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Zibetkatzen (caU nlcaliae, gntos de algalia, viverra zibetha) 95.
182- 183. - Lö\ven, Leoparde, Gazellen, straussc im 1 hiergarten
zu Anjou 53. t 62 - 163. Cornu ßlollocerotis iln Schatz zu Venedig t 25.
Anas mariUrua ,,5010 acre Yivens" 47. 159. Falkenjagd 24. Störche 76.
''''eihen (ßIHvi) 40. - Eidechsen 77. Schlangen 77. 179. Fische uild
Fisch.fang 37. 49. 50. 61. Scorpionc 77. 179. Heuschrecken 76.
Den Reisenden durch ihre l\lenge, Grösse, Seltenheit, Neuheit auffallende
Pflanzen, Sträucher und ßäulne: 63-64. 67. 68. 77. 78.79. 83.
93. t 07. - Pnhncn unI Barcelona 1 10- 111.
Torr 35. 7... Steinkohlen 35. Holz (las sich unter tIer Ertle versteinert 42.
Surrognt~ für JlUtl1g(~ll1dp.s ge\vöhnliclles Brennholz 35. 48.

LI I VL1 NDIS C11 E

REIMCHRONIK.

i 4. 105. J 15.

Erzgrubell 46. 62. GUlußlcr (?) 6-1. Salinen 15. 63.
~lincrahlucllen 1t18. 149. t 52. 6 J. t 66. ObstbatUllZl1cht und Ciderbercitllng 62.

liEß AUSG EGRBEN

\Veinbau 78. 11 G. f 6 t - J 62. I:eldbau 110. 4 I. 68. 95. Aliihlell 22. 35.

98, 124. SchiITe und Schifffahrt 38. 47 159~160. 170.

49. 88 -- 91. 153.

VON

Waffel).
Obschon ,·on BUchsen, Feuerge\\"ehrcll und Kanonen auf Festungen und
in Zeughäusern die Uede t 3. 22... 7. 63. 115. 128. t 32. 1 75. , : so
ist doch noch Arlnbrust uurl pr(~il die gewöhnlichere 'ValTe 146. 167. 190.
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~{ fCl1c~l.ra, pr.r qU:lIn Paulus in corbe demissus (~sl. 11t~ln in
lIrbr. lemplum t"sl, t~1 domus Pnnli baptismu m(~morahilis. Ill'1l1
n(~dcs Ananiar. discipuli. qui J)aulum baplizavil.

7/1/~A
Primum in ea peregrinaliollc 8(litur urbs Sazera, in qua Sam-.
~()n mor{ut1s rsl. In monle Sinai cst cocnobilJln, quod vocatur
Ocipnrac virginis in Dutncto, in co conditum (~st corpus divar.
Calharin3('. Non pfocul ab co tClnplo locus cst, ubi Deus l\foysi
apparuil in dUlno ardcnli. In medio monlis Deus dcdit Moysi duos
labulas lapidens, in quihus inscu]pta cranl 'dccem praecepla t.
11p.ln Lor.us graminc virenli veslitus, ubi divus H onofrius divae
forum Sl10rnm pocnilcntiam cgil. 'Aditur etianl aJius mons (~elie
CalhnriJl:Jc.. in quo corpus ipsiu5 ab AngcIis lUlnulalunl est. Dr.inl1r
el l\Jarc rubruln.

(Jrimum in urbc i\1assara 3111 Cllirra sunl plurima r.hrislianorum •
lempln, intf'r qU:lr. r.st unum IJriparan virginis, qnod eognolninalur :
dr Colnmna'l ibi ('si. eorpus Snnclac Barbarac lrirginis. Fluvil1S
qui PX IJaradiso Icrreslri proßuil. Hortus Balsaminns. Cor.nobiuln·.
clh'i Anlonii, pi. PauJi primi Er~milac, Machnrii cl aliorum plurinm.
Ab urbe l\fassara. quanluln Irinnt dicrulß ilincre cxpcdilus pcdeN
progrr(li posse.t, in inlcrioribns Aegypli jacct rcgio Ilominr. Monfe]ula, in qua esl cocl1obinm nominc Elrnarach, quod sacelhun
habel, in quo Drala \'irgo scptpm annos cgil. Clnn Christo filin
suo~ rl. Josr.pho. I~jus facH memoriam omncs Christiani, ql1i ACgyphJlll
inhahilallL, dip, Palmarum rp.colebanl. In urbe Alcxandrina exrru.ciata esl. Sanefa CaUl:lrina. Ibi cliam vifam finivil Sanclus Johanncs
Elemosinarius. Ibidcm forlus fur-ral Mar(~us Evangclisl.a • cl. scpullus.
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U('r ('(h'l und "'0) grborn herr, herr L t~ W von 1\ 0 S In i tal.
herr zn d(~r l)lallen und Frcyenberg, hat ftirgennnunen ein riltersrt'is zu Ihun «10 man zall. nach Christ geburt tausend vierhundert
1II1tl hn .. srchs" und scchzigislen jar.
"or sant Kalllreinlag ist
t'r zu Pr:l~ (lUS~('zogen Inil z\vri und fiinfzig pferden 11. mit einern
kilnH'rwH,~('n.
Und hai Inil j,n von eruern gchnbl, herrn J a n
~ (' I' (» hit z K () 11 tI , Ihr n 1 rin pnnrrhcrr, herrn ß 11 J a 11 von
S (' h ". a 11 h 11 r (t k tein ptllll'rhrrr, Ach a c y Fr 0 d nc rein cdchnann,
","Itip(~s~k.v ('in ('((plrnnnn, l\Jirnyss ein edelmann, J)ollnck
('in cdt'hnnnn, K 11 J si 0 rin cdchnann, J n der s y z ein edelmann,
und tln',v t'tlelknabl'n, darunt.er ein pancrhcrrn sun \VUS, und sunst
ilusrrl('srn erhrrg diener. Un(] ist gen Grc Cfc n bc r g an sant Barbara
ahend kurnrll, mirh gehel.('n Inil jnl gen N ii rn b erg zu reilen.
Also unh'r\vrgrn hnl rr Ini .. gesngl von seiner reis: cr ,voll
aUp ('hrisl('nlit'h kUlligrrirh, nlleh nllr. fursfcnUunn in lenisehen
unt! \\'{'ls('ht'll landen geisllit~h und weltlich besuchen, und sluulcrHehpil vor \\'011 er gen dem heiligen grab und gcn dem lieben
lu'rrn sant Jacob.
Ilem zn Niirnbcrg hai cr rnich durch IDeine freund ser lassen
hillen mit jm zu ziehen; also sagt ieh jln das zu. Er ist auch
(1llirh tag in rncincill haus gclrgen und sich gerusl, aurh sich lind
nll St'in dicner in rot grklcidt vii gulder salnnlcl,cr schau\vcn,
IU'rh'ill {'flnr} , Bueh Initgefiirl. sein k(ich, schnn'cr, hoffrneistcr und
in allem ,,'('seil furslcnsland gehallen.
Darllach hab ich Inein llerrn gcbct,~n, dass er Gab r i e I
1\1 u f fc I auch mit eim pfcrl Inil lass und mich mit z\veyen.
l\lso ist cr ein IHg vor .nir zu Nu rn berg abgeschiden und
gPIl Ans pa c h zogr.n,
Do i~' {i a h r i p. I 1\'1 u ff e I und ich zu jm
kUlnnH'n.

tu

... ,. r ~ ... -=. ~ ~..

...L : . ,

~;, ~ ~..

~~

...

~

_

......

....

_

f........

__-

+ --.

•

~

•

+

~.

~

:'.

~

4

... 'l..

..

• •

...

_.

......

... ~

_...

...

f"~

~ io

147
Itern zu Ans p ach ist er ellich lag b~lihen. l\f('in hf'IT
M a r k g r a f Alb re c h tibet jm gross eer und srhnokung, und
lipss jrn im frauenzimrncr lenz machen. Ach al z Fr 0 d nc r r:lnl '
rnil. f'hn Sec k end 0 r ff er, Ilerr Ja n S er 0 IJ k y und 1\1 i ru sc h ,
rnr.ins Ilrrrn gesellen, din stachen. 'Vir muslcn auch zu hoff
ps~en. unfl losel ,neinen Iierrn ganz, .in und dir. sein, aus der
hrrh.'r~.

Itf'ln wir rillp.11 \'on Ans Jl n r. h ous fluf Fe tl r. h I w nn g und
Kr y I S :lIß. I) l\tcin herr l\larkgrof bes(~hid nl('im herrn \V il hel m
von K (~ r s h e i 01 un d S c b Cl s t i a n von S c r. k end 0 r f zu; di c
ritten Inil m{'im herrn und loslen jn allpnlhalhen in rneins herrn
l\larkgran"('n Innd aus der herberg..
Ilem darnach rittwir in (les von Ho {' nl 0 c h land. Do hielt
man an Z\\'rJcll enden auf nleinen herrn in nhJr,r zu ,verren. Unfl
narhdrlll iedcrman, I)(~rr, cdrJrnan und knpchl.. srin armprnst
srlbs an seinein saUrl must fiirn, do gcdaucht. irnen, ,vir wären
.in zu slnrck.
AIso k~lfn ('n ,vir gen 0 r i n g. Der J u n g von I1 0 e nl 0 c h
kam zu meinein herrn, sehankt. jm vii sclnvcines ,,'Upret. und
habern , der schicket mrinem herren einen diener zu, (ler reH mit
nH.'incln herren auf II a JI und ,V i m p ff e n. Ein ral schanckt meinem
htlrrr.n do kosllirh den ,vein.
Ilclß von dannen auss reil wir auf H ci cl el her g. Hielt man
auch aufT uns an zwcyen enden. l\'1cin herr hel nach des P faltzg r a fc n e.l) geleit geschickt, das kam zu nns unter,vegen, und
rillen gen 11 eid el be r g, und mein herr, auch all scin erberg
diener fürtcn oll kleinet, an helsen mit uns ein, und thelen das
dein Jlfnllzgrafrn zu rcren, ,van "'ir die kleinet an seinem hof yerstechen lind verrennen ,voll('n. Do "'urd Ineincm herren gesagt,
der Pfalzgraf hel grossen vcrdricss darob gehabt" und nam jl~s
also fnr, d(Is er Ineinf~l, mein herr hels darunlb thun, das. er nil
(('ul hel, die Inil Be- h em rennlen oller stächen. Also kam vdn
Pfnltzgraf wegen herr G ö tz von A l1 c n 1z h ei m, herr Co n r a' d
von E g I 0 ( rs lai Jl und Li c n h art K e m c 11 c rund enpfiengen
meinen herrn. l\lcin hel"r hal sie fleiss zu thun domit er für den
Pfalzgrafen kärn.
verharrlen darauf ellich tag. Wir mochten

' "ir

I) Crailsheim.

2) Friedr. der Siegreiche.

nir .in

kurnen. DArnach gieng .nein herr fiir den bischof VOll
~ P e~' er und zn hrrrn G öl zen von All e n l z h e im, bal sie.
rnf'inrn herrn P fa 1z g ra fc n zu biUen, jn zu vrrhorn; (las sie
annarnt)n zu thun. Darnach uber etlich tag ga~, lJisehof von SpeYf~1'
unel herr Gittz meinein herrn anl.\\'urt: der Pfalzgraf rill einern
h.'rn IlClfh, .h'n \\'oll f~r siechen, lind sn cr das verhrachl hä1t
,,1~fJallll ,,'oll ('r llu'in('11 hPITIl horen. \'" DS ein zugeri<~hl antwurt:
prnlzgrnl' W:IS sl('t~' zn 11., i d f' I he .. g im schloss. lInd Inusst.~n
:11 .. ,h .. I~C) nh~("JH'id(~n, dns rr uns ftir.in nit ,volt. lassen. Gcschaeh
:llls (I:lrulnh. das In('in herr Inil seinen helfern die kleinet an
lu'ls('n ('in~rfüerl hell. Des Inorgens friie als ,vir \vegrritrn wolten
1111.1 mit drin ,,'irt. ahrechnen, do lost, er meinen herrn aus der
l... rJll'r~ und sehidl't jm Einen zu, der mit meinem herrn reit
hiss ~f'n Fr:111 k fn 1·1. Do bclibcll ,vir d~n Christtag. Die von
Fra 11 k fur t sf"hanklen rneineln herrn den ,vcin in eren kriiegl'n.
,\ Ida "'nrel nU'in hf'l"r nher vcrkundschaflrt nider zn ,,'erfcn.
11('1)) rnll Fra f) k 1'11 r l ritt \\'ir fluf 1\1 n nt z. I)ie stal schankt
nll'inl'/11 111'1"1'1\ lieH wein. Der bischoll I) liells sein vcrlaugnen (-----.>
IIIH) \vnll IJI('in('n lu'rrn nit für jn lassen.
VO)) 1'1t' i ul z rillwir nuss und den It ein ilb gell Ru des :
h (' i 111. Hf) wnrd nll'in herr ab{~r verkundschaftet nider zu werfen.
AItln (a.~ "'ir z\\'en lag lind s('hiekcl Inein hrrr naeh Grafen von
Ka Iz '" IJ (' Ih u g f' ~(')('iI. Das kam Inng nif. i\150 fiicrl uns ein (
f'tl .. lrnill1 Pr (' rn s se r gt'nanL durr.h Run c k a \v biss des Grafen
t!t'l .. il ,'on Kalzenclhog(~ zn uns kam. Und in seinem geleit rill
wir auf K 0 bel e nt z. 00 must ",ir nolhalben aufs ,vasser sitzen,
"'HIIn Inein herr ,,'as allenthalhcn verkuudschaftet.
Also ruoren
wir rnil z\,·cin scheITen mH unsern pferdrn und fuoren biss gen
Ii.i lien.
Ilit

4

!

Die von KiHlen schanklen rneinern herrn den wein in krugen.
IJt·r bischof von Kollen 'l) luod m~inen herrn zn gast jn und
HU sein erhcrg gesellen, gab jm ser ein kosUich mal und erbut
sirh grncdig gen jln. l\lein hen· belcib etHeh tag da, "'ann es
sitzt pin Pannerherr von Ucheim, herr G u tJ h a n von S eh w anh u r g, zu Köllen, lhef mr.ineln herrn auch ~roRs r.r.r und ItJod jln
vii schoner fnl\\·en.
') Adolph v. NasSltll.

2) Rnpert v. d. Pfalz.
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lIer.. J nll Sei' 0 b kY Ku IIJ n .. t ..ant Inil i\.~ h n t z II~" n cl IIf' I' •
und G n h r i e I Te t z cl IUU Itisehof~ hofnu'istcr, genant 11 u r kI: :l r 1
von pro 1h ci m. Bischof was auch auf der han. Das renlH~1I
was zu Köllen nuf (len furnl scHsaln und heltrn gross v('r,vundcrn. Mein herr luod des nachl.cs viI ~r.J}(JlH~r frn,,'r.n und
hel r.incn Innz auf irelll rat-haus. Das verleget nU'in herr UIH)
11 ~ 1\' I blihen den Obersllag da, und sahen dir. heiligen' dr~y kiinig und
~
föanl lJrsuta hauhl mit irCl' gesellschaft, ire gcbein und viI ander
fi) \.;...".
gr()ss(~r heiligrn, dic da hegraben ligen, davon vii zu schreiben
~
','a'r. nnd ~nl' vii heillulns und heilige, die (la gemarlert s('in
,,·unten.
Heßl \'on K 011 c n ritl ",ir gen 1\ c h gen unser lichen F..:l\ven.
Da Ihelen di<~ hurger von der st:lt. .meinem herrn gross crc UIl(l
reverenz und schunklen .im den ,,'ein und iuden meinen herrn
auf ir rat-haus und weish~n jm vii kostlichcr di~g. Auch gahpn
sie .inl gar cin kosllich collation, die sir. .im hp.t.h~n zn!Jcr.·ilel.
1\'lcin herr hadeL auch in dern ''farlnr.n hnd und Ii~sscn jn vii koslHehs he.illums 5~h('n, als hernarh folgt:
"
~
Item unser Fra,ven hemd, item die "'jndel, darein xPr. gcwhlflf'lI
"'UTll, HeIn das luch Ih'u, das cr am crclIz Cilr sich gespant hel., ilp.nl
das tuch, dnrauf S. Johanns enthaubl.r.l ,,'ard, ilem die gurtel Ih'n.
item die gurtel unser Frawen , ilem den strick dalnit unser Ilcl"l· .an
die scul gebunden ,,'art!, item cin nagcl und ellich florn von der
kron, item sant SlcfTans blut, ilcln krisl'r Kar cis haubt. und leichnam, ilem sanl Shnons arm damit. cr Ih'm iln t.empel I1mbficng, Hein
unser Fra"'cn har, sant Katharina 01, Hein die strick, dalnil man
on dem hrilturn aBcn hat man sunder grossen
Ih'm grgciscll hat.
Lablass.
It ein von K 0] I p n ril L wi r auss in ein sIal hcisst. Neu S 5,
isl auch des bischofs von Kolpn. Do schnnkt Inan Ineinem herrn
den ,,'cin. Do ist ser ~in kosllieh fra\\'cncloslcr und die allcrschonslen klostcrfra\\rcß die ich ie geschen hab. Do' sahen ,vir in
der kirchen ('inrn kostlichcn sarch,' dnrin IcH dcr licber heilig
sanl Quirinus, und sahrn sein hirnsehah~n. DoriU!.s gab Inan
uns zu trinken. In das kloster Ilimt man niemand, er: sei denn
edel, und mugcn a lJSS dein kloster kUlnen und Inan nemen. I)ie
oberst lud IllcilH'n ht'l'rll zu gast und Inncht jrn einen kostliehcll
lanz in d(~m klosler. lJnd die klostcrfra,,'cn ,vnrell VOll kleidung
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srr hiihs gescillnul~kl lind kunten die (lllerreill~ten lClltz, und iec.lc ~
hel iren knecht, dCI· jr dient und vortrnl., und leilten nach ullel"
J
jreln willen, und mag sagen, dus h~h all Inein tag so vii hiibschcr
weiber in einelll kloster nic gesehen hab.
Ilcln von ~ euss ritt "'ir auss auf herzogen von Gell e r 11
lnnd. Dl'l1 rund "'ir in einer stal, hcisst G rn f f c. I) Der herzog
kalll selhs zu Ineinem herrn in die hcrbcrg und erhut sich ser
I'rl'untlil'h Hl'grll Illeint'lIl herrn, und ist nil gross lcibs, ein cleine'
pt'l'sun. Abt'r ~t''''ollli(~h tly gClnt~ill person in G c 11 ern sein gerall
leut Ulld "int·.· lIntl't'lIcn arl und trinkt scr.
1tl'lll darnach kanlen wir ins hcrzogen von. ß ur gun tl i huul
ill .'in slnl hcisst 1\'1 c c hel. ))0 sehankt Inan 1l1cinelll herrn den
\\ dn. und groföS cer crbllt mun jm do. Es ist ser ein hiibsdlC,
~russe, "'uler!Juule stal, und man treibt grossen hnndcl und dHS
alhanncisl Inil tuch'!Il. AIdo snhen "'ir anfenglich die b r u c k i s c h{\ n h Cl ll.
ll.'rn ,"nn ehUlIl ilU~S ritt wir in ein sial, isl ser gross, heissl
Urugs.'I, .\hln I'nIH]('1I wir dl'u herzog von ßurgnndi. Der
hl'rzn~ sC'hic'kt,t seinl'n hol'lueisler, meinen herrn zu cnphahen,
IInli lIu't .irn HUSS dt~r InaSSl'.lI gross crc.
Und Inein herr UltlOSt
.,1 ttlg hinein gen hof nneh wein schicken. Das hel der hoflneister
hltfolhcn zu einenl zeichen: ,yelli rnan den \vein gibt, der ist ge·
\\ iss. das Inan .in ClUSS der herberg lost. Also holet Innn al l(l~
in grnSS(,ll Sllhl(~nell kaudelII, du in (aine X nlnss geen, l'otc~
ulul ""CiSSl'l1 "'ein; und lngcll drcy wochen du. Unll an dein
zl'hrnlcll lug lic.ss tins der herzog flir sich. Der stand 311 z~1 Inil
einer grossen schar furslcn und grafen. ritter und knecht, und
~if'ng s(agen meinein herrn lind J!.ot jnl die hund und (lJl seinen
t'rhern dienern. Darnnl'h lil'sS jnl Inein herr sein reis zu vcrslell 1: J
gehl'\l mut, lulmctzc11 llllrch markgruf Ho tt c t v1I 11 Bult eil. 00
l'rbul er Sieh gen lurine'll JIt~r"l1, flldrllilg zu thllit rnil allein dt~IU ~
,Ins ~'r nUhlllrl'lig \Hl'r. Du Illuosl Inan den "'ein bringen in
knsthrhell grosseIl sl'halcll, und in einer grossen kredcnlz confekt.
I)(~ IIlllust Inein herr InH dein herzogen lrinken gleieh clll und all
:o','rn ('rIH'rg gf'srll('n. Oe.. herzog 1110.1 jll tlnrn:u~h zn haus IIlul
~ah jlll IIl1fl s('incn (~rl)(~"'l ~f'selh~n flil~ allf~r koslJirhsl 111:11, das ieb
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all .nein lag ie gcssen hah. Und wie llcr herzug zu tisch sass
und .. ,vic luan jln kredenzt die Iniichligen fürsten und grafen, illso
Juuost mHIl Ineinetn herrn nuch dienen. l\lcill herr und sein erberg
gesellen asscn Cl!l~ in's herzogen 831 und sunst nicmant ßlil jln.
Es ,vas do cin kostliche kredl'nz aufgeri(~hlet und ullmassen under
kostlich gezir und ,,'('sen uberfHissig. unglcublich davon zu s(~hreibcn.
Und gab z,vey und dl"cissig essen, uhnnl Iruog man acht essen luH
einander von gar kosUicher speis, lind von allein get.rank, das
mIlD mag crdenken, dcs was gellug du. {Ünd do m("in hcrr gcssclI
het, do fuortell jn die herren wider zUln herzogen. Der schicke'
mit jln, und li('S5 jn zurn ersten scinen tiergurten sehen, der ist
an Inasscn kosll'nlieh, vast "'eit, ,'H schoner brunnen und weicr,
darinn man findet von ~neln gefliigel und tiercn, die anders geheur sein. Darnach liess el" meinen herrn seinen schatz und'
kleinet sehen, die unaussprcehlich viI uberkosllil~h sein ~~ mall
Ineinet, CI' ubcrlretr "'cil dl'l· Ve ne d i ger schatz von kostlich
cdelgr.stcin und perl.'in. l\'lnn Ineinl dilS Inan in der ,vcrlt nil
60 kosllichs find als ers hub, und ob hund"rl tausend zcnten
gcschlagnen golds, und verguldcts silbergeschirr , das ,vir in vii
truhr.n sahen und so urdrutz ,vordpll, das "'irs nimlner achteten
zu sehen. Dic niunhaft;grn sluek han irh verzeichnet als vii ich
ji' gesehen hab:
ilcm z,velf heftle.in. kr.ins untrr virrzigh1l1Send kronen werl.
Helll scinen huot den ('f fiicrt, ob sechzig lausend kronen "'crt,
Hein l~jn gross gulden crel1Z und darin gesrlullclzl ein rechte .
Illarlcr nls unser h('rr Go1. nln ('reutz gehangen iSl, auc.~h
srin Inuoler und Johaflnrs darunter gestanden sind, von
(Irnl holz gr.nlilrhl lind gcsehnitlen des heiligen creuzes,
(InrClIl unSl~r IH~ .. r gl'slorhr.n ist. Achtet Il1ftn edrlgeslein,
pl'r)('in lind gold darflll fiir \"i(~rzighll1sr.nd.
ih.nl (Jin slrculssf('drr aur ('inrn hunt, ninfzi~'.Hls('I)(1.
ilf 111 rin sah'hlt"('k lind (,in rncklcin nn (~iJH~lll hnrniseh für zeh(~nlnusend .
ih'll' ('in ne.~('rh'in I.Nrslh'in 'tl . (ll'rissi~l;lllS(,IHI ..
itrln ZWf~Y kr('ulz)('i" , hrssr... g('nrhtpl (tann scehzigtHtlS(!nd.

('in gross Auld(~n (~ .. ('ntz. .Itt.. in isl rl.'r niig~'1
~e('hzigl:l1IS("lll gulden.
•1f'ln rin pf(~nlstil'n. (H'SSf'r (Innn (In~is~i~t:nlsf'nrl. '
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ilclU ander kostliche klcinel vii t die Inan uns nil \veisen Iflocht,

wann der schatzlneister sugel sie tnöchtcll uns alls in dreJI1
tagcn nU weisen, und sugel, sein hcrr hel vii kleinet, die er
in vil jaren nil gesehen hel, (luch nil west, \VO die wu.!rcn.
Und al<lo gab der her zog von KI c fr n,einem herrn, herrn
J anS e r 0 b k. Y K 0 I1 c b rat und Ach atz e n .' roll n er, Gab r i e I
'r c tz c I sein gcsclschaft.
Item zu den zeiten kam Z ar los des herzogen sufh.. als er
VOll I) a r y sund Lu lti g zUln "'erstcn gewesen war.
l\fein herr
reil jln ellgegen und sahcn sein heer; achtet Inan des Inals auf \
sechzigtausend pfürt und vierzigtausend fuossyolk. Do reil cr zu
Ur.~ sc I spat cin. ))0 gicngcn jm cngcgcn all hand\\~erkzunl't
Init briunenden kcrzen, icde roll in ein bcsunder varb bekleidet.
Und die burger VOln rat des geleichen rillen jm· engegen und
allenthalben in dcn gassen ,,'aren zuogcrichtet kostlich spil. Ec er
die alsach, zoch es sich vcren in die nacht, ce und er zu dein
etlten herzogen kanl in sein paiIasl. Der alt hcrzog hel jln die
l"f~fl'cnJiehstcn seincr rrelh cngcgen gcschiekl. Die Hessen jn loH
einer allzal in des allen pallasl. Unter dcn was herr Lew lind
sein crbcrg gesellen auch geordent. Also viel herr Zar los ab inl
pallast und Inil jln neun fürsten, auch mein herr mit seinen ge~cllen. Do gieng der all jm engegcn. Du er den vater sach,
kniet. der sun nidcr so lang biss jn der valer aufhub, und umbIieng jn mit sendlichcln wesen, und fiicrL jn in sein gelnach. Do
schied zu dein tnul icdertnan ab. Daruach "'ard Inrin herr des
Hudern tags geniert zu 's herzogen schwester, der von ß 0 rb ii 11, I)
Do sahen ,vir Inanich stolze schone frawcn und iUllkfrawcn. Die
erbol Illeineln herren grossc cer und hel ein gross vcrwun.dcrn
ab iren haren. Do wurd Inein herr bc,,·cgt und runt Inil herren
J H 11 S C r 0 b kY K 0 II c b r (11 , lind A c 11 a l Z F rod n e r Ini 1 Gab r i e I
Tc t z cl in's herzogen pllilasl vor der sei bigen her zog in VOll
Bol' b U 11 und vor dein herzogeu. Es hel icdcnnan ob detn
rl'nUCIl gar ein gross verwundern. Doch saget der Hit herzog, er
heiz \'or zu It e gen S}l n r g tner gesehen t und liess Ineinern herrn
zu gefallen ein slechen Inachcn nach ircln landsiUcll u b e.. den
Z Cl tI u.
Es staehcll vii luächlig(~r ('ursteIl und herzogen und grnren
t
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Inil iibcrschw('nklieh knsllieh d('(~k guhh~11 und tjilbrcll nnd anlier
kosllichc zicrung. Nllchdcln luod Inein ht'l'" vii Iniiehliger hcrrt~n
und schoner fravien zu haus und gnb jn nuf b('h~mis(~h zu essen,
dnrob sie gross ver"'undcr hellen. Und helLcn durl1a(~h einen
kostlichen t.anlz. Und wenn Incin herr woll, so anochl er dil~ tniichligistcn frawcll laden «lIlein ; dill vergull1 lunll jnl" und \\'Clr(~n Inil
Illcincm herrn rrolieh.
Auch s3hcn ,viI' in dein land .Ii., b ru e k i s ehe 11 ha d, davon
\vunder zu sehrcihcn \va'r.
Also hil'lI Incin herr Inil nllcn dingen seI' ein kosllich frclidenreichs lehen, dns unlnassen viI grIts koslet.. AIJl~r der herzog
hirll jn Init allen sachen nuss. l\lcin herr sehankt dein herrn
Zar los gar ein hubsch pfcrd, in meinung das man jln bcs5.er
(larulnb solt schenken. Dt'r hcrr Zar los g~ll) dein knc('ht zu
Irinkgelt dreissig kron und schankt dein Ach atz; Fr 0 d n e reinen
kostlichcn \\1cisscn zelter besscr dann Ineins herrt,t Jlf~r(l was.
Aldo ßtuncn \\:ir unser abs(~hid und ritten in ein grossc
Inächtige sial, ist aueh 's hel"zogcn von ßurgundi, heisst Gell t.
Die ist einer leulschell nleil lang und (lUSS der InaSS('11 vii "ulks d.arinnen, und ist auch gross hanlierung "do; vii' schoner frcl\,"cn.
Etlich ,,'olteus fiir kein slat nennen; aur _der cin{'~n scHell hals kein
n18ur, dn fleussl rin ,,'asser fiir.
VOll dann auss ritt "'ir gen n r ii c k. I) Do lilg('n wir die fasnacht
lind \'crslIochctcn aldo ersl recht die b-J ii ck i 8 (~h r. n h Cl d, lind
hettrl1 nlit (leu burgern gern grsloehcn oder gcrant. )Jo ,volten
,;ic luil uns nil stechen. Und nn d('1" fnslluchl JlIod der p n:; lo r
von B 11 r gun d i m('inen herrn und sein erbrr gesellen Z11 haus
nn(l hel die nl1ersehonstcll frawen gchldrn in n r ii c k, und gah
Illcinelll herrn spr ('in kosllieh Illal und hel. ci,n krcdrnlz aufgerichtet, iH'htet IlICln um gross gnot. und giengen rurn und t.riben
vii kurz\\'cilig ,,'('llli(~h leben.
•
Von dann rin wir nuss gen KulI i s, '2) dHS ist. ein stat lIud IcH
iHn Iner lind ist. des kunigs von Eng e 11 all d, \VHnn l~r hat kein
stat her disscl 111 crs , dann K nII i 5. Do lag Inein herr (~l1it'h tn~
und "'(Cr 11U gern tlber geraren in Eng eil an d. ))0 get1c"u~hl
rnl'iIH'n herrn de~ gf'sinds 1Jl)f~r zu fiierf'ß zu vil ~ein. lind s('hit'.k.,t

llo vii pferd wider hcinl, doch nit'lnuud edJcrg, dann eilci knec.~hl,
wann du hiclt CI' keine," hcn·n nneh cd(~hnan kc.it)(~n knecht
ausgcllllillen wuss C I· hcl, untl herrn Janhielt. er z,ven knecht
und Achatzy Frodncr und GillJricl Tclzcl einen, kne(~hl,
lind behielt dellnig bei jlll auf sechslII1ddrcis5ig Ilfcn] , llic Inil
.lln uberflloren.
Die von KI
a 1i s Iheten meinem herrn gross cer und sdumkten
jln. Und der k1lnig von I~ngellund Hisst die 8t(\1 in gro8scln hunt

c-C

hnbl'n. Also bestcllet anein herr (,in NutTen, uulI zugt'U die 8l'-chsunddreissig llferd uarein. Des nurhts kalll ein ,,,ind, tins \,-ir ,'areIl
lIIochlcn. Also zugen wir den Iwgd llUr und s~·n lom \;ml1.
l)a wir uus' der porten kHlnen in das hoeh IlIer, do hel «Ius s('hir
ein gross loch gc\\'unncn llJHl das "'Hsscr gicng darl'in, das (lic I
pferd irn wasser slunden hiss (In huueh. 1)0 gnlJ lJnscr 11<'1"1' (~in )
gliick, dns sich der ,\'ind verkerl , das "'ir "'ider wind IU'lIeu.
Und 'wo sieh der ,,"ind nil \'erkerl hell., Illusle.n ,,·ir nll erlrunk('n
seill. Do lilgen "'ir abcr cllich lug zu KnII i sund hestallen ('ill
Hnder nafT'en, und Inllosh~n \\'ßrlell nuf dt'lI ,vind. Eins lilgs gHh
(~~lt. tins gliick, das "'ir gllotCIl ,vind heUen, also tIns der P~
varl'1l ,voll lind hel das schelf nU8S der porten gefiiert Do lnus(
IlH'in herr in ein klein schHflein sitzen lind hinanss zu. dCln grossclI
'"aren. Du kaHl der grossl ,vind und forlull an uns, das "'ir
sehicr ertrunken ,,,a'rcn, lind luil grossrr not in dtls gross sehilf
kaIlH'n. IJlut helclls nil herr J nn und Gab r i e I Tl' I z e I gclhull, so
wa'l" ir herr Lc\v, als er in dns gross schill' ,,'olll sitzeIl , ertrunken.
Do l'uurl'll \vi.. Inil, grosscln ungn,,'iUer in ein slat, heisst Knnt e .. -

5

hllr~.

i\leinelll hr.rrn lind nudern gesellen thel das IHer ~o "·c. das
sit' auf denl s(~hil1' )ngen, His ,,'({'ren sie lot.
Kan l erb u .. g ist in EngclIanl und gehort d.'nl klluig ,'on

Engl'IIanl zu. Do II-it der lil~h herr Sllllt TholllIlS. In (h~r lWll}(~1I
~IHt i~1 gilr ein koslli(~h('r snr(~h hn Illiinsler, ,,'anll ('S isl ein bishllil
tin und gnr ein hiibs('he kirchen. Ocr 8HI·('h, dariulH' snnt Th()lllm~
It'it. i~1 das geringsl darnn gold, 11IHI ist, Inng uud weit. das (~irt
'"illpill person darin ligfn Ißag; aht'r luil IlPl'lein 1In,1 "th'lg('~It'ill
"'.. isl "'1' Har S('t~r kosl1i(~h geziert., das funll IlH'int. (lns kein kuslH('ht'r snrrh sr," in drl" .'l'i~'.'nh()it. 1111,1 (h, au('h sn eross \\'lIlul.",,7.t'i('ht'U ~"~('h('hl'11 illR ein.
.
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Das sclbig bild siel iezunl irn kor und hat ser von kostlichclll
gestein und pcrlcin ein kron auf, die IUHn umb gross gut schätzt.
Da sahcn "rir gar kostlh~h canlores Ineineln herrn zu eren ein
seltons snlve singen. In unser spruch heisst man den sant l°holuas
VOll K a 11 d e IIJ c r g; aber er heisst sant T h 0 In a s von K a nt erb ur g.
Auss der stal rill wir durchs kungl"cich zu Engc)nnl in die
huubtstnt, do der kunig, von Engelant hof häll, heisst Lu n d. I)
Das ist. SCI' ein grosslnächtige wahllichc stnt, und man treiht da
grossc hantierung von allen landcn. In ller sial ist gar vii _~·<>.'ks
und l'H halld\\'crcher, allcralleist gohlsclullid und lucillnacher und
ser sehiifl . t. ~,ven , t eur zerung.
In der stnl fundcll "'ir den kunig, 2) und als er Illeins herrn
zukunft illlu'n ,vnrd, Iirss er jUl ein kostlirh hcrlJerg be.sh~lIen und
schiekl jln ,,-eil scinen herold cngegcn lind nndel" sein ra't ~ die
IUit Ineinern herrn cinriUen.
Der kunig liess Ineinen hcrrn buhl
l'iir .in. IJn silhen \vir iiberlnä(~htig gross rc\'('rcnz, die jl)) sein
dieller l~rzeigtr.n, und In3chtig grafen vor jl)) Inuslell knien. Also
gab er Ineinclß herrn und seinen erbern geseHen die hand. Do
gilb jlll Inein herr zu erkennen sein reis und ,vartllllb t~r nussgezogen ,vwr. Hcl der kunig scr ein gross ,volgefallcn daran und
(~rbot sich scr freundlich gen Ineinenl herrn.
Der kUllig ist. ser
ein hlilJschcr geradcr Inan lind haI. das allcrhubsl hofgcsind als
IIlans in (lllf~r ("rislcnhcit Jnng finden. Darllileh nber rllh'h lilg luo,I
('r IllcinCIl herrn L e \\' (~n und (111 sein erbcrn geseHen, lind ßnh
jn SCI· (~in knsIJi(~h lunl 1I1Hl uh fiillfzig essen tl.lI'h in.'I' gewouhl'il.
Uud dcu'nneh gab el' lueinelll hl'rrll und ullell seinen l~rbt'rll gesellen sein gcscllsehaft also geJnaeht, l\'elcher riller "-(1S gflh
er ein giiIdcl1c, welcher ;,her nit riLler was, ein si1herrn. ulld
lhel IIns selhs (tu hals. Uo Ih~sSl'l1 sh~h herr J ß 11 ~ t~ I' () h s k "
K() Ib ra 11 l, J\ t~ hut z Fr 0 d 11 er, .) y t li pos t kY lind 1\'I~'" JI ii s l~ ;.
zu ..iU('r schlnhcll. EI)j(~h foderl der kilnig In er : I'S hel auch lu~r ..
L .' \V AC''''' g('SCIH~n; sie \VOUt'lI ah(~r nil.
Alleh ~ah (~r 1)}('ineI11 herrn und (,tlich('11 s('ilu'r ~t'st'lbl'hnn
wrih'r ."in nnznl :\) nuszlIgcl)(~n heU('n.
IJud fluf ('hlr.n lag liess uns d(~r klllli~ hinein ~t~1l hof focl(~rll.
Hn ~iC'lI~ ,I je kunigin "') dr.s nlorAf'IIS nll~~ .)('111 kirult'lh"t g"11

ltenl zu einen zeiten, da hel sh~h ~in kunig von: Frankreich
in einenl veldslrcit dahin gelobt; also gcsigt der kunig seinen
feinden ob und kam zu dem mUnslcr und zu dein heiligcn herrn
sant Tholnas, und kniet fUr den sareh und sprach sein gehet und
hel einen ring an seiner hand, darin ,vas ser ein kosllichcr
titcin. A)so het dcr bischof des sclhen Iniinslcr Kanlerburg den
kunig gebeten, er sol den ring Initsillnl denl s~ an den
sarch gehen. Der kunig saget, der stein wa~r jlll zu vust lieh und
hctt grosscn glauben, WelS er allficng, so er den ring an der hand
hell, das jm nil mocht nlislingen. Aber er woll jm an den Isareh
gehen, dOlnil er aber desder basser geziert. wllrd, hundcrUausend
gulden. Der bischof ,vas ser fro und dankl dein kuoig. Sobald
der kunig die wort het gcred~t und dem bis(~hor de~ rhlg het
versagt, von stund an' springl der stein nuss dent ring und nlitten
in dcn snreh nls hcU en ~in goldschrnid hinein gCluncht Uo das
nliracul der kunig sach, do bHt t'r l1cn lichen herrll SHot 10hoillClS
und dcn bisehof , das cr jln sein sUnd vergeh, lind g:th darnach
den ring und ehVHn ,·n ob hundert tansend gulden Hn 'dcn sarch.
Nieluand kan gc,,·issen ,vass stein das ist. Er hill ser (~incn hcllen
Hechlen schein und brinnl als ein Hccht., das kein gesicht. erleidcn
lung, jn so stark anzusehen, dOlllit Inan jlll sein varLJ erkenncn
Illöcht. l\'1UIl Ineint, das cr an seiucr güct so kosllich scy: so ein
kuuig von Engcllant gefungen ,\'urd, so Inöcht Inan jn dal11it lösen;
\VllrHl er sey kostlieher, «lann das ganz Engelhulll. Und unler delll
8arch ist die sial, llo der lieh herr snnt l°lu)Juas cllthuuht.el \vorden
ist., lIud ou deul sareh hecht ein grob häreill helnd, das er allgclrngcll halt, und auf der linken scitcn, so l11an hinein geel, do
isl ein brunn, darauss hat sani Tholnas aHag t.runken. Der hat
sich zu sant ThOIJU1S zciten funfinal verwundcl" in InHch und blut.
\)aratlss trank mein herr Herr Lew IInll a11 sdndiener. tfud
darnach gcct 111(,n in f'in kleine grullL HIs in ein c(lpp(~lh~n, da nUltl
:-tnlll l°holnus g('lIutrlerl haI. lln zeig.~1 IIlUIl uns das 8(~hwcrt, daInit. IIUI11 jlll den kopf Hbgesrhlngt'll hnl. Ua weisel Inan auch l~jn
Inerkli(~h slurk des heiligen crClJZ~S, auch d~r nägt einen und
,Icn rechten nrtn des licben herrn Itiller Sunt Görgrll uud etlich
dorn in einer Illuslrnnzen von dcl' diirnen kl·on.
Auss dr.r rap.. (~llcn get nUlll herrn.. zu einrlll sl~inen stul, da
'si t:!ls,~r Fra\\'p.n hiltl. eins ~ar flrt JHil sant ThonlH~ ~p.rr.(lt~1. hul.
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k.irchen ntil kosllicher procession Inil vil priesterschaft, die ·heiltul"
Iruogen, und vii schuolcr die do sungcn und all brillneu(]e Hechl
lruogell. Darnach ein grosse schar frnwcll und junkfra,\'e~l VOll
lcuul und auch \·on Lu n d, die darzuo gebeten warden. Darnaeh
ein grosse zal trulneUer, pfeufer lind andcr scitcnspil. D~rnach
des kunigs call1ores ob z,,'('n lind lierzig, die seer nlit gesang
kosllich ,varclI. Darnneh ob \'it'r IUlll z\veinzig heroll l~nd Jlorsofanl. Durnaeh ob seehzig grafen und rittcrn. Dnl'nach git'ng die
kunigin. Fiicrlell's Z\VCll herzogen. Ob ir truog 111all cinen hiJnel.
Naeh ir volget ir Inuoter:, jUllkfrawen un(l frawcn ob scchzig~ll. Also
hürl sie ein gesungen ulnpt und IlU sie herub in die kir(~hcn wus
gangen IniL der sclbcn proccsscn, gicllg sie \vider in iren pallast.
Do Illuoslcn all die da bleiben cssrll, die in der processen gnngcll
\varcn: die sctzet Inan, fra\ven lind Inan, geistlich lind ".eltlirh.
ieden nach SCillClll slnnd, gl'osscr sal vier voll.
Also gnb InUIl Ineinclll herrn und seinen gesellen 1111 II deli
l~t.lelslen hcrrl~n bcsundcr zn essen in denl sal tllld uh lien tafeln,
do tIer kuuig Init seinenl hofgesind pflag zu essen. lTnd des
kunigs Iniichligister graf einer Innost sich setzen oht~r kunigs Infeln
ill's kunigs stuol an seiner slat. lTnd Illein herr sass "lieh oh dl~r
seIhen tafeln von jm herab auf Z\\'cn schrill, lind sunst. niclHand
sass ob der tafeln. Und (In die cer, die Inilll deIn kllnig bcgund
Zli Union, Inil fijrschneidl'JI, kff'.dentzcll, t.'ss('nlrngt'n, in aller 1I1ass
fils ,,'a'r der kunig selber llu gl'S('SScn, Ilulosl Inan dein grufen HU'S
kunigs slat und Illcillenl herrn thllon su kU8tli(~hl'n, das Hllghululieh
ist das do "erbracht ,vurd.
Die ,veil ,vir assen, begabet drr kUllig an trulßlncUer ~ pfeufer.
spilleul und herolt, und heU dcn beroHen allein gebcn \'!!,rhundel'l
nobel. lJnd HII, die cr bcgnbl hett, die kennen riir die tnfeln
gi;;;gcn. lind schriren nuss \\'3SS jn der kiinig g(~bcn hell. Du IHI
IIICill herr Inil dCln grafen gessen het, do nierl t~r IIll'in('1l herr..
Inil scinen ('rbern gCSl'lIt'l1 in einen nhcrkosllirh(~11 ~czierlell Sill,
do \VUS die kunigin lUlll ,,'oll rrsl essen. Also 5ll~lIel. I1liUl Illcillell
herrn und srin gesrllen in ein winklein , das cr der gros:;en ki)slljkl~it. soll zuosl~hcn.
Alsu selzt si('h die kunigin in einen kostli(~h('11 glJldt'Il(~n sillul
allt'in über ein t.lf,'I, nl'r kUlligin Inuuh~r und (1('$ klllli~s S(·,h\\'('sl.~r
In'loslen "t'il hC'I'f,h slf'n.
\ ~I .. l ".~nll .lif' knllil-tin Jnil ir Illllulcr
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...1".' 111il (lc's kunigs srll\v~stcr rt·det 60 'kniet sie nll 111 nl '·0'· it'
so Inll~ hiss di(' kunigin \\'asser nanl. lTnd \vnnn InHI1 ir dmo; f~rst
fassen fiirsetz('t dnrnnc.h sntzl si('h der kunigin Inllolrr IInfl drs kunigs
~eh,,·eslc .. Hur.h nidcr. Und ir frawen lind jUllkfrnwell unfl nnP.
t

die t1~r kunigin zn lis('h flirnl.cn, \vnrcn nn~ Iniirhtig grafr.ll. tnuoslrn
stel.s, HIs lang sie uss, knien. Und SIC :lSS hcy dreH'n stunden
und viI kostlicher css(~n, die l11iln ir, fluch ircr 1l1tlotrr, aurh c1rs
knnigs s(~h\\'estcr und dcn nndrrll fiirtruog, da \'on
zu srhrrihrn
,,'a'r, IIl1d iederlnCln still, nil ein wort. geredel. Mein herr Inil
srinen gesl')lcl1 stund stets in den "'inklt~n lind saeh do ZIiO.
Nnrh essens (10 nengs nIJ t'inrn tanz. Dit~ kllnigin hpll'ih in
ireln ~11I(l1 sitz.~n. 11it' tnunter kniet ,'ur ir; zn zrilr.n hirss !'\i's
Hufsten. Do hUlZPt d(~s knnigs s(,lnv('strr Inil z,,·rJrn h('rzngrn
die kostliehrn tiinlz und die kosl1:(~h rrvercntz, die sir drr knnigin
(~rh()tcJ1. t1il~ it'h nueh :lnder nie ge~eIH~1l hahl'n \'011 uhcrsr.hwt'nklil'h,'n !"('hol1en jllnkfrn\\'ell, Darunler ,,·nrrn nchl herzogin unf)
h~i drf.'issig gr:t'fin lind dns nnder nlls lnächtiger Icut töchtrr. Nnrh
dein tnnlz do Innosten des kllnigs cnnlorcs kUlnen und mno~lrn
~illgen. Auch horet \\'ir's, ,vann (ler kunig lnrss horrt in sriner
rnp}lrllen, liess man Ineincn herrn Init seinen gesellen hinein, das
ich Inein, das in der weil nil besser ranlores sein. Do Jiess nn~
der kUllig \vciscn sein hcilLnm und vii heiligen, die i~ Lund 1igr~l.
lInd ~underbar sahen wir einen stein, ist. knHlcn von l))hrr~. dnrln
\\'ns dCI' fusstriU einer Ih'n xpi, unll unser Ifra,,·cll gurtel und
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lind viI anc1t~rs 1l(~ill11m.
))arnach hluden z\\'en grafen 11lcinen herrn Init srinen gesr)J('1l
zu hallS. Die gaben uns tJnallssprech1i(~h kilsllichs ('ssen ob sechzig
na(~h ireln sillen. DQ sahen ,vir die (lllcrknsl1it~hstrn tchich. Il"rn:leh luod Incin herr elwnn \'H grafen und hcrren zu hnlls, und
gnb ilU( hehelnisr.h sillen zn essen. Daurhl sie sellsnln. l\lein
herr richtel sil~h ZliO und woll Init. seinrn geseHen geriln' hnb(~n:
(1150 \volts (~n der kunig nil gestatten. Also s(~h(,lJkel hrrr L e ,,' •
herr Fr n d n er IIn(l Gab r i e I rr cl z el al1 ir gl.~ra'l lind I"t'nnll(crtl
deIn kunig und Hessen allen rennzcug in Engclanl. Darn3ch nalll
Illein herr urlnub von denl kunig, und der kunig lost Ißeinen herrn
nuss der herberg , und waren ob vierzig tagf'D da.
Einer kaUl da zu IßciIlCIJ1 herrn, ist (Ier piJgram ,,'irl zu
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J(~rusalem hn spital, heisst Jacob" der hett lneinrn herrn schir.r
üherredet, das zu Enge lant tlufgrscssen ,ver.. , und 'Vtl"· gcfarcll gen
Jerusnlerll. Do ,voll jlllS der kunig nit rnlen ~ wnnn cr Iflocht dnr(~h
der heiden insel, da Inall durchfnrr.n lnuosl., nit durchkulDen.
Also schid wir von kunigs hof von Engelant. Gab uns dcr
kunig Einen ZlIO, der nUJost uns allenlhnlben in Engelnnt f(.irren,
das ,,-ir wol sehen mo('ht cn das kunigrcirh. Engt-Innt j~t ~eer klein
und en~ "oder lang" von lHlrfTcrn, steUen, schlosscrn, holtzern,
pnllfeh1. Alein stuml do gross IUlitl. tmgen weiden, stück uud
roren; und die lnnisl nutznn~, die e~ vom land hat, sein die
sf'hHf. Die nlugen "'inter lind Slllner nur dr.l1s('H)(~n heiden i..
narung hnhen. ViI tiergärten mit vii seUsennen lieren findet rnan
darinnen und brennt dorin. fur hoHz hcid; ,vann Inan rnng nil vii
,vcins, lreids noch hollzes haben, dHnn \\'as mnn auf deIn mrr
hinrin fliert, und dClS g('lnein volk trinkt pin trank. dns heisst
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Dnrnach fiierl. 11leU1 Jnf~jnrn hC'1"1'1I nuf etlich kloster, li~tlln
(tuch in Eng,.lallt, ßenndietincr orden. 1)0 snh(,ll ,,-ir an~dc.rmassell
kostlichrr kirchen Z\\'1I0, und Z\\'l1 kostli(~h tafeln und elter nnll gar
~ einen grossen gl1ll1el1 snrch, dnrin Iigt der lieb herr snnl Si g m 11 n d.
Und do weist mnn uns nuch eiucn sIein, dnrin ~rr--lh't1
Cristi stent, der ist yon Jr.rusalem kUlnen und ist illn ()lberg gc\vesen an der slal, do Unser Ilerr pnf~glieh gr.belr.t hat, unll ,-n
\virdigs heiHnms, das Inan uns sunst ,veiset. Und sah(·n das
kosllich \\'erk von gcschnitzten bildern, die man mit gewichten
zuogeriehlet hat, das sir. sich bc,vegcn anf mainnng, ,vic dit~ heiligen
drey kunig das opfer Unser Frawen und irem kind IJrndllen '. und
"'ie lTnscr IIerr nach dCln opfer greif, und Unscr J~'raw und Joscph
(len heiligen drey kunigen neigten unll reverenz lhelcn, und wie
des gdeichen die hciligen drcy kunig widerumb urlaub namen;
W:lS Hlles so kosUich und meisterlich zugerichtet als lchcts.
Qes
geleichen ,vas auch von hihhverk ein figur, ,vie Unscr Iierr aUss
dem grab crstnond und ,vic jln die engcl dienlen. Das was iiberkost1ich und loblich zu 8ehen. Die Äht thetcn lucinem hcrrn
ser gross er und reverenz mit kostliehem essen und irn. pallasl
mit tebich unl\ an(Ier kosllikeil ulJerschwcnklich geziert, lIn~ rüerlen
jn in irrn kor. Do horten wir das aller kost.1ichst korgesang , das
a1l8 gesnlzl was, das lieblich zu horen ,va~.

Von dann rüert man rDeinen herrn zn kunigs bruder von
Rngelant, genant herzog von Kla r i s, 1) ist auch in Engelant.
Der W:l8 lneins herrn ser fro und erbuL jln gross cer und reverenz.
Aldo bliben wir den pahntug, und die aller kostlh~hslcn procrss
sahen "'ir <10, ,vie Unser Ilerr zu Jcrusnlelll eingeritten ist. Und
drr herzog gieng selbs in der process lind fiierl rlleinen herrn
neben jm. Nach dem 81npl muost olein herr fnil seinen gesellen
zn hoC essen, und der herzog lind mt~in herr usscn lniteinander,
und mehlS h(-rrn erberg diener Inil. elen grafen und herren. Do
gah Inan nns \J~säglich ein kostbar Inu] lind asscn ob drcypn stunden, und unter d(~n gilb Illan II11R rin ('ss('n, dns soll ('in visch
sein, was gchralt'lI und grslHHel HIs ein ('111. Es hell sein . fliioel
scin fedcrn, sein kragen, sl~in fül'SS und "'get ayr, und schme~ke;
als ein wildc ent., Das muost wir für einen fisch essen, aber in \:: I')/} meinem mund ist es ßeiscl. gewesl, und sllgen, darUlnb sol es ein
fisch sein, es \vachs anfänglieh auss einem wurlß irn mer und "'enn
es gro~s "rer~l, so gewinn es die gestalt ,,'ie ein ent und leg air,
aber die srllHgen air bruofs nit. nuss, und wcrd auch nil darauss,
und suoch sein narullg stets irn mer und nit. auf drm land. DaruJnb
sol es ein visch sein.
--l
Darnach ritt wir in ein st.at, (He ist nuch des kunigs von
E~gelant, heisst I) ii lI e, 2) do beIiben ,vir den Ostertag und die
felrtag. Die slal leit am end des lands Engelilnt (tIn Illcr als
Inan in ß r i 1 an i e n varen ,viI. Do bereit ßlan Jueillcm herrn' z,,·u
~afTcn.
Darzu giengs meißcln herrn aussderlnassen ,.ullkrugheh" zn, ec man die 5~ ZIlO richtet, und die pCert zoch man
hoch an einelll silen nur und liess's durch ein cngs Joeh hinein
auf den boden, dCl sie lInnn slen sollen lind so eng hellen, das ~
sie muoslcn an einundcr sh~n und an einlInder lchu'n. Also ruor
w~r im nanlen GoUs do auss lind hellen den lilg und nacht gutcn
WInd. Darnach kcun cin so]('h gross fortun und unge,,-illcr an
uns, das wcrct untz zu nuehl, d(~r versclJluog uns gilr \veit, also
das z,vu gross rnllbcrs narren nn un8 karnen und uns Init s(~hicssen ~
so hart. und secr not telen, ,vic ,vol wir uns nuch zu \ver stelten,
also das ,vir uns gefangen lnuostrn geben, wann sie Iheten uns
am allcnneislen zn leid mit werfen. IJnd von stund an fielen sie
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in unser schill' 1111l\ rüerlell uns einen halben lug gefangen uD41
besetzten unscr schiff InH iren leuten. lInd do sir. ,neinen Il(~rrll
sah~n lind sein gesellen und das cr jn auch sein reis zu erkennen
gab und weisel .in dliS gclril. von unserm herrn d~m ke.iser, aUl:h
von knnigen, herzogen und fiirstcn.. do Hessen sIe nlelnen her~lI
lIngellnus~ und erhlllen sich gcn meinrl~l herrn:. dorn. mt'lU
he.rr ir.. sie \voHcll jn auf deIn ln('r geleIten. DIe schtlTlcnt
hetten ~ich ganz ires leihs und lebens l'cr,vegen, waun \\'0 Illeill
herr nit auf deIn schiff wrer ge,vescll, so w~rcn sie Init leib und
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Aldo IDllostcn ,vir bei einer insel, heisst Gar n e sc, I) anker
,vcrfen. Do muosten ,vi.. zlvelf tag ligen und funden weller Ciir
Incllschen noch fiir Ilferd nichts zu kalifen. Grossc not Jnensch
und virh do leid, es Inor.ht Got ,-~rbarlnl hahen. Darnach fuorPll ,vii'
Inil halhenl "'ind ZII Gar 11 es s c nuss. Do kaUl der grosl mä(~hlig81.
slurlll\vind an UIlS und zuhrneh tlllS (len Innst.haulll; und die schill:'
leut und ,vir hellen tins leihs und lebr.ns vcr\\'rgcn, und gross
,,'('sen do "'OS unter den 1,f~rl1en die ,,'cil die forLun ,,,ercl und
firlcn sie nuf einander iezunt der nhler und so maU wurden. Das
gclallbt nirlnand dann dcrs versuocht. hat.; ,,'nnn ,vir hetlen 1I.ns
iln nnfang, do ,vir zu Engeland aussfuoren, nU Jner dann auf VIer,
In~ Inil. speis und trunk und fuoter yersehen. So ,vir aber guotcn
\ ,vind g(~halJt hellen, ,volt "'ir \\'01 in vi(~agen nuss Eng e I Cl n I
gen ß r i la nie n gefaren haben; do Ißuostcn wir 5ib~nzehen t,ag Cln
faren, also dilS ,vir ,nil. grosscln unge,vitler und fortnn kamen in
ein stat., heisst 1\1 all, 2) und ist der hanbsteU eine in ß ri'ta nie n. Do zugen wir unser pferl ,,'hIer auss dem schelT, die
mochlen nit gcsleen noch geen und waren ser verdorben. Do
Inuost. mein herr etlich tag do still ligen, das die pferd ein wenig
nusstundcn.
Darnach ritten wir zu San t. 1\1 all ans in ein sLat, heisst
A n ti s. 3) Aldo funden wir den herzogen VOll ß r i ta nie n; 4) wann
er hält slels hof 00, und ist auch der haubtstet eine. Der herzog
ist ser ein hiibscher gerader crnsl1ich mUß und hat !liibs~h In5]1Ih~h hofgcsilld. Der thct meinem herrn scr gross' er; tirul weiset
;einem herrn sein hausfrawen Init samt iren junkfrawe~, die waren
I) Guernsey. 'l) st. Malo. :') Nalltes. 4) Franz 11.

ßussdcrJnnssen hiiIJsch, lind schi(~kcl rncinern herrn von essen und
trank allug in die herbers lind gab Jneineln herrn, IH~rrrl J a n unft
dein Fr 0 d n c r, G n h r i eIl" c t z cl und deIn Mur r(' 1 sein gcst'lSCIHlfl. Und cr gibl's gur ungern auss und ist harl ZlI ,,'agen "on
l1anll zu bringen, nnd thel Jncin(~ln hrrl'l1 s1IIlsi gr()ss~ fuderlln~
an cUlder furslrn, herzogen lind knnig. ''"ir "'aren bei zehpn
Ingrll do (111 des hcrzogen hof \'on n..ilanicn, lind in dersr) hrn
zeiL ka.,nen Ina'r'l das sein nltJoler geslorben was. 1)0 "'HS onall~s·
spl'~f~hlieh gro5s leid; "'ir ,,'cr.rcn Stilist lüngrr dfJ hrliuen.
'''on dan'IH'1l riLl "'ir nURS ZUlU kunig von f' er. y 11 J n. I) Of'n
funden ,,,ir gur in einer hiibsehcn sial. hrissl S.v In e II, 2) lind
der kunig "'ilS her :HI~S()11 nuf ('in halbe llu'iI ,,,cgs in ('incill "'ilhl
auf eineIn luslhntls, dns on Jnassen kosllieh erhaucn tllill schon
,vas, und nlles (las )nein hel'r nJl den selhigcll kuujg )ulgl'rl. "'n!'
cr ,,·illig.
Der kuuig isl Sllr tili1 all Cl' hllIJst~hcr frolidwr IlIIIII llIul Ihel \
mchleln Ifcrrll 3ueh gur gross cer, und liess JIl sein hnusfra\ven ,.., f) ~i
sehen (die 'was ein Jniltchnässige rra\v 1I1lfl hel. scr hiibsch kosllich ~--,
jnnkfra,vcn) und gab Jßcincln herrn lind nllrn seincn r.rJ)f~rn ger~
scllrn sein geselschaft, allen gelnaeht, lind gilb (j Cl h r i f~ 1 °C c t z el
und etlichen, das sie die selbcn gcsclschnfl nndcrll ,,'citer zu
vcrlcih{'n hahen.
----l
IJc.· klluig hel. eincn Inan, hil'SS 'c 11 Ybel irn der' hel. (lrn
a~lerk~einstl'n kopf, den iC~1 1111 In.ein tag ie gesehen haIJ. EI' hrl
~
cln b.lrcU, auf recht als ,vell als cln grosse ponlerCllltz Juag sein.
Do In1l0s1 Incin herr den1 kunig zn lieb' reilen in ein 81:1\
und schloss, heisst An ger s. Das ist das kostenliehst lest
schloss, das ich Jnein, das in dcr Crisfcnhril sri. lInd ce "'h'
in dns schloss kUlncn, do s('hickcl ein hisehof lIa('h Illeinenl herrn.
der sass nit. weil von Si In el, (ler hal hcruusscll gHr ('in kosllh'h
klosler und pallasl und hiilJsch kirchen UUtl darin St,'I' kostJit'h
hcilhnn. Do suhen ,vir den kopf, ihuHns unser Ilcn- Jh 'IIS Inil
srincn jtJng(~rn an dein abendessen getrunken hal, und snnl l\le.·lcins haubt und sanl I)hilipJlcn haulll IIl1d sanl Agnes arm und '
vii llllders gross wirdigs hciltums. Der IJisehor ist. scr ein alt man
und thel meinem herrn die aller grösslen cer, die er erdenken
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rnoehl und gab uns dcn illlcr kostlichstcn \vein zu Idukrn. \\':lUII
er hat zunächst Ulol> sieh ein kostlichen grosseIl "'('jngarlt'll ulul
unter dem ,veingarfcn einen kcler, lind ,,'cnn Inal1 ,vein aus~prc~sl,
so lässt mun'n nur also in ke)cr flicssen. Do sind grossc vass,
die nimlner oarauss ku,ncn. und hat wol ,vein darin, drr bei
vierzig jHren all ist., und hat atl~sderrnassr.n \'H gelrrids und ist
ser rin Incchtigcr rcichr.r l.ischof ullel hält kosllieh hof.
.
Ilem von (lannen ritt "'ir HUSS :luf dns vorgenant. schloss
A. n g s er!;. IJo schh~krl der k u n j g \' 0 n Ce c y I) y nldo zu seincm
obf'rsfrn haublman, das er meinen\ herrn koslenlirh ~rhllL und
jm alles weisel, das im schloss was. [Das sclllolis leil in' einer
cbl~n und hat einen gcfllolerlen graben nmh sich allssrn herlunb
gc('n und hat. ein maucrn in,,'rl1(lig, du JlUln Jnil. "'iigen {lnrauf
varen mag und sl(~nd funfnl1tlz,veinzig Ihiirn nuf (Jer InrHlr, und
p.in ieder Ihurn Iwl (,in ritler zn gcwllll, 11 11 t1 ist so ,v('H ~Ind grnss.
das cr in\vcndig sein "'onung und ,,-rscn "'nl Jl1ng hahrn. In\\'cndig im schloss da 51('1 erst (1el' kllnig pallasl lind d:tran ('in
kirehen , darin ist ein halh('r thl1nl. lInd die kirch ist uherkost1i('h
geziert lind dorin ser kosllich cnnlorcs. HeIn man findet in de,n
schloss von allen hnn(h\'crkell des mcrrrn teils, die ir "·OIUlllg
darin hnben, und Inan hat z,Yciunddreissig jar dflrnn gebaut al!'
\vir da ,varen , und j~t. geordent und gestifll't, das lnnn alle jar
z,,·einndtlreissig tansrnd ~lIldrn dnran 'ier!HItJrn miissen, und \Villlll
der kllnig von Ce~r.yIlJ stirbt, so ist das selhig schlo~5 des ktJlligs
von Frankreich.
Also füert.en sie meinen herrn, nachdem r.r das sthloss innen
und aussen grsehell het, in des kunigs pallast.. Do ,vas bereit
ein kosl1ich mal mit einer kostlichen kredcnz und vii siIbcrgcschir
das der kunig stels in dem schloss hat, und die allcrkostlichsl.en
~sscn, die Inan meinem herrn unll seinen gesellen durchauss gab
ßlit allcln kredenzen, als ,,:er der kunig selbs da. Do lag ein
~ uuf des kunigs bell, meinet man, das cr ob vierzig tausend
gulden ,vert W(l'r, und alle gemrech mit den kostlichst.en tebichrn
geziert., (las unsäglichen ist. Und c10 man gcsscn hel, fücrt man
mr.inen herrn allenthalben umb. Und derselbig kunig hnt gross
lieb zu vogeln und seltsamen tier__ Der sach wir aussdcrlnassen
viI, und 1eiss , kam~n nuss der heidenschaft , haben o~en Jänger
dann (lrei spann lflng; und sahen do zwen gross lewen.. z,ven
.e,
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If~n)lnrden na(~heinander, zwell slrntlssen lind ander scllsamr.s tiel'
gllr ,'ilt Ilem der kllnig hal di~lt s ehe n ser lieb IIntl h.ll......
L 'JL,
nuch vii Tc ul. s l~ her cHI seincln hof lind kn n a tI eh 'v 0 I 'C ul se h. ~ ..
VOll dnnnell ritt "'ir iHIS5 zn dcr hrrzogin von Orliens
in ein stnl, heissl 0 r li c n s. I)in lnod Illcillen herrn Inil s('ilu'n
erbern ~csellcn zu hnns lind lhel jrn gross e(~r und rercrcnz, und
Intlchet lurincln herrn naeh CSS('11 einen lilnz IniL ir('n junkfnn\-('n.
Die ,,·arcn ser seholl, nhcr sie ist in cinern luiUchn5ssigrn 'Y('S('Il,
nnd hat eincn sun bei flinf jnrcn, ist acs 1>111018 von Frilnkrt'ich.
'Vnun tIcr knnig von Fr ankrcit.~h nhgcL nn Iniinlif~hcn r.rhrn, so
('rbt. (~r das 'ktlnigrcich zuo Fral1kreieh. r on dann ritt ,,,ir durch
rnaneh hiihseh stiill in Frankreich.
Frnnkrcieh ist das allerhcsL gestiftet lt\nd \'on allein drm dn0
der Illellsch erdenken kun, tins ieh ..1 1Iu'in lilg in gpseh('11 hab.
Q.
Und kamen zlIm kllllig ,'on Frallkreidl in ('in kir-in sliilll'in, Jwisst
l/
Kilndis, feit (In'i lagr(';s rOll l'nrs. )0 Jlloehten wir in dell1
sUillein nil hcrl)(~rg hahen, no('h in z\\'eicn IllciJen danJlnh, und
Inuoslen in ('inern dorft" Jig('11 flUr dn'i nu'i} "·('gs von denl sliillein.
Und lIer kunig ""Oll Fl"illlkreieh 1) beschied lurinen herrn, lind Iiess
jll nn dCln drillen tng f'iir jn, tJrHI erhnl sieh s(~r frcundlil'h g(~gen
meincln herrn und bai. jn, 'YHSS cr Jnilngcl hel, ,,·oll cr jrn ral
schafTen, und liess rneinen herrn fiieren zu dtr kunigin seincln
,veib. Die muosl IIlcinen herrn InU snlnt cllichen junkfra,v{,l1
enpfahcll. In deul fllrnl gicng sie dar Jnit sanlt den junkfra"°r.n
nud umbficng lueinen hcrrn Jnit {len armen, und iedliche kussel ~
jn a~n mlmd. Das het (ler knnig geboten und ,volts~o ,haben. Darnnch gab sie allen seinen erbern gesellen die hanll,
und erbut sich die knnigin und (lie junkfra,ven ser frcundlich gcn
meincln herrn und seinen gesellc~. Darnach heU jm (lcr kl1nig
meialcm herrn ein kostlich mal lassen bereiten jm und a11 srinrn
erbern gcsellen. Und ,,'ns do kosUiche kostlichkcit von kostlichrn
kredenzen und 5i1berges(~hir und von kost1ichcn essen und lnächtigen grafen uml herren, die zu tisch dienlen, das gelaubt niee> -:> L..
Inand. Und der kunig bat Ineinen herrn, er soll am \vider ziehcn
zu jm gen Par i s kurnen, (10 ,volt. er sich Init jm freundlichen
(~rgctzen; und bat jn, das er ein halb oder ein ganz jar bei jln
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blilt. er \\'011 jm thuon des CI' jnl dankrll solt. 1\lon .urinl. dn~
der knnig keinem fiirsten oder herrn. nuch f1it~ knnigin, die cer
he"·eisl hab, nl!'i meinelll herrn. Und lost m~in('n herrn ran 5cluulr.n
ßlISS der herherg.
Ilern der kunig ist nir. ein Iilng InllO, ('in sclnvilrlz hilf, ein
branne gcslall, dif~ nllgrn ~h'n jm lief hn kopf, rin Iflngen nnsen,
klcjnt~ j,('jn. l!ntl ftngeu. dilS er (lrn D c n 1zen ,"rind sri. Und
sein allergroster Jllsl ist ZUIIl "'(tid\\"('rk:- und isl gern
'kleinen'
sllHlen nnd scHen in den grossen , und hilf oh scehzig fhiirhiicter,
die ahnaJ in irenl harnisfh vor seinem gcrnach ligen, Die
kunigin ist ein .llillJe &chone fraw, aber so schön junkfra\vcn
hal's als man's in der Christenheit findct. Sie meinen, das der
kunig von Frankreich ilh,'eg ob z\,"einziglalJsend pfc"rd l'ersolden
muoss. Die mücsscn dnnn alwrgen in drn dörffcrn umb jn hernmhligen.
Hr.m nlaß meint. das sihenz('hr.nhundp.rf fansend kirchen in
Frankreieh sein, lind hei ~('rhziglausrnd schloss ußd ::;lält und
märkl An die dörfTer, und sein nehl cardinnl und hunderl nnd
rünfundz,,·cinzig crzhisr.hof, An \vnss herzogen, grafen, frcycri, herren.
ritter und knecht denl kungrcieh anders yc.r\vanl sein.
OID kunig ,"on Frankrrich riU "'ir ilUSS in rin grosse stul.
beissl T 11 r s in Turrna, ist des knnigs von Frankreich, ~cr cin
hübsche "'01 gehaute slill. Dn ist. die fraw t die k 11 n i g L 8 S 5 I ~
vertrcucl. ,vurd; hal einen g r a fc n von F 0 his, den hat der knnig
in der sclben sial zu cinclD haubtrnan gemacht.
Mein herr bcgerct fUr die selben fra,,'cn, die k 11 ni g :Las s I ~
vertreuet ,,'urel. Do sie aher horet., d:ls Jnein herr ein ß c ha m
was und der kunigin IJruoder, do ,volt sie jn nil fiir siß
lassen. Ab(~r des nlorgcns sah wir sie in der kirchcn. Sie ,voll
aber meinen] herrn kein andre rClrcrenz tlulon, dann sie jm mit
(lcrn kopf nciget. Es sein \'or die BehrlD, die nnch jr hincin
rj~tcn, i.n dcr sel.ben stHl gewest, und jr ~f4L aufgeschlagen.
Gleng d)(~ sag, sIe hett beslellt, das man's 811 zurissen und mit
kat verkleiLt hel. 1\'lan meint auch, das mnn die sclbigen gräfin
nach ku ni g Las sIe tod nie hab sehen lachen. Sie ist ranig: in
einer ebenen läng, cin \vcnig braun unter augen. Man meint
aber, (las sie nU halben wrg als schon sei. als do sie: k 1) ~ i g .
L ß S f; I e vertrcut wtJrcl.
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T 11 rOll )cil de.. Ii eb herr s a 11 t M e I't ein in
~hICJIl SHf(~h.
IJen sClhcn ,,'h'.
Darntl(~h ritt ,\'ir . durch dns \vo)gesliftel land l:raJlkrch~h zu
einerll grafen, I) ist. des kiln i g 5 V() n Ce e y) I y lJruodcr. Ucr thet
Illeinern herrn uussdcranilssell gr05sc cer. Dcr kunig "Oll Frankreich hell hcfolhcll, das Inan Ineinell1 herrn zn dellt grafcn nieren
soll. IJcr grnf schickcl 'Deincm herrn tlllcs das kostlieh und uhcrsclnvcnklieh genug \\'CS cr in der herb('rg bcdorfft, und lost Incinen
herrn uuss, und )i«.'ss Ineincn herrn z,,'u kredenz hincinlrngell,
das cr's von ,,'unders "'('gcn schen soll. Die "'''gen hnndert /
tausend gnlden Ull gold. Der grar s(lhankl ('inen lJhn\'en dalnaska
lind dC1l1 l~ .. 0 d n c r ein Jlff~ .. d. Henl die sag gieng in Frrlnkreich,
tlas dcl' grClf schuldig daran sei gewt'st. das der kunig von Frankreich den :; l rc i l \' 0 n l' a r i s gc,n h c ,. zug ('11 \' 0 n H u r gun d i
\'crloren hnla.
'~on c.I~,nllclI rith\it· nuss in ein sial. hcisst. zu San t Kat he·
r i 11 a, <10 rastel die Iil'lJ junkfrel\v SHul KaUlcrina so gr.niifliglich,
wer sich dahin gelobl hal in streiten oder unders, den hat sic nil
verlassen, snnder gc\\·crl. Du sahen "'ir der heiligen sant Kalherinn daurncn '"Oll d(~r rct'hten hund, lind irer ripp eins, und ir ,,,
haI', das \vns noch uussdcnnHsscn sehon. In der kirchen sicht
Illan "'01, dilS sich vii kUIJig, herzogen und herren in streitcn
lind in nndern nölen duhin gelobt hubeIl , lind .uit jn dahin gebracht ganz silbre leib un\'crgult 315 schwer sie gc,,·cscn sein, und
,'H finder kustJicher kleinot , die in der kirchcn hahen, die fra,ye~
lind Inall dahin geben haben.
Von duunen rillwir i.lUSS ehvull \,n tngreis in cin grosse stat,
heisst. I) la a, '2) do leit die hciligr. junkfr:l\v sund J\ p(lolonia und saul
.,1\ e ,ver j n. u Iteln du leil 3u('h 0 I J fc rn 11 s lIlId der g r 0 S S
1\ ul a n tun d 5 l' i 11 5 e h \V C s t c r. Schul tlussderrntlssen gross K
Icut gc,\'esen. Drs lt nl n n l seh,,'estrr ist Illciner spnnncn z,,'cinzig
lang ge\vt'st, lIlid ir hrnder gar ",n Hinger und grösscr gt'\,"csen.
'~on der slHI. nuss .nuoslen "'ir Inil unscrn pf<.'rdcn iihcr ein
\
gross wasscr varcn, sibcn Iculseb IIlcil lang, in ein sIal, hcissl 5~
H11 r d e u S, isl ser ('in schone ko~llichc St.ill. In deIn \vasser vor
]n II er
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der stHt. gell die kosllichislen fisch \'on forhen, so gross lind so
\\'olfeil, ich
eine, die vier oder fiinf span lang ist, tllub ein
orl (~ins guldcn kaufl'n. Es ist ulleh die SIHI der huulJlslel eine
in Frnnkrcich.

,,'n

Von dannen rill ,,,ir nuss in ein sHillein KIerz i, ist (luch des
knnigs VOll I"rankrl'je1J~ Do ist l'in 'VilrinS IJnd, da QadcL.mcin
herr eincn lag.

"

Von danneIl rilt \\'ir nuss den1 kiinigrt'i('h Frankreich in Ka 5 ...
k a 11 zu cinrrl1 grnren. K Cl s k Cl n isl s('." ('in ClrJJlS ullcrhnnls land
nn~l )jus volk. lInd dic fra"'t'.11 tragcn scr SellSltrll geLänd auf,
elheh gCluacht HIs die pfiffcrling, cllich an der stirn als die Ißnnsdinger, elHch als die fIachcn schiissei, und sein ungeschaffen .
schl\'nrz, man und ,veiber.
JJ!lrnach rilh\'ir noch in ein iirmcrs land, und do \\'as bos
lIlordis~h volk jnnen, lind heissl Ui s k ein. In den landcn mag
In(ln 1111. notdurft zu pferden habrn, ,veder Ju',,', slre,v, noch sHilI,
un.~l nussdl'nnassrll hUs herbergo Do fiirrl IllCln den ,,"ein in geishaulen, und HHlll findcl nil guol hrod, llciseh, 110('h fisch in dCln
Innd, ,,'anl1 es Ilcrl sich dinll(,)) der IIlCrt'r leil der frnl'ht. In
d~rn land ha~en die pfaffen "eiber und spin uhrl geh'rt und pred.gen auch Il.ehls dann die zehen gcbot und icdl~rrn(ln heichtct
kein andre JJcichl, dnJln die der priesler Yorm nllnr spri('hl.. Er
hilh gross otl('.· ldein siind S('rJll'OIl, so 11('nl. cr df)('h keinc rnil
nnUlen, sundrr Jnil cl er lJei('hl ,vii l'r's Hllsgeriehlrl hilhen.
, lJnd hnl in denl land kostJieh lolrngriilH'r ,"Oll steinen, do
hai s grosscll lust. zu, und sunder die I'...n\'cli zierl'Il'S IniL \vol . .
sch'lleckrnd('J) kriitrl<'rll uud l:ltrorllcn und vrl'nncn Jieeht darvor
und die grfii.:(,I· sind Clllssel'hallJ('J) der kircIH'Il, do knif'n's
s~lzrl1 sl('ts drrhei, IlIHIl JwIt. Incss odcr nir; so klilnen sie. seILen
in die kir('hrIJ. 11('111 in d("H land rrk('ul 1J1i1i1 die edeln: \vr!<'hcr
iHn rechleJl fflOSS k('irH'n sehuoh flll Ia'eil, (h'r sol C(lt') scin.
In
den) seIhen IHnd rHI ,,,jr yjJ I.lgr('is, dns "'ir zu kcjuer sial noeh
rl1tll'kl kn.urn . sund(~r Huff drn In(]cru. r)arnneh karnen "'ir in ein
stal, heissl Sn ri s, ~ilzr.n eHrl J ud eil delfin. Do 'YUrdpll .neinclll
herrn sein tlirner und slInderbar rnir rncin z,vei pferd krnnk '"OU
dern Irei.d, dus ,,"ir .in gcben hpllcn und sie des nil. gC"'onl heUelJ.
.tHron Sie nunieren und grseJnvu))en nnd Inoehieu nil ziirelll~lI"
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Do starb mcinem hcrrn ein hubsch pferd und wurden uns mer ~.
dann zehnc krank.
Von der stul nuss VCtht sich an 11 i s pan j 8. K:ullen wir zu (/l J'\' Q1~
einern grarcll von I1 ur r, I) sein sial heisst auch 11 ar r. IJcr graf ...:::r~-
thel Ineincrn herrn gross ccr und sthiekct jlll alle noidorCt und
löst .in liberal auss, und hel ein gross verwundern, dus rll~in
herr so ,\'cil zu jln kInnen ,,'us. In seiner slnt, auch an scinerß
hof scin Christen, Ilril1cn, Juden. Jeden lässt er in seinen.
gelnubcn IJcleib(~n. Ber grnf ist ein Crisl genant, ahnr mHIl ,,"ciss
nil , '\'elt~hes gclnulJcll er ist. An dern end hcll'ilJ rnrin herr an
sant JOh:UIIJstilg slJn\\'cndcn und einen tag darnnch, ,,"unn Incincnl
herrn starh du sein allcr besler hengsl. In der sial isl auch scr
ein mordisch bos ,"ulk und hellen IH3nehcn auf)nuf ßlif nns, und
,,'art-n keiJll'n lag noch naeht leibs lind guots sicher und ruit geI'assterll slohild gcn jn silzelJ.
\'on dauncn rill "'ir auss in d('r grossen hitz lihcr ser gross
hoch berg und oft einen ganzen lHg iiber lind über, das "'ir ,,"eder
häuser, Icut, Yirh sahcn, nnd k3nlcn an cin hruekcn, do heHen
Christ.en, Ifciden, Juden uns an der b~ ,"cr)o(fcn rnit
iren wereIl und ,,'ollen gell. \'on tins huhen. Also gc\\'unnen ,,,ir
jn die ltruckell (ln lind sehluogen UIlS durch sie. ))arJ)aeh \'crlicfen
sic uns die cngen weg jn dem gchil'g unll Ihelen uns gross not 4~ufZJ
nn mit iren arrnltruslcrll lind lantzcnschiesscn, und ("'ir) schussen
uns auch rnit jll, ,,'ann unser ieder furt scin arnlhrusl. I)och das
sie uns un dCI· lelzl so hart notelen und "'urden jr so vii gcsarnel t ' ) 0 n
das jn Du-in herr ,'on der hrllekrn den zol Ißuosl gcbrn, ,,"nnn sie t:::.,~
sagten, es ,\'a~r ein ieder sehuldig zu gehen.
Darna(~h räll ,vi.. durch dns schcndlichsl gcbirg, da luall weder
leut, l"i<~h such, noch ,,'asscr fand, nichts (Inders dtJl1n kill berg,
die nil hoHz lrugen, und kclJnen in der h,lIlhsUill eine in IlispilUicD t
heissl ß tJ r ge s. '.!) Bie hurgcr thelen rueincrll herrn gnr gross
eer in der seihen stHl. und schenkten lurinrlll herrn kosllichcn
\\'cin und ('onl'ckl lind rnaehtcll IllcilleIll hcrrn Initien in der stat
auf delll ßlarkl ein gejeid lllit ,viIdcll ochsen. )Jl~r hellen sie drcyzehen nuss der "'i1dnuss herein lassen bringr.n in einen z'''illger,
und Hessen je einen herauss laufen, und °betten dcnn der g.. o~sen
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spaniolischell hund, die heizt Il1all an die o(·hsell. lJie rissen danll
.nil gc,valt einen nider lind hicHcn's als lung, hiss die Inclzlcr
den ochsen (lIJscilten an die hürrH'r, und fiicricilts dnIJII Inil gclvnll für die mclzg und schlll~en. IJnd k(~il1 IIlelzler Ih.... kein
ochseufleiseh schlag('u nneh f('il h.. IH'I), er hnhs dnlln vor ruH den
hund(~n crjagt. Das isl dns hrst, nliirlJsl. l1('isch, fiir alls "'iJdprcl,
zu essen. In dcr slat ist s('r ('in bUs Inordisch \'olk VOll dein
gClncillen nU1IJ. Ein gross Inirnkel sHIH'1l "'ir do. IlcrulIssen vor
der sltll auf einen nnnhrlls(sehll~S ,,'pil, .10 i~t ('in kirchen, ein
11111111 ulld ein his('hof. 1)0 ist ('in ('nu·jfix in eines (~h('II('n 1l1flllS
Hing ulld griiss, lind uicltu,nd Jllflg gc\\'isscn, "'OVO)) es Sl'Y. Es
isl nil. von hoHz, so isl es nil slchlcn, und ist der lrit'hn,nn ganz
geslnlt ,vic ein lot Incllsrh. "n "'ll('hsl :luch dilS har IJlld die
nägel, lind srin seJider, "'('1111 111(111·S Cll1gr('in, die hC\\'('gPIl sich,
uud .ntln greufl dir Ja""I, das IlH11l·S herdull zC'lIthl, lind hat ser

rin del'sehrrekJieh el'JJsllil'h geslnll. Dät, gross('JI 'll('isler sprel'hen,
lXieodcnlus der Jwb gol grhelpJl, nls er jll \·0'11 erculz hab geIltlllllnrn, dns rr j.n \"crJeich pin soJche hildIlUS~, ",in er gecf(~uzigl
ist, Ilarh seiner gestalL zu Hln('hen; IIIu1 dcs nHehls ,var jln iJn
srhlnf dns crnrHix crsehinrn und hels )tlngcll zcH in seine.n ge"'all und ahl1nl (1«\\-01" gcbelel. i\ 11 (]('Ill IHg do "'ir dllS crnrifix
sahen, do gcsehflhcn groSS('f zriehen Z,Y('i. l~in kind, dns drei
ing tol lnlS gen'('selJ, 'II)() ('in kind, h('ll IH'ide hein nlJgebrochen,
lind ein Jlu'ns('h, hell (].,s wild f'~"'r, "'urdcn Huf den tClH nlle
frisch ulld gesund; lind sllnsl einzellige liJ grosscr zeichen die Higlic~l
do geschehcn.

Dtls crucifix ist nlso an die sial kUlncn und niclnnnl ,vciss, '
,rOll "'ann rs isl.
Naeh xpi unsrrs h('rrn g('bnrl "jel'hundert und:
z"'clf jflr do isl cill uafTen Init nufgc\\'orfrn s('gel illlf dein lucr :
hergangrn. Do ha!Jf'J) die rnubrrsehifT die unfrell ersehen und
hinzu gcciJl in Jncinung, tins srs "'011('11 IH.'ritu!J('I1. Do sir zu d..~nl
sehilT lind hinein kllJlH'n sein, do htllH'n si(~ kein('n nl(~nsehcn d..rinncll gesehen, «Hleh Jliehls dnrin gt'fuJJd{'1l dnIJIl gar ein Hrosse
truhen, lind ,,'enn sie l'S hn!J('n "'olleIl HuflJrc('h{,J1, so sein: sie
hingefallen und gelegen als die lolen, also dus sie d('r lruhen' nit
haben mugen HuflhuOIl, lind hubcn das 5(~hefr Inil jn gelltJlnJJ)(~n.
Do ist l~in gross for(un an sie kUlnnlcn und hal's .nil gell'aU gen
nur ses gcschlngcll, und haben do von daIJI1PIl nil. IUlIgl'ß kUlnrn.
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Uu haben sie sich erklull liftS es cin zeichen und \'crhengnus VOll
Got gcwcsl isl, lind hflhcn nil thiirren offenHeit sich sr.hcn lassen,
wnnn sie haben die von Hurges oft gCJ)i)tcl und gcf~ngcn, lind
sein zn eh..,ltl einshlel kllnH~n, <lt'n hi1IH'1l sie in tins sehilf gcniert
tJlHI (Ii(~ 1ruhen ge,,'eist lind st·ines relts he~cr1. JJ(~r hu( .in ~crntf'n,
tins sie nlit jln gen, ('s sey ein heiliger hjsehof zu ß 11 r ~ es, gehoren von jiidisehcln slnnullen, dein "'011 cr disc geschieht fiir)('gen, d..' r "'iss "'01 dnrcin zn rnlen. .Also do sie knnll'n zu df'In
hisehof, (lC'f f;(~hlier. 1)0 hcI jall ~elnHllnl, "'ie (~in (~I'II('ifix Hig iu
('in('nl sehifT. in ch)f~r Iruhell lind sehwiillun nnf d('III nler, lIud
,,'Hr die g('~('llt. und fllJ'lIl, "'i(~ Ih's aln {"reutz ~r.slorbcll ,,·(pr. Und
dn llrr ('insidt'l untl die sehilllt'lIl. ZUltl hjsehof kanlrll und .iln \"on
(](,111 srhilf "'lIrden ~n~('n lind "nn <1t'r truhell, die dnrinnc stiind,
und das sie nil'IHnnd auf dPlll gr.s(~ht'll helleJl, do gcd.u·ht .Ier
bisehof nn das das .illl gr.tfillJlul )1(~I. und cr g('htll, tins [111 geistlieh lind w('lIli.. h IIlIlOSIt'11 lJei("hlt~n 1I11tl Mol~ l('j('hn:lIll rnphnhrn
lind it~dt'rrnan in eirH'r proel'ss Inil nIlein IU'illtllll hrr:lIls zn dPIIl
sl'.hifl' ge('ll. 1)0 gieng dcr hisehof Inil eIJich(\J) prieslern in tlHS .
schill', lind fielen nider lind knielen fHr die truhen. llarnnch thel
sieh die trlllu'n selhs nur, do such der hisehof dns rrlleifix dnrin
ligen. Das IH'Il} er Init. grosser "'irdikeil, lind hraehlell·s nn die
sial lind in die kirchen do es Iloch hcnrs IHg ist. 1)0 l,,()lh~n die
,'on ß II r g es das cru('ifix in drr sial hnhell, lind n:UIH'lJS .Ilit p;c,,'nU nnd fliprlells in die slnl, in die pfClrkireht'n. Als on sie lias
hinein Inil grnsser llrocess Irugt'Il, so keun cs bri nnehl nhnal
herlvider nuss in die kirr'h('11 und an sein stal.
Ilrlß dl'r heilig bisehof, der tins heilig rrrlliz nuss der Iruhen
nanl (sunst 1110(',h15 uirlnand hcrnnss neIHen), tlef h<,t lirr hriied('r,
und ,ruren al1 "ier Juden zu drn zeiten (l:1s gf'srhaf h, und lehl('n
darna('h nil lang in judis('h('lll Icl)('I1. I)ie ,,·....drn al "irr hekcrt
zn christliehrlll geluuben lIlld ,vlIrdeJ) ntlt'h dnrn:u'h \'irr rrzhisrhofT
in IspanieJ) und losh'll ,,'H rrislell Inil. ir(\lIl gut iltiS drr grfällgn"s~
der heidt~n lind IHurlen "n kosl1ieher kirt'hell, lIlIcl fiierlcn ein
hriligs leben. ))('r ('liest bruder isl so ein h('iligt'r Inrn~rh ge\v('st.
das dns crueifix Inil jnl geredet hnt und g('gen jlll grneigt hnt.
Und "'0 cr dns crucifix hin gclhnn haI, do ist es hrlihrn lind
hnl ~ein gut ulls dllr('h Gots "'illen grben, und haL die Tehu'n
jUllkfrilllcn, dir. flrln sein gc,,'est, :lussg('slrurl. zn df'IlI eHe'hen
t
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sIal gehulfen; und "'0 er hat errarcn, das ein crisl der heiden
gC"'cst ist, den hai. cr crJosl, und kein gut ungcschen,
und von iedenl erislcn, dCII er erlöst hat, nil mcr bcgert hat,
dann sein hCJud, das cr zn den sclbigcll zeiten angchuht hat.
JJer ~i .. hl Illun iu IIHlllehcr seIlstunen geslalt "H hundert in seiner
kirchen hangcn. Zu den zeilen sein ,'H heiden zu Burges und
llJub ßUl'gf~S gC"'CSl'J), HIs Intln noeh do ulnb findet. )~s scin
iclzund ser YHst. schon koslcnlirh kirchen zu ßurgcs.
In d (~r stal du i~t. ein Jnnehtiger graf, der bat meinen herren
und sein gesellen zu haus und hel jln schön junkfrancn und frunen
geladen, die sein ser kosIJi(~h gekl(~idet auf den hc i d n is eh cn
ode r I ii r k i 5 ehe n 5 chI aS ul1d ist auch vast Inil alJeln wcsen,
Jllil trinkcn und essen nuf den hcidnisehcll siUen gericht.. Die
fraucn und junkfrnucll tnllzen gar kosllich Hinz auf die heidnischen
lJHlinung, und sein all braune "'f.~iber, unll sclnvar1z augen,' und
essen und trinken "'cnig und sehen ui~ landfarer gern und hab'clI
die Tculschell lieb.
g('.fHng('IH'r
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,,.on II u r ge s ritl ,,,ir aUS5 nil den rechten ,,"eg, dcn mal~
bnut, sundcr ,vir Iltl111Cn unsern 'Vl'g ZUlU kUl1ig zn. 1)0 muos~
"'ir vast reiten, du eilel heid('n ,,'nrrn, in grosser hitz IIbrr gross
berg, \VHnn cs isl \"inler lind ~unlr,r heiss dinnrn und f51l' kein
sehnc, doch ist. es lIbrrglaublich hciss. J\lso das "'ir Jßilnchc. tag.;
reis rillcn, und so ,,'ir kaHlen zn Iniirklrn oder d(jrfcrn, 50' "tOJt
. -5\ I~all uns l~iL hcher~l~rsc~ und Inu~slcn 1l1lf dem feld unler 'dem
~LP . lumel bclel~en. "oll ~nr dmm Irmken, broll oder anders kaufen,
so muosl "'Ir gelt vor hlu auss gl'b(,ll, so gab Inan uns dilnn einen
\V~iß , ..der was uher die berg a~lr deß. lnel1lern scHierl. worden in den
gelssll3ult'n uud hl1l1warlll. "oll wIr dann h~od '. so gab man I1n5
Incl gc\rl'g('n nneh dem pfund, da goss '''Ir CIIl ,vasscr an. und
'JlilChlrn l'iu r"gatzoll und Ihc(l'n's in ('.in hcisscn aschen. ',"oll
wir d(1J)1I den pfcrd('n rh\'ClSS zu rssrn hnhel1, so Ilnlost "'ir hinaus
g~'n lind sl'!hs llbsl'hlleidl'1I lind hinein Iragl'lI, isL gleich sam der
lurs, dlls Jnuosl \"ir tcu.. bCZClI('Il. 'Voll "'ir dall von Jl('isrh ichls
hllb!'n, so fand lIlun niebL 1ll1ders dmm sei!;!;, die llIuos!r'ß· wir
schirlllen, lind alks darzu ('ulleheu, kaufcn, dariu Illlln es kodlrl;
also ,dllS idl 11I ein , das dill Z i ge 11 I! r. r in allen landcn gar ,'il
hcrrheh('r gchaJll'1l "'crden, dnllll "'ir in dem land gr.hnllcn wurdrn. 1\1;1n rhHlf'1 g:lr Sf'lI('1l hllltf'r. iI~·r. Ini)(~h. kiis norh srJunalz,

~:

'"

7

fL i: ;.;f'
i/ i :.;! \
A

f;: .

f' -,

, ,:

:1, !
~
0.

'

i:

"

I

'". : :
I!

I; "

Ij !

:1

°

.

l
~

I

. ,,(<iji ..0.&

wunn es hat kein ktl, ,uatl Issl selll'll fleisch, lllltl isst lIi(~hls
duun der rnJ(~hl.
In I1 i s P Cl nie n ,,'anl1 ein sesshitniger herr über land reitet,
so reilet er nur einelll IUßul, unt) all st~in di('nel', on hei (Jrcissig
oder "ierzig Iniiesscn zu fllss laufen nls scr, als ser dann ucr herr L /)
reif cl. , oft ('in('n IClg z,,'clf oder ,·jcrzf.~hrn Inril, und elHell dicner
vor hin lall(l'(~I1. 1)0 cr d(lnn cssrn "'i! oder Il(u'htsel haben, do
ko(~h(,l1's .ilu und hl'reitcn jln zu essen, und ,,'ass dem hl'rrn. d(r
nh{~rLleihl, do Jniicsscn sieh die knc(~hl darun gpniieg('n lasst'lI.
lInd Inall \'illdl'l ,,'U] ulller' jn l'iIH'1l klu'."hf, (l(~r den g:UIZ('1l lug
nlJel" Hall! ii!)('r lauf(, dns rr lIillunpr gcl. Es ist ('in ,'olk, tins
,yol hunger unt! arbeit Irid('n Inag. A~so karnen "'ir Inil grosser
not lil tClgrcis und ullfrur, die "ir JuH jn Inuoslen hHhl'll. ''"ir
Illlloslell uns oft \lusers Icihs und lebens wen'lI, wanll wir wesIcH ~
,vol, dllS sie tins u(l("hslellen, das nH1U lIJJS ClI gl'rn \'on guls
\yrgPIl ('r.nordel hell. Also zugcn ,,~ir durch ein seheuiliehe ,,·ihlIlUSS 1I11d "'ustlJlJg lind karnen zn cincJn grufell, der hil'Hs nit luH
d emall.cl1k 11 n ig, I) S tI n der In i t scilleln h .. 11 d c I' , dein
j ii n ger 11. 2) Zu den zciten "'aren die Z"O('n briicder "'ider einander lind ieder hruder ,,'olt kllnig sein in Jlispnnil'll, und elliehs
Innd hiells Jnit deIn nllcn, cl)j(·h Init, denl jungen; lind ""HS gr()~scr
unfrid lind krieg. Also rillen "'ir zn eincln greifen, der lnit drill
jungcn kunig "·ns. Der ,,'as 8p.r zornig, das mein herr on ,!!']nnb111155 in scin Innd geritten 'VHS, der gelcitel, JllcinCIl hcn'n zu eiUC11l
t.1J
riffer, d('r hi(~lts InH dCln nItell kunig. )Jcrsrlbig rilter g('leifr,l
meinen herrn in ('in dorr ein 1l1cil ,vrgs "Oll l'iller slnl, die hrisst
Gab r J n, do 'WtlS dic zeit, der kunig ,'on Ilispallipll. Also hell'i"
Inein herr fuuf Ing in dein dorf, und 5chi('kl ht'rrll J HII, ... r () dner, IJitlipcski, 1\llIffrl lIlId Inich ZUlU kUU;A. (lns "ir jan
JllrillS I)(~rru r('is sollt'lI zu ('rkl'IlIH.'n gelJrll und das ('I" tHuth s('in
kllllgr('i(th ,,'oll !Jt'slIeht'll lind jn tllnh gcleil .1Jilh'n. I)t~r kunig
~
liess IIns hald fiir jn lind sass nn der erd('1l nur ~ ClUr df'l1
hnidnischen Sill, lIud gnh uns 311('11 die hand, lind \'('rhorl'1 unser
\\"erlJnng, lind "'HS Incill5 herrn zukunft fro, lind sngl, l11('in h('rr
tuliesL IHl(~iel1lz jn dem dorf haben, \\'al1l1 las "'trr hn sl5t1rin "01.
flns ern nil Inochl stcllen. Aher Incincill herrn zu H(\b "'011 er
\
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wllrd den nllr.ll ganz

in ein tllilter sial ziehcn "icr nleil \'on (1 il b I" V 11 aloo woll er
Blcinen hCI'rn fÜI' jn lassen und gllHdiglich ho;'cn.' Und schickcl
meincm herrn einen ritter zu, der jn muosl glcilen hiss in die
selbcn sial. Und du der knnig nuss dCI" sial "'ns, fuorl dcr rilt.er
Illcinl"'n herrn in's knnigs snl, der ist aussdrrJnnsscll kosllichcn
gehnut , do hel der kunig IIl('illelll herrn ein kosllich Inal lnsseIl
bereiten, und hlihl'1I Z\\'l'lI lag du. l!nd cin Inii('htig('r hischof in
d(~ .. still, der cl(~s klilligs fast I.;c',,'nllig "'as, lud Illeinen herrn nlleh
7.11 hilUS und lIl(~t. jlll s(~r gross ('er.
VOI' (Ier sial. ligen uusscJcrInnSS('1l koslJirher kirc~hen zwu Illil gcltHu und koslcnlich Infeln.
I~s sein zwei kloster hnrfusscr orden und sanl Ilicronilnus orden.
Dllrnach fuert der rHler Ineinen hcrrn in ein klcins slällcill, heissl
G C r h i •. r 0, <10 fnn d "'ir den kunig. Und "'ir ,,'arcn in einer
arJHcn hc'rherg, hellen nil , IHcr dtlull Z\\'U klunern auf dei' erden
und InllnslCIl IInser pfe..d nuss der sial slf'n. In denl sellJen ställein
sitzen der Illel'cr (cil hl'jd(~n. Su hnl der dcr nll kunig vii an
seine.n hof lind hut l'H cristcn l'crlrilJcn und dcn heid(an das
seJhig IHnd ciugclJcn. ~\tleh so issl er und trinkt und gcl gcklridcl
lind helet .. lIs nuf den heidnischen sillen, lIulI ist den Cristen
feind, lind hai ('inrn grnssen brechell lind Ircibl lI11crislcnliehen
"'esen. J\lso licss er IIlt'iJJCII her,-n Cln deIn drjllen lug für sich.
Do sass er und die kunigin hei f'innndcr auf der crden, und dcr
kllnig lind die kUlJigin gahcn Illeincill I)(~ .. rn und scincn crberll
gest'lIen
die hand, '"lfl nIl('s tlas nU'in her.. nn •J'n hl''''crl
SilOl er
•
~'O
JIH zu. I! 11«1 gah Illci 'H'ln he....n lind s('inen f'rhern gesellcn scin
gescIJs(~hafl, lind gnl, l't1ie)u.'IJ, lueilu'lll herrn und scinen gcs<,lIcn
i.':, ,:.
\
.f'md mir. das wir dil'scllJl'n emdet'n mugcn gellcn. IJic kunigin
hel ein gross \"l'r"'lIlHlcrn an unS(lrn hilren, und ist ein hraune
'.'
. ..Y
I'" . \lA: L ~."lls~·he frilll, ~nd ~Icr kuuig i~t jr feind ullll ligt nil bei jr: so
1St. sie denl kUIJJg fClnd, dun)) sie sngen, er Inug nil Init ir zu
Ihun hHbcn. J) .Aber s'lIlsl IrciJ,t CI' gross bllbcl·(~Y. "011 derseIhen
saeh und huLerey ,v('g('J) lind tins er die Crislcn lcrlrihrn htlt lind
i.. 1«1 I1d , s(~hloss, lind sliil ßeJHlnllll(~JI und deI} heid(,1l gehen, dHl"lllnb
hat die JcllHlsehafl SP.iJH'1I brllder aufgeworfen zu e.hlCIU knnig.
Und der Jllrf(\r teil drs Junds hiills mil dem· jungen kuuig ~ lvas
and('rs Crish l1 ~('in, und nlCln nlcin{'l (les mals, der jung ktiniA
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(1:'5 "'ir uns I(~ihs und I(~b(,'ns In1l0stfln ,v~rcn. Einsl(,1l ,,'ollen sir.
nlil ~c"nll. zn Illein('ln herrn in sein knnlern gegangran sein; du
stiess wir's h("r;:;ls5. Do crhub sieh ein grllsser aurJ:lIIr. d:u; ir r 'AfL..
mcr (IHnn l~ie ..hllndc..l fiir mcins herrn herhcrg k~lIuen, lind "'ir LtjtIfI
hclhan IInsrr urlnbrusl gespanl und hielten jn das hnns mit ge\\'nll
vor, und (sie) ,,'undelen unser gesellen ctlich; 50 ~-untlclrn wir sir.
hinwi.lcr. Ahf~r Inil den bniklcrn ,,'nT('" sie tins l'H zu hrhrnd,
Sie laufen, \ ,,-rnn sie \\'ollen, Inil ge"'31t rnr dc~n kunig. und rr
mnoss sie fiir jn lnssen. Sie haben den kllnig zu gc,\'nlt, und der
kunig hat kein gc\":tll Ober sie. An des kunigs hof r(lng hrrr Ja n
mit. des knnigs dil'nrr einrln, meint m.ln, dns in gllntzrn Ilispnnien kf'in ~Hirk('r Junll s('i, lind ieder ,,'nrf d.~n andrrn. {Tnc1 herr
Jaß ,,'oll nimlner mil jm ringen, ,,'nnn er ,,-as jm
zu ~Inrk
und \\'ns ein kurzer dieker Inan.
I)er kunig thel. ßu'inrln herrn gantz kein rer: rr srhnnkl jm
nB, so His( cr jn nil nuss der hc~rbe ..~. 1\lan Ineinct, cr hiils "nr
den heiden nil t1iirren thun. Doch gab ("r meinem herrn grleilsln"ir.r flur('h n)) srin kunigrcich.
IJo "'ollen wir unsrr ,,'rg nrmen und zirhen zu, dpln jungen
kunig. Der "'as z,,'cinzig IncH yon dem aJlcn. lJnrl Inein h<'rr
sehickct cinen ~ zu jm umb geleit, und "'ir rilten fiiran.
Also knm der herold Jnein('ln herrn unter nllgrn und sngrt, d..r
jung kunig "'rer fast zornig nuf jn, alJ(~h woll r.r jn nit fHr jn I:ls~rn.
noch in seiner stiil keine, noeh g..leit gebrn, daflunb da~ ",ir den
allen knnig zInn r.rslen besucht hellen und nir rinen kunig hirllcn,
. tl.nd soIten denken, dilS ,,"ir uns bald nus dem Innd Inachtl'JI, ,,"ir
wärt!l leihs noch lche~ nil sichcr. l\fan Inrinet abpr, \viir lnein
herr zu dem jung('ß kunig zum ersten geritten, also ,"rer jm gross
cer geschehcn. Also Inuoslen "'ir sicherheit bnJhc,n unsern ,,'rg
nenlcn ClUr ]) 0 r l 11 g nl. lInd Ihclcll ~Clnch srhwer In~ ..('is. und
heUen elend Clrtll herherg, und kamen an Srlllt. Jncobs al)end in
ein grossc sIal, hcissl Sn 11 nIn 0 n k, ist. des nUen knlligs. Ilo i~l
gar ein mächtiger bischof lind ein gotfllrrhligrr man, drr br~il'ng
sant Jacobs tag kosllich lind hielt selbs dns 3lnpl. Auch sein ritel
Cristrn jn derseIhen sial. und die frunlstl\11 tcut, die ronn in d('1l1
ganzr.n lan'd J-lispunien mng finden. Sie t~rkr.nncn aurh deli .. ltrll
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kllnig für iren herrn. Aber wo er's woll ullzimlicher ding an"
muten, darin thel sie jln kein nachvolgung, ,vann sie sein ser

Ist {'in grosse slat, gehort zUln kunigreich Portigal. Do ist ser
ein .nächtiger hischof, der ist des kllnigs von IJorligal freund.
Der thel meinem herrn gar gross cer, und schickt Ineinem herrn
alles des genug in die herberg , was wir bedorften, lind schicket
mrineln herrn zn eincn, der jn fiierl bis gen S Cl n· (. J a co IJ 111Ul
Ic(~h jln z\\'ci .nalil.
In der sial verlos mcin herr seinen koeh, und zn san.J
Ja C 0 h kaln (~r erst zn uns. Do lilt ,vir ausstlerma::;sen grossr.
.nol und muoslrn sclbs kochen, lind kilm oft zu schulden, das wir
auf dcm feld unler ~jnem bnuln unser herberg muoslrn hahcll, HIlft
mtloslr.n die pf('rd h(~i tiM also nhler Jnnden, ,,-ie die Z i g C lJ n r. r,
Einer lief und hracht rin schuf, der andrr Inusls schirulf'11 , ptJiph
machten feur und kochlen, cllich IniHcn den pferden, Inein herr
gleich als ,vol als ('in anderer. Und heUpn gar ein hert nrnlsplig
lehen, hiss ,,-ir kalnen rlrei l.. greis grn san I. J n r, () h.
Ilern (10' schicket Inein herr den J" rod n c rund G Cl h r i (' I
Tel z c I vor hinein gen Sllnl Jacob 11mb ~1. Zu der zl'il was gross
krieg; mun IHg yor der kirchen ein lniiehligcr herr. l\'1il dein hieltens die von San l J a c () IJ, und heUen die kirchen ganz u'llhlr.gl.
und s('.hllssen hinein luit biichsen in die kirchen; so srhusscn die
in der kirchen "'ider heriluss. Und der herr lind dic' slnt. \'on
San l Ja C 0 b heUen den bischof sant Jacobs kirchen hcruussen
auf einenl schloss gefungen, und des bischofs muolrr und sein
bruoder waren in der kirchen lind ein cardimlI. Also hel\en die
von San t Ja C 0 b und der sclb herr, der "'hler den bischof ,,-as.
die kirchen an sanl Jacohs tng gestunnet. Und dr.r srlb herr ,,,a8
zu vodcrst an dcn sturm gangcII und ,,·.ud auss der kirchen Inil
einem pfeil in den hals geschossen, nl50 dilS jln der hals vcrschwal, und 1111 lang dnrnach lr.bcl. Niemand ,,,nrd ,,,und dnnn
der herr allein, nnd waren doch fiber viertauscnd Jnrnschrn die
110 sturmctcn, also das Innn meinet, das ('s cin plag von Goi ,,':er
und sant. Ja(~()hs, das cr allein soll ,,'und ,,'('rden. Und niCJn:llul
Ino(~hL jln das eisen hcrauss ge\\,innen noch linden. Do fllor der
Ir r 0 (1 n er zu und sAget, er woJt. jln cin pflnslcr machen, dns .im
den pf~iJ hernl1ssziig. ,Als cr llll. das uher legel und lunchet, 'Hlll
do wir unserln herrn dns gleit sollen ausst.ragen lind zlI,,'cgcn
bringen, gaben uns die yon Snnt Jacob, auch der herr, der wund
ward, gern ~ Aber die in der kircht'n, 11es bi&chofs muler

mächtig.
Der bischof thel meinem herrn gar gross cer, lind schicket
jln alles dus genug in die herberg , "'(\S ,vir hedorften. Und sein
~ grafcn, rilter nnd knedlL, anch die miidltigislcn der sIal, machlcn
meinem herrn ein sl'iJ. Sie hellen wild ochsen, die jaglen sie
auf den Illnlz, und sass('n auf iren ga In r c t l c n (ga.· hnl(J1auf"eluln
pferd), lind schicssen Hinzlein , die sie flierten, in die o(~hsell, und
"'('Ieher sich gcnan hinzulhel. (11)(1 ,-H Uillzlcin hineinschoss, der
was d~r b(~sl. Ulll~ crznrnelcn die ochsen, das sie jn nach liefen
lind dlC lelll scr shesscn, also das man allf den selben lag zwen
für tol hin,,-pglrug. Darnach und dClS gejcid ein end hell, do
schlugen sie sich an ein:uldpr und schlJss(~n Jnit' dr.n spif'sslein
und versalzlen .niL (JeJl larlsehcll oder fi('ngen die schiiss auf, als
die heiden pflegen zu IhHn, ,,,nnn sie streUen, eIns h·h 31 Inein
tag nie behender pferd nnd volk hab gesehen. Sie reilen feilltlieh
kurz, die knie haben's he.oolJen nahet hehn sattel glci(~h,\'ic die
heidcn. l\Iein herr und wir ,,'aren in einern haus bei andcrn
hnrgcrn und sahen zu, uud hetten schön fratt~n bei uns' und
trunken und ()sscn und lehlen \\'01.
Ilem in der sIal S HI 10 In a 11 k a ist ein "hoeH - schul;" und
man meint, das nil hoehgplerlcr Icul in der Crislenhcil sind, dann
in der selben 51 at.
Von dannen rilt ,vir auss an ein ,,'asser, das s(~l}(~idet. 11 i s pan i e n : als bald Inan uber das ,,'asser kUlllt, so ist Illan iJn
kunigrcich Po r t i ga 1. Do ist Hllfiillglieh ser ein arms nngesUflet
land und volk. 1\1 Cl 11 findet ,,-eder fUr m(~nschen noch flir vieh
,veder zu essen noch zu trinken. ))as macht alles, das Inan das
seIh land mit keinen strassen bnut. J~s kumen on vier oder~ fnnr
jar hin, dCls nlall keincn landfarr.r in dem seIlJen land sicht. . Und
das volk hallt in die höl der herg oder nnlcr der erden, un~ get
beim lag seilen auss sunder in Inillng, der grossen hilz halbcn,
und arbeitet und handelt ser bei der nacht. Und nert. sich der
merer leil von dcn fruchten, und trinkt nil ,veln. Do liLl wir
grossen hunger nnd not., biss ,vir kalncll in ein stat, heisst Pr e g 8. I)
I
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'md sein bruder lind der rardinal, wollen meinem hefl'll kci~ ge.
1Qit geben, noch meinen herrn in die kirchen lassen; ',\'anl1 sir.
sagten, "'ir hr.Ucll iren feind, der \vil1er dir. kirchen "'ror lind' sant
Jaenb, hell "'ir g(~holf(,l1 und heU rll jru <Ins (~is(~n "'olJl'h h('riHrSs

gcwimwn. dl'n dlldl (lol und saul Jaeoh also gl·plagl. lind uh('r
ju vl'rhiingl hell, dass cr ges"hossl'n wmr wordrn. Und saglrn
8ueh, wir WlCrrn in dl'm allel'gruss"'n ban, 1111I1 (wir) wan~n in
grossrn sorgen, das In('il1 h('rr Inii('sl "·('g7.i('J)(~n, das Inan tJn~ in
dir kirch(m nil Ikss. Also helll'lI wir dueh so grossrll neiss 1II1l1
rcdeh'n Inil ('irH'IJ1 riller. Der ('rbitl tins IItuh des Itisehofs 111t1ler
und srin Lruder, illJl'h drs ('nrdinaJ, dtJs Inan lu('incn herrn .uil
srinen gescllen "'011 in die kirehcII JilSSl'IJ, ahrr den I,'.· () d n c r
nil , darmnlJ lIas er d'~m gesdlOss"nrn herrn deli pfdl heriluss
~cz()gcn \"oll hahen. .A IIrh sngl rlJ t"i(~ uns, ,,-ir ":eren raU irn hnnn
und IIIii('sh'n uns ,'or lllJsolril'f('n /:ISS"". Also kam IIwill IU'rr
dcs aUllern lags. Abo n;m,,'n sil' l'inpn frid den sloJhen tag mil
rinandcr auf zu bcidrr srHen IIl('iurm Iwrrn zu eren, au"h darlllnb
das sie meinlen, ('5 wunl Illl'in
('in kosllieh opfer in 1I1~r
kirchen lassrn. End an dem sclben Illg lirssen si" ,"einen herrn
zn einem Ihor cinh:n, lind :lIdo IlltJslcn "'ir «tl die 8('hu('h ilhzit'hrn
und JJarfuss fiir sani JacolJs kirchen gen und du nieleT klJj(~II.
Do killU drr r:trdjlJ(1J tnil vii priestern in einer prorr.ss hr.rnllss.
Do mllsl wir uus al clliblossen. Do s leb Icl der (~ardinal meinen
herrn und all sein geseHcn, und las lang ob uns. Darnach mllsten
wir all mil brinnenden krrzrn grn in sanl Jaeohs kirchrn. Also
erbat mein hcrr, das sie dcn I? rod n er auch hinein Hessen. Der
mnosl sich aurh nlso s I c b e Jen Jassen.

''''rI'

Also kamen wir fiir sani Jacohs aJlar, do leil rr leibhafliglich
innen. D1Jrnach furl man uns in eill klein eallpellen ein slicgen
j:.-,
:l\If. Da lH'iscl man uns s;1I11 Jaeobs hauhl des
und cin
sluck vom heiligen rrculz 1lI,,1 darinnl'n \"Oll dl'r domen kron und
I l\_.uloV"
anders vii grosswirdigs hrillums. In (kr eap"lIen hangen der
i"1 o.l\\ W6>\flJ
herren und landfarer wappen des mrrer teil. Do lies:! mein herr
I
I
mil scinen erbern gesellen s.!:!1l wappen auch. Dam:wh furl man
,i
~
uns herfiir. J)o wrisrl man uns cin kcllell, doran sani. Jacob
gefangen gewcsl ist Und welln ein mcnsch hehalll isl, lind mit
.)r ;
! .I ;
drr
kellen
wird, der w.ird erledigt.
SillIl Jacobs knchcll Isl ein schonc w(~lle grosse kirchen mit
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kosllichrl1 51cincn t"iiulrn \'on ~leinwerk erbaut, d~nn d:t5 t.~ Zlt
tliscrn Inal ,,'list darinnl'1l stunde Es stunden pferd, kii; aueh heUen
sie ..11 hilUS, ko(~helcn lind Ingrn dnrinnen, )ttrnarh furt, Inan
tins zu des hisehofs runter, ist "in Inngs (Hirr!i ,,'eib; die kl:lgel
lu('inenl herrn h· leid, das ir SUlr, d(~r hisehof, gefnngrn ,,'as, und
lillgcl, l'e Sill dlls goishans geben woll, ce woll. sie dllrtl~nb slcrb~.II.
l\filn Incinet, dns gur nnstlcnnassen gross gtlt 111 der kirehen ,vnr.
IJcs hisehofs Inuter hel scillen bruder bei ir, ist ein junger knab
JH~i neht jaren des Inals.
Iteln heraussen vor (]('r sial ist ein kleins kirchlcill, Ineint
rnan, san l J il C () b hubs gcbtllll, lind den Jncrerleil sein \vonllng
darin grhnbt, do\v('il er in Ga 11 i ein grpredigt haI.. Aber bci aller
seiner predig hat ('r nil Iller in scil1clß leben, dunn zwcn Inenschcn,
nbpr nH(~h seilH"1l Iod ist. das gnnz Innd \'on (i nil i c i a bekcrl
,,·orden. lJnd ('insl ist snnl Jncob leicht auf drcy nrlnbrus(schuss
hl'rallsßilngell Huf (~in höch und sich nidergcselzl lind jC'ßIßcrJichcn
gc\,'rint lind bckiinllnerl. hat, das er nit .Incr dann z\\"cn Incllsehell
hilf. lungen hekercn. Do hal .in hart diirst, do hat er seinen slab
in das erdrich gesteckt, do ist ein schönrr qucckbrunn enlsprungen,
lind isl noch Ilß der sial. Und man meinl, das sllnl Jacob 81mal B~
zn dCln selben brunncn sei gangcn, \vunn er hab 'wollen trinken.
JJnralis trank nU'in herr lind "'ir alle.
Sn n t J ac 0 b s slnt ist ('in fl~ins kleins slällcin, IniUelrniissig,
nil zn gross, lind sind frurn Ic.ut darin, \\'iewol sie desJnals \vider
den JJischof und die kh'('hrll ,,'aren.
ron Sunt .Jelcob j'HL wir nuss geiß F ins l ern S l. CI" n, als ('s
<Junn die haurell nenncn, ('8 heisst nb('r I·' i n ist er r n (~. Do sicht
Iniln nichls nuders esscthinlibcr dilllll hirnel und \\'ilSSer, lind
Silg(~II, das dus nl(~r do so !,ngesliirn sey, dns niclnnnd Jnllg
hiniih('r rarr" , lIlan "'iss mlth nil , wass dogcsset sc,}:. Als man
uns sagei, so 1,,~lIen ellich wollen erfart~n wass doch gcnsscil wiir, ( J) lL
IIl1d waren mit 8:!le,}'en lind niilr~ngefilrcn; es wär aber nicmilnd ,w"'V1r
hrrwider klnncn.
UHrnaeh riU "'ir wider gen sanl Jacob, und rillen VOll S a 11 t
J a C 0 b "icr IncH in ('in slut, heisst I) a I," 0 11. Do saget Inan uns,
dns der herr, der uln slurJUCIl an sant Jaeobs kirchen geschossen
"'nrd, der ,vär gestorben. Also hellen des selben herrn bruder
lind freund, lHl(~h die slat yon snnt Jacob den bisl~hof gcftlrl rHr
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die kirchrll, tlns.in sein nUller und hruder IIIHI ~nl'din'll, .11J(~h
..11 die in der kirehclI ,vnren, die Inllsh~n dns sehen, lind heHl'n
jln \"011 stunll an den kopf ab lassrn schlahcn.
Ilclu in der sIal ))alrol1 <10 ist der lieb hcrr sanl .Jaeob '\'00hurtig ge,,'cscJl lind :luch do geslorben und hat set· ,·n ,vunderzcichrn irn lebrJ1 auch im tod do gClhan. ,rOll seiner zl'i<~h('n
,,,egell hat man jll VOll })ntron "'ollen fuercn und nuf einen ,vngell
gelegl, l1nran habl'1l o(~hsrll grzogrn, 1111d hat jn ,,'rit von dann
"'ollen fueren, \lila ,,'('nil flic o('h:;;('11 kUllu'n sein, (10 izund Saut
Jacobs kirehcl1 iSl, so ~l'il1d sie s1ill geslundl'1l ullll hat r;ie IlieIn3nd ,,'ciler Inugcn bringrn, ulso dns Illnl1 s ZUlU mcrern teil
"ersucht hat., und nl1 der lelzl. do bclcib der Icichnnln nn der slnt
do ilzund sanl Jacobs kirehen sIel, und Ino<:hl jn l1ienullul bc,,'egcn
oder ,,'eilcr bringen. Do J~al Inan erst die kirehen und die slat
sant Jl1cobs geballt.
In der stnl I) a t I' 011 do isl l'in grosser slrin in das 'Velsser
gesrl1kt "'or(h'l1 yon befl'll1t1ss des pabsls, ,,·nnn die pilg.rtlJl~ h~(H~h~n
grossc stuck davon; uher Inal1 sieht jn IH)('h gar sIchtIglIeh 1111
,,·asser. Auf deIn sclben slein hal der lil'b herr snnl Jacob Huf
deIn )JH~r gefaren, und ist sein schiIT gr"'csl, und der slein ist.
ob gesch"·l111Unrll. ))0 sieht Inlln noch heutstftgs innen sein
fusslritL
.
Do jln s('in haubl und leib g('h~grl1 ist.. hat er in den slein
,,\V U11" gCdt·t1l'kl. als in ein ,,'uths. Ellieh lueine1l, (las 5unt Jae~b
Cluf <I('nl .slein ge~lorben S(\y und das er nuf deIn Iner kt,lIllcn sl"y
an die slnl IJ Cl Ir 0 n, lind ctlich 111cincn, das er zu Jcru5al~nl g('Jnarlcrt und geslorben sey.
•
on danl1(~11 riH. ,,,ir in ein stell, heissL IJ I' n g c. \ Oll dann
nuss rein Inein herr zu z''"C)'ru Inii('htigen grafen, des kunigs frl'tllill
\"011 Jlispnllicn, wmm GaUlein ghort auch zum kllngrcich von JIi'ls}lnl1icn. Die grafeIl lheten Ineincln herrn ser g~ossc r~r lInll
~ 5chellklcll jm alle noll1orft ill die hcrlwrg. Ocr CIII g.raf het gar
\'H hciden bci jln lind vii zu dienern. Die Inllslcll 1l1elnCIn herrn
ir hcidnisehc ,,'cis "'ciscn, und Sllllllcrbar lunzten etlich knaben
und nuch nnder gcsellen, die eilel hcidcn ,varen , gar kosllich
heidnisch länz.
VOll den grafen rillcn "'ir durch den illlergrilstcll sterben llCI·
pestilcnz, dnvon i('h uie gchort hab. '''ir rillen ,vol durch einen

Illnrkl cHIf~I' (~il1 (turr, flas ganz n.1 IIn(1 :lIls~r.slol"l)(~n wn~, dns rinrr
nH.• 'hH'1I nU'lIst'hell ~ .. eh. \\'ns ('I('IHls "'('sen "'ir· do hellen, gclillihl 11 i eJlHlIH I.
IIlIlsh~n ,"nn den, (1if~ <10 kl'nnk Itlgell oder
k,.nllk )pul in hiill~r.rn heIleIl , "'(';n, prol k,lUff'J), lind bei jn zu
hrrh('r~ spill. .A her des ,nr.n'l" leil, ~lls lang "'ir in delns(~Jbcn
land ritlen, Ing ich Inil. Ineincll pferden nur deIn feld, an \'iJ end(,11
do "'ir rillrn "z('nl" der ,,'eH, das ,viI' niehis anders, dHn" hinleI
\VnSS(~t· lind hpid ~()h('n. Und ob \vir einen Ing oder sc(~hs zu
zPilf'J) IIlllhrillen, Jil~SS t\ieh IHein herr des nil hel:ulrr.n.. ,,'aun ('I'
,,'oll. dil~ ding ;uleh IJf~siehlig(~1l lind hcsc.hrn. An dcnselbt.'11 clHlen
~('in gnr gross hrsorgJieh ,viirJn, die nn die In('nschen und an eins
li<'h spring('1l und vl'rgifll'1l dit'srllJigen. Und an denl end ist
lliJnnH'r ~h'h('n'r ,,,nnd('rn dnnn Cln deIn InHlng, so dic hitz nln
ClI1('rgl'üsslrn isl, so ist dns ge\vih'lll unlcr dein crdrieh und kumt
h('rfiir uit. l\hrr d('~ Jl:orgens nnd dcs nnchfs Icil's alls unter·
deIn )i)ehern IIl1d IH'gcrt des Illcnsrhcll. Ich hab \vol der ,viirrll
pilH'n lot gpsrh('f), ist ~ ..iin und vol se)nvnrzer sprinzel lind
glidlnnss . grslaH wi(~ ('in Jindwnran und in der gröss "'ic ('in kalz,
lind \\'('n s 1JIlIlruIIsIJg nl.H ' hl, tlrr JlUISS slel'bru.
J\ n den elHlen riU "'ir den InerertciJ, so die hitz nlu uller111(';51('1) "'ilS, du Hit Illrns('h lind vieh grosse noL
Zu einen
z('ilen hnl ein kllilig \'011 IJorlignl Z\\'U nHffell und Z'' lI gnlt'in nn
(Iensl'Jbpll ende'" IHssell hiniib(~r fCll'en zn bcsehen "'(1S doeh l'lIgC'ss('1 ~f'i, ob (lileh e.. drit~h du sei. Die sehiff haben sit'h aur
('lli(~h .iHr I;('speisl 1111.1 sein c11·l'1I jHr nIlssen gc,,'rsl, und nil nH~t.
dnlln ein gfl)f'in isl ,,·j.l('r kUlnen. 1)0 sind die leut nuf derselben
~c1Jcill der Inrn~rleil gestorben. Aber ,,'ns df~nnoch gelebl hai,
ist [o;() ungeslnlt ge\vl'sl, tins Illnl1'S rHr Inensrhrn nil hai. \vol
Jllugf'n crk('lInrn, hnlll IIIu1 hur, nHgel von h:indt'n lind fuesscn
nhg:lllgcl1, die :ltl~r.n lief inl kopf ~('jn gcslnnd•.' n, lind s('hwarz
nnehcl ,,'i(~ die I))Ol'en. I)ie S:l~tCIi VOll (Ier IInsiigli('hislcn hitz, die
(In sei, (hiS nil "'IIlUIl'I· "':ir.. dns rs tins s(~hefT Juil den leutcn
,'rrbr('nne.1. ITru[ stlglcn, dns dogessclll. kein "'OIlIlUg I)o(:h erd.,
rieh sei, nurh nit. zu ende haben nltlgen fnl"rn. Je IHngeI' sie gcfar(,l1 seipn, ie IIU'I· lind rester das 111('" gcwurlrl hab, und die
hilz je Hingrr grü~se.. "'01"(]('11 ist. lInd Inan Ißeint, das si('h d;e
~ ..)(lt'l'n scheIT zn "'eil vprfnrl'lJ heH('IJ, das nil 1l11lglich "'iir, dns
sic wider kUlllen nlo('hh'll.
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l\'lorr.nland slössl dasclbsl an ein gegend, hcisst Alk ns:; e ,. ,
da sein heiden uot1 die f..aucn seind all gcziert Inil cinein bla,ven
tuchstrich ubcr das kinn, und ,,'elche frau ellel oder Inächtig ist,
die ist Init hubschcn hlumcn alu leib oberhalb der glirtel also
gerärbt, und die farb get nit (lb.
Do färl 111ßI1 nuf dein 1l1Cr, "rann Inan HtI('1l wind hat, auss
dCln kunigreich IJ or tigil1, das 1l1an in "ier oder funf tagen in dersclbcn hcidcnschafl ist, und der kunig von I)orligal hat slels krieg
Inil jn, unll z,,'u sHit. ('useil Iners in irelll land angc,,'unncll und
sie zu Cristcll gcluub('11 braeht. lJnd ,vcnn einer in I'orligal uur
den Iod gefangen ligt oder verschuldet hat, so schickt jn der kunig
in dieselben sHit, do Innoss cr ,,,ider die heidcn fechten. Aus
elen z,,'eJIl slällen hat drf, kUllig von Porligal das gßnz land A 1k C J.s e r genölcl, dllS sie jn fHr einen herrn habcn und gebell
jln tribut., nber muss s in ircln glculbcn und ,vescn beleiben lasseIl.
In dein l\lorenlaud, dns duran slosst., sein gar vii kunig unler
jn, und hat keinen antlcrn zins oder gtlll dann von allen kinden,
die unter seinenl kUllgr('ich geborcn "'erden, Inuss Inan jln ahnal
,"on dreycn kindcn eins geben, und ist cr so Inächtig, 50 Inng
cr sein kind ,,,ider VOll1 kunig lösen {unh ein nnztlI. Ist cr nbcr
nrm, so nlUSS cr jnl das kind geben. Die lässt cin jedcr kunig
in seinem gebict scuneln alle jC1r, und vcrkauft dClnn dieselben
lnorrn. on behiiIt cr's: bis's gross ,\'crdrll, und ycrkauft's dann
den kauCJeuten, die luiL den llalTen und gnh'in hiniiber faren. Din
kanfen s scr "'olfcil und fuerrn (lnder "'ar hiniiber, und st~n
,unb die 11l0rcq. Es sol "'01 einer tflnb ein tuch das X oder '
( z"'clf gulden ,,'crt ist, fllnr oder scehs Jnorcn darlflnb bckulncn,
""'aun es ist gar grosscr Jnaugcl in dein land Cln luchen. ,rann
, das gClncin "olk gel. alls nackel und bloss, nnd die fruucn haben
\"or der sehcun ein spann br('il "011 dein holz, dnrnus man die
zockeln Inacht an einer bannl\\'öllcll ficbnnr hangen, Und 'VtlS
Iniichligcr Icut seilI, die tragen gcslriekt kleider von baulnwollclI..
Und haL in dein land kein cc. (lferPfVatet0fiiäITfu;ITdeFlö"cJiter,"7

~~r5ii·n-)nit -- d~r - muter'odeJ?"sch,vesterTZii~schick"eh':~: d~lrcliefn8'iiiler7

,wie das"~i~O In dein land isl gar grossc hitz, das es sein wOllung
1l1USS haben unter der erden, uud get bchn tag nit nuss, untl nl
sein nrueil oder ,vas ~s handelt, Ireibis bei der nacht. Und trinkt
keinen lvein; es scudt for, ,vat'hscn in deJn lantI, 'do ist zucker

innen, dns trinkrs un(1 "nerl si<~h nllcin (Icr rrlicht, 1111(1 baut selten
lreitl. Man findet auch Hilzel brot. In llcln land findclls zn zeilen
dClS nllr:rkostlhohsl g()I~I, das nuf erden JßClS sein. Und hat nit vieh;
es ist ein gross 'Vtll)(lt~r, ein }lft~rd in diseIn Innd zn sehcn. In
disCl1l Innd schul selten regen noch sehnce, nIlein gross tau, die
das erdrich fruchlbaf I1IClchen. Aus den landen bringen die kauffleut "n Inoren und heiden Uber Illcr. Ein rart in cineIn sterben
zn Li sb 0 n a, die ein haubtstat in )Jortigal ist, meint Inan, das
Inorrll und Illi)rin uber dreu tausrntl Rlurbcn. In )lorlignl ist ein
gewollhcil, Hal einrr ein rni)rin v(~rkanfl, die er ~csel)\viingr.. t halt
und ,venn si(~ gelrgell ist, und kllrnl dcrselbig, der das kind ge-, D
macht hat, \1ml erfodert das kind, so ist jm der, der die morin
kanft hat, schuldig das kind zu grben. ]4'odcrt er aber des kinds
nit in den sechs wochen, so ist das kind des, der die nlorin
kauft hul, und Ina~ das kind ,'erkaufen.
In dein land Portigal sein gar vii sel~amcr ge,,·onheit. Die 'Ineidlein, die geboren werden, richtet InHn zu, das sie seilen an
den kindern sterben. An etlichen enden beschneidet man die
InalI. Die junkfrnuen trinken keiur.n ,vein bis sie Inan nelnCIJ.
Die priest cr haben an etlichen enden e,,"ciber und kunnen nit
latein, und predigen kein evangclhnn anders (lann das sie sagen
die zehen gebot und verkunden die heiligen tag, und an vii enden
do Inan nit anders beit~hlet, lInnn ,vie Inan das confileor l"Or denl
nItnr spricht. l)ie priester, ,venn sie ir erste Iness singen, so gen
sic Jnit trnlneUern, frauen und jUllkrraurn, dic sein nUehst freund
sein, tanzen durch die ganzen slat und haben kosllich Inal Z""CIl
oder drcy tag lind leben wol. lJnd ,,'('un (~ins grstirbl, so Iriigt
tnans in seinen kosllichcn kleidern allgelhall offrnHeh hoch enpor
gr.t.l"agcn in die kirchen. Nach dein toten folgcn die "'(~ibcr na(-h,
eins weib oder sein s(~hwesler ctc. Dieselben schreicn \111(1 reisscll
ir har nuss und krUllen sich tlndr.r dt~n Hngr.n, dnss s bluteIl ; und
ge,vinl1cll andre wciber, den sie darulnb IOllcn, die Init jn schreien
lind kriillen. Und Wllnn Inan zu der kirchen kunll, so haI. Inan
jln IniUen in dcr kirchen ein hoch bell gClnacht, (10 legt I1Hlll den
loten Ip.ichn:un cin, und die ,,'eibcr sein umb dns b(~tt slell ulltl
sehreicn, rnulfen und kriillell sich. Onrnar.h olTert lllan in die
kirt~hrn wein, brot, n'l(~h R(~hnr nnd kiilbrr. lJnd rs ist. in der
kirchen ein gross fe"t'r gClnncht., do verbrennt clHch ,,'rin und
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brot, auch etlich lebendig kiillJrr lind :"ehal'. ])nl'naeh uitnl.
Ißilll dcn tolen und legt jn unler die erden, )nlln so kUIIH'1l die
\yejber und fullen zu j,n in das grub: so spind dnnn die niil'lIslen
freund <10, die ziehen s hl'r"'ider tHIS und fll(~n'll s unl('r den
nnnen heiln in ir hiillscr. lInd nnders "'01 seHsnllls \\'('s('n, eins
,,'uIHlcrli('h zn seh(,11 ist IJ (' r k n 11 i g ,,() n P () 1'1 i g Cl I ,,~as dcs( _/Ina)s .?efJohcn alls Li 5 bon a dc'l' haublslnl in Porlignl '" do ('I' a~.nClI
c-f hof huH, dcn sterben in ein stal. hebst E bor, 1) ]('iL fasl nahet
bci der heidensrhafl, lind ist slossel) nn (las IIU'I", IIl1d Icil in einclH
,,'listen, "'ihlen ungl'haulrn land. lJu litt wir ~"()SSt~ Hot, I1H~ns('h
und pferd, \'on l'ss('n und trinken HIHI (1('1" herherg halhen, hi:i
----:y
"'ir do hin kalnen in die sial Eh 0 ... Du fand wil' deli kuuig '"Oll
}Jorligal. l\Iein knecht. ,,'urd Ini.. uIIl.er\\'('A('1l kfilUk, das jnl nieIßCllld das leben gphicss.
(; ..'osse nol ieh in (]el' grossen lInlnHssliehen hitz 111il pferdeIJ lind Inil. dein krnHkl'n knecht tlerlill ,,'as
,,·under das ich das lebeIl erc1allrell IJu){'ht.
.
Der kunig \'011 )Jol'ligal f'ehiekrl Illeitu'lll 11('1'1'11 :-;('il1 rnl lind
d('n obcrstcn herold engrgrll, cllpfiengl'lI lupinen herrn, lind d,lr
knnig "'35 lneins herrn rI'O , lind lhel jlll zlInlHI "jJ cer. Uud sl'in
bruder, ('in herzog s('r Iniiehtig, hat als ,oH lands als der klluig,
,,'as an eh rol' deIn steruc'll gen E IJ 0 r geflohen, thel auch IneilH'lll
herrn gross ccr. Und dir z,,'cn hrudf'r si reitcll slets ,,,ider die
heiden, und haurn al ir Iflg Illit keiru'lll krislen k("iJJcn slrcit gehaut. l\lein herr hel \'on unspr fraHrn .1 e I' k e y seI' i 11 fudcr1Jrief
Dn iren bruder, den kUllig von Port igal lind an den hcrzogcl~
'''ir lagen \'icrzehr.n ltlg tlll des kUlligs hof ,"on I'ortigill, tllul
sehiekel. lucinenl herrn nl nolflurfl ill dil~ heruerg, lind Jiess Illeinen
herrn bald fii., jn, lind Jil'SS jlll sHg(,ll, ('r "Tsl "'01, WilS 'solch
gross reis 1I1f~tell; es lunchet. uhgprilllH~ pferd, Iniid leut lIlld einen
Il'l'rrll beutel. IHiLl er iln der sluek ('ill('llI l'il1('n Inangel , sn ,vull,
er jln (~CS gern rat sehafl'cll. Alter zu (l('n zeiten '\'(IS denno(~h
Ineins herrn belIlei \'01, das Ili(~hts ,"on j In ,volt hegercll. 1)0
schunkt er lnrillClll herrn z,,,e.v pferd, Z\Vf.'1l Illoren, z,vell afl'eiJ,
und begabel IBl'ines herrn spilleIlt lind herold gar koslcnlich. 1)er
kunig Jiess l)leinen herrn zwei lier '~) sehell, und \varCIl kUln~n nuss:
der heidcn8l'hafl aus .i\ I k (l J s~. Und ,vas Inan ir in denl selbelll
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Inntl reeht, die Inuss Inftll nl denl kuniA \'011 Portigal zubringen.
l)as tier hat. unter deIn ,veidlol~h (~in lo('h, do g(~t drr kostlichsl
gps('hnHl(~k herilliSS nil' an biStllU lind lu,lsanl. l l 1Jnd kdc~ srUI,i g gC scll1l1n(~k sol se~r ß!lt sein fiir die veslilcntz, Ull( (er tllug sc lInec kl
in dt'lll sellH.lll stcrb('ll nllc lIlal niichlern den s('l1Jigcn gcsclllnack.
"·l'lln Innll ('in tiitlt~ill nilnl und deIn tier fiir tins lo('h thut oder
reiht, so ,,('rgel. jlll der gcsclunnck in eincm hnlbell jar nil. Und
dns tier ist so gr05s als ein wilde~katz untl halo ein farb :11s cil~
I('panl. und (Ins li~r heissl ga 11 a d lo und der ktlnlg achtel die Z'V('I
tit~r utuh HehlltlllSl~nd Auldl'll. Aueh ~('htlnkl (ler ktllli~ lneilll'lll herl'lI
"Oll (Ien lieren ('('twHS), das \vurlrs Cll jar ZUlU ltH'h heraus, sieht
glf.'i('h als ein 11is~lnhi!lgl('in, das haI. d(~n koslli('hsll'1l g(~selllnack als
er auf ('r(h~11 sl,fn Illng, - atu·h l,n lepnrdcn-lüil1t und ,'n bogl~ll,
tarsehen, Hinzleill und flnder h('idnisehe ,,'an'(,Il. Den kunig 11loeht
nUll1 nil sphen oder zn .iln kunlcn; do,,'eil die sunn her "01'))
"'HS, lag (lI' illll('J); aher nlshahl die SUIlII zn resl giens, ritt cr
luil seilIen srar('11 und herren auf delll }llatz lIlnb unzhin nach IniUcrnHeht. Und ir kleider und Inainnn~ ist vasl auf den hispanisrht~n
1I1Hl Ilt'idllis('hen sitten. )Jcr kllnig hel slirelell nn bis ZUlU knie
lind sein 8(~h,,'().rl Inil. rinl'lll breiten bortel1 fun h31s hangen, und
den Inanfel über die :u"hs('l ges('h]agcll, als diliin in dein land
gc,,'ont'l ist. Er ritt. lind gicng gar srh]e(~ht, ,,'ann cr kIngel zu
«ien zeitcn.
,,.on dein kUllj~ in )) 0 r Li g a I ritt mein herr nuss in Ca s ti li a.
Und lnllslrn reiten dureh ein geg('lld, die hiells Inil <le111 jungen
kunig, lind «He kriegten 1I11l) bCrtlllbtrn die IClIl. l\llIstcn wir hilrl
rcih'n lind in grosseIl surgen siels gen .in HUnU\1tCI1; und 111<111
,,'oll tins in des jlln~rn ktllligs sHit. nil. einlassen. J)nrnaeh kalnen
wir in lIes allen kllnigs land, und "'hier auss drs alten kunigs
land in eles jungen kllnigs land. 'YHrell alll'nlhu]ben gro8s krit'M·
IIlId ,,"aren }eihs noch
lebens nil. sät'her, bis "'ir kiull<,n gell
1\1 (~r (~(1 a, isl die allergri}ssl sial ge,,'cscll in Cn~tilia ulld nls gross
..ls HOlll. ))ie selhig sial 1\'1 e red a hal HOln zerst.ort, lind nlso
hat. 1\0111 l\lercda ,,'idertllnb zr.rstorl. Ist also zugnngcll: )~s ist. zu
(~inel1 zeilen so ein grosscr ste'rb zu 1\0111 gc\\'cscn, alshnld eins
ge'''l'l oder ni<'sl'l, so ,vas s tot. Nu ,vas gnr ein Iniirhtigcr HOII1('. ..
VOll ktlnglieheJll gcsehll'(~ht, und ,,,as :luch zn dcn zeilen der
Iniichtigisl zu I\oln, der nil Incr kind hcl dann ein tochter. Dir
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nöltcf. rr "or drin ~tcrbrn in die slnt 1\'1('1"('(1... Tlir. jungfr"l1 "'il~
bei z'wc)f jarl~n, lind ir vater gnb ir gro~s gut. lind hiplt ir kostlieh
hof. Do die jungfrau ein jar zn l\tcrrda g(''''('S('1I ,,'n8, do het
sie so Aross gcfallt'n zu der sial, das sie nit Iner geIClng(\l ~CII
ltoln. lJnd fil'lJg nn lind b311(~t i.. in der slnl ZtlnH,t einen kosLlichcn pnllasl. Zu drn zr.iten hel. die jungfrau gur grosse ge,vrrb
,~on lil 1l1iichligcn kuuigcn. Die sehlug sie al nb, ,,'aun sie \vas
ser \vcis, und hel l'crniinftig riil, bri ire ))nl1n unter den knnigcll
,vas rine.. , davon horel. sie sngen. dr.r soll der nllt'r,vciscsl und
hubschest 111311 S(,jll. drn IlUlll in der ~aI1ZCIl l~rislrnhril lunchl
linden. Zu dein ge,vann sie heilnlich ejn Iil'b. Eiusllln)s do s3ch
sie jn durch die sIal rr.ilcn, do ,,'ard ir lieb gegen jln noch grösscr.
Und sie thel die gc,,'erb "on deli ktJlligcll lIlIcn ircln \'nler heinI
gen HOln zn ,,·issrn. Nu ir va(.r.r riet. ir ~lIrrh unler dcn kllnigen
zu dein, den sie lieu heU. Nu "'ar die jungfrau so ,,'cis, das sie
besorget,
sie den l1~iJn, so Illürhlrn die andern ktlnig, di~~
IJlnb fiic gr,,'orb('J) heUen, ('inen \'('rdruss habcl1, tlnd nant (hrreh
ires laler ral und ircr rlil fn .. , tins sie, licss atJs~rllft\n einen hof.
Do kanlen ,'H Jniiehtiger hern'lI lind kunig; tlt·1) hielt. sie für ('in
Jllllinuug. Es "'ö" rill brunn
........---. lOIl der ~Iat l\lereda drei IncH.
''''eicher so kUllslrrieh ,,'Hr, der deJl sclben brunnen leitet, das
er in ircln pnllHsl aufgieng, den ,,,oll 5it~ zu einern gClunhcl nClnen.
Das Ihel sic dartunh, dns sie lueinel, das kC'inrr so ,,'cis wär, der
drn brunncn hincin Inöcht Iritell, unnn der, dCII sie lieb hcll,
durch sein hohcn \\'{'isheit., die ßlal1 .iln Zliinass. Also bauct der
selb kunig lind ein heidnische.' knnig, und ieder rnllinel, CI' ,volt
das ,vasseI' l'OI" de))t Hndern in der jungfrau }lallasl bringen. Und
dcr rristcnlirh kUllig hnuf'l. den1 heidnischen kuujg "'eil vor,
dCl1l1l er deli brullII('n "'01 ('in Iwlbc IHeil \'or d(~nl heiden hillztlbracht hel.

' "0

lJnd als der

schier \'('rhnu·hl. ,,'ar, do riehlel der heiden
zn, du:; das ,,"ns:-;er in seinern 1;('bHII ce int
pallasl aufgicng, dilllll in des crislcnkllnigs ball. 1)0 das dic jungfrau ('rhort und Rath, 'VHnll sie slnud hOth an eincr zinllcn, do
crS(~hrClCk sie so gur 1I1l1l1Cllseh1ieh har(, (\(u'h das sie dt~n heidcn
in keincn ,,'rg zu einelll gCll1nh('1 ,,"oll haben, und fiel VOll der
zinncn herab zu Iod. Also knnl tins geschrr.y ircln vater und den
I\ölncrll, die \'on l\'1ercda hcllen die jungfrau erlötet und obrn
Inil ()ineJn yor(rjf
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))() Inc'l(~lllt\ll sif·h dir. R()lnr.r
zinnrn 1H~ra1)A('wnr,rn.
auf zn r.rs(oren die Slill; ,,'nnn nll still \\'nrrn lJlltrr drr lHilner
AewHlI, :lllsf'g('nlll1u'J) l\1('r('dn. Also \\'ard <1('11 von ~I('r~'da vcrkund('(, das die \'on n0l11 nuf \\'iir«'Il. 1)0 II1(u'hl(,11 SH~ ~Ieh au('h
nuf, lind 'litren rillig des sie "'oltell dt'1l ,'on 1\0111 unl('r ougrn
ziell(\l1, lind "'0 sie s helriih'n, do "'ollen s Inil .in streiten. 1)0
begah (·S sieh \'on gesehickl des nhuiichligcn gois, das sie untcrwcgc.n
an ('in:1I111cr ycrfcllcn lind zu einanl1cr nil kamen. Also zugrn dIe
\'on Itollt fnrnn und zrrstortcn 1.\lcrcda, do zugcn dir. von l\'lcrcda
furan und zerstortcl1 )\0111. Aiso sind die Z"'u sHit rrstorl ,,'orden.
1\1 e r r d t\ ist ein Juiltehnüssigr. stilt norh helltstags , lind sitzen

\'on

('jn(~l'

elHeh heiden, judell, confcsscll, paulcltcn, greckcn und de In

('('ntura, also dils srchserley gelaulJen in der seIlJen stal sein z~
(lpn z('iten ge\"escn.
Yon der slnl ritt \\'ir auss durch tnaneh "'jhl schcl1zli('h gchirg,
1)('is~1 (; tI a r d a In P }l r., do Ill('jnl Inan, das unscr frau in der
('risteJlht'it nit gcnHdi~er rast, dann in denl sclbigell closter. Ist,
Jeronitnus nrdrn und IU1H'SS{'1l ahual r.in anzal darin s('in, nuf
illHI('rthalh lHIIHlcrl pripster fiinl'zig leycubriider. In der kirchcn
auf dein haublnll11r ist rin hild IJllser Frnuen, hnl das kind nnl
(lnu, davor ahnal Sanl (;rrgory gehetet hat. llud dns hat sant Lucas
gPlnall; ist sc,· ein lieblich ernstlich bild den Illcnschell zn srhen.
Do hin ist. 3usdcrJn3sscn iibcr uas ganz jar ein gro8sc "'tllfarl.
IInll Imehl do ,'n eiscns in der kirchen, damit. die ~ristl'tJ in IIc ~
hcidenschafl gr.ninglich g('lt~gcn sein. Und ,,'clr.her Sich gclobt ha
zu dent "'irdigf'1I golshaus, dr.r ist VOll stund an Init den banden
dorcin ('I" \'erschlossen ist gr.,,'csen, rrlcdigt "'or<1l'l1, und Cil
'llnser Fraucn hild ktunrn. Ich Inchl, das das eisen, dns hiJl klnnel
ist. ,'on deJl gef(lngeuel1, Ino(~h((\11 Z\\'cy hundcrt ,,':igrll nil tragen.
lJtls eIos( er ist itzlInd nl1sdt~rJn(lsscn Iniichtig und reich, lind ist
du ztllnal ein koslliehr.r spitul, darin l~S also geordnet isl: 'Yennl
ein k"Jli~, he.rzog, srHfe, frr.Jherr, rilter, knr(~ht., arln oder rcieh.
krHuk "'ird Ulltl in den st'lbigcn spitul Clnfgcllulllcll "'ird, 80 haI.
er IlcU'h S(~il)(~11l Slill kosl1ic~h sein ,,'art und zngrhornng, sein sundcr
gelniieh, kuc('hl un(1 Jllcid, z,,'en gcsclnvoren nrzt nnd scin npothekrn, lind iedcn) "'ird naeh seiner krankheit. ßrJn und Trieh von
den iirzll'1l llHag besucht, i n di(~ :l}lothckell lIntl kiichcll gcschart das
.llll dient zu sciner krankhcit, das ich Incin cr sei \vrerer wol,
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(las 5('in in srinenl l'igcnrn hans nil, nlsn gr.,,'a.. I(~I, ,,'."r<1. lJnel
""'lIn cirH'r gcsund \vird, so Aihl ))H111 jl" wic.lpr «lClS (~r hiueill hill
g~'hrH('hl. Ilnl cr .. hrr kein zcrllng, so hiJn IIHUI jln d.lJuit (l1I('h,
lind dart' nichis Jwzlllen. Slirhl er aber. WlISS c~r hh1('in hai' gc~Urachl. dlls bleibt im spilllI.

111 d('nl c)osler sind di(~ illlel' antlii('hligislp" ,unneh, die i(lh
je gcs(~hell hnb, .nil 111rSs hnJIt~n, und luil ~It~.n koslcnliehsh'n kQr~('SflJlg :alls gesalzl. IJnd d('r nhprsl in drin (Ilosier isl ein 1· eil lse h f~ r IIl1d hClIH'1l gHr (,i" sirenge feg('J.
In iren slulell in der
kirchen, do sie sl('JI, auf' der laf.. l, do si«, essen, nn seit)(~ln heU
81('l ge$."hriheJl: du JIlII:sL slerben. Uas IlUJSS er nIJnlll, cr rsse,
('r sing iln kor, rr Jeg sich nidcr oder sIe Huf, so Inuss er dus
Jleissig bedenken; hiilt jr regel innen. 00 siehl nHIII manchen,
'''rUJl crs lJedcnkl, dfls ('I" die IHulrrn ziiher ,,,einl.. Das klosl.er
j:;L (lusdennasscll kosllich lind '''0) erbauen ron kostJiehslen krctlzl;:iuHf'll Hllfl J~ Z"'jfHeh Cl 11 fr,;IlCln der ; und Inan bant siels
.IHreu). 1)0" i.. flo "-H I'e I) , do lu'lIen s JJ('i seehshUlldf'rl nrb('ilt'r.
d('Jl IlJer('rlriJ ('ir ..) piJgr:ull, die dnl"lul nrh(~j(en, din ~jeh \'erzerl
hell('n. l\Ian gihl. jn genug zu esscn uud zn (rink{'n. Und tfluh
dns ("Iosler ,,,Hehsl in ~~lIlseh('n IHeileJl gar nichts, "'eder
Aelrcill, rmehl noeh wrin, so weil. llliisscn s· ir nilrllng holen.
AbC'r C'S isl an nulzllng lind zlIgehiil'lIl1g fast f(~ich lind miichlig.
Es hili. «luch elHS eJnslcl' ser koslJj('JI zier der kirchen, pilel gulflf'np
lind silh('rc hciJj~('n 'Hil ('df'Jgt'sl('jn, IIlId ,-H koslliehs J)(~illilin.
lJes e10slprs gleichen isl in aller weil nil. Zu einer zeil gesehilch
('ill gross ~ J~jJl kllni~ rOll kuslilia zog einst fiir das klo~ler
lind IIInbh'gels mit gewillt unll wolts s('häl~en IIl11b gell lind gul.
l}o "pIHgrlzl" Gol und unser lir.ue frnu, dns der seIh kunig rnit
CI) S('il)('111 gesind ('rIJJilld(~1. 1)0 erkflllL der selb kllni~,. das (~s
«,in ~('schi('kl \'011 (;01. ,,'as, ulld hnt Got und III1Ser rrCl 11 ('.11 , (las
si<~ j.n lind seinern ~esilJ(1 ir Aesi('hl ,,'idf'r geb, so ,,'nIL elr \\'as
in zeh('n leulseh('J) .neilen zlIßerings ulllb dus tlos(er ,,'a~~, das
"'oll ('I" dnrzll g('ben, AI~1Jal_l ('r das ~Ihe(, "'ar er tll~Hl flif'
St·iJlell (111 sehend. 1J0 hieH er spin g('liib und HHb IIlIes dns darZtl, das jn z('heJ) Ineilell tUllh tins eJosler "'(18.
l\IiL dein isl. (las
floslt~r zu soJehClll 'llcrkJi("hcll fl'ichltlln kllinen. Jeh haJllnan lind
z\\'eJ) fiirsleJ) in [enlsehen landen, sie ha1Jell nH als vil aufzuheben
His das (~Iosler,

In d(~ln (~I()sler Jic~s ,,';r inl spilnl hr....·Jl nll)' a 11 \' 0 n Sc h ". anh 11 r k IIIHI (.'illen Heh:ull IIJHI cmrl;-((~ulseh(,11 kne('hl., die ,varen
knllik w(}l'flen. Die sflgl('n flnrncH~h ,,'und('r, du sie ",i_I('I' zu
.11('iIH'n1 h('rrll gell Hehal)) ktlJ)u'n. wie' 1I1HI1 ir sn ~a .. kostlich lind
"ul ~(''''Clrlel h('(f.
"'uu dplJI dush',· lIUSS dll wir iu eiu slill, hcissl J) 0 Inl a. ')
J('iI :lIleh in Cnslilia. 1)0 ist ein .uächtiger bischof; (ils cr in ,.;nnzl'1l
Caslilia g('sein lung. 1\lan lueinl, das (~r nllflg IH'i IfllJSCIHI kron
zu lf~I'Zef('n hab. In derselbell slnl. ,,'ar ßuch ('in Iniiehligrr rph'her
~nlr, (I('s hisehofs freund. lJcr hisrhof lind tier sl'lhig gral' sehiekel.
IIll'i lIeln ht'ITIl .. lIf~ Jlolclol'f'l i 11 (lie I..,..berg, ulld lIu1('11 jn zu haus~
lind thelrn jlll sc.. gross cer. In d('l· slnl sflhen ,,-ir sauf .JohmH~
Uflptislae haubi. und \'jf koslliehs IH'illu'ß, und silhen die koslliehslell
Ui bel, die Jllan 'l1eint, dip in dl'r Crish'lJheiL sr.v. Es sind grosser
hiifh('r dn\,', der tr.xl unt! die gloss ist. gesr.hrilJrn nlH guldell
hliehslnlH'Jl Ulld ;an (Ier flndrrn spilen die n~tlr ge.uall. 1\lan IHeinl
.1II('h. ('s S('.y der ko~lli('hsl 11)(11('1' gl'wc~sl. als (~r in tI.,1' \\ .. 11
J.;e\\'psl s«'.".
\"011 tltHli1 .HIS~ dU "'ir in ('ill slnL~) zu cinrnl Jniir.hli~r"
hrrrn, soll ('in JllHrkgrar st'in. der hiells Juit d('11l al1en kUllig.
.I)er hel. ser ein Ilosllichs s('hloss, ,un Illflllrrn tll)(1 griib{,J1 srr \'('sl.
J)er 1JilL. Ineilll'n hcrrn zu haus lind sehi("k('.l alle notdurfI.' ill di(~
h('rhrr~ lind JllcinCIH herrn oh ,'icl"zig essen.
lTrul" Hnll UHUl
ess('n in den stil trug, do Illuslrn a)rllal sein IrtJlncll{~ .. und pf('tJf..r
l()rll1 rSS('J1 grn, lind z,,-en IIl0r('1l Inil gro5sPIl batiken auf d('u
heidnischeIl sinll, und yjJ Hnder ko!"lcnlichcr spilll'lIl. die llll lor
d('11l essen IIlld der lafeln IHuslen sien und huftiercn.
YOII dein ril.l "'ir in .~ill stat, ist des jungcn kUlligs, du ,,'oll
Iliall uns nil l'jlllfl8~l'I1. Und nllenlhnlhell in dl'S nlll'll kuni;;s sliillrn
1I11t1 sehlnsserll, HueJr ron S('iIH~1l herren uud cdcllf'III('Il, di(' f'S
Jnil .inl hi('lIef), grsehaeh uus gross C(~l' lind reverenz; nl1.'r in d("~
jUllg«')) kUlligs slii((~)) oder lOJl den S(~jllc.J) gnllz nieh(s.
}leJIl dl'r Illiichlig rl'ieh bisehof von U 0 I e I a ',"[lS ~ .. r zornig,
(las (ler nlt ktlllig so l'in IIlIkrish~nli(~hs ,,-esen nie.. I., lind tins ('I"
Inil. deli heid.~11 ~f'IJ1ejn5("hafl. heU. lInd nuf f~ilJ zeH besanllllct er
\'il lJis(~hi.)r, prcrlalen, herrcn und rillcrsehurt, dic es do luiL denl
I) Toledo. 2) llcdiua Ccli.
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allen und jungen kunig hiellen. Kam ein grosse sammung in die
stal D 0 let a zusalnlnen, do leget der bischof den herren des altrn
kunigs unzhnlichs ,,'esen fiir und bat's darf~in zu raten. Also
,,'urden sie rillig, und Hessen luiUell in der sIal eincn grosscn
tabcrna(~kel ))lUICn, und in denl tubcrnackel sass ein figur, gClnacht
und gcstnlt nIs der alt kuuig in seiner Inaiest5t auf das alJerkostcnlichst angclhan. Und ob jln sllllld ein fitel geschrieben, dus 's der
alt kunig von hispanien wiir. Darnaeh kamen die selben hischof,
riUerschafl gcriUcn für den tabernaekrl lind giengt'n hinauf und
\\.
erzeiglen dem gemaeblell kunig von hollz und von melall grosse
cer. Dnrnueh lasen's ;an einer zelel, "'ie er als gar ein unkristrnlieh kunig Inil allein seinem ,vcscn 'Vler und ,vas er schändlicher
böscr sachen I.rib, und (Jas cr die Cristen auss dein land verlrib
und gcbs den heiden. lJnd :.tls oft sie einen arli<~kel lascn, als
on Ihel der bischof ein frag nnfer dcn Inächligsten herren, \\'a5
der kunig darumb verschuldet hell. Die erkanlen, dass er wirdig
'yrer , das man .im sein kron vom Ilauhl soll nemen. Zn dem
andcrn sluck r.rkanlf'n's, das Inun jln sein zcpter auss df'r hand
.'
·
solt ncmrn. Zum drillen sluck erkankn sie, das man jm den
/
)~icsHil. - apfel aus df'.J" hand soll nClnen. {Ind u)s oft sie jln ein
sluck aberkanlen, so gicng der JJischof dar und I1mn das selllig
"on jln. Darnaeh erkanlrn sie zu dein vierten stuck, Inan soll
jm sein schwert Ilbgiirlen, zllm funflen, man solt jm sein sporn
lIbgiirlen, ~echslen, mllll soll.im sein kunglich kleider ilbzicllCn~
\..... zu dcrn sibrnlelJ, Inall soll. jn \'on dcm tabcrnaekcl wcrfull und °
sein ('igen sch"ocrL in sein' herz slossen. DHS thel. dcr bischof
l"on D 0 I cl il; der slach dein gClnurlllcn bild, als cin kunig, das
schwrrl durch sein herz. Darnach hollen sie den jungen klinig
kostenlich , und s(~lzlen jn auf den kllnglichcn Sllll, und selzten:
.im auf di,· hou lind f;lIbcn .im das zepler lind den maicslal-apfd
in spin hllnd, und Ihelcn jm die kunßlichen klt'idm' an lind allen.
efen :lhlll1.11 .'11, dj(~ (J('r .111 klll1ig ~('hHIJL hell lind cr\vHllen nldo'
lind selzlf'U jn ('in His rinpl1 rechten kunig \'on IspHnien. IJnd'
Im;rn (!;lflJlleh in l'iner zelld, wie die landsehafl den lilien kunig
11mb sein IInkrislliehs wesen erlülel hel nl1ll den jllng,m AI fll US tJ~,
rr"'fiJl. {Jnd li(')cn nider und icdcnlllln Ihel jln hlildigull~. Also
haben sie in lspanien dl'n jungrn kllnig aufgeworfen lind erwiill,
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111111 isl kein zweifel, nachdem (lr.smal~ dir. landsc~afl ~il dem
jungen knnig hielt, (~S wrrd der alt kunlg gnnz :erlrJb~ll. ) . ----l
on (lnnn ritt ,vir acht tngrcis lang. 00 sllzen eitel heHlen,
g('.hoft'll denl :.llen zu, und ist die gpgend, (la\'on pr dir. crish'.11
verlribell haf., und die heiden nn dit~ stal ziehen haL la5sf~n. l}lC
heiden Iheten uns gross cer und zucht und ,varen ,vir bei jn vii
sh~hcrer, d.Hln in dein land bei (]cn cristen.
Die heiden flicrlen Incinen herrn allclll.hnlbcn ir \vcscn zu
besehen und fiicrlenen in ir kirchcn. Da inncn ist nichls dnnll
vii lalnllcn, und zeiglen Ineinclll herrn, ,venn sie in die kir~hcn
gen, so habcn sie ,,'aSSt'r, darauss bcstreh~h('n sie das ~ng:slcht,
unler den ueehscn, die händ ulld dns gCln:i{~hl. Darnach Isl 111 der
kirchen ein siln\'el 10th gc\\'elhl, do gel ir ourislcr ein, uls ir pfarrer.
Der siel in dent loeh lind nur. dunll nidcr auf die erden, lind reckt
die hiind auss, und sehreil laut heidnis(~h. lJnd "'ic ('r lhut, als
Ihlln jn} die (lndern. In der kirl~hcn Iniisscn die Itunpen ill brinnen,
,vann' sie nlso do beten oder schreien. Und VOll keincln gelniH findet
111an nil in ir kirchen. Die Inan sind gar gerad lind hiibsch gellug
\'on gestalt auf die heidnischen Inainung, aber die fr~nr.n ganz un~e
schaffen; und bclragt sich eins nrnlcn ,,'cscns, und trinkt scIten ,,'e.ln.
Darnnch karnen "'ir ,,'ill{'r aus deli heiden in d('s edlen kUlllgS
land zu hi,scn Crisleu. Ilabcll gestillt, ,vie dic Z! gc tI n e r ~ die
in un8ern landen lIlnhziehcn. Sin fiicrtcn all(~h zigeunerisch ,,'csen
1nit stelen und dcrgclr.ichcn. 'Vir lilien grossc not lind "'aren
Icibs und lehcns nH ~ifher.
, ..Oll dann nuss rill "'ir, do ~(~hcidel sieh C(\ si i Ii a in 1\.' a.,.
gon, in ein grossc sial, hcissl Kali ell .. r. '2) Do ,,'a5 der knllig
nculich ,"or uns hin"'('g zogen. DeIn ,'olgt ,,-ir nnch, und fanden
jn in eincr 'grosscll slal, und ist. die halIbIslai in i\ r 0 go 11, he isst
8 a r 0 goss et. 00 fnlldcn ,vir (]f'l1 kHnig, dl~" isl ser ein alt kl1rlz
111HIl und l;illlZ hlind und bh.lnrln. Zu den zeih~l1 ,vnrrn nneh z\\'rn
kunig in Ar 0 gon, die "'hier l'innlldf'r "'(I)°('n. ,"011 dt'lll allcll
kunig hel sieh die landschaft lUSI. gcsehlagclI an deli junge"., IflllI
sunde.. das ganz land ,"on C Cl tu Ion i a hicll's Jnil dent Jungen
kunig. lll'i denl "Hell kunig Ing "'ir clli(~h lag zu S ara go s S t\
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sliJ~. Ver erbol, sich frcundlich gegen meinem /Il'rrn. lind ~ab
mC/IIcm herrn und 0/ seinCII erbcrn gl'sellen sein gf'1i('/S('/Wn. ~Is() ,
g~maehl. ulld IIIlll's jedem sl'1hs 11mb, lind gab meillcm, lu'ml. :
nur ulld :ludern JllaehL, das ,,'il"'s \\'(~ilel· hab('11 zu h'ihen.
S 11 rag os S 11 isl I.ill m1kh lige grosse sla!, Ilm'ill dil' kauf/l'uL
ll\l~ II!Jell hllldell grosseIl halIdeI Ireib('lI. Und \'01' u'ilt'lI ist eill
heldl1lseh('1"
kUllio~ €I'.c g'tSLS~(
, " J) tltHI 'In (('I"
I ~lill. lind zlIgnrlngs.:
•
lI,nb eitel hrid('1) gc",,'('''' ('Jl D I I.
.
I
'I.
'
.
,
...."..
0 Hlu('f) SI(' I er "luPI) z\\'clf ges('hle('hl.
\ Oll klllllg!lehem SI:llI1lII('I1 IIl1d hJIIls \'Im J?r,lIIkl'l'ieh 'lIlId ~I'ill d.. rnl'
g('ZOßI'II, lind mir gcw.. lI, dureh ('I'isll'nH('!Is gl'[:urhell Willl'lI, ,He
siaL und die gallz gcgend gewllnne,lI, dCII hcidnisl'hcn klIni., miL
1I11mn ,seinem gcsind nrschlagcn lind vcrlribell.
1')
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. 'Oll dl'1ll allss ritl mein herr dureh K IIlh 0 IOll i 11. DIIs ward
melll,clIl h~.rrll \'011 dcm kUllig-; IIl1eh \'011 dem rlll rOll Sllrogossa
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IIl1d Wa!l'ell mrr eill galPiu \'I'dalln word(,11 oder e a p" III a " 0 I Z ~e~
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gc\\'('rh über nH~r. l\1tlll Illl'inl, dnss die von 1) Cl r s Cl I 11 so "il
s('hilf hahen .. Is die V('nedignr. lJnd spin in df~r slnt scr l11Uchtig
lind reieh leul. 1\lan Illcinl, I) tt r s a Ion hah nls ,'i) His (lns ganz
kungreieh Arogoll und CCll~lnl()ni(l. (Juli. (He VOll Pars[llol1
lhelen -Iuc.inrnl herrn ~rossc ef'1" in d('l" sial lind zu('hl. lind ~ic
w[lren zu deli zeH('1I "'hier den .. Heu kuuig lind \vollcil d r n herzog e n von K:l) ab .. i a zu kllnig haben, lind die Setg gieng, sie
hel «'n sieh ganz Juil .inl ycrlr[l~cn. 'Varulll die \'011 I) ars Cl 1011
cleln allen kunil-; ungchnrsiull s('in lind .in vercu'hlcl1, ~(~l al~o zn.
1)('r:.11 kllilig haL ('inu vun )Iorlignl I) gphabl., Inil dt~r haI. (lI' einen
Still 2) gchulJl. Deu selb('11 stln hHt dt'r kUllig gen }) ars 01 Oll gelhun,
die siutl jln ganz IIlllrrUinig und ,,'illig Init. denl ganzen land ge,,·csl.
Unrnndl isl den} n)(plI kll11i~ sein ,,"eil> grslorhcll nnd hat ein
Hudre gelHllnnlr.1I ,'on K Cl sl i li a a) gar von cinelll st'hlechll'lI s(aulIIH~)).
JJas hat seinen) stln zorn gelhulI, und hal sie rür kein
,I1U(('1" wollC'1I hnJ,t'u.
UnruHeh hat (ler klJl)i~ r-;eiJlCIIl SIIIl ein ,,'eih
\\ ull.'11 APhC'1I :Hf(~h '·011 clt~1l1 sl'lhig(,1l Hes(~hleehl, .Ia\'nn sein slät'fIUIlIer ge,,"psl isl. Bus hat (lr nicht lhun "'ollcn, IIl1d isl lUln
\·al(~.. zornsw('is "'hIer gell )ur8alo11 geritten.
Darnaeh hul der
""leI" ,vid(lr lIaeh jln gesehh~kl und scr gelJelrll zu jln zn ktilIlCn,
tllld yerschrilH'ns gell~iL Illilgcschiekl. Darinnen hal er der ,"on
Par 5 0 I() 11 ral grhalJl., die habcn jlll geralen, er sol ziehl'll, UI1l1
~tlnderhar so cr ein vcrschrihrn ~cil hab. Auf .Ias isl er ZUlU
,·ah'.r ACZogl'll. 1)0 hut. jn d(~r "nler ,voll(~11 lIi)( Pli, cr sol .lic lon
Kaslilia zu t'incln "'eil. nelnen. Dns hut ('r uiL lhun wolll'lI. 1\180
hat jn der valer gefangen in t1.~IU geleit, unll \\'eil jn der nlL kllnig
in gcfiingnuss gchahL hat, lind do er drr ie nil hat "'ollel1 IIl'I11('1),
do ist die sliel"lluler ztlgcfarrll und hnl. jln in der grl'HlIglluss \"('1'geben, das (~r geslorben ist. Jl[ls ist de.n YOIl ]) e r S Cl Ion zu
"'issef) "'orden; die haben iren herrn ~c(~lHgl., lIud sider hf'r haben
sie sieh ahlla} ,,'id('r den kunig gt'selzl ",on der sach ,vrgen.
,.Oll }) e r s a 1011 rill wir ..u f I) c r pi n n. ") Ist ein Iniichlige sehünc
sfal, darilllH'1l nUll1 gros:; gewerb lreibl. Ein graf hat aut' die slat gc..
lihen; der bat Ineinen herrn zu haus lind lhel ,inl gross cl:r. lfntel'
"'t~g(,11 such, "'ir in eincr kirchen ein kel.lr.1l und dre)' heiligt'n. ,y t~r
lJr.hanl ist und lllil dersclben keUcn bcsehlosscll iSI, der wird erlcdigl.

IIlId JpII fun n)(~I"

Ho Jsl gl'Os!)e IWllli('nlllg alls allclI hlJldclI, IIl1d slIlIllcr gl'OS5

I) ßlnllca, 2) Don Cnrlos. :l) Dolin Juana Enriqucz llc Cordoba. -I) P~l"I)igHftn,
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Von Per pi an I'ill mein hcrr auf AI lln p h nl ir, I) d1lS ist ein
schonc sIal. Und woltcn do nil bleibcn, wann cs slarb Rar s~'r
zu dem mal. Do von dann ritl wir auf A via n, 2) isl gllr dn SChOllC
grossc slat und gehort deIn pabst zu. Und es slarb deSlll:l1 ser
do, und dic Icul waren scr aus~ohen, das es sehicr ganz Öd
was in dcr sIal. Und dic burgcl', so vii ir do waren, Ihclcn
meinem IlCrrn gross cer. A via n haI drell se/ume ding: ein
schone hruek, IIl1d ein schone ringmaul' tIInh die sllll, und einen
schonen IlllllHSl. Do sclullIk(('n die burgllr und die herwJi und
pfleger meincm hcrrn, und fiierlen jn in dcn pallasl. Der isl unsäglich iiberkosl/ich erhlml. Für Avion mcsscn zwcy schiITreich
wasser, die in das mer gen. Zu Avi 0 n sahen wir gar ein kosl.
lichs c1osler. Do leH ein heilig, nennen sie sanI IJcl cr , und IIml
allsdcrmHsscn grosse zeichen. Und sillu'n au('h in demseihen
clostcr vii coslenJiehs lJeiJrlllllS.

:'1

r'E~~

Da \'on auss riU wir auf S usa Zll iiber seI' gross llOe:h herg
und büsen weg. Auf dem weg' ward mein 1'Inlbruder herr Aeh 111 z
Fr 0 d n er krauk, das ieh mich verwege'n hel, .wir IImslen jn dohinten lassell. S us a isl ein schone sial, lind IcH IInler eincm
berg. Man sagl, der pahsl nem sich l/Inb dic scllwn sial an.
Yon dann rill wir llllf 1\1 eil a nl zu, und rillen und rillen
durch La ng cd 0 c kund P r'y n n c n, d;ls ist seI' cin gul fruchlbar, woJgcslifl land. Mein llerr sehirkel mi e h lind seinen llerold
\'01' hin'mnb gleil Ztlln herzogen. 11)
Der was nit zu Me i Ia nl.
lind funden jn funf meil von J'JeilllllI auf einem luslhaus. J)er
was Oleins hcrm zukunfl fl"O lIud erbut sieh gar gnedigJieh und
rill von meius herrn wegen gen 1\JeililJ1l, und thel meinem herrn
seI' gross cer. Sein hruder 4) uud vii herren lind bllrger muslen
meinem herrn engegen 1"f~i1en und fiierlen meinen herrn in ein
kosl/ichs halls, das het er jm zllriehten 111s5en lind lilIe nOldorfl
fijr menschen lind pferd alls auf das koslliehsl lind ii1wrllussigisl
dareiu ßl'sehiek/. Ulld was mcin herr zn besehlagen, sehneidcl'll
oder schuslel"lJ bedorf!, das richle! Cl' alls aus. Mein herr belcib
zu 1\:1 eil a n t aeht lag. Des herzogen muler I) regierel des mals
das ganz land, WiHm sie saglen, das 's gar dn w('isc fmu sei,
I) i\/on/pellier. '2) A\'ignon. 3) Galeazzo i\lnriu Sohn des kurz vorher
1
gestorhenen Francesco Sforza. 4) FUiPJlO J\Iaria.
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Und hal Z\\'CII ~iin, lind df'r Hllcst stln ist herzog. l\fcin herr
mtlsl zu dcs herzollen mllier grn. .JlI0"'"erbol sich' gege~,~m~inem:,
I~errni scrdrcnndlich:~,~d :..~nä(~!g~~C!icn "/ld isl e~nalls' beIngis gr~ss
iwcib; abcr 8nsdcrmassen IIchon Jlmkfrauen hals.' - Der herzog Ist
('in s(~hiin gerad hubseh Inan, rin koslliehrr "lalinist, ce und hült
kosllieh hof, und hal die l"eulschen lieb und hat ein kosllichen
palJasl, dorin cr hof hUH, und dcrgrgcn iibcr die koslcnliehslcn
kirehCIl \'on luHrhelslcin bilthverk durchgruben , und ganz aur dOlnit
gebnul, dcrgclcichcn ieh Jnein, in der Crislenheil nit sc.y.
MciJunl isl ein nusdcrrnnsscll ein koslP,l1lichc schone ,,"olrrhunle
sl"l, do l'H gc\\'rrbs ist aueh "jJ koslenlichcr Jland\\'crkcr und vii
guler p)allncr. Und in der slnl isl dus alJer kosUichst schloss
\'on geh~itJ(ln uJJh'r der erden, das ich Inein, das in der crislf'nIU'il. SP.". Isl S('r "·01 h(~\\":lrl uud hehufet, drlnn "·(~r dns s('hloss
hai, d(~f" nla~ die gnJJzen sial neHen. '''ir sahen uneh zu Alcil:1nt
!'in kosllich halls, 1II'III'n des K 0 sm a n d c Me d i ci k!llInClll innen.
Zu l\Ieilillll ist iltlsdel'lllnSSell l'H "olks innen, und sanl Amhrosius
lei(. do hegraben, lind do Inan hnt gczält na(~h Crist geburi (:lusend
nnd im fllnf und achzigislen jar 8), do haI er dannichsl gelebt und
bischof zu l\IeiJanl gc,,'cst ist..
Von l\teilanl. rilt "'ir in der "cncc1igcr land, auf Bcrn
nnd Vi nc c n z und Jl a d II a. Sein grosseI' mächtigrr sUH dl'eJ.
dnrin nH~inrJn I)(~rrn gnr gruss cer von den burgern und hauhllelll('n der Vc n cd i ger gest:1111ch und jm beweislrn. 1\Ian lneinl,
dil~ die ,,·on \Tenrdig von den dreien sUilcll ob drehnnl hundertlallsend g~dden. hIlbrn. 1\1t'in .herr ~chickl seint'n. herold \'01' hinein
i l . 'l
Zll drn 'enc(!Jgcrn lIIub glell. nIe waren mems herrn zukunft ~tJ(J.P'
fro lind bc\vr.islell jnl g.·oss crr, und Hcssrn jlll ein kosllich hilUS
zn hereilen. lJnd d('s herzogrn schiff nlil dcn procuraloren solten
Inein herrn l.'I1ßrgclI gerar(~n sein und bestcllen, das IllCill herr
zn Tc.· ru s 2) dur(~h deli polrslctl nn~cnu.nnlcn soll sein ,vordcll
lIIut koslenlich eingeruerl II/Ill gehleilet bis gen Vcucdig, alls nuf
ir kosl, wann mein herr enbul den Yenedigern zu durch seinen
herold, nr wolt auf T Cl rf us zu. Also SIlSS mein herr zu P a d ua
lIuf lIas wasser und fur gell Ve n c lIi g in ein sehlechls wirlshaus.
Das Ihel den Vc n e d iger n gllr seI' lml, und schnnklen jm nil
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1) Biallca. 2) Treviso.

s) Vergl. S. t 18.
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anders dan zucker, grun-hnber, ,vcin und "'tH~hs an (lie hcrbcr~,
sunst, ,vrer Incin herr lang l10 gelegen, so hellen sie jn vcrzcrl.
Doch lhctCll sie jll1 die cer, das sie jn furtcll in den ~n
~ 11ml all sein erberg gesellen.. ~o sas~ mein l.~err. l~ebe.1I
llcm her~ I) Ulul srin gesellen darnach clIIgClcJl~ der machtJgl.~len,
und Hessen Incinell herrn und sein gesellen a1l Ir ralschleg horen.
Ullfl bclihcn his dcr ral aufslund. 1\'1cinl Inan, das das wrer in
viI jaren keinem herrn gesclH'hl·n. Und liessen IIns iren s<:!.!ß!!
sehen nnll rncrlcn UI1S in das galcin-haus lIlHt zn schonen f..all~l.
Und ,,"cisten jnl überall ,rcncdi~ nissen sich, das die Ccnlelonien al lag kamen in mcins herrn herberg unll be\eilelen jn
gen kirch~r wo er sunsl hin woll 5pacieren. Mein herr Ihel
'd;;s mals ein mulung an sie 11mb gell; aber es woll nil sein, 11011
ich ,,-a5 dcslnals vor deIn herzogen Incins IH~rrn <1 u1In tel 5 (~ h.
" on Venedig aus rur 111ein herr uuf 1\'1 eis l crs 1) Ull(l zogen
gen Tel' fll s. Do sluIHlen sein Ilfenl, die hel er uber land von

JlUlsl der k n ni g s(~hlnh('11 und lunzen lerncn, lind crbnl sich auch
~ilr AII;)(Jigli('hf'1I A"" IU('irU'lIl JH~r .. n, lIlid hel di(~ Cl)Jprgrossle frcud

I) a da dahin lassen gen.
.
on Tcrfus aus rill "'ir auf KUllgeliun, 3) 8}lcrarrol
uml zugen auf Kärnlen auf Vil1 ach zu, von Vi11 ach gell GI' ä 1z.

,r

Altlo fnnden ,vir unsern herrn d C 11 K cis c r. Do lagcn ,vir vicrzehen lag slill. Der Keiser Ihel meinem herrn nil al1l1ers CCI',
llann er schankt jm ein vass wein und ein lagel reivals an die
herberg , uml liess meinen herrn all dem drillen lag für sich, und
erbul sich seI' genelliglieh mil worlen, abcr llllzl'l erzeigl mil we.. kel~.
Zu (~riHz ranl herr lau Kullohrat. 1l1il herrn l\cillllT'ceht
Ren bur ger 4) uml ieh mil herrn J(i rg e n lt e nb ur ger seh,lem
bruder. lIerr Udnprechl rilnl herrn J a n Ilfenl in kopf 1II11t ranl
sich selbs hcrab. IIerr Jörg und ich br.sassen hehl. ~l c r ~ 0 f.;
von S ach sen :J) lieh uns pferd und gcril'l. Mein herr 1~lCl :luch
ein mulullrJ hehn kcisr.r lunb g('lt, aber "'oll nit sein.
t)
I .
on G r ii t z nuss file '''If aUI Ne tI C 11 S l. at., do fant '~lr unser
frauen die K cis c t i 11. 6) Do 1JCliuCll wir aeht tag und ,,'aren al ta~
bei der keiserin im frauenzimmer, lanzlen umt furen mil ir iluf
dein sr,hlilk11. Und sUlldcr hel sie grossc frcud, 'V31l11 Incin5 herrn
laul;;schlag;;. hel ellieh tlorlugaliseh länz im land gelernel, die

'7

1) Christopll Mora. 2) ~Icslrc. :\) ConcglillllO. 4) Ricmbcrgcr. :J) AI·

J;;;cht. G) Eieöiiorn.

.wellll sie die m01'l'11 lind Illkn slleh~ die ir br 11 d r. r 11 c r kiln i ;
, v. U 11 I) II I' I.i ~ 111 mc~inern Iwl'l'II gese!wnkl hnl, lind gl~fid ir r,a~
"'(lI, \\"tIlUl Sieh 1l1CII1 IH~rr lu'luhel, das jln von irelll hruder kUllig
von l'orlignl gross ('er geschehen "'icr.
Ald.o hel~ nwin hcrr ausgczerl und nimmer gells, unll ver- bu:
s(~lz('I, Plnrlll .Juden zu deI' ~~ncuslal einen kösilh~hcn ern)(~I, d(~r ~
WHS \\~()I zf'IH~n IHIISPIHI ßultl(,11 "'l'''', ,uub zwclf hUlulert FIIJdpn.
'on dpr N('tlf'lIslnl rin ,,,ir aus, in Illl'inung ZUlU k ii n i g \' 0 n
\J 11 g(' r 11. I) 1)0 :~a'hi('kl luCial herr vorhin {Hnb gl~ zu jlH. Do
,,'oll CI' IHCint'1l1 h!::.ITIl keins gcbr~ lJnd "'ir ,,'nrcn ktnnen bis
nuf U J) ger i se h. Uo nU'in herr nil geleit hel, ,,"oll r.r nil zu jn~
ziehen, lind kmt wider lIIuh, 1II111 zllgcn zum grllfell Ei k erg e n ~
T ra ulm a ns d 0 I' f, der crbul uns wol; von dann aus auf Kor n
11 r. tI n h tI r ~ , (10 ,,'oJt tlllS der von 8 l r. r n b r. r g 2) dcrnidcr gc..
worf('11 hahen.. WHlln er was dcsrunls ~on Behen} feind.
~Jll IIllIsl UIIS dl'r nIlUlll kir dl e I' und die Ein z in ger InrfgcWllll
Ins 1\1 r r h (~ .. 111 a n d hl'leiten. Also knillen "lir ,,-hIer ins hlnd gen
He hein. Und die v('hrluischell herr(~n, tlu('h slill unll Iniirkl ,varen
n~I'illl'S. herrn ~lIkllnn seI' fru, lII~.d zugl'll jm. weil enAcgen unll ( - ' n I
bellen .)11 nuf Ire sehloss und stnt. lJnd. Illein herr ,,·olt. scinen -~
,,'(ag hein} auf PI ell Oll zu ~CIHlnln}(~n haben; als so thrl jfn d.~r
kUllig und ktlnigin hotsehnfl, dns cr ('ins rcirells nuf I) r Cl ~
l1ufsl zlirfilell. )0 gil'llg llHHl .in1 ('ngrgPII Inil d('r proccss Inil
hl'ilhlll~, 1111 shllll'nlell, Ilueh 11 er HOl: keil z a 11 mil seim'r llfafheil, ~
nu eh \'11 h('ITfln lIlId cdclll'ul, hlllHlerl. Irulll('lIer, es rill nueh ,"iJ
gelJlPills yolks ,,'eil hrrulis enArgen, lind heh'ilch'll Inrillrn herrn
koslli('IH'1I ('in. lhu1 die ktllJi~ill ""ClS nuch herror" in eincrn hans
lind Sc1(~h 1l1('iIH'1l herrn l'inreill'll. lJnd ,"on fo;lund an llltlsl sich
JllPin IH'rr iltlslhull, Inil s('inell ('rbern geseHen gell hof zUln kuuig
und der klllli~il1 g(~n. IHn ßicngcll llH'incrll herrn ('Il o r n rn 1111(1
~ t)
•
•
f
elllJllengrn
.In s('r fn'undlh'h.
(ileieh z... den zeilen hel Inilll des IlHlrkgrnfen lochter hincingefiiert lind "here (~y crs ich" gebcn. l\lcin hcrr furt. darnach
sein erherg diener nll rur df.'11 ktlnig 11n•.1 snget jln, "'ie ,vir jln
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1) MaUhias Corvinus. 2) Zdcnko yon Stcrnherg.
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so treulich und ,vol gedient heUen, und hellen vii bri jnl g('Ji(((,'n
und verzcrl, und bat jn, dass rr tins gniidiglichen brgnb(~1. , lind
suuderlich die Teutschcn crberlieh abfertiget null d('n hulf, die
jln zu licb auf seincr feis rillcr ,,'orden "'R'l'rn. J\lso erbnl sieh
der kunig und kUlligin ser gniidigJich. Also Hab Jnir der kunig
eincn bricf, das die VOll G r ii fc Jl b r. r g ethnal iibcr das drill jar
ein anleguDucben sollen, die soll Clll (; r ii fc J) b c r g verbuut
lverdcn, ic von hnnJCi:tgtihlen rinrn, VOll hundert Ilfnnd eins,
VOll hundert pfclluiug einen e((~. 1)0 Jn(~illet iedenllHIl, CI· hel Juieh
so Jloeh und gross bcgahl, und sehlugpns ob (auscnd gulden illl.
Doch sab cr mirs nil Hinger dann funfzehen jar, das sein funf
anlegung. Darnnch ,vas ,nein herr p.llich (ag zu }J rag, und die
kunigin gab )nein(~s herrn gesellen icdc,n ein haubcn. Die von
}J rag und der ganz rat karn zu 'Bcincrn herrn und sehankLcn jm
cin lage} Illalrasicr und scinen erbcrll dienern piu Ingel reinfnls,
und bulcn 'llcincn hcrrn, das cr ,villcr das kungreieh und ,,,idrr
sie nit scin ,voll. GalJ deslnnls lnein herr jn cin crlJerg allhvurl,
und ,vas ie dcsrßn)s ill "'illcn, cr ,volt unler dcn sachcn still silzen.
Dnrnach hel dcr kunig einen grosscn IHlldlag und ,,'oll eincn crbhofillcisler im land zu llcharn lnachen, do hnl einer gar gross und
,rH "Oll. Also ern'iHlen sic ßlcincn herrn. Der naU1S auf, und
,ullsl vor denl hUllHag und d('11 hcrrf.JI all('n scll\\'crclJ, das er
"'ider dCII kllnig und kron zu Beheln lIud "'hIer das luntl nil sein
,,'oll, sunder l"US sie fiirnHnlrlJ und fur eillPIJ geillcinrn nulz erkiilllen, das er das ,voll. helfen hnndhnlH'lI lIud flidern. Alsbnld
ßlcin herr das thcl, do ,voll Jl1ein stalbrudcr herr A (~ haI z )1' r 0 une r
und ich nit bci jlll hleiben, und n~lInen urltlub. Also ,,'oll cr tins
nil ziehen lassen, und 5ilgel, cr ,,'oll hciln gen der I) I ale n a
reilen, do lnuosl ,,-ir luil jln einen guten IHuL hahcn. .Also ,var
"'ir "'01 "ier ,,'oche.n bei jru. Zu der I' la t e J1 a lind nos sen tal
lind S tr e I1 a lhel er uns scr gullit'h. )arnaeh n:Hn ieh von .inl
urlaub, do S(~htlnkl cr .nir zwey pferd lIud drcissig st'hock, und
feil von I) I H1e 11 a "'hIer ß'''U I· rn g, und reil dnrnaeh luil den
kaufleull'1l aus zn IJrag "'ider hcil)) , und ktlln in oslcrfcirlngen
iln acht lind 5cchzigislen jnr gen G r ii fe nb erg. Do bclcib ich
cUieh tag und reil darnach gcn Niirllbcrg.

NJlClIlVEISUNG DER EINZELllEITEN.
Geleitsbriefe oller Piisse.
Dieser durch die Titel der Aussteller und Ort und Datulll auch rör die
Gcschir.htc ßlcrkwiirdigen Urkunden, \'crluüge ,,"eicher die ncisenden, nUI.
('inm..1 in Spanh'll (62. J 67.) nicht t ganz zollfrei ihrcs 'Veges zogen t sind
z\\'cilludz\vnnzig: S. 10.11.14.16.19.29.31. 33.42.44.50.53.56.
58. 73. 91. 95.96. 106. 112.119.130. Von König Georg selbst ist
deIn ScJl\\'ager nichts der Art, ,vahrscheinJich aber Einiges an die verschiedenen Fiirstcn persönlich Gcrichtetes ,nit.gcgeben.
Ein UliS ßrliss{'1 luitgenonullcner Herold,. der 1 7 (selbst eine "gallicische") Sprachen spricht (28. 82.) \'erlniUelt den IJJiindlichcn Y('rkehr;
abcr schon in ßrlissel bedarf I..eo eines Dolmetschers, dessen Rolle ein l\larkgl·ar \'on Daden (149.) fihc'rninuut.
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Iteiserollte llRel. (Ier SCllaSC]lC)<-Paw!ows]<isc)lell
ßcsc]lreil)llllg.
PI'aga. PiJsna. Tepla. Egra" Ncusfadium. Pnicrrcutum. (;rc\,enhflrgn.
Noribrrgn. IInilsbrllnna. Onspuchinln. ""cifllonium. lIula. Arx cacodaeJnonuln.

VnldcnlJcrgn. Ncust:ulinßl. Otinga. A)'stadhnn. SlIlrna. lIallJrllnna. Vi'J1flha.
eronn. Hcidelberga. Benshnhnilnn. Fl'ancoflll'tUl11. Maguntin, Radi~ch{,JniunJ.
HradcloJliuHl. TrnlnIJubachiul11 Nenstadiußl. Copclimurn. lIi1pellsfcin. JlilplIlfeistein. ConßuenUa. (;c,nigslcnulll. Mcinulll. Englichium. AndernaCllll1. nan1(~r
slenull1. Reinechnn. Ruburga. Linsiußl. Crona. Starberga. Rmnachunl. Sihenbllrga. Crachenburga. Gutenspcl'ga. ßonna. Rudischbergn. Colonia. Juliaclull.
Aquisgranuln. Creve). Crazon. Geldria. Graffll. BUSCIlIß Ducis. Bekiußl.

tn
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Turnouth. Niclnsheiln. Lira. Mechlillin. H.'uxeJln. Tenrrmundn. (;nntlnrullI.
ßrugnc. llullkcrkn. Grnvclingu. Cllll'sin. S. J a --- :17.
Arx Cacodaenlonuln. Smuh'icull1. Canhwriu, Hurhrs{l·in. Lmulillllll1. Vindisora. Redinunl. Ando,·cria. SarisIHu·iu. 1)01111. (;m·insc. (;al'nisa. S. 37- 4.7.
Snmlnnlnm. Tetiniuculll. Hencs. BuillUIIl. r\oluiUtn. Jhirkiulll. NanllctulU.
Kerßnluu. Clissoniulll. Mahnn. »oia. Samnnll·nlll. Pons de Snlr(o. Alldcgn\'um..
Sose Turones. Mal'II)'. Langf'ssium. Ambosi:!. ßlo}·siul1l. Ad S. Lnnrentium.:
Bogentia. ~Iadinunl. Turones. S. Cnfharina. Cas{r).·anfhnll. Picüt\'ium. Lusigna-:
num. l\Iella. Sanctones. l'etr" snllc{n. PunsiulJI. ~liral11biLlln. Plasnciulll.
Bla}'u)]1. Durdegala. ßelinunl. Erfchull. Farina. Dnxitllll. Bniona. Snnjande-,
lusium. S. 4!J _. 6 J •

n ch T e t z e I

t

S

Erz nh I u n g :

I)rll~. (;.·cfff~nhcr~. Nnrnhcr~. Ansl)nch. FCllchlwnn~. Kcylsnm. Or.ring.
lInII. \\'imllfell. IIcidclbcl·g. .·rnnkrlUt. Ment1.. Ulldcsheim. Koblcll7.. Köllen.
Ach. lSfl95. Gru(f. Meclu·J. nrugscl. (:ent. ßrnck. Kallis. ~s. t 45 - 153.
KanterlJurg. Lund. Pulle. Garncsse. S. 15:J - -160.
Mall. AnUs. SYll1cll. Angers. Orliens. Kandis. "Curs. Sant Katherina.
Plaa. Burdcu~;. Klcrzi. Saris. lIarr. BUl"ges. Gabryn. Gcrbirro. Sallaluonk.

S. 160 -

t 7·' •

Praga. S. Jncob. Finstern stern. Palron. Pruga. Ebor. S. 17 .. - 183.
~Iereda. Guardall1ppe. Doleta. Kallatur. Saragossa. Parsalaun.
S.
183 - 191.
Perflian. MUllllhalis. A\'ian. S. 191 - 102.
SUS8. Meilunt. ßern. Yinccntz. Padua. Yenedig. Meisters. Terfus. Kun-

Fonterabia. Ernanimll. Tolosefn. yit·('Ulilllll. Dunaculll. Diraiulll. Mnlmaseda. YilsanUJ11. Mcdina de Punulrc. Czrrnchnl1. ßurgi. Lenna. non. Duron.
Nava. Fonteduena. Yilla fllentc. ·Canfiplllull1. St'A'o\'in. Santrscopa. Sf~govia.
Santiustn. OlJnctuln. Alcdina dei camJlo. Cautu la petlra. Salmantica. llo\'cdunl. Rodricull1. Ad S. Fclicflll. lIinozioza. S. 62 - 77.
Frczhull. Turris Jllontis cor\"i. Alehrn. )lnncn. Yarcodchonlc. Lnnusn.
ßraga. Pons Lhnuc. Ynlentiu. Tuium. HclllllHleln. PUIl{{'hcIII'Il. PUdl·OIl. All
Jacobllß1. Stella olJscura. ßraga. r;inulfuntillI11. Portus. JUfana. A()lIada. Annclad um. Coirnbra. UalJazala. Alyaiazerlllll. TOI1Hlfß. Punnetulll. MontrngilullI.
Realum. Ebora. Eboramontc. EslrelllOshlJll. Eh'asilll11. S. 77- 98.
Badaios. LolJona. ~Ierida. Mcdilinulll. ~Iacricalrgllnl. Guadulupa. ßedrosumo Pons Archiepisccpi. Talavcra. ßur\'iol1ul11. Tolclufll. Cnbnniasul1J. Xclnra.
Madridu.n. Alcnla. Gumhllninra. Uilu. Shllieutia. Medina CelL MOIl.·cßlhnl1.
ßubicrca. Calatayud. Ahuunia. MucIn. Saragosu. Ossera. Pinuh'a. }~raga. AIcares. l..eridn. Tarrnc3. CCl·variu. MOIlJfllOnCUlll. Iqualadn. Martorcllum.
Molindaregiulll. ßarcellonn. ~lanllnoJenn1. CastelricunJ. C;irona. ."igara('.

gcliun. Sllcralfol. S. 192 - 19·1.
Villaeh. (;riHz. Ncuenstaf.. Kornneunburg. Prag. Platena. Rossenlai.
StreUu. G.·cffenlJerg. S. 194 -

196.

S:

s.

98 -

El'wiiI1Jltc Orte

nl}l]lal)etisc]lcr Ol'(lllllllg.

Achen S. 20. 1,18.
Acqs 61.
Alcn1i\ dc IIcnnrcs 102.
Alcnrnz t 07.
Alcbrn 77.
Alca~nr, oder Aleater in Afrika 95.
ISO. 182.

t 12.

PerpenninnUl11. Sign. Xarho. Sant)"bcrhll11. ~Ionc; Pessulunus. Nen1ausull1.
Avenio. Carpcntorntum. Egon·minn. Beopera. Taliarlull1. ElJurodullulll. JJriganUa. Lusanna. S. t 12 - t I ...
Susa. Vigliana. Hi\'uli. Tnllrinlllll. Salll~ia. Vcrccl1uc. Novnria. Mazantn.
Mcdiolanunl. Pu\'ia. (;assinnlll11. Chocuiulll. Brixiu. Luna. Verona. Yicentia.
Padua. Yenctinc. ~Iesll"in. Trl·visilllll. Sicznilul11. SpcJnlJrrga. Santalena. Peusedorfum. Clenla. Clausa. }'onthn\'hnll. Mah'creulll. S. 114 - 132.
,rillacum. Clagenfurtlnll. (;ratiulll. Yelcinarclllll. TragburgllID. Caienuurzualtlunl. Leibnicinm. Gl'atiUJll.· Fnlnlnlltcnlllll. Bruca. Coppenberga. ~Ierczen
schlagun1. Schotllinul11. Ncoshu)iunl. 'fherJnac. Yienna. ßlatnn. S. t 32 - t 35.

ill

Alnnnia t 03.
AI\'u)'azcro 91L

.j

AlvctUI11 55.

Alnboise 56.
Alldernach 18.
Anllover 45.
Angers 5 l. 1 ti I. 162.
Anjou 52.
AnslJach 13. t ·15. t 46.
A\'ignon 113. 192.
i

A\lila ""lIcnte 60.
"A)'st.aditnn" (Ncustadt?) 17.
Bachnrnch 30.
ßudnjoz 98.
Haden (in Ocsterl"cic11) 135.
ßain ti9.
ßnlmnscda 62.
Uarcelona 110. 19 O.
lla)'onne 61.
Un}'rcut t 3.
ßcaugcnc)' 56.
ßCdl·OSUlll t 0 I.
.hlk 22.
Belin GI.
n(~nshei!l1 17.
ßlatna 135. 195. t06.
I ßla)'e 60. 165.
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ßlois 56.

Divuiul11 (;2.
Doue 5 J.

Bonn t 8.
Bordeaux 61.165.

ßraga 79. 91. t 74. t 78.
ßrcscia t 2 J.
ßriancon J i ., .
ß.

Drachenfels (Crnchenbllrga 1) 18.

Dun:lcuJlI (Dlirallgo?) 65.
Dllnkirchell 36.
Durango (Dunncum~) 65.
Dnron 0 i.
Egcr I."
Eibflswahl 1 32.
I
EI\'as 98.
Embrun J J 1.

d. M. 133.

ßrilgge 3G. J 52.

DrOssel 23. 149.
ßurgos 64. J67.
ßurrugion t 0 J•
Calais 37. 152.

I

CalatetlUd 102.189.
Cafiabas 1 02.
Cnnfn In pirdrn
CUlllrrbur}' a8. 153.
CantiJlaluln 68.
Carpenfras t 14.
(;assano 12 I.
Castelric, ,-ide lIostulric.
Cernego G3.
Cervrra t 08.
Chatl'lIrraud 58. (G 5.
Chiari (Chocajulß .?) 121.
Chocajuln t 2 J•
Ciudad Rodrigo 76.
Clausa 131.
Clisson 51.
CoiJllbrn 9;}.
Conegliano J f).(.
Copcliluun 17.

I

i

erona ·15. t 8.
Dax 61.
Dendrrnlolulc 35.

t:nglichiu'Jl (Jngclhehn?) t 8.
Erfet. 6 I.

i

i.'.

Crachcnburga (Drachcllfels?)
erazon 21.
Crrvelt 21.

C;ra\'c 22. t ,19.
(;re\"p.lingen 3i .
(;IIßCtlS (llillßcum 1) G2•.

))ovcr (arx caCOdaeJllOI1Ulll?) 37.
Drabllrg 132.

ßuveda, Ja, 76.

Bruck

r;..1Hz I 32. 1 9·1.

i Enwl1i H2.
I

I

Es(rPllloz

9·(.

I Erora 0·1. (82.
; Evorumontc {) 8.

I}'"arina
I

'8.

(j

I.

Fcuchtwnllg J 5. 1,16.
Figucrlls
112.
1
I Fillistcrrae 88. J i i.
t"ragon 1() 7.
Fruilk furt 17. t 47.
"rcilnndia (?) ;J 7.
Freixo da Espada cinta 7 i.
Fronlrifen 133.
Fuentc (hlf~iia 67.
Fuen(crubin 62.
Gnbl·lll 171. 172.
(;asconicll t 66.
(;cldern t ~l !J.
Gcut :j 5. 152.
Gerbirro t 72.
Gerona 112.
Godeshcrg (Gutrnsperga 1) 18.
GrUfenbcrg 13. 145. 196.
1

l

Gualhtlnjilra 102.
(;undnlupe 99. I R5.
(illcrnsey ·17. 48. I GO.

I Klrrzi

t 0 (j.
Kohlcnz 17. 1:1 7 •
Köln 18. t 47.
I
I\önigstcin 17. 18.
Korncuhurg 195.

Krailsheim I·' o.
I(ronhnch (erona 1) 15.

(;lIimnrnes 70.91.

tnngez 56.

(;ufclIsI'crgn (~()lIrs1Jerg 1) 18.

I..nnh050

lIall 15. 1·16.

Lcibnitz t 32.

lIanlIl1PJ's(cin 18.
Haro (IInrr) 167. (cr. 62 - 63.)
Jh1idclLJerg 15. 146.
IIcilhronn 1ä.
Jleilshl°tlllll J:J.

Leodiul11 23. 151.

lIt'rk ., u.

lIf'rzngcllhusch 22.
llilpcnstcin 17.
Jli 1Il1llrclsicin 1 7.
Hinojosa i 7.
Hila 102.
lIohcnlohc l.t 6.
)(os(ulric J 12.

IIradc10llhllll I 7.
JllIerlu (ßubi('rcn?) 102.
lIuctc (Biln 1) 102.
Iglliada 1 08.

Ingclhcim 18.
Irland 41.

Julich 2 O.
Kandis 163.
Kapelle (CoJlelilllllll?) 1 7.
Knpfcnhcrg J:} 4.
Kcrsillulll (Kcuslin 1) 51.
Keuslin 51.
Kr)'lsanl (Krailshehn 1) 146.
KJugcnfurt 132.
Klause 131.

in.

l.crhla t 08.

Lerilla 67.
Lier 22.
Limhurg (?) 15.
I..illz 18.
Lissahon 181. 18:l.
Lobiio 98.
Lonnto (Luna 1) 121.
London 39. t 5ä.

Luna (tonato?) 12 I.
Lusanna t t 4.
Llisignan 59.
Madritl 102.
Madrigallcgo 99.
Mngicntn (Mnzp.utn) 116.
~Iaien (Meinum) 18.
Mailand t 11. 192.
~Iaille 56.
~Iainz 11. 1·17.
llalborgheUo t 32.
~Ianloleu 1 I 2.
Martorcll 108.
Le Me 5 t.
I
. Mccheln 22. t ·19.
Mcdellin 99.
Mcdina CeH t 02. 187.

Mcdil1a dei Cnmllo 74.
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1\Iedina dei })ol11a.. () 3.
l\Ieinunl J 8.
l\H~le 6().
Alerida 9 {). 18:J.
~Iestre t 3 I. t 0·1.
AIeung s. Loirc 5G.
l\liranlbeau 6 O.
Molins dei Rey j 08.
r.roJnoncu 108.
l\lonrcal J 02.
Montrngil (llontc Argil 1) 04.
l\lontpellicr 1 I 3. J 92.
~Iörzuschlag

13 t.
1

MucIn 103.
r\alltcs ,.9. t 6 O.
r\arbonne J 13.
~ayc dc Rea 67.
Neckar· Sulln 1;').
Neuenstein (Xcustudhull 1) t;;.
Ncuss 1·18.
Neustadhlln (NeueIlstein 1) 15.

203

Pavia 119.
PClialva 107.
('erpignan t 12. 1 91.
I'cuscdorf J 3 I.
I'irrolo (Picrll) 108.
Pilsl'1l l:L
Plassac 60.
Poitiers 59.
Pons 60.
Pontaß"cl I 32.
Pont-de-Ce (Pons de Saleto) 52.
Ponte de Lilnn 80.
ronte "edra 81.
Pool 47. 159.
o Porto 92.
Prag 1·15. 195 - 196.
Pu(-ntc deI arzolJispo 101 ..
Punhetc 9·1.
Raha~(ll

93.

Rallischberg t 8,
HallJnchuI11 (RheilllJach 1) 18.
~eustadt ß. d_ "". N. 13.
H('nding 45.
Neustadt (Al'stadium h. Oehringen) 15. Ural9·1.
Neus{adt (wiencrisch) 134. 194.
Hcdondclla 81.
Niclashcinl 22.
Henncs ·19.
NisJlleS J 13.
Hheinbach (Hamachum 1) 18.
No,-arn t 16.
Hhcineck 18.
r\ozß)" .. 9.
Rifuna !Ja.
Nurllbcrg 13. 1·15. J 96.
Rivoli 115.

Oehringcn ((}tingu) J 5. 1·16.

noa 67.

Olmcdo 7O. 7·L
Orleans 1 '33.

Rochester 3 u.
UO{Ja planta
Hnzmital
~ 82.

OrJlicra·c I 14.

Os ern 107.
Ostalric 112.
Otingn (siehc Ochringen)
Pndroll, cl, R2. 177.
l)adua 123. 193.

l

: IHidesheim 17. 1·17.
; ß 1I hhurg I 7. I 8.
I Illinkgau J 47.
~ Sacilt, t 3 I.

Sainte

.:nJlht~mie

"

Pi4'rre 6 O.

Tt~pl 13.

11,1.

Sninf.es (iO.

Saint-1ft'rb)' 1 I :J.
Snint-Jean-de-Luz 61.'
Saint-Laurcllt 56.
Sninl-~IHlo .. 9. t 60.
Salamanca 76. J 73.
8ulishu,·y 45. 159.

Sailigin I J 5.
Sandwkh a8.
San FeHz de Gallego i 6.
San Justo iO.
Snnta Eh'na 131.

\

Tintiniuc ,I D.
Toledo 101. I 87.
Tolosa 62.
Tomnr 94.

Torrc dc Moncol"\'o 7 '7,
Tours 55. 58. J 64.
TrambubachiuI11 (ßachurach?) t 7.
Trc"iso I 24. 1 3 1. 193 - 19·"
Turin 115.
Turnhout 22.
Tu}' 8 o.
Yalen~n

de

~Iinho

80.

VCllgione 115.
VarcodclJonle (Villa de POllte?) 78.
Snnh,n'lll 9~.
Venedig 120-12,j.
Sanh'sr0I'CI 6 R.
Santingo dc COIHllostcla 85. 95. 175. Vrrcclli t I 6.
Yeronu 122. 193.
:-ianzay
Viccnza 123. 193.
Saris 16G.
Yilla da pOllte 78.
Saulllllr 52. 16 I.
Villa fucnte 67.
SehoHwicn 13·1.
Villa )lauca 78.
Se~o"ia 68.
Villa rcal dc LTrrachu 62.
Sibcnhurga (SicglJerg?) J S.
"illach 132. J 94.
Sigllcnza I 02.
\"illar de Pedroso 101.
Sigr.an 1 J 3.
Ville lleuve 114.
Sose 55.
'·i1snno 63.
Rpcraffol I O·J.
Völkclnulfkt 132.
Silililllbergo 131.
"raidenburg
15.
Starberg J 8.

Strela
Susa 11 il. 192.
Tala\'('ra dc la ltt')'nn 101.
Tallard 1 I ,I.

Tarrega J 08.

'Vien 135.
"-impfen 15. 146.

'Yindsor ,15.

Xetufc 102.
Zaragoza 103. 189.

. Sainte Calhcrine 58. t 65.

,.-
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Kaisf'r "'ridrir.h IV, 10.133.19.1.
Seine (:cmahlin Eleonor(' VOll Portugal 134.182.194-195.

PCrSOllCll.

Bä/l1nctl.

Sein Sohn M a x i In i I i n n I 95.

Auf König 'V) a d j s lau s J. und das Jaltr 1 t 58 bezieht sich ,,'ahr.

scheinlich ,ras S. 1 J 6 lind J 18 ,"on Böhnlen in Mailand gesagt ist.
KOllig Lad i s lau 5 Pos t h U In u S lind seine Braut ~I ag da Ic n a
Frankreich. S. 55. 74.164.
.
König Geol'g (Yon Podiebrnd). 9,13·1. 195.
Dessen GenulhJin J oh an na 9. 11. J 34. 105- J 96.

l\larkg. A111 r c c h t

"0

1-' 9.

n ß r II n den h II I' g I 3. 1·1. J 5. I LJ 6 °

Kn ~'s t 0 I,J 5.

Herzog J 0 h 1\ 11 n \'on eie \' c 23. 151.
Herzog \"on Gel der n 2 1. 22. 2 3. t 4 9.
"Der Jung" ,'on 11 0 hc n loh e I 5. t 46.
(;raf \'on Kat z n el bog e n 147.
Churfiirst Rupert ,·on Köl n 18. 1 9. 1·17. 148.
Churf. Adolph \"on II ai n z 17. 147.
Bischof Ulrich \'on }) 1\ S 5 a II 133.
Churf. Fritlrich ,'on der P f n Iz J 5. J 6. I -( G. 1-11.
Herzog Albrecht \'on S ach ~ c n 133. 1H.t,
Bischof ,'nn S It eil' r (1.11 lIeidcll)f~rg) 1 ·17.
(;i)(z ,'nn Allcnf.zhcinl (Pfalz) 14ft 1·17.
llcr Unumkil'chcr (Oeslerr,.. ich) 195.

Johann von Kolon'rat auf Zehro\Yitz 13.18.25.26. .11.70.

(.;onrad ,"on E gl 0 fs te i n (Pfalz) 146.

vOll

L CO\' 011 R 0 Z In i tal und B I u t na, der Königin Johanna Bruder.
Desselben Reisegefiihrten:
Ein "P 1I er L e 0 ni s" 81. (YicJlcicht dessen Sohn Z den e k.)
Borzita 110·
] 11 der s ~'z 1 -I 5,

KC\l'ardus 26.
Kill es c k i U S Jnit seiBcrn ßruder 83,

7 J• 7 ;} · 8 3.
I 7 :~. t!)-1.
~I i r 0

J 0 8· I:} 3. 1 .. 5 ° t·1 6.

t.( 8.

1 5 J. 15 3, 15 5. t 6 1.

s s J 3. .. t. 83. I 45. I" 6. J 5 ä.

Pet i pes k)~ :1 1. 8:} . 1·1 5. I 5;). 1 7 I.

Poil a c k J"1 5.
S c h ase h c k 26. 4 O. 7 ä. 8:J. I 08. 13 3. I:} .1.

ßlirian \'on Schwu nhu rg (Schwalubrrg) ·11. 83. JOO. 1115. 187.
Andere Bö (1111 eil :
}:in "D 0 In in II s Z den co" t 19.
Ein nicht niiller bezeichneter lIerr G y er si c h (Georg), dein zu Prng "des
Markgrafen Tochter gegeben ,,"ird" 196.
Johann \"on no k y tz n n (ßokycana) zu Prag 105.
r;ahnn yon Sc h '" n n h U I' g (zu Köln) t·j 7.
ZdCllf'k "on Sfcrllherg IU5.
Böhmcn iih('I·h~HII)t.,

ihre Art und SiUe:
151-152.157.172.195-196.

Deutsche:
A Ibertus Rex 6:1.
S i gis In U11 du s Imperator 1 t 8.

_

Markgraf von Bu den- n ö (c I e n zu ßrüssel

......_--------_._- -

1!J. 2·[ ß'. ,11 -

,12. 6;J.

Die Einzinger (Oeslerrcich) 195.
Acha(.z Fr 0 d nc r (Theilnchnu.'r an dl1r Reise) 13. 18. 27. 41. 75. j .I 5. 146.
148.151-153.155.157.161. 165. 171. 175-1iG. 192.196.
Lienhartl Kein c t tc r (Pfalz) 146.
"'illI. von K el' 5 hc i 111 (Ansbuch) 146.
(;nlJl'icl Murre I (v. NUrnlJcrg, Thcilllchmcr an dcr Reise) t·i 5. J 61. 17 J.
Burliurd \"on 1) r 0 1h e i III (zu KiUll) I ·18.
Pol hc i In i us (Slciernlark) 132.
D('r P l' C 111 ~ S C r (irn Ihr nkgau) 147.
Ucinhrecht und Gcorg die n iJll b erg er (zu GrlUz) t 33. 19...
Sebnst. Sc ck c IHI 0 r fre r (Ansbach) t 46.
Der S t II 111 h l' r ger (Slubcllbcrgcr) in Sleicflllark 134.
(iahriel T c tz c I (\"on Nlil'nberg nuf rJ.tnfcnberg, Theilncllnlcr nn tltor R(·jsc)
1 8. 2 7. J.I 5. 1·18. 1 5 I. 153. 157. I 6 t. t 7 l. 175. I 9... I 96.
(:rnf Eikt'r zn T r n LI tIn a 11 n s d 0 l' f (Ocsterreich) 195.
I3eziehuugcl1 auf die Deutschen: 130. 163-164. 170.186.193.

Englälulcr.
König Eduard IV. 37. 40-45.113. 152. 155.

Seine zweite Gemahlin E I isa b e t h 'V 0 0 d \" e 11, \ViU\ve Joh. GI'ß)"s.
155-157.
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Ihre Alutter Jacqueline von LlIxelnburg 15 G-

•:ngUindcr liberhIUII)'· ,16.

llrallzosell.
König Lud\vig XI. 56.57. J 15.163.

Seine zweite (ie,uahlin CJa n rio t tc\". Savoien j I 5. 163.
Seine SCIl\Vcst(~I' Mn g d nie n n, Urallt des ßölul1enkölligs Lndislnus,
nach dcssen Tode Geruahlin (; us t 0 11' S von F 0 i x. 55. 74. 16ll.
H e n a t u s\"o 11 An j 0 LI, Titularkönig ,'on Sicilien Jnit seiner Gernahlin und
seinem Sohn J 0 h an n von A nj 0 u, Herzog ,'on Calabrien 51- 55.
110.161-163.189.19.1.

Sein Bruder Kar I

Y0

Portugiesen.

J57.

Sein Bruder G C 0 r g Herzog von Clarcllce 4 (j. t;) n.
St, Gcorg's (oder IIosenlJandordcl1~) HiUer IJ 5,
Schottcn (Iren) 8 J •

n A nj 0 lJ, Statthalter \"on Langucdoc und

n5. 99. JOI. 13,1. IR2-J83.
Sein Bruder der Jnrunt ... e r ,I in n n.l Herzog VOll Viscn 79. 06.

König Alpholls V. 79.

Ihre Scll,,'cster die Kuiserin I~ I co no rc 134. 182. t 9·l-l95 .
{;ral' Fe r n n n d, Sohn des Herzogs von n rß g nn Z n 9 I.
Pet er, Herzog v. Coilllbra, unt! P Ct e r sein Sohn, in ßarcelona J J O. t J I.
180.190.

n.. n g n 75.
Muuren lIull Neger nls (:efangcllc odcr als kl\nflichc Skla,·en bei den I'nrlugieSf'Il, die in Africß allmählich die SUhlte Septa (Ceuta), Alcn\~"r flui"ir und Alca(ur ceguer erobert haben: 79. 80. 91- 93. 95. t 3-1.
.:r1.hi~chor von

liS. 181. 195.

Mauren und

~llgcr

in Africa t 8O.

Guiennc 58. J 65.

Fra n z Ir., letzter Herzog ,'on ß re t n g n e 5O. J 6O.
1\1 a r i a \"on eleve, Herzog'in ' .. 0 r I (' ans lind ihr Sohn, nacJlmals J..ud,,'jg XII. 56. t 63.

Die Jungfrau \~. Orleans 60.
Der Bischof Jean Beauvau zu An ger s t 61- J 62.
Der Zn"erg Tu y bel i In nm Hofe. zu Saum ur J 6 J.
Herzog Phi I i PI) def Gufe yon UurguJHI 23-33. t 49.
Seine {jemahlin Isa hel \'. Purlugnl :l:i.
Sein Sohn Kar I cl e r K fi h n e 2,1. 33. 15 J. J 52.
Des Herzogs Schuorster Isa hell C "Oll Bourbon I;') I.
Der "Pa~torU (Bastard) yon ßurgund zu J3riigge t 52 (\Tgl. 28. 29).

GaIr. a Z Z 0

Italiener.
~I u r i a Herzog zu Mailand t 16. t 92.

Sdn Jh'IUlf'rPhilip,Jo ~Ial'in 117. 192.
Ihre MuHer ß j a 11 C a 193.
AIarkg'r:tf i I hel In \'on ~I 0 nt fc .. rn t 11 6. 1 J 9. J 2 I.
Christ'Jf ~(oro Herzog zu Venedig 123. 127.130. 19lt.
}·ranccsco, des Herzogs Kanzler 12:3-124. J30.
Rathssitzullg und "'ahl in Vcnedig 127 -128. 19.L
CasIno ,'on ~Icdicis 193.

"r

Polen.
"'Iadislaus V., König v. Polen uJ)tl Ungarn 7l1-J 76.

Spanier.
König Heinrich IV. von Cas('ilicn 67-74.76.171-173.188.
Seine (jeJuahlin J 0 ha n 11 a, Scll\\'ester (les Königs AIJlhons \'. Por·
tug:.1 172.

Sr in IInlbbruder und Gegenkönig Alp h 0 n s 72. 76. t 7 I.

173.

188-189.

König Johnnll II. \'on Aragon 103-107. 189. ,191.
Scin älterer Sohn Karl 191.
St'ine zweite Gemahlin Donna Junnn ElIriquez dc Cordova 10 ä. I 9 I.
() e t c r J Hcrzog VOll Coirnbra, \'on den Cahllanen zunl König \'on .~rClgoll ulHI
(jrafcll \'on Bar ce Ion a uusgerurcn I 11.
Sl'in Sohn Pet er, Herzog \"011 Coirnbrn J 10. 189. t DO.
Mnrqucs v. Mcdina Celi 102. 187.
.Jacobus, 1\Inrques zn {;uarlalnjara 102.
EI'1.hischof \'011 BlIrgos (ein Sohn dcs l~rzbischofs l)auhls ßu..g~nsis), 6 ·1. - 5,
\'on St. Jacob 85. 175. 178., \"on Toledo J87. Bischof v. Saht..
nwnca 173 - 4.
(;rnr \'on lIuro 167.
C:l(alanen 65. 110. J J 1. 190.
Juden in Spanicn 63. 166-167. 185.
l\Inuren (SaraCellCl1, "Heiden") in Sl)anicn ansässig: 71. 102-103. J07.

111. 167. 170- t 73. 178. 185. 189.

GI'ccken, PaulcUcn, Confcsscll und De In CClltura in M('rida 185.

208 ,

209
Illol,anlcdaniscl,c: in taslilien 1111(1 Aragon 103. 18n.
Nonnen heiterer Ob~er\'al1z 1.11 ~cuss 148-1'! 9.
.
zu nUl"gos (Les lIuclgas) 67.

Ungcrn.
König ,rladislaus, s. oben Polen.

König Matthias Corviulls J O!).

Mönche \'011 11l'StO strengerer zu Guadalupe t 0O. 18 G.

Zigcuner.
Als

T)'(HIS

"rllll(leraesclliclltell Ull(l Sage]l. .

luiseriac erwähnt: t i O. 175. t 89.

b

IJclJc))sart, Siltel)

Die Limburg ("?) 15.
llo\'er (?) 37.
Die Burg "011 Lusignan 59.
Uie nrrtcke \"on Sego,'ia i O.
Dl1r Brunnen in Calltcrbury :\ 9. 15·1.
Edelstein an St. 'fholnas' Snrg in CnnlerlJury 15·1.

IIJl(1 Gc))riille]lC.

In den Nirderhllulrn: 2·1. 25. 27. 28. 36. 149.
In England: 38. ,11-42.4.0-48.150-159.
In Frankreich: J J 4. t 63.
In Spanien und Portugal 62. 166. 1 iO. J 71. 1 i 4. 181. 183.
Gastfreundlicher Empfang eines Reisenden "on Seite einer Ortsgcnleind.~ oder
Obrigkeit, indern sie ilun d c n 'V ein sc 11 e n k t ('''ein in die )(l'.'bergc bringt) in Deutschland und den Niede.'ianden J 46- t 49... 53.
I 9,1. J 96. (167), - gilt in der Hrgel als Zeichen, dass sic ihn auch
aus der JI erb erg lös eil, d. h. daselbst nir ihn bezahlen ,,'crell'.
Dif's letztere \\'iderlährt unsern Reisenden an Jnehrcren Orten, besonders an }"'ürstenhöfen, nmnenUich aber nicht an denl des Königs von
Castilien , und denl des Kaisers zu (irätz J" 6. J 47. 149. 157. 16-1.
J i 3. t 94. Anderwärts wird dns Nö(higc in die Herbergc geschickt
I G1. J;.l. (i ä. J82. J 87. 192. 194. SrHener wird drr Rcis('lule
zu h n llS od('r gc n hof gclnrlcn, 1·( 9. J ;;5. 157 11. S. ,re J)er ßl'i..
sende giht nuch seiner'seils Gnslcrcil'11 '·18. J 52. 15 i,
Fiirstrn hUngen den \'ornchrl1ern (Hisfcn besonders nuf Verlangt'lI beim Ahschied ihr S y 111 hol u nl, ilu'C ,,5 0 eie t a 5, sodalitas, Ges e )) S c h ar I.H
d. h. dns Zeichen oder die Decora(ion eines riUerlichcll Ordens, d~s
\'011 (;old ist oder nur \'011 Silber, an den Hnls, zll\\"cilcn l11ehrere, mit
drr Vollmacht dercll auch Alulern ßlitzutbcilell 15 J. 4 J. J 55. J 6O. :
J61. 71. Ji2, 105. J90.

Reden (les Crucifixcs bei LOllllon 42.
CrncHix \"on ßurgos 65. 168 - 170.
St. Jucob 83 - 8·1. 177- 178.
Seefahrt "0111 finstern stern aus 88. 17 D If.
Merida 99. 183 - 185.
Guadnlllllc 100. t 86.
Tole(lo 101. 102.
Mailallll 118. (Grab.)
ßrescia t 2 I. (S(raftanz. Vrgl. (He Sl)ringellde l)rocessioll \'. Echternach tun
dritten Pfingsttag.).
Venedig 125 -126.
))er IIl' hlcnkönig Uzcs zn Nisll1CS 113.
Die lIeidenkönigin Lupa zn Rotynl)lanta in Gullicicll 82- 84.

Dietrich

\'011 Bern 121 - 123.
Rolan«t 111Ul sein Sclnvert 61. 165.
Die 1.2 Pail's VOll Frankreich 104. 190.

IIeilige, (leren Grabstätten besucht worden.
All1brosius (Muilan(l) 118. 193.
Apollollia (Blaye) 61. 115.

Iteligi(»)lsgcbriillclle.
christliche: Zu I1nilsbrunn 13., zu l.onclon t 55-15 G., zu Snlishury 46 .

Augustinus (Pavia) 119.
Belanda, Scll\vester Rolantls (Bla}·l') 61. 165.

1

in Englanll liberhaUIJt 46., in Bisca}'a 63. 1G6., in caS(i~
lien 71., zu St. Jacob 86. J 76., in Porfugul 94. 181. ~ zu
Mailand 118., zu Venedig J 25.

•

Donlinicus (bei Lnnlloso) 19.
Florentia (st. lIerby) t 13.
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IIe]ena (Köln) 18.
lIugo (5usa) t 15.
Jacobus (St. Jacob) 87. 176.

Dsc11 er Id s pie I in SalantancA t 74.
S ti erh e tz e In Burgos 66. 167 -168. in Salamanca 76. 174.

Sc h I j t t s c h u hla nfe n in ßrOssel 28.
•.. ft s t n a c b t s pie I e in ßrOgge 36. 1 52.

Justus (Susa) 115.
Die 11. drei Könige (Köln) J 8. J 48.

Tänze 36.121.148.149.157.163.170.178.195.

Lucia (Venedig) 124.
ltIarcellJn8 (~Iailand) t 18.
AJarcus (Venedjg) 127.

ReclltS}lflege

ltlartinus (Tours) 57. 165.
l\lauritius (Susa) t 15.
l\Iodesfus (st. Herby) 113.
Petrus de 5ala (Tu)·) 81,
Petrus • . . (A "ignon) 19 2.
Petrus . . • (Barcelona) 111.
Ouirinus (Achen) 21. (Neuss) f,t B.
Ricbardus (Keubardus? Londol1) 4O.
Ron18llus (Blal'e) GI. (f. J65).
Siglnulld (England) t 58.
Tbomas (Canterbury) 38. 153.
eIiberius (St. Herby) t 13.
Urbanus (llontpeJlier) 11 3.
lTrsula Juit 11,000 Jungfrauen (Köln) 18.
Yeronica (Köln) t 8.
;'1och Inallcherlei andere

Reliquien gezeigt

Ull(l

Strafe)l.

Der VerurtheiHe, dl.s Ziel eines \Vettschiessens, zu Ohnedo 72.
Verbrennung z\\'ischrll 4 IIolzstössen, in ßiseaia 72.
Galgen auf denl Markt jedes Orfes in ßiscaia 72. Pri\'ilcgirte Galgen, In
ßurgos 64. in Salaluanca 76. in Yerolla 122. in Venedig 126. 127.

Mcr]{\viirlligcrc Gebiitllle u. s. w.

und vCI-ellt·t i/l

Achen 20-21. 148. AvigllOI1 192. CanterlJury 39. 154. Köln 18.
tondon 41. 157. ~Iailalld t t 8. Kürnberg 13. EI Padron 8:l. '78.
Padua 12... ste Catherine 58. J 65. St. Jacob 87. 178. SaunlUf 52. 161. 5usa t J 5. 'toledo J 87.
Tours 56. 'Vindsor 45.
~I es s b uc h zu 'Vindsor 4 ä. Bi bel mit Alalereien zu Toledo 187.

Antike: zn NisIllCS t 13. zu Verona 122-123.
Neuere: Mailand 118.193. Toledo lOt. Venedig 124. 129.
Ku ns t \\' e r k e: S tat u e Jl, antike: idolulll ethnicllln in fano S. AJnbrosii
zu Mailanll t 18. 'res equi aurei zu Venedig. Neuere: in Readillg 45.,
Alldover 4:t Salisbur)' 46. t 58. Anjou 53. Ste Cath{'rille 58. Burgos 64 (cfr. 168). Sego\'ia 69. Ge ßl ä I d e : BrUssel 23. Reading 45.
ßurgos 64. Gundalupe 185. Toledo «(n (ler Bibel) 187.
~l u si k: in Englnnl1 42. 155 - 158. in Spanien 187. Leos Spielleute
und Lautenschläger J 82. 195.
Sc bat z k a 111 In er 11 U n cl S eh nt z e: Urüssel 27. 15 o. tondon 4O. Sego,'ia 69. Venedig t 24 - 125. Grütz 133. Glocke mit eingeschmelzteltl
Gold in "'imter Neustadt 134 -135.
~I Ü11 zen: Na bl i (Rosenobil) in England 4 O. 46. Du bl i in Portugal 100.
nUI11mi maravedilli nenei in Spanien 72. Kronen, coroßati 113. 150.
Dueati 113. aurei hispouici 72. aurei hungarici 100. 113.

S]liele.
R i t te r 5 pie I e (Turniere) zu Ansbach J 3. t 46. Köln 18. J 48. ßrlissel
25 - 27.151. Grätz J33. 194. Heidelberg 15. 146. Brligge J52.
tondoll 157.

Ringkampf zu Brüssel 25 - 26. OImedo 70. 173. AloUns deI Rey
108-109.

NatllrgesclliclltlicIlCS, LaJl(lwirtllscllallliclleS 11]1(1
Gc\\'erblicllCS.
DaJllhirsche (daJnae) 45. Hunde 49. Kaninchen und ihre Jaget 21. 45. 94.
Pferde (ginetes t Jalletas) 80. 174. Scbafe 46. 158. 'Völfe 46. 50.
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