '\va'sscr 'und' ',v·asch 'dir,li, so

\virstu gesunt." Do' tar 1) Inan' auch nicht -hin :'e.in, in~,das' wassei'
gen vor': den heyden; aber man' sicht es;: :eygentlieh 2)., " Itcm

dar nach zu der rehten seytte.n ist Salomons tempel, ,der ist, auch

geheissen in der geschrift der 'tempel urisers liehen hei-ren, (Blatt
18) wann 6) er vil.'wunderwerclc u'nd·l zeichen: 'darynri' tet; dar
ein ward 3) ,unser liebe fraw ,und ward :do,;Joseph~ denl ~gerehten,

gelnchelt; 4) und auch unser· lieber herr' darein gefürt und geoppfert
wart zu liechtInef~ und" auch hernach am ~ dritten tag von ~ seiner
lieben l11uter' do in erfunden' ward· predigen:' unter: den ::lerern.

Item der selb tempel ist cz\viv'ach; ,der alt;: dd'Christus in ist ge~

wesen, den sicht nlan an der ein' seytten: 'gar wol ;'" dor ynn! 'ist

apIasaller sünd-' zu 'vergeben. 5) . :Item" dar 'nä'ch zu oer lincken

ha.nt, pey sant Steffans pfort, ist das' haus u~d 'kirch 'der' licben

fra,,,cn santAnnen, dar ynn 'unser 'li~be fraw: geporn' ,vard.:'Do

In'ag man nicht wol hin ein gehn', 'wann' 6) es haben die heyden

yn; 7) doch was ich und sust 8) ,vol x dar ynn heymlich und stille;

do ist aplas von schuld und vori pein. Item dor na.ch ist die
pfort, do man den lieben sant Btcffan durch 9), ~us fürt, , ~o Inan
in versteynen 10) ,volt. Do ist applas 'vij i~r und xl tag~: Itenl zu

qer ,rechten ha.nt, ~,n der mawer, s~ch ~ir ,die' glÜdei'n' 'l~f9rten,
do unser lieber herr durch ein reit ,11) an1 paimtag in' d~~' tClupel.

I .

1) tar, darf, (nlhd. pr~tteritales Präsens, wie noch bei Luther) von' türren,
,vagen, später mit dUrfen verwechselt. ,Bei Lochner: tarif.; Dr. Fr.

2) genau. 3) gieng, kaUl. Schmeller 11,: 989.' 4) vermählt.' Dr. Fr.
5) Vergl. Tabler, 'l'opogr. I, 44'6 f., Geisheinl" So' 105 f. Baumgärtner,

'a. a. 0., fol. 2Ü: 'lItern dornach kamen wir" daß wir sahen den
'rolnpel Sn.lomopis genant, ist rund, mitkrichischen wergk genlacht,
"ast hoch und weit und ist mit ploy gedeckt und IHiteiilen großen
kirchof. Der ist aller gepflastert mit<weißen merbstein:und bey
diesem tempel steht eine lange ldrchen ',miLpley gedeckt, heist por
ticus Salomonis, haben die heiden . innen' und: haben ·in in großer
ehr und zier aussen und innen und laßen 'kein christen hinein bey
seinem leben."

6) denn. 1) inne. 8) sonst. 9) do '... durch, dadurch. .10) steinigen.
1.1) einritt, altes mhd. Präteritum von riten, (wie auch noch bei Luther).

Yergl\ BI. 20: treyb (trieb), BI. 23, 29, 31" 32,~ 33: erschein, ·Bi. 29 :
greiff (griff), BI. 31 und 35: layd, leyd (litt) , ' BI. 46: steyg (stieg);
ja (unrichtig) auch inl Plura.l ~ rayt wir (Bt 37),· ,reyten (BI. 50). 'Dr. Fr.
Das goldne 1'hor wurdo von den Sarazenen' zugemauert und be"racht
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Da .get, auch kein n1ensch hin ein noch dar durch, 'wann sie
halb. ist ,vermawert über die ort; 1) Inan sicht. sie aber gar be
reit. 2), Item dar nach sah wir das tal Josafat; 3) ist das \vonen

und die slatdo' der liebe herr sant Steffan ver- (Blatt 19) steint
,vard; do ist. applas vij iar und xl tag. lteB1 nicht verr do von

sah ,vir. einen stein, do sant. PauIs llüt der eIeyder. 4) ,Iteln dar
llach sah wir den pach Zcdron, 5) als lnan list in dem c,vangelio

J ohaJ?-nes: 6) "Egressus Jesus. Es ist Jesns ausgangcn über den

pach ,Cedron;" und dor über lag das halcz des heyligen krewz
,ein lang zeit zu eine~ steg. 7) Item dornarh 'gingen wir .in unser

lieben frawen kirchen; do ging wir 8) unter die erden xlviij staf

feln. 9) Dar' ynn sah wir ein kleins kapellen und unser lieben

fraV\'cn grab in dem eappellein; 10} dorein gen czwaytürlein. Wer

da 'hin kun1pt ~it :warer rew und andacht und, get durch ~ie czwey
türlein , der ,ist, ledig aller seiner sünde Itenl darnach sah ,vir die
stat, des ölpergs. Itelu dar nach ist die stat unter ein 11) fel~, tief

aus Furcht vor 'einer alten Weissagung, nach welcher durch dasselbe
einstmals ein neuer I{önig einziehen, den Is]alll vernichten und die
Iferrsch,aft über die ganze Erde erlangen ·werde. Toblar, 'ropü
grap'hie I, 155-159. Gcishciln, S. 107 f.

1) Ort;~pit~e, Ecke; über Ort == über Eck, d, i. schräg, schief. Dr. Fr.
. 2) ,virklich, gänzlich. Dr. Fr.
. 3) Lücke; bei Lochner: In dem tal J osaphat ist . . . Geisheinl, S. 222.

Eine gleiche Verirrung des Abschreibers s.· unten (Anul. 10)..
4) die Kleider hütete" bewachte; (hüten mit dem Genitiv, wie noch bei

Luther). IYrg1. AposteIgeseh. 7, 57. Dr. Fr.
,5) den Bach !{idron; Geisheim, S. 109. 6) J oh. 18, 1.

. 7) Der Sage nach liefs Salomon zum Enlpfang der Königin von Saha
einen Steg aus Cedernholz über' den Bach I{idron schlagen; allein
die Königin , ,im .Vorgefühle, dafs an einenl der vor ihr liegenden
Baumstämmen der Erlöser sterben werde, weigerte sich, t\..&A. Steg
~u betreten. Vrgl. Geisheim, S. 109.

I 8) So auch bei L.; "wir" fehlt im Druck.
9), Tucher und Baumgäl'tn~r geben 52 Stufen an. Vergl. Geisheim, S. .110.

10). Lochner (Geisheim, S. 223) : »ein kleines kappelein"; aber die folgen
, i: den" Worte "und _. cappellein"fehlen in der Lochner'schen, Ifand

sch~~ift,. :indem, der Schreiber derselben gleich auf die Wiederholung
" 'des W ~rtes :" kappelein "übergesprungen. Das uns vorliegende
:' ~anuscr~pt ist somitnicp.t das Original der Reisebeschreibung Loch
',! l~ers, .Bowieauch unserm Jörg Pfinzillg eine andere. "als diese Ab

schrift vorlag'.Vrgl. oben Anm. 3. Dr. Fr. 11) Lochllor (richtig): eim.
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in ein grop loeh; do hat unser lieber herr dreystunt 1),gcpet
a.n sein hJ111eliscllen vater und hat da geswiczt, plutigen s,veys.

Do ist applas von selluld und von pein., 1tem do .ob im er ;kJ?it
hat, 2) sicht n18.n einen cckcnten 3) c~cin st.ein her all~ aus dem

fclf~ grn, gel~ll.lbt 111an ,deIn cnge1 4) darauf sey gesessen, ~·:Chris:

t.urn 5) st(\rc]{cn. 6) 1tom darnach sah ,vir den 'garten, 7) do> Ju
das hill kaHl zu unsernl herren, und dosich 8) hinter siGh -vielen,
und in knst felscI)1ichen (Blatt'20) an sein,en heyligen munt, :un~
in die juden do vipge.n und in ·bunden. ,Dmb die' selben i st.atist

ein cleins n1c,verlein; da ist applas viJ iar, xl t.ag. Item do neben

is t die stat pey einer steinen prucken, da sant P,eter deIn juden
Malcho das or absIng., 1tem darnach ging ~ir den perck auff; do sah

,,,ir die stat auff einem fe]~, do unser: lieber herrl die drey junger

hin fürcth,- Petfilln, Jacobum und Jobannem, und sprach: "Siezt

.lJie 9) und ,yacht Init lnir." Do ist applas yij iar und, xl tag.

Itenl darnaeh sah· ,vir die stat, das Inanhcist Get.hscnulni; da

lief~ unser herr die acht ander jnngern 'pis auf die zeit seiner
gefencknüß. Juda.s ,vas die weyl pey den (juden) undt.reyb 10} die
yerretinschaft. 11) Da ist applas Yij iar und xl tag. Item dar
nach sah ,,,ir die stat. auf einen1 stein, do unser liebe fra,v: i zu

hynlel fur und liep fallen ire.n gürtel dem liebe.n sant Thomas,

und er in do enpfing von ir.. Da ist aplas vijiar, und-xl tag.

Item darnach sah "wir die stat und den ve]~, do unser lieber herr
weynet. uber Jh erusalem alU palmtag, dar ümb das er ,val "Test, 12)

das es zustört solt werden, das ein stein pey -dem an'dern niht

belieb, und das es dar zu kenl, das die muter ir ,eygen kint ·nlUS
ten essen, und das sie wurden verkallft die Judr.u' ye xxx (Blatt
21) ümb ein pfennyng. Recht hernach musten die jl~den verkauft

1) dreimal (wie mhd. dri stunt). Dr. F:r~ , "I

2) Lochner: Item do oben er knit hat. G.eislleirn, S. 223~
3)' Lochner:' ecketen (eckigen). I

4) Auch bei Lochner: dem 'Enngel; Geisheim'; der Enng-el.
5) Hs. xpi (== Christi). 6) Lochner: zu s:t.. '
7) Gethsenlene; Geisheim, S. 111. Ve·rg1.' uriten.:
8) Lochner: sie. Vrg1. Joh. 18, ß: Als nun Jeaus zu ihnen sprach:

Ich bin's! wichen sie zurück und fielen zu Bod:en.
0) So auch bei· L.; im Druck: Sjz hin. 10) S. ,135, Annl. 11.

11) Yerl'äterei, Verrat, mhd. verratenschaft ; 'auoh 'bei Lochner: verretin-
schafft. Dr. Fr. 12) wurste (lllhd. ·weste). Dr.· Fr.



1) Ebenso bei Lochnet; ,vol für "den Palm (== Palmzweig-; SchlnelJer
, I,' 3'87) brachte".' 1;)1'. Fr. Der Sage nach erschien Marine, drei Tage

vor ihrem Ende,,' ein Eng-el mit einem Palmz,veige in der' I-Iand ,und

, .ver~ündet~ ~ ihr die· ~tunde des Todes.

; 2) pie Tradition' :verlegt wiIlkürli~h das entfernt gelegene Galiläa in
" die unmittelbare Nähe von J erusalem; dasselbe gilt von der Stätte

1" .' ider Hi'mmelfahrt Christi. Vrgl. G:eisheim, S.37 f. und )14 ff.

3)' fIs.': nach; Lochner: noch. I

4) Da die Muhamedaner den Pilgern zu verschiedenen heiligc,~.~ätten
innerhalb und aufserhalb J erusalenls den Zutritt nicht gest'ättetcn,
so 'wurde der auf di~sen Stätten ruhende Ablafs durch päpstlicho
Verordnung auf diese SteUe verlegt. VergI. Fabel', evag. T, 38ft

5) Marmel-, Marwel-, Märbel- stein, MarlTIOrstein.

6) L.: auffartag (== Himmelfahrtstag).

7)' Baumgärtner, a. 'a. O. f6I. 22: "wann man noch sein Fußtritt gar
aigentlichen in den stain siebt, besunder den rech,ten Fußtritt; den
andern< sicht man nit so bescheidenlieh." - Auch den h1 uhame

1, ; danern .1waren diese Fufsspuren, als yon der Hinlnlelfal1rt rt,luhameds

herrührend,' heilig. Geishoim, S. 115 f.

werden 1XXX lllnb' ein pfcnnyng. '])01' iilllb ,,'eint' unser herr 'über

Jherusalcm, ,das er wol "rest, das es also Inllst ergen. Do ist
~pplas Yij iar· und' xl tag'. Itenl dar nach: ging 'vir ,den perek

auf!; 'do sah ,vir'die stat~ do der engel den palm:prach 1) unser
fra,ven, und ir 'sagt, ' an ',velchem tag sie solt cnpfangen werden
in: den hYrnel. Do ,list' aplas vij iar und xl tag. Item darnach

sah ',vir den pe,rck, Galilec; d.o erschein unser lieber'herr den xj
jun'gernam ' osterlichen ' ta.g. 2), 'Do' J erusale1ln in krieg stund, do

,vas geleg( 'auf: den; selbigen' perck a.ller der aplas, der: 'zu Jher~

saleni in der' stat', oder 'all~ halben der statan allen heyligen steten

isf d'es, heyligen
1

ertrichs; und nlan lnocht niht zihen gen' Jheru

salenl vor krieg der heyden, so kumen sie auf drn perck Galile'e,

da ~vas der 'aplas aller mit ein ander; zu gedechtnu[3 desselb'ßn
is( noch 3) do applaß vij iar und, xl tag. 4) Item do ging ,viI' her

,vider umb und konlen in' ein 'kirchen" :die haben die hcyden Ylln.

Da ging wir 'allf etlich st.affeln; dar yn sah wir ein cleins capellcin,
und in ,dem' capelleiri ist ein ,veiß mer,vclstein, 5) dar )'nn ist der

fiJ~trit~ unsers lieben '(Blatt 22). hc:ren; den tet er, ,do cr gen hymel
fur an dem heyligen ''auffertag. 6) Auf dem selben ist aplasvon
schuld und von pein; und a.us deIn selben fußtrit wir 'trancken. 7)

'I

i'
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, ,
Iteln ldarnach sah 'wir die ldrchen sant Pelagie1)' und ir'grab'; da

ist aplas viJ iar und' 'xl tag.' Itcm' darnach 's'ah wir'die kirchen

sant' Marcks', des ewangelistens. Dar ynnen 'Iüachten ,die' lieb'en
'z\vclfpoten 2) :den glauben; do ist aplas vlj' iar und xl'fag. ':ItClll

<rar' nach sah wir den stein,' do' unser lieber' herr aur: 'gesessen
hat 'und 'gemacht :hat nas ewangelhun: ,;Selig! sein 'die"~armen 'des
gaistes, ,vann 4) ir ist das reich 'der hYlnel." 3) Do i'st aplas i vif'iar
und':xI' tag~ ItelD' darnach sah wir' :di'e ,lÜrchen( "do' leit 4) ein
grosser stein in einer mawer. Do:! hat"unse'r ;herr :an1"geleynet 5)
und hat, sein jli'ngcrn lernen peten und, :'8pr'a(~h ! das, pater I 'nost(l.r'.

Do ist aplas' vij iaru'nd xl ta.g. Item darnach I sah wir die' ·stat

und feIß,' da' unser 'liehe fra,v xiiij iar' alle" tag" gepet hat :noch
ires liebes kindes auffart; wann 4) sie altag :ging :auf den 'ölperg

an, die stet, do Ir liebes kint gegange'n het' undi'ge\vest ,vas;

,,,ann 4) der öliJerg hoch ist; und w'ann' sie kom an' die st.at,. so

r\vet sie von rnüdikeit. Do ist aplas vil'iar lInd xl tag.

(Blatt 23) Item darnach sah ,vir die kirchen sant' Philippi
nnd,Jacobi; , dar ynn ist' ein loch, do der lieb J acob der cleiner 6)
ynnen lag, verporgen piß' an dern dritten' tag, ungeessen I und un
getruncken, vor vorchtcn der jnden.:7) Und' unser lieber h'err' er'
schein hn' an dem österlichen; tag und' sprach':' ""Stand auf und
siehe, des menschen ldnt ist erstanden von 'dem tod !", und d:lr
ynn ward er hernach begraben; und auch sah wir in der selbon

k~rchen das grab Zachar'ias, des' 'pro~ete?; dö ist i ap.ias \dj iar

und xl tag. Item ynl tal Syloe sah wir i e~n prunpen; 8) .do ging
wir' viI staffeln ab 9) unter die erden.,' Do hat unser ,lieb~ fra,v

1) Die h. Pelagia, früher eine berüchtigte 'ränzerin· in Antiochien, soll
sich, nachdem sie 453 Christin geworden;' nach' J'eru'salem begeben
haben, 'va sie ihr Leben niit strengen Bufsübungen zubrachte'. Geis-

, I ': heim, S.117. 2) Apostel. Ve~rgl.,'G'eisheim,.'S~117. : .
3) Matth. 5, 1 ff. Luc~ 6, 20 ff. Geisheim, S. 118. I

4) Hegt (mhd. lit == liget). - wann, denn., Dr. Fr.,'
5) daran hat 'unser lIerr gelohnct. 6) Jakobus der JÜng·ere.'

" 7)' Jakobus floh nach der Gefangennahnle des lIerrn in eine Höhle, in
dei· er; ohne Speise und Trank' bis zur"Auferstehung Christi ver
,veilte. Geisheim, S. 119 f.

8) Ueber die wichtigen Untersuchungen der Siloahquelle 'vrgl. Robin
son, Palästina Th.II, 146 ff. Tobler, die Siloahquelle und der Oel

; berg (St.Gallen, 1852). Ritter, Erdkunde Th. 16, S.446 ff. Oeis-
heim, S~ 121ff. 9) hinab.
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irem I kind 'gew~seh~n sein \vindcln, do sie es in den, telnpel \volt
tragen, zu ,1iehtmeß; do ist aplas Yij iar und xl tag.·; Item dar.:.
nach' über ein guten .\veg ist das natatorium Siloe; do ist ein
~chöne. ldrch gewe~t,. die ist nun 1) zu prochen, und ist noch die
J:naV\'T dor ülnb.1 Do ~st still wasser, 2) das get aus einemfel~; do
Inacht unser lieber: l!err den pUnden gesehend. Do ist aplas Yij iar
~nd xl tag. Item' do pey: sah wir die stat,' do die iuden Ysaialn
~llezV\rey segten mit ,einer hülczen segen, 3) und nohend', dopey
ist"sein grab; do 'ist aplas ,vij iar und xl tag. Itcln do pe)", nit
verr do von, sah \vir den paWlTI, do (Blatt 24) sich Judas an
erhing; dcr tregt, kabe. 4) "Iteln darnach ging \vir anfT gegen' denl
perg; ,do ist der gotes ac.ker, den lllan heist Alchadimach, 5) der
do :kauft ,yard unlb xxx pfennyng, die Judas drn iuden \vider
hi1l :;\varff; umb: die, i selben xxx pfennyng \vard unser lieber herr
verkauft. Der selbig acker ist unlb Ina\Vert 6) und ist hocll, und

gen ohc~ }Uchcr dorein; do legt Inan ein die eristcn von drr
gürteln. 7) Und wenn iman cins hin ein legt, so legt 111ans hin
ab in~) das gelnewer. Do ist aplas vij iarund xl tag. 'ItcJTI
dar nach" sa.h,wir latibnla apostolorulll; das ist ein groß perg,
und ist ein eytel' steh1 9) und. fe]~; dor ein gen gro~e löcher und
holer. Dar ynncJ;1 lagen die 10) lieben jungern verporgcn die czeit,
als unser lieber 'herr ynl grab lag. 11) Do ist aplas vij iar und

, 1 1) Lochner: nun gleich. 2) Verg!' J esaias 8, G. ,Joh. 9, 7.
3) Jesaias yerlor durch den grausamen Manasse, dem prophetisqhc

'Warnungen ein, Gr~uel wal~en, sein Leben. Der Sage nach wäl:e
~ J esaias seinen Verfolgern entflohen, eine hohle Cedel' hätte ihn aber
aufgenoIDluen und sich dann geschlossen. Auf Befehl des ICönigl)
soll dio Coder zorsilgt ward on sein und J csnius so don 'fod g-ofundcn
haben. Vergl. Winer, bibI. Realwöl'terb., S. 554.

4) Lochner: Carabe. ICarobe, Johannisbrot, engl. carob, Halo cal~~,9bo,

fl·unz. caroub'o (v. arab. charrub). Dr. Fr.
5) Hakehlalna. Vergl. S. 128, Anm. 7.
6) Baumgärtner, a. a. 0., fol. 23: "den' hat sant Holena vernu\,uern

I: I , I -< -lassen: luit vier mauern." Vergl. auch rrobler, Topogr. B. 11, 260.,275.
7) SO,' auch L.; im Druck unrichtig: von den g. Dober die Gürtel

oder rrholnaschristen s. Geisheim, S.92, f. und vergI. oben S. 1:i7.
, 8), II~~ : hin:' ab hin d. g.; ebenso Lochner.
9) nichts als Stein und Fels. 10) Hs.: da.

,1~) Es sind dieses wahrscheinlich alte Judeng-räbor, welche die Christen
später zu l{apellen uInfol'lnten und bonutzten. Toblcr, Topogr. 11, S. 24D.

1I
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xl tag. Item darnach uber' ein guten vJecki :'sah: ,vir ' diestat ,. 'do
die juden unser lieben frawen 'bar 1);, a~lfielen: und sie: dernider
\volten zerren, do sie verschieden :,,"'a.s; undi :sie :die'lieben jungerl1
tragen ,volten in das;' tal J osaphat und 'siel begraben'w'olten;'~)

zn' eineln 'gedechtniß 3} der vers'niehnüfs,,'! die dy juden uriser lie

ben fra\ven do' teten'; 'istaplas an 'der selb'e'n :stat 'vij iaruntl'xl
tag. 1tem ~'arnach sah ,vir 'Cayphas' hauß'; 'do ist nun 'ein' lÜrc.ll
und heist die' Idrch (Blatt 25) des heylan'ti~s. 4) Doward uns'Cl;
herr hin gefürt lund \,yard do' verspott', gespe'it, geslagen; ,unddo
verlaugent Petrus' sein,; do sicht manrioch "die stat, doder hari
sas und kreet. In der s:elbigen kirchen,' aüf dCln hohen altar im
kor, leit 5) der stein, der vor denl he.yligen', grab leynet., 6)' do die
drey lVIarien sprachen: »Quis revolvet nobis lapidem (4 etc., das
spricht zudem tcutschcn also:! ""Ver list, der uns den'stein legt
von der tür des grabs. In delll selbigen kor, zu der' rechten
hant, ist der kerker unsers herren, da er die ganezcll nacht yn
nen lag, und aus und ein gefürt ward die selben nacht ;in dem
selben kerkrr do \varen wir, da ynn ist aplas vij iar und xi' tag.
Itrnl dar' nach: sah :~vir Annas 7) 'hauß'; do' ist nun ein' kireh' der
heyligen engel. Do i:,varcl unser lieber' herr zu (denl) ersten ein
ge'fürt von den iuden zu Anna, 8) als' 'sie in: hetten gefangen;' 'u'nd
doselbst \,yard cr geslagen an sein heylig;\vang. ,lAn'der sel~en

stat ist ein altar zu gederhtnu~ del~ ·versmehung un'd des slags,
den man unserm herren do thet. I D'o ist' aplas vij 'iar und' xl

,,·1

1) Bahre. , :. '
2) Die iIn Gothner Ai'chi~ befindliche' I-Inndseh'dft 'über die Pilgerfnhrt

doa Landgrafen Wilhehll (Cod. cha'rt. A~.' No. '159. lCchl, a. ;n.. '0.,
S. 109) erzählt die Legende also: Ferner' g'eht man auf den Berg
hinauf und kommt bei einem steinernen' Haufen. Da ist die Stätte,
da der Juden ,Bischof, den Leichnam unserer li~ben Frau, als sie die
zu Grabe trugen, nehmen ,vollte und verbr~nnen wollte. Da del'- ,
selbige Bischof die ,Bahre angriff, da ,~ersta.rrten,ihm seine Hände.
Da sprachen die Apostel und besonders Sanctus Petrus: '"Wolt ihr
glauben an Christum Jesum und an, Maria, :die reine, keusche IJung
frau, so sollt ihr ,viedel' gesund werden.~'

3) Hs.: verdechtnifs; ebenso Lochner. Yergl.Zeile 2 von 'unten.
; 4) Vergl. Tobler, Topogi'; 11, 156.,

5)' liegt. 13) lehnte. Verg-l. S. 139, Anm. '5: .1 7)lInnnns; L.'
8) zn IIannns, deIll llohenpriester. Job. 18, 13. '



1) , Jakobus' dem Aelteren. 'Vergl. Anm. ö auf Seite 139~ I

2) herumgeführt; ebenso ·unten. 3) nicht sehr ferne.

4) So lauch L.; im' Druck unrichtig : bey einn. .. \ '. "
5) So auch bei Lochner; im Druck ~ehlt das AdJectIv "filc,hel

(= grofs), .. weil es 'der .Herausgeber nIcht verstand.. '.
6) Hs.: hinter dem korhauß wendige; L.: hinder dem I{ohr o.ufswcnndlg.
7) Antlafstag, I der Gründonnerstag', der gl'ofse, Ablarstag: ' Schlneller

I, 1507 f. Dr. Fr. "
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mit sein lieben jungern ; :und do ward' auch ,gewermt· das wasser;

<10 Init Cl' sein jllngorn \vusch die füft ,j Do: .ist :cin cleins Inc,ver:

lein; do hat man. aplas ,vij iar ,und;, ,xl tag. ': Ite~, dornac-h. ,.~al~
wir I unter. einer tür die stat,' do ,der; gerecht sant Symeonllhe .....
graben\Y,ard. 1,) Do 'leit ,ein grosser ;s,teia;. do .. ist:,aplas,;vij)ar

l,lnd xl tag.. , Iteln: darnach ,sah wir. lJ.nter·~.iner mawern die!,. st.at,

do der lieb, sant Stephan starb, u.nd .ZU, ,dem, erstenbegrabeI)

ward, und do leit. ein I grosser, stein; :,do ist ',aplas .vij iar: und'
t
xl

ta·g.. Item ynner •halb der thür. sah wir eiz:t gepew; 2) in Qem

gepew ist 2
) das g~ab Salomonis unq David, der. czweyenkünig.~)

Itern dar nach ging wir in die kirchen.~) ;des· selben pergs .Syon;

den die parfusen (B~att28) yczunt ynnen ;h~ben. 'Do sahen iwir

unter ~eln hohen altar' die ~tat, do unser lie,ber h~rr, hat geessen

flas osterlemlein mit seinen jungern .und auf, ,geseczthat das ,virdig
s'acrament; do ist 'aplas vqn' pein und schuld ..' Und aur dem

selben altar hört wir des ·selben mals ein loblich gesungen, meß

mit 111ynstrirt 5) de ~scensione·und, sust ~) ;vil, me~ in derselben

kirehen. .Item, do pey, zu' ~cr rechtenhant. d:es hohen altars, ,do

ist ein cleyner,. sauber altar; und unte,r dem sel.ben· ist die, sta.t,
do' unser herr seinenjungern ir fllf~ ',vusch ;do ist: .aplas vij ;iar'

und xl tag. Auff dem sclbigrn alta~ und. j 4ell. and,ern altaren
drr selbigen 'heyligen, löblichen kirchen tlört .,vir vil gesprochner
schöner me(~, die man unter der 7) gesungen mef~ zn der selbigen

zeit laß· Item darnach als die meß ein' end, hetten, do wir zu

der' kirchen aus' gingfn durch ein turlein zu der Hncken hant,

ging wir etlich staffeln auff, aufeinschöns estrich ob~n' auf der

l~irchendes pergs Sy'on; do sah wir ,die st1!-t, do 'unser herr sant

seinen j~ngern .de.n heyligen geist, am h~yl~g,en pfi~gs,tagf in. fewern
znngen weiß; 8) und auf .delTIselben estrich ist ein cleins, capellein,
und dar ynnen ein' cle.iri altar ;do ist: aplas: von schuld und von

fei.n. 'Itern'dar nach ging wir her '~b (Blatt ~9), und :gingen unten;
I als wir die. stygen her' ab . waren garig~h~:~,:;;'do"\g1n'g wir zu der

Hucken hant ..durch ,e.in turlein, ein, 'sUg '~~',',id;,(his" klost~r, in den

, , ,;: I

.,' i lL Geisheim, ·S. 132. 2)L.: ge'Ye1b. : 3) Gei~h:eim" S.13R.
:.,.: 4) Yergl. ,den Grundrifs1dieser I(irch,ebei ~robler"'l'opogr. 11,119.
,; I 5) "mit: nlynstrit", , (minis ~ri~rt) fehlt bei. L:;, I:: !:'.

,\', 6) sonst. 7) .."der" fehlt' bei L. , ; I '. ,,; I

. 8) ~n der Weise (Ge8t~lt) fe~rigor" Z~~ng'en. Verg!. ,Blatt :12.
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tag., Item darpach sah: wir sant Jacobs kirchen, ein schUnegrosse

idrpl~cn; dar Tnn, iS,t eincapelI, ein loch, do ,val'd d~]n grossen 1.)

sant ~ Jacop. s~in hey1ige~, 11~ubt (Bta,tt 26) abgeslagen." Do,: ist
~pla$ vij iar und xl tag. :Itcln da~nach kOHlen \vir in I ein gas~cn
gen Monte Byo.n über.: D9 s:),hwir ,cl,ie stat, da unser .lieber he,rr

erschein den drcyen ~Iari<~n.1und" ßprach,: "Avete 1, Got grüß .e~ch:!~

Do i~t, aplas yij iar und , xl. tag:" ;Item 'dar nach ,kom wir ,auf d(m

p~rck SY(;)l~. Iten;l' ,auf. ,jdem! '. perck ,Syon s~~ ,"ViI' zu:. deIJ1 ,er~t,ep.

die stet,: QO sant' ~ohanns 'Ewangelista sein erste mpß laß unser

lieben frawen. Do' I ist ein, stein unter eim clein, mewerle~n; i jdo
is~' aplas vij 'iar und xl t~g. I telTI darnach über f-q.nff schr,it, do

sahen, 'Yir. die stat, do nn,ser li.ebe fr,aw v~rs~hide. Do ist ein

lnewerlein' ·zu samen 'gelegt, 2) da got unten in die rnawren ,ein

cleins ..löchlein, :d,3s man ,vol. ein h~nt dor ein stest; do ist aplas

von. pein: und.schuld. Item dar nach pey vier schritcn sah wir

die stat" d.o das glück v~el auff MathiaJTl, do er erwelt: "rur~e

c~u e~ne.~nl:apos~el 'von ~en jungern und andern z,velfpot.en., ,Do
ist ein eieins mewerlein znsam~n gelegt; do ist aplas vij .iar und
~l tag.. }tcm 'darnach sa~ ,vi~ p'cy der Idrchen aus" nit fast

verr, 3) die stat,do unser lieber herr gestanden pet. und sein,e~
li~,be~ junger~ gepredigt het. An ,der ?elbigen stat stet ein strin,
do ist ~plas vif iar und xl tag. Itenl do pey zu hant pey eYln 4)
(Blatt 27) odyr c~wen schrit ist die stat, do unser ~ .liebe. fra,v

gewesen. hat- ;und der predig ir? lieben kindes z\lgehö~t pat.Atl

der selben stat ist aplas vij iar und xl tag.

Item neben der tür, auf der lincken hant, waren ,viI' an

der stat do unser liebe fra,v xiiij iar noch unsers herren ~uffart': 'I .' . ,. ,
ge"ra.nt hat; ,und ist·. ein mich~15): 111c\verlcin, etwas zuprochen,
dar iiInb gelegt; do, ist aplas ,vij iar und xl tag. ltem dornarh

hinter dem kor au~wendig 6) sah "Tir die stat, do das os~f.\rlenl

lein gepraten ward, das unser lieber herr aß am"'antlas' tag 7)
, I
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I, , krewczgang;' dar" ynn sah wir gar 'ein' schöne capellein I sant
1 Thome. Dar. ynn 's·ah ·,vir, die stat, do unser herr erschein sein

jungern lllit· besloßncr tUr; und doselbs"t greiff sant Thom'fis- unserm

liben" herren in' sein,·heilige·'seytcn. Do ist aplas vij iar und 'xl
tag. i' :Iteni "als: wir' dysen 1)umbgang, als vor geschriben ist,

volbracht 'hetten, do >was ·volk:umener nlittag; do lud uns der

garclian des 'selben closters zu einer collarzen 2} und fürt uns zu

der' rechte"n hant 'pey" einem :prunnen' hinter hin,' 3) in einen garten

und gab uns' ein gtit colaczen. Dar nach ließ er uns in unser

spital; ': do unser herberg was, sein prüder' beleiten. ,3) 1tem, als

wir ,von: dem perg Syon 11eYln gingen, ;zu der rechten hant,' 'nit

verr von dein perg, sah "wir ein slof~; in denl selbigen eyncten

sich die 'Juden' uber Christi tot, und' do weyssagt 'Annas: 4)

»Expetit 'ut unus' hOlno" etc., das zu dein teutschen laut· also:

Es 'ist i pesser',: das 'ein luensch stcrb, <lann das <las gancz volk

~crdcrb.. '.' ~. "

J: .:l.', Item an: deIn; 'selb·en eritag 5) llnlb vesperezeit; pey czweyen

oren 6) vor naehtes, waren gesamOlent 7) der nasardin 8) und die

(Blatt 30). 5berst'en der st.at IZU J er~salcm auf deIn placz' vor dent

tempel, und die gaben' die slüssel her für 9) des telnpels und be

laten 10) uns' all in', tempel. Aber vor, ee ,vir in ten1pel komen,

besah' ,vir die heyligen' stet in telnpel, als hernach geschribcn

1): H.: dysem.' 2) Collation, coena collatitia, frugales .A.bendmahl.~ Dr. Fr.
. :;' :~) "hin~ fehlt. bei L. - beleiten = begleiten (be-ge-leiten). Vgl. unten.
;\',4), Bei L~' steht· richtig I{aiphas. Geisheim, S.232 und 136 f.
, • I 5>' t:~. setzt hin~u: "an dem ain un~ d~eysigsten tag des maye~". In
'" Pfin.zings Hands'chrift sind diese Worte bis zur Unlese'rlicbk:eit 'durC?h-

'j i i 'J strichen; ebenso' ist auf BI. 36 hinter "eritags" eine durohstrichene
. ' ;,' Stelle, wo' etwa "des .xxxj mayen" gestanden hat. Diese bestimmte
;, -Zeitangabe, die zu Pfinzings lloise (v. 25. August 1436 bis Aniang
; ::";;: )februar 14~7) nicht ,.stimmt, ist aus 'Lochners Bericht irrig herüber~
,;, .g.e~.op1~en, :und daru~ später wieder :getilgt ,vorden. Yergl. 'obe~
I • .(. I .~. 116 und' unt~n' J31:, 3ß..37. 40. 44. 46 (2). 50. Dr. Fr. .
;1' '. 6f 'üre'il::= Stund~n ('(horne)', Uhr. 'Yei'gt S.130, Anm.2.

7) versammelt; ebenso BI. 37.
8) L. Naz~rdin , '(nicht rrite1, sondern Personname):, 'ein t'ürkis'cher: Be
" 'amter,'~ der als 'D:olinetscher den Verkehr zwisch'en: 'den' Pilgern~ und

den türkischen Behörderi l v~rnlittelte; '( nach Geish~im,:'a. a. O.
S. 137 f.)., Yergl. jedoch das arab. nazir, nasir, Aufseher: Dr. Fr.

9) he~für' ='. lleraus. " 10) L. richtig: boleiten (= begleiteten).

,
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stete I Item .vor dem tempel mitten: auf :dem placzli sahen ,wir. ein.

roten .merbelstein, ,der ist, viereekig; :do -ist !unser liherr" nider unter.

dem krewcz gesunck'en: und ruet "auf dem, -stein. .Do ist apla.s

vij iar. und xl :tag. " Item darnach sah wir: iiij. .capellen: aussen :ani

dem' tempel; die erst ist gepawt' zu' der' rechten hant1in ~:der ere.

unser frawen 'und sant 'Johannes, do sie ·,gestanden,:haben·" unter~

deIn krewcz; und geweynt pitterlich den tot I Christi.~~) '. ,Do: ~ .ist

aplas vijiar' und xltag.,'Item darnach sah wir die!.ai1derp.,;c~pe~7'

len, iI~ der ere; aller engel gepawt; do ist aplas ,Yij dar und/~l~

tag. Item da'rnach. sah ,vir die dritten, capelIen ,I die iist gepawt.

in der. ere sant J ohans Baptisten, dar' ynn ist. aplas., vij :iarun.d,

xl tag. Item darnach sah wir die vierden :capelIen', ' die .ist ge-;

pawt J' in der' ere lVIarie .Magdalene; do ist ,aplas;, vij': iar ',und xl

t~g. 1tem darnach von stund, als ,virbesahen, 2) do· beslo~en.

uns.3 ) die' heyden in ·dem tempel. Do ·ging wir in ,einer ·herlichen;

(Blatt 31) proccssen' des' gar<lians· und ;seiner· prüder mit gesang

der letaney und gesang 4) von den: ~ ,heyligen steten" itIicher;·.?):

stat besündel'lichen', und .sahen sie,' als hernach I geschriben~ ,stet.·,

Iteln. do, ging· wir: in unser liebe'n frawen I capelIen. : Dar, 'ynn sah

wir ein schewblicllen 6) stein, der was preit und in: uns,ers herr,en

leng; doselbest erschein unser lieber herr, seiner Jieben .muter

.' in') dem ersten an dem: osterlichen .' tag: 'nach seiner. urstend., ~)
Auf den selbigen ' stein wurden gelegt '. tdie· drew 9) krewcz, und

m~n west 10) nicht,. welchs das recht· krewcz: .was.· Do pracht ,~1.)

man do hin ein toten menschen und. legt .in .auf die; krewcz ;' al~e

drew. Zu dem ersten legt: ma.n den:: toten .,i me~schen 'auf,,;d~s

lin'clren schachers kre,vz; do lag ~er ,tot me~schjstill ,und regt

sich nyndert 12) Zu dem andern mal legt man den toten men

t sehen auf def3 rechten schachers krewcz'; do 'regt, sieh der mensch.

1) Vergl. die ausführliche Untersuchung. über. diese Stätt~. bei Geis-
. heim, S.140 ff. 2) als w. das bes. ; L. 3) schlossen. uns ein.

,.4) So auch bei L.; im Druck fehlen die Worte. "v:nd .gesanng. ~ .
, 5) jeglicher; L. iglicher. Vergl. Baumeisterbuch S. 64, ,Anm.: 2.

6) ,scheibenförmig, kreisrund; (mhd. schlbelic, schibeleht). '
7) L. zu d. e.. (= zuerst). 8) Auferstehung... : ,', .', ,
9) drew, nach dem mhd. neutralen' driu. Dr. Fr.

I:' 10} (mhd.), würste; L.I wust. .11) HB.: p.rocht.
12) mhd. niender'= nirgends, hier: durchaus nicht. Dr. Fr.

,10
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lnawcr in. eineln.wlnckel. lItern dar flach nu diestat zustÖl:t. ,vas,'
habon sie,.die. stat als 1).. ,veit nmbfangen, das der tempel.·.nahet·
rn~tten in der j' stat . ist;, und fürchten der cristen..4} ·'-.!tem:, dar

nach ging wir. ·e.in ;·guten weck in den: telnpel und: kOlnen~tinhdeh:
ker1ce~, do unser lieber herr in 3) ,vas, .als ..lang .uncz 4) ·.man··:das,

heylig krewcz·.gepüreth und zu samen genegelt.ward·vor.~orchtcn
d~r gemein:; wann 5) die gemein' wolt: unserm', h'erren wol;., :aber~
dIe schreyber'.· und die glei~ner 6), . das·: waren die, :.dy ·:unsern;
lieben. herren totten. 7) Da .ging wir· etliche; ;staffein I :ab. ·.unter ein.
velß; da sah, wir ein: cleins !al tarlein.; do is t: ,apla~·: ;Vij. iar. <un d
~l tag. Item. dar nach, sah wir· die' stat, do. -istl .ein; 'aftar,- ~do dic'~

~uden das: loß wurffen umb unsers herren, rock; do: ist :aplas . vij ..
lar und .xl. tag..'\.; : . . '. '.,:. " l. '. .' . , : ., .

Item darriach gin g wir ab e.r 8)' urit~r: di~ :er~eiJ. 9)' '~ix:: s~~~~
feIn in die kruft, do' sah 'wir, sant ·IIelena ;capell,~ der: ;'ikeyserin,:

und ein altar, in ir ere geweiht ;do,ist aplas :vij j iat und· :xl tag.

Iteln neben dem altar ,da sah: (Blatt 34) wir rein. "stul; der· was
steinen, do sie selberinn gesessen hat. 10) " Itenl do .ging ;wlr.
fiirpas unter dio erden xj staffeln ab; do sah wir: ein '.eyteln·
velß. Do ist die stat, da die lieb. fraw: sant I-Ielena .das I heylig
krewcz vand,· und do 11) die andern;·czwey krew~cz. und'die.,kron

und die heyligen drey negel :·und· das .:eysenr;ij· .domit. Lariginns
unsern herren sein heylige seiten ,auf;. stach; .da .ist. ·!aplas. von.

schuld und von pein.. Item do ging wir·:herwider. 'und komen.in

1) also, so. 2) und waren für die' Christen besorgt; ~ dies die' Be-
d~utung des mhd. Verbums fürchten '. mit· I dem· Genitiv (in B'esorg

.nIs, Angst. sein: für: und vor ·etwas),· ·wodurch der :Zweifel· b'ei Geis-
heim, S.155 gehohen wird.. Dr; Fr.· .. ::·. I '. ",'. \ •• ) ~ : I'.

I ,. 3) do... in, darin,' worin. r i ' .:' .:. r • ;: " .:,: .. ;; I. : '::"

4) so . lange bis .. Das dem Herausgeber. unverständlich'e·"vnntz~ (auch
bel L.) .fehlt 1m· Druck.· .5)denn~. ... ' ,',.,'/,'..., "

I I' 6) die .Schriftgelehrten ,und. die \Heuchler, ;die: ·Pharisäer~ ~.' .. '
,; .. ·1) tödete~. Von '8pät~rer Hand' ist· dazu am .Rande' »wollent" (st. ,voll..

ten) eIngeschaltet, .Indem das "tottenU irrig für. den· Infinitiv gehalten
\, r wurde. Dr. Fr. B) wieder.' . . .;." .;,; .' '.: . ',. i ."

1\1 1 ,1:) So ~uch ~.; der D~uck irrig: nvnnte: der erd~n."· . '. , ·
) YOIher, WIe, z. B. belSuchem, wurde dIeser Stuhl als· der Sitz Jacobus

\ I,j~ '.' de~ Jüngeren, des :ers.ten Bischofs von J erusalem, betrachtet. Geis-
I helm, S. 157. 11) DIes überflüssige "do"· auch :bei L;.·

I 10 *L .
I

\ I

,
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ZU) dem' :dritten . legt Iman, den toten menschen, ·auf .das krewcz,

do unser, lieber herr .an bid· i ) die ll-ittcrn mil.r~er und ,den .to~ j
do: stund der tot, mensch 'auf und ward lebenbg. Do ·erkant)

man' welchs . das' recht ..krewcz was, do unser herr an' starb. 3)

Auf' demselben stein' ist alllas vij iar und (Blatt 32) xl tag.

Item'gen' dem: stein über· sah wir unser·.liebe~ frawen·altarj do

ist aplas vij.iar und xl tag. Item ;do nepen l~. der mawrcn, zu
der 'Hncken. hanf;, sah wir die seül, do unser heber h~rr.. an ge,
punden' ward .und dor an 'gegeyselt ward und gesla~en'Inpylatus.

1
..4.)' Do :vor. sah wireinhülczen gattern. . DIe selben seul

lauS. . . d··· t
füret sant' Heleila' aus 'Pylatus haus an .dle stat,. 0 SIe yczun

ist. Do ist aplasvij .iar' und' xl tag. :.' ., •
iItem 'zu.; der' rechten ·hant· sah 5) wir des heyhgen krewcz

ein') gancz ,.groß .stück ·unter dem altar. Item do ging wir aulS'
uns~r: ilieben, .fraw·en; capellen und gingen ZWll oder drey:.. 'staiI~ln
ab:', .do s'ah wir'; ein: scheüblichen,6) stein, dar yn was em· clems

löc~lein;Vdo"selbest erschein unser herr, Marie ~ Magdalene:. ~m
osterlichen ':tag in 'eines gertners weyse. 7) Do 1st aplas, VI) laI'
und xl tag. 'Hem :gegen dem stein' über sah wir ein altar :un~er
einem. velß ' .. :do was Maria Magdalena, die weyl unser herr 1m

grab lag.. ,·i 1>0 :girigunser liebe fraw und .Maria ~fagdal~na a~~e~
gen:8}. herfücgegeri dem grab und warten, ob SIe u~sern hCI~e ..
icht. 9 )füoden •oder:' sehen; pey demselben altar 1St ap~as :Vl)

(BlatiB3) iar und xttag. !tem des se~ben mals.:waren dIe hey"
1'0' 'stetdieyczunt,in dem.tempel sem 'alle vor derstat, und
It:)en,,, d d 1\Jf • 1\1 dalena
do: 'ic'Zunt 'unser, lieben; ·frawen capell, un 0 . .lV,lana ag
was', dieweyl' miser herr ·im grab lag, das was aussen a~ der s:te:t

~~__- 11 .r. I'

.!' .1) litt j' ebenso BI. 35: leid..: Yer~I. S. ~35" A.n~. 11. . ".. :.
2) So auch L. j der Druck falschhch: nerkellnt. ..' .,,:!--
3) do ... an, daran. Es ist dieses die b.ekan~te ~egende uber dIe Auf-

. ".r. d d s Kreuzes' Christi durch dIe Kalserln lIelena.. · .
" I 11n UD g e . S .. k - d· seI' SiiuIe

4) 'rucher' erzählt, dars er vorher schon zWel tuc e von le ..
. h habe: eines zU Rom nin sanct Braxeda kirchen' bey Mll~la

gese en . . . 1 b . f dem Berg Inl
'~1a>oru': dasi andere··zu .Lion' In FrankrCIC 1 ),0 en au . .

J , t " 5) Hs . 11all 6) S. 145, Ann1. 6.
'rh b . S Justo . genann . . . ·um zu · 20 15 V 1 S 143 AnlU 8

7) in Gestalt eines Gärtners. Joh: , · el'~.· .' ..'
., , V' 1 Änro 9 zu S 127. "'.

8) nlle,veo'e, imnler, stets. I erg. · '.' .
I 0 • . ') d' hd affirmatlve PronoD1en zU unselem

Y) icht (auch bel Lochner ~. as Dl •• .,
negativen' nicht: ':etwas,' in .etwas, 1l'gend. Dl'. lor.

. I".'

· I
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das got ye.!). geben ward.' Das beczcichct·,'uns·,.:.das :do i sich

'unser' lieber herr,' do 2) selber iopfern wolt:; seinem: .hymelischen

vater fiir alles menschlich' gesleht. Item: do ging': :wir,h,erwider

ab und konlen zu denl stein, do unserilieher~'herr auff: gelegt

ward, do er von dem heyligen krewcz genumen ~war,d;3).. ~und'.do
er', gesalbet . und: ein gep~nden ward und zu demo, he~ligen ;grab

.(Blatt 36) ,getragen wa.rd.. Das ist. ein langer, swerer·1) :merwel-

stein; da ist aplas von pein und 'Von 'schuld.:., I., ~":': ::·"t ;~,.,:,'

Item do ging wir für pas in 5) ;dem heyligen I grab jund

gingen durch z,vu tür ein. Und s,o wir zu der ersten ein: ,gen,

so sah wir ein hohen stein vor der ynnern tür; do· .erschein der

engel den dreyen frawen .am ostertag, do sie unsern lieben herren

süchten in dem grab. und sprachen: "Venite et videte locum' ubi

positus" etc., das zu dem teütsch laut a:lso,:· Kumpt und seht

:die stat, do der herr gelegen hat. Alleluia. Item d 0 ging wir

in ein capelIen, do [do] das heylig grab ist, do ,unser lieher herr

ein geleget ward mit seinem heyligen gotlichen leib; do ist aplas

von pein und von:schuld. Item in dem kor sah ,wir einen ,pfla

ster stein, dor, ynn ist ein vierecket loch; .do stund: ,unser. lieber

herr und 'sprach: "Hic est medhun nlundi,u, .. hie·ist ,es·.mitten .in

,der werlt. 6), Item in derselben na.cht des·selben I eritags 7) .nach

. mitter nacht slug mein herr iij ritter, 8) ..und: ,das :wer,et nahent 9')

iij stund. 1~) Dar: nach und dor vor, peyteth 11}. nlenigclich· und

schickent 12) sich, .zu enphahen das sacrament. Und also pey

ezweyen horen 13) vor tag sang der gardian me~ in· loco· calvarie

von der (Blatt 37) auffart unsers liebe.n herren und berichtet 14)

. uns all lnit dem löblichen s,acrament, und ,do hört wir. süst 15)

auch gar viI wirdigcr meß gele~en iIn tClupcl,. imhcYJige:r:t grab
und in loco calvarie und namen do'selbst mit sampt Ullserffi: her-

1) So auch IJ.: je; der Druck irrig: In. ,
~) Dies zweite "do" auch bei L., ursprünglich wohl, wio mhd. dö (damals)

und da (dort) unterschieden. Dr. Fr., , I··

I i I : 3) "do er - gen. I ward"; diese Worte fehlen beiL. I

I 4) L. schwartzer. 5) Vergl. S. 148, Anm. 2.. L. zu' dem h. gr.
6) lIosoldol 5, 5: in IllOdio gontiUDl. Gei8hoim, S. 'lG2~
7) Boi L. ,noch weiter: "dos 31. May. U

8) ne~n und zwanzig ritter"; L. 9): nahezu,. ,beinahe.
10) drithalb st.; L. 11) ·beichtet; L. 12) .schicketen·, L .
13) S. 144, Anm. 6. 14) versah. Scbmeller 11, 38. '15) Bonat.

I!

,.1) dorney kron, wol für ,das mhd. dürnin (Adj.) kron ,Dornenkrone;

bei Lochner: dörnin. Dr. Fr.
2) abermals herum bafs, besser (mehr, weiter) herum. Vergl. fiirbafs

besser vor weiter vorwiirts; BI. 34 und 36.
3) Lochner: '"do der himelisch vatter geliten hat"; in unserer Il&.· ist

,,8un", später eingeschaltet.
4) sinwel rund sowohl kugel-, als walzen- und scheibenförmig, Schmel-

ler 11' 291. ' Sinwelturm (später im Volksmunde: Sinlpelturn11) hiefs
ehede~l der runde Turm auf der Veste, da er noch der einzige runde
wnr.Nopitsch, S. 161. YergI. S.127, A.nm. 9. Dr. Fr. '

5) Dies überflüssige "sichU fehlt bei L.
6) So abgebrochen auch bei Lochner. Nach einer schönen Lcge~de
" wurde Adam, der erste Mensch, an der Stelle begrabe~, wo' spater

. l das Kreuz' des I Erlösers stand, und das Haupt Adams' wurde

dem Blute Christi benetzt. Geisheinl, S. 159. .

,
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I
eincapelIen an die stat, do sah 'wir cin altar, dor unter ,die seü};'

do:,unser herr auf geseczt ward und gepunden ward, do'man'"inr

die dorney kron 1) in sein heyligs haupt druckt, in Pylatus hauß,

die dann yczunt ist im tempel, dor ein sie santHelenapracht;

do ist aplas vij :iar ,und xl .tag. :, .", . I'. ;

.' Item wir gingen aber her ümb' pas 2) und gingen auf:' ~ini

hülczen stig auf" den perck Calvarie. Do sah wir die stat, dü
gewesen ist das leben und der tot, . und do dez hymelisch vater·

sun gelideIi hat 3) ein schemlichen pittern tot. Dosah wir ein
grossen velß, dorein get ein sinwel[S 4) loch, dar ynn ist gestan~

den das heylig' krewcz, und .ist noch offen und ist noch als weyt,

das man ein faust dor ein stöst, und ist ein halben' arms tieff,

und ist auch der selb fel~ auf gerissen von der (Blatt 35) 'pittern'

marter. :Und pein, die unser lieber herr do leid. Derselbig velß

ist aller über legt und ümb se<,zt mit merwelstein; do ist aplas

von pein und von schuld. Hem dar unter sah wir ein capellen,

dor ynn ist funden worden Adams haupt, und ist. gerad unter

dem vel~, der sich hat zurissen .dor auff [sich] 5) unser lieber

herr, J esus Christus gekrewzigt ist worden, also, das das pInt hat
berürth etc. 6) Item do neben sah wir die stat, do ist ein alt.ar,

do Abraham seinem sun das haupt wolf haben abgeslagen und'

woU in got geopffert haben; und do got sein willen sah, do sant

er sein engel, das er im das swel't auff hilt, und do 0llfert er

ein .lemlein. Do meint man, das do selbst das erst opfer geschee,
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ren 1) das sacralnent. Dar nach ging ydcr Inan ibnh und be

schawct und besuchet die heyligen stet nach sein begir; das

,vcret pis auf die anderllore 2) auff den t.ag der Iuit,vochen.

Itelll an deIll selbigen 3) nlitwochen, an denl ersten tag

junii, in der iij stund allfi' deIn tag waren aber gcsammet 4) die

heyden, die obersten vor denl teIupel, und die sperreten den

tenlpl wider auf und Hessen uns aus. Itenl an derselben mit

,vochen, priJno junij', 5) ein wenig vor vesperczeit rayt ,vir zu

Jcrusalenlaus gen Wetlehpm, und ce ,vir dar kOlllen, sah ,vir

unter wegen die stat, do dy heyligcn iij kunig den stern ,vieler

funden hetten, ez"\vcn oder drey arlnprust schüs von Bethleem,

und kOlnen gen ,~{ethleem vil leicht ein 01' 6) 'vor nacht; und do

suchten ,viI' die heyligen stet zu Bethleenl Init loblichenl gesang

von denselben (Blatt 38) heyligen steten, als hernach geschriben

stete Itenl darnach . sah wir die stat, do der engel verkundet den

hirten 7) die gepurt unsers lieben herren J esu Christi, ein kirchen,

doda gelnacht ynnen ward das gloria in exc.clsis etc. It.e111 dar

nach kOUl wir in Bethleelll; in krewczgang ging wir ab xviiij staf
re In unter die erden. Do sah ,vir' sant JcroniInns capellcn; do
ist er ein nlunch ge,vest Ivj jar; do hat er die ,vihel 8) VOll

ebrahes 8) ge.n1acht in lat.eyn, und starb er. In der capelIen ist

ein altar, do ist vij iar aplas und xl tag. Itenl do ging wir

hinter sich 9) d~rch ein cle.ins türlein unter dem veIß. Do sah

wir sein gra.b, do er zu denl ersten 10) begraben ,vard. Auf

dem srIben gra,b ,vurden erquickt 11) drey toten; do ,yard sein

leichnanl erhaben 12) und ward gefureth gen ROln. Auf denl selhen

1) Bei L. (natürlich) "unnsern herrn". 2) s. S .. 130, ÄIIDl. 2.
, 3) "derselbigen" ; L. (wie auch unten). 4) versunlmelt.

5) "den ersten JUllY; L. 6) Uhr, Stunde; s. Ann1. 2 zu S. 130.
7) 1-1s. den herren. .. ','I•••

8) ebräisch; jedoch bei Lochner: "vonn arabisch". Der heilige fliero
nynlus t 420 n. Ohr., in einem Kloster bei Bothlchelll, übertrug die
Bibel aus dem Hebräischen ins Lateinische, ,velche Ueberset.zung
der Vulgata zu Grunde liegt. Zu"wibel" vergl. S. 127, Anm. 9.

9) Lochncr: n do gingen wir ticffcr binn<1er sich". V ergl. unten.
10) zuerst; S. 145, Anm.7. Ebenso S. 153, 4 und öfter.
11) auferweckt; (vergl. Quecksilber, argentulll vivum, Quecke, kock

luhd. quec, engl. quick); ebenso unten, S. 153. Dr. Fr.
12) erhoben (mhd. Partie., jetzt noch als Adj.; vgl. Luther: aufgeb·abell).

Dr. Fr.

i I

1 '
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grab ist aplas V1J Iar und xl tag. Itenl do ging wir aber hinter

uns tiefTel' durch ein kleins türleill unter dem velf~ in ein capelIen,

do wurden die liben kindlein ein. ge,vorfcn, 'und begraben, die

IIerodes lie~ töten; do ist aplas v~j (Blatt 39) iar und xl tag.

Item do ging wir herwider aus und komen in den tempel; do

sah wir ein altar zu der rechten hant, do ward unser lieber herr

beschniten alll achten ta.g nach der alten ee 1) und vergo~ do

selbst sein erst pInt; do ist aplas von pein und schuld. Item

dar nach ging wir durch den kor zu der lincken hant; 2) do

sahen wir ein altar der hCJligcn drcy künig, do sie unserm her

ren das opffe.r ·zubereyten und in 3) der stern vorging, uncz 4)
do sie komen an die selben stat, do verswant der stern und

ging in ein brunn; der selb prunn ist neben denl altar. Do er

kanten sie, das das der .herr aller welt do wer'; do bereiten sie

do ir opfer. Do ist vij iar aplas und aueh xl tag. Item do

ging wir ab unter die rrden nnter ein yel~ xvj staffeln, der sein 5)

sechs rot Inerlnelstein und synwel, 6) und sein x wejf3 Inerwel

stein ein 7) und lang; do sahen wir die stat, do unser lieber

herr geporn ward, unterm altar, die vercziret 8) ,vas mit einem
schön stern, und ,vas doselbst, do ynl die heyligen drey künig

dar opfer prac.hten und in doselbst anpeten;' do hetten in die
I,lirten vor 9) auch angepet. Do ist aplas von schuld und von

pein. Itcm dopey 'über ein schritt ging wir ab drey staffeln; do

sah wir die krippen, do unser lieber (Blatt 40) herr ein gelegt

,vart, unu do der ochs und das eselein ob im 10) stunden und

in wermten lnit ireln atem; 11) do ist aplas von schuld und yon

pein. Item zu hinterst in der capr.llen, in eineIll winckel, sahen

wir die stat, do unser liebe fra"\v vor scham hin floh, do die hey

ligen drey kÜllig konlen, und do enpfing unser herr J esus das

opfer. Item darnach ging ,vir aufl' zu der andern seyten gegen

de111 altar, do unser herr bcsnitell ,vard, xiij staffeln; der sein

1) nach dem alten Testament; (ahd. cwa~ Inhd. ewe, e, Gesetz, Recht,
Vertrag, Bunu). nr. Fr. 2) 118. hall, 3) ihnen.

4) == bis, 80 auch bei L., hn Druck "'iedel' fälschlich: vnnu.
5) deren sind. 6) scheibenförmig, rund. ·Vergl. S. 148, Anm. 4.
7) lllerwelsteinin, Illhd. Adj., aus :rt1arnlor. Bei Lochner: "w. bIerbel-

stein rein vnnd lang." B) 118. verziehet; L. verziehet.
9) zuvor, vorher. 10) 80 auch bei L.; inl Druck "in". 11) atull; L.
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vij wcy~ nlerbclstein und lang und vj rot I11crbclstein und sillbel.
Itenl dieselben nacht 1) der lnitwochen priIno j ullij 2) bcleib wir

zu Bethleenl yIn closter und lagen Yln kre,vczgang; und stunden
nurr nach Tnittcrnach und horten ein lobliehe gesungene Bleß an 3)

der stat, do unser herr gcporn ward - unter dem selben altar

ein schön stern ist grun 'und rot lncrbclstpin, do Christus gcboru

ist - und sust löblicher gelrßner 1ne[3 hürt wir vii an der stat,
do Christus kripp ist, die stein en ist, dar ob auch ein altar ist.
Ite.lll an dem donerstag frü ij junij zoch ,viI' weg von Bethlecrn
und suchten die heyligen st'et des pirgs (Blatt 41) Jtidee, als

hernach geschriben stet. Item zu denl ersten sah wir das' pirg,

do unser fraw durch ging, do sie siichet Elisabeth. Itelll zu deIn

ersten auf dem perg Judee do sahen wir ein brunn, do kOlll unser

liebe fra,v hin gangen zu sant Elysabeth und grüst sie und sprach:

"~lagnificat anima mea donlilluln". Und pey dem selben prunnen

ward gemacht der saln1. 4) Do ist aplas vij iar und xl tag; und

der selb prunn ensprang zu denl selben mal. Item do ging wir

e.in clein weg fürpas, den perg auf, und komen in Zaeharias hallf3,
do ist nun ein kirch. Dor ynn sahen ,vir ein altar, do ,yard der

lieb 5) herr sant J ohanns Baptista beschniten, und ,vard auch do

geulacht der s~lm: .Benedictus dominus deus etc. 6) Do ist aplas
vij iar und xl tag. Itcln in der seIhen kirchen, zu der rechten

hant, sahen wir cin loch in ein 7) vclf.); dor ein was verporgcn

der lieb sant J ohans vor vorchten I-Ierodis, do er die kindlcin

ließ toten. Do ist aplas vij iar und xl tag; und der selb vel~

tct sich selber (Blatt 42) auf. 8) Itcln do ging ,viI' IH'r,vider lllnb

und koulen in' sant Johanns Baptisten kirchen, do er gr.porn n)

ward; do sah ,vir die stat, do unser liebe fraw ,vartet sant Elf3 ..

".~ : ')....

1) So auch L.; der Druck unrichtig: nach. 2) den ersten Juny; L.
3) "an" (auch bei L.) ist inl Druck ausgcfallcn.
4) Psalm, nämlich der Lobgesang ~1arHi, Luc. 2, 4()-55.
5) So auch L.; der Druck unrichtig: leib. 6) Luc. 1, G8-7U.
1) 11s. "in ein ein (einem) y."
8) Der Legende zufolge öffnete sich der Felsen nach dcr Vcl'folgung

durch Herodes yon selbst, und Elisabeth konnte ihrcn Sohn ,vioder
zu sich nehlllen. Vergl. Geisheim, S. 172.

9) Auch boi L.: geboren; aber inl Druck irrig: bograben. Darnach
berichtigt sich von selbst die Stelle boi GoishoiIn, S. 173.

I'
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pctcn xl tag iln kinpet ; 1) do ist aplas VIJ Iur. xl tag. Itelll dar
llaeh über das gepirg ein YCITCll 2) ,,,cg kOHl ,vir in dio kirehen

y.u deIn hcyligen' 1<:rc,vcz. 1)0 sah wir ein alt.ar iIn kor, und

hinten unter deIn altar ist ein teyl gewesen 3) des hcyligen krcwcz;
<10 ist aplas vij iar und xl tag.

ItcJn dar noch korn ,vir gen Bethania; .<10 komcn ,vir .zu
dÜJn crsten gen Bethfagc. 4 ) Da sahen ,vir ein kirchen, die ',vas
zupfochen; do ist nun ein pühelein, 5) do sap unser lieb herr
auf das es~lein am palmtag. 6) Do neben sah wir ein stein; do
Iueinten etlich, unser herr ses auf das eselein auf deIn selben

stein; das ist nicht grof3 unterscheid, wo das gewest ist; .do
selbest ülnb ist aplas vij iar und xl tag.

Itel11 so 7) ging wir fürpas und Hessen Bet.ania zu de.r

rechten hant und gingen zu l\iaria ~lagdalena hau~. Do sahen

w1r ein zuproehne kirchen, do selbst hat sie gewant; do ist aplas

vij iar und xl tag. Item do gingen wir von sant Maria I\1agda

lena haur~ fürpas ein gutcn weg und }rolnen unter ein (Blatt 43)
ve]~, da l\iarta gewont het, und do Iuacht sie die wirtschaft 8)

unserln herren und sein jungerl1, und unser lieber herr macht
und predigt das ewangeliunl: lvIartha, :Nlartha solieita es ete.; do
ist aplas vij iar und xl tag. Itenl do ging wir wider her an~

1111<1 konlen auf den pcrck; do sah wir die stat, do rvlartha sprach:
»1)oInine, si fuisses hic" etc. Do leit ein stein, do ist unser lieber

hcrr auf gesessen und hat gCll1aeht und gepredigt das selb c,van

geliunl. Do ist aplas vij iar und xl tag. ltenl do gingen ,vir

her,vider ibnb gell Bcthania; do sah wir ein kirchen, dor ynn ist

Lasarus grab; do ist aplas vij iar und xl tag. Item do ging wir
hinter uns in ein loch. Do sah wir einen stein saln 9) ein altar;
do stund unser lieber herr auf, do er Lasarum erquickt von dem
tot und sprach: "Lasare , veni foras." Do ist aplas vij iar und
xl tag. Iteul do kom wir ,vider gen lherusalem, und kOHlen, 10)

als Inan den perck ab get, gen deIn tal Syloe. Do sah wir Judas
haus des verrcters. ItCIll also kOHl wir ihnb grosse tisch zeit
vornlittag ein wenig, an deIn selben donerstag, an dem andern tag

1) I{indbeth; L. 2) fernen, ,veiten. 3) IIs. ge,vasen.
4) llothphago; Luc. 1, 28. GeisheiIll, S. 175. 5) Hiigolchen.
6) liSt palmptag. 7) da; L. 8) Be,virtung. 9) ,viel 10) 11s. kaßlern.
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jl1nii, wider gen Jherusalcm. Itcln den (I3latt 44) selben '011
gcschriben donerstag, anl andern tag junii, rwet wir, 1) und in

der naeht r\vct \vir nnez 2) gen Init.tcrnacht. (Do) stund \vif' anff

und rayten zu dem Jordan und besahen die stet do czwischen,

als her noch 3) geschriben stete Item zu dem erst.en sah wir das

münster Joachirns,unser lieben frawen vater, do er ge"\vont hat;

do ist aplas vij iar xl tag. Item dornach kom wir zu denl roten

trufum 4) do ein grosser weyter hoff ist, dor ynn die pilgerein

unterweylen 5) über narht belcyben, die zu denl Jordan zyhpn.

Iteln darllach sah wir das \vasser, clas pitter und gesalczen was,

das 'sant Relisens verkert 6) von' der pitterkeit' in süssikeit, dar

ein er salrz warff. Das selb wasser ist ein rleins fliessend pech

lein, do pey wir lagen und assen und beharreten 7) die grossen

hicz des: Inittags. Item darnarh sah ,viI' den perck, do unser

lieber herr auf' gefast hat xl tag und xl nacht; der selb pcrg von

denl ncchsten geschriben 8) peehleill Elyscy ist kOlU 9) pcy cz\vcyen

arrnprust schüs. Auf demselben perck sein czwu capelIen , ein

oben, nahcnt 10) zu oberst auf dem perg, do der (Blatt 45) teuffel

unsern herren ycrsücht hat, und ein nider, ein wenig unter der

obern capellen; do hat unser herr gelert dy jungern das pater

noster; :lufT deJll seIhen pcrg ist aplas von schuld und yon pein.

Der 'selb perck so lloch ist,' uas aus uns pilgcrcnl allen kOHl 9)

X vor hicz und hoch 11) hin auff gingen. Itenl darnach sah ,vir das

tot mer, dar ynn von sünden ,vegen versuncken Scdoma und

Gomorta,12) die fünfi' stet etc. Pey dcnlselbr.n lncr und dar ob in

der nech 13) wonhaftigclieh kein tyer noch lcbrntig ding mag bcley

ben. Das selb mer auf,vürft P()~ s,varcz pech, 14) als wir es haben

1) ruheten wir. 2) == bis; so auch L., doch der Druck ,vieder "vnnd".
3) hernach. 4) lIs. tOU111ill (trUI11111?); bei Lochner: brunnen. "\V~~>."

kanlen zu einer Behausung, die ist etwan ein I{loster ge"wesen und
jetzunt genannt a terra russa, das ist gesprochen zu uenl roten erdt
reich." Tucher, a. Cl.. 0., S.359. Geish., S. 176. Es ist wohl trUnll11 (==
Ackerbeet; Schnl.I, H(3) zu verstehen. Dr. Fr. 5) bis\veilen, manclllnnl.

6) um,vandelte; 11. Kön. 2, 19 f. 7) ab,vartetell. 8) eben genannten.
9) kaum (wie unten); bei Lochner: "kom wir", ,vohl aus ~fifsvel'ständ

nis des "kom" entstanden. Dr. Fr.
10) = beinahe; L. nachenndt, inl Druck irrig in "nach enndt" ~e

trennt. Dr. Fr. 11) Höch (Höhe); L. 12) Sodulna ynnd Gomdrra; L.
13) Nähe; yergI. flöch. 14) Erdpech. Geishoinl, S. 178 f.

"I
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gesehen.' IteJll dar nach konl ,viI' zu sant J ohanl1s des tauffers

kireh, eineIll lnunster, do selbest sant J oluinns geczaigt hat auf

unsern herren got gcgenwi.irticlieh Init SeinelTI vinger ': "Ecce agnus

dcy" ete., dis ist: N crnpt \var das lelnlein gotes, das do trcgt :die

sund der' welt etc. Do ist aplas vij iar und :xl tag. Item dar

nach kom wir an den Jordan, dar ynn sant J ohanns Baptista in 1)

getauft unsern lieben herren, und ist ein wey~ nlilchvarb wasser,

dar iiInb vii büsch sein. In deIn selben ,vasser wir uns tauften

und darunter dnnckten, an denl selbcn yorgeschriben freytag, an

denl iij tag junii (Blatt 46), SalTI 2) untter wol guter vesper czeit,

dar ümb es' was, als wir dar ein kOlllen.. ,Ver sich dar" ynl1

pat oder tauft 3) 111it einer guten meynung oder andaht, der wird

ledig und 10ß aller seiner slind nlit aplas von schuld und pein.

Von denl selbigen Jordan wir nliist.r.n seI' vast 4) und pald eylcnd

zyhen ülnb besorgung 5) willen der Araben, die do ,vonen zu haut

grl1seit 6) des Jordans und sein in czwitracht und YEdl1tschaft Jnit.

dcn hcyden, die sich dann selbs vor in n1üsscn besorgen. 7) Itenl

des sclben abentes an deIn selben freytag, dem dritten tag junii,

als ,viI' eylend von denl Jordan zugen, do sah wir zu denl erstcll

die stat, do unser herr den plinden gesehent macht pey Jericho.

If.<~ln da.rnach do sahen wir die stnt des pawn1cs pey Jcricho, do

Zaellells aufT stcyg, der fürst publicanoruln,8) do zu (ilun) Chri

stus sprach, er solt eylend hr.r ab steygen ; "wann, 9) Zachee
J

ich

will in deinenl hau~ bcIeybcn; das gclüek ist deincln hauß getan".

An der selben stat 10) noch ein pa'Yln ist des selben gcwechs, den

Inan heyß arboren Ziccolllorunl, 11) tlpr do tragt sacualll fieum, 12)

lllilchig veygen. Itelll dar nach an deIn selben obcnt, deIn frey

tag, denl iij tag junii, kOHl wir spet in die stat Jericho, (Blatt 47)

l) ihn; L. 2) Lochner: "all sUln", (allesamt, sämtlich).

3) untertaucht; (mhd. toufen == sich vertiefen, untersinken; nlit tief
verwandt). Dr. Fr. 4) schnell. 5) Befürchtung, Sorge.

6) gleich jenseit. 7) VOr ihnen in Sorge sein. Geisheim, S. 180 f.

8) der erste (oberste) der Zöllner. Luc. 19,4. 9)' denn.

10) Stätte, Stelle. Bei L ..: An derselben Stadt steht n. e. B., ist dess. g.

11) Lochncr: "siconiorelu." Ficus sycomorus, der Maulbeerfeigenbaunl.

12) Lochner: fatriam ficum. Es ist ,vohl für diese verderbten Wörter
),Iactcalll fiCUU1" zu lesen, ·wa.s zu "milchig veigen" parst. Dr. Fr.
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die wir bosahen; in der selben stat uns~r herr bchcrwcrt 1) was in

dcnl hauf~ Zachee, 0.0 aplas ist vij iar und. xl tag. In der selbcn

stat wir belibcn 'dieselbe.n nacht. Item nach mittel' nacht zu

hant 2) stund wir auff und zugen gen JerusalCln 3) unlb guten

Inittentag in den 4) spital, in unser herberg, dar ynnen wir rwten

und 5) nach, der m'üdikeit. ltenl darnach ulnb vesperczeit an dem

selben abent 6) ging wir auf den perck Syon, an die stat, do der
heylig geist kom 7) in die jungern, auf das estreich, das gar kosten

leich und loblich mit gülden genlolten tüchern, tebichen und czeltell

und Init andern köstlich zirheyten zubereitwas, die dy künig von

Engelant, Franckreich 8) und andern herrn dor zu geben und geschickt
haben etc. An der selbigen stat des hcyligcn geistes hört ,viI'

lobliehe vesper und con1plet von den selben vesten, die do sungen

die 9) parfllsen 10) an der selben stat Juit grosser zyrung und löb

likcit, zyre und herlikeit zu denl ersten. Darnach sangen die andern

zeit 11) der cristen da,12) ye ein nach der andern nach yrem syten. 13)

Item nach der vesperczeit zu hant 2) an dem selben abent 14) gc

sCllnlnent der nazardin und die oberstrn von derstat zu Jherusalell1

vor dem tempel und sperretcn d011 telnpel auf! und Hessen den

(Blatt 48) gardian, sein prudel' 15) und uns pilgraln dar ein, urlaub
zu nernen von deIn hcyligen grab und von den hcyligcn stctten des

telnpels. Also vo'n stunden 16) an dem abent 17) suchten wir die

1) beherbergt (L.). Ygl. oben S. 128, Anm. 11: herwer = Herberge,

Schmeller I, 1149 f. Dr. Fr.
~) sofort, alsbald; ebenso oben, S. 155, H.
3) Bei Lochner folgt noch: "anl heiligen pfingstabend, anl san1bsta.g

den -vierten tag junii. U 4) Hs. und L. dem.
5) Dies überflüssige nund" auch bei L.
6) Lochner: "an demselben heiligen Pfingstabend den sanlbstag den

'licrden Juny." 7) komnlen; L. "...:-...
8) 'Vahrscheinlich sind hier die I(önigc I-Ieinrich IV. oder V. VOll Ellg

land und l(arl V., der Weise, von Frankreich gOlneint. GoisheiIl1,
s. 183. ~) 1-Is. die da p. 10) Barfüfsermönche.

11) Horae. Bei Lochner "sect" (Sekten), ,voraus ,vohl das "zeit" boi

Pfinzing verderbt ist. Dr. Fr.
12) dazo eine n. d. a; Lochner. .
13) nach ihrem Brauch,' (mhd. der site). Dr. Fr. . ..
14) Lochnor: "an demselben heiligen Pfinngf05tabend den vIerten JUl111

,varen gcsanllnet." 15) soine BrUder; (L.). 16) von Stunde an, sofort.

17) heiligen pfinngstabennd; L.

I J
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heyligcn stet des tcnlpcls lnit gcsang der letanicn 1) und collceter

von dcn steten, und nach der Inittcrnacht hörten \vir lueß lesen

auf dem heyligen grab de spiritu sancto und ein sehnp.f~ auf deIn

pcrg Calvarie für die pruderschaft 2) und für alle unser vorfodern 3)

sele und alle glaubig seI, und süst auf deIn perg Calvarie viI

loblieher gesprochner ffieß. Darnach ging yder man und' nam·

urlaub von .den heyligen steten und beval sich got etc. Und

pey horen auf den tag 4) "varn gesamment vor dem telnpel der

nasardin 5) und die obersten von J erusalenl und spereten den tempel

auff und Hessen uns her aup. Item also nechst am suntag, 6) als

paId, als. "vir aus denl tenlpel "vurden gela.ssen, ging ,viI' alsanlpt

in einer processen auf den perck Syon und hörten do die lob

lichen hoch gesungen tagn1cf~, und kostlicher zirlichkeit 7) gesungen

,yard dessclben Inals on der hoclnvirdigen stat, do got den 'hey-'

ligen geist hct geschickt den jungern. Und doselbst hört ,vir

auch vil 10blicher gesprochner meß, nnch pillikeit des heyligen

tags oder hoch\virdigen festes, doselbst, do der heylig geist in

die jungern kom. Item dar nach, als (Blatt 49) die nlef~ ein

end hetten, ging ,Yir in das eloster desselben pergs Syon und
assen alle D1it deIn gardian und den parfuscn; die uns hetten
geladen; und hetten do ein löbliche ,virtschaft 8) an dem tag 9) anff

dem selben heiligen perg Syon, dar auff dann Christus hett sein

leczte \virtschaft 8) an dem he)'ligen antlas, tag. 10) Al;rr d~m sr.lbcn

perg ich [nach tisch] slicf noch tisch 11) uncz pis vesper czeit.

Itenl dar nach ging ,vir in unser spital und herbergJ dor in ,viI'

1) Litaneien (nlhd. letanien), in der Hs. aus "latenien" corrigiert.

2) für die H.itter des heiligen Grabes. 3) Vorfahren.

.1) Es fehlt die Zahl der Stunde, auch bei L., ,vo ·noch folgt: "anl hei
ligen pfinngstag, den fünfften Junij." 5) Nazartin (wie oben, ·S. 15ß); L.

G) Lochner: "Item also an demselben heiligen pfiI~ngstag, den· fünfften
juny, der was nechst vor Bncerini, am sontag".... 'Vas ist aus
diesen1 rätselhaften Heiligennamen zu machen? Geishehn, S. 183.

7) Lücke; bei Lochner vollständig: "tagmeß, die mit groser Wirdig
keit vnnd köstlicher Zirligkeit ...."

8) Bewirtung; S. 153,s. 9) Lochner: "an den1 heiligen pflngstag. U

10) Gründonnerstag, der grorse Ablafstag. ScIllneller T, 1507 tr.
11) "ich schlicO' nSl.c.h 'risch vns birB v.;" L.
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belibel1. Iteln aln tag 1) stund ,viI' frü .uufT und gingen noeh eins 2)
an die heyligcn stet auff den ölperg, in das tal J osaphat zn unRer
fra\vcn grab und zu den anuern heyligcn steten zn JhcrusalcIn

und kOluen wider umb mittern tag auff den perek Syon und horten

meß auf dem selben perg Syon, an der stat des heyligen geistes.

Und als die' ein end hetten, da ging wir her ab zu der stat, do
got das wirdig sacranlrnt hat auf geseczt und die .fü(.) der junger

ge,vaschen; un d aufl' der selben stat hort ,vir auch 11lr(.) und Hessen

sant J ohanns mynne segen 3) und truncken die do aus dem kelch

und gingen dar nach heyrn in unser spital oder herberg. Item

des seIhen ahentes des tags 4) ulnb vr.sperczeit zoch ,viI' aus zu

Jherusalem und (Blatt 50) reyten in ein dorfT heist ·Beta nova. 5)
Und do \var ,vir 6) die selben nacht. Item alTI dinstag, 7) do kom
,vir gen Romani, 8) frü ein or auf den tag, und do beleib wir

den selben tag, \vann 9) die galein noch nicht her\"vider kunlcn

,vase Item arn mit,voch 10) kom "wir zu der galein und berrytten

uns zü; und an der selben mit,voch nacht des vierdcn tags 11) sties

1) .Lochner: "Item an dem anndern pfi."ngstag, anl :Monntag, den sechsten
Junij, stund ich frü auff nlit Hanns 8che11ncken von geyern, etlichenn
Pristern vnd gesollen vnnd gingen lecht selb zehennt noch eins
an... '" DiesQs adverbiale Zecht, aus leicht (mhd. llhte = vielleicht,
ungefähr, ehva) gekürzt, steht in der Hs.; allein der Herausgeber
hat es aus Unkenntnifs in "letzt"" gefälscht. Es begegnet noch heute
in oberdeutschen Mundarten; vergl. Zeitsehr. f. d. d. Mundarten 111,
309. Schmeller - Fr. I, 1428 f. Eine ähnliche Stelle mit ",vol'" s.
auf BI. 18, oben S. 135, 8. Dr. Fr. 2) noch einnlal. .

3) ,Vir liefsen den ZUlU Abschiedstrllnk bestimnltell W~in seg-non.
J ohannes der Evangelist soll nach der Legende vergifteten Wein,
ohne Schaden zu nehnlen, getrunken haben. Darum schützt, nach
dem noch heute fortlebenden Volksglauben, ein seinem Gedächtnis
geweihter Trunk (Johannes-l\iinne, jetzt J ohannes-Segen), nament~oh

beim. Abschied vom I-Iause g-enommen, gegen jeden schädlichen
Einflufs von Speise und Trank. Vl'gl. SchIlleller I, 1617 f. Geis

heim, S. 184 ff. Dr. :Fr.
4) "des anndern pfinngstags, den sechsten Junij ;" L.
5) (arabisch) jetzt Boit - Nuba. Geisheiln, S. 188.
6) Lochner: "do rueten ,vir. '"
1) = "am dritten pfingstag, am dienstag, den sieben junij; L. Im Druck

fehlen die 'Vorte n am' dienstag." 8) Rama; L. Roma.· 9) denn, da.
10) "Item alU vierten pfinngstag, an der mitwochen , den achten tag

Juny, an denlselbigen tag dann koternper "ras"; L. 11) pfingstag's; L.

;1, I;

,
1[>9.

,vir von land und furCH yon da,nn und kOlncn gen LiInisse 1)

in ein stetlein, zu elnenl SChloß des künigreichs zu Zypern. Itenl

anl s<unstag, 2) do selbst Inan unsern herren und p.ns I allen vil

ere erpot, hauptleut 3) des selben sloß und sta~ V9n des küniges

von Zypern ,vcgen. Iteln darnach fUf ,vir her ,vider . h.eYln ~vartes

den ,veg, als. vor geschribr.n stet, den ,vir hin wartes vor 4) ge

faren "raren, und kOHlen gen Venedig, zu der pforten santo Nyclas

an1 gUt ues, mers pey Venedig, 5) anl s3Ip.stag 6) -qmb nlitten tag,

ein ,venig dovor, das \vir doselbst zu sant Nicla,vs qennoch nle~

horten vor rechter tjsch zpit, ,vann 7) man dpnselben samstag

vastet 8) unser fra,ven, der tag 9) ,vas aln Iuontag. Doselbst ,vir

beliben den selben san1stag, sunta.g und (Blatt 51). den montag,

unser lieben fra,ven tag, lnit grossen fre,vden, Anle.n. 10)

1) Lirnisso (L.) auf Cypern. 2) "zu Cypern amSambstag nach dCIn
pfinngstag, an dem abennt der heiligen dreyfaltigkeit, den Eilfften
tag J uny~'; L. 3) "die haubtleüt'l; L. 4) hin,värts, vorher, zu vor.

S) hunl IIafen (porto) boi San Nicolo anl Lido bei Venedig. Glit ist
Andeutschung des ital. lido (Gestade, Ufer, Düne), Dr. Fr.

ü) Bei ~. folgt noch: "vor vnnser frawen tag wurzweih , den drei-
zohenden tag des .Augusts Monats, Anno 1435." 7) denn.

8) fIs. vastest. 9)"unser Frauen (Dativ: 'ihr zu Ehren), der 'ta~

(deren Festtag) ,var am 1\1. u, nämlich:' Mariä Himmelfahrt" oder
VVurz,veihe. Vgl. Schnleller - Fr. I, 802. 11, 1015. Dr. Fr.

10) "Amen" fehlt bei Lochner, welcher hier unmittelbar das"Verzeichnis
der Reisegenossen anschliefst mit den vVorten: "Item dieser Pilgram
reiß sein mitgezogen vnnd Pilgram gewesen die hernach geschriebellnU

u. s. \y. (s. Geisheim, S. 251-253) und dann noch kurz den vVeg
über 1\fotha (l\lantua), Poda\y (Padua) un'd Deruis ('rreviso) 'nach
Nürnberg bezeichnet. Unserer, IIandschrift" dos Lochner'schen 'Reise
berichtes fehlt das 'Vorletzte Blatt, dessen Inhal t uns aber durch den
Abdruck in1 fränkischen Archiv und bei Geisheim erhalten ist; denn
erst nach Erscheinen des ersteren (1790) ist jene Lücke entstanden,
so dafs jetzt BI. 4:1 mit denWorten: "die auch mit zogen" (Geisheim,
8. 252, Z.9 v. u.) schliefst, und Blatt 44, das zugleich als Umschlag
dient, nur noch die Schlufszeilen: ",villiger diener, nach Christi ge
buhrt Im 'l'außcnt Vierhundert fünff vnnd dreysigsten Jahr etc. Deo
gratias." enthält. Dr. Fr.

Der übrige Raum von Blatt 51 ist unbeschrieben.
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(Blatt' 52). Iteln ,in deIn tempel zu Jhcrusalem helt Inan

altng ncwnnerley )nc~. 1)
Item die ersten das sind die Ynnuier, die sant rrhOB1as

gelauben halten. 2) Dy andern heissen Grecy. Dy dritten Jacob
"\vitten. Uy vierden Latyni. Dy fünften Saraceni. 3) })y sechsten

Armonia. 4) Dy sybenden !{ürgy.5) Dy achten Nosterc. 6) !)y

ne\vnten Ivlaroni. 7)
Wann 8) Jherusalem ein bcnant stat ist in aller "\vcrlt und

heylig gehei~en von cristen und von heyden und von juden, dar
ümb ym zu lob, der die stat geheyligt hat, und zu gedechtnii~
seins leidens sind hie verczeichent etlich stete, sunderlich das

[das] rathaus, 9) dar ynn er hertticlich durch unsern willen ge

slagen wart und dymüticlich da geantwort hat denl richter Pylato.

An der selben stat iIn hau~ ist noch ein schone capell, ein alter

mit einem vergattertem venster geinmittag \vercz. 10) Die seül

seiner gaislung stet noch verspert in dem tClnpel des heyligen

grabs. Sy ist tunckel prawn n1erlllcl 11) und funffthalb span dick,

gerunt nüt 12) nach dem cirkel. Do vor prünt 13) alle zeit ein lan1p.

Ccz\ven weysse pflasterstein lies die selig Elena aus dem flecze 14)

prechen, darauf Cristus gestanden ist, do er der ancIag ant,vort
und des richters frqg. Die selben st.ayn ligen not'h auf cinelll

hohen swipoO'en 15) der da strebt ubcr die gasse, dy Dlan ne.ntb' '
Lic.ostratus..

Das rathaus hat drey tür gen mittag wercz. 10) Die erste get

in e.in marstal ; sy ist eyner kloster\\reit Dlit einem nydern swy

pogen. Die ander ist viereckct, hoch und ,veid; do durch ist

unser herr geurteilt n1it dem kre\vcz gr.gangcn; die selb tHr ist
zu gema,vrt. Zu der dritten iUr get Inan syhcn starrel auf. Sy

1) S. über dieses Fragment die Einleitung, S. 117.
2) Deber die verschiedenen Glaubensgenossen s. Faber, evag. I, 347 ff.

Ritter, Erdkunde 16. Th., Abteilung I, S. 486. Tobler, Denk-

blätter aus Jerusalem, S. 331.
;3) .wo,bl Surianer, Syrianer. 4) Armenier. 5) Georgisten oder ~Öl'sy.
6) Nestorianer. 7)' :lYIaroniten. 8) da, weil. 9) Haus des Pllatus.

10) gegen rrfittag wärts (= wartend, schauend, gerichtet), südl.ich. Dl'. Fr.
11) Marmor. 12) Hs. mit (?). 13) brinnt (mhd. s~. Vb.), brennt: i

14) Fufsboden, Tenne, Hausflur (mhd. da3 vletze). Schnleller 1,800.. Dr. Fr.

15) s. oben, S. 134. Geisheinl, S. 101.
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ist fiinfi' span hoch und also. weid, als oben gemalt ist. .Es ist

zn Inercken, von der zugemaurten tür ist unser herr Jhesus Cristus
mit denl kre,vcz ab,verrz 1) in der gassen durch den s,vipogen

gen tal gegangen, gein untergang der sunnen, hundert. und ,}xxij:
sehrit da sein tra,vrige nluter, unser fraw,' Init andern fra,ven

gestanden ist auf einem pol 2) zu der lincken hant, .zescha,ven

iren lieben sun, unsern herren, den sy schemlich gehandelt sach
und bctrubt lllit .seinem plut und viel closelb ·n~dcr in ammachten" 3)

Doselbst ward hin nach ein capellgepawt in iren eren und hie~
nach krichischer sprach: zu san t Maria der anlnachtigen. 4) Von

der sel- (Blatt 54) ben f5tat vier und lxxx schrit ,. hinab pas nidel':

ein gasse, ist die stat verrzeichent an einem eck, da die drey

gassen in ein ander gen, 5) da Christus nidel' sanck unter dem

swcren kre,vcz, nicht verr von deIn andern 6) purgtor, von dann

der Symon kom, der im betwunglich 7) halff das krewcz tragen.

Engegen 8) uber die gassen stet ein altes ,veytes genla,vrtes tor,

dar under die ,veynendcn frawen stunden, zu. den Cl' sprach:, nlr

töchter von Jherusalem, nicht weint über lllich, ,vaynt über euch
selber und iiber ewer sün". Von denl eck, auff die linck ,hant,

gen des reichen' nlon~ hause ,vercz ne\vnc.zig schrit, hebt sich an
ein gestaffelte gassen, Cxx schrit auiI wercz gein untergang der

sunnen, die er s\verlich 9) .gestigen ist Init dem krewcz. Darnach·

sind CCxC schrit gerichtes 10) durch die leng über,vclbte gasse,

gen mittag wercz .piß zu dem ynnern, s,varczen purgtor; yon

dem selben tor hinaus pis pol galgata, dar auff Christus ge'-:

krc,vczigt ,vard, sind Clij schrit; also hat er das kre,vcz getragen·

ix hundert gemein schrit, die ich Init fleif3 magnigvalt 11) gemessen
han. Auf! uenl selben pol ,get ein stein stig,. ,(Blatt 55) die hat

xviij staffeln. Das loch in denl velße·, dar in das krewcz ge-'
stecket hat, ist drithalber' spannen tieff; do selbst hengt ein

leiichter mit xxxix lalllpen. Von deinseIben loch,' syben spann
unter den Hncken arm, als Christus aln' kre,vcz . hing, ist ein

weite, lange krünsse 12) sich legt ein rn an dore.in,· die sich ge.-

1) Hs. abercz. 2) Punkt, Standpunkt; s. unten. 3) Ohnmacht.
4) Spasmus Virginis; Geigheim, S. 100. 6) Trivium; B. obenS. 133.
6) corrigiert: .yndern (= inneren; vgl. unten, S. 162). ?) gezwungen.

I I 8) 1Is. Ergegen. 9) mit Beschwerde. 10) in gerader Richtung, gradaus.
11) vielfach, viellnals. )2) Spalte. IIinter diesem Worte fehlt wohl "dafs u

,

11
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xl. ~n~os. Quarto anno regni sui cepit 1) edificare templum
mInI In J erusalem de marmore candido" 2) . . do
sex m ·b ·ll' , In septern, annls 3) et

d" enSl US 1 ud percepit cum Sllis utensilibus Deind ..
e dienre domunl suam regalem et Conl levit i ...... . e cepIt
hoc convertit animum 4) Suu d P : I n ~llJ anms. Post

1 :., '. " : r' ," .,.... ,m a, construendos 5) muros civ·t r .
ex apldIbus 6) quaaris/7) "ciment6 i '~tUplti~ri1~t'i Ififh;;I·~.;"'H·l!.. ~t/ a IS ,
liter 8) compaginatos T . 9 ' " . 0., UXI 1 ln'chssolubi-

· cmpolO 'I) antern Scdccl . y
prophcte vcnit Nabocl d' , I: l:YC rogls ot crcmie
princeps exercitus ad IOJ onosolr, rex Babilo~i.e, ct. Nobusordan,.

, erusa em et comprchen'd ! t '.
populunl Judorum 10) d ~ t .. erun regern et
t; ,! , .'/ ,'~ ~xerun, ~aptI~q~ l~.13a~ol~nie civit~te(m)

e t~mplo destructo ct Succenso Ab." '.,". '." I~'i;; 'j':JH, J '

usq'ue d ,. ~ .'. '.' . ,.: . In~,~pCI0(ne) :t~~pltpredicti
. a eIUS lncendlum flnXCI"Unt I'l ." 1'•. ,',i; 11., \' f:~I~:'I~'1 ....'. .. "':" . ': (~nn.I ccccx J. De I ·b

nl.o estus 11) Clvltati huic illatIs et de' dest "tf' ,! ":121l;~ ~I~:;P: Nr~,)~1
ev d t·b ' " ' ".. ' .ruc lone ). elUS paucis, a en 1 us scribitur 13) rBl tt 58) 'r: .~!;. :li~. :~.'J;: ;. ;;'': , :,l:,j~'
j"0 I " ' " .... ' a, . './ :sale:,~~·.lJ~ .e,t }'Iochab.eorum
J , quorum ope 14) edliIcatus est S. ',I, ,.', '/' " ::', '~!:·'l·i.,:
eius " ;", !, ~oln~ l?,~e~;jper ..circuitum 1?)

murus "aJ~us ~t turres firnle 16) 17) i, ::, .; ;',~ ;",' .; (;:.

concuica' ., t '! :". ,; ';; ,', '~~i"" ye,nlr~~t :g,entes ,et
.. . ren eum SICUt antea fecerunt 't" '1'1' , " . j,' I'. ; ~.; I!,:!e ·t" ,,': ,;, ' , e, co ocatus est ilIuc

x.e~cI us c~~tra fa~ieln yd~nie 18) sic'~;t' "ldgitu~ 1:,9)' 'M~ch 'b' '. 'i: I

tertI? ~O) 1432 etc. ' .: j ", ';,1,;,;, ""ill,'~ ~?,~~~,
i.
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,!, 1) coepit 2) H '. ,: '. ii;, ,l:;.i~"ii"", '11:',// :..i(,
~ , .• ,.; .s.,~.~:.mormore,condito.,,3)I:Hs·'n' ,4 . \

, . ) 118. constuendos 6) H '1 .. . I 'l ,; I. .; I~ n<;>~. \.' ,) 'JI~~:ja~~.m~
8) '1J; .' . ;"!', " ~.: I ,s·,,·9Pldlbus. ~) HS4 quadis ...
. .J.S. IndlSS,olubliter. 9) Hs 'Temp'e' ro' , '1!0) J";'d;: "'l')I,-·:i /. t':~!f'i)J r,t,!!. uy H " ,'.' " ,. '. " u aeorum. . l,~ •• ,

: '14) H s: I ~?l~~,~lS. " , 12~, Hs. ~estr~cci~nl.' 13j HS·. s~hrib!itu~~"; di f 'I'! ,'I j f ,:

s. Inlpse; oder '1st dara ' . . '. Cl . '.. I, : •

" 1,5) FIs.' tercuittim. ',: lq), H ~St ,';.l~p~rlo '. oder ~j.U'SSU,Cl: ~il·.besse'hi'? ~!l:~!
17) H

s. erres fermI' .I . , ' ,I ",. '., ,\ ,;' ,.-

, . s~ neq' 18) .• ". 'J, ""'/'j 1:,:' ),,'/1 ~li~,'l

~O) fIs" t ~e. V· ~~uIpaeae. :"" ,,19) Hs. leygitur T, " i

1 , '" erCla, : ' e~g,l. I.,)rln.co. 4, 60.61. , . : .. ' .,; ~ il't;'l(lj::::"r

., :' ,.,'. I;" , ,.;. I,t I ';'l :i' \ ;~;}([ il"" i f I '.j. ,,I;

. :

I ' ., ..

., I Niirnberg. I
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l)'~;Hs.labercz,(wle'oben)" 2)'Hs. s\varen. 3) ~Um die neunte Stunde."
: . ~): sch~äg;' schief.; ~ 5) Schatten. 6) da, weil. 7) denen:
.. 8r d. i. LaJigweg '=: Länge.. 9) u01fangen, eingeschlossen. 10) graufarben

11) ~örtel::;; 12)' coopit. ' 13) 1Is.' filiarum. ' 14) fIs. rcgauit.

I. I
~. I ~ -:. .; ~ ..

... ',. '.1:,r. ~p~Jteh hat' abwerz 1~ 'I:durch, den' velß 'zu' der zeit, des :'iherten·
~sterb~iIs Christi.;', Seyn trawrige' muter und sant Johanns mit 'andern
seligen ,frawen :5ind' I unter dem pol hin dan gestanden :,zu i der

I 'Hncken' hant.Christi. An.der selben stat habon ,die swar:zen,2)
cristen von,1ndia ein 'capell'in eren unser fra\ven und sant Jo-

I hanns:;' als oben verczeichent ist, under' dem crucifix. Zll nonzeit 3)
ist) uns'erm, herren· Christo die:, sun :,geschyn' schren1s 4) 'aüf sein
halbs' I angosicht; I auf die linck Bcyten) also das cr den gerechten

schächer' mit' seynerri schaden 5) bedeckt, hat -vor" dersunncn.:
Sehl heiligs, ange.sicht hat er abkert von der stat Jherus:alenl lInd'
ist: 'gegangen "g'ein untergang d'er sunnen gegen uns der romischen
haydenschofft. Zu der selben zeit ,vas der (Blatt 56), pol Cal··
varie aur~weüdig der Istat, nicht verr von dem purgtor,' :als" vor
geschriben .ist," ,der nu I 'in der: stat ist., Darümb ist ,Jherusalcnl
nicht; i an 'ein' )andl·e : s'tat gepawt 1 wurden, als etlich ~sprechen,

wann (5) sie ~:nicht, i hoher noch nidel' gepawt· mocht werden;' als
auch. idenn :7)' 'wissenlich jst, die' sie rechte gesehen han.'·' Die
cristen .hriben· ein ,gro'ß tailzu oberst ~ in der stat hin zu gepawt,
pi~', zu·: dem' auss:ern purgtor gein untergang der sunnen, zn eren
dem,fheyl~gen grab' und',perg Calvarie, die paid in einem tcnlpel
vet~lo,ssen ,sind.',' ''l,)er 'tempel inwendig hat nach dem' lan'gwe'rg, 8)'
,C:x:'.isch~it, .nach'; der, prait lxvij. Nicht verr doYon, gein ,mittag
werck, 'steil' noch,; die', c,zwey grosse spital, dor ynn' czwen' or'den
mit: krewczten ireIl' ,a~fang gehabt, h'an; "des :sint, die 'spider zu

! 'Prewss~n'~ \iInd 'zu Radis I, 'als oben verczeich:ent' ist. ' Das alles'
'mit.~ ,sampt\ 'de~"laDg:en: 'oberD. i gassen, do :,'der, patriarch wont,.: ist

, 'nun- ümb' gr1tren 9r 1 mit;· d~r rinckmawr. "Aber gen ,mittag 'WCfCZ,

am~ erid 'fler stat:;~' do ,;Cayphas und Ann'asgewont hat,: Ipiß ,her'.
ab::,zu: dem: köstlichen,t; paw' iSalomanis j ist': die stat mit sampt '~er

I mawr: : n~der::' gelegt l . lund i; zttworffen " das ~ da's :velt :da I (Blatt' tfV)
selbst'· gra' !v.arb 10) ~ ist j von :dem ,morter 11) 'der zestre,v'ten nlawl~. :
~~ ('l ~! Salalnanisrex, filius David, cepit 12) l'r.gcrc, ut legltur, 'anno 'ab
egres!sione~filiorum' '13) Israhef, de Egipto ccccOlxxvi :et regnavit '14)




