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Die Zahl der Pilger, die aus den Gauen der heutigen
Steiernlark ins heilige TJrtnd gezogen sind l1lld von clcnen
\vir et.was HeHtiulIllt.eR wisson, ist. koille~)\vegs sehr hcdcntcllcl.
'V Cllll wir die 1\: rCllzfahrer diescn "Pilgern" zurechnen, so
wären es bis Zlllll Schlusse des 13. Jahrhundertes etwa die
Folgenden:
Als erster steirischer Pilger wird ein ,V 0 1f in g Y 0 n S t uhe n be r g erwähnt. t Inl Jahre 1101 (aln 1. October) starb
Abt Gis el be r t von A d]}1 0 n t. der frnher Abt von St. Peter
hei ]·~l'fl1rt gewesen ,var, als l\Iönch der Abtei St. ~Iaria vo]n
~rhale ~Tosn.}lhat bei Jel'Usn.lenl (vg1. 'Vichner, Geschichte d.
Benedict.inerst. Adlnont I, 51), nachdenl er dahin Init denl
Salzhurger I~rzbischofe Thienlo gekolßluen ,val'; 1147 urknndet
der l\Iarkgraf Ottokar 111. als Pilger (Steierln. U rk.- Duch I,
252, 265, 274) und ein ~iillisterial des l\'larl{grafen Otto}<ar
Nalncns 11 ein r ich von I) unk eIs t ein als !{rellzfahrer
(Steicnn. lJrkundcnb. t 252 Nr. 247 und l\'fuchar 1'7, 402);
itn selben Jahre auch La n t fr i e d von E p pe n S te i n (vgl.
Steicrln. Urk. I, 280 Nr. 2(9), Be r t 11 0 1cl von E t te nd 0 r f (Steienn. lTrk. I, 45!J Nr. 494 und vYichner I, 144).
])iescr soll hf,i seinem Ahschir(}c von Reinc,' Brant AglH'R von
als JIpllllzi('J' ihJ'(ln Ilnnnr.opf f'rhalt.'Il hahen, (1.'1' jrf.zt. im Stnh(\nhel'gpl' \VnpIH'Il f'r~dlf'illt.; nach der Krrll7.fahrt soll ('1' einen Nchenhnhler,
einen ](llcl1rin~('r erstochen hahen.
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l~ericht üher eine JerusalClnfahrt zweier Franciscaner allS Fricdau

Popp \'on Piher (Stcicrnl. 1Jr1\. J, ß2,j NI'. 3:-~8, 'Vic'hner
I, 18~ ulld l\luchar BI, a47), 1l art ni 1I von n. i c g c rh U I' g
(Stcicrlll. Urk T, 279 Nr.2G7 IIlld Widmcr T, 21G), Dur i n g von S n 1z (Steicnn. Ul'k. J, ~80 Nr. 2H8 ulld \Virh\leI' 1, 21 G), U u per t von St. G e 0 I' g (Stcienll. Urk I, 27!1
NI'. 26G, ~Iuchar 111, 347 und \Vichner I, 215), TI, e gin her
\'on 1 0vcrnich (Steierlll. Urlc 1,282 Nr. 271 unll \Viehner 1. 24U) und lt i c 11 e r von 'V i 1<l 0 n (StciCrlll. Ur1\.. 1,
280. Nr. 2G!) und 'Yichner I~ 21G) als Pilger; illl.Tahrc 114!)
kehrte der ~Iinisteriale des l\Iarlqxrafen Ottok:tr 11 c i 11 r i e h
yon T'roslnarsdorf glücklich hcilU (Stcicnll. Urk. L 045
NI'. 35:»; an demseihen Zuge hatten theilgenollllllen dic hehlen
st.cierisehcn ~Iinisterialen \V a z a 111 a Tl und 1~ c r t. 11 0 I (1 (UrkUllelenh. (Ies Landes ob <leI' l~nns I, 12:1, IG2. 1G·l) ~ inl
Jahre 11 no liess l\Iarl<graf Ottolull' eine grosse Pilgerherbcrgc auf dcm Sellllllering haucn (?llitt.hcil. des hist. Ver. IX,
20
CI' starh alll 31. Decelllber 11 64 zu Frlllfki n:hcn auf
ciner l'ilgerfahrt und VOll seincn Fahrt.gcnossen die Grafcn
Sie g fr i c cl YO n L i e b e 11 a 11, G e b 11 n. r <l Y0 n l~ n r ~ hau s e 11,
L C 11 t hol (1 VOll P 1ai C 11 un(l H, ('. i n h l' r t von ~[n rc c }<; alll
1O. l\\l~\tSt 11Sa stirhL Aht IR a n r ich von A (1111 0 11 t. z\\'i~ehcn
Nisch und Sofia lind ,vinl von Bischof 1\[nrtin von ~IciR~en
he~rahen (vgl. Wichncr IJ, 20 f. und Steienn. Url" 1, 68;),
NI'. 697); 1188 urknndet 1-1 e i 11 r ich, l\Ian;;chall von Steiermark, nls Pilger (Steierm. Urk. I, 681 NI'. 695), ob er aber
ein Steiennärker ,val', ist ehenso ungewiss, als von deIn iJn
Jahre 11SD nrkundenden ~[arschall Otto}<ars 11 er \y i g (Steienn.
Ur}c L (lR 1 und ~I\lehar IV, r);}U); hunl .lnhre 11 R!l verzeichHet ~l\lehar als Pil~er auch einen \V ale h \11\ 'lOH 1\l a c. hI a 11 t (1V, [) 4:1) ; it 1\ se1hcn ,J a hren rIn 1l1<1c t U 1r i e h v0 11
Pe c l{ au als Pilger fUr Adlllont (Steicrnl. Urk. I, (lUD Nr.708,
~luchar 111, 347 und vVichner 11, :) 1) ; 11Sfl nrl\tlndct nls
Pilger fnr Admont 1I art n i d von H, u k k crs b c I' g (Muchar
111, 347 u. IV, 540); 1189 wird als Pilger 11 art wie h von
'feuffenbach erwähnt (Steienn. Url\. 11, 210. Nr. 139);
1189 geht nach Syrien U d al s clutl k von Tri e h c II b ach
1

in.

,L111r~

im

15C)- A

.

...".

.

lIS7,llgswrlse mitgctheiIt von Dr. Fenlinand Kllnl1.

ß7

(StciCl'lll. lIde I ' G8') N'1. GflG 1IIld l\'fnc.har IV 540)' J .
\.
.
'
.
,
J llIt o J (I von 'V '1 1cl ~ t CI
11 IEi t. er wil11 nt als P i1 ge r b . A -I
1],), ur)(lIJHlet wieder 1J I .' I
eI ns). 1G~
,
. 1 I C I Von P eck a
1}{
111111 gcht mit dem HcI'Zü" F'"
' 11 a s rCllzfahrel'
2:-) 2 und 1\1 llchal' 111 3~ ,..b). ,!cdnch .nach Syrien (",Tichor 11,
~
. I
,
1n der 11 n J uni 1 21 7 f"
!)
gCRteIltoll
lJrlolllfle
des
1I'
. I Jeopold VI v 0 ur teun
.
.
.
.
.
,
erzogs
.
, er fllH I(rcllzf,'lhrpl' 11 t
(10
. J
..
on esterreleh,
n erZCH: 111ete erscl e':\
1 r
fluch HteiriRehe ]~\)J(l
I
' , ) 1 InCH a s Zengen
/ J , von (enen es {reiIie}
. I l'
oh sie auch lln, I[l'et
.'
,1 nIe It .leststeht,
lzznge von 121 7 'fl'I '
Ihncn ~ R c in I .. t '
leI n,thmen, unter
.
1e1
\ on 1\1 ure c k . so,vi
D
L) eh t c 11 S t c i 11 (Steierlll. U t'1' JJ.
.C
1 e t mal von
steirische Edle in _" . U \. ,21 f) f.), ebenso erscheinen
St ]Jlel
In O'eblJll cr
als
.
Mt
er von Dauuütt.e
urkundete. wozu ver') St' ~
,
g.
elenn. Urk 11 235 f·
kundct Friedrich va 1) t
."
., 1218 ur.
.
Il
0 tau In Akkon f"
r J I
'lltcr (Steienn. 1Jrl~ 11 ?2 h )
..
tU (IC
Olan.
\.
, ... ,J
lInd best'ttint
. 1 h'
kehrt (Stcicl'ln. Urk. lT, 24!l NI'. I GI' · '. "'. W!C1 ~r el~ng\le1cn Dcut.schherren
It
,), cme lOIl semem' ater
2fJ2 t'r
.'
gelll3c I ,e Schcnkung (Steierm. Ur1.. JJ
. 20:1 ) , 12 18 sc hen k t 'v i e
.
J'
'
U I r ich von S t 11 1) e 1111'
\
. es sc JeInt vor Akkon,
e I g (Ier SIe] 1 ··t
'
.
lJrlwndell (Stcicnn. lJr1. 11 '
. ' I . ICI CI S 12 I G III zwei
1) j I cr e r '
. , 2 J I N l. I·' 0 1111 d 21 2 N r 141 )
~
JlllIlllte. elcn ,Johannitern zwei I)ürfer (St ' .
U'
225 NI'. 15.'l) 1Il1l1 soll vor Thmiettc
"elel~u. rk. JI,
'Vurzhrrch' D' I.I
. (,
gestorben ~eln (TC von
(
.
le
erl'en une} G· f
] 870] 1 r, ') • \V 1f . T t:t en y 0n S t lt be nber er [\;Vi en
1 ,),
11
In
von S t J
I
b
vor Damiette Ir' r .T" I
. 11 I e n Je I' g llrlmndet 1221
.
lJ (Ie
0 Hlnnlter und in der Urkund fi
Sich als Zeugen auch t ' . ' ,
enden
urkundet ,V I f'
~ s eIl Ische ]~Alle unterschrieben; 1282
o.J

(

....

(

,

..

,

f.

o

I

I

.

•

\.

0

•

(I

I

J

-

.

I')

(1'

t

lJrk. 11

n I n g vo n S t II h e n h e .
] PO]
~ 1)4 N. r,
1 gas
I ger (Steiernl.

1\luehnl' 111,' ~·17), nn,('hclclll er
11l1S(' I S('I ne' C r 1
llCf!ell Jn~sell wie Ul~'il'l . . 1 . 'c le lten Rich hatte an] 233
1'
I von LlchtellRtein erzählt·
ob der
St '" . mn 1: Fchruar lll'l{\Jndende Ritter Alb e ; i c l '
CIl Cl war,. 1st zweifelhaft 'A. ' 1 "
I eIn
XXX Ir, 173).1
' ( I C I. f. ost. GeschichtsquelleIl
dns

J(J:ell~'

2

flllf 1',\7 ,)7 "tllld.

'n

: ~~ICh HplTand \'on 'Vildon, dl'l' siehel' zn Hanse hlieh
)f1SP. Angaben
nnch Hührid'
.
lt "nie ])cuts('hcll im JlriJigen

Lande" 18~}.i.

G8

nericht nher einr JCl'tlsalemfahrt 7.wf'icr Franc1scaner ans I·--riedan

'Nach 1240 hat l)cl{:ltllltli(',h nhprall, nicht nur in unserer
()shnark der :Eifer, ins heilige Land zu zichen, hedcutcIHl
nachgelassen. Aus der zweiten Ilälfte des 13. und ans delll
14. Jahrhunderte ,,'erden uns von Steiernl~lrkern nur genannt
J 0 11 a n n Ci r 0 1 aus l\'larburg, der in Iletinlo auf I{reta. 134.0
starb. Johanncs von Lichtenstein, der 1376
d~e
IJeilnnt. zurllck 10\ln, Rathod von Schielleiten 1377. eIn
J'~ s pet i fi von Be s n i k, der in der Gesellfichaf~ eines Konr~d
von \Ycitra in IU)(H]us von ctlichen Pilgern aus l~Jrfllrt gctronen
,vurde: zweifelhaft ist die Pil~erfahrt (Ies stcirisehcn IJalHlcshauptmannes H u g 0 von Mon tfo r t um 13!)? .Im 1.5 ..JaJ.lrhunderte pilgerten die IIerzoge Er TI s t und I~ r 1 e d r ~ c 1.1 "on
Oesterreich (14-14 und 143G) Ilaeh .Jerusalcln, un(l In IhrrJl~
efolHe finden wir natürlich auch steirisehe Edle, so hel
J
M
1
1~ rn s t den H u d 0 I f \' 0 n IJ ich t e n s t ein. Alb r e c 1 t von
N e i per g, lJ 1r ich VOll S t u h e n her g, G e 0 r g ~ ti ,1' .s t e.Bfe 1t1 e L I{ 0 1 0 In a n \V i n cl i s eh g r Ü, tz e r u. l\.~ hel} l'Iednch
den Alhrecht und IIaBs von Neiperg, Leutold und
o t t 0 v 011 S tub e 11 her g. 'V i I hel 111 Y0 n Per n e e ]{, I I a 1\ S
U n g 11 a d, U I r i e h S a II r a lI, Tri fi t an?' e II fell h a ('. h,
(1eorg Apfaltrer, TJlrich Fladenltzer, Ilulls
'Val d s t ein e l', S i g III U 1\ d 'V i n dis c 11 g r:l t zer, 1I a. 11 S
G r eis s e 11 e e k er u. A. (Deher heider IIerzoge Ileisen vg1.
Steinwcnters Abhandlung inl Arch. fUr öst. Gescl1. 13and 5.8
(187U), Cisars Staats- 1I\\l1 Kirchellgesdl. St:ierm., B:l\Id : I
und ~Iuchar \TII, 2f)5). In1 ,Jahre 1440 pIlgerte Hut tleln
Ratshcrrn 11an8 Itot aus Basel und sehr viel Anderen. aus
O'unz lh~Ht.s('hland II allS von L i e 11 t e n 1) e r ~ Init 8C1l1e111
~{nc('ht 1\1 a t t 11 i a s 11 i r t z nar,h ~J crusalcIll (Hcrnonlli: " Pil~er
reisen des Basler IIans ull<ll)et(~r Itot'~ in den Heilt'. fnr vat.erl.
Gesell. I~asel 1882, Seite 32H); l'1(jl fuhr ins heilige Land
iIn Gefolge des Ilerzogs 'Yilhchn von Thliringen 0 t to' \'~I~
Li c h t c n s t ei 11 und C11 r ist 0 f 11 0 r n fe 1der ~ 14 I h

11\

(

1

.. -Oir~(\r soll au!' Yerzwriflullg nhcr drn von ihm ])egal1gf'I~('n
Hrtll1f'rmonl (\V('grn ,1("1' Li(']),' Zl1 ni~pla yonl1f'rhfil'st(,ln) 11:\('11 l'alf'stllla

im Jahrc 1527. Aus7.ugsw('ise mitgetheiIt von Dl'. Ferdinand l{hull.

f'('hloss sich il1 \Tcnc<1i~ <leIn Cicfolgc des ITcl'zogs Alhrceht
von Sachsen ein tJ a k 0 h ,V in <I i s ch g r ä tz e I' zur 1~-'aJHt
nher 1\rcer an. SeitdeIn finden ,viI' den Nanlen eines Steierlllärl<ers unter den bekanntgewordenen Pilgernarnen nicht
,,-jeder bis 1527, denl .Jahre der I~eise der behlen Franciscaner
aus Fri ed au: Gab r i e I von Il a t t e n b erg 11 ncl P r i 111 U S
von S te i n.Der erstgenannte dieser beiden OrdensbrUder
ist zllgJeieh der eillzige steirische Pilger älterer Zeit.. <ler die
Erlehllissc allf der I~,ciso. nnfgc7;eiehnct \lud eincn I3eri(~ht nber
dieseIhe der Naehwelt nherlicfert. hat.
Das Franci8eanerldoster in Friedall stllnd dan1als~ als
es die bciclen ~IönclJe verliessen, lUll die gefährliche J\feerfahrt
ins heilige J~and 7;11 wagen, erst 23 .Jahre. Es war eine Stiftung
des Ja~_~l~_ Fre~!}errn_von_Zekel, der aln 16. April 14n3 die
I~ewilligung zu derselben von. Papste Alexander VI. erhalten
hatte. l)ie Zekelcr nannten sich aueh Freiherren von Friedau
seit l4DO, in ,velchern ~Jahre Jakoh nach dell} Tode des I{önirrs
]\[athias J-2.orvillllfi, dessen talentvoller IIcl'rfnhl'er er ge\Vese~1
YOIl lJngarn für illlJner nach }~ric(la.u ge~en ,var,5 da del~
grö.sste 'fheil ~einer Guter in l.Jntersteicnnark lag. Der GrundsteIn des j{lo:-;tel's ,vurde irn .Beisein des Stifters in1 Jahre
],JD:) geJ('gt, der Aushau dcl' Baulichkeiten ahcr wanl dllreh
e~ne verheerende PQ§l his ZUlU Jahre 1Q.04 verzögert. In
(hesern Jahre ,veihte I{loster und I{irche aln Feste des
h!. FrancisClls der 13ischof von Seekau, Christoph 11., feierlicl~
eHI und übergab sie den Franciscaner-l\lünchen. Der Gründer
erlebte diese Ii'cier aber nicht Hlehl', er war fnnf \Voehen
vorher gestorhen llnd in der von illlll erhauten I(irche hegraben
worden. j4:inc J~l's('.1Jreihlltlg der nicht ruchr vorhandenen Kirche
-- sie wurdc zuglcich luit dCIIl .I(loster tliedergcri~sen _
rührt von Sirl10n I)o\vo<len her unu liegt irl1 stciel~n:iTkischen
Landesarehive. Das }(loster war an die I{irche allgehaut und
stund südwestlich von derH heutigen l1athhause nahe der
f)

J~,. ~R-t.

LJrhcl' die IlCrl<11llft (licses GeschJechtes v,gl. Krolws Gesell. Orsterr.
111ld a~l~fnltr)jd, R]r]{ovf't,7.: Hie SzcJu']y odcr Zc]{{~J YOIl ]\(~"cnt,
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Bericht über eine .Jerusalcmfahrt 7.wcier F1'anciscaner

nUR

im Jahre 1527. Al1S7.11gswriRe mitgetlteilt von D1'. Frrdinnn(} }(h1111.

Friednn

Ilran. all (li~ (lPf l{lostcr~:trtcn hcrallr('i('ht~; unter .Toseph 11.
,vunle es aufgehohen und aUI :). April 178(; gcsehlosscn. llic
Bauliehl<citcn Salll1nt (]e111 (;nrtcn wunlcn spiiLer (17!JS) \11n
nicht uanz 2000 Gll}(lcn verkauft ulld hald darauf abgehrochen.
Alle d~s ]{loster betreffenden Schriften ,,'aren von (Ien ~[önchen,
die ZUlU Theil ins \Varas(liner Franeiscaner-l{loster übersiedelten, dorthin lllitgenollnnen worden, wo sie sich ZUlU
Theil wohl noch hefinden lllügen. ()
Uehcr die l}('rsünliehell VerhH,ltnisse sowic (lic ITcrk\lllft.
tier heiden durch ihre lteisc \volt1 hek:ullltesten Frallciscancr
6
Diesp Angahen sind dpr schon crwiihnten S('hrift des lIrrrn
Pfarrers Slc}\o\Yr.t~z VOll St. i\Iarx('n ent.nomnWll. Einr.ll1 IlCln lIpl'aus!reher des Rciseherichtf\s glitigst zur Y crfügung gestellten Schreihen dl\S~clhcn Hcrrn rfnrrcl's s~icn folgende Dale11: die sich auf (las Fric(lallpr
Kloster lll'7,1c,hrn~ (\ntnommrll: Im.1 ahl"f~ 1:)2:) wunlr das Klost pr (Irr
Pro"inz Ho~nia Argpntina f'in"(·l'l('iltt. Am ](). 1\1ai lfi72 scllrciht J{nÜH\~
Lcopold 1. an <11'n Onl('l1sgenrral .1pr Franclsl'atlPr in Hom, dnss (~nll
Frntrps tlf'S Fri(·dnllcr I\lostl'rs Ael'~r.rllis {!;(·hcn ull(l (lass ('S 7,111' llint.
. t SCl,
. (IC._(
l' ~ 'S 1\.lost('1'
sowie
l(\IH'S
fl.nhn ltung solcher Ael'gerll1ssc
angczclg
•
.
'.
7.11 };aZal'f'tll (in Untprsteiermarl.;:) der üstcrrcichischeJl Pronn7. ('11\7.11ycdeihen. Schon früIll'l', alll 2(). Reptclllh(\l' j(ioO, halte <leI' CllstO.S dp1'
1Jrtdis1a11c1' I'royinz in 81a\'0111c11, l\laximilian II.;:alc11evi('h, den BIRCh~f
.fohann l\1:lrl\llS Sl'hrift1ith gchc1en, (lass dns Klostpr mit (leI' llngnnsehell Jl1'ovinz V(\1'eilli~t w(')'(1('11 lllüge, \\"ogr.gen sich jl'dnrh um 23. S('ptemh~r desseIhen Jahres die Fl'irdaller Bürger elltschir(lt'll ausgcspro~·1J('.n
hattl'll. Aller erst alU 4. l\Iai 1784 wurde das 1\:lostpr (\r.1' iistelTclrhls('hcn Provinz zugeth('ilt, frri1i('h nur, t11n hald daranf gan7. zu Yl'rschwinden. Narh seiner Schliessung llnden sich noch folgende .dal:~l~
IH'zlhdichf' Br.1lIl'rlU111gen im I Jay:nürl' Onlinariatsar('hhe: 2:). Apl'11 1, Rh
(;esn'I'h (Ies Onlinn.rintcR an tlns k. k. (;ullprni1l111, clcm }I, Simot\ IlllSsiall, di'l' 1la('h A"flwll1111g (\es l\lostf'n; als 1\~lp1nn ll1HI Kat(\('IJ(\~ :11~(.'~
stf'11t w"1'III'. ;~o n. als vrstiarilll11 z" hrwillig(\n. Am ;·H). A1'1'11 ] ,HI
hcrichtd. da~ Ordinariat dem k. 1\. GnherninTll, tlnss von lIen 2'1'i \l(\RSI\ll,
die (las Franeiscancrldoster in Fricdan zu ,. }lc)'sohieren" hatte, 120
dem "Pfnrrer zn Friedan, der den P. Simon Hnssian 7.11 sich gcnOtllll1en
hatte. überlassen, l1ic ührigen 11('111 Grazer Franziseanerklost('r nbe1'O"chrn \\"un1en. Am 30. .Tuni 1781, hcri('htet 11('1' Bischof von Sec1\an an
~as Gllhcrnium. dass (\1' die Stiftnngsmrssrn drs aufgeholwnen Fri('(laller
I\lostcrs drm Pfarrer zu St: Anton (in den windischen IHihrln) nherL

gelll\n Itallr..

71

des I·\i('(la Her J{losterR ,val' es leider nieht Inöglich, etwas
Hpst.illllllf.CS zu erfHhrcll. )pr ];crieht deR einen von ihllell~
d('s Gahricl von Baf.f.cnhcrg, üher ihre PiJgerrcise inl .Jahre
J G27 falld sich in ciner l)a.pierhnndschrift des 16. Jahrhunderts,
die einst den) J(lostcr rregernsee gehörte, wie die Annlerkullcr
~uf ihrem ersten Blatte "dass Buch gehert inn dass winli;
(Jotshanss Tegcrnse deul heilig luartern Hnnd hopt hern Sant
(J,nirein 1;)27", jetzt a.her Eigentlnllll der k. Ilofbibliothek in
]\~rlJlchcll ist (code.1' //f'1'1}1((}l . • 1274). Auf deBl Hncl{cn t.rügt sie
d}(~ Aufsehrift: nl('rfahrt ZliC denl 11. Gral> nnser~ IIerrn Jesu
Christ.i gehn lIicl'llSalell1. I)ie lHät.ter sind 8'4 CentiIneter hoch
lind (j'2 breit, die einzelnen Seiten enthalten 27 -30 Zeilen.
Auf d~r zweiten Seite der IIa.ndschrift beginnt eine lateinische,
:tuch In zn hlrcichen anderen üherlieferte Abhandluncr in
latcillü;l'her Sprache iiber die Bewohner des heiligen L~ldes
unter denl Titel "d" di1'r:rsl:s nrdionil)/(s habifantiln(s 1.'U ferra
sonr!tr, (1 rO)"1(}}l 1J1orihus cf rilu:4. (e::,ie enthält die Abschnitte:
<Zr S((}'((c('nis~ de /)H}'iaJlis~ rle fJacobis, dc ]{cslor1·a.nis, elc A1'J}lcniis.
elf (iCOJ:(ji((llis cf de JJfaronitis), das 8. und !l. Blatt ist leer
und auf delH ] O. lna.tt beginnt def I{eisehericht unsere~
1"ra neisca ncrs. l)ies ist jedoch keineswegs die Urschrift des
·Vel'f<lssers, sondern eine l\hschrift, an der vier IIände gearbeitet
h~ben:. l)ie erste schrieb die 130gen 10-12, die z,veite 13-58,
dl.e dntte 5!J-61~ die vierte 61-89. 7 Der !JO. Bogen ist
WIeder leer, auf den drei \veiteren steht ein deutsch-arabisches
'VürterverzeiehnisR ZU1Jl Gebrauche fUr Pilger und auf den
let.z~,en Bogen (n()~ 1 ] :.q eine Anweisung fnr Pilger, die
hel ligen RUHten hct.rcfTl'I}(I~ lui t d(~nl rfi tel ])r}'('qrinar,iones
fn/ius frrr(' S((H('ft' '11((' (( ?Jlodrrnis 1)('}'(~fJ}'ini8 vis-if(l}·lfur.
IJCIll. eigentlichen Ileisehcriehte geht eine Einleitung
YOrnlls, (he den Z\veck und Nutzen der Fahrten ins heiliO'e
lJan(1 bespricht und die GrUnde angiht~ die den ,\Terfasser zl~n
Entschlusse hrachten, den Bericht tiber seine Reise Tiiederzuschreihen. In (lersclben heisst es: das aher sollich nIei"
J

7) Dip Z:i It111ng der Bogrn an dem h~opfe ist n It, aller falsch: der
4,. Bogrn wllnlc irrthnmlielt i\herschlagPll.
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raiss nit a11nin Inil' sondcr aueh andern anderhtigcn lllücht
nutz und andncht bringen, als ich dann von etlichen andechtigen
personen oft und vB gepeten bin ,,,orden unf! von Inir etlich
]nal hegert haben, etwas zu sagen und ain anzaigen zu geben,
,,,ie <las heilig land und die allcrheiligisten stet, an den Chri~tus
unser haillnacher für uns gelitten, durch ge\vandelt und gearhet
hat, geschickt sein<!, welche si nit gegcl1\v\lrtildich Illit leiblichen
angen kUllllen lln.l lllügcn sehen, (las Ri (loch (lio selhigcn
dureh eillpil<1ung ]nöchten anschaucn und vernclnen Init den
augen i1'es gelnuets: wclchen ich aus lieb und freuntsehaft
(allfTcsehen ir andacht und grosse hegir) irenl begeren aiu
gen~legung 7.uthuen etwas wenigs zuschreihen von der dasigen
heiligen pilgralnfart zu deIn heiligen grab gen lIicrn~aleIH,
da.s i{'.h 11lit Ineinen leiblichen angen gesehen hah und erlitten
iln hinnbcr UI1(l herwider faren, auch heslluderlic.h in deli}
heiligen lan(L \vie es gcschir.l{t ist \111(1 was sitt.en tln(1 gewonhait
hrauchen clie in\voner des selhigen heiligen lands, wie ,,,oi Inir
das selhig unl11öglich i~t alle~) zu schreiben uud an zu z~tigen,
,las ich gesehen und lnir entgegent ist. auf diser pilgralnfart:
doc.h ,,,ill ich das Inaist und das genötigist nlit kurtzen, schlechten
und ainfeltigen ,volteIl nnzaigen, als vii tnir got sein gena<!
Inittailen ist~ auf das ich die dasigen, die ain bcgir und andarht
hahen zu der dasigen heiligen pilgralnfart hcgiri~cr sflen R lll1(1
Iner andacht gewinnen darzl1ll, (he es Vel'l11ügen an} leih ll]l(l
an} guct. \VUllll ninCln vn entgegcnt auf diser fart (lurch Inanigfellig \viderwertigkait auf l11e1' und auf lanfl, als ir ein ,venig
wert verneInen in Ineinel11 schreiben, was n111' und anderen!'
gefaren nlHl hegegent ist auf dieser pilgrulnfart. Got sei lob
in ewigkait der Blich vor aller gefü.rligkait behnet hat und
luit fraiden die dasige heilig fart yerlihen hat zn volhringcn
\lnd ntit gesund \viderulnb hn.inl geholfen hat! denl sei lob
ilnnlcr und ewiglichen, AIDen.
.1111110 15.11 scriptuni.'
R

!J
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Auf Seite 1:·1 (leI' IInndschrift beginnt sodnnn der Ilericht
selbst.
Bei deIn auf den folgenden 13lättern gegebenen theihveisen
.Abdrucke desselben wurde die Itechtschreibung nach den fnr
die IIerausgabe VOll deutschen Acten, llriefen, Berichten und
Urkunden der letzten vier ,Jahrhun<lerte von SUeve vorgeschlagenen Grundsätzen geregelt und die heutzutage gchrill1chliehe Satzzcichengehung eingeführt. Fehler der IInlldschrift
\\'urden gehessert, die handschriftliche Lesart aber inl1uer
angegeben. Die Ansicht eies T-Ierausgebers, dass der Ilericht
diesen auszugs,veisen Abdruck, der ihnl endJic.h zu Theil
geworden, alleh verdient, wird hoffentlich der freundliche Leser
theilen.

Bruder Gabriels Fahrtbericht.
Zn loh 11IHl erc dern almeehtigcn got.t, seiHcr werdeJl lßueter
}\[aria unel allem hindischen her, auch zn hail und säligkcit un~er
selen!
Ieh, prucrlcr Gahriel von H,uttellberg, und prueder PrinltlS
von S t ai n haben die heilig )'ai~s angefangen zn dem heiligen grab
gen JCl~IlSa)em. anl erstell auslogen von Fr i dan am l\tlnntag in
Ost(\rf~lertngr.n i,n jar, als Tnall gezclt hat 1527. Sein wir gen
~rencdig ]{OJlIIllCn anl 1G. tag des nlonat~ l\lni lllHl uns vcrfl1cgt
In unscr doster zu unsern prllcdcrn zn Saut FrnlldscuHl .Ir. In.
Vigna genannt. da gr.wnrt, pis wir cin scheff UbCr}{OlllHICn haben
~\'ie ~\'ol .wir viel zu fruc kUlllell warn, und do selbst gewnrtt pi~
In (he 31ndleft wochen, da wir nie kain seheff uberkumen 'Hochten.
'Va.nll das. selhig jar fueren die schefT spat ans von wegen etlicher
1l.1.lslchedulIt .halben, die auf deIn Tnef waren das selhig jar (als
"Ir das selhlg darnach wal empfunden haben). \Vie wol Inir nlcin
weil etwas lank was und ein verdriessen het., das ich also lang
InHest wart.eu und Incincr begier nit also bald nach lnocht kornen,
doch. in .der ~cit pcraitet wir tIns nlit aller zuekörung und nottnrftlgluut, die dann Zlle der fart gehören. \Vann so sich niner
zn Venedig nit wol versieht, so n;nes ainer viI mangels haben
und leiden auf dem Incr und auf (leOl land unterwegen, wann
da lenlldt mall seltcn Ztlc. ])a \Vär anzuezaigcn, was ainer bedarf
und }u~ ben IHn.es, der üher Iller wil faren zu deIn heiligen grab,
und wie er Inlt deul patron uber ain muess kumen und wie er
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sich atlenthnlhcJl halten mnr.ss auf mel' Hllfl auf lann; da von
wär viel zu sehreihen. \Vil ir,h von (14) kurz das unter",egen
lassen wann es lerent ainen wol, der die fart angreifen wil, was
aineln' not sein wirt; schau, das sich ainer nur versech nlit ainer
taschen vol gelts und dns im zerung nit. abgee und lnit vii
gedult, wann da darf sich hniner nit vermessell, das aincr viI
t'r05t we~' haben, sonder viI leidens und widerwertigkeit. Und
was iln SUllst not wirt sein, da \'int er zu Venedig menschen
gCllueg, die inl tllHlerwrisullg gehen, wie er sich halten solt. Hilft
was e~' hedarf nuf die rart.. 00 wir also zn Venedig verllarrcllt
11lltl warteten auf ein schen', sein wir die zrit lJit mncssig hclihrn,
sonder mit andacllt llainl gesllceht <1~s wirc1ig heiltnlll. drs ein
gueter tail ist zu Venedig, welches die andechtigen bilgnlTll hcsechen und haimsuecllen nlögen. auc.h die winligen got.zhey~er,
in den das l\östlich wirdig heiltum behalten wirt, vast wol geziert
uno wol erpaut kirchen und c1üster wunderlichen zu sechen HIlll
der ein grosse rllenig. Als ich dann in warheit erforscht und
erfragt hah ,"on glauhwirdigen pcrsonen, auch selbst in rinCJll
pl1()chl fl in gelcscn, (~as Z11 VCIlPdig IJxxx pfarrldrehrll seil1tl, in
\Veliehen auch tüglich auf das wClli~ist. 111 rness gclc:-;cll WCl'll:ll.
,
wann ich hab dem fteissil{lich nach gefragt; darnach so sellHi 1t\
der lnan~clöster zu Venedig XXV und der frauene1üstcr sind
XXX, in welchen allen ein grosse menig der andeehtigcn personen wonen und got dienent, weleher aneh der maist tail sich
der almosen hetragen und lehen, di umh gottes willen verlassen
haben alle ire gueter UIHl diencnt got in der armut und keyschai.t.
!)as ich midl gros verwundert. hah. das sich so ein grosse menl~
aufenthalten mag, so do('h (leI' weltlichen nleJlschen so ein grosse
Jncllig 1.11 Veneflig ist von manigen landten und gegenteJl, eias es
wunderlich ist. zu sechen; uild der dns nit nlit augen sicht, der
gibt iln nit glauben, was wunders unrl selzanligl{eit von nlanigen
~iten der Jnenschell, franen Uilfl 111anCll, von (15) hühschen ge}leuen der ldrchen tllHl paläczen 7,11 'Venedig ist, er s~chs dann
Jnit angen selhs. Von elern nUlll wunder Blecht schrCIhen, w~,s
mnr.htigkait und Jllanigfalti~kait (ler huntdirung UUtl l<n~lfrl1nns{'l.Hlft,
handwerchcI' und manigc knllst.reiehe nrheit 7,U VeneclJg geselllcht.
auch von der gross und wunderliche gepeue der stat Venedig.
'Vann da mag man ze trnckem fuess orler auf schefTen ze ninern
ieczlichen hauss kU111en, wann zn Venedig sein pei 3 tausend
prü~l{en ,"on stainen quarlratcn gemneht, auch rlesgleicl~en ~o
~ i II cl so\' i I von hol z g Cll1 ac11 t ; a her f1 crsehr. tT ha h 1C h n) e
}dillncn erfragen, wie vii ir in rler znl sind, wann PS wirt. ~cschü,tzt,
.Ins ir t11l7,('llich scilHl, Idain 1111(1 gross. 1\lan luncht täglich fnr
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U~)(J fHr scheff; ulld pin an elcl' stnt. ~eWcsel1, da nlau di galn.y,
näfT Hllel aJlllre seheff mur.ht, Jdnin und gros~, (10 Inan doch selten
ein lllcnsr.h.en oder ein frembs denn hi;lein läst, nur aus gunst
oder. der eines ansechen ist: do hah ich wunder gesechcn von
arhelteJJ~ wann da sind täglichen arheiten rnrr dnnll zwaitausend
person von fraucn, des gleichen ein grosse Jnenig, die uuer
tnecher zu dem segel in die schelf nlaehell; da seIhst macht
man auch alle ding, dic zn (lern st.rflit gchi')rclI, 11IHl tlcrglcir.hen,
da VOll vii zn sagen w1\.r, Hlle! nH\~ eIns sagen in der warhcit.:
d~r wllJ)de~rliche dillg wil f;cchell und illll('J) werrn, dcr zicch gen
Venedig IIlId wonc ein 7,eit. d:i selb~t; der wirt inneJl, flas }<ainer
uit gelallbt hict., so er es nit grsechrn hiet. l)arumb ieh nit
weiter wil schrciben, es mag niner zu aller zeit gen Venedig on
alle gcnlrJiJ{ait knnlen; ich hab nur ein wellig an weBen zainen
,,~as ZI1. Venedig ist, wann es hat sich also geschickt und gefn~gt:
alu ldulJle Ineldnng bie zu thuen.
.A uf das ich aher weiter kunlh etwas 7,U schreihen und ein
anznigell 7,U tI11I1I von flell1 wjnligon heilttllnh, dns wir di zeit
gelc~('J) ZII Y (,11(\di~, IJnim gestleellt hahrn!
'
Zu delll ersten zu Sa;ü 1\Iarx, die dann eH lHlubt.kirchen
ist zn Venedig, kostJiehen gepaut, an der man sicht. wunderliche
(1 f))zicrung, da von vii zu schreiben wiir, wie sie gepftastert ist
rnit llIärn:Jein 10 stailJcII, allwaster und andern edlen stainen, desgleichen eH wcnnt inweadig ausgetäfert mit llJänneJstainen, staffeln
und das gewelb überlegt mit golt und das tach gedeckt mit plei.

Ee; {ol.,!cf nun dic A 1ff~iihlu17g von 26 ]('irchen uud Klö:c;tern
./1n.fl(dJr drr in ihnen au(bclfahrlcll hcib~fJcn Leiber und
Ilciltü1ner.

1Jlit

'Volt ich alles sclJreiben, was sunst heiJtunlbs zu ,renediO'
w:ir, ein~efnst in gold und silber und edelgestain, des vii is~
fast köstlieh zu sechen, wuro sich 1.11 lang verzip.chen und etwan
deTn Lesp,r ein vcrdriess bringen, und dnr1unb wil ich es nnderwegen lassclJ.
Ite.1l1 hei Venerlig ligt ein stut., l\{uroll genannt, da Inan di gleser
macht; 111 der pfarrkirellen ligen auch viI der unschuldigen kindlein.
1tem hinauss bis hinder l\furon ist ein andre stat, genannt
orz~lIan; ~o selbs in einer kirchen ligt der leib Sa.ut Christine,
der heben ,lunJ<frallen und rnartrerin. die vor zu Bfilsen lIit ferr
VOll Viterh ist gelegen,
do sie alleh wart gemartert.

,r
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sclhig jar "'fiS, fillCh von wegen fIel' Lnttrischcll wris hnlhcn, di
nUll nherlland hel. allenthalhen, atH mnisten in Teutschen landen,
\'011 dnnnen
alwcgcr (ler ßlaist. tail lier pilgranl gewesen seind
(und grosmechtig hcrren etli~h aus inCH gewesen sind, als herZO~, grafen, freiherrn, ritter und viI VOll denl adel, auch desgleichen VOll geistlichenl stand fUrgenornen hochwirdig nlänner,
prelat.en und doetores und anrIef viI andechtig Jnfinner geistlich
und wcltlich), oer doch nuf rlitz jar wenig warn. VOll «ern Nioerland wa~ der nudst tail: etli('h cd fllmtill Ilf'l", di VOll we~en der
ritt~rs('haft zn dem hcili~el1 ,~rah zochC'll, auf das si da selbst
ritler gesr.hlagcll wurdcn; etlich warn sunst n1ächtig herren, (li
auch VOll wegen eies adels dahin zochen, wann si haben ein
soliehe ~e\\'onhait: der pei dem heiligen grah gewesen ist, der
wirt dar uuch pei in für ein edel Inan gehalten; auch seinrl ans
in zu dem ))eiIigp,n grab gezogen von d~r kanfmanschnft und von
gewills wegen (der am nlnisten tail gewesen ~d). Auch sein
etlich cdelmÜllucr ans. Frnnkreich l"it. gezogen. auch von wcgrn
cr ritterschaft hall.H~Jl~ c..tliCh allS incn seinrl doctores, Chorherren)
und etlich priestcr gewcsen, wol geschic1<t m:i.nucr; auch ist (la
gewesen ein lllärhtigcr herr von Portugal uno ein priester nlit
im aus IIispnnia. auch desgleichen ein priestcr von Engeland und
ein edel TJHlll YOIl Sd)ottenland; aber nit viI aus welschem land;
wan so si Init ziechen, tlnten si das sclhig am maisten ,~on des
gewins wegen, uud (li da mit knufmall~güetcr umb gecB, auch
di 1,11 (21) denl scheff J\cren und geflin~t. sein; des gleichen allS
dCln ohern t rutschen land ist auf diez lllal l\ainer der pilgrntn
gewesen (das doeh ein wunder was), oer etwnnn vor jnren die
vermärtestcn und fürnemlichisten waren, der w3ppen ich vii gesechen hab im heiligen land, weleher naulen1:lii(f"Schlächt Jnir
etlicher wol behaut warn; auch seind nit Jner aus den ohern
oder IJochtcutsehen landen gewesen dnnn ich und nlein prlleder
allain, ans dcm Ungnrland seinel auch wenig gewesen, des gl~ichen
aus windischen lOJldcn noch weniger.
Aher orr patron (le!') pilgrall\s('ltcfl's wnr etwns verzicch('n,
nach deIn ('1' Cl'\\'clt wart, das er nit von ~tlJndan hin weg fuer,
wann er verhoffet nlhcger, es wurden noch mcr pilgrdlll kUlnen; ) J
das doeh nit gcschach, 'Ton des wegen er dester teurer wal t ~
ßlit deIn geding und mit der zalullg, wann er voderet von aincJn
pilgrnln tunh speis UIHI tra.n){ (zwei Jnal itn tag zu essen gehel\) I
und tllnh die fu('r hin nnd her ",i(ler \'on IIicrusnlem (nUSR~e-)
110111e11 nur ~lenI ~and, so
Jnall zuc lendt und d,CIl ~nl\(~r wirft,
do n1uess· SIch nltlCr selbs verseehen) füuf und \'lcrtzlg ducaten,
und der ein guete. hesunde!'c stat inl schcfl' hat wellen hahen,
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der "nt lnUCSSCIl gehen fülIf dllcatr.n (waun nlan hat ctlic1lc hesonderliche kruncrlein iln scheiT). NUll wolt cIrr patron in nichtig
kain hcngrll und naehlasscn thucn ~ von deswegen sich el1i(~h
pilgram cntschluegen des sclbigCll patrons und snecheten ein
anderen patron, der mit ]{anfmans~ucter il1 Cyppern wolt faxen.
Nach dem verfüegeten wir uns auch, ieh und Inein gesell, zn rlcrn
patron dcs pilgramsschcff und namen ctlich angesechen väter mit
1111S aus unserenl eloster, die dann wol be]{ant warn mit dem pat.ron,
verhofften durch si den pat.roll etwas scnfter und barmherziger
zu milchen gegen uns unfl ein nac~lhengen thuen wurd in (Ier
})ezalung (als dann gewonhait ist.,- das Inan nit als viI nimbt
von eineIl1 parfucsser- prueder als von nnder personcll, waon
zu zeiten lüst nlall in nach halhen tnil, zn zeiten noch mer, nach
dem der patron geschickt unll genaigt ist dCH prnedern), aher
der patron begeret von uns paiden LX ducaten nno wolt (22)
3in pfennig nit wcniger nemen. Von dem knnt in' niemants
bringen und auch erwaichcn, wann das was (li ursaeh, als ich
vorgesagt hah, das der pilgranl wenig waren. Soliehe zalllug"
hatten wir nit zu crlegen, als er begeret, YOIl cles wegen wir
auch hezwungen warden, weitcr zu schauen um rin nndern patron. Das d-nrnach auch unser glück wart. Nachdem wir nUll
vernomen hetten, das sicb etlich aus den pilgram an ein andern
patron geschlagen hetten und zu im gedinget hetten, zu. dem
seluigcn patron gicngell ich und mein gescJl und namen <11 vorgr.llalllltclI brHo(ler oder "iHcr mit. uns, das 51 lIllser fiirsprr,('her
Eolten sein, wann sie warll fI(~m pat.ron wol bekant. Als wir zu
dern selbigen man kanlen und lnit itn rcdteu, was er doch von
uns fünfen prtied~rll \Volt nenlen (wann die zeit. warn auer auder
drei prüeder kOHlen aus Frallln'eich, di auch zu deIn heiligen grah
wolten faren, die nall1en wir auch il1 unser gesellschaft, das unser
fÜllf warn), do hegeret er von ainem ain monat siben ducaten:
vier fnr ~pcis und trank 110(1 drei umb die fncr; rlns was einenl
weltlichen wo] zn leielen, Wflllll 1.11 zeit.!'1l vcrt. nutn in ainetn
HloHat von VCllcdig pis in Ciplwrn, ctwntlll gar in eins lteili~ land,
flls (laHn wir gcthan hahell ans hesondenn gltick, unfl waren
dennocht ein zeit gefangen unter wegen VOll den Türken zu Hodis,
YOll dCln ich an aillem andorn end wil schreihen, und kalnen
dennoeht in ninern IBonat in das heilig land; also begeretcn wir
an den patron, er solt uns verleichen, das wir uns seIhst mocht.e!l
verseehen mit. speis tlno lra.nk, nnel allein ~la~ fu~rlon von nn~
BClncn. Des weret er sieh lang und wolt nlt darelll verheugen ,
hielt uns für, er hict 'sieh versechen tnit vii ~peis und trank
auf das pest, es brächt inl einen schaden, als dann die 'Valehen
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ir. ~adl wol Johcn klinneJl, und ist wcni~ clarhillter; das wesst
WJl~ wol, also hieltcn wir <lein patron 110eh Jllchr nn, er solt uns
solIchs verhengen; zn lest aus ftirpiten der väter, (He mit. uns
waren, und ander ~lIetcr feut verhen~et der (23) patron dareill, I
und gab uus zue, das wir uns selbst solten kosten und versechen ~nit aller notturft, das uns dann ein ~rosser trost ward,
wann WU' hcUen einen prueder unter uns, der was ein gueter
koeh. der kochet uns darnach mit allem vleis, das wir wol getrost
warden, Nach dem kamen wir ubrrain Tnit dem patron unlb oas
f,~erlon pis 1.11 Cippern und redten mit im so viI, das er von
alllem na~l zwen ducaten; dbs waren wir auch wol content, a.uch
lIctten \\'11' sunst mit uns in ulJscrm schcff ein guete, ersanle
g:sellsdlflft, w~.nl1 schier di ~sten und f(Jrnelnjs~den
p~l __}erltessen das pilgraTTISclteff und verdingten sich zu
ntlserm pnt,ron, also das unser XVI wnrd der pilgr:un auf unserm scheR und vI! mächtig ]{aufleut., erEam männer. Nnchdeln
\'ersuclJen wir tlllS mit aller notturft: zum ersten mit einer
J.!l~ossell Qruclten, in der wir die speis theten; darnach Hessen
\VI." UI~~ !\:lll,fen acllt lägel glletell ~\'ein.; darllach ein gl'ossen sack I
"lIt Z\\ICI paehen hrot, das mall halst bIsskochtu, itetn nlit gnetern ~
pnrrnaner hais, ifctl1 nlit guefen wursten wol gewiirczt und mit
gncten sausehuldern und schweinefleisch. darnach mit einer flaschen
öls und mit. einem krneg sC}lJnalz; auch nanH'U wir zu uns arbeissclI, zisscrn, pannfassölIcn und reiss, itern zwifel, l\noffla.clJ,
~alcz und gnet gcwiirtz; dar zne liessen wir uns ]<nllfen schüssel.
heITen. pfannen, (fülcr und ti~chtrH~cJl(~r lind wns Slltlsf. 1I0tUirft.ig
was zn drnl kochen; darnach versuch sich ein ieglieher mit. einern
~lolster ulld kiisS und nlit einer (lecken oder mantel, wann zu nachts
1st. es . kalt auf deIn scheff. aher bei rlern t.ag vast warm und
halss In1 sumer, wann im sunler fert nlan hin ein und iIn winter
wirlerl1lnb heraus, und darl1mb so Tnuess sich ainer auf winter
und .~HHncr versechcll; auch ist ninern nutz und noUiirftig, das
cr Sich vcrsed. Jnit. solieher Idaidung, das er zu 7.CitCll ah 7.Uw('('ln..;!'ln hnll und dn.~ nlt ~ct,l'ng(,11 rainigcll (24) und pur~irell
rn!ig, wann es wirt ainer vast Hiussig auf dern scheiT, des ich
wol innen pill wordcn. Als wir nun uns verseehen hetten Init
aller nottnrltigkait., di zu der fart gehörten, waren wir nun
warten, wann uns der patron auf di näff oder scheff wurd
haissell gen, das sich nun täglich was bereiten zu der fart.
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hedarf: I\orh, Sr.hll~iclcr. 7,imerIeut., pnlhierer, ertz UI1(l der gleichen;
da sein alle ding wol gconinet, da. waiss cin ietzlicher, was ainer
thurll solt, ~o OIan ain znichen gibt 1l1it einer pfeifen, ()o lauft
ein iedJichcr an sein stat, zn der er verorrlnet ist durch den
patron. Als llUIl die fortun oder ungestiie,nigl{ait. nuf höret., zoch
\I'r.:- all segel widerumb auf und fueren mit guetem wind den
~elben tag unrl nacht, des gleichen deli andern tag darnach, ulso
das wir hundert uud fuufczig wälsch ,neil (tieren (li sclhig l1a(~ht.
und t.ag lind Hflssen Pnrcncz ligen nnf der linken seitr)), dns 00
Jigt von VPllodig IlIltl(]ert w~ilseh IIlCH, lln<1 fueren nnr (nI' und
1'lJr, wie wol wir etwas ungeschickt 11llfl schwach waren worden
von wegen der vOJ'igell fortuna, aIEo das ich in vier tagen nit
vii essen oder trinken nlocht, wann (las selleff wirft es hin und
her VOll niner seiten anf di anti er, das sieh ainer prer.hen oder
unoägCIl JlIUCSS; das nimbt aincn dur nach den lust 1,11111 essen
und trinken ein etJich tng. AJn vierten tag hÜl'et. (leI' wind auf,
nlso das wir in vier oder funf tägcn IOl1n 2 hUIHlert (2ß) welsch
rlleil fIH'lU, wanll der wind was III1S vast widerWärtig. Am sibenten
tag ward unser sneh reSSeI', und gewannen widerllmh gueten wind
lind fnel'en also flir .rZ:'lra und Cor~-i1n 13 nnd für ~on gegen
einer insel, gcnant Zanta, das wir JJJndcrt zuc len(leten untenvegen,
his dns wir in die vorge1lant inseln Zfluf,n, Juunen, di on Iigt VOll
Venedig IX hundert welsch rueiI; di waren wir gefaren in XII
tagen VOll Venedig, Allda ßluest wir zue lenden, das schefT oder
nilff weiter l'crsechcn rnit frischem wasser und ander nottarft
zn nemen auf das scheff, nueh das sich di pilgram möchten erfrischen und ergeczen, wann es wirt ainer gancz J{rerl1i~ und ungeschicl<t ein soliche lange zeit auf dem scheff und tner von deIn
stinketen wasser und herten prot.
~~-----_._-~-

Am XXVIII tag Julii kamen wir in di vor gesprochen insel
Zaula an ainenl snntag etwan umb vesperzeit. Also warfen wir
di anker des scheffs unrl liessen aus ain Jdaine wargen oder
sclicITlcn, auf dem wir zu denl land [oder] wolten faren, wann
die nfiff oder gross sehefT stet. tief in1 Jner, ßlan Jnag si nit
nachent zu der porten bringen von wegen der gröss und gefärliglHlit, und danlInb hat nlall alheger zwai ldaille schefrJeill im
grossen schelT, auf dcn Jnan alle notturft. iu dns gross schelf
h~jngt.. A Iso fll~rell \~'il' an das land zn einer stat, die generlt
WIrt lIach der Insel Zanta. Do ward wir schon ernpfangen von
den in wonern der selhigen stat, wann di selbig inscl gehört zu
der herscllaft zu Venedig ~ ist etwan ein wol erpaute stat gewesen,
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zu Zanta, wann das gcschrai und sag was, <10 wir noch zu
Znnfn warn, wie ocr Tnrk tllit. XII oder XIII gu]ce auf Incr hielt
und rnnhct tlll(f fi~n~ alle (lie schelf, die er a.nkam; auch hiet er
nenJirh z\\'o näff ofler scheIT gefangen und etlieh ~nl('e, die dann
eicn 'Tcnedigern Z1tC hictcn gehört, des wir dann wo] innen warden
hernach. Aher wir gahen dem selbigen ]{ainell glauben di selhig zeit
und fnern nnr unseren weg fur und fur gegen Rodis, da doch lang kain
scheff was hin knmen, von wegen das es der Tnrk innen hn.t, und
(larnmh so lCIHlt lllfitl seHCll znc zn Hodis, sonder mnn frrt finsscr
Hndi s hin fnr ~ n h~r ullser pntroll von wegen des gcwins ){cret er
(yelhin Zt1C. Als wir noch heUen bei LXX wä-Jisch nleilen gen Rodis,
waren nit ferr von einer insel, di dann den Rodisern zue gehört,
ward wir ein klaine galee ansichtig; der tltet wir ein zaichen
und wan]{en ir, auf eias si zn uns rouest faren. "Vann also ist
es gewonheit auf denlIner: so ain scheff das ander ansichtig
wirt oder entgegnet. so mlles das ]{}ainer dem grösseren gehorsanl
erlaisten., so es erfordert wirt VOll deIn grosserell, und antwurt
geben dCßl selbigcn scheff: so man ain fan ausstec]{t und hin
und her wcndt gegen fleln selbigen schetT, so ßlues es her zne
raren, oflcr man hielt es für veint und schuss nur das selbig,
on er es mucs sunst ein zaichcn gehen durch ahlassun~ des segels,
~o c~ hin zue nit. mecht, und also ersamigkait [sie) erczaigen (lelll
grosscll scheff. Also thct wir n.uf~h deIn selhigen scheff; darum h
es gehorsanl was und nachllet zu uns her zue~ dns wir Jnit inl
nloehtcn reden. Aher es wolt llit gar J:er zuc, wann es frucht
!'ir.h, nuf das es \'il1cicht nit gefangen wurd von uns., doch gab
es uns genugsanle antwnrt und ~agt uns auch pöse mär; wann
di selbigen sprachen (29), das oer Turkisch hnubtman von Bodis
mit. sambt neIn l\'laurisehen hallbtman von Alexandria tllit XVI
galep. oder fnsten. oi dann streitseheff genant werden, hinder der
selhigen insel lägen und warteten uuf die furgent.en schefT, di
sclbigen zn berauben und zu fachen, und sageten uns wp.iter,
tlag si etlich galee und scheff gefaugcll und ver<lerht hiet.en, uno
wir lllflrht.en in nit C'l1t.rinncn, wir lnüesfp.1l in ir hClld ]nlmrll, als
lllau uns tlnll11 \'orrnnls gesagt het zn Zallta. Das wir <lann 7,U
der seIhen zeit nit glaubten, das ward wir jetz innen. Also
ersehral{cn wir von herczen und warn allenthalben in angstkeiten
und Wf'stcn nit, wo aus, und pflegten vii rats unt.er einander:
etlich wolten, Jnan solt zue lenten zu der selhigen insel, in der
dann ein casteIl lag, das wir (lann vor uns saehen, und ein
"ertrag nwchen mit den Tnrkcll; ctlich wolten, man ~olt wider
11mb hinfler sich farell, nnd etlich woltpu, Inall sol fnr sich faren
in dem lIfiJnen gottes HIlf1 sich zu der wcre schicken. DeIn sclbigen
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sclaanknng dem obristen stat11alter zu 20 Rodis schicken und begeren
glaidt und sicherhait. Also ward zusamen bracht sammat, seiden,
damask und andere ldainat; rli schicJ{eten si durch unsern oulnlätschen nlit sam bt etlichen )(aufleuten, und do si fur den stathalter kanlen und ir Rach furgehalten hetten Rnf das pest und
dar pei geJait von im und sicherhait vor rlen vorgenant.en gaJeen
1)('llcrel'J.1 une) do er die schan]nlllg enlpfangen het, schnef er und
pot deli ga]cc, si 801t{\n sich Von dauncn hehen ans rler porten.
1)as llluesten si th11CI1. Des warcn si ühel zn frirl und troeteu
uns mit fienl fingcr, si wolten uns noch wol entgegnen, wir
Inochten in Hit. entrinnen, si wolten auf uns warten an einer an
dern stat; ulld fueren von (31) daunen. Also beJihen wir etlich
tag zu Rodis und unser ){auf1eut hanrlleten mit den Turken und (
Juden, der anch vii zn Rorlis seind, und die Tnrken in der stut
waren gueter ding mit uns und kamen täglich zu uns auf die
näff une} trunken wein ntit uns, das ooch wioer ir gesncz ist,
und \\'anlen vast. trun){en, hiesscn uns auch hinein in di stn t
}todis gecll, uuel soHcll 11ns nit. fnreht.CII, Also gicll~el1 ct.lich
k atJllclI t Hlld piJgnun in <1i stnt; lllit. <len fnor ich auch [in] di
stnt zu hesichten, von der ich vonnaIs viI gehört het. Also
hesichteten wir di stat allcllthalhen, une} sprich, das ich hiet
gemaint, so di gancz welt fur Rodis käm, so nlccht si mit irer
yp.st und sterk widerstand Unten, 80 si Hur lüfferung gonneg hiet,
so gäu si lunb niemants, si nluest dann durch verräterei ubergcben werden. Nach dem si der Tllrk innen hat, eIer hat si noch
vcstet' genlncht. an Ineuren, l11it grnhen und nlit thurnen, so hat
Cl' es a.uch woI beseezt mit Tnrken und Jndcn. Ist auch snnst
ein JUfo.'t.igr. stat.~ doch nit. zn gross, hat schön l<irchen dar iOllen
auf den heutigen tag. nusgenümen das die Turken di altar heraus
Jlaben gethan une} das gemäl ab gewischt und gancz weis gemacht \
und haben inen petstat dar aus gemacht, di si nennen l\{uschea.
'Vir parfiicsscr prneder hahen n uch ein schönes düster gehabt,
aus dein si aueh ein l\luschea genlucht haben. Wir namen uns
ein gueten ß1UCt zu Hodis, assen und tranken in der stat, wann
es hat "ast gl1eten wein und })rot, auch aus der massen guct
fleisch zu Radis, und dannnb es vast guet 1JU Rodis ist gewesen, 00 es noch di Christ.en innen laeten. Nach deIn wir die
Rtat Rodis wol hesicht hcten nach unserm hegern, giengen wir
widerumh auf unser scheff oder näff. Di weil ward wir verlda,gt
vor dem obristen JUl.uptlnnn oder statllalt.er zu Rodis, wir weren
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wi<1ertllllh in eli ~tat, Drr hrnrht ein J\ricrhcn Init im auf das
~rhrff. "'n nl) es ~ri no noch viI J( riec}lcn zn noe1i~, di rinn n rl i
inscl Bodis paurll lind grheJl dern Tnrken tribut. Also ward wir
nlit dem selbigcn l(riechen über :tins. was er nemen wolt von
XYI personf'n, WflJln 1tns~r, das ist der pilgram, warn nit met'
danll XVI, und das Cl' uns flieret auf einer warehen oder Ideinen1 2J
~chrtr grll .1:lJlhct an das heiJig land. Der hegert an UJlS L due:ltell, dod, ZIIHl lr.f.!-;fcn l,nmr.n wir mit. im übcr nin, dn~ er VOll
UlIS linIlI XLVII' dllCaff'll. AI~o IInIH <1('t' sfllhi~~ }{drch p.in ldninfl
wnr-!d"ll 1I11f1 ppifl ZllC'l1('1l )'f1Pt'ht.rn mit. ilU und IUlIn zu dem grossell
~('hcfr oder Il:ur, AI~o namen wir rIal. von Ullscnn patron, oer
lIlJS dan 11 lnng nit \roJt Jassen raren un
IJC t. uns vii vor, uno
in was gcf:lrJiJ(nit wir uns gähen, doch [do] Cl' sach, das er tins
Hit J\Utlt halten noch nhwenten von unserm fiirneTnen. 'Vnnn wir
gf'dachtrn )lri UJ)~ ~clher, wir sein gleich in so grosscr gefnrJiknit, so wir pri tlf'fTl gros~CIl scllrfT hflleibrll, als nuf (lern
ldainrll lind lllCI', W:l.1J1l wal'llJnh Hlan grcift Ilur cli~ groSSCJl scheff
an und gnr scJlp.n dir. Jdainell; dnrzl1c hicl wir Hoch lang zn
Hodis lirllf'idlt. "JtJ(~SS(,lI wartpu nnf rin urlnh lind gelnit, VOll
dnllllrn zrfnrn. _Also wngeten wir es in dein nnnlen gottflS und
gn hrJl UJlS allf dns J\lain schelflein und vcrliessnn dns g.. o~s
seIlet}' oder Id\ff lind fueren hainl1ich von dnlll1cn «las gesehach
an San JJal1l'CIlZCIl tag etwail umh vcspcrzeil) lind gahen uns
Jllit dcOJ Jdnincn schcfflein auf das hoch Jller, oas wir von Sant
I,aurcllzcn tng pis auf unser frfluen himelfnrt tag nicht. sacheJl
dnn hilllrl lIlld \\'fl~~er. 'Vir hrfen auch kain ]{ochte sppis di zeit
zn cssrll, 11111' alI('in z" ier-pncllcn prot und wein. So het wir
nit "jJ lnst zum e~~rn, ",nnll wir warrlen vast ungesehicl{t a])
d llrch pilla Jldrr, \'Oll wegen fins uns das lner hin ulld her warf
im schell' lOIl wegen der grossell oUllllen uncl beweget llns zn
ulldaung. Auch nlU(lst wir unter riem hinleI ligen, wann rlas
~('hefT'eiJl llnt hain tach, und pei eiern ta~ war grosse hicz uno
pei (34) drr nacht grosse kelten.
Also war wir geanstigt
allenthalhen. 'ViI' wa rn anch allzcit wart.cn~ wcnn die merrauber
über UIlS IdinH~1l und verderhten (HIer wellll ein grosse fortull nuf
sticlld lind tln~ ctwan vcrwurf in ein ullhekanntr. insel oder gegent,
dar durch wir vrrderhen hicten IniiesSCll, Also wanl wir 1lezwnngrn,
eins "'ir zn gof, ~chrairn tunh lliJf; nHmlich der nil, petcn rnag,
der geh sieh flufs nlcr: cs lernt ninen wol petcll. Am tag Ulberr
lieheIl frauclI JJimelfart. etwan Itln \'c~perzeit ward wir das heilig
land an~icllthar, ans welcher anschauung wir grüsJiehcn cl'freit
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wir wid('rlIJJlh ill unser scheIT lI/ld warteten, his das unsor tlilmets<.')1 odrr trllczlrnan I<nln mit gelait.
eJ:Jp'I(~t. ist gr.WCSCIl vor zciten cin ~rossc HIlfl namhaftige
~tn t. ron der viI Ineldullg wirt ~etall inl puech der wtirJolng
der zwclfpotcn, und wirt ~enant ~Joppcn ooer Japha von Japhet.,
Noc sun, der dise stat. ZUlU erstell crpauet hat und nach seinelll
nnmcll genallt. Dise stat Jnphet ist \'01' langen zciten zerstört
\\'ordrll; der gröss 11,)(1 stärk mall auf (Ir(1 helltigen fa~ vcrHrnJ('1l mn~ nlls cIrm g-chl'ocllllClll gcmaiir. das 110 ist, IllHl
sf,e(\llll 11111' 7.wrll thurn nndl da. srJhsf, dic etwan ein soldall
gepatlt bat zu aincr ersdll:cc!\ung dpr CJlrisfen, Pei discm Japhct
ist \'or zeiten cin ~rosser gcwerb gesehechen und ein namhaftige
porten gcwesen, als rnan noch auf den heutigen tag sicht gross
eisnell rilll{ an einem velß in dem Iner hangen, an di man vor
zeitrll di schcff geliert }Iat. Hern zn .Japhct sicht man noch ein
J\lainc cappoln, do etwan Sant Peter sein herberg gehabt hat
}lei einern lcdrcr; da seIhst nit weit da von ist saut Peter zu
\'ischcn gestanden, auch IJat er Tilahita von dern tod erl<ücket
in der scJhigcn stat. (Ru) .Jnphct und Cornelinnl hel{crt zum
glnuhp.1l und getauft. Itom da seIhst. ist Jonas einga.t)~~n in ein
sellefr .
:lf)
VOll .Japhet auf cin meil ist ein zehrocll ne
ldrclIcIl orler capell p~i deIn Iner gegen Aql1iJonem, do Christus
erscIJi nell ist scinen .J ungern Ilaeh seincr urstcJl({ . . . 2 I; Itern
dritt haI hc IllCil gcgen Aquilonem ligt ein zcrbrochne stat., genant. Edclia, do saut ~J(Hg enthauht ist. worden; ist etwan ein
~CIJÜIIC J{irchell dn ~elbst gewesen, al)(~r iecz ist es ein l\1usehea
dcr haidcll und der Turl{cn. A her an der sfat, do sallt Jorg
cnthnupt ist worden, ist ein Jdains ldösterlein in einer zerhrochen kirchen; das selb }Iuben innen di Christen, di ~eJ1ant
sein ncorgin ni.

l)nrllach am flrit ten tag J\unl unser tulnlctseh oder truczeInlnn mit g(~lnit und mit esel, allf den Inir solt.en gen RamatlJa
rritrn, und das hat ct.wan gchaisscll l\rilnnthia
2" l>io
~elJdg stnt ligt von ~Japhet ofler .Joppen ~wo tentsch TllP.j} gegcn
Orient., ist ctwan cin vernlärte wol erpanto stat gewesen, als
das seJhig noch nuf rlen heutigen tag erscheinet in denl alten
gepen, das noch ist da selbst. Umb l{amafha ist ein vast ~c}löne
gegellt, ehen und geziert roit schör~cl1 selzamen panmen als mit
pahnpallmen, auf den di tatelkern oder frHcht wachsen, auch
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Init pOmflrcntzcl1 und rnit lrnlani, zi(liani raHmen (!)" Nach oen1 wir
llun YOII 111lSenn ~(',he(r waren gcl{()lHen 2'\
sein "'ir <1i sclhig
nacht noch zu Japhct heliben von we~Cll dcr hirz des tngs,
wnllll grossr., Inächti~e llirz in dem heiligen lanrl ist, also das
Tnan den maisten taillIHr hei der lladlt mues reiten 111Hl nher
land ziechen, Anl morgen frue, das ,vas nn einem suntnt! vortags,
schnefen mit UIlS di Turkell U11({ haiden , die (lann 1~l1n1en
wanlen uns 7.11 helaitcll gCll H~l111n tlla, das wir nuf (li esel soHp.11
sir.zr.ll. Also sller,ht iell mir einr.n (R7) esel aus uns maillrt, ich
war guct :l!I \'cr~e(',llcJl; auf d(~ll lcg(~t i(~11 lliCilH'1l HlfllJt<,1 t1l1<1
lllllzCIl stcgraif rnit stricl{cn ci Ilgezogen. wa Il n di e~e' llahcll nit
lIler auf in dalln ein saunl~atel ulld ein strick alU hals, UIHl
(larum h mues sieh ci n icezl icl}(~r sclhs ycrscclJcll mi t Ilülzell stc~
raifen UIl(l (leI' glciellrll, wil ainer all(lerst wol reit(,ll, Also riten
wir VOll danncn gegen H,anlatha, und da wir llUB sdticl' hin 7.11C
],anlen, do llH1rl\et ith auf lllcinen esel nit, also rins CI' lllieh
fl h war f in cl as I< 0 tod crs ta H h, tJ 11 (1 eil tl ti C Jl g i rn ste g ra i f,
(1('11
ich vast \'01 angcpulltp,n llct: darumh mich der escl hin Hllfl her
zoch, und !)in ;JO ein gucte weil nit lcdig worden VOll (leHl
c~cl, pis das lier llaiden kam, dell1 der rsel zurgrhüret, der cr·
lediget mich erst., In der weil warn mein nJitgcsellell \'on mir
kumen Vis in (lie stat; also mllest ich allein mit dem hai(len
llintell nach ziechen nlit ~rossen sorgen, rlas mir nit etwas widerfner von im und von dCIl andorn 'Inrlien U1Hi haj(len, al)cr es
gesrltaf'h mir nichtzig. HIlf1 l\nlll ",iderlllllh Zl1 llirillcn gesellen.
Also wani wir getan zu Halllatha in ein gross hans, wnkhcs
ctwan ein llcrzog VOll HllrgUJl(l rnit namcn Philippus grpanet
hat fur di pi1gran1 Z11 cinrr ltcrhcrg; (las se1big hat viI gc,,"c1blein oder gemach inwennill, aneh ein gnete cistcrn mit wasser,
m;:l das selbig hans ist - he\'oIchcll (lcn pal1lJtlS"scrll hrnc<lern
aufm perg Syon. Zu HaJllatha helihen wir hei acht tagcIl, das
wir nie kainr.n hrsehaic{ knnten erlangen lloeh aueh ein nr1aih
Y 0n d cm s f a tll alt erz u Ha Tll at h n. <1 ase r nll s h i e t hel a i t ge n IIi r.rllsalem, nl~ dann gc,,"ollllait ist. wie wol er uns versprach, er
wolf uns nit lang :Il,fhaltell 11111l mit eren wolt nr uns grn lIirrllsnlclll l)clailen. Vas t rt er vOI~icswrg:(\'Il, das sei Il voll< _li
zeit gelt VOll uns löset, wann di zeit, so di pihrnllTI zu }tulllatl,a
seineI, tragen si hin ZtlC in Ila~ hans, do innen di pilgrarn wonen,
hennen, air, hrol, frucht und allerlni gattung und, was not ist,
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gctrost wanl, wann ich hielt. lllich auch (leI' 1nnsscn gegen im,
das ich im nlhrgell etwas gab, zn zriten ein Pl'Ot, zu zeit.rll ein
rote 110sllf'sf.el, die si vast. gern Itnhell, lind ){l1ll1ht. ill niner gar
va.st wol, so n illrl" nineln haidcll ein rot.e nestei gibt. Also rit.en
wir von dallnrn gegcn lIiernsalcm ZtlC, eIns .10 ligt von Hamat.ha
oder Arimatllia sex tcut~eh IncH wol gemessrn, (lie man nur
üher ~i('h llIl1es reitelI, pis grn IIicrnsnJcm durch ein posen,
stailligCIl weg. Unf.C'r wc~en kumht Blan zn ainer prochllen stat,
die g-cnanf. wns eh a riathiariln, \'O!l der geschieht 111cl(lung anl
"ierten ]luech der J\iinig aln VII. capitel, welche zerbrochen hat
eIer krllllg Senacherih zu den zeiten Sedecltie des liiinigs, ItrH\
ligt nit weit VOll .Jaspolim. In der selhj~el1 slat ist eH nrch (les
alten tr,stnIncnts XX .laI' gewesen, Ilach drIn si genonlcn ward
den T'hiJisteiern, Dnrnnch zn llcdlst:J ,1 ])ei der selhigen ~er
1>1'0("11 lIC 11 st.n1 kl1rnht mall aher ill ein :lJHlere zerhrochne stat
mit lJ:tnH~1l l\'tasplJat, von der auch mrlrlt1n~ gesehieht am ersten
pl1cch deI" J< ti nig, Auf ein weil VOll Cltarin tl'in rim gegen oceidellt.
ist aher eiJl zcrbroelllle Rtat mit namen AcIds, \'011 der auch
1nelc1 ullg gescll ich t at11 1111. puech dC'}' künig, ahcr iecz ga nz zerproehen. ~ac1t rlem kunlht man zu (lern casteIl Emaus, das ieez
genellt wirt. ~i('opolis; (4 1) ligt auf der linken seit.rn ~egen
occidcnt LX gW:llltCIl oder pei Ir wclsell tueilen VOll IIiernsnlenl,
\"011 deIn 1l1el<lullg gesehieht in dem heiligeIl cwangelio . "
3:l
llud in delll sclhigcJl ('aste11 .I~ntans ist dnrna(~h hrg.'nhcn worrlen
der IJ(!ili~ Cleopltns, lind (la seihst ist. VII ja" antlas und VII
karen, ])arnaelt )uun l)t llln n zu dem pert!, rler ~enaJlt wirt Silo,
ligt 7,11 llcchst hei JIicrnsa}rlll auf ('in llalbc wn)~che meil; 00
seIhst ist auch ein lange zeit di arch des herrn oder a1t.el)
testamclItz gewesen, wclches noch ein öds geschlo~ ist auf
deIn srlhigcn pcrg, Von dannen wirt mnn ZUIll erstell ansichtig
die heilig stnt lTiernsalenl, ahr)' llit gnnz, sunder ein tail und
hesundcrlich das gcschloss irn eingnnk dcr stat. I-lierusalem zu
Heehst hri der stnt.porten, eias genallt wirt. castrnm pisanum,
welches dallll Hcpal1t ist. wordf'n VOll Christen, als (lic ChristCIl
illllrn hetten 11l1d hp.~nss('n das heilig land. Als wir 11un )Clllnrll
wareIl zn rlcm seJhi~en ge~chloss, lllnesten wir all absitzen VOll
unsern eseln und also Zl1 fuess gen auf den perg SYOll in unser
('Inster, 1>0 ward wir schOll elnpfangrll von ullsern pfnedern uud
geschacll uns grosse lieh uno ergctznng, wnnn wir waren vast
11lüed und schwneh worden von delll sehwürn reiten durch den
3& Die Ir nlHIsclJ)'ift: zl1l1rcht.
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~allzcn tng in grosscr llitz, auch ein gueten tail dcr nacht. Al~o
lohteJl wir got von l)(~r(,zcll mit. grossen frci<1.·n, das uns got
hiltlich was ~cwcsen zu l\llll1CIl in <1i heilig stat. lIicrnsnlcm, (leI'
wir dann lan~g nlit herczen },egicr hetten hegert zu sechcn. In1
eingank dcr selbigcn stat IIiernsalem, als 1nan get auf den pcrg
S~'on, wirt man ansichtig dcn tempel des hr~ Ullscrs
herren Jesu Christi: do erlangt Ulan ablas von pein und schuld,
di gcpcieht und renrt. seinel nher ir stuHL 1>0 fallen di pilgraJn
nitlr,r mit gl'osser :lIHlacht. ulld peten (los s('lI)i~ all, in dcnl
Ullser hailma('hnr drei tag; lind 11Ü,cht. grdegcll i~t.
Nach (Iel11 wir ~CIl lJierusalenl karncn (das gcschnrlt al11
XX V. tag Augusti), Hlocht ",ir nit von stlllHlan hahn sHcehcn
die heiligen st.et von wegen 1111serr schwachltait halben, als ohen
gesagt ist, sunder wir wnren rtlen 111Hl uns erl\ücken n,it erznei
ein nemen, als uns dann unser prucder aufnl perg Syon (lar
warcn raiehen, nnd llUt~ wol sprechen: wann unser prlleder anflll
}l(lrg SYOIl nit. wil.ren mit ircr erzIlei und apothekcll. sn nÜICf't
oft mani/Icr pilgrarn "erderben 1111(1 s(er},rn, wann die pil~ranl
oft vast schwach werden und amechtig \'on wegen der gl'OSSCll
lli('z und schwärcn wegs 1Jalh~n. auch \"on dem l:Jl1~cn farn auf
fl
(len1 mer 1111(1 dcr gleichen viI au(Ier ursach, dir.:l aineln entgegen und \viderfarn auf diser [und] schwären pilgranlfnrt ~ yon
dem wissen wol zn ~a.gen, die es versuecht nnd erfaren haben,
was aineln Zllestet und leidcn J11UeS, und da1'll1nb unser prueder
\'ilen pilgramen zu hilf l{omcn nlit irer allswartnng.

l30 ich schrciIJ und ((1!.Z'ci.t/fU lJin 1'on drn !lril?'fl('}/. sfclrn drs
hciligen lands, 1cil ein kl(( iu('s (ul.'?:oiqcn .fjf.l)cll ~ 'U'i(' doch (71.:
hriliy s!ul IlifTllsrtlC1J1 .fJfJschi"kt und .r/f's!alt ist. als rif ich l'f')'nC111cn lf Hd cr(orsfhen hau nliiyc1l.
Ilicrusalcm, (lie IOlnildich und heilig stat, von der alles lob,
preis uno er oft in der heiligen geschrift anzai~ 3; 111111 Incl~llln~
gcschieht lI1ld ausspricht, ist zn wissc1l am erstell, eIns 111crn·
~alelJl nit rill IdaiJlc stat ist, sunder hat lais der ycnnnrt patriarch Jacohns VOll Vitriaen, etwan ein patriarch ~ewesen zn
I1ierllsalem, schreibt in scinclll püechlell VOll deIn heiligcn land)
von ainer manr Oller \'on :linenl thor zn rlenl anlleren nach (Ier
1eng, als In an me eh t vi e 1'1 na I sc hi es sen III i t ai nem arm h 1'0 St ;
welche lIelins .A.. dria1ltls nach der zcrstörnng Titi 111111 Yef'pasiani

im .Jahn~ 1527. AllS7.11gRwpise mit~rt.hci)t
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wider1Ull h gepallt. ha t und dir. selhi~ erwcitt und grosscr gepallt
llat: aJ~o .Ins der tempel des heili~cll grabs lind der perrr
<:alo
\':"'J(~ elllgefnllgcll ist in di rinkmalll' dcr stat lIiernsalenl also
das :tJle heilige stct U1lvcrsert helihen seilld, welche d~l'nach
snnd . IlclcJla mit hübschem gepen geziert hat; da VOll vii zn
seil rCI hcn W:lr.

J~'s (o(fJl 1lU n dir? {1l{f';;iihlu1I,rJ der 8 77uJ}"c ,Tr'ru.wrlf'J}/,';. die
,.!osf1 J1l1fS f11f I.'f!f'.'!:('ihlt U Hd lJf'JI(( 11 ut haI (hnhell nll d i vorig('n n:1lt1, als Joscphns nll anzaigen ist), ohne dass Cflta l)(l-

Sf'!lO}1,

sondf'}'cs daraus

hier llu,;ulUhren u·ürf? Ilirrau{:

IIic ist zn rnerJ\en, das di lleilig stat I-lierusalcm an eiBenl
hochcn end ljgt, also eias IllaJl aus J-Iierusalcm und besonderlieh
~'.on dem perg SYOJl, der an di stat IIicl'usalenl zn Beehst ligt,
slchr~ das gaJ~z land oder gcpirg Arnhiam und das hoch gepirg
l\b~l'J1l1 IIlld Nnho 1111(1 PJra~}a lind gegenhnit des Jordans und
PrJrho 1I11d da s f o(lt mer his 7.1I dcm vcJs dcr WÜCbt.CII. Da rlllll b
Ilerl1salpIH eIn schülls ausscchclI hat, nnd man muess :tll allen
(ludcn :~"~ steigen odrr gen, ::-0 man gen Jlierllsalenl wil knnlcn
wann SI Jlgt hücher oann kain stat in deol sei bigen land aus~
genommcn Sylo, ist zwo ITIeil davon.
.. Am xxvrr. tag Augllsti Jrneb wir an hninl zu sllcchen di
hellJgcll stet des heiligen lan(Is, von des wegen wir dar waren
kl1~llell, .1~nd zu dCIn rrsten hncheI~ wir an hairn zu suechell di
(4.)) }1(\JlIgcn stet auf dcm perg 8)"on und dartunh Jigcnt.
Drr pcrg S~'OIl reir-ht zn niichst nll di statmaur Hierll~alenl
au f welches Jlüche was et\\"an di burg oder der tllrtn l)avi(l~
,~cpallet und gescczct von wegen zu bcscl1inncll di stat IIierusalcrn. l)cl' berg SYOIl wanle so wert un(l edel geachtet für nIl
a~}(Icr berg, und nit wunder, wann oer pcrg Syon was ein perg
c~ll~r grossen hüclJ, starl{ und vcst und wol auch schön, dar zue
H
cnl:.l
frllchtper, lusfiger, reicher pCrg, da vo]l<ornen gCl'crhtikalt. gr.srJwch 1111d hflilige lecr ('nt.springen was, als (1~ nn geschl'lhclI stct: von Syon wirt ausgcen das geseez und von IIierusaletll (las wort gottes. Auf deIn selbigen perg Syon haben di
~)arfucsser pruedcr ir eloster und wOllung icczunder, und da selus
1st das gross mneshuns,:l!l in deIn Christus Jestls sein leczt
abcntmal.t() gemacht hat Jnil, scinen liehen jl1n~ern, in deIn Cl'
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und, aufgesctzt. hat das 110chwinlig sucrument. T)o selbst. hnh
id, atlt~lt Illp.ss grlrscll, und .In ist. vrr~nng nUrr stllHI ,"on
pcin

lll1d sehnl(l.
Zu dcr rechten seitcn von der sclhigcn st.at des ahcltt.InnIs auf vier sclarit ist di stat, da Chri~tus di fuess scincn
jun~ern gewaschcn hat; da ist auch vergc!ill.ng allcr sund. Ausscrhalh fies mueshaus llint.cn an deul·' 1 chor gegcn oricnt ist .lie
cappcllen und stat, da rli junger Christi an dcm heiligen pfingsttag gof, den 11ciligen geist, enlpfangcn habcn in feurer ztJn~en ~
<10 ist auch vergebung aller S11n(1. Unter dcr seI bigen cappellcll
ist dic bcgrchnus"dcs llCiligcll l{unig Davitls und alHlcr l\tlni~
und propheten Israel. ahcr }{ain Christ wirt da selbst. hillCill
gelassen von den Turken und hai<lcIl, wann si schaczen uns unwirdig, r,1p.icltcll UHS zuc den hnlHlell unfl nennen uns rhristcn
nur hund, und darllmh hahcn si uns in hass, da.s wir Hit wolleH
~lauhen an ircn Machumetcn. Und der guanlian aufm herg 8yon
JIlUCSS gross gelt jarlic'Jt gchen .lcn haidcll
und Tllrl\rn lln(1
kost in vii, das f:i den prncderll ZllCgChCIl und vcrhcngcll ein
zue gen in das rnucsshaus, aueh auf dic ~tat (lcr begrchnuss der
l{unig von Israel; abrI' hin ein lasscn si nicmants, als gesagt
ist oben. Von <lallHcn kUlllbt nlan in den 42 crcuczgang der
prueder. Do selbst gleieh an rli vor ge(4G )naut begrem~s ge~ell
aquilonem ist. rli cappellen orler stat, elo Christus nach Sl'iner
1,cili~el1 nrstcnd durch vcrsehlossne t.hnr ein~eund erschin scinen
liehcn .luHgcrn um Osferta~ ... ·t3 do srlhst ist. anrh vcrgrhtlJl~
nller 51111'1. Allsserhalh ,leI' seIhen ('appelleIl ist. eH stnt, ,ln 111m: ,Ins
osterlämhlcin gcpratcn hnt 11IHI das wasser ZtlC hcrait ist. wordcn,
lnit dCIll Christus scinen jungern rli fucss gcwaschen hat.

Es {olyt mm die Au{zilhlw,y ?"On Stillten, die in der !,ridells.'leschichte Christ?: und ,in der A1JOsfclgcschicldc genannt 'zrcrdeJl,
(he olle auch in olulcrn ])ilgcr(ahrlrn cru"iihnl sinl1.
( 47) Es i ~ t n11 e 11 7, C w iss en, .13 s S .1i C 0 hc n . . . .t.' ge s(' 11 r i h C n
stct ctwan all in ain kirchen beschlossen Ulle{ bcgriffen scilld
gewesen, als man noch auf den hcutigcn tag .las alt gemeur
sicht, und di dasigen heiligen stet schauent all gegen orient oder
aufganl{, und di rlasig gross zefstort kirchn ist zu gefuegt ge-
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sinHs nach irer sprach lllHI eIer was ctwan ge,,"csen ein lnicch.ischer Chri~ten, (lcl' ie(~z ein Tllrk was wordell. 1)er ~~ss 11\
aigncl' person pr.i (lcnl heiligcn gruh, als 111all (l~s s~lhl~ auf
sp~rretl und zelct di pilgnllll hinein; da mt~cst elB leczhcher
pilgrmH gehen fÜnf duca~l, ansgenomen wir prueder geben
. nichtz sunst lässt man nicmant;;; frei; wann unserer prncoer alhegcn' \'ier oder fünf in den\ heiligen gr~,b nIües~en sein, rla~
sclhig zn bchüettcn lllHl tness täglich dannn. zu l.cselJ, ru~('h (h
lamp\ darillllCn zn schUren ulld an zn zunt.en, (11 danllll(~n h!·lnlH'll.
:\Ian tIlllet gar sclten auf di \'origcll thur des t(,l1l}H'ls, IU. (1('.111
dflS heili cr gral> i!-'t, allsgellollllncn wenn tnan die prlleder hIn elll
t hurt od~r hpralls libst. oll rr :-;0 milll ~UllSt. ci II g~s('hü,ll hiet Hllli
ein nol \'orhulldell wilr, ullIl WCllll di pilgr:ull l\OllllllCll,·t ~I so tlltwt.
man es auf, Stillst ist es ulheg verschlossen, 11lHl den schlüssel
hehclt der Tnrldsch statllultcr zu Hierusa1em, der sn bu!;ill, wann
es fregt ilH gelt aus und nit. wenig. Als pald wir luunen in den
t.empi (les heiligcn grabs, ward c1i thür .üL?r uns YCl'schl()ss(,l~
1llit C) (lelH guardian ulHl den prnc(lcrn nut Illl, ~l~lser clwan pel
zwa inzig; also hclihcn wir zwo n:icht in dcm hClligcn gra~) 1l1l~1
richteten uns('r ull(lacht ans 111it pro('es~ion 11IHl aneler ('rrllllOlll,
als ich hernach wirt anzeigcn, Or('i tag UIHI nacht wirt :1(\11
pilgram verliehen 7.11 heleihen im heil~gen gl.. ~h, lind flic "tl1.ngcn
tl1ögetl si nach ein:l.IHlcr vcrharren 1111 hCl!lgell grab o( Cl, so
si wellcn, so lässt Inan si zn lllorgens \\"Iderumh hC~'au~ ullIl
darnuch. auf welchen tag si wollcn, so lässt Inan dl ptl~ranl
widerllmh hin ein.

Die f!('schicl.'7ichl.·oil lou7 (or1H des hcihgcn fC}H1Jcls. in dem das
heilig !Jrol) uHd der lJcrg Chh:arie ist.
Die kirchen ist rottund Otler scheiblig und hat ülJer zwerch
zwischen den seuln (lrei und sihenzig sehuech, uIH1 die. nhseiten
di haben zu rillg umh von den seuln oder pfeilern bIS zn der
auswendigen lnanren 11cr ldrchen zechen ~('hnee1J. .A her ~h (lcll1
grah, in dcm llllser lIerr ~Jesns (51) Christu~ geleg?n. 1st, ob
weIchein in rnitte1 der selbigcn kirchen ist Clll schelhhgc oder
roUull(l öffne, also das das heilig grah unter denl }~ilnel stet
hÜlS. Aher di ldrch Golgatha, welches der perg Calvanc gel~ent
wirt, ist. daran gepant ull(l verfasset an ~tat und in form aIn~s
l{ors an (H kirch des heili~en grahs tlnd 1st gewelbet, doch eIn
wenig nidrcr, une1 scind baide untier ainenl tach. l>ie cappclln,
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in der d:1S heilig grah isl,·iO ist gehanct in einen stnincn velss,
llat in der leng in"'cIHlig acht schuech, an der prait auch acht
srhucch, aber zu ring Uln auswendig ist cs tnit 111cnnel hedeckt
und umgehen, wann es ist answetldig geforntiert worden und
gemacht ,"on den ehristen gleich uiner cappelln, aber inwendig
ist es noch in aller gestalt und weis, als es was in der zeit als
unser JIcrr rlarcin gelegt ward. In di cappellen des heiligen grahs
~et ein thiir von orient., ist vast. nidel' und ldain, ein wcni~ höeher
danlt ein ()f~ltlodl ~('il1 111n,g. und, so rnan (lnrrin lounht, ist (las
h('jli~ Q'rah oder stain, auf dell IHall Christulll gpI('gt. hat., zu der
1 echt halid.
])('1' wart.
gegeh rnittcrnaeht ßlit. schi)ur.m lnannrlSI:lil1 hIH'rll'gl. gl':l1)('r ",ciss farhe, <1n'j Spnll11 hoch VOll der erdeIl
o(lcr pa\'imcllt., acht schuech Jank, als (li cappellcn oder höl ist,
11nd ist zn allen orten verschlossen, also das kein vellster oder
liecht (larein get \'on ausseH, sUl1fler X 51 ampel Oller lampen
seilHl oher dem heiligen grab, die gehen liecht inwendig. Ein
:lndre r:ll'pellll i~t yor dieser enpprln orler spcl11nca des heiligell grabs gleicher leng und prait und gesehiel\t \'on innen und
aUSSCll. und wer si allsicllt allswel)(li~, so WÜ,llct alner, es sei ain
rap p('11, so a11 (' r al II e r i II WC11 (11 gis t \ sos ich t. r. r si \' 0 n ein an dcr
<1111'('11 ein l11ittlwant ge~chaic1rn, und gret Inall zu (lem erstrn in
cli auswendig lind dar nach in die, dar innen das heilig grab ist.
In disc auswendige cappell giellgen die heiligen fnnl~ll, da si
sprar]lcn "w0,r wctHlet UIlS dcn stahl « • • • , wann ein grosser
staill ward ~clcgt. fflr cli thiir oer:i4! illWOtHlig-en spell1nken, und
ligt Hoch auf deli hrutigen tag ein grosser taU des selLigen
stai))~ \'01' der t hiir (leI' selbigen (52) inwendigen spelull ]{en. -

J·,'s (ol;(/f nun eine Jlcsr'hreiullng des Bf'}:qes (Yalvaria 'inllcr!lallJ

d(')" Jl~irchc~ die nichts ]Jlerklciird(qes bietet.
An deIn selbigcn end ist ein schöner nltar gepaut, und ist
das pa\'illlent oder flecz der selbigen rappell, dar illn der altar
ist, Init hühschen Inürrncln staincn heseezet und gepflastert. An
welcher stat o(ler altar hah ich drei InCRS ~elesell, zwaitnnln OCH
pa.ssion tJohannis ull(l l\Iarei unel aill tnal dc Sflllcta ernc.e, dar
pei auch etlieh der pilgranl, di nlcin peic.htsiill waren, Init detn
hochwinligcn sa(~ra,Tnellt gespeist [hab]; auch hah ich in1 heiligen
grab zwei rnal nlCSS gelesen, wie wol ich öfter Jness hict lllngen
lesen jn dem lleiligen grab und auf deIn perg Calvaria: so pin ich etlich
;,0
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Innl gchilHlcrt wonlcn durch srhwachnit. IHeins lejh~, ~"flnn ich
pin ein ~ltcle zrit ~c\\'r.~r.n in dClll h('ili~('n lunll, nls prlll zcchr,lI
wochen. ItCJ)l es srilHl Sl1llSt nlleh ZWCll Idnill altnr auf (leIn prrg
Calyaric, einer zu der rechten ltand des heiligen creuz u~Hl del~
under zn der linken lWlld des hriligcn crCl1CZ, do etwan (lle ZWUI
crcucz der schacher gestandcn seind. Di selbigen zwen altär
prallchcn di Kriechen, ~o ~i I11CSS wollen lrsen. wann si ~llnesscl~
alll(',rCll ZWClI a1t:\1' hahen zn irclll hrauch eler 1l1CSS • • . (:l~) ])us
lo('l1~ (laI' i UIlCIl das hci Ii ~ cn~ll(,z ~f'S 1:lIlflcll ist, ist zwn ier ~pnlll}('"
tlci· wanll dar ein hah ich oft IHeine pctcn, jltlechlpl\ 1Illfl nndrr
sad: gelegt ans :lneiacht. eIes glcichen auder. 0,. da ~ieht ßlan
aBelacht von (lCll aneIü,rIttigen pilgram, von deIn Ich HIt genllrg
sUfTen und scItreihen ],unn: iecZllnder durch ycrgiessnng d<'r
z:l~her, dann durch Iterzklopfung auch <lurch 53 ~ndech.tige kÜSSUJ~~
der erden und durch herzige sellfznng, das eIn stalllCS hercz
Inecht hewegt werden zu andechtigkait.
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Di stat do eIi jllllkfran l\Iaria lllit sarnht andern heiligen
franen stnend }lei dem heiligen creucz, ist nit gewesen unter
ninclll arn1 des crencz gegen IllittcrnachL als etliche menschen
sagen und malen lassen, sunder vor dem angesich~, unsers h(,lT~l,
ein wenig hin dan gegen oecident ~ wann 11H111 Zalg~t d.us selblg
enel 1I1HI stnt lloch auf den heutigen tag, (54) une} Ist Icezunrler
ein nn(lechtige cnppell an der selbigen stat gleich .Hllter deIl~
pcrg Calyarie, auf denl das crcucz Christi gestanden 1st, und lh
selhig stat wirt '"Oll (le11 Cllristell gross geeret . . . .
Allder heilig stet 35 discs heiligen tenlpels, III del~l (las
llrilig 111l(1 winlig grah und O(lr perg Cnlvarie iSL. wel~det Ir v~r
IH'111Cn in (lcr procession: wann, luH'hdell1 als wir )11lgnun eIn·
gelassen wonlen unel yersrhlo~sell ül)er uns worrlcll ~lic thi.ir (les
tempels Iles lIeili~ grabs, sehnef der \·ater. Gllanhnn nut U~lS
prucelcrn, eler U1lser wol }lei XX war~n, 1111t ~all1ht .allen pllgr nlIH~ 11 si eh Z11 her ni t r Il 1ll i t pr i llll eie n 11 e('h t CIl 111l( 1 Tl II t all ,1 er r
zue){örung zu der procession, 11lHl lnng das wol ~prcchcn, das
ich all Inein tag }{ain anrlil.chtiger processioll nie ~esechen hah,
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di ainern das hcrcz mer auf erheht unri hewegt 1.11 zärhcrn durch
da s a IId('('ht ig gcsnn I< 1llld \'on wegCII der hci ligen stet, di mnn
da. nlit leihlichen fiugeH sicht wekhe der vater guardian zn
11 ierllsalelll Jllit grosser andacht :tnzaigt in der processioH Init
vi I sücsser andechtiger vermn.nung, also das sich l{ain pilgranl
cnllwlten kanu von;)fi zächern.
Zu (lcln erstrll ){UJllCn oie pi1~raln all für di cappell, in der oas
heilig grah ist. 1l1l~(lrs herren, da \'011 ohen gesagt. ist wonlen,
ulld \'af'llf'1l an di I~ 1I11el ~cell dip, }ll'lJcelcr vor all, dar
11:1c1l di l'ilgrnm, ieczli('hrr nin ){(,I'1.en oder zwo In der han(}
tl'agf'l1t. ~ach dem lachen .1i prnc(lr.r an das gesank regina
cr.li unri gecnt zu (lcm erstcn in die cappellcn dcr jnnl{frallen
1\Tarie, ligent g~gen lllitternaeht in eIer selbigen Idrchen, in welcher
crlppeJlen cli prueder ire tagzeit und das göttlich ~lJnt täglich vol·
hringen. Uno an fli selbig cappelln ist auch di wonnng oder das
closterlcin, in denl di prueder wonung haben, di da warten seind
des lleiligcn grahs ~ wan albegen üher zwo oder (lrei wochen
nimbt der \"atp,r gl1nr(linn nur dem (55) pcrg Syon, {lo dann das
recht dost er ist ocr prne{lcr {lo etwan XX oder XXVIII prneoer
WOIleIl, eH vorgeHanten pruc{ler ans <lern tempel dcs heiligen
grnhs und thuet ander fünf oder scchs prueder I11n ein und speist
si all tag \'on den1 perg SyOll. IteIll in der vorgenannten cappell
ist di sfat, do dann der hochaltar ist, do unser Ilerr Jesns seiner
liehen Inuetcr l\faria. zurn ersten Inul erschinen ist nach seiner
urstencl . . . . 5; In der selbigen cappellen ist vergebung aller
sUnd. Ttem, als wir nlit der procession aus diser ('appellen
girngen, funden wir zwen sehö)~rme)stain, einer weis oer
an der rot, li gen rl c: den ai nen n H de Bl end, d 0 Jesn s eh ri s \U s
~ant l\Taria l\Ingoulcna nneh seiner urst.eno erschinell ist in einer
gestalt. eines gartners, an dem end des andern stahlS stuend
l\Iarin .l\Tagoalena, da si mit irem aignen nalnen von Je~u herueft
ull{l genent ward .. . 5R do ist nber ~ VII jar und VII earen.
Jtcln von dunncn furgcund nlit der procession, karn wir in ein
aniJt'e cnppellen, in einen velsen gepaiitTIlä1 nur ainen altar: da
sr.lhst ist die stn.t., do unser lierr .Jesns Christus ein ward gcthan
11lld da selbst ",anl hehalten, bis das dns creuez ward bernit,
1111,1 ist gleich einenl ]{crcher.
1
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.Also nanl di pT ocession ein end. und naeh der yolendnng
trallkell und asscll wir prucdcr lIno (lie piJgraIH in unserm ('10sterlein olIm' wOllung fiel' prncder, das uns drr gnardinll Zt.lheraitcn hat. Ja~sell auf drm PCl'g Syol1 1111(1 Jnit. UJlS hr:ll'1tt III
dell t('mpel des h~iligr,1l grahs. Nnch der empfachullg der spr~s
hcJihcll wir noch 1<'llgcr \'erschlossen in dmn heiligen gral. pJS
auf dcn drittell tng, warn )lei tag und nacht hailllsucehrll (li
\'orgenanllten heiligen stelo und \'crzeretell di zeit. mit singcI~,
mess lesen und pelen, und all pilgnun nach löhlicher gewonh~l1t
waren sich beraiten nlit andnc.ht und nlit peichten zu deIn hochwirdigen sacnUllent ulld enlpficngcn das sc1hig in dcnl hci1i~ell
grab lllHI auf dCln pcrg Cal\'aric. Ich und mein prueder versach
ein icrzlieher sein peichtsÜll.
..
Jlic ist zu wissen: ee wir aus delll telnpl (58) (lrs helltgPIl gra hs ,~i('II~~Il, wlJ}'(l(~1l UIIS gpzai~l (,tti('h gJ'(~hrr t'ltril.it li(',llf~r
InlIlig. d i vor zri tell zu I licrusal(~1ll Ita llell geh (,l'r~('hct, wolchp
groher gegeH lnittclltag steeu irn tcmpel pei (leI' portcI~. so lnn.n
hineingeet in dell teIllpcl; der erst ist lnit namen kunlg.l\Ielelllsedeeh und \Va l(lani, iten1 des herzogs Got frids von fiulholl, des
erst.en l\unigs zn IIierllsalem, welchem YII aIHlcr l,unig Oll Inittel
nach volgent, die all da seIhst crliehen begraben sein. und gar
pillieh, wnnn si das heilig laH(l von (lel1 llnglaul:i~e~l r nlit .viI lnne
11l1d nrhait erollert. 1Ia1>el1, ulld IH\llt geh:lbt LXXX' 111 .laI' 1l111l
XX tag na('heinander pis auf (iWitlOIlCl11, den lcsten l\tllli~, zu
welches zeiten JIieruFalcm und (las heilig land durch die Sarl'aeCIl
oder ungelauhigell widertlnlh gewllnnen ",anl, nudel' welcher g.rwalt
es noch bel(libt~ wie wol es iecz der Tnrk ge\\'unnen une} Innen
hat und sich l,n.iner soldan mer darf nennen pei verliernng des
lehen~; (lo('h i~t aiu glauhen der Turken tlIHI der hai(len und
auch der .Arnbes (aller got sei rs geldagt), (las di feint r1es
creucr, Christi UIHI der ganzen ehristrllhait soltcn hcsirzel1 das
heilicr ertrcich, das unser hailmaeher t-Jcsus geheiligct llat ntit
sein~m roscnfnrhenl pluet, das ,,,ir Christen also soliehs zuc soHen
sechen \lud leiden.
Itcm mitten in disem tClllpel ist (leI' ('hor. 1)0 seIhst warl}
uns gczaiget ein ~tainein .... :)1\ wenig erhebt yon. der enlC'll,
hat ein schrihJigs und rotunds loch einer spannen welt ~ do seIhst
~!I
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ist. dn s mi Hel drs ert richs nach dein spruch des psnltnisten. Den
sclhigen ('hol' ycrSCChell die I(ric('hcn 60 1111(1 richten iren gotzdienst da rillJ)(~n at1~. (5 n) HCll1 in (lisctn tempel, darin nen (Ins
]Ieili~ gral. ist, sein(1 mnnieherlai nation odel' gesell1ächt der
IHenschen, die in sunderen orten in de01 tempel lunh das heilig
gral> WOlltlllgCll Ilnhcn, lind ltn ben unterschai(lIiehe sitten in ccrilllonicll, g('I)(~rdrll 1111(1 in gcwonltait~n ,<lurch inh:t1tIlIl~ <1es gJauhells gar 1lIlg1pi('lt , dic ~if'1t doch all christcn llellllPll. ahrl' in
warltait spill si mit, viI irrllngen tlll(l l,cezcrei verwickelt, dnvon
vii wiir zlls('hreihon; io doch ",il ich etwas lner an ainem anderen ort da\'oll s('hreihcn \'011 iren siten ete.

l'J~s r()~f)1 12.lf n (linc .11 lf(z'iildll1.1.fJ

1Jlcrku'ilrdiucr Sltll cn in der
nüchs[f'n l\'ühc dcr Graheskirche : ]\..(f)n11en, .L-lltärc, Steine, die
.f}(7fCiht sind dlf}"C!l alte l?r·inncrunr/cu.

Nach d0Tl1 wir den tempel des heiligen grabs llun wol
hesicltt hctten inwcndig und auswendig ulld unser andacht nach
1Il1Srl' hp gi I' :t t1 s~rri ('h t. hrtJ(lll, also IJn('h (lrlll :ll1cn \'rrfupgt rn
",ir t111~ 111lilllZllSflrhcll din llC'ilig ~t('t, die in der heiligcll stat
·Je r nsal (' rn Ii gen t. Zn de 111 crs t cn, nl s \Y ir\' 0 n deIn heil i gen gra h
ahsrhidelJ, :.!ipngcn wir durch die Inl1~ gnssc)), ourch· w('lelte
Christus :\llS Pilatlls hauss pis an oi stat seiner creuczigung
alls gefiert wan], und knrnen also nach der ordnung zu dell l1e1'lIach gc~chrihen }Iciligcn steten.

l~J~') 7/'1( J't!rJ7, d('n 1 Jil.'1rrn r()~fJellrlc JIJ'ri7111rrU17fJs.,;Ifi'llrn .f/f,::C7:qt:
/(f'1'k('1', da,«; I/aus d(')' JT('}'017'-I.'((. F,i1Jl0J1S I T(n(.f~, des
}'('irlU'1l -llrfll1UCS ilaus "drr in cli hell hegrnuell ist", a,~C /';fcllc,
1('0 l3iJJlon (yJ'eJliiHS uud die ,Jilu,fJ(r((l( flcsu8 auf scinCUl lclzfCll
J rt,(/(; 1J((/f.f/Jlf'[f'n, der Stcinbo.fJcn b~i ].Jilallls Irans, I J ilatus Jlaus.

1""17,.t ]),.!('}'.r;;

(»in diss hnllss hat man clwan oi pilgram nit hinein gelassen,
di weil noch der' solonn )eunig ,vns in rlcIn heiligen land, aber
nach deIn es ocr tUr)d~ch )<aiscr innen hat, stet das hauss
Pilati alhcg offen, ulld nlügen di pilgrall1 frei darein gen; wann.
elie llugelanhillgcn pnrgiren sieh ieez darinncn und lassen ir nottllrft darinnen, und ,,,irt \'a~t ungeert ron den ungclauhingcn und
wirt gallz ]taufeIlig und verlassen; dnselbst. ist. vergebt1n~ aller
stino. })crgleichen fallen zn grnnt viI nnder heilig stet, die von
elen Christen ctwan gepauct seirHi worden, und wann es nin andcchtiger Christ ansieht, denl geet. es \"rlst zu hcrtzell, das solich
r,ll
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nericht. Hilf'!' ('ille .Jf'rnsalemfaltl't zweirr Frallriscnn('L' alls Vrif'llan

hherhcilig stct VOll llllgplanhillgcll hUllelrll also 1Il1g(lcrt solt.0.1\
werdclI, das die christlichcn fflrstcn lliehtz flar ZIIC thncll wollcn,
(() 1) sollichs zu er 0 bcrn wifleruln h von den hend cn fIel' linge·
]atlbj~cn, die in l{urz alle ding verderben nnd zcrprcchcll wcrdcn.
~o Inan nicht], dar zu thuen wirt) und des llcrorlf?s J[aus (in
dcm selbigen hauss ist ietzund der haidcll ldnder schnel).

J7'on J-)oloJuonis

fCJJI]Jcl.

(lcm gicll~cll wir widcr11111h hcrnh zn l'iJntns hanss
~ i(\ Jl J1 C 11 d 11 r(' h ni Il 1all gc li 1 ~ ass eil g r gel! l\ 11 rga n ~ d 0.1' S tl 11 Ilf' n

Nach

111111

Ullfl l<:llllrll zu dem llHnss, darinllcll flie .1un1<frnn ]\laria geporell
ward VOll saut Anlla~ ligcn auf der dcnkcn halHl dcr sclbigcll
gassen gegcn lnittcrnacht, und was etwan ein sehonss eloster der
frfluen, und ist noch nin schÖlle kirchen daselhst, abcr man läst
selten ein christcn darci n, wa nn (lie haidcn ha Hen (lic seI higrn
J,irrhcll ~ icdoch J\:unl ich darein, waull ich gah elcrn haiden. der
(lariJlllCn ist, prot und ain rote hO~llestcl: ller Jicss Inirh und
11ICineJl prucdcrn hincin haillllich. \Van ich hah lnich alhcg gefli~seJ), das ich pein mir tra~en hah etlic.he stuck protz ulld
ctlich rode hosncstcl, ll1HI wall ich hailll gesllcclJt. dic heiligcn
stet und auf elen eseln hab 11111cscn reitcn, so llah ich dcn haiden
nno den Turken sollich sach lnit tailt~ darnit pin ich fi:! oft hin·
durch lnllllcll UJHI eingelasscn worden und gesichert von viI geLirligl<aitell: wan lli }~ai<1en hahen vast lieb di rodcn hosnestcln,
und dan1mb so ist cillcln nutz, das ainer albe~cr solich ding pei
iln trag.
Itcm von diseIn hauss odcr clostcl', in deIn unser frau geporn
ward kumen wir zu der sehaf-schwem, bei wrJeher unser herr
dcn ~)etrissigcll gesunt luachet ... ; (iJ welche flt schwcrn zu negst
hc i der port cn ist ~ so man in cl e1l te mpeIS al 0111011 S ge ctau f der
rechten hand gegen lnittentag. aber ist ietzt ganz ausgetrucknet
und kain wasser darinnen.
VOll danncn IUHllcn wir unter di
portcn. durch der n1un eingeet. in den /)5 tenlpel SaloJllolIs: nl<1a
~icht. man fi 6 dCII tcrnpcl SnlomollR von nussen gar Idi', rlieh Jni t
rOllunel odcr seheihlig weis ~cpn.tlct unel }{riechischcr arbcit
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nuss grlJnurt lIlld 1Hil/i j pnllirrtcll stninrn ~efiert., welchcr tCJllprl
"ast. horh und wr.it ist, llIit. blci gptccJ\ct; darauf ist. cin halbcr
mall. süllic!ls haben die Sarnzen und Turken gem:tinlich im einga 11 k ire r ]\i reh r n, d i ßl an nc nne t Hll1 S che n 0 be n auf deIn sp i t zswunt, aher I<ainen Christen la.ssen si in ire tempel geen.
Itern vor di~elll tempel Salolllonis ist cin weiter fiR (62) ehen
platz mit Jll:irmelstnin besetzet. Item hei dern selhigen tcmpel ist
rinc langc schüllc kirr.h, auch ein blcicn fach hahene1, vor zeiten
Porticlls Sal:Hllollis g('.lIUllllf, u1)('1" jf'tzt. wird rr ~eJ)r.J)nt. der
trJllpel drl' jllJ)J\f.. all~Jl l\lnri:l, in drm si gpopf('rt ward \'011 snllt,
AllIIn. Pi foo\:lraeen ulld Turkün hahen Ilo('h nuf den heutigen tag
in dCIl) sclhigcIl {elllpcl lOOn lampelll brinllcll, ahcr in dcm vorgenannt.cn tempel Salolllonis sibenhulll1crt lampeln hrinncn. Item
zu llüch~t bein deIn selhigen teJnpcl hahen die haiden ein andere nlllschell gepuuet o(lcr tempel, in dcm hrinnent auch acht
und achtzig lampe1, wanll wo di haidcll UIHI Turl\en 11ltJschen
oder tempI hn hcn, (10 si ir gepet ausrichten o(Icl" an f iren turnen,
auf den si alle tag das geset.zt l\laehumcti ausrucfen rrlit lautcr
stirn, aincr aus ircn hriestcr, do selbst hrinllcn albeger etlich
lampel.
[tem unter der obgcnn.nntcn Idrchen oder tcmpel unser
frauen, cl ie auch porticlls SaIolnonis haist, ist gar cin wnnder·
harlich und weit gepau unter der erden, alles geweIht rnit grossen
werksfucJ,cn 11IHI pfeI1crtl~ und ist etwan die stallutlg Salonlonis
gcwesen, also das scehs hundert pf:irt gerucngIich mngen oarinnen
stallung Jlahe)), wunderlich zn scchen; in (lcm ich auch gewesen
durch gunst aines hainen. Item die Saracen lInd Tllrl{Cn halten
Sulomonis tempel in grosscr eer und leiden kain unrainigl\eit
darillJlcn; sie gcrn mit hlosscn fnessen dar ein und haissen in
<ICIl heilig~n reIsen und ein tempel des herren, und das von sö]chcr
llrsach wegen: wau JHitten in ,Ienl tempel ist ein Idniner vels
odcr stain mit ainenl eisnell geitel' unlhgcben, wau vii grosse
wunderzaichen gcschechen sind auf dr.rn selhigen stai n oaer
\'cl sen . . .. 1;;.., ?("erden 17un '; " lTT,fl1f!r'r:::cir.hr.n Cl ant!/r(iiln'l,
dir' si('" hirr ('rCl~fJJl('f. ha!Jr}l. solh:ll. (H3) VOll danncn knmcll wir
zu snut Stephulls porten, durch welehc er ~efueret ward, und nit.
verr davon als pein ainem stainwnrf derstainiget warn, als Inan
no('.h auf den heutigen tag di vestigia sicht in ainClll stain; auch
nit vcr davon zaigt nlao auch die stat, do s. Panlus, di selhig
zeit. Saulus genant, stunt und belJielt di daider der juden, die
(;7
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san el St epha n ycrstai nigctclI. lt enl von dcr selhigcn stat a t1 f ci nen
armprOf-;tsc1111SS sicllf, mn 11 eli guldcl1 portcn, (lnrdl welchc Chri~tllS um pnlrntng nuf cineJll cf-;r.lcin ein l'ait zu ,J(\rl1snlrlll ~ zn cler
sl'lhigen porten läst mall l{aincn Christen nadlclHl geen, aher
wclchcr pilgrnnl di selhig von yerellt ansieht und dar vor peten
ist, erlangt yolkuIllen ablaf-; aller seiner sind. Hem pein eIer yorgenanten gulden porten habcn di haiden HIlft TnrJ<ell gcmninlich
ire grüher. und l{aincr eIer chrifitcn dnrf darauf drctcn, er WUfel
f'llllSt hart. \'011 dcn ullglauhigr11 grf'ehlagell; wnll ~i f-;chü,tzrn tins
tlllwirdi~ :,Is di hund: lll1d e1:lrllJllh so lIutcrwnist. l11flll eli pilgralH
zu dcm erstell IHnl, so si IOHllen in das heilig land, elas l{aiIH'"
durstig sci, zu geen in ein Illuscltea odci' llaidnischen tempel 111111
auf irc griluer, wil er anderst, Init dern lcben clarvon kunlen oder
auf das lniust rnit schlegen.
JTon

don alJ.r;auk iJl das ta7

~loS(fl)hat
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~JfrHsa7(,1Jl.

})arnach gicngen wir a1.wcrtz in (las tal Josapltnt zn dem
bach Ollcr fluss Ccdron, w~kher im Sl1Jner ganz ans tIHw(. ahpr
ün winter etwun nach weinachtcn bis zu <leI' vasten ist er wass('r
reich ulHl rint nur, wnn e~ rcgnct, im winter: abcr den ganzen
sumc!' regnet es llit irn llciligcll lalld~ also das es gnnz tll11r is~,
und brinnent alle lU'cuter aus, wo 11lan 12it (J!I wässcrn mag, wie
wol es bei der nacht grosses tllau wirft: da. yon wirt das rl'trieh
\'3St. fruchtbar,
abcr von wegcll der grossen hitz Blng nicht
wachsen iln ~umlllcr, nur nllnill der wein, dcr O1.cr (lie tnassen
starl{ wjrt, 11nd dir wcinpü,r WPr<l('1l \ast gross, also dns ainer
gcnHcg zu esscn hat an ailH~,n wein her. Hllfl ~in<1 üher die
massen suess. von dem viI zn f-;ngcn wür. Hcnl zwisrhcn dCIH
be r g, aHf f 1c111 <l i e s tal .J cr nsal CI n I i g t 11n (1 (1 erb erg Si 0 n, 1111 ci
zwischen ~ 0 detH ölhcrg ligt das tal J osaphat, durch welches
In i tt cl (64) r in t cl cr ha eh Cr (11'011 • ü her we1ehe II hach Ce d 1'011
hat sant IIelena ein staillcll ~ 1 brücken haucn Jassen an dCln
cn<1, da das hcilig holz ist gelcgen, (1arnus das ereitz Christi
ge nUl ch t wo I' cl e 11 ist. . . i 'l Jt. crn . als \\' i rah g i cn gen von eIe r s t n t ,
do saut Stefn n vcrstainigct wart. in das tal JosaplJat, <10 l{anlCn
wir zu aincr grossen gcweihten kirchen, in welcher das grah i-:;t·
unscr liebcn frauen; und mall lllUeSS XLVIII staffeln ab st(1igcn
zu dem grah~ wclcllcs \'on weisseIn nlärnlclstcin gemacht ist ein
{j

tl

70

7\
72

Fehlt in der lInllehwhri fL
j )ir lIatlclsdlrift: zwisrlJ{llll.
J)ie lIanthwhrift: ~t:lil)/\.
Hip!' wird Ilic (;csrhirhtp (lirscs IIolz(\s ringrsrlIOhf'll.

im .Jahre If>27. AllszlIgs,,"cisr mitgpthrilt von Ur. Frnlinntlell\111111.

107

weni~ wcitcr clan das heilig gral. Christi, und do Blag Inan
mc~s lesell HIlIl hnlten auf dem p:l'ahstain als nuf dem grab

Christ.i, auf welchem jch auch hein dl'f'ion malen llIess ge)~sen
hah. Und das grah ist gcscllieJ<t, als ein rapeIn und hat zwo
thucreJl, rine, do man ein gced, die nnder, do nlan nll~gcet, und
das grab ligt mitten in dcr selhigcn kirchen, in welchenl "73
grah auch vii lampel brinllen VOll Jnnnigcll secten ulld ehristeu
dar~in gchcnget; StJllst hat. es kain li(lc-ht, 1111cr Wfis die lampel
gebell, 1>0 ~ic1Jf, Illall grossc andacht. fii~lichell \'011 den seetclI,
dic sich chrisfpn IH'IIIlCU. als vonnals \'on den cin wellig tneltung
geschccllcn ist.; wan als palcl der tag h~rprirht, so gcen si
scltarcT1weis zn deIn grab der Inneter gottes ulld prauchen
sel~zalllc rerimonias lnit rauchen, mit gcsang und Jnit petcn, des
gleichen sllcchen auch haim dasselbig gralJ die Saraccn oder l1TlglanhigCll unel halten dasselbig in eren; und darumh, wenn unscr
prucder und die andern christen lllCSS wellen lesen in dern grah
drr jUlIJ,francn ]\[aria, so mncssen si \'orfags C(\ Hnll die all(lcrn
christcn sein wellen ulld dic Saracell, hin zu ]{uJllcn: Sl1llst
habcn die pructlcr J,ain rne, wan auch die pruedcr auf del11
pcrg Syon ain aigncn schlussel (larzn haben. Auch hat Jllan uns
das grab ~aJ1d A Hna un(l sand ,J oarhim in der selhigen ldrchen
geznigt, in wclcher kirchcn Vo]J\lIIllCn ahlas ist. IteJn wan der
pach Cerlroll an lauft, so wirt die selbij( ldrehen \'01 Init wasser
also, das cs tiher all staffel ausgect..
);;8

1()~(lf

l1ll]l.

der hl. Slid!,..}/.
lfJ1~

Jr(~fJC

('iur.

((Ur

ZUlU

11;(1"8

11('1U'.';

drIn ()lbcl:fJ,

hif!r'1ulr' f}'ockf'1u~ AIII>.:iihluJl.'l
1'111

l'halc Josaphat und Si/on,

./ltkcr _ ..L.chcldc'1Ju(ch und zuriick zur /3tadt.
J )((1111, {()lgl 1f1lf,'J' d('111. l'ifc[

Von (lCIll allS~aug' gecn lJctldcerH und <Ien heiligcn stettcn
dartunh eine .Au(zlihllln,q aller 1Jlcrkw1';rdiqrn ])lälze an dCHl fünf
wclsche JHeil CIl lan.rlen Tlrgc nach Bcfhlc;u!}H.

.I)i(~ 1{ir(1H~ an

(7/J'ish 1Jtschrci1Jt (')' so.'
der da gesagt,
CI' hell discr Idrehcn gleichs gesechrn als andächtig und ]{östlir.h; wie lllall lustiger, weiter und höeher ldrchen findt - aber
die zu Het.hlcem ist gar wunderlich und l<üstJich gepau~t. Zu
dCln erstcn hat si nlcr dann acht un(l zwaitzig (sie) gross
InilrmclstaiJlc palicrt ~cnlrn, darzllc die gauz l{irchen mit ~nänncl
stainc tafeln au~gctäfcrt bis all dic halkcn ~ das obcr tail ist

«(in)

73

tlf.),

(: (1)llrlss[(·;tl(,

leh hnb noch nie lUlinen Ulan gehört,

I)ir IfallclsclJrift: welchen.
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B(ll'icltt Oller eine .Jt'l'llsalcmf'alll't zwt'it'r Francisc:l1H'r all~ Fl'icdall

gemacht ,"on schollcrn lU1Il atlcllichcrn llllll tllllsiertcHl;·I) w~rk
~on allcn historien (lcr welt his an den jungsten tag;;) das .... I f.
gemalt. geziert gar wol, aber das tach ist '"Oll • . . . . . , i holz
J~it plei üherle~t, das pa\'illlCllt ofler pflaster ist '"Oll hübschen
tnärmelstainen platten ührrlcgt, also (las vii menschen tnaincll,
das lolin kirehcll gleich lling gcsch;\zt werden diser kirchen,
welche i8 geweicht und gepauet ist wor<lrn von sann lIelr.na in
elen I~l crcl~ der junl\fraucn l\[arin. Unter wclrhcs ldlor ist (lic
fo;tnt.. do Cri~tlls gf'porn W:ll't. ~ ('in Ilfih~(',he ('HJte,lll, nl~ gp~:q.!:l
i~t; auf f'illf'r ietzli('hf~1I Sf'itf~1l df'R sf'lhigell ld,ors IIl1d ('np"l"
stet ein altar, "Oll danllcll ~cpt lIIan ein stiegcll ah VOll zechen
staffel untcr dcn chor ill die eapellcn, (la Cristus geporn wart. ..

1:;8 folgt nun die .l'.J'r;;iihlHllY~ dass cinc l3rltl({nge~ als einst ein
Sultan dicsr I\~irchf! lJ(')'((uben ?()ollle~ die Slaß'cl der Sfic.f/e
:erbis.C\r}l. und dO(l1lJ'ch d('Jl. Sllltfln !Jrlf'0.f7(']l. hüfte. nu( seine
A1)s;('7" .:ll l'fT.:-ir1df'1l.
(70) Vie Saraceni uIlll auder llnglaullig ercn allc l\irchell
unser' lichen fraucn, aber sundcrlichcll di~e l<irehcll zu Bcthlcem.
Im 3usgatlg <1iscr l<irchen gegen In itternacht ist (ler ereutzgallg
des closters, in dein unser prucder wonung hahcn. So pä1(l wir
dahin kanlcn, ordnete HO dcr gllardinn der prucdcr cin proccssion,
dalnit al pilgr:ull Init gien gell Init l)rillllcnten kertzcn nlit grosser
andacht unll IUltllen zn denl crsten durch den creutzgang durch
ein gruft, ligCllt unter der erden; do kutnbt nlan in ein capelln,
gcwic~t in dcn R1 eren ~and Jeronimi, da auch sein heiligcr
leib viI zcit ist begraben gelegen, der ietzunter zu ItoIn rastet.
An denl selhigcll end, nit wcit da von, i~t ein auder capelle,
da ctwan sein kanler oder B~ zell was, in wekher er die hcilig
bibel tran~tulicrt H:J und l\ert ha t. aus hebraischer sprach in
latein ulHl in kriccheschc sprach und lange zeit (10 sclbsts gcH
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wnll~t llat und ein Iteiligs lchcn grfiirrcf. Von elall l,amen wir
zu ainem findern aHat', darhri ein grosse hol ist: do selbst
seint etwan vii der unschulrligen kinolein lauge zeit begraben
gclegen. Als Innn aus der sclbigcn efipe)Jen geel., InlJnht man zu
~inem grah ~Ip.ir.h einern altar, dar innen sanctus Eusehiu~, das
letzgerncltcll ~. Jeroni.nli junger und Ilachvolger, [wa.s] liget begraben. Von der sclhlgen stat kanlcn wir clllrrh dic gruft in die
vorgenant. cappll~J), in der llilspr hailm:H'ltel' .1('sns grporn wnr<l
lind in dns Jeril'pJf'in ~rl"gt.; dn i~r. \,ollulllllirr nhln" nll('r sUl1cle.
V01l d:tIlJH'Jl gif'lIg(\1l wir die ~ticgrn ge'gf'J) JJlitt(,~ll~ 11llfl J,amen
zn dell) altnr, da Crislus hesehnittcll wanl; dal'llilch knmcll wir
nl~f die :lnder seiten des selhigcn RI 1\l,01's ligrllt [der nlt.arJ gegen
nlIt~nn('llt, (10 selbst. sirh dic heiligen drei kunig zn dem opfer
heraltcten,. VOll dannen kamen wir widerumb in den 85 creitzgang
ul~d "ollencleten also die Jlrocession. 1>0 rneten wir und assen
nllt unserll IHue(!crn, und beliben wir die selhig nacht zn Bcth.
leclll. Als pnl<! tln('h lllit.llarht., do wir dip. 1I1('ttf'11 "011('1)(1 hcUen
fiellg~1l wir prllrdrl' 1I1(,~S an zu Irscn, drs gl~i('''cll elic flJHlen:
wrltli('hell prflest('r, die mit UtlS wnl'clld, ulld wered das his auf
{len tag. Als wir nun dcn gotzfliellst lind unser alldacht vollend
hetten ulld ictz eIer tag llcr was l'rochcn, fiiegctcn wir uns hahn
zu succhen die stat lllal ge~end.
I~o (lcr ~llgcl zn der stnnd der gepurt Cristi sprach zu
d:1l Jurtcn "Ich "erkundc euch U u. ~. w., do ist ein kirchen
h~1l gepauet wordcn, gellant zu den ellgeln Rn, al,cl' ictzunter ist
SI ganz ve1'~n.ssen, ligt c.twan hei cinrr welschen IHcil wegs VOll
Bcthlecm. 'Oll dauncn glengrn wir wider über sich gegen Beth:~cm 111111 kameIl zu dcm crstclI zu ainer capcln; all flcm sel)Jgcn end 1st dcr cngel goUrs inl schlaf crschincn dem heiliercll
J?seph ~l~rechcncl 1st ce auf, u. s. w. (7]) VOll der cap;lln
glengnll wIr noch pass iiher sich und )\alnen zu ainer alHlern
('apcIln, die genant wirt zu Eant Kielas, zn n:tgst hei Bcthleenl ~
110 ~elhst sind sant l':1l1ln~, ocr erst ain~idel, 11ud sflnt EustochilJ~(!) vor z('it~n hp,grahrn wordcn, :1u('h ist da sclhRt. dic l)ül
in wclcher di jungfrau J\'laria verporgen Ia.ß, do si Hiechcn wol~
ir~ Eg.iptcn ImJ(I, nls IIcrodcs liesse tüllen die unschuldigen
lOIHllcln; aus der selhigcn höl nelnen die haidcIl VOll dem velsstaitl, und WCII iren weiben die SPUIl n odcr Inilch entrint so
legcll si die sclhigcn staiIllcin in ein wasser und drinken d~rab:
AI
'i:'I
R fi
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~() flp-llst. ill wider JlIikll ZllC alls I{r:lft, da!' die lllllp.tp-r gottes ircn
li(\h~n ~lIll in der 8clhi~r.1I hol gptrclll{cl hat mit. irp.r jllllldr:\u-

lichcn ~plllln, die ir iiherlli"lssiglieh VOll himcl gcl)('ll wart lIlHI
die sclbig auch vcrgoss in Jcr sclhigcn hül, lIud dartunh aus
andacht ;lclnen die pil~ram vii <lcs selbigcn vel~ mit illcll yon
(launen. Nach dcm allcn gieJl~cll wir widerumb in 11l1ser dost.er
und luunCIl die speis und macheten unscr frucstuck; dic weil
hracht mall die csel al widerumb zu dcnl elostcr. Nach dClll
frurstuck sasscll wir auf unscr escl 111111 woltcn reiten in das
jlHlisch gepirg l\lolltana Juden. gCHant. j\ls wir nUll ftir H, Bethlocm IJinatls kamen, wordcn ctlicll hil~rarn ull~c~('.hiel\t ulld fUnloriselt; was vil\~i('I,t. dc~ weins sehuldc. wall dcr wein ist vast
gilet umbHcthleem, lind ctI ich bilgranl drunkcn ~a r "ast, HIlIl
lJesunderlich die Nidcrlcllder. die vast grob und unbeschaidcn
waren in iren saehen und hucbcn viI unrnc ullIl zank allf deln~H~
scheiT und auf <1eln lallfl all. Nun bcgab es sich, das ein Nillcrlender einen haidcll sc.ldl1cg, (lcs escl er rait.; wann cs ist gc,,"onheit bei dOll haidell, als oft llU11J aufsitzet auf dic csel, so
fOllern si ~t. ein margctten, ist l11cr dann cin pfcnni~; (len
wolt (lcr NidcrlcJlllcr nit .lar gebcn, 00 \Volt in dcr haidcll nit
reitcn las~ell, do gah im der Niderlcll(ler ein mnuldasr.hcn, .10
hucb sieh cin gross gcsehrai unter den haidcJl wider die hilgram,
nnd wn.rn schier all in mue llnd arbeit knmen: WCIl die prllcl!cr
und dcr fnllllatsch nit gcwescn, so ",cr viI hilgram vcrwtlllt
wonlen durch ir gnsehoss, wan si tragen al\\'eger handpogcn bei
i 11 llll d ~ r, i 11 d \' n~ t g(' \\' i s ~ 1n i t ire III seil i cs ~ eil. Als 0 \\' a 1"1 1('11 11 i l'
hni (I cn J\ a 11 m R!I ge sol t (111 rc 11 c tl i(' h ga h, da ~ wir d 0 r 11 Z11 let Z~ t
von dunnen ritten gegen dern jüdischen gcpirg, üoer wclches die
jUllkfrau nlaria was gegangcn, als si hainl suechet ir Inuclnlein
Elisabet.
~~s folgt nun eine ,~i('}Ji1irh trockene .J u(ziihlung d(')" an dent
lJ Tr.'7r. nach ~J()rll.wtl(>H~ iilJ('r." (;cbirgrJ lirf/Cllr!tJl, 1Jl r rku·iirdi,f/f'}l.
/5Iiiflr'lI. dir' iu oll,)/ .I'il.rJtrl)(Tir1dr'Jl l'()}-!.'OJllJJlf,
VOll daneIl

101lnell wir widerullI),

grll

.Jerl1~:lICIll, (73)

111111

di pilgnun kcretell widcnunh in ir llcrbirg ~JO in sant IIclcna
spital, abcr wir prucdcr gicngcn auf dcn pcrg Syon in unser
clo~ter zu nnsern bl'ucdcrn und warn also rasten auf disc raiss

irr,

.J;t]'!"l'

]!)J7. AII~zll~swcis(' lIIitgethf'iJt

lOJl

1>1'. FCl'llin:l1ll1 HIndI.

1I 1

bis altf dfllJ ahf\lIt. ~ wallll dir, hilgl':llil
, 1 Cll
'
• •

\\'oltr-IJ (lic spilti!.! Iweht. auch
'-'
t"ltl}l(\l clf's 1)(~lllgcll grabs 1-(eelt nach aller gewohnheit;
walln drei Illnl lest m:ln die hilgrnlll darein lind nit mcr, aher die
hr.llcder last 11l:1n darein, nls oft es not thuet, wan unscr brueder
SClllt albe~cr ir funf in dcm tempcl des heiligen grabs und pflecren
des sclhigPII, als \'ormals gcsngt 1st.
~
r'
As 1.)1111 die sihcnd stlln<! kaln der nacllt, schlossen die
I Ur}{CIi dIe thur des tempels auf. 1)0 ~dengcn nJ) hilgranl Init
salllht uns prllcdcrn jn das hcilig grah, und woltcn uns also
Jctzrn .VOIl dCIIl heiligcn grah, nnll also helihCll wir die ganze
J1a~'ht IIJ dem .tClllpr..I,. ulld ein jeder Il:leh seincr andacht. gieng
"r:lIIlJSllr~'''rll (he hClllgen stet, die in deIn sclhigcJl tempI sind.
~a('h Jl)1 tnacht hueben wir brueder eill löhlichs ampt an von der
lI~'stcl~d l1nser~ herren auf denl heiligen grab, darbei empfiengen
el,le htl?rnrn tlns lJocJI\\'iJ'(li~ sacranlcllt, (lesgleichen anf delll bergCah~ne, lind als das ampt ein end hat, wurden etlich hilgranl
~ll nttcr ~c.s('hlagell \"on deIn vater g'IHtrdian VOll dcm berg Syon
In dcm. ~lcJllgen grab, ,ran der sclbig hat vollkommen gewalt von
dcm heJlIgrJJ \'a t er [pa1J:..;t] und I\a iserlichc frciheit, ritter zn machen.
r~a \'011 wcr \'i I 1.11 ~cJlreibel1, wie löhlich es zue gct, so mai.
ntter sehlp.('ht ~ hat. hic nit stat uIHI zeit.
Als ".~11I. soliehs allcs geschaelt lind ,vir 1l1CSS gelescn hettcn
HIlIi dns gofllch ampt volbracht heUen in <lern heiligcn grab Hlnl
nuf delll I'crg Cal\"arir. gicngcn wir bilgram mit,
unsern
hrl1cdcrn ~I~ alls drm tcnlpcI dcs llciligcn grahs, ein jcglicher in
:..;('in herhcrg. ZII eS~(,1l 1I11d zu rIlCWCIl.
111

(rll'

.

;ampt.

Jron d('}Jl

llJ/(l allS::U,,! rOH JC)'l(sa.lrut in l/(:thallia und
da}"nflch ron lJtthanio ß'll1Jl, ~Jo}'d((ll.
An dem andern tag llnderstnndcn wir uns, dic raiss zu denl
Jordan zu yolhrillgcn. Also nalnen wir zu uns ctlich gelaitzlent
v?n !l.J den Turken UIJlI haiden von wegen dcr Arahes, die dann
yJI IlJllderlllls tJ'IH'n dcn hi Igram auf dicsr,r rnis zum Jordn fl
nls wir clflJlIJ flll('h wol ~IJlp(IlIl"f'n hahen. NUll dClI selhigcJJ nbcllt:
C~,WHII J.lJllh dif~ drit stlllld nach mittag, so sich (He gross hit?:
elll WClllg legcL
hucl> wir uns auf die farf, und versach ein
ietzlichcr sich mit wcin und prot auf das pest, als er JOlJlt,
wann Hnter wegen find man nichtz zu kaufcn; auch so ainer
ctwas pcin im hat, der Illuess gar hailnlich das selbig bewaren
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und aln morgen frue nten WIf an (cn. 01 (an
stat do
nlcil ,"on Jcrieho und hamen zn dcm ersten an (1ie f' ( , D
" 1 'Oll Johann dcnl tau er.
.0
Christus im Jorclan getan f t "al' \ ,
1
I ']. Cil Jor
.
.
I
'
s
auch in (em lCllg
· .1'
Sclhst ha<lelen und wuesc ICll wn', Ull
' , und. _
"'Cf( eil , "anll
(lan
begeretcn
von allen Slln(1Cll zu 0fTereilllgct
'
auch da ist ,"crg~Jlg aller ~tllltl.
t
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J',~.~ (o1,lft 1UfH dir .11 n.(/nhr, 1('oher 1flldu 'ohin der ~rOrd(f'l tliessf
und 7('(1(1,(~ JJ~Hnd(')' in und an si,tue)}l JJ~a8sc}, f/Cschchcn sind.
(7ß) .Als wir UUIl dcn Jordan wol hesechcn hatten, auch die
seltzarnc frucht Ulld haum, die dar bei wachsen, des~]ejr,]len ich
vor nic ge~c('hen Jlab, huch wir uns \'on dannen; wann nlan läst die
hiJgram nit übrigst lallg hei dem Jordan von wegen der Arabes, die
danullh wonung hahcn, wan Arahia licht. sich cnthnJb des .•Jordan
,all. \Vir warden auch die sclbig ~cit., nls wir hei dCln ..Jonlall
warc .. , c1i n Arahcs ansiehthaI', die uns dann hald iihcrlolrcll hietcn,
so wir länger hci dCln Jordan uclihcn wärn, und (larum huchen
wir uns hczeitcll da\'on, nach dCIn wir unscr andacht vcrhracht
heUen, ulld kalllCII an (las end ulld stat, do etwan sanctus Johanncs gcwanct JJat bei dem Jordan in der wuest, do seIhst die
InCJlsc!JCIl gef nuft und huess gcprcdigcl.; do sclbst ist llo('.h ein
\'eriassllcs ('loster, darillllcn ct.wan IO'ieehcsch münich ~CWOllct
llalH'11. Naehrn l hei dcm sclhigen cnd und gcgcllt ist die stat,
da IIclias der prophet auf eilJfllll fcuern wagcn wani vrrziirJ\:t
in das paradics. VOll dallllen ritten wir zu der wuest, da etwan
~aJlt JerollilHtJS gar ('in strclJgs hcrt leben und uucss gcwurcket
]Iaf.; (10 seIhst ist auch ein verlassen clostcr. Nit weit davon in
ainclll tal i!"t das cJoster gCHant zu sant Saba, darllach kUlnbt
nlun zu den} todteJl InÖr ... !l4 In diselll toden JllÜr vindet man
die schlangen 1~ genant, \'011 "'clehenl Inan den Tiriaca machet,
und ];t der sclbig sddang oder wurm riner halhen ellen lang
und eills fingers dick und manichcrlai farb bcsprcngt und ist
(77) pli nd und so giftig, eIas Inan kain erfzenei dar widcr mag
hahen, dann das Inan das glid von stundan abschneidt; und wann
lnan disc schlangen vachcn wiI und prauchen sol, so schledt Ulan
~i nlit einenl ruetlein; so wirt si vast zornig, davon ge5ichwilt im
scin haubt und 8chwantz aus zamlallfllug des giftz aln gantzen
leib,so scJdecht man iln darnach urbling das haubt und schwant.z
ab: sunst wer es für nichtz zu denl Tiriacas.

j~'s /()1f}l uuu. ('iur kllr,z'(! Schilderlfu/l der (l('.'lf?1ul
. lJ/crr(',

1'OH

(l,}Jl,

tollten

dcn!- alf(~h h(')"ichltl lrird:

Es wirft. auch viI heeIl aus, das ist s6 hert: aas man es
1tit . Inag brechen dann Init denl bluet der fruuen ]rrunkcit. ~
Nach deIn allen ritten ,\;ir wic1ernrnh geen ,Tericho sechs
welsch meil ~ <10 seIhst warcn wir ein wcil rueH 1J1it unscrn
cseln bci dcm }IIHIß Zacheo, wan es was gross hitz 7.U der sel!).a "'oJ~t A llga),c von J,ringe und Brritr, ohne Interesse.
l\IiUhl'il. dl's hi4, Vereines f. Sh.'iennark, XLIV, 1I1'ft, 1896.
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h j gr. n s t.UB d, 111 H1 d i 0 (' t \\' a s he tt r. n zu c s sr. n II 11 d z11 tri \I1{(~ n, die
namcn CS. 1>0 hel. ich ein flaschen mit wnsscr VOll dem Jordan
getragen, den wein het ich ans trunken von wegen der .Iungen
rais, des ~leiehcn nlcincr prüeder ainer, aus Polland pUrtlg, het
ein wenig protz pein im haimlich gehalten, und cin deutscher
ritter aus deIn Niderland, der ~ich auch zu uns gesellet, der
het auch wenig durr flcisch und sunst nichtz; also sassen wir
(lrei zn samen und assen und tranken des wassers von denl
Jonlall und leh.Ien wol hci <lern hanss Zacheo, welches ctwan
ein clo~ter gewesen hoit, al)(~r ict.z ist es ~nlltz ü.l lIUel \'crlasscn
und (leI' Illerer tail zerhrochen; (les ~.dcichell die ganlz sIal .Jcricho, die vor zeitcn ein grossnlächtige und bcrucmbte stat
was nach anzaigung der heiligcn geschrift, wio wol noch auf
rlen heutigen tag dic gross und die gräben. die darulnb seint
gangcn. erscheincn, und jetz seint kain acht odcr zechen
jleusser zu Jericho, gleicht l\um ainenl dörflein, do seIhst wanen
jetz die Arabes. Von dannen ein halbe .Ieutsche m~il. ritt:n wir
gegen dem perg Quarcntanu. die ulan die wue~t Cnstl h~ISt. In
denl selbigcn berg Quarcntana in aller hoch J~t (78) CIJl spelunken oder höl, in welcher Cristus unser hailmacher XL ta~
und XL nacht gevastet hat nach einander unfi darnach ,"on dCIn
teufl allgefoehten 1fard !.I!). Auf denl selbigen berg (~uarcntalla in
die vor~etlante hol ist gar ein sorglieher und sc1l\verer weg auf
zu steigen und ab zu stcigen, also das wenig hilgram. hillat~f
an das clI(l kurDell, (10 Cristus gcvastet hat. Aber Ich mIt
ctliehcn meinen bruederll und auch ctlich bi1graln, aber wrllig,
aus dcr hilf gottes ]{Unlen in dic E:elbig hö1, doch nit an grossc
mne und arbeit: etlich der biJgranl lUlnlcn auf halben tail des
wegs, etlich noch hocher und rnucsten wider urnb ]<cren und zn
rück gen. AHS der se1higen höl sicht man bis nuf den J ord~,n,
auch sicht man ulnb den sclhigclI berg viI spelunkcJl oder hol,
do etwan vor zeiten viI ainsi(ll und heilig vater gcwonet hahen ;
auch darhci ist die spelullk o(ler höl lIeHe un(l IIelisci. A1s
wir wiclcrtlrnh hf'rnh IOUllrll VOll .lrrn herg, hei 7.wai armhrllstschnsscJl VOll delH scJhigcn l)crg (~t1nreJlta.na Heust dcr hrunllen
Helisei hin für .Jericho zn dem !Hi Jordan und ist vast reich an
wasser, also das er!) j etlich (?) IDtill unI btreibt ; boi deIn selbigen brunncn nIeten wir ein weil und erlabeten uns von dCln
selbigel~ser, welches wasser vor zeiten pitter und sauer
95
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also eins os llirmnnt7. nutz WflS; nlso wnrf (leI' prophet
Ilclisrus ~a1tz dnl'cill, do ward cs snc(3 lind fruchtbar. Nach
denl wir a))e hcilig st.et ulnb dcn Jordan und den Quarentana
hcscchen hcUcn, rittcn wir widcr t1mb gecn (Jerusalem durch
die ,,"nest und den !IR weg, dCIl wir vor geritten warn; und do
wir auf halben weg kamen, do loffen uns entgegen ein grosse·
nlenig der Arabes mit iren hand bogen und wolten uns angeloffen \
s~in, .do hette.n unser geleit~l(ecltt, oie Tnrkell, etlich han(]puchsen,
(he hesscn SI ah gr.gCH dl(~,I.l Arahcs, do cllt$tnnc1cn si nb uns
lind {~rs('lJra('kcl1 und liessen UHS also fur rciten und .loUcn uns
nichtz, aher wir bilgrnlll macheten uns zu salnen von wegen der
sicherheit und ritten fur uns. Und darumh so ist den bilgram
der weg zunl Jordan und Jericho nit zu untersten zu vollenden
an t.urkische gelait, wan die Arabes in disen ,vuesten ligen verhorgen und berauben die bilgrnm, wo si mögen. Es wür viI von
disen Arabes zu sagen, wie ein ann nucketz und müessigligs volk
es ist, wann es hat nindert lnlill bleibende stat, es zeucht von
ainer gegen zn der andern mit weih, Jdlld und Jnit allem vieh:
wo es irHlert wcit vindet, do selbst legcrt 10(1 es sich und macht
sein zelt auf un(1 Iigt darllndcr mit allcm seinem hab und gnet.
Also J{aTn~1I wir auch auf ditz mal in ir geleger, aber got half
uns an schaden von in, das uns niehtz geschach. Also ]{umen
wi r wiclcrllITl b gen tTerusalcm, warn vast Inuct und ht!!!J,~rig von
wege!l drr schwüren und weiten rais. Do ]{cret ein (79) ietzlieher tail in sein herhcrg und naIncn spcis und trank und
ruetcn auf seHiehe rais etlich tag.
Nach dcm wir al1 obgeschriben Jleilig stet heimgesuecht
hettcn, die dan gewenlich al1 bilgraln hainHHlechen sei nt nach
altcr gewonhait und herkolnen, wie wol der maistail oer bilgram
nur ain mal die vorgenantcn heilig stet beschaucn und h~aim
suechen seint, besun(lerlich die umb Jerusalr-m ligent, als Bcth·
lccm, Bcthaniam, judisch gepfirg und Jordan; aber in der stat
.Jcrusnleln und auf hcrg SrOll mögen flic hilgram täglich
hcirnsllrrhen, so ~ i wellen, elio weil si 1.11 (Jerllsn.lcnl seint, nnrl
gemninldich hei 14 oder 18 tag last. l11an die bilgnun bleiben
zu JCfusalcIl1, his so lang, das si nll hcilig stet llaim gesuecht
hahrn: darna.r.h in dcr patron zeit. aufsctzt nach deIn nluegen
si bleihcn, und wan ir hestimbte zeit aus ist., so OIUessen si.
dar von zicchen. Aber ich bin etwan bei den zechen wochen in
9~
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d(~m Ilpiligrn lan(l gewPsP,ll, wan ich hin auf ail1~m anc1rrn schcfr
Jllit (dllcr aullern geselsehaft etlieh wochen vor dem hil~ranl
scheIT gecll Jerusalctll IOllnen, und dnrUtllh ich ofter und zn delll
HlCITen IHnI hainl gesuecht hab die heiligen stet zu ~Jerllsalelll
und darumh und l11cr erfaren ull(1 gc~ehen, dan so ich Init rlen
hilgram ktllHen wär; wan ieh hab auch IllCill gesellen lassen ab
wc(~k faren, nlit den ich kumen was~ ain tail~ (Ins ich etwas
schwarh UIHI l\rank was \"on we~C11 des lncr~. rlns Inir ctwun
gcf:\rliclt ltirt Jllllgf\ll lI!(,l'ffrJl 10 I zn ln('i11cr 1,rnll1dlcit, ~\':ln i<~h
was yast (InlThvcllig wonlcn im leih, lind <lanl111b Inlr meIn
prued~r zu .J crusulenl söllichs wi der rieten; die, n11<1er ursach
was. <las ich zu J ernsaletn helih. wa 11 ich hegert (Ien .J ordan zu
hescchen und clas jUflisch gepl1rg~ welches a11 nlein "origen ge·
sellen nit gesechcn hetten, Init den ich kUlllcn was gen Jerusnletn. Und (10 die rechten hilgranl lnil irem schefl' nach 1111~
. (eil
1
~ 11'
t j 0'1
l{anlen (ler '''3.S hel. GO 0(1el' GO ) , 11llt
~C
Hgen stIer 1lec
ich hailn den Jordan und das .ilH1i~ch ~cpürg ull(i was sich noch
1l1it ~chert. 10:l
\Van ,"on W(lg~1l lIes gedin.!!~, lias si nüt delH
p at r0n t h II e11 zn V(~ 11 cd i g, lnll d 1 (1er p nt rOll 11111 ~ SS si (' 11 ye r schreiben gegen den hilgrum, das CI' ~i weH hclaiclcn lassen un(l
schicl{en, das (he bilgrulll an die yorgcnant.en heiligen stet
1l1ögen IOlInen, stInst. geschäch es auch nit, und danlInb Jnllnel~
rl i e hi 1w;r mn ü her 3. i 11 tun hall e d i}l g 1n ~ In i t dem pa t 1'0 n, ee SI
zu VCt~er1i~ aus "aren; yon (leIn iTn 10:> anfang des pneclileins
gesagt ist.
Zum lctst C11, do ,\"i r 11un allc heilig slct. Ilnirll gesllecht
hetten 111lf1 llns~ .. hcgier und andacht ain gcnll(lg~l1 t11~U1 hettc11,
do heraitetc11 wir uns nuf dic fart wi(lrrnmh zu kerell, wie wol
ich uod, ICllgcr zu Jerusalclll hclich<~11 W:Il' allf IOli pet. des yaters
guardians und der andern prllcdcrll da seIhst aut' perg SYOt~.
So WuS 111 ein ges e 11 a I~ l\f a Tl k wo rd eil, das sei ne r kran k11 alt
l,ainer hoffet ein gcsundhait (80) nu(l pesserullg snnder nur
pöser wnnL ~o er I~llger helieh zn Jcrll~alf'm, und <larllmb, ,"?11
wegcn prue(lcrlichcr lieh yerlies ich J crl1sa lcm und zoch llllt 1I11
und 1Tlit dcn bilgralll hin wel\: in (lern Hamen gott.es.
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Anl 1 2. tag Octohris utunen wir von denl obristen hauptmann
zn Jcrusa]enl, der geBent wird snhasim 107 etlich geJaitzTnünner,
(lie ~IIlS belaideJl soIten geen Ramatha (oder ArimRthia~en
gehalsscn) durch die ,,"nest und unsiehern w('~ von Jernsalenl von
wcgr.1l drr, Ara.hcs, der aneh viI ist. tun die sel])ig ~e~cnt, lind
l,crallhrn dIe hllg~:tlll, so ~i lIit wol \'(\rscchen scillt mit gchlit.z
Jcut.en. Und do wir von JeruSalCll1 ans zugen, do hctten sich etJich
hiJgrnrn als \'01 Dl!trnnken, das si nher di esel ah fielen. Des
srltatlletcn wir uns hart vor den ung]nubigcn, wan si trihen darnach grosscn spot ans uns und spillen auf die sclbigen trunkcn
P1R!tz (!) ~
das was uns Cristen ein grosser spot vor andern
Cl'lsten. Am Rndern tag darnach etwan umh die acht stunrl
~(amcn wir wi(lernm b geen Rnmatha und warden also ein g-elasscll
JIl d.ns hnn~s der hilgram. 1)0 selbst JllUesten wir aher etlich tag
hrIcJ1~(\n, IHs das uns weiter gc]aid ward gehell von dCln seJhigell
SUha~IJIO ollrl' hauptmann zn HaJllatha geen Jnphet 7.11 reiten;
a Iso \'e~'lengret 111H} vcrzuch sich die zeit so lang, das die bilgram cln ycrdrlless heUen Jenger 7.U heleihen, und gesch3.ch ein
grasse Innrmlnng unter uns hiJgranl widcr den schriban des schcffs,
d?r an stat des patrons da ruuest sein nlit sambt andcrn Vened!gcrn, die auch zurrl scheff gehoretcn, dannn b . das er nit uher
nlll wolt kUlncn Jllit dem haupt111un und stathaltcr zn R:unatha
\'~)Il wegen der heznlnng. \Van )lad. alter gewonhait, so giht Inan I ' 0 ,\
C.ln snm ~eI_tz <~C1l1 ohristcn hallpt.nlan zn ainer schanlollig vonl~·
"cg~n des gelaltz halhen, das CI' dcn hilgram t.hllct, nnd die
srll)Jg l)(,\za]lI11g JlieJt UIlS dcr schrihn.n lOH und dic andern Walehen
fur: sie hieten ~las ~clhig nit zu bezalcn, das der auriste hauptInan o<1er suhaslnus hegeret, und bcgcrten ein hilf an flie bi1g~'anl und hetten das auf einem valseh, wann gedacht.en si rlie
hIlgraJl1 dall1it lenger auf zn halten, danlit si ir J<aufmant7.gllctcr an machteIl werden. l)a selbst <10 thetten di bilgraln nins
UIHI ,schossen ein sum gelt7. zu salncn nnd liehen das Relbig denl
~('ht,'IlJ~n n~Hi namen lOH ein schreiben von im, sollichs zu VeIl?dlg I.n wHlerllmlJ zu ~tcllen, wnn die hiJgram seint nichtz schtiI<hg weIter zu bezaleJl wan uOlh alle sach, dic zu der IdJgram
fart grhoren, es sei umb gelnid oder umb [UCl' unrl ull1b reitgelt,
f(l7
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kUlncn si Init d~ln patron (81) llhcr aiu, {las er fur si n)n('~s
sten tlIHl alle r-;nch hczalen; und darulnh 1J(~Ucn die hi]graln ~lICtC
ursach denl schrihan 110 ein zu reden llJlll zu nüten sich zu ycrainigen mit dCln sllhasino oder hauptman zu Itamathn, a.uf das
wir nit lenger nuf wurden gehalten. Auch JllUestcn ltic hilgralH
auf iren aignen pfennig zeren; 111 so hetten wir nimlner wein zu
trinken, das wasser was nit gesullt, und forchtcn uns vor J<rnn]{llUit, so wir lang (la hietcn JllUeSSCn heleihcn, und darunl h zwnn·
gen wir si lnil gewalt, lind da si sachcn dcn ernst, dn ]\arnrn si
lnit dCln hauptnlan uberain und hezalet.en in. Also hracht Ulan
uns die esel wi(lcflnnb, lind ritten den sclhigcn 11 ~ tag his gen
J aphet; das gescharh an sand JJucas abend. Und do wir zn
.
. k t
.1l r
113
. .
Japhct warn, do muest wir
111 aIneIl1 still c eil ge\\c) Igcn
pis auf den funften tag, das wir nluesten aber warten, dn s dcr
schriban und die andcrn 'Valchen ir such ausricllteten. tllHI hatten
auch wenig zn essen und wasser zu trinken, und dartul1 b warn
die bilgram "ast llugedultig und ~prachen dell schriban Hn, wie
lang er uns doch wolt auf halten, si wolten sich lIes hrldagen
vor der herschaft zu Venedig; gah Cl' uns [diel zn antwurt, rr
Inocht nit ahwecl~ raren, der wint war uns widerwärtig, untl do
er sach den ernst., sehnef cr uns auf das schefT zn faren, duz
et.wan verr von <lern gcstat stund.
An sand Ursula tag zu Inorgen frue zugen wir die segl auf
und gewannen elen anker 111Hl fueren also in denl namcn gottes
von denl hei1i~en land ltinweck gegen Cipern Illit guetcln Wil1(1.
Am Iimtcn ta~ nach Ursnla, am 21. tag Oetohris. kamcn wir
gecn Ciprnn und ICIl(lct.cH h~i aillrr sfnt zn mit IUlJllen IJirnisn n ~
was etwan ein vermärde slat und ein bistllmh, ahcr jetzt ~anz
zerbroehcn und zerstort., doch scint noch "il heusser und ctlich
L kirchen an der selbigen stat, auch hat ein cardinal ,"on Rom
etlich taussen gulden auf zn hehen von dCln selhigen bistunlh
und haut doch nichf,7. an der l<irchen un{l bcsillgt (!) dic selhig
ldrcheJl mit ct1i('h lnllnirhcu. Also 1l11lestcn wir alH'r hei zcchrll
tagen in (ler sclhigon 114 stat Limisan wnrten auf die gross nafTo
o(lcr scheIT. Das selhig was noch 1.11 Salinis, in n,incr andern stnt,
do seIhst lucd Inan nuf drait, wein, paUll}()], z11('],cr llJlIt saltz.
Wann die bilgram namen ein ander scheff zu CipruJI HIl(l ruren
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nlit drill srlhigcn Z11 dem llcili~cn InIHl 1I1Hl liessen (lie gross nafT
oder schefT in Ciprun zu Salinjs, lJlHI do wir wioertnnb ]nlJllen
in Ciprlln, do wns der recht patron dic weil gcstorben, und das
schcfT wns noch nit ycrsechen lllif, nller zl1l{üruJ)~; (lnrllrnh IHl1csten
wir nlso Inllg wartcn. Ciprus ist ein ]{unildiehe inscl und ein
~\uJljgreieh. l)ie sclbig inscl hat vormals Cethun gehaissen, (82)
In weIcher am erstcll, sagent die grscllrift, Japhet Noe J 15 sun
gcwonrt )wt und Fii erpauct nach (10m sUIl(lf111SS.
.
."1'111 llisc insel ist gar reieh 1I11d frllehthar VOll ',Vf'ill, waHz,
paumo], pal1nlwo), znrl{cr und von lnanigerlai fruchtcn, si lJat
- .
nnclJ viI stet in ir,. nudel' welchcn 11 f1 Nirosia dic hnnhtstnt ist.
f') ~
])0 seihst ]Iahen wir parfnesscl' prucclcr auch ein düster.
l)ise JpJfJinsel ist heschlossen und HIngeben allenthalben mit deIn mer
aber in. WCJlflig nlit wüldell, veldern,' wisen uIHi nlit weingärten:
fiudl Inlt llübschen prunncn und nndern lustlichen wnssern durchflosscn 11"i uno mit viI reichtung bega ht, und darumb dise 1 j B
~nsel ein ){nnlCr aller woJIl1sfigknit ward etwan ~enent, wie wol
Jctznnder 1,1101 merer)) tnil schier alI stct. zerbrochen und zer~~üret darinncn sind, das 1 t!l, als Ulan sagt von einern JOlnig- ans
}4 Ilgellalld grschechcn sei, dcr sein schw~ster gerochcn hab, wan
ein Jillllig nuß Ciprun sein schwestcr geschwecht het: als si zu
dem heiligen grab faren wolt, wnnl si von im t:lO ausgespccht.
Auch f'ngt Inan, das die selhig insel von einem soldan zerstöret
sC.i worden, auch hahen dic sclhig inscl Ciprun die VClIcdigcr
Jl1lt "a]schcm listcn unt.cr sich braeht und neHlen j:\rlichcn groß
gnet claratJs von fruchten und von nlHlern gnctern unsäglich, also
dnr-; die inwancr grosr-;cn mnngcl und nrmnct JllUCSSell leidcn,
ulHI lIa brn die selbig insel schir ganz verderbt. ltem auß diser
insel ward sant J{nthnrina geporn von ){unildichem st.and. ItcnI
auf einem hochen herg diser insel ist ein )drchen, darinnen das
cr,eutz dcs gerechten schachers stet ~ auch seint sunst viI heiliger
leIchnam h~graheJl in {liscr insel. Von (lell und nnrlcrn sachen
zn schreihcll nfim zn "il 7.cit, doch umh )<tutz wegcn Jass ichs nnstell.
J)i~e iJIr-;ol Jigt rlrei hundert. lllCil VOll Hodiss itn nlcr.
Am 2, tng No\'cmhris (was aller selen tng), do alle (fing
hcrait warcu, die zu nnserrn schell' oder natTe gehorcten, und
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ein gnctcr Willl} wniet, schuf eIer patron, (he anl{cr zn gc·
",innen 111 un(1 auf zu richten die segelll~ und furen von der
,:orgenanten stat Limisan el-wnn nach nlitnaeht nlit guctenl wind,
auch Init ~rossen freiclcll, l1l'snch das wir iet? lall~ unter den
nnglaubigcll gewesen warn und ]\ain Cristcnlall(.l ein ~cit. hetten
gesechcll: aber j~t? he(laucht uns, wir wern WIder h~unl kUHlen,
da wir die glauhigen cristlichcn nlenschcn und lanel ?rlangt
hcUrll U1HI vor unser sachen, wie wol wir noch ~:tr wrlt \11\11
"Pol' VOll 1l1l!"pr11l IIait1\rt \\'arn, wall wir Hoch fllr I{()di~, C:tlldinm
oder Crettam, A('haialH, Alhallialll, })anlallitl0.1ll, Corfriulll (!),
IIiIiriam, 'Dalimacial11, Croaciam. Schlawollialll, I1istrinlll tllltl \'111,'
viI land und kunigreich, also genant, hetten zu faren, und besunderlich, das wir noch yor unser hettcn das grilnnlig m.er
l\Ialeunl genant. All denl andern tag, dein 122 3. tag NoVellll~rI~,
yerkeret sich der wind gantz und gar und ward uns "ast WIder
wärdig, also das wir in zwai (83) in grosser grfärligl~nit .warn.
l)a6 l11ör flcllg an zu wuclen, und die seIh l1ngrstllellllgka,1 t ~les
mürs \\ucehs je 111"1' lind Il\cr, und Wfll'll abo in gros~cr g~filr
ligl<:\it 1111~erS lchclI, W~'l\ das bchelf Oller lIflfT sich also crzaIJ·~rt,
als wolt cs jetz vcrsünkcll; ursnch wa~, wan cs war Z.1l vast
geladen Init gneter, und darunlh keret der patron nut nein
scheR \\"idertllnh gegen CiprulI, das sehcff zu entladen und zU
'( ringern, hei hundert welsch 111cilcn, und ].~nlne~l zu ainer stat
~
,nit nunlen Duffa, vorzeiten ein gl'o~se 11lä('htlge ~tat gewcsen
I
und ein bistum h, aber jetzulltcr . etw~s vast öd lind paufell/;~
v Do seihst warfen und hefteten wIr (he anker lind cHtJncdcn ,
nll(l nlacheten ringer unser scheU, und sehndetcn \'il saHz In
das lllÖr. 1)0 selbst hlibell wir auch bei si hell tagcn unel wnrd('lell auf guet wind. In <leI' jetz genanten stat HafTa sieht Inan
noch auf den heutigen tag den kerker, da san.cI Paulus ctwl~l~
lang in gefanknns gelegen ist, do er da seihst. nut salnbt sand
Barnaba prediget christen lichen glauben. It.eln da seIhst \~·enle.n
auch etJich hülen gezaigct, do et.wan die sihcn schlaffer VII zelt
seint gelegen: nit die zn H,onl in berg Ceho stunden, ander:.
Anl D. tag .NoveJnbris, dein 1~5 andern tag nach Lool~hn.nl~,
ticng das l1~ör an stiller zu wcnlen, ulHl also fuercn w~r IlUt
gurtem willtl VOll Huffa g"rgen IÜ)llis zue; ctwan umh ll11tnacht
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v~rJ\e~ct sich dcr wind. lllfd "'3rtl UIlS gantz widerhflrtig, das
wIr Illndert von stat lnochten, und den anderll taN' Icot sich 'der
wind gantz nlit einander, das' wir nindcrt \'on s~'\t kaUlen, bis
nuf elCIl anderll morgen frue ent.gcgcnt 1~li uns halber wind, tnit
denl ~t1crcn wir g(~mächli('h fnr sich. Anl tag l\fartini ent.gegent
uns cln pesserCJ" wind, also das wir clen selbigen 12; tag ]{amen
zu c1~111 IUIH] Natolia genant.; was ctwan ein lenniRrcich un(] ist
zn dISCI', zrit, nllt(~r\Vorf(\H eleIlI 'I'111'1\(\t1. Für das sclhj~ InH(1
furrrll WII' lind ItpUf' 11 noch hUlldert. welsch tncil ~rcn Ho(lis.
UCH sclhi.gell weg oder writ wä~n wir in ta~ und nacht gcfaren,
so der wlIHI heständig wär belibclI, aber der win(l wart also
UIJstilt, ein wcil jaget er uns fnr sielt, ein, weil hilHler sich und
\\~as wir, bei der nacht fur ~ich fueren, dns fuer wir deI~ tag}lInder Sich. l)as trib wir BleI' dann acht tag, das wir nind'ert
,"on ~tat . }\an1CI1 11li,t unserrn 11R schelT, und warn an in grosser
flngstlgknlt, wan Wir, forchten, das YiJIeicht nit über uns ){anlen
d~e rauhschcfl': so hiet wir nll ycrclerhcn nlllPosscn; HtHl auf
einem flhrllt wart wir t~~l fiel' gnlca all~idlt.i~, <les wir dan hart
crst'hl'acJ{(~IJ, wall wir g'cclachtCI1 cs wfirn Incrrallher aber die
1lllSern erleentelJ si palt, das si Jnit. }{anfmans gueter 'kamen von
Alexantlri.a unI} fueren fnr uns, des waren (84) wir fro. Also
kamen WlI' Ilarh B tagen zu der insel Rodis UIl(1 darften doch
Jl~t zn lelHlcJJ hei der hauptstnt. Rodics ,"on wegen der Tnrkcn,
the nns dann nit angcsuecht hicten lassen. als Inir und meinen
vorigen gesellen vonnals geschach. Also f~eren wir bei der ~eI
bigen insel Ho(Hs nuf und ab und knuten auch nindert von
danl~en kUHlen, durnmb wir in grosseIl ~orgcn warn, die Von
l{o(hs wurden uns atlsspechen und uns anfuren und rlarzu' berauhen; wie wol wir ,'er von der stat Ro(Hs warn, doch warn
wir nit sicher. Also ~chuf der patron den anker zU werfen an
einem huimlichen end der selbigen insel und sendet das ldainer
~cheff oder ,u:nndola 130 zn nenl lan(l lllnb frisch wasser, die näffe'
zu vcr~echen, wanll das wasser was nun alt und schmeckent
wordrll im schetT, und <10 die galiothPon oder scheffknceht widerlllllh I\amcn lnit elenl wasser,
hrachten si mit in ZWCll Inannen,
die ctwan gefangen warn VOll (Ien Tiirl{en; ainer was ein \Vin126
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dischcr 111 o<)c1' Schlaf, der an(Ier ein I{riech welche <leH patron
padcn umh gotz willen, er sol si 11lit inl ,nemen und V~" dcr
gefan]{ßus erledigen. Die selhigen sagten 1 ~:cl U11S. wunder ,on den
Tfirl{ell, davon ich .letz nit schrribcn \Vi1. Als WIr noch warrleten
auf ein glücksäligen "'ind und weren gern von danncn gewesen
und sich eIer wind noch nit verkeren wolt, schnef der patr~n
lnit. deolobristen schribnn oder sehreiber , da~ er zn allen Inlgranl solt gcn in1 schefl~ 1l1it denl purifienL dn~ nHtl~ zn der
lness }lfrlucht, und die hilgraln pein aiel vermanen nllt auf~c
legten fingern auf das j 3:1 pacifical, weleher. des wnsse~s ~'on
Jordan pein itn hict, das selbig soH er dar ralc~len und nl~ \c:Ilnlten, wan die '\Valc.hcll halten (las fnr gewIss unel fhr CI1\
Wfit hait, (las sich das wa~ser von1 .Tordan nit ober .nlör H\st
}Hingen, und darun1b die hihrraln hezwungen warde~l~ (he .. da des
wassers bei in hetten, das selhig aus zu schulten tns nlor; d.es
waren si "ast unwillig und war schier ein ullfrne wonlen Iln
scheIT: die hilgr:nl1 wider dcn patron nll(l wider dir 'Y~lchc~l.
Aher wir prucder stilletcn (las selhig und "cnnanelcn (he hllgranl lllit ~llctcn \\'onle~l, eIas ~i (las selhj~ lipsscn ~~s('hcch~~\
Do wir nUll hei hei sIbcn tagen "erzogen hatten ',ardent .
eins gucten winds, alll 19. tag Novelllhris erhu?h sh:h Cln
mitUn1ässiger wind ~ da \'on stuudan gewannen wIr den anl{er
und strec1,cten an segeln auf und {neren von dannen ~~gcn
Zanda, 00 wir iIn hinein7.iechen auch waren. Von (lcr selll1~en
insel hab ich vormals aIn anfang gcschrihrll. Ahcr der \\"Inr!
trueg nns mit gewalt gegen CalldiuIn, (leIll 1nnc5t wir naeh
"olgcn, dar 11mh wir unsenn fllrncIlH'll nit nach n1o~hlen knmen.
Am 21. tag Novenlllris was der tag unscr hebcn fruuel.\.
als si in t.cInpel geoffert wart, an denl selbigen tag 1,ulnc11 ,wl.r
zu der insel Candiam oder Cretaln genant, hctten noch hunoet t
welsch Jllcil zu der hauptstat in Canflia. I>ie selhigen (85) "erhofften wir uns zu erreichen die selhig nacht, aber der wind vcrl\eret sich und wnrd uns widerwärdig, doch fueren wir TI1it halben
segeln gemnchlich hin neben cler insel Candian1, verhofften alle
f;t,~n(l eins 1:\5 gueten glud<haften ",in(ls hald zn erlangen .llnel
dartunh \Volten wir uns nindert in ponlen lassrll <ler sclhlg~n
insel CanLliam, wern gcrn \"on slat kU1l1en; wann so l\lall tn
1

t3t

t~2
133
134
13,",

])1(' lIandschrift: windisc('r.
1)1(' Handschrift: sagt.
}.'('l,lt in 11('1' IJaIHhwhr1ft.
Hip lIalHlschrift: w:lnlrtrn.
1lil' Ila1lflsrhrift,: ('iu.

im .J nllH' 1527. Auszugsweise mitgrth(\ilt von Dr. Ferdinand 1(11n11.

]23

(lir. porden feIt, JOIlllht Inan nlbcgcr l11it grosscr nute und arhnit
(laraus, ll11d danllll h war unser TIlcinllng nu~h, fnr und fur 7.U farel1.
An1 2.G. tng No\'e~bris, den1 136 anrlern t.ag Ilnch Kat.harina,
]{anl uns eIn starker Wll\(}, dnrumb wir etlich segeln nider muesten
l~ssen, und halh segl liessen wir gen, also J<alnen wir fur Can(ham mer dan 50 wälschel' meil halbe nacht.; aber nach illittn~rht war~l tlas 111er also llugestllCJll und wnetent., desgleichen
WIr ,"or Ille empfundcn hetten,
nur alIain got war 11ns 7.11 hilf
l\tune'.l durch das fnrpittel1 der jungfrauen Marin und (ler noth?lferJl1 ha 1\(1 J{atherina: so war es nit Inuglichen gewesen, wir
Jneten verderben mfiessell, wann die nafT oder sehrIT hehet also
gr:ltl~:lJllldi('h Hn zu krachen, \'on wegeIl der grossen dUIlnen, die
dnran schluegcll, als Innests J 3 i jctz all nugenpIicl{ von einander
faren. und .~'c~sinl~cn. Also waren wir all in grosser angst.igkait
11IHI In ge.farh?l{alt unscrs lebens und schraicn 7.U got unlb hilf,
Ullll als VII wIr IJ1ochtcn, schncketen wir uns 7.um tod Jl1it }leichten. (der] <1crglriehell ,nit seufzen und peten. AI(la }{cret der
p~tron wi<1r.rnlllh l11it. deIn schefT, ftleren hilHler sich gegcn Cnudlum <1(')' geCitrligl{aitl.enl zu entrinnen und dns scheß' zn ringern.
AI~l lctst.en tag Novembris (was sand Al1dreas tag) lendetcn wir
hel 'eier IIl~el. C~n(lia zu, zt1nägst bei einer stnt., Canea genant;
<1(~ seIhst auf eIIl welsche 13R meH von der selbigell stat hefteten
WIr das ~cheff aB ein sichere stat und giengen also in dic stat
Cnnea. in weJcher Jnil' prucder zwai schene clöster haben. Do
s~lhst kcrctrn 13!1 wir ein ,nit etliehen hi Igl'am, nnel die findern
}>I.Jgram helih~1l in der stat in einer anelel'n herberg ; also rueten
Wir, tranken und assen und crgetzeten uns des grossen laids
uno erschreeJ{cns, das wir die vergangen nacht erlitten hetten
auf dem lllör von der grnusnmen llngestüInigluÜt. Do selbst deUlen
l1ns un~cr prne(lcr gross lieh und treu t ... ertneten 1-10 uns
gar wol, als den gewanheit pei uns ist. Dise inscl Creta oder
?andia ist fil~ch vor zeiten ein lnächtig kunigreich gewesen, welche
11lsel gantz 1st unter der herschaft der Venediger; si haben
:luch nlzeitcl1 ein hel'tzog da, ans in cl'welet. l)ise insel Can(lia
ligt. ill (;redn, ist so viI alles wollnst Von fruchten allerlai, auch
dem aller he~ten wein, der in der welt ist, den tnan nent den
tllalfasier, also das si vorzeiten gehaissen ward die erden und
f3G
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dns lallli eler g()lter ~ au('h hat. di~e insel g~r vii. \'ielt~, ~cltaf
und gaiss (86) und der gleichen 1,t 1, aurr WCIUg gewtld, wolf l1wl
fuchs und solieh schrdlich thier hat si nil. als man uns fl~r war
saget, auch l<ain sc1l1ang und lulin gift.igel' wurm wae1lst dannncJ1,
aher viI giftiger spinnen find lllan dannncn.: auch sagt Inan nns
f r war so ein weih cin 111a11 inl zorn bl&S oder kratzet, so
n~luest e'r des selbigen sterhelL als oh aineol ein giftiger wurOl
gepissen h i e t . .
, .
It.elll in eliser insel Call(lia ist ZUlU crsten (he gescllnft.
otler buchstahen erfulHlen wonlen, auch die kUllst gesangs 1111tl
(las saitenspiel und dergleirheH ist aus ir ZUlll crst:1l 1~t1men UIl()
güehl worden, auch hat Tnan Zllnl crstc!) gefundel,l In .Ir nn.(l gc])raucht t 42 handbogen und geschutzwaflen und "er, I ueder und
scheITzellg. Item in diser insel CalHlia llat salul Alldr~as ZUlll
ersten geprediget, ehe dan er in Achaünll zug, nach Im sand
Paulus, der auch vil wunders in cliser i Ilscl gewurket hat" als
das 141 puech der zwelfpoten wür}{ung an zaigt, auch hat CI' SCillen
liehen junger Tythunl da geordnet zu eillelll hi~chof, welcher a,nch
in diser insel lpihhnftj~ ra.stel. Disc gro~~ Insel hat ob vlcrhundert. welscher Ineil UTll sich, ulllI ist auch da eill ertzbisl.nmh,
und liget dreihundert Ineil von Rodis und wirt auf allen e}Hlen
umlpreben und beschlossen mit denl mör.
o Vil wunderlicher und seltzanler ding wär zu schreihen von
diser insel Can(]ia. oder Creta, VOll den silen und gewanhaiten,
der illwoner, auch was Inil' entgegnet uIHI mit augen g~sechen
hab; alles zu ~chrciben wurl zu lang, luecht denl lcs~r el~l verdruess hrinHell: aher jedoch, der dell allerhc~tcn weIn WII versuechen nnn trinken und der aller bestell frucht l{Ostell t11Hl essen,
der ziech in Candiall.
Am fierten ta~ Decelnhris (was sand Darhara tag) scIllIef der
patron allen hilgram widcrulll b zn kere11 allf Ullser nillTe oder
scheIT. Do namen wirpilgraln Tnit uns drr gnetcn frucht von
1 lemoni,
eirlroni, pOfQcrantzen untl Inargrattcll.-öpfl; dc~ frncht
\ fint man übcrHnssig in Cnnflianl, umb ein Ida1l1S gelt eIn gantz
~ ding, des gleichen ist der malfasicr \'ast wolfal: ulnb ein halben
ducaten kauft man Iner dan ein cmer den allerhcsten. Also versachen uns unser prueder auch Init guelelll nlnlfasicl' und n~it
den pestcn fruchten nnd Init zwierpaehcn praut,. das nlan halst
bissl{ochta, und do wir uns vcrscchen helten nllt aller notturft
l~l
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~nll wol ('r~('tzet 111111 zu lIn~er )<t'eftcn ",i(lernTllh ein wenig warn
IOllnen (wan wir villnangls lind hunger gelitt.en hetten von CiIHll11 hiss in Candiam uncl grosscn ahgank hett.en an essen und
trinken, wan wir die selhi~ zeit ein fasten hett~n, in der wir
lIit fleisch asscn nnch attszaigung lInser regeln, wie wbl wir des
selhigclI nit. schuldig wern gewesen jn sölichcr not., als di regel
~elli('hs nnsnimpt, so wolt. wir (87) dennoch umh gottes willen
~öl1i('he "asten nit. nntcr wrgcn ln,ssrn), nl~o kanH'n wir nnf 111l~Cr
~rhelr o(ler n:ur und warn do }leiten 1~4 eines guet.en winds und
cl PS glp.iclt(,lI, 0 h rn i tU (lcr zci t ctl ich 1\: au flcnt, I\:a men, c1rni t oder
waitzen von ullsenn schefl' namen, c1amit (las sehctt etwan geringcrt wurt, also heHLen wir biss auf den funften tag in der selhigcn porten peiten(l des winds ulJd der kaufleut; anl achten tag
})ecem hris (was unscr fnHlen empfenlolustag) l{anlen ~ibcn wark
oder sehefrIein 1111(1 fulletell die sclhigen vol an Init waitz oder
traid und rin,~reten unser schift' wot ~ das sachen wir hilgram vast
ger n cl a Tll it \\' ir ni tin so 11 ieh en t 4;) ~ C\' ar1i g1< ni t(ln s t UlJ cl eil\\' ie
lO1'.
])arn:lr1l an dem f3elhigcn lInser fralH'll ta~ ctwnn nach
lllitllnrht l\:f\JIl tins pill gucter will(I. l\Tit dClll fnerrn wir Init
freiden allS (ler vorgonauten porten Callen. und kamen rnit diselll
wind in dreien tagen zu dem laJl<l ]\forpam, in welchenl die stut
1\Igxhllll i~t ligellt Init samt andern vier stelcn: ;\c]lay(la, Coroyna,
:NCapols und l\falfasya oder l\lnlrnosia, die all unterworfen sind
(lcln Turken. Das land l\Iorea und di st.at l\fodon, bei der Inan
zu lelldet mit den scheflen, ligt (]rei ltl1ll(lert nlcil von Candia.
Zn welchem 1:111el 1\lor(1a oder in (]je porden (ler stat 1\Todaln fert
111:ln jrtzHlIt.cl' selten, von wegen (las cs cl('I' Tnrk innen hat.
J\ Iso fueren wir nueh fur ullc1 fur lIud kamen den andern tng
lllit gl1ctcJn halben wind 1,11 c1er insel Zanda genant. in der wir
vor a lieh warn, 1.11 gcheren<1 der hersehnft V(';~edig; fur die wir
auch fueren. \Vic wol ctlieh uns den ]\anflenten bei der selhigen
hlscl Zanda gern zn gelendet ltiedcll. wan etlich uns den schefflrlltell hüten weih 1111(1 ldnt da selh~t, aber der wind war nit
darnaeh, das Inan in die porten hict. Inugen fnren an scliac1en,
«anunb Jl111esten sie fnr faren; das sari.. wir bilgrnln vnst gern:
wanH si aber ein zeit. (laseIhst wern bclibcn, dUlnit wir aber ein
grosscn weg vcrsaunl bt hieten.
Yon dannen fuercn \vir mit ldainem wind gegen ainer insel
lllit namen l{orffull, 1~ (; drei hnnllert Illeil von 1\lo<1on. Also nanl
1
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der wind "ast ab, das wir in vier tagen wenig WÜHl hetten. In
discll tagen starb ein bilgr.am auf ~nsertn schefT, . ein t~li\chtiger
erleIman, von l\fächel purdJg aus Nldcrland, der Jctz fltter was
(geschlagen inl heiligen grab zu Jernsalenl, ein schon junger nUln;
\ dcn wurf man Ruch in das mür in aincr ycrsehlngcncn thruchen,
\ was "ast kl:iglich an zn sechen und erp:\rnllieh; wie wol nlan
l seinen leichnam gern etwan zum land gefllrt hiettlen]~ in zu der
l erden bestat, so warn wir ver von denl land nuf dern hochell
tHer, der wint hct sich auch ~:lJ)tz gcle~t, nlso dns wir in etlichen
tagen Ilindcrt VOll stnt kamen. Anl nchl~ll 1,1 j tag (unser frauen
enlpfanknllS) kaHl uns aber ein luittelnlHssiger wind, lnit dern
l<alnen wir zu der insel I{orfflln, 148 in (88) welcher insel di stat
C~ ligt. Bei der selbigen stat ist die porten des nlers, da
man zu lend, auch unter dem gewalt und herschnft der Venediger. Do selbst vacht an Kriechen land, da praucht Inan auch
die kriechesch sprach, doch ist auch da ein ertzbistum b und ein
lohlieh t<1!J stift, und nach unsernl siten wirt das gütlich aInpt
volhracht; so hrunchen die I{ riechen ircll sitcll auch in iren
ldrchcll. 15o Ist acht hUIHlcrt lllCil von Velle(lig. In dise ponlen
Corfun fueren wir auf ditz nlul nit, wann wir volgeten deIn wind
nach, wann er was fur uns, und hoffeten, der selbig wind solt
ein zeit weren; aber diser wind weret uns kaum zwen tag, nach
deIn ward er uns gant7; wi derwärtig. Doch als viI wir mechten,
fueren wir Init discrn wind fur sich gegen ainer stat rnit nalnen
~, do sich auch an \'achet das land Albnnhl. Aber die vorgenant stut Hagns ligt. in (lem land Schlavonia des l{unigreiches 1;' 1
Croacia; die selhig stnt crl{cnnet knincIJ herrn, Hur aHnin (Ins
si dcnl ]\tlnig von Ungern j:\.rlich tribut giht, der ~lcichen dcrn
Turken, der seine land daran hat, durllit er fri(l Init incn helt.
In der selbigen stat Ragus seind viI loblicher got7;häusser von
kirchen und clostern, daselbst haben wir prueder auch ein closter.
Dise slat Ragus ligt funf hundert mei! YOIl ·Venedig. Aber wir
fueren fur und lendeten nit zu diser stat Ragus, verhofften uns
albeger aincs ~lücl<haften winds zu erlangen. Aber der wind verkeret sieh und ward uns gantz widerwärtig, und warn <1arzu in
grosser gefärligl{ait, wan wir warn gar an einenl geCiiriiehen cnd,
das man nent den golfo. Do selbst verderben vii schefl'; WRn
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nlan Jist und findt ~cse11riben in historien, das saneta IIe](~lut
vor zeiten darüber gefaren ist und so grosse ungesturnigkait des
nlcrcs [In dem seI bigen end erlitten hat, das si der heiligen
negel einen, damit. unser herr ward an das creit7; genaglet,
JllUest werfen in das mer, dnnlit das ungewitter wurrl ~estillet,
wan das Iner an dern seJbigcn end also griJnig ist, das es zu
zeiten gross velss und stahl vom grund heranf hebt und als ein
holtz von ainenl eno diss golfs an das nudel' (ueret. Und so
f'j('.h dif'er witHI nil. verl{ercll wolt., w:trt. wir hC7;,\'nn~cn zn zu
lendcn an einern end, do wir cin siehere nnfcnthnltung heUen,
nit ver von ainer stat, die' genent wird Lisina, Jigcnt in denl
land DaJmacia. Das geschach aln 22. tag Decembris, deIn nägsten
tag nach Thome, eIo wir zu lendcten in die porden Larillo genannt; do selbst seint gross velss und puechl, die daun di
porten 11mb gehen. In J 5~ der seI bigen }10rten seint etliche arme
hr,uslein, darinnen seint I{robotten, darbei auch ein kirchlein,
auch nit vcr davon in ocr selbigen port.cn ist ein andere capelln,
die ctwnll vor etlichen jarcJl ein J{aUfmClll, farcrHI ans Cnndinrll
(si,') mit lualmnsin J:>:I . • . . 154 Do Cl' was in grosscr gern rligkait
des Jneres, (89) verlobt 1;)5 er ein capelln zu pauen von lauter
nlalrnasin; so in got erledigt aus der gefärligkait, also das er J5G
irll half zu land in dise porten, pauet er dise capelln VOll mal ..
Inasin. Also belihen wir daselbst ligent etJich ta~ mit grosserll
verdruss, beitund J 5, eines gucten winds 158; auch het wir nit
llll ser nottnrft zu kaufcn in dcr vorgenanten porten, als in den
andorn porten des rneres gesrhieht..
Am 24. tn~ l)ceemhris (was fler heili~ weinacht ohcnt.) want
gestillet das nler und ward haitcr und clar :U11 hirnel; des warn
wir gar fro, wann die scheffleut vernamen wol, das ein gueter
WÜHl kunftig was.
]~twan nach Initnacht an den1 heiligen weinachUag }{anl ein wind, nlit denl wir wol von daunen hieten faren
mugen, aber von wegen des heiligen tags verzuchell wir biss nach
mi ttag und begiengen 159 den hochzeitlichen 160 tag und fest mit
-----
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128 Bericht l Uber eine tTernsalemfa1n-t zweier Franciscaner atis'Friedati
nyess .lesen und d~r gleichen,' mit 111lderm t 61 g'eprellgt,: 'als 'dnn
iier Walchell' gewonhait Ist; die" ziereten "das' scheW mit 'vnl\'en
und' veinlein und machten die Walehen ein' grossen :triumpf mit
puchsen, ge~'chl1tz und anderm 162 schall. Nach dem' 'wir" den
g'ot.idienst' vollend hetten, sehiffte'tl wir· wider. umb nuf die. 'naffe
oder' schefT, und 'do wir getrunken' und geessen hetten >und ~1l
säch mit" .fröligkait 'volhracht hetten, schuf 'der patron die anker,
zu gewinnen und' die segei auf zu . strecken, t 63 u,n~" fuere,h a~so
den' selbigen' tag! aus"der 'porden' 'gegen der vermarten 'stnt ~
genant, ligen-t in dem land Dalmndn, unq ist die hnuptstllt 'des
ßelhigen lands, ligt von 'Venedig drnihundert welscher 'meiI, und
ist' ein ertzbistumb do selbst, und im thum oder,' im stift :ligt
3and 'Simeon der alt ulld gerecht leihhaftig, 'der Jesum' aur sehie arln
.empfieng; daselbst ligtauch der prophet J ohel herliehen begraben.
Fur dise 'stat Zara fueren wir,' das· wir tüt zue lendeten, , wann
es, sI arb' vast in 'der 'stat und um' die selbig refier oder ~ gegent,
und -man'-: hief~-'uns--~-~~ Venedig nit balt einlassen,' so man es
innen wär wortleu, das wir' hinein' warn gaugen, und darumh
fueren wie fur und' fur mit guetem, wind gegen ainer' andern
statmit, naman Rubigina (sie) genant, ligt itn land lIistria. Abet
die' nachgend" nacht lUtmen wir an' ein" gar sorglich end nuf dem
mer; Cornero genant,' do das mer mit schnelle'rn lauf und mit gewalt
die sCheff wider ~ Anchon treibt, und nur es sei," das I die scheffleut 'mit list.en und: kUnst das' selbig verhindern, sonst' nimpt das
mer dns schiff mit: gewalt und fueret' es geen Anchon. Aber wir
heUen die selbig zeit ein mittelml1ssigen ,vind, was nil zu stark,
und' darumb kamen wir an 'schaden fur' mit hilf gottes an sand
Johanns täg des ewangelis'ten. 'Nachmittag 'umb zwai kamen wir
~en Rubina, und :als bald 'die ,inwaner derstat unser scheff ?d~r
lläff (90) :war ,namen r.und"ersachen, :eileden'164 .si·;;'bald:; mit ,viI
5chefflaill 'oder' bargen," uns 165 zu 'entgegnef und ", risse'n 16ß ' sich
ußlb die' 'bilgram: Wan eilt jetzliclü~r wH! diebilgram 'geen Venedig fueten, 'wan also,: ist' es gew()nhait:~ ,nls. bald ~man geen
Rubin a oder geen Parentz l{umbt (die :ZWO· stat 'ligen bei einander), so verlassen die bilgram' da!:! gross schell' und! verdingen
,sich auf 'ein ~ klaines, ~it dein - faren sie darnacb, gar' geen Ve ..
t
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nedig, wan alle schelf, die über mer kumen, die halten sich ein
zeit· nuf zu Parentz; daselhat besieht man vor das scheff, was
fur lcaufmnnsgueter darauf seint, das verzeucht sich dan lang,
das \Vär dan den bilgram verdrossen, so lang zu warten, und
darumb besteHen si ein ander scheff und faren Init freiden geen
V.enedig, verho~en ~ G~ . sich bald zu ,erledige t werden YQn. derrlan}{- ,
wei1i~en' merfart.' AlsJ' bestent~.n, t die' teutschen bilgtam ein~ 'bb'e~ \'
fur SIch unq namen ~ns. teut,sch prueder zu inen und fueren in
die porten zu Rubinn, welche stat istnuf ainem bergligend, und
ist auch ein bisturnb dnsclbst, und, in ,dem thuem ligt snncta
Eufemia, die heilig junkfrau und nlartrerin, in einem sarch, und
ist der corper noch gan~z und unverzert; als wir sollicbs aHes
hetten gesechen und auch 'andere l<irchen baimge,suecht hetten,
gieng wir in unser scheff' Und gegen der lnacht .fueren wir von
der stat Ruhina geen Parentz, zechen mei! ligend von Rubina, '
ein andere stat in IIistria. Von dannen ]<amen wir geen IIumago,
auch ein stätlein, in', IIistria,;~) daselbst~ tnuesten wir bleiben ein
tag und zwo nächt, wan der wind hat' sicl~- verkert und ward
uns vast .widerwurtig, aber in i der :ludern i nacht gegen f dem tag
kam uns ein gueter wind: widerumb,: mit dem fueren wir von
dannen mit grossen freiden gegen Venedig, do hin het ~ir' nocb
hundert ,welscher nleiI.
' ,
,; ':·J.I ,I ,',I 11 ~ ,I
Am 31.> tag Decembiis' (wnssarid Silv~ster 'abent) :wurde'ri'
wir der stat 'Venedig ansichtig etwan umbvesper zeit; dund do'
wir si ersachen, huehen wir nIl' zu singen mit grossen freiden,
le deu1n lauda'~lus, und do wir hin zu kamen und man unser zu . .
kunft 168 vernam, do lcamen vii uns en~gegeJl in b~rken oder
schefflein und elnpfingen uns und fureten' uns' aus j funserm scheff
auf das, land' r in die s~tat Vel1eaig in unser herberg, I nuss r , d~rf
massen uns I freiente, 169 "dann wir das oft gewunschet vest .170,
land ;widerumb betten erlangt und erraicht, dar, zu gross ,übel.
und gefärligkeitauf wa9scr/" und allf .land vorhin, erlitten, ,hetten.
Do sagten wir gross lob und dankgo't demalmächtigen' , der~ns'
nuss vii gefärIigl{ait und' ängsten "d~rch sein geund' u'nd 'barm. l
hertzigltnit oft· und vii hett erlöst runelI widerbracht ;init· huB und;
gesund. Dem sei lob und er' immer und ewiglichen', ; AmellJ 'd )}t
!
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