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WilbraIldi de AlflcIlb"OI'C)l
illustrissima Magnorum

Oldenburgiue

Ducum

prosepia oriundi

canonici hildes. episcopi postea ultraiectini

Ad

apogr.

J, C,rJf1.,

Berol.

recensuit

£aurent Dr.

, I

s.
Wilbrandiitinerarium

quamvis extrema parte mutilatum ut ederemus,

plures nos impulerunt rationes.

Etenim quum illustrissima scriptoris origine,

tum ipsius libri pretio iterum iterumque

monebamur,

ut spissas,

viri et memoria et scriptum immerito obducta iacebant,

quibus

tenebras dispellere

•
studeremus.

Nicolaus Schatenius

"Totum",

inquit "iter· suum JViltehl'al1dus

eleganti, ut tum ferebant tempera; narraüone complexus est.

Seu nunc .Cius

doctrinam eæ erudita hac' lucubratione, seu magis religionem pietatemque
aestimare libel, illustre sane virtutis doctrinaeque specimen eæ prirota canonici
eila

dedit."

Neque negabitur,

Wilbrandi

nitidoque sermone enarratam,
suisque adhuc fructibus

geographis

peregrinationem,

pariter atque historleis et usui fore

caruisse, . Geographica

imprimis,

cognitio non paucis a' Wilbrando

historicis

Leopoldorum

philologis

porta

literariae

historiae

sexti

Alexandri

puro .admodum

et septimi res

enim mediiaevi,

augetur

nominibus; Austriae

gestae

ab eo mem~ratae,

M. libro I cap. XVIII accuratius

scriptoribus

narrationes

Ciliciae

descripta,

de Apollonio Tyrio et de duce
)

..

',

.-

I

Hospinel, quas attingit Wilbrandus, merito debent commendari.
hoc .itinerario

praeter .editionem principem

In recensendo

anni' MDCLIII uti' nobis con-

tigit apographo, quod Georgii Henrici Pertzii humanitati acceptum referimus,
ßerolinensi,

saeculo' XVlI duabus .manibus eonscripto

ducteque ex eodein

•
fonte, unde Leonis Allatii sive. Bartoldi Nihusii (Allatii Ivpp,iXTOt~
. comprehensa)
;

editio manavit.

De quo libro manuscripto haec dicit Allatius: "Willebrandi

cop,iam fecit mihi rerum harum peritissimus Lucas Holstenius, quem' ex
,
Bibliotheca Puteana habuerat, descriptum ex vetusto manuscripto Branensis
>

.

monasterii prope. Suessionem," .Cuius codicis exemplar,
Parisiis asservari

dicitur.'

(Vid. Pertz Archiv VII 45.)

saeculo XVIortum,
Apographon,

contulimus, Berolinense insignitum est: Ms. Diez, C. FoI. 60.

n dedimus. Valete et studiis nostris favete.

quod

Nos ei notam

Prologus.
Presentis
operis materia, suis terminis nimirum contenta, stylum grandiloquum
abhorrens, madlocrl, immo humili non indehlte describitur, quippe ne, si montes in
ea forte parturirent, ridiculus mus nasceretur 1. Quam ideo describere et in medium
uesM' deducere decreui, ne ille hostis antiquus, leo rugiens et querens quem tlelwret',
non solum me peregrinum, uerum eciam aliquibus operibus Don uitiosis 1) intentum
inueniret et occupatum. Nullius itaque tumoris 2) uana et pemiclosa inductus arl'Ogancia,
sed tamen predicta habita consideratione
de locis sanctis et de ciuitatibus, quas iu
transmarinis partibus et in terra promissionis cum uiris prouidls et honestis, nunciis')
ducis AusMe&, nec .non cum uenerahlll magistro domus Alemannorum, fratre Hermanne
de Salsa 6, diligenter perlustraul," ct de incidentibus earum historiis, quas eciam predictorum uirorum auxilio curiose dlsqulslul, et dc statu et munitionibus ipsarum, pront
nunc sunt, scribere luopon!), eum in dicendo ordinem ct successionem,·
quam ill
uldendo obseruans '). Quapropter fauorabilem attentionem illorum humiliter deposco,
qui queislibetcunque
prepediti negociis terram sanctam et eius loca et· ciuitales
non uisitarunt,
amore tamen et desideratione
illius inducti de els, que nondum
senserunt nec uiderunt, legere delectantur et intelligere.
Graciam uero et correctionis
lineam illos appendere imploro, qui iam sepepretacta
loca aliquando ulsltautes et
profundiora considerantes
me in ipsorum descrlptione
animaduertunt
et sciunt pec~
cassc; quia
pluribus intentus minor est ad singula sensus.

I) Ed. pr. male legit: tli,·tuosis.
timoris. Sed cf. librum Estherae XVI 1,2 e
Coniecturae nostrae socium habemus eum,
4) Hoc verbum e coniectura dedi, Nihuslus
!laturus et successionem,
quam in uidendo
apogr. B.

_
2) Editio princeps et apographon Berol. habent
Vulgata. 3) Edit. pr. habet konestis ,"uniIUl dum.
qui eandem in margine apograpbi Derol. ascripsit. scrlbendum proponit: eum in dicendo ordinem obm··
obseruaui, - Vocabulum obsental/; est In ed. pr. et

I.
2.

3.

4.

5.

Liber
I.

2.

3.

4.

5.
fi.
7.
8.
9.
IO.
II.

12.

I.

I. Igitur post multa pericula et post multas quassationes, quas in mari sex'
septimanis sustinueramus, anno Dominice Incarnatlonls millesimo ducentesimo undecimo,
consecrationis gloriosi regis Romanorum Othonis tertio 7, pontificatus domini Innocentil
pape tertii decimo tertio, VIII. Kal. Septemhris Nacdon 8, uel secundum u~lgusA(jiers9
peruenimus.
lice est ciuitas bona et fortis, 'in Iittore maris sita, ita ut, dum ipsa il;
dispositione sit 1) quadrangula, duo eius 'latera angulum constituentia a marl cingantur
et muniantur; reliqua duo lalera Cossa bona et larga et profunda, funditus murata et
dupllcl muro turrito pulchro ordine coronantur eo modo, ut prior murus suis cum
turribus 2.1 ipsam matrem non excedentibus a secundo et interiore, muro, cuius turres
alte sunt et uaJidissime, prosplclatur et custodiatur.,
nec ciuitas bonum et firmum
habet portum, pulchra turre custoditum .. in, qua olim apud gentiles errores 3) deus
muscarum, quem nos Ileelzebub, lpsl uero Accaron appellabant, colebatur 4) 10; a (IUO ei
ipsa clultas Karou uel Akaron 5) 11 est nominata.
Que post perdicionem tl'r~e sancte
multis la~oribus nostrum recuperata reliquias sancte Hierusalem, sue matris, uidelicet
dominum patrlarcham 1~, dominum reæem 13, templatios et alios uiros religlosos, episcol'011
,
~
et abbates sicut fldells filia in se Couet et enutrit.
Unde et ipsa nunc temporis inter
alias ciuitates, quibus nostri in Suria dominantur, principalis et capitanea reputatur:
Plurimos enim et ualde diuites in se habet hahltatores r Francos et. Latinos, Grecos
et Surianos, Judeos et Jacobinos 6), quorum quilibet suas leges nhseruant et coluut;
reliquis tamen ipsi Franci et Latini dominantur.
Et sciendum, quod hoc nomen
Francl large sumitur in transmarlnis pro omnibus' els, qui romanam legem obseruant.
Suriani uero dicuntur illi, qui de Suria nati aarraceno utuntur pro idiomate et greco
pro latino.
Chrlstlanl sunt et seruant legem Pauli, sicut Greci. 14
,.
Usque in hanc ciuitatem Cere protenditur Libanus, et incipit Carmelus mons,
in quo Helias per coruum alebatur. U
In terminis eciam huius ciuitatis situm est quoddam casale, de (IUO, ut dicitur,
nata fuit !\Iaria l\lagdalena, exemplum' penitencie. 16 ,
'
Et notandum, quod Dominus noster, 'cum deambularet per 7) maritima Surie, hanc
ciuitatem, ut dicunt, non lntrault, sed cuidam eius turri maledixit, (lue hodie maledicta 17
I) Ed. pr. est. - 2) Edit. pr. et apogr. Berol.: prior murus, sicut Il'ibul ipsam • .:_
3) Errones, Ed. pr. - 4) V. Thietmari
p. 2 et not. 23. - 5) Edit. pr. et apogr. Berol.:
JIaron uri Aharon. - 6) Jncobitlls. - 7) om. apogr. B.
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ut creditur.
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maximum
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introitum

errare
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ciuitatis
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in
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in quibus
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et

lice

est
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hodie'

eius

et Sidoniis
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transiret

15.

ipsa

ex muro 4) defendunt;
19

misera

tres

habetur

13.14.

enim

defendit:

in quo latentes

que

requieuisse,

intrauit,

bono

Tyro 20 appellamus,
et

Cum

marl,

muro

muris

porte,

illa. infelix
ciuitatis

ensem

ciuitates

munitur

in domo Dedali

'Cum discipulis

uero

tunc

Bee

quinque

acceperit.

aliis se maxime

septentrionem

.qui

parte

quinque

introeunt,

qua

dicitur.

uersus

omnes

et

nomen

omnibus

Domina

Austrie,

enim

de

Juxta
Dominus.

inter

protenti

bona

transposite

ut,

-

descendentes
et ducis

ex una

aliunde
pl'e

Tyrum appellamus,

solacium,

dcCenditur

quod
turris

edlflcata, que in magna
1) est eplscopatus.
-

est

magnus

naui

Othonls

nuncupatur;

scopuli

illa

pulchra

latine 3)

Christianorum
fortissima

credo,
hee

appellauetunt.

ciuitate

lmperatoris
quam

pocius

obsedissent,

maledictam

ID _hac

domini
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ciuitatem
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per

4.

imperabat.
".

3.

palacium

in quibus

medios

fines

in litore

maris.

Tyri

5.

et

Sidonis.
Et
eciam
iuxta

nota,

ipsum
muros

extenditur,
aquam

quod

mare
sunt,
qui,'

dulcem

bee

ex
sua
dum

ciuitas,

omni

ut ante 5) tactum

sua

amaritudine
in

suis

et limpidissimam

cinxlssot ,

parte

non

irrigandum

iacet

suauem

abhorreret.

cedris .quas

'ad

est,

si

dulcedinem

Libanus

eciam

Cantica

ortos

in pede

enim

22

suo

qui

supra

ciuitatem

commendant.

Jasciuit,

iuxta

6.7.

Quam

ortorum,

muros

8.

pulchre

enim illorum habetur
ille U.
fons 23 .. de 'quo dictum est per typum io Canticis 24: "Fons ortorum, putCllS. oquartlm
uluentium , que fluunt impetit de Libano".
Et uere impetu , quia intra iactum teli IO.
nouemmolendina
-ad commodum
ipsius ciuitatis
propellit.
Super quem nos uesperas
I I.
et ipsam
antiphonam
Fons ortorum 25' decantauimus.
lIuic tamen
fonti,
ut infra 16 12.
elaboratos

in - admirabili

'patebit,

Tripolis

ciuitas

Hec ciuitas
est

quantitate

in ea diues

contradicit.

multos

,

secundum

. In

medio

.

J;abetiDhabitatores,

quibus

Ipsa distat

arebiepiscopatus.

ab Aeon

rex 6) de Aeon
paruam

dominatur.

dietam.

Et
I

7)

procedentes

librum

habetur
Regum

Sarfente

transiuimus

Sarepta
29

in Judea,

dictum

est

ut

27,

quam

110st 28 scietis,

ad Heliam

ThesLitem:

Sareptam. I.
ad diß'erenciam
2.
,surgo et uado
nos

I) Edit. pr. et apogr. n, mauna e,t. _ 2) i. e. ceperat. - 3) Edit. pr. ~t apogr. ~. ".01
4) I, e. extra murum, _ 5) § 2. _ 6) Joannes come. ßriennensfs. - 7) Edit. pr.
habet dictum est Ifcundo.
. .

Latini, -

J 3. U.
15.

'

Ill .. Abhinc
uocamus:
Et quia alia
illius

transmittit.

8
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3.4. in Sareptam Sidoniorum.

Hec enim est illa. Et est ciuitas parua, non multum 1)
munita, iuxta mare iacens, in mediis finibus Tyri et Sidonis, cui eciam nostri dominantur.
Extra muros illius Helias uidens uiduam duo ligna colligentem petiit ab ea
5.
aliquid, quod manducaret].
quam cum ex ipsius professione pauperem intelligeret, ditauit
6. oleo et farina 30. Ob cuius rei memoriam ecclesiuncula in eo loco, in quo mulier
loquebatur, est edificata 31, in qua hodie sua apparent uestigia.
Hec ciuitas distat a Tyro quatuor milia gallicana.
7. .
:

I. 2.

<

IV. Inde uenimus Saget, quam euangelia Sidonem appellant.
Que licet
temporis inter suas coätaneas ciuitates ferme sit minima, tamen in Sacra Scriptura
non est minime recitata. Paucos iam habet habitatores, quibus nostri (proh dolori) inimici
tlominanttlf,
aliquantulos reditus nostris pro pace seruanda soluentes; muri etenim et
munitiones ciuitatis sunt destructe.
Plurimos ortos et fertilissimos habet fines, qui
nimirum, ut credo, a creatore suo et datore totius boni toties superambulante de rore
celi et de plnguedlne
terre abundanciam
sibi attraxerunt.
Forsitan et ipsa ciuitas,
flue nunc sedens io tristicia dolet, et non est qui consoletur eam, aliquid sibi
attraxisset, si saltem eum, quem corporallter se uisitantem recepit, et receptum pectoris
hosplclo et fide receptum caste conseruasset,
Juxta illam pugnauit aliquando Lippoldus
senior 32, dux Austrie, cum inimicis ecclesle, et deuictos captiuauit et occidit •. Ubi
eclam tunc nostri graciam et fertilitatem predlctis finibus collatam in multis, spoliis
Dei gracia 2) senserunt et, gratanter acceperunt.
De quibus quondam egressa- est

nunc

3.
4.
5.

6.
7.

8.

mulier chananea, clamans: "llli Dauid!" 33.
Hec distat, a Sarepta duo milia, a Tyro sei~
9.

'v.

Procedentes ab illa translulmus
flumen amoris 34 et quoddam casale bonum
Slaudie " uocatum, de quo natus est dux Hospineps uocatus, uir bellicosus, de quo
multa uirilia facta leguntur, et, ut quldam uolunt, maxlmus ille poetarum Uirgilius 37,
qui postmodum
in Longohardiam
et Apuliam transfretauit,
et peruenimus
Barutlt,
quam Latini !Jerytum appellabant.
Hec est ciuitas admodum magna super mare sita, fines habens amenissimos.
2.
3. Cuius muros Sarracenl nimio timore nostrorum perculsi et ad fugam se disponentes
destruxerunt, in castrum ipsius ciuitatis, quod fortissimum est et tunc erat, ad defensam
se recipientes;
superueniente
autem pie memorie Conrado 3)38 cancellario cum omni
exercitu Alemannol'Um illos filios iniquitatis 39 tantus timor inuasit, ut furorem teutonicum
fugientes castrum cum omnibus suis contentis nostris post tergum relinquerent iIIesum.
Et, ut
.t.5. Quod nunc a quodam Johanne 40, uiro ualde christiano et strenuo, possidetur.
6. tactum est 4), castrum fortissimum est. Ex ima enim parte munitur marl et alte rupis
precrpicro ; ex alia autemparte
ambitur quadam fossa murata et adeo profunda, ut in
7. ea plures captluos
tanquam
in alto carcere uideremus detrusos.
Haue fossam
J.

I) b~ne D. - 2) Deo

grall'ul B, -

3) Edit. pr. et apogr. B. habent COl'ando cu~ a~teri8co,"":' 4) § 3.

L. 1 c. V § 7 .; c. Vl SI.'
prospiciunt duo muri fortes, in quibus contra machinarum lnsultus eriguntur turres
ualidissime, cum quarum iuncturis lapides magni ferreis uinculis' et duris amplexibus
internectuntur 41. In una illarum, que de nouo construitur, uidimus quoddam palaclum
ol'natissimum, quod pro mea insufficiencia breuiter describo uobis.
Funditus est forte, bene situm, ex una parte mare et naues illic discurrentes,
ex altero latere prata, pomaria et loca amenlsslma prospiciens.
Pauimentum habet
subtile marmoreums simulans alluam leui uento agitatam,
ita ut, qui Super illud
incesserit, uadare putetur, cum tamen arene illic depicte summa uestigia nOD Impresserit.
Parietes uero domus marmorels tabulis, que sui operis subtilitate dluersas 'cortinas
illic' mentiuntur,
undique conteguntut. .Dulus testudo
adeo proprie· aerio colore
depingitur, ut illic nubes discurrere, illic Zephyl'Us flare et illic sol annum et menses,
dies et hehdornadas , horas ct momenta suo motu in zodiaco uldeatur dlstinguere,
, In quibus omnibus Suriani, Sarraceni et Greci in maglstralibus
suis artibus
(Iuadam delectaLiIi operis altercatione gloriantur.
In medlo uero palacii loco centri
est quedam cisterna dlueralsalmn marmore constrata 1), in qua' ipsum marmor ex
diuersi ,) coloris tabulis compactum et tamen ductum pollicem non oO'endens lnnumerablles
florum ostentat uarletates, (Iuas cum oculi uidentium distinguere laborant, dlsgregantur
et iIIuduntur.· In cuius medlo quldam draco , qui animalibus
illic depictis inhi are
uidetur, crystallinum quendam fontem parturit et in abundanti quantitate profundlt, Ita
ut alte desiliens aerem, quem fenestre pulchro ordine ex omni latere subrnlulstrant,
tempore <:_alorisbumectet et frlgldet,
Ipsa eciam allua ex omni parte cisterne perstrepens
et in subtlllsslmos poros
se recipiens somnum suis dominis assidentibus blando murmure inducit; cui omnihus
diebus meis Ilhenter assiderem,
Ipsa uero ciuitas, que buic castro adiacet, pauperem habet eplscopatum
et
clerum ualde religiosum.
Extra muros illius monstratur sepulchrum Simonis et Jude.
In (IUO loco
aliquando erat claustrum diues in honore illorum 3) constructum , quod ipsi infideles
penitus diuulserunt; pro quo facto nostri eorum oratorio suis l\lahometis ') condignam
reddidel'Unt tallonem,
In hac ciuitate pl'imo uidimus poma Adami, et post sensimus canalem, de (Juo
excoquitur zuccarum.
Item in hac IIlilluandoeicoll
Dominia
Judeis crucifixi effudit
sanguinem et aquam 42.
Hec ciuitas distat a Sidona sex milia gallicana.'
VI. Inde post requiem duorum dierum uenimus Gibelelk 43, 'luam episcopus
loci illius Biblionem appellabat,
asserens Biblia in ea primo hebraico stylo fuisse
compilata.

JJlullometi"

J) constet'nata ß,' _
Ed, pr.

2) Edit. pr. et B. dluersi«. -

3) iJ'IOI'uon Ed, pr, -
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2.

Hec est ciuitas parua, babens turrim quandam amplam et munitissimam, unicum
sue defensionis solacium, in qua Sarraceni, cum ipsam auellere laborarent, multos sudores
Bellius perdiderunt
et expensas,
qui tamen omnem munitionem 1) . ipsius ciuitatis
3. destruxerunt.
Portum habet paruis nauibus satis commodum, raro frequentatum, quia
eius tanquam
"pauperis est numerare pecus" 44.
4.
In ea dominatur quidam Franclgena Guido Domine, et, ut iam 45 tetigi, in ea
est sedes eplscopalls, licet paupercula.
5.
Hec ciuitas distat a Beryto oeto miliaria parua.

VII.

I.

Eadem nocte, que semper a me nigro lapide computabitur, processimus
quod est castellum bonum a nostrls possessum, et translulmus Neffin 47,
cuius situm et munitiones diligentius considerassem , si quedam ualldlsslma tempestas,
que nos miseros illic inuasit et quassauit,
omnes sensus meos non impediuisset.
2. Quantum uero territi procellis permittentibus
considerare potuimus,
bee est ciuitas
admodum parua,
bene munita,
surlanos fouens Inhahltatores , nostris subdita et
tributaria, cuius fines sunt fertillsslmi , optima et multum commendata uina afferentes.

Boterim

3.
. J.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

46,

lIec distat

a Biblione 2) quatuor milia .
Illa propter impellentem tempestatem breuitcr relicta Tripolin appii"
cuimus, que nos desperstos et quasi naufragos non sine multorum spectaculo nostrum
naufragium expectantium recepit et refecit resolutos.
lIec est ciuitas ualde dlues, plurimos hahens inhabitatores, Cbristiano!4, Judeos
et Sarracenos , quibus omnibus comes, uir nostre fidei, sicut toti illi terre dominatur. ,
Ipsa uero ciuitas in omni sua dispositione Tyro simillima fere undique marl cingitur
et munitur; sed ipsa natura 48, suis naturatis commoda, pratum quoddam amenum et
fertiles ortos interiecit.
Circa quem locum ipsa munitur duohus muris ualidis et
turrltls , .duas fossas largas et profundas inter se capientibus,
quorum portas et
Introitus speciales quedam 3) slnuose barbacane 49 lntrlcant et obseruant.
Et noto, quod Libanus, qui illic, ut uolunt, altissimus est, directe ipsi ciuitati
suspenditur, ita ut large ad unum campum distet. Inter quem et ciuitatem iacet quldam
monticulus,
qui hodie lJlompellerin so (id est mons peregrinorum) appellatur.
In quo
comes sancti Egldll , uir hellicosus , et alii peregrini castrum quoddam edificauerunt et
per illud filios iniquitatis,
nostros. inimicos, qui tunc. Tripolin manu tenebant, multis
annis sicut uiri laborlhus in fra cti obsederunt.
Quorum constanciam nimiam Sarraceni
admirantes et timentes a manibus 4) eorum liberari desiderabant;
auxilium Soldanl et
suorum lnuocahant.
Qui maximo exercitu apparato literas consolatorlas
ipsis per
columbam nunciam more illius terre remiserunt.
Quam nostri casu eomprehendentes

VIII.

1) Edit. pr. habet: tamen omnem (cum osterisco) ipsiu« ciuitati», Eodem n., sed sine
asterisco. 2) Edit. pr. habet Villione, apogr. n. VilIone. 3) Edit. pr. et n. quondam. 4) Edit. pr, et apogr.
habent membri •.

n.

•
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(si eciam uere casus dici possit, quod ex Diuina Prouidencia sic accidit) literis et
secretis illorum perspectls alias sub nomine Soldani illi alligauerunt.· Que sic dimissa 10.
suis (lominis quasi in arca reclusis 1) expectantibus pro ramo literas, pro consolatione
desolationem reportauit,
Qui nimio timore uite perterriti uel attoniti et huiusmodi
II.
diuinum dolum ignorantes ipsam ciuitatem nostris (Deo gracias I) iIlesam reddiderunt,
saluis suls personla-per conditionem preordinatam recedentes,
Que nunc in els, que nostre fidei sunt, uigens et exultans fontem se ortorum, 12.
puteum aquarum uiuentium , que fluunt impetu de Libano, gloriatur, multa super
eo pro se contra 2) Tyrum, sicut supra 51 tetigi, allegans; cui tamen sufficeret, quod
prope suis finibus in pede l..
ibani oriuntur duo fontes, Jor et Dan, qui in unum confluentes Jordanem constituunt.
Ex predictis scire potestis, quod Libanus est mons altus et longus, qui usque 13.
ultra Tyrum protenditur.
Item in summo illius supra Tl'ipoJin monatrantur quldam 14.
sarcophagi,
in quibus Noe et filii sui 52 dicuntur requiescere,
quia, ut eciam uolunt,
arca Noe in illo I,oco fuit edificata.
In hac ciuitate est dlues eplscopatus , curiam habens amenissimam,
de qua 15.
uobis multa scriberem, si prolixitatem non timerem.
.
Hec ciuitas distat a Neffin duo milia, que nobis in tempestate
longissima, quia utique 3) fortiter desideranti animo nihil satis festinatur.

uidebantur
.'

IX. Aliquot igitur diebus recreati et in equis procedentes transiuimus Cullca/I,
et lJlanacusine 4) ~3, que sunt duo castella a Sarracenis destructa.
Juxta que uidimus
agros plenos fenieulo et fructibus lanam afferentibus, quam nos lanam arborum uocamus.
Et reliquimus ad dexteram Crac 54, quod est cast..um hospitalariorum 5) maximum
et fortissimum, Sarracenis summe damnosum.
De cuius situ et munitionibus,
cum
ipsum non uiderim, scribere non presumo; sed, quod dictu mirabile est, tempore pacis
a duobus milibus pugnatorum solet custodiri;
quod hospitalarii
sub magno asserunt
iuramento.
Ad eandem manum 6) uidimus Castelblans 1) 55, quod est castrum bonum et
forte, situm in montanis ct in terminis 8) Antiqui de la l\Iontagne, qui cultellis principes
nostros per nuncios occidere consueuit.
De cuius uita et paradiso, quam sibi parault,
satis audiuistis, unde ea tanquam nota pertranseo.
Hoc castellum est sue terre ualde uociuum. ' Quod a templariis est possessum
et custoditum.
X. Inde uenlmus Tortost ~6. Uec est ciuitas parua, non multum munita,
super mare sita. in capite habena castrum fortlsslmum,
optimo muro et undecim
I) inclu,io B. _ 2) Edit. pr. et B. circa. - 3) Edit. pr. et B. ut fortiter, -: ~) ManacUli B. _. 5) Edit. pr, et B, /lospilum. _ 6) Edit. pr. et D. ad tandem mag~um ~,dml~. 7) Edit. pr. et B. Ca,teblall', _ 8) Apographon Berol, habet: ,itum in ,,,ontam, d III call.b/mu
terminis ""liqui,

qui eultellis p,incipe, consucuit nostros,
2 •

16.
I.

2.
3.
4.

!S.
6.

7. 8.
I.
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2. turribus sicut undecim preciosis lapidibus ornatum 1).
Nec. mirum si duodecima 2)
turris ei subtrahatur, cum illa turris, quam rex Francie 5T ad subsidium. terre edificauit,
sua pulchra fOl'tiludine suppleat illius defectum.
3.
. lloc castrum.a tcmplarlls, quia ipsorum est, optime custoditur.Ciuitatem
uero
4. istius Latini torad~lsem 58 appellant.
Et est in ea ecclesia parua maximo uenerationis,
quam beatus Petrus et Paulus 59, cum Antiochiam properarent,ex
angelica admonitione
propriis manibus ex 3) lncultis lapidibus sancte Marie tunc primocomposuerunt;
ac si
dicerent:
,Ylebile principium melior fortuna sequetur."
5.
Hec erat prima ecclesla 60, que in honore domine nostre seml,erque uirginis
6.7. Marie fuit edificata et dedicata.
Et est in ea hodie sedes eplscopalls,
Uhi domina
nostra Dei genitrix semper uirgo Maria eciam ipsis infldelihus Sarracenls
multa
prestat beneficia 61.
8.
Hee ciuitas distat a Tripoli dietam.
I.

XI.

Hinc procedentes
transiuimus
castellum quoddal~ 62, cuius dominum
de Halaph 1'1'0 fide nostra decollauit, et in altum scandentes ascendimus
ltlarfloth 63, (JllOd est castrum amplum et fortisslmum , duplici muro munitum, multas
in se turres ostentans, que poclus ad sustentationem celi, quam ad defensam proficere
uidentur.
1\Ions enim, in quo situm est castrum, altissimus est ,ita ut ipso tanquam
Atlas humeris suis celum sustentet •. Qui in pede latissimus et paulatim in altum
conscendens annuatim large quingenta plaustra comptate annone 4) suis dominis ministrat;
quod inimici suis laboribus, quamuis sepe attentauerlnt, impedire non possunt.
lloc castrum est hospltalarlorum , et est maximum totius terre illius solaciu'm:
Opponitur enim fortihus et multls castris Antiqui de Montanis et soldanl de Halaph 64,
quorum tyrannidem et lnsultus In tantum refrenauit,
ut ah eis pro pace seruanda
singulis annis in ualore duo milia marcarum recipiat.
Et quia canetur, quod accidere
potest, ne allqua traditio superuenlat , singulis noctibus per quatuor milites fratres
hospltalls et l,er alios uiginti octo uigiles custoditur.
Ilospitalarli enim tempore pacis
preter alios ciues castri mille personas sustentant,
ita ut eis in omni commodo et
habendo prouideant 5) quinque annis in necessarlls 6) ulte.
In pede i1Iius montis "ita. est quedam ciuitas Uaienie 65 nuncupata.
Que
.cnm aliquando, sicut apparet, fuerit maxima, per diuinam uindictam modo est destructa
et desolata.
Cuius sedes eplscopalls in castrum l\Iargath est tr'anslata.·
... )
. Et quia propter timorem Sarracenorum per terram et in equis' procedere non
audebamus,naui
et marl, licet inuiti, nos commisimus, ae transluimus Gihel66, quod
soldanus

2.
.3.
- 4.
5.
.6.
7.
8.

9: 10.
II.
12.

1) cornutum

n. -

.4) Editio pr, plausta eomdaü
verb] coniectura semcuendum
eue uidebatur. Apogr. B. habet: lJuam dati nouem, et boc absurdum. 5) Edit. pr. et ß. providcl·jnt.
6) Edit. pr. et n. nmlsa,'iil caltri.
novem IUi. dominis,

2) duodena ß. -

3) et ine, lap. B. -

cr. Ducangium Toe. eomdatum, quod monstrum

I
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est 1) castrum bonum, habeas ciuitatem paruam, 'sed' multum munitam, nostris ualde
inimicam.
Cuius dominus et possessor filiam soldani de Halaph sibi duxit in uxorem,
ut ex illis duobus extremis turpltudlnls nascatur tercium utrumque extremorum sua
turpitudine excedens, et illi duo filii Mahomet uel Mammoue 2) IHoducant ex se septem
spiritus nequiores 67.
Hee ciuitas distat a l\Iargath quatuor ·milia.
XII. Inde transiuimus Saltaim 68, castrum SoidIlni,' et iuxta illam Lisam 69.
Que est ciuitas fortis, hono muro et multis turribus munita, portum habena ualde
bonum: nostris summe damnosum,' qui, .dum inmari
tempestate quassantur , timore
mortis inducti, confugiunt illuc et captluantur ; et sic illi miseri (llroh dolor l ) [um
Scyllam effugere laborant, incidunt in Charybdim.
lIee est illa, que in nostris libris
L~odicca appellatur.
Que nunc temporis "in arcum prauum conuersæ« 70 illud ame.
num et quondam securum iter de AcoD 3) usque in Antiochiam
sua crudelitate
interrupit.
Que eciam maiorem seuiciam in nostros exerceret, sI illa nostra 1\1argath
non oppugnaret, a qua distat sex milia gallicana.
XIII. IndI!' transiuimus quoddam easale bonum Clm'iet 11 appellatum et
quosdam fines ad montana a Turcis 7~ inhabitata.
Isti Runt homines slluestres, habitu
et moribus Boideuinis 4), '(lUOS nos uocamus ;: Arabibus similes, Don habitantes sub
tectis, fundas tauturn pro armis habentes •

labere lutrauimus portum sinuosum Antiochie,. quem Francl
appellant.
In quo 5) uidimus quoddam antrum summe horribile 7f,
quod tanto magis abhorruimus,
quanto ibi maiorem fetorem senseramus.
Et dicit
uulgus beatum Petrum illuc 6) diabolum catenatum detrusisse.
Et nota, quod Antiochia distat a marl quinque milia, et tamen 1) est portus ab
ea denominatus, cum naues propius accedere non possint •
XIV .. Nunc tandem, hoc est in nocte Cecilie, in qua eciam uhlimus ecllpsln
diutissime 1~ durantem, ad desideratam uenimus Antiochiam. ' Que ciuitas bona est et
firma , ipsi Rome in sanctitate uix secunda.
Que in uno suo latere munitur duobus
muris turritis ct quodam flumine admodum magno, quod suis ciuibus molendinorum
prestat heneficia.
Et illius fluminis impetus letificat ciuitatem Dei 76. Ex altero sui
latere munitur precipicio magno ct 'muro. bono multis turribus geometrica distanda
coronato.
Ipsa uero ciuitas adeo ampla est, ut, qui eam peragrauerit, puluerulentos
habens pedes totam terram peragrauisse 8) putetur.
.
Et habet intra 9) muros tres montes magnos et asperrimo"" quorum medius
adeo altus est, ut suo cacumine nubibus innitens cursum planetarum putetur impedire.
. Et

sic

multo

gulplmm Antiochie

••

0

73

•

'..
J) Verburnest 0~i8it et '~dit. pr., et ß. --2)
Edit. pr, et D. lJJammorum.
Sed cf,
Mattb.6, 24; Lue, 16, 9. ti. 13 e Vulgata. _ 3) Apogr. B. habet Hacon. - 4) Edit. pr. beilIlilII",
apogr. B. boideuoini6. 5) Edit.' pr; et B. in quibUl. - 6) illac B. illic Ed. pr. - 7) tant,ml D.
8) Edit. pr. et B. totam en'aviml putetur. _ 9) Edit. pr. et D. infra.
.
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8.
D.

10.
11.
12.

13.
U.

15.

16.

17.
] 8.
19.

20.

21.

Quem I), ut puto, ipsa natura 77 suis usibus preparauerat,
ut, dum sabbato ager a
laboribus requiesceret,
illic per amenissima loca, que circumiacent 2), reflceretur 3) et
ab alto prospiciens
defectum sui naturati
consideraret
ae repararet.
Que sue
Antiochie ipsum montem uberrimos fontes mandauit profundere et parturire in tantum,
ut per omnia pomaria 4) et ortos, (lui illic sine numero habentur, aqua dulcis et bona
largissime diffundatur, quam eciam ipsi ciues per subterraneas et minusculas uenas
in medium suorum hospiciorumet
ad ipsa penetralia deduxerunt.
Et nota, quod domus
et palacla Antiochie foris luteam monstrant apparenciam et intra 5) aurea et delectahill
uigent existencia.
Qui 6), ut tetigi, in ortis' uarios fructus afferentibus et in aquis
sali«.>ntibus· maxime gloriantur et solent Iascluire.
Ipsa eciam ciuitas diuites et
plurimos habet lnhahltatores s Francos et Surianos,
Grecos et Judeos , Hermenos et
Sarracenos; quibus omnibus Franci dominantur, et quilibet eorum suas leges obseruant.
In medio ipsius est ecclesia summe ornata, in qua olim beatus Petrus sicut
patriarcha presidcbat.
Ubi et hodie patrlarcha solet presldere et sue Asie, que sibi
subiicitur, imperare. Unde in consistorio 7) ipsius isti uersus aureis literis sunt inscripti:
Sint procul binc Jezi 8), thronus hic sit iuris et aequi;
Tercia pars mundi iure tenetur el,
In hac ecclesia monstratur cathedra beati Petri et carcer, in quo eciam ulnculatus tenebatur.
Illic eciam requiescit in marmoreo sarcopbago
caro pie memorie Frederici
imper;toris. 79
Item non longe ab illa est quedam ecclesia tota rotunda, supra modum ornata,
ill (lua habetur imago domine nostre genitricis Dei, semper uirginis l\Iarie, que tante
sanctitatis
est, ut pluuiam prestet dum mouetur.P)
Quam Greci sicut ipsam ecclesiam
in magno et laudando timore obseruant.
Item in UllO montium, (le quibus 10) supra dixi, est cenobium monachorum diues
in honore sancti Pauli fundatum, in quo monstratur parua crypta aureis picturis non
plurimum, sed utll) decet ornata, uel cauerna, in qua sanctus Paulus facta predicatione
in uilla solehat requlescera et epistolas scrlhere.
Et habetur in pulchra ueneratione.

22'Ante

23.

cuius fores sepulti sunt nobiles isti:
Burckardu«, madeburgenals 12) hurgraulus 79,
()gerus iuuenis, comes de 1Poldemhorcl,80,
Wilbrandlls, comes de Tlalremunt 81, auunculus Wilbrandi
. libellum conscripsit.
, Quorum anime requiescant io pace. Amen.

de AIdenboreh,

qui hunc

I) Edit. pr, et B. habent quam. - 2) circum latent B. - 3) rifice,'et B. - 4) pomeria B..5) infr« ß. - 6) Edit. pr. habet que. - 7) palatio. - 8) Jezidae. Apogr. ß.habet:
Sit procul
hinc Jeri tnronu», 9) monetllr B. - IO) ,icut IUpra d. B. de quo I. d. Ed. pr. - 11) si~ut
de<'tt ß. et ed. pr. _
CDXCVII pago 428.

12) De forma vocabull maclebur9cnsil

cf. diplomatarium

bambnrgenu
'

,dIp!.

'.
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In pede illius montis est ecclesla super mansionem beati Luce euangellste edificata,
In medio uero monte, d~ cuius altitudine uobis scrlpsl, est castrum in medio
edificatum.
Sub cuius pede uidimus elusam, in qua beata Maria Magdalene egit per
tempus penitenclam, et sicut ipsa animo celestia concupiuit, ita et tunc corpore terrena
transcendit.
Juxta illam eciam est parua capellula, e qua 'beata l\Iargarita, cum ad
martyl'ium .duceretur, fuit extracta,
Ad pedes illius in descensu montis uidimus- ecele-

~a.

slam super mansionem sancti Johannis Chrysostoml ediflcatam.
In tercio monte, qui reliquis inferior, est ecclesia ad honorem beate Barbare
edlflcata, que~ ut dicunt, ipsa de hac ciuitate fuit orlunda,
Et nota, quia Slmon Magus, qui postmodum apostatault, de Antiochia fuit oriundus.
Multe uero hlstorie
quas hic dici non oportet,
in actibus apostolorum et in
uitis sanctorum et in passionibus martyrum de hac Anfiocllia inueniuntur.
Hic primo uidimus rosas albas totas, rubeas et croceas et pomum uoeatum
Jesusubeledemus t) 82, quod talis est nature, In die Parasceues seminantur sui nuclei,
qui processu temporls sui in herbam consurgentes pariunt primo fleres albos, qui
llostmodum in uiridem, deinde in rufum et ultimo in croceum uariantur colorem.
Qui
io poma transsubstanciantur,
quol'Um aliquod 2), si aliquis super sua pulchrltudlne redarguerit, dicens se pulchriora uidisse, ipsum pomum quasi indignans turgesclt et lIre
indignatione in minuta dirumpitur.
Quod dictu mlrahlle est, cum ipsum sit quoddam
insensatum 3), sed quod uldlmus, hoc testamur et testimonium nostrum uerum est.
XV. Ab illa post aliquot dies discessimus uersus Hormenlam. 83 Et reliquimus ad dexteram terram soldani et suam ciuitatem 1Jalap/,84 ct· quoddam suum
castellum HarinfJe 85, et uenimus Gastim 86. lloc est castrum quoddam fortissimum,
tres habens muros circa se fortissimos et turritos, situm in extremis montibus Hormenle,
illius terre introitus et semitas diligenter obseruans, et possidetur a rege Hermenie.
Io cuius possessione
templarll conqueruntur se spoliarl,
Ipsum uero directe et de
uicino prospicit Antiochiam, et distat quatuor milia.
XVI. Inde procedentes lntraulmus Hormeniam.
Et sciendum, quod dominus terre illius Leo de montanis 81 consueuerat appellari.
Quem' nostris dlehus Hemicus, gloriosus Romanorum Imperator, qui semper rempublicam
et romanum imperium augere laborauit 88, unde postmodum rt'X IIormenie est appellatus,
~t deinceps terram suam a romano imperio accipere consueuit.
Cuius DI'potcm 01110

•
20.

25.
26.
27.
28.

30.
31.
32.
33.
3J.

35.
I. 2.
3.

4. 5.

o

3.

imperator

,

ad petitionem J~eonis, senioris regis, coronauit. 89
XVII. Uec ('st tena firmissima; ex una enim parte cingitur mari,

I.
2.

ex alia

• ~ero munitur altis montanis et asperrimis,
que paucos Ilabent introitus et multum
custollitos, ita ut hospes, si terram intrauerit, absque regia llUlla exire non possit. ,
I jEst lJlomordica BalsamilH& (Linn. spec. 1453) Yid. A. P. de Candolle ProdroDlum JIl
-II
Id quod me d'OCUlt Joacb. Steetz V. D. - 2) Apogr. . D'. b ne.·
b t· qlwrlma aliquid. - 3) Fran".
.
cogallorum vocabo infenSe.

I•
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Ipsa uero in medlo
uenationi competentia •. ·

sui

est

plana

et ualde

fertilis,

multa

Ioueus 'animalia

3.
4.
5.
6.
7. 8.

In longihidinc sui protenditur
ad sexdecim dictas,
in latltudlne exceptis
montanis all duas.
Et Inhahltatur a Fraucis , Grecis, Surianis, 'furcis, Hormeniis et
reliquis; tarnen ipsi JIormenii dominantur.
Q·ui sunt homines ualde religiosi et optimi
Christiani,
legem a minore Gregorio sibi traditam obseruantes.
In fide non errant.
Materna lingua recitant psalmos et alia diuina officia •. Duos habent' calices dum
celebrant, unum ad panem, In quem conficiunt, et unum ad uinum, ex quo conficiunt.
9. 10. Euangelia et epistolas recitantes uertunt se ad populum et ad occidentem.
Eplphaniam Domini pre omnibus festis agunt celeherrlmam, de quo suo lo~o 90 expediemini.
H. Inter Pascha
et Pentecosten
sextis feriis utuntur carnibus,
eodem modo festum
12. honorantes.
Specialem habent papam,' quem ipsi sua lingua Katelcoste. 91 appellant •.

J3.

Et sciendum, quod quldam sunt, qui dicunt istam IIormeniam Armelliam 1), in
cuius montibus arca Noe post diluuium requieuit 92, hos uersus pro se inducentes:
Coruum perfidie damnant animalia IIueque,
Nunciusinclusis
qui noluit esse salutis.
Ore columba suo ramum uiridantibus ultro
Detulit ast 2) foliis; superest Hormenia testis.

14.

Isti tamen, ut uerius queslul, decepti in equiuoco, quia est alia Armenia melius
sita io oriente, que altissima 'habet muntana , de qua fugerunt S) et egressi sunt illi
15. Hormenl, qui banc terram preoccupauerunt,
Grecos ab ea expellentes.
A quibus ista .
minor IIormenia est appellata.
1.

XVIII. In prima planicie huius terre et in exitu montium,
com magna transiuimus difficultate 93,

quos

uno die

2.
Et uenimus Alexandl'etam 94., que erat ciuitas murata,
in ·litol'e maris sita;
3. modo destructa.
Istam, ut dicunt indigene. magnus Alexander, ad custodiam sui equi
Bucephall,
qui tunc infirmabatur, laboribus unius diei' composuit et a suo nomine
4. denomluault.
Juxta eciam illam sunt prata equis commodissima.

,5.6.

Prlmo dic uenimus ad Port ell am 95. Hoc est easale bonum, prope se habens
7. portam, a qua ipsum denominatur.
Hec sob sita est in strata publica in ripa maris,
et est ornatissima, albo et ualde polito marmore composita,
in cuius summitate, ut
dicitur, ossa Alexandri prcnomlnatl requiescunt , qul illic se, ut uolunt, poni mandauit,
ut reges uel principes per illam portam transeuntes
cum eciam mortuum super sua
8. capita sustinerent,
quem aliquando uiuum super se sustinuerunt 96. Hoc casale distat
ab Alcxandrcta quatuor milia.

1) Yecab,

Armentom non habet neque edit. pr., neque apogr.
3) Edit. pr. et B. habent fuerunt.

2) detulerit fulii,. B. _

B. Cf. GeneI. S, 4. -

•
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Deinde .rellnquenteaad
dextram castrum regis ni!Jrunl91 et transeuntes castellum
quoddaml ' Canamellam 98 uidelicet,
uenimus' lIlamistere. 99, lice est ciuitas hona,
super flumen 100 .. ita, satis amena, murum habens circa se turritum, sed antiquitate
eorrosum, paucos inquodam
respectu hahens Inhabltatores.: quibusomnibu8
rex illius
terre imperat et dominatur.
Est 1) in ea episcopatus
Hormenorum.
Et sciendum,
quod dominus rex, sicut ante tetigi 101, postquam a romano imperio coronam suscepit,
et in hac' ciuitate.
et in aliisquibusdam'
latinos episcopos' ordinauerat.
Eos 2)
postmodum
abiecit,
ass~rens 3) ,se
iniuste, a romana. ecclesla . grauari ct excommunicarl 102.
.'
, . Juxta hanc ciuitatem situm est quoddam castrum, quod erat de patrimonio beati
Pauli 103, qui de hac terra, ut iam 4) audietis. fuerat oriundus,ut~)
et beatus Seruacius i
sed nunc temporis possidetur 6) a Grecis.·
,
In hac ciuitate habetur sepulchrum beati Paotaleonis.
Ipsa uero distat a
CanameHa magnam dictam.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

15.

XIX. Abhinc transeuntes Cumbetefort 11M, ubi domus est et mansio bona I.
hospitalis Alemannorum. uenimus TurBolt 105. Hec est illa Tarsis I de qua natus fuit 2.
beatus Paulus tempore Grecorum.
Io qua eius hodie apparet palaclum, uode a loco 3.
sue natiuitatis uocat eum Dominus Saulum Tarsensem, ubi ait ad Ananiam 106: "Surge
et uade in uicum, qui dicitur rectus, et quere in domo Jude Saulum nomine Tarsensem;
iam enim orat." Quidam eciam sunt. qui dicunt illam esse Tarsim, de qua uenit 4.
unus Magorum adorare Dominum; at isti suntio
equiuoco decepti, quia nOD a sep.
tentrione. sed ab oriente Magi uenerunt.
Uerumtamen hic dicendum oceurrlt , quod
!\fagi, admoniti, ut per aliud iter redirent de Bethlehem,
in Joppen peruenerunt.
ubi
nauim, quam sine omnibus suis necessarlls lnuenerant, int~ante8 sine remis et uelo in
portum huius Tarsis appcdlauerunt]
et inde reuersi ilunt in regiones8U1is •. Quod
dum. audisset Herodes, qui eos persequebatur,
misit et comhusslt in nimio' furor~
omnes naues 'farsis.·
Quod psalmista innuit, ut puto, -ubi dicit: ~,lbi dolores ut
parturitmtiB.
In spiritle uehementl conteres naues Tarsis' 107. Uolunt eclam quidam
ipsum Herodem, dum Roma uenerlt"), tempestate ad hunc portum fuisse deiectum et
in propria persona naues iIlic- eombusslsse.
Hec ciuitas inuitos habens inhabitatores
muro' cingitur pre antiquitate mutllato , sed castrum habet in capite sui firmum et
bonum. 'in quo sanctus Theodorus, captus fuit et martyrisatus;
et est ibi ecclesia ad
honorem 'ipsius. edifieata.
"

~.

6.

7.
8.

o.

In medio uero ciuitatis est ecclesia prlnclpalls , ill honore beati Petri et. IO.
beate Sophle dedlcata,
multum ornata, tota strata mal'D10re, in. fine sui habena
quandam statuam ,cui
imago domine nostre angelleis manibus est depicta. que in'

I) et inll4 B.,:- 2) quol B. _ 3) dicens B.4) c. XIX S 2. edit. pr. - 6) Edit pr. et apogr, B. p08lideballlr.-- 7) ue"it. ß. -

5) Voco lit omi.it
3
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maxima ab homlnlhus illius terre habetur ueneratione.
Sicut enim multi et omnes
uidere consueuerunt, hec imago,' dum aliquod graue periculum illi terre imminet, coram
omnibus et magne quantitate solet lacrlrnarl.
Hec est iIla, ut dicitur: que 'l'heopbilum
reformauit 108, quare sane intelligetis 1), quia illam historiam tanquam notam pertranseo;
In angulo quodam extra fores ecclesie sepulta est soror Mahumet, cuius tumbam
Sarraceni in multo petunt timore 2) et deuotione.
In hac ecclesia, ut supra 3) tetigi, ordinauerat dominus rex de consilio episcopi
Conradi moguntinl,
quem imperator illuc transmiserat,
archiepiscopatum
latinum, quem
nunc, sicut et alios, immutauerat.
Illic dominus rex occurrit nchls et DUDCiis ducis Austrie, quos honestissime
recepit, et detinuit nos in terra octodecim septimanis.
Hec ciuitas distat a l\lamistere ') duas dletas.

XX. Ab illa post aliquot dies uenimus Adene 109, que est ciuitas regis, in
amenis locis supra flumen a se denominatum sita et Don diuites hahens ciues; que
2. tamen intra 5) muros larglsslma est. Quidam dicunt Medeam hinc fuisse oriundam,
de qua Ouidius: 110
I.

Tune duos una, seuissima
Tune duos?

3.
quidam

4.

uipera,

cena?

Uerum est, quod hec ciuitas multos 6) et abhorrendos
Dostrum experimento didicerunt. '
lIee distat a Tarsi unam dietarn.

fouet incuntatores;

quod

XXI. Io die, uero, h. e. io festo epiphanie, quod Hormeni baptisterium
I.
2. appellant, peruenimus Sis 111. Ad quem 'I) dominus rex nos ad celebrandum suum' festum
3. iouitauerat. Hec est capltanea ciuitas domini regis, infinitos et dlultes foueus inhahltatoras.
4.5. Nullis munitionibus

cingitur. Unde poclus eam ulllam, quam: ciuit~temnuncuparem,
6. si sedem archiepiscopalem Hormeuorum in se Don haberet. ,Io qua eciam Greci suo
obediunt patrlarche,
Castrum uero habet super se situm in. monte ualde munitum, a cuius pede
7.
8. ipsa ciuitas ordinate et gradatim descendere uidetur.
Et, ut dicunt, hec aliquando a
Dario rege, quem Alexander

deuicit, possidebatur.

.

XXII. Festum eplphanle , de quo me supra 112 promisi dicturum, ad quod
eciam dominus rex nos inuitauerat, in hunc modum ab Hormenis agebatur.
Duodecim
dies precedentes,
quos nos in gaudio et epulis 8), ipsi ab honoratione 9) sui festi
3. io penitencia egerunt et lelunlls, a piscibus uino et oleo abstinentes.'
Ipsa uero
sacra uigilia tota die ab his abstinuerunt,
ita ut post crepusculum
missarum
J. '

2.

1) Edit. pr. et B. intelligati8. -

2) honor Ed. pr. - 3) cap. XVI § 2. - 4) Manistere B.7) Supple diem.- 8) Supple t!9imUl. - 9) aM07l0.
.

5) infra B. - 6) mllZltU et abAorrendtU B. _
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officia celebrarent et totam iIIamnoctem
in diuinis lnsomnes traducerent I), Ip80 4.
enim die agunt festum Dominice Natiuitatis,
dicentes Dominum uno et eodem (eciam /
specie) die fuissenaturn
et post anno trigesimo haptisatum •
. Mane uero facto omnes ad quoddam flumen ipsi uille uicinum festinabant,
ad
quod dominus rex hoc ordine desrendebat.
Alto equo insidebat et magistrum domus.
Alemannorum et castellanum ,de Seleph 113 hospitalarium
cum eorum sociis, uiris
religiosls milibus, sUD lateri adiungebat.
Qu~m dominus Rupplnus iunior rex m, quem,
ut ante dlxl, Otl1o Romanorum Imperator ad petltlonem senioris regis Duper coronauenit 115, cum nobilibus terre illius et cum multls militibus pulchre indutis subsequebatur.
Quorum serul ,singuli 2) uexilla et, baneras 'in manibus gestantes
eteorum
equos
}lbaleratos deducentes seniorem regem precedebant.' Inter quos et ipsum multi sargauti
pedites cum armis suis ad custodiam regis discurrebant.
Qui ab omnibus hic astantibus
SubtaCfQ[! i. e.sacer rex! cum ingenti clamore salutahatur. 'Et sic ipse iu magnapompa
ait tentorium suum in ripa fluminis preparatum descendebat. Deinde Greci et eorum
ilatl'ia~cha pedites et preparatl cum multis sanctuarlis suhsequehantur.
Qui in tanto
clamore buccinarum et aliorum instrumentorum musicorum incedebant, ut poclus pompam
quam processionem ducere uiderentur. Isti eciam in loco eis deputato super flumen reliquos
expectabant.
,Tunc tandem Horrnenorum clerus crucem quandam baptizandam baiulans
decenter cum suo arehieplscopo descendebat. Quorum humilitatem et decentem processionem satis laudauissem, nisi quidam sacerdos longa barba, ut reliqui, insignitus elIDImalo
omine' luterruplsset,
Qui dum minus caute paruulum 3) riuum ad s~pedictllm flumen
decurrtintem transiret, pede suo elapsum calceum perdldlt, ad cuius comprehensionem,
cum ab aqua deduceretur,
adeo incuriose laborauit, ut episcopum et _alios detineret.
Huiusmodi negllgenelam Hildeshemenses,
si forte in eorum' processione 'accidisset,
correxissent seuerlsslme,
Isti eciam suam' stationem et residendam supra predlctum
fluuium acceperunt.
Processionibus
igitur in unum conuenlentlbus hinc inde discantari
et longas eorum barbas, que illorum pectora sicut quedam plenaria contegebant, multo
hlatu uidimus' laborare.
Qui euangelia et epistolas grece et hormenlce recitantes '('f
illum simulatum Jordanem benedicentes crucem, '. quam' illuc apportabant.
haptlsahant,
et columbam a dextra illius emiserunt.
Tunc quidam in asino ill medium flumlnls
descendens et stans erectus zuccharato gurgite 4) preclamahats "Uiuat rex noster in
eternum!"
Et rursus s "Ualeat et confortetur omnis christiaeltas l" Omnibus autem
ab ore illi~s. dependentibus, et respondentibus:
"Amen I" ille precentor fi) , In ' aquam
detrudebatur.
Quod Don sine multorum risu est effectum. ' Deinde rex et alii ipsa aqua
aspergehantur,
Surianl uero toti nudi lauabantur.
;;:

I) tkducerent B, _
gurgite, i. e. ßumine orationis,

2) lingula edit. pr. et B, - 3) parvum rillulum B. - 4) /lUCrMralll
nlsl forte legendum est glltlul'l1. Cf, c. XXIV § 2. - 5) praecrptor B.
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28.
29.
30.

His ergo rite peractis clerlcl ad men asteria "
festinabant.
Ubi illi In phaleratis equisdiscurrentes
ludos militares.
Et sic totum illum diem in Ieticla
omnibus ad sua remeantibus.
31.
Illud eciam scitote, quia dominus rex iuxta
. . sibl preparauit, ad cuius delicias describendas meam

rex uero et milites' ad campos
et hastas disrumpentes egerunt
multa expenderunt, postero die
'
hanc, ciuitatem ortum deliciarum
confiteor insufficienciam.

1.

XXIII. Festo celebrato et' licencia a domino rege, qui multo honore nos
dimisit, nobis concessa uenimus Nauersam 1) U6, quod est castrum optimum in alto
monte situm, quem natura in media planicie illius terre ad totum commodum doillini
regis ordinauit.
A quo rex ipse signum suum Nauersa 117 solet proclamare,
"
In pede huius montis sita fuit quedam ciuitas 118, cuius auctoritatem magnam
fuisse quidam mirabilis aqueductus
illuc, super altas columnas ad spacium duorum
miliariorum productus hodie contestatur.
Juxta, quam beatus Gregoriusl19,
qui sub
equo suo depingitur, occidit, 'dum, quod fugeret, ipsum montem transiuit,_ qui ne uirum
sanctum insequentem impediret, in duo cqualia se dluldens transitum satis largum
patefecit.
In cuius facti memoriam ecclesia ill eodem loco est edifleata, '
Hoc castrum distat a predicta ciuitate bis quatuor milia.

2.
,3.
"
4.
5.

1.
,XXIV.
Inde uenimus Ædamodanam 120, quod est 'castrum hospitalis siue
2. domus Alemunnorum.
Quod dominus rex, qui semper Alemannos dilexit, eis pro
remedio anime sue cum uillis attinentihus donauit.
3.
Io pede huius castri decurrit quidam fluuius m, qui maximo gurgite oritur ex
4. montanis Hermenie et uicinis.
Qui trlhus diebus ante Palmas et tribus post et io
ipso die festo ab ore suo, ubi oritur uel egreditur, tantam emittit piscium multitudinem,
ut ab omnibus ex omni prouincia illuc confluentibus carrucis et sommariis deducantur.
'5. Inde nuper accielit, ut J..atinis et Hormeni~ de Aduentu et Pascha disputantibus
et
diuersa putantibus uerus dies palmarum llcr effusionem predictorum piscium monstraretur.
6. Unde rex et Hormeni tali suo uicti experimento nostrorum sentenele crediderunt,
Cum
7. ad doctrinam suorum ad Palmas' octo diebus peruenissent.
Hoc flumen et, tale
miraculum dicunt beatum Joannem haptlstam
els concessisse,
quia ipse percussit
petram et fluxerunt aque.
8.
lloc castrum distat a Nauersa duo milia.
J•
XXV~ Ahhinc reuertentea 2) uersus Canamellam,". de qua Bupra 122 dixi,
2. uenimus ad, Tldlam 123, quod est castrum ualde bonum cuiusdam nobilis.
Juxta illud
3. situs est quidam mons satis amenus, quem montem de auenturis 1114 appellant." Sicut
enim ex, ueridica relatione
audiuimus,
quicunque' sex septimanis
ieiunauerit
et
penltenclalibus
illis diebus peractis communicauerit,
et sic ieiunus dictum montem
4. intrauerit,
procul dubio boni euentus et fortunati sibi occurrunt.
Quod multorum

J) Apogr. D. habet nafllosam -

,

2) rtuerlamllr Ictrm, Tanamellam D.

1..
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compertum experlmento.
Inter queJllud pro magno reputovqued
quidam miles, quem
et nos uidimus in 'Antiochia, illic huiusmodi casu iouenit tluoddam manutergium, quod
sue famille et hospitibus,
quotquot 'uocare' consueuit, omnia necessaria in uictualibus
ministrauit,
ita ut in mensa et super se, parata inuenirentur ,1). Utinam eciam huius.
modi minister hodie ulte succurreret indigende f

XXVI.,
per, Tarsim,
illas partes
simillimam.,

Hieme Igitur iam recede~te dum ad exitum terre istius intenderemus,
quam supra descripsi, uersus occidentem descendimus, et inuenimus circa
Hormenlam In siluis, In recentibus aquis 'et bono aere nostre Teutonic
"
"
.

5.

6.
I.

Quam tribus dlebus peragrantes uenimus Cure 125, que est ciuitas in mar. sita, 2.
bonum' habens portum. In qua hodie' mlrahlles, quamuls 'dirute apparent ..tructure, ita 3.
ut nimirum eas romanis structuris et ruinis comparauerim.
Juxta' illam lid duo' milia situm est Seleph 126 castrum, Iuxta quod in flumine, 4.
, 8' quo
ipsum' castrum' denominatur 127" submersus fuit 128 (proh· dolorl) Frederlcus
Roman'orum imperator, cum in recuperatlone terre saricte' lahorarst, ;

XXVII.

1. 2.

summe

3.'

Inde, nauigio nobis preparato in Cyprum desce~dimus.
Que est
fertilis, optima habens uina. Que licet' sit prope Cyclades, tamen non
est una illarum, que tantum due 2) 129 esse describuntur.
lIec in longitudine protenditur
ad quatuor dletas, in latitudine amplius quam ad duas. Et habet In se alta montane.
In qua unus est archleplscopatus s), tres hahens suffraganeos.
Et sunt latioi.
De quibus suis locis' expediemini. 4), Greci uero, quibus Latini per totam hanc' terram
dominantur, tredecim habent episcopos, quorum unus est archiepiscopus.
Omnes il1sis
Francis obediunt, tributum tanquam serui persoluentes.
. Ex istis scire potestis, quod
domini huius terre Francl sunt, quibus Greci et Hormenii ut coloni obediunt.
Qui
omni 6) sua dispositione
lnformes ct paupere habitu incedentes plurimum luxurie
deseruiunt; quod ui~o illius terre, In quo multa est luxuria, uel poclus ipsis bibentibus
imputabitur.
Hac eciam consideratione
habita Venus in Cypro coli dicebatur.
Vnde
6
et ipsa Cypris est appellata, ubi dicitur: "Cypris uel ) 1I1arte uel eadem uincitur arte."
Uina etenim huius Insula : adeo spissa. et pinguia sunt, ut aliquando, cum ad hoc
decoquuntur, more mellis cum pane comedantur.
Hec eclam insula multos fouet siluestres asinos et arietes, ceruos et damas;
ursos et leones uel lupos uel aliqua in se nociua animalia Don babens.
.
..
. Qui autem plenius de hac terra scire uoluerit, qualiter primo facta fuerit habitaMlis et quomodo uirgines in hac terra ademollibus
fuedut corrupte et Impregnate 131,
et in quantum ipsi demones homines primos huius terre colonos lnfestauerlut,
ille
[nsula

J) Edit. pr. et B. inuenialltur. _ 2) qua, tantum dua' VII poliul "" d~lNibu"tur. B.
quia VII"II describulllur. Ed. pr. er. Aethici eosmographlam p. 43 editioni. Gronovianae, quae
Lugduni Bat. prodiit allno 1696. Verba" VIl potius" e glossemate orta ducim~ •• - 3) qJiIrofH"'" ß.
- 4) Edit. pr. et B. expediemur. _ 5) omne, B. _ 6) Edit. pr, et B. C!Jpl'II eo .iJ"11I1·t,.
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requirat librum prepositi Hermanni de Lugonne m, in quo ipse uir nobilis et piissime
memorie omnia et multo plura de statu huiusterre
plene et ad' unguem descripsit.
18. Cuius anime' nostra caritatiua oratio dignetur reminisci.

XXVIII.

J. 2.

Primo introitu S_clternis 133 applicuimus.'.
Que' est ciuitas parua
3. et munita, castrum habens in se muratum et turritum •. Atque maxlme ill suo bono
4. portu gloriatur.
In finibus huius rex Cypri habet quatuor bona castra.
5.
Et notate, quia imperator Henricus dominum huius terre' primum regem constiiuit
6. et per manus Conradi cancellarii coronauit. 134 Hinc est, quod rex huius t~rre romano
.. lmperatorl do mino suo tenetu~ ex fidelitate.
. .,

. 7.8.
9.
10.
Il.
) 2.

Inde procedentes uenimus Nicosiam. m Hee est capltalis ciuitas domini regis,
fere in media planicie illius 1) sita, nullam habens munitionem.
In qua nunc temporis
forte castrum elaboratur 2). Innumerabiles. et ualde prediuites
habet· inhabitatores,
quorum bospicia intrinseco ornatu et picturis hosplclls 'Antiochie sunt similima.8) . In
hac ciuitate est sedes archleplseopalls,
Et est in ea curia ct palaclum domini regis,
in qno primo uidimus struthionem.

13. U. ,
Hee ciuitas distat a Schernis quinque milia. In cuius uie transitu in multas
J 5. incidimus cypressos, que illic in multa crescunt disperse 4) quantitate.
A quibus, ut
puto 136, ipsa insula Cyprus est appella ta,

x..~IX.

· 1.

Ab illa procedentes in pereg~inatione ad uisitandam crucem latroni~
2. ad dextram Domini crucifixi processimus Lamezlm. 131 Que est ciuitas non mu1tu~
· 3. munita, iacens in litore maris, portum habens frequentatum.
In qua est prima sedes
sulTraganea eplscopalis domini nicosiensis.
4.
Juxta illam site sunt uinee Engaddi 138, de quibus in Canticis: BotrlU Cypri,
5. di/ec/IU mcu.r mihi in ulnels Engaddi.
In' quibus aliquando eciam inueniebatur haI6. samum, sed modo non lnuenitur,
Uina autem iIIa~uni optima sunn expertis credendum
est, quo~liilm' probaulmus et gustaulmus, quia 5) suaue est.
.

XXX: . Inde

· 1.

conscendimus

montem

sancte crucis

139

appellatum, .qui omnia

2. montana Cypri supereminet.
In cuius cacumineest·
paruum quoddam cenoblum.
3. 4. l\Ionachorum uita, ut pace ipsorum dicam, est dlsslmllima, In ipso cenohlo cst capella
5. parua, in qua· honorabilis illa crux multo reseruatur honore.
Que eciam, ut dicunt,
nuiro innitens admlnlculo in ailre pendet et' fluctuat; quod tamen Don uidetur ~de facili.
6. 7. Que hoc modo et tali de causa illic fuit" collocata. Inuisor omnium bonorum' dlaholus
colonos' et lnhabltatores
huius terre 'tanta lnfestauit mallcla, ut corpora suorum 'mor-

I) Supple terre. - 2) Ed. pr.: et B. elaboratum. - 3) er.• cripturam di88illlilima e. XXX
4) Edit. pr. et B. discreta. - 5) Edit. pr. et B.: credo elt quia pl'ObalJimUl et gUltalJimu,
quoniall1 ,,,ave est,
' ~'. ;'~
§ 3.
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tuorum, que de die humo imposuerant, nocte de sepulchris euelleret et ad penetralia
suorum charorum reportaret.
Unde ipsi indigene mortuos suos non poterant sepelire. 8.
Quorum cladem Helena, Constantini mater, illic tum imperans est miserata, et eandem 9.
crucem, quam integram, sicut hodie est, a Hierosolyma secum apportauerat 1), in predicto
monte collocauit, et sic non solum illos hostes' malignos a terra, uerum eciam ab
inferiore aere, qui carcer demonum putatur, potenter expulit, ac si diceret illud uerhum
dominicum: Sinite mortuos sepelire mortuos suo«, 140 Et sic ille hostis antiquus, qui IO.
in ligno ulncehat, isto 2)quoque ulncehatur.
.

XXXI.

Ab hoc monte uidimus Paphos, que eciam sita super mare habet
in se secundam' sedem eplscopalem suffraganeam domini nlcoslensls.
Et est ciuitas
parua, in qua hodie monstratur turris illa, super quam apud gentilium errores Uenus
a suis amatoribus colebatur.

J.
2.

Inde perl'grinatiolle
nostra absoluta Famagustam laborauimus, et quia pedites 3.
incessimus, asinos conducere pre lassitudine cogebamur et in eis sicut in equis fortibus
discurrere putabamus.
Tunc quidam nostrum, quem nominare non presumo, quem eciam 4.
fecundi calices nimis fecerant disertum, cum equitare putaret, pedibus suis in diuersa
tendentibus de asino cecidit, et dum surgers laboraret, aliquot ictus ab ipso asino
recepit.
Et iam _uerus Silenus calce feritur aseUi! Qui tamen omnem casum suum 5. 6.
uino imputabat, cum P0clUS documentum istud Catonis 141 obseruaredebel'et:
..
.
Huiusmodi

. Qui potu peccas, tibi tute ignoscere noli;
Nulla etenim uini culpa est, sed culpa hlbentls,

homo, ut puto, deinceps

testimonium

perhibere

non potest.

XXXII. Hinc uenimus Famagustam, que est ciuitas sita iuxta mare,
portum habens bonum, non multum munita. In qua est sedes eplscopalis, tercia suffraganea domini nieosiensis.
Juxta iIIam sita est quedam ciuitasdestructa
ille et magnus Epiphanius 143, cuius memoria habetur

de qua, ut dicunt, fuit beatus
in canone. 1«

143,

7.
I.
2.
3.

. " . Ab hac ciuitate post morant trium hehdomadarum,
quibus uentum commodum 4.
expectauimus, uela tendentes in altum multo labore et in magna tempestate in Halzon 3) U5
sumus reuersi.. '

1) Edit. pr. habet apportauit, apogr. B. apportæu, _ 2) ab illo Ed. pr. - 3) Edit. pr. et B.
habent Habion. Cf. I. II c. I § IO. Fortasse tamen Naction legendum est.

Liber

II.

I. Nunc primo ad cor redeuntes et principali uoto nostro intendentes licenda
et benedictione domini patriarche accepta uersus Hierosolymam ascendentestransiuimus
2. 3. Caipltan 146. Que est ciuitas parua, destructos habena muros, sita iuxta mare. Cui
.I. nostrl dominantur.
Que nomen accepit a Caipha 147 fundatore, qui cum esset pontifex
anni illius, prophetault 148, ut Dominus traderetur,
I.

5.
Super istam directe iacet mons Carmelus, in quo hodie monstratur mansie
6. 7. Helie et honoratur.
In quo et ipse Helias ller coruum alebatur 149. Ubi eciam post.
8. modum mulier sunamitis Eliseum 150 inuenit. . In quo loco quotidie missarum solemnia
celebrantur •.
9.
10.

Juxta istam sita est Galilea m, cas ale bonum.
Et hec distat ab Halzon quatuor milia.

m,-

1.
II. Inde transiuim~s Capharnaum
quod est castellum paruum, supra mare
2. situm. Et sciendum, quod quidam dicunt istud esse Capharnaum, ubi Dominus' filium
3. reguli curauit et alia plura signa fuit operatus.
Et ii in equiuoeo decipiuntur, quia
4. 5. illud Capharnaum situm est in Galilea.
De quo suo loco expediemini 153. A quibus
si forte opponitur auctoritas Luce 154, qui in euangelio: Quanta audiuimus in Capltar.
naum facta! fac et in patria tua signum! et: "Domini patria fuit Galilea: igitur illa
facta fuerunt extra Galileam et in Capharnaum":
respondeo,
quia patria ponltur pro.
sua Nazareth, de qua Dominus eciam Nazarenus et nOD GalileuR uocatur.
.
6.
Et relinquentes ad sinistram Sareptam Judee 155, ad cuius . differendam altera
Sarepta, de qua U08 supra 156 expediui, Sidoniorumest
appellata, uenimus Cesaream.
7.
lice non est Cesarea Philippi, sed Stratonis, io qua beatus Petrus, cum in
uisione m de omni immundo et reptili terre manducare m Iuberetur, sedem eplseopalem
ordinauit et in ea presidens uerbum Dei gentibus predicare incepit, ..er quod sua
uisio, do qua iam tetigi, adlmplehatur, In hac, ut quidam uolunt, uidit Jesus hominem
8. sedentem in telonio nomine Mattheum et dixit: "Sequere me!" 159 Hec distat ab
9. Halzon spacio unius magne dlete,
10.
'. Ab illa magno timore translulmus .Arsim 160; que est ciuitas parua et destructa,
tempore treugarum a nostris inhabitata,
multos in finibus suis habens latrunculos
aarracenus.
11.
12.

Et notate, quod he ciuitates et dicte et dicende io perditione terre sancte a
Sarraceois fuerunt destructe, preter Jar, quam nostri tempore Henrici imperatoris 161
(proh pudor l) perdiderunt.
In qua lilii Mammone nostris peceatls exigentibus duodecim

•
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I1Ii1ia.Christianorum
occiderunt ,ef captluauerunt -, , Bee illa est Joppe;' in. qua beatus 13.
Petrus -ulslonem 'supra tactam 162 accepit, scilicet· uas de'; celo;missum,'plenum
omni ,.
reptili terre ,'quod
angelus -ipsum manducare preceplt, f Hec .est eciam illa, in. cuiilsU.
portu Magi 'adorato Domirio· per'ialiam uiam :redeuntesnauem:
Dec uelo : nec remis
,munitäm intrauerunf.
Qui illinc,' 'ut supra 163plene 'scripsi, ad portum Tarsi~ miraculose
15.
sunt perducti. Uec ciuitas, sicut et relique, anostrls pace li paganiseis
indulta inhabitari 16.
consueult, 'Distat' a'Desarea unam dietarn. 1. "[' ,U ::"",' ';h,,; (::,:: ;'.:,,'; ,;"":i
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Illic ducatu' nohls 'concesso
relinquentes maritimam 1) . et incedentes 1.
~~ers~~ meridiem peragrauimus 2); terram uerisshne lacte' et' melle' flu~nie~ 164,"et transi. "
'uimue Romam 165"que es(3)ciuitas
desh:ucta;a~arra~enis
lnhahltata, 'de' q~at~mpore
~
'Orecorum',qui
tunc terram manu ,tenebant,be~tu~
,Geo'rgiu~ 4) ~r.iu~du~ifui~, ~nde'~t
'hollie, a Gallicis' 8a'n ·.Jorge )de, Rmn~ 5) 166 solet ,'appellari.
Cui~s:corp~sin
qu~dam '2.
'ccnobio Suriano~um, iuxta. Ulam sito'''r~quiescit 1~1. , Qui~cia;n
~Uq~a~do p~st,J1~ortem 3.
~ärnis io eisdem finibus cum Boldewino rege hierosolymitano 'ulsihlllter c~ntra Tu~c~s 6)
'l'ug~a:uit et nostris ulctoriam eoncesait 168. ' "
.
.. ... :., .,'
",' , ,
,UI
!.

,'"Alia

est Ral~a Judee,

IV.
fiunt destructe,
'gal'ncana.;,'· :

de qu'a suo' loc~ exp:diemini169.~~

';

i:

~"1

)1~,:,!:,~7';'~

\ .•

4.

Ipso die: ';'enimus Bettenobele 170, qu~d:"est 'c~sale, r cuius 'Dluo'itiones J.
.in~abita,tum a' Samicenis.;' Et distat '8 Jopea uel Jaf septem milia 2.
.
L'
'
'i
.,::;';,i 1
j

;.:

ii

, ,', Postero die, qui inter omnes di~s 'mee
felicitatis' f~licissimu~ comput~'bÜur,
conscendimus montana JJierusalem.
Que sunt admodum alta, lapidosa 'et aspe'rI'i~a 4.
'et;' quod mirabile' est,: multum uini,' olei et fmmenti 'afl'ereJtia.
In q'UillU~ ui~imus '5:
multa ~a~alia et cenobia; quor';'~ nomina mihi sunt ignota;" destructa et desolata, ill ,! 1
quibus religiosi uiri prope suainmatrem habitabant.
"
~
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V.

Igitur sole oriente desiderata illa Ilierusalem nostro aspectui' oriebatur. 1.
Ubi tanto perculsis~nJUs
gaudio et admiratione,
ut eciam' illam' cCIestem Hierusalem 2.
'nos' uidere putaremus.' Ad quam accedentes curiam quandam iuxta muros ciuitatis sitam 3.
intl'are compellebamur. In hoc loco fuitmartyrizatus
beatus Stcl,hanus, in cuius bonore ,4.
':nostri fideles ecclesiam 111, sicut adhuc apparet, et arclliepiscopatum fundauerant.
'Ubi 5.
nunc temporis a..ini 'Soldani compelluntur 112. Quomodo igitur obscuratum est aurum,6.'
mutatus est color optimus 173, , quia' de ecclesie mat~ria, . de loco reliquiarum locus
'8tercorum est ordinatus'l
Et nota, quia iste lecus extra muros est, quia secundum 7.'
'actus apostolorum eiicientes 'eum extra portam ciuitatis lapidabant 174.
!.;;

';

·r

'.

I) er. DlIcange vocabulo mal'itimae. :- 2) Edit. pr. et B. transil'4l11U1 tel'ram et deinde
ptragrauimuI Ramalll. - 3) Vocab: est omittit et Ed. pr.,' et ß. - 4) Edit. pr. et ß. Gregd,·iul.
Coniecturam nostram confirmat Robinson Pal. III 224 8. nota II. - 5) Ed. pr. habet Samorgederamnu" apogr.,n. Samorgfcleramnu,' - 6) Edit, pt. et
h.l. habent ,',Turea.", sed alias {ere"Tureo,".

n.
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. VI. :Situs ipsius ciuitatis, quem bene ab illo considerare potuimus, tatis est •
2. Ipsa ciuitas quamuis sita sit in alto. respectu montium,. qui adiacent. in ualle iacere 3. uidetur. Super quam ex uoa parte uersus orientem extenditur mom oliuetl ; ex alia
4. parte uersus meridiem mons Sion, qui Dune temporis muris ciuitatis includitur. Ipsa
enim ciuitas post passionem Domini fuoditus a Tito et Uespasiaoo euersa in sua
restitutione in tantum mutauit situm priorem, ut mODS caluarie, qui tunc extra muros
!S. fuerat, Ipsis modo includatur.
Et, quod extra fuerit, testatur Johannes m, ubi ait:

.: 1.

Et balukm« aihi crucem exiuit in eum qui dicitur caluarie locum.
6.
7.
8.

9.
IO.

11.

12.

Turris eciam Dauid, que tunc super portam erat, nunc autem intra ciuitatem
et suo loco antiquo est reedificata,
a qua et nunc una portarum porta Dauid
nominatur. . Quam nos sicut oues quedam computati intrantes, inclinatis capitibus ad
atria ecclesie sancti. sepulcri per Dundum Sold ani deducebamur.
Que desolata Don
babens, qui co~soletur eam, adeo facta est sub tributo, ut ante fores ipsius octo
drachmas et dimidiam dare. cogeremur. Quam nos eo, quo oportebat, timore et gaudio
intrantes adorauimus uere iu loco sancto, ubi steterunt pedes eius 176. In cuius medio,
quia tota est rotunda, intrauimus monumentum dominicum, quod ad modum 1) ample
et quadrate eiste 177 depositum. ex omni latere albo et polito marmore contectum, In
se habet ipsam petram, cui illud sacrosanctum corpus Domini
"in ara crucis torrid urn" 178
fult impositum. Que eciam integra et marmore conteeta in tribus locis patet tactui et
oscutis peregrinorum.
De quo Marcus ait: 179 Et posuerunt eum in monumento de

petra exciso.
13.
Io illo eciam uidimus locum ad dextram, in quo angelus apparuit trlbus
U. l\Jariis.. Et tangit sanctus Marcus 180 dicens: Et introeuntes in monumentum uiderunt

iuuenem

Cl

dextri, sedentem, coopertum etola candida.

15.

Et nota, quia erga monumentum ipsa ecclesla nec habet,· nec unquam habuit
tectum, ita ut ipsum tectum ad dispositionem et formam clerlcalls corone sit abrasum
una, ut puto, habita consideratione:
c1ericus enim raditur, ut 2) inter rationem, que in
capite manere dicitur. et suum creatorem nullum sit medium uel mundana superfluitas:
16. (que nimirum per pilos uel erlnes designafur).
Sic et predictum tectum est abrasum,
ut inter ipsum monumentum et suum aliquando contentum nullum medium esse uideatur
17. et celestl gracia custodiatur.
Quod eeiam annuatim ex eo considerare possumus. quia
Docte Pasche sacer ignis per celestem nuncium illic apportari consueuit.
18.
Et sciendum. quia. mon, caluarie,' qui modicus est ut quidam colliculus, intre
parietes ecclesie continetur,
quia ipsum monumentum Domini erat in orto tempore
passionis, ortus autem iacebat in pede huius colliculi siue montis caluarie, unde nimirum
19. dictus mons et monumentum multum uicini sunt. De quibus omnibus Johimnes182 ait
sic: Erat autem -in loco, ubi crucifixua est Jesus, ortus et in orto monumentum
I) Edit. pr. et B. admodum. -

2) Ed. pr. habet: et inter -

ut medium.

•

----------- ......
--......
--------~~=.
__
..
_.
__
..
_._.

, L. 11 c. VI § 19 - c. VII

S 2.

tlouum, in quo nondum quisquam positus fuerat. Ibi ergo propter paralCeuen Judeoruml .20•.
quia iuxta erat monumentum, posuerunt eum. Ex istis ueritatem predictorum perpeDdere 21.
potestis.

HUDe. montem

eciam DOS indigni

asce~dentes

uidimus

fcramen

183

excisum, cui ipsa crux,

22.

_. "
"arbor decora et fulglda, ..
ornata regis purpura", .18' ,

dum ferret "secli precium"

in petra

fuit infixa.

'

'

."

, ,.

.'

.,., ,

Juxta quem locum apparet sanguis Domini, qui de latere ipsius in petram 23.
defluxit, quia teste Jobanne 185 unus militum lancea latus eius operuit, et
continuo exiuit sanguis et aqua. Hec petra magnam habet scissuram, quia, ut dixit 2.&.
Mattheus 186, petre scisse sunt et monumenta aperta.
uicinam

Circa' hunc locum stabant iuxta crucem Jesu mater eius et soror matris e;1U 25.
ßlm'ia Cleop/te et JJlaria iJ'Iagdalena. 187 Item in eodem' loco uidimus partem illius 26.
columna

188,

cui alligatus. fuit Dominus

dum flagellaretur.

' ' .:

. Et nota quia ipsa ecclesia 'et sanctum sepulcrum et omnia, que intus sunt con- 27.
tenta, .a quatuor sacerdotibus surlanls, quiexire
non permittuntur,
in bona deuctlone
custodiuntur •. Que omnia ipsi Sarraeeni
reliquerunt iIIesa, -quod pocius 'ell diuina 28.
uoluntate, quam ex ipsorum accidit beneuolencia. Ipsa uero ecclesla marmoreis tabulis 29.
~t aureis picturis ualde est ornata,' in capite suobabens
chorum largum et pulchrum,
in' cuius aditu ossa regum fidelium requiescunt in marmorels sarcophagis. 189
'
,
In medio chori ostenditur quidam ~irc~lu~, -)er
quem dicu~t centrum mundi
'illic uerissime esse descriptum, quod tamen secundum astronomos t) poclus et uerius
sub torrida zona,sl habitabilis esset, ioueniretur •.

30.

Istis omnibus perspectis uidimus in atrio de longe ipsius crucis ') ca}lella~ 3 J.
quandam ornatam, quam beata Helena, Constantini 'mater, in eo loco edificauit, in quo
Juda fratre Stephani monstrante ipsam crucem meroitinuenire.
190
ciosas

.anctis

Et tunc ab ipsis infidelibus exire compulsi reliquimus ipsam ecclesiam et pre- 32.
illas margaritas coram porcis (proh dolor I) manducandas et ipsum locum.
33.
Pater sancte, ut seruum redimeres, Filium tradidisti!
Et per eam portam Dauid,per
quam intraueramus,
locis in ciuitate nondum perspectis.

VU.

exire permittebamur

reliquis

Inde 'prope muros ciuitati~, qui turriti et noui et fortissimi sunt, descen-

3'.
I.

dentes transiuimus portam beati Stephani, et uidimus portamauream,
que directe,
opponitur monti oliuetl. In cuius foribus est quedam cisterna, aliquando .8de~ fecunda, ~.
ut ex ea quidam torrens paruus per medium uallls Josapllat et in pede ohueh decurrat.

J) tUtrologo, B. _

2) Vocllb. trun, emi.erunt

edit. pr. et B.
3 •

, I... rr

,t

3.

. L:
",

5.

Isteest,'
'Sita'

quem

est

ortus,'

Johannes

quedam

in

euangellsta

'ecclesia

quem

c. VII § 3'~

'cum' discipulis

S 3i

Cedron appellet,

i91, torrentem

loco edlficata,

in eo

Dominus

cl. IX

Juxta

quem

in quo. tempore passionis

suis

(requenter

conuenit,

hodie

Domini

erat

in quo' eciam

ipse

ubi ~9~dicit:
Egressus est Jesus trans torrentem' 'Cedron, ubi ,erat ortus, in quem intrQiuit ipse
6. et discipuli eius. Sciebat autem et Judas llUnc locum, quia frequenter Jesus conuenerat
7. illuc. Et uocatur ista ecclesia a populo Sanctum Pater' Noster 193, et dicunt Dominum
osculum

a Juda

traditore

Illam. orationem

in eo: loco

I. " ,VIII.
.! 2.

salem

"

Scire

fere

autem

capite

culatum

corpus

debetis,

uidimus

beate

discipulos'

gaIIicuni

et nimirum

albo

illa

5.

corporis
inuener~nt
condignaueneratione

in parte

6.

~'mira
sepulcrum

1. ,
8. a
9.

templi

quia

,,"

modum;

templum
In

I

'

;

quo

ipsa

ornatam

nos,
ipsius

a muris

I.

muros

Hieru.

in fine uero,

qui

latissima.

aliquando

apostoli

quod

imma-

. .

')

19>

ipsi

postmodum
sacerdotes

manna

celeste

Sarracenis

loco

tribufariiin

.

Sancte

et sul

;

194 et in medio sui monumentum
in quod

Dei,"

.surlanl

est

;

inter

et strictissima,

contectum,

temporis

Johannes,

ebseruant,
'Pater,

Filii,

Tue

Tui' Sancti

ecclesie
Hierusalem

pietatis

incarnati,

uidere.

mereremur

196, quem Judei, triginta

, comparauerunt

usque

,

ut' un'o~odemque

dignatio,

Uerbi

ager figuli

iacet

peregrinorum

in sepulturam

tamen

arta

si 1) illud,

fit

nunc,

docuisse.'

Bethleem,

optime

contineri.

Quod

parietes

reiectis

protenditur

] O.

. poterat

circa

Juxta

sui

marrnore

testatur

uallis .Josophat Incipit

quia

ecclesiam

uirgineo

sanctematris

Juda

primo

uirginisdeposuerant,

•.

omnibus

in terminos

,,repente
4.

quibus

Que' in principio

ad miliare

'. In cuius
undique

De

suos

et 'montemoliueti.

extenditur

,'3.

accepit.

•.

ad montem

Qui

olluetl..

licet
Ex

di~
I

argenteis

nou sit longus,
quo

conslderetls,

i97, in huoc
.Co;lsilio autem inito emerunt ex illis agl'ur;' figuli in sepulturam 'peregrinor~m.
1I. 'Propter' hoc uocatus est' ager ille Haceldama , 'hoc est, ager sanguinis ,usque in
12. 'hodiernum diem. In quo' nunc temporis Christiani,
Surlanorum
captiul , sepeliuntus,
13. Nec 'mirum, 8i" domlna' nostra,
exemplum totius.
humilitatis,
in terminis
illius agl'i

ille m?ns

locum

directe

sue' sepulture

est

elegit,

in orto

2.
3.

super.

cum Filius

"quem
~'~.:_, .-colunt,

,'

I.

situs

dignatus

fuerit

IX. , Inde

De hac

~gro

dicit

eius,

beatus

Mattheus

,"

terra, pontus,' ethera
aderant, 'predicant,"

sepellrl,

,;
198

I

1;"
' " "

',

Bethphage, de quo
Mattheus 199 ~it: Cu~' 'oppropi~quaret ~'es,uJerosol!lmam 'ct' uenisset, Bethphage ad
',nontem oliueli, m;sit duos." ,": .'~
.
,...;
i:. ,.,il"
"J
,,::
II
In s~mm~ Dl'6ntis':uidimu~'duo
c1aust,ra 'des'tructa,' quor~m unu~'edificatum
.rsl
in eo 10co, In 'quo Dominus
orauit. ,; Et factus est illic'sudor eius tanquam guUe
langublis decurrentis in terram. 200
conscendentes

montem

oliuetl

uidimus

,,'C'

I) ita

ii

B.

,:;

castellum

. 1.; II c: IX § , ~ e, X

S 5;

. 'Aliud uero edificatum est l'lUper locum illum, de quo Dominus ascendens in altum 4.
duXit captiuitatem. 201 'In', quo nunc . temporis .Sarracenus 1) iulhleJis ad5.
bonorem "l\lahumet suum oratorium preparauit. 2,02', '.'.
\ ., :.; De, hoc monta Ipsam ciuitatem perfecte inspicientes' uidimus in ea templum 6.
Domini;, quod quldam ex antiquo nomine Salomonis appellant, nonattendentes
ipsam
Hierusalem 'cum suo templo fuissedestructam.
In quo dominus Sold anus 203 oratorium 7.
:sibi' et suis solemnlsshnum ordinauit, in quodciues
ipsius ciuitatis omni feria sesta
iubentur conuenire et Mahumet adorare.
.
Juxta illud 'assignabatur
nobis probaticapiscina,que
cognominatur hebraice 8.

captiuam

Bethsaida, quinque porticus ltabens.204

.

...

c,

"

'I,

.'

Ex predicts eminencia oJiueti perspeximus montem, Sion, qui, ut ante tetigi,
-nunc includitur .murls ipsius ciuitatis, sed tempore passionis dominice excludebatur.
In summo illius, quia latus est mons, .habetur quoddam largum etpulcbrumaspectu
cenobium, in quo. manent eciam Suriani,
Sarracenls trlbutarli , qui peregrinis illuc
,uenientibus monstrant locum, in quo Dominus" cenault cum .discipulis 'suis, et mensam
.iJ1am,' in qua Dominus Jesus Christus tradidit corporis et sanguinis 'sui .mysterla celebranda; et peluim 205, uas, in quo Dominus lauit pedes discipulorum,
exemplumidans
ministris, e't sciens, quid [ecerit+) eis.3) 206 Et scitote, quia iri .monte Sion erat hospitale
siue domus illa, ad quam iuxta librum l\Iacbabeorum 207 uir fortissimus Judascollatlone
factaduodecim milia drachmas argenti misit Hierosolymam offerri. In, quo postmodum
hospitale sancti Johannis 208 fuit edificatum. In hac eciam domo discipuli pest passionem
Jatitantes et c1ausisforihus conuenientes Ipsum Dominum conuenire meruerunt teste Jchanne ..
qui dicit: 20~ Cum serf) esset die illo-una sabbatorum et fores essent clause, ubi erant
discipuli congregati propter metum Judeol'um; uenit Jesus. - Iste eciam locus erat, in quo
discipuli pariter in eodem loco acceperunt Spiritum Sanclum. Unde actus apostolorum 210
dicunt: Cum complerentur dies Pentecostes, erant ,omne. (discipuli) pariter in eodem
loco. Et factus est repente de celo sonus.. ~ Illic eclam illud 4) felix et immaculate
compactum vcorpus beate uirginis Marie fuit resolutum, ubi' cius fellclsslma et beata
.nima a corpore expirans ipsum ad tempus dereliquit. ,Quod
'postmodum,
sicut
• upra 211 tetigi, in ualle Josaphat assumptum fuit. .' '.

9.

J O.

"
11.
12.

13.
'

I".
15.
16.
17 •

;:" - X. Inde uenimus I Bethaniam. Quod est. castellum paruum, duns babens J.
ecclesias in se, a Sarracenisobseruatas;
unam', in q~a aliquando erat domus Simonis
leprosi.
In illa uidiInus locum,. ubi l\1aria l\lagdalena, exemplum penitencie, ampll'xata 2.
'pedes Dornini graciau.1 quesiuit ~t obtinui~., ;Alteram, in qua erat ortus. Marie ct Marthe. 3.
In qua uidimus monumentum21~, a, quoJ)~m!ßI~s J'es~;scitauit J~azarum. Iste ecclcsi,e 4. S•
. ~ .'
,: i
I) quidam SarI'. Ed. pr. _ 2) Edit. pr. et ß. (ererim. V. Job. XIII 12. - 3) "Id,
Joann. XIII 7 et 12-15.
4) Edit. pr. babet aliud et immaculatum; apogr. n,: l/l..d diam
"o

alilld et immaculatum.
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adeo uicine sunt, ut secundum meam opinionem Lazarus in, orto uel curia Simonis
r,. fuerit sepultus. Uec est illa Bethania, de qua Johannes213 ait: Erat quidam languens,
7. Lazarus a Betkania« de castello Marie et lJJartlte sororis eius. Et de ista ait Marcus: 21'

Cum autem: esset in Bethania in domo Simonis' leprosi, accessit ad eum mulier
8. 9. peccatrix. Hoccastellum distat a Hierusalem miliare gallicum. Quod testatur Johannes
euangelista m, dlcense Erat autem Bethania iusata Jerosolymarn quasi stadiis quindecim.
I.
XI. Inde transeuntes uiam difficilem et periculosam uenimus Hiericho.216
2.

3.

4.
5.
6.

7.
1.
2.

3.
'4.
5.

6. 7.
1.
2.3.

.t.

Quod est castellum paruum, destructus habens muros,a Sarracenis inbabitatum,cuius
meminit Dominus, ubi dixit io 'parabola: 217 Ilomo quidam descendebat ab Hierusalem
m Hiericho; et mcidit in latrones. Et uere ipsa uia hodie periculosa est, multos
habens latrones. De hac eciam Lucas 218 ait: Factum est autem: cum appropinquaret
Jesus Illerlcho, eeCU8 sedebat secus uiam 'mendicans •. Et in Canticis: 219 Qua,i palma
exaltata mm in Cade, et quasi plantatio rose in Iliericho. Juxta eciam Istam uir
nomine Zacheus 22Q desiderans uidere Jesum ascenditin
arborem sycomorum.
Distat Hiericho a Jordane duo parua milia, ab Hierusalem XV milia gallicana.
XII. Et hinc 'paululum procedentes per uallem planam et amenam uenimus
ad Jordanem, qui est fluuius admodum altus et ueloces habeus aquas.
De quo
Mattheus 221 ait: Venit Jesus a Galilea in Jordanem ad Johannem, ut haptizaretu'l'
ah eo. Circa quem locum erat quedam ecclesia edificata, que nunc temporis fere tota
est destructa, ubi, ut dicunt, ipse Johannes baptista baptizauit baptismo penitencie.
De isto eciam ait liber regum: 22~ Descendit (Naaman princeps milicie) et lauit in
Jordane septies, et restituta est caro eius sicut caro pueri paruuli. Igitur et nos
carnem interioris nostri hominis restitui et mundari sperantes descendlmus et lauahamur
in eodem Jordane, sed ipsi Arabes nobis illudentes balneum et ipsum fluuium multi
Iuti iniectione turbauerunt. . Arabia enim illic usque ad Jordanem protendltue.
Et
scitote, quia non longe ab eo loco instat ipse Jordanis.
XIII. Inde uenimus ad quoddam stagnum Cetidissimum infernaJis nigredinis,
tetrum habens odorem, in quo Gomorram et Sodomam dicuntabsorptas
fuisse.
Juxta illud monstratur puteus Jacob. Sicut eciam in primo libro 223 tractatum
est, duo sunt fontes, Jor et Dan, qui oriuntur in pede Libani et confluentes in unum
Jordanem conficiunt .
. Juxta illum eciam locum uidimus desertum, de quo l\Iattheus 1I~' a.it: Ductu'
CIt

I.

Jcsu, in desertum a Spiritu, lIt tentaretur a diahalo.

XIV.

.

Abhine reuertebamur Hiericho,
et non longe ab illa ascendebamus
quendam montem altissimum, in quo Dominus dicitur quadraginta ieiunasse diebus, a
quibus, ipse mons hodie Quarennia m nuncupatur.
Reliqua

desunt.

--------------~-""-------------
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Leben 'Vilbrantls 'von OI.l~nbllr~.
Wilbrand,
der Verfass~r unserer Reisebeschreibung,,'
war ein gehorner Graf
von Oldenburg, ein Nachkomme Wittekinds
und Elimars J. Er gehörte alllo, einem
Geschlechte an, welches Oldenburgs Herrschern den Namen, Oldenburgs Volke die
Herrscher gab, dem auch Ru~slands und Dännemarks
Dynastleen entstammen.
,
In seinem '\Vappenschilde
führte er ausser den rotben Querbalken und dem
goldnen Kreuze Oldenburgs die drei fünf hlättrigen Rosen dcr lIallermunder; *) denn
seine Mutter Beatrlx war eine .Tochter \Vilbran'ds des ältern, Grafen von Hallerrnund,
des Stifters derKlöster ,Schinna und Loccum. Diese Beatrlx, Gräfin VOll lIallermund,
ward die . Gemahlin
eines Grafen
von Oldenburg, deu man lrrthümlieh Johann , mit nicht
.
'
geringem Rechte aber Heinrich II nennt. **) Jedenfalls, weun auch der Taufname des
mit
Beatrlx
vermählten Grafen von Oldenburg nicht mit völllcer
Bestimmthelt anzueeben
.
.
o
o
ist, waren die Söhne der Beatrix, nämlich die Grafen Heinrich Ill, Burchard I und
Elimar,Propst
zu Münster, Wilbrands Brüder.
Der älteste derselben, Graf Heinrich III von Oldenhurg, war Stammvater des
Hauses Bruchhausen.
Sein Wappen
enthielt ein, l1erzschild mit den Rosen von
Hallermund.
Er kommt urkundlich vor von 1109-1234.
\Vilbrands zweiter Bruder,
Graf Burchard I, wurde der Gründer der \Vildesb1iuser Linie.
Auch er r erelnlgte das
Hallennunder 'Vappen mit dem oldenburgischen,
.,
\Vilbrand seihst aber war, wie sein Bruder Elimar, Geistlicher; dazu war er
von Anfang an bestimmt uud gehildet, zeigte auch früh ungewöhnliche Fähigkeiten ... ")
Im Jahre 1211 gehörte er dem Hildesheimer Domcapltel an •• *"") Dürfen wir aus dieser
Angabe auf das Geburtsjahr des damals doch wohl mehr als dreissigjiihrigen Domherrn
schlieesen, so war er in den siebziger Jahren des zwölften JahJ'hunderts geboren.
Er unternahm die Reise im Auftrage Kaiser Ottos IV, und zwar in Bezug auf
Kriegsverhä1tnisse:
er hatte, wie es scheint, besonders auf die Befestigungen der Städte
an den Küsten des l\littelmeeres ,sein Aucenmerk
zu richten,
Aucb hatte er mit dem
o
*) Das sollen doch wohl eigentlich die drei Lilien sein, welche Hamelmann (Chronik S. 71)

in den beiden Herzschilden angibt.

.

*") Hier und im Nächstfolgenden benutzte ich Wilhelms von Hodenberg gründlicbe Forschungen
io Hoyer's Urkundenbuch Abth. 2, Archiv des Stlftes Bassum, IInnnov. 1848. Sel.te 5 ff.

Darnach sind sowohl Hamelmanns als von llalems abweichende Angaben zu berichtigen .
Annales ~aderbornense8 Pars 1 Edit. alt. l\I.o~ast. \\:e~tphal. 1.774
p. 711, wo es heisat: Quippe a parentibus, uti Henricus Pantllleo? scr.'~lt de '·.trll 1II11.lrlb~'
Germaniae, a prima aetate ad studia literarum traductU8 ob ingeulI feliCitatem ID omni .cle liarum genere et virtutum cultu mirifice inter aequales semper excelluit. .
•••• ) S. die Reise I. I c. xxn § 18.
5
•"*) Siehe Nicol. Schaten'.
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Könige Leo von Armenien zu verhandel~.
Dass er in Armenien einen König gekrönt
habe, ist eine unhaltbare
Vermuthung. *) 'Vann 'Vilbrand heimgekehrt
sei, ist, da das
Ende seiner Reisebeschreibung
fehlt, nicht zu sagen; 1212 war er noch im heiligen Lande.
Für die Jahre 1213-1220 konnte ich in Bezug auf unsern Schriftsteller
nur
kurze. unsichere Notizen finden.
WiIbrand soll nämlich nach seiner Heimkehr Propst
zu Zütphen
gewordrn
sein, und auch zur Utrechter
Praepositur
viele Stimmen der
'Vählenden'
erhalten haben. **) In oder nach dem Jahre 1220 war er Dompropst
zu
Hildesheim.

**")

Im Jahre 1220 wurde er durch Vermittlung
seines bei Kaiser und Papst viel
geltenden
Vorgesetzten,
des Bischofs
Conrad II von llildesheim,
in seiner eignen
Gegenwart
einstimmig t) zum Bischof von Paderhorn
erwählt.
Er blieb dies nur
bis l\litte
des Jahres
1227, und nur wenige, Nachrichten
sind uns aus seiner
kurzen Regierungszeit
erhalten.
Die älteste Urkunde, tt) die unter einem bestimmten
Tage seiner ah; Bischofs von Paderborn
gedenkt, ist vorn 26. April 122ß, zu Berford
ausgestellt;
zwei andere dieses Jahres
sind ohne Angabe des Tages.
In der einen
belehnt er seine Nichte Sophia, Tochter Graf Heinrichs III von Oldenburg,
Gl'mahlin
des Grafen Otto von Ravensberg,
mit verschiedenen
Lehngütern.
Auch sie führte in
ihrem Damensiegel
die IIallermunder
Rosen neben den Ravensherger
Sparren. ttt)
Das Domcapitel zu IIildesheim erhob gegen 'Vilbranl1 nach dessen El'hehung zum
Bischof von Paderborn
eine Entschädlgungsklage,
well seine Verwaltung der Propstei
zu IIildesheim
dem Capite] bedeutende
Yerliiste verursacht
haben sollte.
Allein erst
nachdem
die llildesheimer
Herren freiwillig allen solchen Ansprüchen
entsagt hatten,
machte ihnen Wilbrand· zur Beseitigung
alles Grolles eine Schenkung
von 50 Pfund.
Das geschah am 30. October 1226.
Vor .dieRe Zeit fiillt Wilbrands
Verwaltung
des durch Amtsenthebung
des
ßiscllOfs Engelhort erledigten Disthums von Osnahrück.
Engelbert war nämlich wegen
Verdachtes
der l\litl'lchuld an der Ermordung des Bischofs Engelhert I von Köln durch
Richterspruch
einstweilen 8ei~es Amtes enthoben, und 'Vilbrand
von Oldenburg, Bischof

') S. die Anmerkung zu I XVI 3.
Sellaten', Annales Paderb. Edit. ait. P. I S. 711. - Hamelmanni Oldenburgisch
Chronlcon S. 72.
"') S. Conr. Bertkold. Be/trem Historia praepositorum, decanorum et scholasticorum ecclesiae •
Hildesheimensis S. 19 If.
t) S. Hamelmann S. 72, Scbalen S. 711.
,
tt) S. Leop, tf.Ledebur Zur Geschichte des Bischofs Willebrand von Paderborn im Allgemeinen
Archiv für die Geschlchtskunde des Preussiscben Staates Bd, XII 1833 S. 369 fr. No. XIX.
Dabei kann Ich nicht umhin, auf den "TlœtmarU8 "imriu." aufmerksam zu macben, welcher
die S. 378 abgedruckte Urkunde mit unterzeichnet. Vielleicbt ist das der Reisende lI/agister
Thietmar, der jedenfalls unsern Wilbrand gelesen und benutzt hat. S. anch Scbaten S. 717,
11'0 gleichfalls Tketmaru« ala Zeuge in Paderborn
erscheint.
ttt) S. v. Hodenberg a. a. O.
• ') S. Nicol.
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von Paderborn,
als Administrator
vonOsnabrück
eingesetzt, und einen Theil des
Jahres 1226 als solcher in 'fhätigkeit.,
,
..',
Mehrere Schenkungen, ,welche ,Wilbrand machte, sowie mehrere Sülmverträge,
'welche er unter verschiedenen, Edeln seines Sprengels herbeiführte, führen die Ge.schichtschreiber Paderborns an; zu den bezeichnenderen Regierungsbandlungen
desselben
'aber. dürfte' die, abschlägige Antwort 'zu rechnen sein, welche die reichen- Domherren
auf ihr Gesuch erhielten, forthin, statt klösterlich zusammen zu leben, jeder für sich
.wohnen zu dürfen.
Vielleicht brachte dieser Beschluss, der von ernstfrommer Gesinnung
des regierenden Herrn zeugt, *) zwischen diesem und dem Dorncapltel Paderhorns eine
Spannung hervor, welche ihm eine Reise nach Italien zum Kaiser oder Papste höchst
erwünscht machte •. Dieser \Vunsch ward (sei es auf, sei es ohne seine Bemühungen)
erfüllt: in der letzten Hälfte des JahreR 1227 war er als Gesaodter Kaiser Frledrlchs II
zu Rom am Hofe Gregors IX. **) Während
er sich hier der Gunst der höchsten Träger
weltlicher wie geistlicher l\Iacht erfreute,
öfluete sich ihm daheim die letzte Pforte
seines Glücks: er ward Bischof \'00 Utrecht.
Utrecht,' der Sitz der ersten Glaubensboten ,Willibrord und Donifacius, ***) \~ar
damals noch mächtiger, als das Hochstift Lüttlch, dessen Bischöfe doch gar gewaltig
eingriffen in die Verhältnisse. der gesammten Niederlande.
Die Herren von Utrecht
hatten bis zur zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts
nicht uur die jetzige' Provlnz
Utrecht unter dem Namen des Niederstiftes, sondern auch die benachbarte Velüwe und
die Landschaft Overyssel erlangt; ja es waren ihnen selbst als Reichslehen die heiden'
Provinzen Drenthe und Griiningen zugefallen.
AUcin diese heiden entlezenen
Laride
o ,
waren- sehr unsichere Besitzungen der Bischöfe zu Utrecht. Von reinem altfrleslschen
Stamme, widersetzten sich die Eingeborenen mit derselben Standhaftigkeit,
wie später
die Schweizer \Valdstädte, dem Lehnszwange im mannhaften Kampfe für ihre Reichsunmittelharkeit..
Sie erlagen endlich, aber sie hürten nie auf, ihren geistlichen Herren
zu grollen. Oft noch erhoben sie sich zu blutiger Fehde. Noch im Jalne 1227 wurde
der Bischof Otto II, ein geborner Graf von der Lippe, von den ergrimmten Coevordero
[n schmählichster Weise erschlagen. t) Die Veranlassung war folgende. tt)
.. Rudolf, Drost zu Coevorden und in der Drenthe, hatte schon lange auf die
Burggrafschaft
von Grönillgen als auf ein ihm erblich zukommendes erledigtes I..ehn
AnsprUche gemacht; er hatte dieselben jedoch gegen den Inhaber derselben, Egbert von
" -, ') S. Schoten S. 717. Der Nachfolger bewilligte das Gesuch •
. ,") S. Schoten Annal. Paderb. P. 1 Ed. alt. P.,l p, 717. Diese zweite Reise nach Italien hat,
wie es scheint, den Chronisten Hamelmann S. 72, zu dem l\Iissverstöndniu
veranlasst, eine
-,
. zweite ReiseWilbrands
Ins heilige Land ausser der von ] 211 anzunehmen.
'
,'••• ) Ich folge fast wörtlich N. G. va,. Kampt,. Geschichte der Niederlande Bd, 1 S. 100 f.
Hier irrt van Kampen In der Zahl; denn nicht 1226, sondern 1227 ward OUo Il erschlagen,
: wie wir weiter unten nachweisen werden. Vgl. Mooyer Onom. S. 117.
'
+t)
Joannes de' Bella et lVilli. Iletla de episcopis ultraiectinis,
recogniti et notis hi8tori~l.
. illustrati ab Arn. Buchelio. Ultraiecti 1643. Seite 70-75u.
S. 204 f. Fernerl Ubb" Emmlul
Rernm frisicarum historia.
Lugd. Dat. 1616 Buch IX S. 13-' If. '

+)
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Grönenb~;'g, Statthalter
zu Gl'lin'ingen, nie durchsetzen
können. So griff er im Jahre 1225
zum Schwerte.
Allein Bischof Otto II kam selbstherbei,
und gebot bei Todesstrafe
Frieden.
Rudolf fiigte sicli für den Augenblick:
kaum aber war der Landesherr wieder
'daheim," so begann
er den Kampf aufs neue;'
zerstörte' eine Burg Egberts
bei
H~mme, bemeisterte
sich, Gröningens,
und zwang Egbert zur Flucht nach Friesland.
Dieser aber kam mit einem zahlreichen
Friesenheere
zurück, belagerte Gröningen, und
nöthigte den Drosten Rudolf zur Heimkehr nach Coevorden.Aber
bald war Rudolf wieder
da, und Irestürmte
Gröningen
mit immer steigendem
Grimme. : Da erschien Bischof
Otto mit' dem' Raclleheer.
'Gegen
den abtrünnigen,
geächteten
Vasallen war das
Kreuz gepredigt,' und viele mächtige Fürsten, welche fühlten, dass es ihrer' aller Pflicht
war, den Treubruch
nachdrücklich
zu strafen, waren selbst mit Heeresmacht
herbeigeeilt, dem Bischof von Utrecht zu helfen.

er'

, Vor dem gewaltigen
Andraoge
wich Rudolf von Gröningennach
Coevord-en.
Dort, aber hllch er stehen i hinter' sich die Stadt, vor sich einweites
Sumpfland, durch
welches wohl er und die Seinen, nicht 'aber der Feind die Pfade kannte.' Dieser kam.
Den Vortrab führte' der Herr Von' Gobre. 'Seine Leute versanken
In das grundlose
Erdreich,
und wurden mit' leichter
l\Iüh~,' selbst: von' den ,\Veibern'
der Drentl,er
getödtet.
Anfll'e Streiter des Bundesheers
erstickten
vpr Hitze; andre entflohen , von
Rudolf die ganze Nacht hindurch verfolgt.
Gar viele wurden' gefangen, unter 'diesen
, Graf Gcrhard von Gelder~, Giselbert; Herr von Ainstelland,
und Dietrich, Propst von
Deventer,
Bischof
Ottos Bruder.
Sie alle hüssten doch nur die Freiheit' ein i der
Bischof selbst erlitt hie~ den lUäl'fyrertod.
Die wilden Drenther trennten ihm mit der
Schärfe 'des Sch\~ertes die Kopfhaut
mit der geweiheten
Haarschur
vom Schädel, und
traten
den schmachvoll
entstellten
Leichnam
höhnendin
'den' Sumpf.,
Es war der
lIass gegen die Hierarchle, welcher , die' einst freien Drenther zu einer 'l'hat verblendete ,
die sie den Rothhäuten
Americas
gleichstellt.
Dies' geschah
am 28.,Juli
1227. am
Feste des heiligen Pantaleon,
an einem Mittwoch: *)
,
, Diesen Frevel zu rächen, Jledurft~ es eines kriegerischen
Mannes.
So wundern
wir uns nicht, dass die Wahl auf Wilbrand,
Grafen von Olderiburg,
fiel,dessen
Ruf
und Abstammung
in gleichem l\lasse
rltterllchen
Sinn erwarten liessen,":' Verrathen
doch seine Reisebemerkungen
den Blick des Kriegsmannes.
' 'VenD er aber ausser
seinen Verdiensten
auch seiner VerwandtscJlaft
mit den Grafen von Holland, Geldern **)
'

,

') S. Albert ron Stade zum Jahre ]227 (S.207 der Helmstädter Ausg'; v. ]5S7), welchem Ubbo
" Emmius S. ] 35 und Schaten S. 715 mit Recht folgen. H eda S.] 93 und von Beka S.70 geben
'den l. Aug. und das Jabr 1226 oder gar ]225. Alberts genaue Angllbe: die Pantaleunis
fel'ia quurta stimmt ganz mit Pilgram calendarium medii aevi S. 101; denn darnach war
der St. Pantaleonstag, der' 28. Juli, im Jahre 1227 wirklich eine feria qnarts, d. h. ein
Mittwoch wiihrend im Jahre 1226 der Panlaleonstag auf eine feria tertia, einen Dienstag,
fiel. - Mooyer (Onomasticon S. 117) hat zwar das richtige Jahr 1227, nicht aber den richtigen Tag, sondernden l. Aug. statt des 28. Juli"
~
") Graf Heinrich Ivon Oldenburg, wahrscheinlich Wilbrands Grossvater, war mit einer Griifin
von Geldern rermiihlt.
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') S. über ihn van Kampen S: IU.
") S. Schaten S. 716. Emmius S. J35.
... ) Herrn Professor Llntelo de Geer 2U Utrechtverdllnke
icb durch gütige Vermittlung des
Herrn Professor Vreede folgende schätzbare Nachweisungen.
Wilbulld ,,'urde Bischof "011
Utrecht im J. 1228, Dach der Urkunde bei Bondern chartol. p. 367, euch bei l\JaIlIIRcuI ad
'anonymum
p. 192. Ferner verweist Herr de Geer auf ein Document bel Bondam p. 37.1,
welches im Jahr 1231 als Pontificatus (Wilbrnndi) anno tertio" ausgestellt sei. Ferner auf eine
Urkunde des Jabres 1230 bei Lindeborn bist. episc, Daventr. p. 88, auf eine Urkunde Ton 1233,
als Pontificatus nostri anno "1" bezeicbnet (bei Lindenborn p. 263), ond auf eine von 1232 btoi
Ma;;baeus ad anonymtim p. 211. So wird denn lJLbo Emmins' Angabe S. 136 'öllig bestätigt.

t)

tt)

S. llLbo Emmlus S. J36.
.,'
.
'.
's 137.
S. deo Emo, primus Werumani eoenobli Bntisles. bei UbLo EmmlUs .
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des Jahres 1229, als Sumpf und 1\Ioor vor Coevorden hart gefroren
der Bischof vor der Stadt.
Am nächsten Morgen sollte sie erstürmt
werden.
An' Kriegswerkzeugen
fehlte es nicht.
Da trat plötzlich starkes Tbauwetter
~in:
konnte' slch 'nicht halten, der' Bischof zog zurück an die Y ssel,':
Im Sommer
1230 *) stand' ein' neues Kreuzheer , namentlich, mit Hülfe der
Friesen gebildet,' im Drentherlande.
Das Kriegsglück schwankte.
Da erbot sich RudoJl",
dem schiedsrichterlichen
Urtheile dreier Aebte von' Friesland
sich zu unterwerfen,
und
bat Ulll Waffenstillstand.
Dieser wurde auf 15 Tage bewilligt.
WilbraDll befand sich auf Burg Hardenherg,
als' er, plötzlich staunend den kühnen
Gegner;
nur von' einem Gefährten
begleitet,
einreiten sah. : Und gewiss mochte er
staunen;
denn die Erfahrung 'wenigstens
musste Rudolf . vorsichtig
gemacht haberi.
Er hatte einst zwei Gefangene,
den 1 Grafen Heinl'icb, von Geldern
und Giselbel't,
Herrn von Amstelland,
auf ihr Ritterwort,
weil sie, wie sie sagten,
ihrer;,\Vunden
pflegen und das' Lösegeld
zusammenbringen
wollten,
der
HaftentJassen;
und
damals hatte Wilbrand
nach Berathang mit seinen Vasallen
diesen Herren auf ihr
Befragen' erklärt r sie seien frei, dem Aecbter hätten sie kein 'Vort zu halten.
Allein
Rudolf war ja schon geächtet, als sie ihm ihre Rittertreue
l'Crpfändeten,
und, es hatte
bei ihm gestanden,
mit ihnen zu' verfahren,
wie die Drenther : den Bischof Ott»
behandelt
hatten! '_
Ibr Wort mussten
sie also halten.
Aber es galt auch damals
. Im 'Vinter

waren, erschien

man

das mahnende

Wort::

,

1Par sint die elde komen?
Ruc101f erschien mit seinem Freunde Heinrich von Gransdol'f oder Gravesdorf vor
,dem bestürzten Bischof, mit ihm persönlich zu unterhandeln.
Er hatte aber kaum ein Wort
gesprochen, so stürzten die Burgmannen in den Saal, schleppten - \Vilbl'and whlerstrebt~
vergebens - den Aecbter, 'dem man keinen Vertrag zu halten brauche, ins Gefängniss,
und üherlieferten
ihn Rammt seinem Freunde dem Henker. Beide wurden hingerichtet,
uod
ihre Körper, wie die gemeiner Strassenräuber, zu grösserem Schimpfe aufs Rad geflochten.
.
Ich fürchte sehr, dem Rudolf von Coevorden
ist wenigstens
Anfan'gsUnrecht
geschehen. **) Hamelmann
scheint
mir weder durch seine nicht sehr feine "'eise,
.) Joh. de Deka S. 73 hat 1229. Ich folge dem Ubbo Emmins S. 137 f.
• ') Die vorstehenden Worte hatte ich geschrieben, als ich sie zn meiner Freude von dem
anerkannten niederländischen Historiker, Herrn Jan de Wal, bestätigt fand. Er bemerkt
in einem Briefe beiläufig: ..De wijze wam'op Wilbra1ll1 Ruelolf' van COEVOl·den. /w:ft
bekandeld werpt een donker fioer ot'er zijn leeen:« (Die Weise, wie Wilbrand den Rudolf von
Coe\'oerden behandelt hat, wirft einen dunkeln Flor' über sein Leben.) Herr de Wal "erweist zugleich in Bezug auf die Belagerung von Coevorden auf seinemir leider nicht
zugänglichen - Bijcll'ogen tot tle Gescltiedeni, en Oudheden t"an Drenthe •. Groning. 1842.
pall'. 119-131. - lIier sei e8 mir \"ergönnt, nnsers I'erewigten 'Wurm zu gedenken, der voll
jener Herzensgüte, welche Alle, die ihm näher kamen, an ihm schätzten, mich mit verschiedenen Gelehrten zu UtrechCund Leiden in Verbindung setzte. Die zuvorkommende Genilligkeit, die mir, weil ich ,'on Wurm empfohlen war, von so \'ielen Seiten erwiesen wurde,
die Art, wie man seiner in Briefen gedachte, bewies, wie sehr man ihn alich in den Niederlandcn achtete und ehrte.
',.,
,
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wie er den Gefallenen verbühnt, *) Doch' mit seiner versuchten Nachweisung,
wie
Egbert von Grönenherg im, Rechte gewesen sei, überzeugend zu sein. Jedenfalls erhoh
sich selbst das Volk im Lande Utrecht voll Unwillens über Rudolfs Schicksal,
Nur
mit Hülfe seines mächtigen Verwandten, des Grafen Florenz von Holland, gelang l'S
. dem Bischof, weIcber öffentlich erklärte, er sei an dem traurigen Ereignisse unschuldig,
(lie Ruhe wieder herzustellen •.
Lange sollte \Vilbrand auch diesmal sich den Gescbäften des Friedens nicht
wldmen, Im Jahre 1231 musste er wieder ins Feld •• *) Die Uthuser im Ftvelgau
lagen mit den Ernerern im lJunesgau seit langer Zeit im Streite um eine Insel. Diese
wurde endlich den Uthusern
von den Geschwornen
zu Upstalsborn
gerichtlich
zugeRprochen.: Das geschah vor Pfingsten 123 L Da kamen die Ernerer, mit dem
Urtheil unzufrieden, und entschlossen,
ihr Recht zu erkämpfen, nacb Grüningen, und
baten Egbert von Grönenherg um Hülfe. Die Pflicht der Daukharkeitdenn alll'h
sie hatten ihm früher geholfen - und mehr noch der Wunsch seines Volks llewogpn
denselben, seine Streitkräfte mit denen der Ernerer zu vereinigen.
Am 19. Juli des
Jahres
1231 werden die Uthuser von den Ernerern und Gröningern geschlagen, und
rufen nun nicht bIos alle Fivelgauer, sondern auch die' den' Grünin"ern
80 fein(lIichen
:o
Drenlher herbei.
Am 7. August standen die Drenther v or GrÖningen.
Allein schon
. nacb drel Tagen zogen sie, weil es hiess, der Biscbof komme, wieder all, und Egbert
von Grönenberg konnte nun den bedrängten Ilunesgauem : zu Hülfe eilen.
Diese
überfallen mit den Gröningern
die, von einer eben, gewonnenen 'Schlacht
noch
sipgestrunkenen Fivelgauer, und erfechten einen vollstiindigen Sieg. Zwar kamen die
Ulhuser und ihre Bundesgenossen
nachher noch einmal wieder, aber "ie kehrten doch
bald wieder beim in den Fivelgau.
Sie gaben den Kampf auf. Nicht so dle Ilunesgauer, die nun,' von Egbert geführt, in den Fivelgau einfielen, und dort auf das
wildeste sengten und brannten.
•
Da kam auch Wilbrand mit einem neuen, gewaltigen Kre~zheere ins Drenther.
land.
Die Sta d t Coeverden ward elngenommsn, die Burg aber hielt sich nocb. Vie
Bischöflichen lagerten am Coevorder 1\Ioor. Als sie am nächsten Tage vor die Burg
rfickten, sahen sie, dass die Besatzung In der Nacht Verstärkungen
erhalten hatte.
Sie gaben jetzt den Kampf um die Burg ganz auf, und begnügten sich mit der
Verheerung des Drenther Landes. Aher auch da waren sie nicht glücklich: angl.griffclI,
erlitten' sie eine Niederlage, welche ihren Abzug einer Flucht nicht unähnlich machir.
Bischof Wilbrand befestigte
darauf Burgen und Städte in der NUhe, und zog mit
zornerfnUtem Herzen beim.
') Hamelnrann sagt S. 74: Ob nun wol Bisehoff Willebrandt, als ein allffricbtiger Herr, vbel
.' damit zufrieden gewesen, so hats doch nicht geholtfen, ,onderll Rudolpbul mllsste (ort,
, wardt erstlich ins gefengnus8 geworffen, \'Dd bernacher lampt seinem Freunde, Heinrich ,'on
Grauessdorff, mit dem Rade '!'om lebend zum tode gebracht. Also pflegt tI geJIlfdlllich d"",.,.
zu gelm, welclll!n das lJlaul nac!, grüsscrn e!ITen ,tin('Aet, Ill, da"innen ,it btrreill ,;tzt1l, "lid
dabey ,ie wol einen Ilcrrliclttn nahmen !Iaben kondten .

•• ) S. Ubbo Emmius Blich IX S. 139 ff,

..
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\Vir konnten bisher nur von den Thaten des Kr i e g 8 b err n Wilbrand berichten;
was der Oberhirt
als Seelsorger. wasdas
geistliche Oberhaupt von Utrecht für
Kirchen und Schulen gethan.vlst eine wohlherechtigte Frage: 'Vir haheo darauf leider
keine andere Antwort, als die: der tüchtige Mann thatohne Zweifel seine Pflicht, im
einzelnen aber wissen wir Dur e i n e Thatsache anzuführen: die Gründung -(les Klosters
zum heiligen Servatius zu Utrecht. Er verlegte nämlich .das Klosterder
Cisterciense.
Tinnen von Abstede nach Utrecht; und verlieh denselben den neuen (jetzt nicht mehr
vOThandenen) Münster. Dort wurde er auch bestattet. *) EI' starb, nachdem er ,acht (1)
Jahre lang **) auf dem Bischofsstuhle zu Utrecht gesessen, am 27. Juli 1234, ***) in
seiner Stadt ZlVoll.
Der sterbende Kirchenfürst konnte, seine Hand erhehend, sagenr ..diese Hand
hat von niemandem Geld oder Gaben genommen, und wissentlich keinem U nrecbt getban I"
Er wird also Gnade gefunden haben vor dem Herrn, dell er nicht in Selbstgerechtigkeit,
sondern, des bin ich gewiss, voll treuen Glaubens verkündigte.
') Ueber

die Abtei St. Servatius' spricht, ,wie Herr de Geer" erwähnt,

Vermeulen

in dem Utro

Velksalmanaek 1840 S. 8 ff.
• ') Diese Zahl soll wenigstens auf der Grabschrift gestanden haben. S. Buchclius 'z~ V. Deka S. 75
Herr Archivar Dr. Vermeulen zu Utrecht citirt aus einer auf dem Archive vorhandenen handschriftlichen Sammlung, betitelt: Grafserken en wapens der Kerken van Utrecht, Thei! 2 foI. 96 80:
In eodem templo circa parietem aquilonarem sepulcrum est Vilibrandi Episcopi Trajectensis, qui monlalea ex Abatede huc transtulit, circa duos pedes altum, cui superjacet.
Ad parietem ejusdem sepulcri haec habentur: ,
'
Wll,LEßRANDVS
DE OLDENBVRG XXXIII EPS TRAIECT. FVNDATOR PRIMVS
ET. CONSTRVCTOR
HVIVS l\lONASTERII
MONIALIVM ORO. CISTERSlES.
HIC SEPVLTVS.
SEDIT ANNOS VIII.
Hier Ist die Zahl XXXll( falsch; wenigstensnennen
v. Deka und Heda Wilhrand den fünf
und dreissigsten Bischof. Auch die Zahl VIII ist vielleicht nicht ursprünglich; denn leider ist
der Stein selbst nicht mehr vorhanden.
Schliesslich verweist Herr Dr. Vermeulen auf van
Heussen en V. Rhijn Kerkelijke Oudheden ran Nederland 1726, 1219b.
''')
Wi!brands Tod wird von Heda S. 204 Ins Jahr 1233 gesetzt.
Dieeem widerspricht
die
Zahl VIII auf dem Grabstein. Da sein Antritt für das Jabr 1228 feststeht, so folgt, dass, wenn er
8 Jahre regierte,' (aedit annos VIII) er im Jahre 1236 starb,
Allein Herr de Geer weist
nach, dass Wi!brands Nachfolger Qtto III bereits 1235 CaI. Junii Electus war (nach Matthaeus
Fundat. p. 266), dass auch unter dem 21. Juli 1235 Bondam p. 412 eine Urkunde von OUo
Electus hat, und dass auf dem Archiv zu Utrecht sich noch eine Urkunde des OUo Electus
vom J. 1235 (ohne MODat und Tag) befindet. Darnach würden wir auf das Jahr 1235 kommen,
nod dies würde noch für das aclüe Regierungsjahr WiIbrands sehr gut gelten können. AlIeio
da erhebt eich eine neue Schwierigkeit:
der Todestag fällt auf den 27. Juli. ,S. Heda und
(nach Herrn de Geer) den Liber memor. St. Salvatoris hei Matthaeus ad anonym. p. 2J I,
fundation. p. 94. Das Datum ist: VI CaI. Aug., d. h. der 27. Juli, und doch ist der Nachfolger Otto bereits XIV Cnl. Junii 1235 erwählt!
Wir eetzen also mit Herrn de Geer und
Mooyer (Onom. S. 1I7) den Tod Wilbrands ins Jahr 1234, auf den 27. JIlIi. Die Zahl VIII
auf dem Grabstein Ist entweder, wie die Zahl XXXIIl in derselben Inschrift, an sich falsch,
oder falsch überliefert, oder nur Im allgemeinen vom Todesjahre Ottos 11 1227 bls zum
Antritte Ott08 III 1235 gerechnet.
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VOI'rctle.
, Der Stoff des ~Grliegenden Werkeswlderstrebt;' wenn sich nämlich der Schriftsteller' in, seinen Gränzen hält," jeder schwunghaften Darstellungs . nut dermittlere,
ja
der niedere Styl ziemt ihm , 'damit nicht etwa in demBuche
"die Berge kreisen rund
beraus:-':
zumBelachen l 'nichts 'als":"" eine 'winzige Maus kommt"l.;
Meinen' Gegen.
stand aber zu' beschreiben unddas Aufgezeichnete Euch li niltauthellen. babe ich 'mich
deshalb' entschlossen,
damit: del" alte Feind, der briillende Löwe, der 'da suchet;
weleTten er verscltlinge3,' sehen .sollte, dass' ich nicht nur als ein gewöhnlicher Pilger
meine' Fahrt .'ausführe;' sondernauch
sonst' noch mit' nlcht verwerflichen 'Verken
umgehe' und besc'h1iftigt'sei.:
Nieht 'also '8US' 'Aurgeblasenheit
und eltler ," seelenverderblicher Anmaassung, Bondern ln Folge dieser Erwägunggedenke
Ich VOD den' helllgen
Orten und Städten zu berichten, welche ich jenseits des Oeeanaund' im gelobten' Lande
in Begleitung der fürslchtlgen i 'und' ehrbaren Münn'er, der Gesandteo(lei:l'lIerz'og's
VOd
Oestreich6; BO 'wie auch desverehrungswüi'digen
l\leister!l des'lIauses
dcr'Deutschen,'
Bruder Hermanns: von Salza', 'sorgfältlg: betrachtet habe.: Femer-werde
jch die ei~scbläglicben Geschichten" jener Oertlichkeiten; 1welchevlch' :gleidlfaIls . mit Hülfe' jener
Männer 'eifrig erforscht habe,': nebst dem jetzigen Zustande derseIhen i 'und namentlich
auch die Befestigungen 'derselben nach ihrer jetaigenBeschaffenhelt
beschreiben.
und
zwar 80. dass Ich' in der Erzählung dieselbe Reihenfolge beohachte,' welche Ich In der
Besi:hauung der Gegenstände' e~nhielt.' Demnach' bitte Ich demuthsvoll
'geneigte
Aufmerksamkeit diejenigen,
die' durchObliegenheiten
Irgendwelche'r
Artverhindert
wurden,i1as
heilige" Land, 'die Orte und Städte desselben
besuchen;' jedo'cb,
von liebender Sehnsucht nach demselben getrieben, Freude daran finden; ,'ondem:
was sie selbst noch' nicht erleht und gesehen haben i wenigstens 'etwas
lesen und
zu erfahren.
Diejenigen aber, welche: jene Orte bereits wiederholt besucht undtiefere
Forschungen der Art angestellt hahen, bitte ich' dringend.' wenn sie in meiner Reisebeschreibung Fehler vermuthen mid finden.
wohlwollende 'Nachsicht.
und Oebe,
dass 'sie 'anlegen mögen' dieRlehtschnue
der'Zurechtweisung;
denn"
"
. slehet nach Vielem derGeist,
BO erwägt 'er' dIIS Ei'nzelne minder.
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"I. I, Nach .manchen; Gefahren also und nachmanchen
Qualen,. welche wir
sechsWochen,
lang: zur'. See .erduldet hatten, kamenwir ,i im -:zwälf'. hundert. lind
elften ,Jahreder
i Fleischwerdung,
unsersi.Herrn,'.
im dritten' Jahre der 'Veihe., des
glorreichen Königs ·der Römer; Ottos 7),",im dreizehnten des Oberprlesterthums
des
Herrn Papstes Innocentius III, am 25. August zu Naetion 8), oder, 'wie' das Volk sagt,
zu A/jers 9) an. - Dies ist eine tüchtige, starke Stadt am Meeresufer , und. zwar so
gelegen, dass, während sie selbst ihrem Umfange nach ein Viereck bildet,zwei
ihrer
Seiten inForm
eines Winkels vom' Meere. umgeben und geschützt sind. , Die beiden
andern Seiten .werden von einem tüchtigen" breiten lind .tiefen ,Graben, welcher von
Grund auf ausgemauert ist, und aussetdem von einer mit Tbürmenversebenen
Doppel.
, mauer in schönerAnordnung
begränzt. ' Diese. :Mauern sind sogebaut,
dasa-dle-erste
sarnmt ihren Thürmen: welcbe aus der Mau~r seihst nicht hervorragen. von der zweiten.
innerenMauer.
deren Tbürme hoch und sehr-fast sind. überschautund
gedeckt wird.
Die Stadt hat einen; guten. sicheren Hafen,' den ein schöner. 'J'hurm schützt,
in
welchem einst von.' den irrgläubigen, Heiden, der Gottder
Fliegen, . .welchen .wlr
Beelzebub nennen, sie aber hlessen ibn Accaroll 10),' verehrt wurde,' woher 'die Stadt
auchselbst
Karon : oder Akaron 11) genannt wurde. ,Seitdem diese Festung nach
dem Verluste des heiligen Landes von den Unsrigen, mit grosser, Anstrengung wieder
erobert ist, hat sie als getreue Tochter die Hinterbliebenen ibrer Mutter. der heiligen
Jerusalem,
nämlich den Herrn Patriarchen 12). den Herrn König ta), die Templer und.
andere Geistliche;' Bischöfe und Aebte in ihre Pflege und Obhut' genommen;....,
Darum wird sie gegenwärtig auch unter den anderen Städten Syriens, über welche die
Unsern gebieten, als die erste und vornehmste, geachtet. . Sie hat. die meisten Ein.
wohner, und darunter sehr reiche. ' Es sind Franken und Lateiner, Griecben und,
Syrianer, Juden und Jacobiten, welcbe alle ibre eigne Religionsübung hahen , indess
sind die Franken und die l..
ateiner die ,Herren der Uebrigen.
Man muss 'jedoch
wissen. dass die Bezelchnung "Franken" in den üherseelschsn Länderovon allen denen
gilt, welche dem römischkatholischen Glauben angehören.
Suriaoer·aber
beissen die,
welche, in Syrien geboren,
des Saracenischen
als ihrer Muttersprache
und des
Griech;scben statt des Lateinischen sich hedienen. 'Sie sind Christen, und folgen der
Lehre des heiligen Paulus, wie die Griechen 14. _ Bis zu dieser Stadt erstreckt sich
der Libanon, und hier beginnt der Berg Karmel, in welchem Elias von dem Rahen
gespeist wurde IS. - In dem Gebiete dieser Stadt liegt aucb ein Ort. aus dem, wie
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man sagt, Maria Magdalen'a ge~ürtig war , welche.rein
80 :musterhaftes Beispiel von
Bussfertigkeit 'gab 16. '-- ,Noch ist zu merken,' dass unser Herr,': als "er die 'syrischen
Küstenländer hinunter: relster-dlese
Stadt, :wie es'heisst,.,
nlchtbetrat,
sondern einen
Thurm derselben, welcher noch heutzutage vom Volke der verfluchte Tlmrm It genannt
wird, verwünschte.v.Indess
glaube ichvielmehr, dass derselbe seinen Namen anderswoher
bekommen hat.:Als
nämlich, dieUnsero
die: Stadt belagerten, vertbeidigte sich dieser
Thurm "or allen: 'andern' am hartnäcklgsten, r weshalb die Unsrigen ibn den verflucbten
nannten. ,Unsre Liebe Frau aber ist nacb Accaronhineingekommen,
und, da, wo
sie sichausgeruht
hat,': ist . eine schöneKirche
erbaut, welche in grosser:Verebrung
steht. _Diese
Stadt ist eingrosser
Bischofssitz.
' .
,:"
I'
:, liT)
II.' s , Von 'da, begaben: wir uns ,zn Schiffe nordwärts hinunter, um die Aufträge
des, Herrn Kaisers Otfound
des Herzogs von Oestreich, welcher damals das Schwert
ci'gi'iffen hatte 18,', auszuführen,".
So. kamen; wir zunächst nach: Sur, ,welches 'wir, auf
lateinisch ;'fyrus nennen.
Dies' ist eine tüchtige' und starke Stadt,' auf welche die
... Cbristen ,iuumeisten
vertrauen.tweil vsle unter allen Städten der \Velt,'wie man glaubt,
die festeste ist. An der einen Seite wird sie nämlich von einer tüchtigen l\Iauer und
vom, Meere gedeckt" undzwar
so,dass
Klippen,' die sich unter' dem \Vasser weithin
zlehn , den'Angriff'
von; Schilfen' ausserhalh der l\Iauer abwehren.)'
An der' andem
Seite ist Tyrus'durch
elnen vtüchtlgen," ausgemauerten-Graben
und 'durch' fünf,: mit
Thürmen besetzte,' sehr starke' Mauern ,:geschützt. ' 'In diesen l\1auern' sind fünf 19
Thore in .verschledener.: Richtung hin und 'wieder gebaut. ' Sie hüten' den' Eintritt io
die Stadt, und sind .in so künstlich verschlungener 'Yeise angelegt, -dass .: wer' in: sie
hinein' kommt, im Hause des Dädalos umher zu irren 'undsich
abzumühen 'glaubt.
Dies ist die Stadt, nach der: wir den Apollonius von Tyrus 20 benennen, 'und in der
noch' heutzutage sein Palast gezeigtwil'd.
' Dort herrschte' auch die' unglückliche,
beklagenswerthe Dido .üher . die Tyrler und Sidonier.' Inder
Nähe der' Ringmauern
dleser-Stadt
befinden sich auch drei hochverehrte Steine 21, auf ·denen 'der lIerr mit
seinen Jüngern der Ruhe genossen haben 8011,. als er mitten durcb das Gebiet von Tyrus
und Sidon reiste. _' Auch ist zu merken, dass die Stadt, wie vorher erwähnt ist,' am
Ufer des Meeres liegt ... Das Meer selbst würde sie von allen Seiten umschlossen haben,
wäre es' nicht in seiner Bitterkeit vor dem lieblicben Reize der Gärten, welche' an den
Mauern liegen, scheu zurückgewichen.
Bei, der Stadt erhebt sich nämlich der Libanon,
der, geschmückt mit der .üppigen Pracht seiner Cedero, welche auch' das Hohe Lied n
preist ,: . süsses ,; .völlig klares Wasser: in wundersamer Fülle entsendet zur' Beuetzung
der an-seinem Fusse f in der Nähe, herrlich angelegten Gärten ,uud
mitten in, diesen
Gärten befindet sich jene Quelle 23, von der im Hoben Liede 24, bildlich gesagt wird:'
j

s»Wie, ein, Gartenbrunnen , ,eie ein, Born lebendiger IVasser, die mit; GewaIt dem
Libanon entströmen." Undin Wahrheit beisst es hier mit Gewalt, weil das'Wasser,
in Bogenschussweite
neun Mühlen zum Nutzen der Stadt treibt. ,An ,diesem BrunneIl
sangen wir: die Abendhymnen und: de~ 'Vecbselgesang
"Brunn der Gärten 2$ .. selbst.,
"
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lndes8e~.Jhut"

wie. sieb. weiter unten 26ergeben

wird" in .Bezug auf diesen. Quell die
Tyrus hat. viele Einwohner.. üherwelche
der König von
ACOD .lIus.::regiert.,; Auch,ist
slelder
Sitzeines
reichen Erzbisthums.:
Sie ist von
Acon·,eine·klcine
Tagereise entfernt,'.' ;;:ill '!.
'.'"".
':::'.J..n ;'" "
;: .;;.
2
7
;.,;;;" .;.III.·), Von'da 'ging: cS,.weiter, nach Sar(ente. . , • welches' wir Sarepta nennen,
und: well ;,;wie Ihr später28., erfahren werdet,' noch ein andres, Sarepta in Judaea liegt,
so.wlrd .aur Unterscheidung beider nach-dem Bucbe .der:Köuige29 Eliasdem
Thisbiter
geboten:JJ!ac!Ja dicIt au(,:.und gelte gen'Sareptader
Sidonier.:,Das ist nämlich .das,
welcheshier
gemeint lst.! Es .lst eine kleine, nicht sehe-hefestlgte Stadt am. :Meere, in
der Mitte zwischen Tyrus und Sidon:· Sie ist auch den Unsrigimunterthan
• ....,' Vor
dieser, Stadt war es, wo Elias die Wittwe' sah, '.welche Holz' auflas, undidle er um
etwas zu essen bat; als er aber aus ihrem eigenen Munde erfuhr, dass sie arm war,
beschenkte er sie reichlich mit Oel und,Mehl 30., Zum Andenken an diese Begebenheit
ist an der Steile,' .wo die Frau redete'; 'eine kleine Kirche 31 .erhaut, in welcher' noch
jetzt die Spuren,:ihrer
Füssezu
sehen . sind.'_;
. Diese Stadt : ist' von Tyrus vier ~
gallische l\feilenentfel'nt.
;; ';... '
" , ',' [;':1::,,',: if,'.:
'"
'

ßhJdt. ,'I;'dpolis Einspruch,' ;-;

, ', ... IV.; [Dann' kamen wir nac118afJet~ welches die EvangeJisten Sidon nennen.
Ob~ohl' dies, gegenwärtig .unter: den StädtenderselbenZeit
beinahe' die geringste ist,
BO" wird desselben
doch' in ; der. heiligen Schrift ,.keineswegs. am" mindesten gedacht.
Es, hat wenig Einwohner;'weJche,
leider' unter der, Herrschaft unserer Feinde stehn,
obwohl diese (unsere Feinde) unserer Regierung für den Frieden einen gewissen Zins
zahlen; denn, die Mauern und die Befestigungen der Stadt sindzerstört •. Safet hat
sehr viele Gärten' und 'ein' sehr fruchtbares Landgebiet.
Die Fluren Sidona sind nämlieh" weil ihr Schöpfer, Er, von dem alles Gute kommt, so häufig über sie hinwandeJte,
vom 'I'haue : des Himmels und vom Fette .der Erde mit Uellerfluss erfüllt •. Vielleicht
hätte auch die Stadt selbst, welchedasitzet
lu.Traurlgkelt, und Leid trägt, und niemand
ist da, de7' 'sie tröste, etwas von solchem, Ueberflussa.erlangt,
.hätte sie nur wenigstens
Ihn; den sie, als er sie leihlieh hesuchte.. aufnahm,' auch in ihres. Herzens Behausung
im Glauben aufgen'ommen und voll Keuschheit bewahrt ...... Bei Safet· stritt einst Herzog
Leopold df'r Aeltere32 von.Oestreich:
mit den Feinden" der Kir.che, und lIiegte 1'0)).
ständig, und tödtete. sie,': oder nahm: sie gefangen. 'Dort spürtl'n ,auch die, Unsrigen
die Gnsdeuod
die. Fruchtbarkeit,
welche, über, das' Landergossen,
waren;' an. der
reichen Beute, die ihnen Gott hier verlieh, und die sie mit Dank entgegen nahmen.
Aus derselbigen Gränze gingeinst
das cananäische, Weibaus;
'welches schrie und
sprach :"Aclt Ilerr, Du Solm Dav.ids!" 33 ;;...;.: Diese 'Stadt 'ist :von,Sarepta' zwei" von
Tyrus secbs Meilen 'entfernt.! " " .: .,i:'
;"
,,'
'L J;,,-: .~.•... :,.
"""
I'

.-

V.-, Darauf setzten wir unsere }'ahrt fort,. imd 'kamen JJeinLLiebesflusse. oder
fleuve. fi' Amour

vOl'liber, ' sowie
bei einem' ansehnlich en Orte" Namens'. Slaudill311-,
dem Geburtsorte des Herzogs Hospinel36, eines streitbaren Helden, von dem gar viele
mannhafte Thaten, zu : lesen, sind.
Auch, der grösste, aller. Dichter " Virgil 37. soll,
34
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meinen Elnlge;. dort geboren,' und .von da 'nachmals nach Longobardien und Apulien
hinübergefahrenseio.,
_,' So' kamen wir nach Barutk; welches 'die Lateiner Berytu!!!
nannten.': ...... Diese" Stadt ist .sehr gross. : Sie .liegt am Meere-.' lhre l\Iauern }lIlben
die Saraceneu ;,weil
sie vor den Unsrigen gar sehr, in Furcht waren', und sich zur
Flu~ht anschickten;' .serstürt.. Sie zogen sieh damals zur Vertheidigung auf die Burg
zurück, welche' auch jetzt' noch' sehr 'fest lst.i..' Als' aber, der, verstorbene Kanzler
Konrad 38 "mit' dem ganzen' deutschen Heere herankam, > üherfiel jene "Kinder der
Bosheit" 39 eine solche Angst, 'dass sie, vor dem' Grimme der Deutschen fliehend, die
Burg sammt allem, was sie enthielt, unversehrt verllessen, ' Diese hat :jetzt ein ge.
wisser J ohann '0,, ein sehr, christlich gesinnter, rüstiger Mann, in Besitz.
Sie ist,' wie
gesagt, sehr fest.
An der untersten: Seite ist sie nämlieh . durch die See und einen
hohen, steilen Felsen- gedeckt, . auder ,andernSeite
umgibt sie ein ausgemauerter
Graben von solcher Tiefe, dass wir in' demselben mehrere Gefangene sahen, welche
dort wie in cineri, tiefen Kerker hinunter versenkt waren.
Ueber diesen Graben er.
hellen sich zwei starke Mauern, auf denen zur Abwehr der Angriffe durch Sturmwerkzeuge sehn feste 'J'hürme stehn , in deren Fugen 'grosse Steine eingefügt sind, welche
durch eiserne Klammem und, feste Krampen mit deml\lallerwerke
und unter einander'
verknUpft .werden 41.: In einem dieser'J'hlirme,
welcher neu gebaut wird,' sahen wir
ein sehr schön verziertes Prunkgemach" welches ich nach Vermögen heschrelhen will.
Es ist von Grund aus fest und schön gelegen. Es gewährt von der einen Seite die
Aussicht aufs: Meer und iauf'. die.rauf demselben hin 'und herfahrenden SchifTe, an der
audern Seite' erblickt man 'Viesim; Obstgärten und sehr liebliche' Anlagen •.' Der FUSII••
, boden ist zierlich mit Marmor ausgelegt, und zwar 80, dass ein von leichtem 'Vinde
hewegtes 'Vasser .dargestellt Ist; und zwar mit solcher Kunst, dass, wer diese Fläche
betritt~ durch die Fluth. hlnzuwaten scheint, 'während
doch in dem gleichfalls dort
gemalten Sande auch nicht die' leisesten' Spuren seiner Füsse zurücklässt, ; Die 'Vilndo
des Gebäudes sind ringsum mit l\larmortafeln' ausgelegt,
welche, auf das feinste
gearbeitet,: in überraschender' 'Veise wie verschiedene Voi'hänge anzuselutslnd.
Die
Malerei der Decke stellt Luft dar, und zwar so täuschend,' dass man meint, dio 'Volken
ziehen elnher , der Zephyr' wehe, und J die Sonne bezeichne' Jahre und l\Ionate, Tage
und, Wochen; Stunden und l\Iinulendurch'
ihre Bewegung im Zodiacus.'Aller
dieser
Kunstfertigkeit
rühmen. sich Suriarier, Saraccnenund
Griecheli io wetteifernder Meister.
schaft.>; 'In der: Mitte des Palastesaber,
grade iml\1ittelpuncte,
befindet slch eine mit
Marmor der'verschiedensten
Art ausgelegte eisferne.
Vic'lfal'biges Get!lfel ,'on l\larnlor
ist nUmlich 80 I zusammerigefügt, daKS' man,' ohne anzustossen,nlit
dem'Daumen darüber
hiqgleiten kann.' Dies beut den' Blicken 1 des Beschauers' eine' I"OIle von Blumrn in
80,'unaussprechJicher. Abwechselungda'r,
dass f8 :nicht möglich ist,' sic eiiizrln' zu unter·
scheiaen:
das Auge; wird .J.ald; hier,; lIalddortlJin
gezogen un(l· getäuscht.
In dtr
Mitte derselben liegt ein Drache.
Es' ist,: als' wenn. er mit seinem offenen nachendi"
'fbiere, 'welche man zu seirien Füssen sicht,.norschlingen will. 'Ails ihm .trömt in reichster

er
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Fülle ,eine krystallhclle Quelle hervor, welche von oben hlnabfllesst, und die Luft, 'die
von, der schönen Reiheringsumher
befindlicber Fenster 'eingelassen' wird, 'zur Zeit 'der
Hitze feuchtet und abkühlt.:Auch
das Wasser selbst, welches überall 'in der Cisterne
rauscht,
und in sehr' kunstvoll, angelegte Röhren; sich verliert; lullt.. mit seinem
schmeichelnden Gemurmel seine dasitzenden Herren in sanften' Schlummer ein; :', leb
sässe gern alle Tage da._;
Die' Stadt selbst, welche bei dieser Burg liegt,istder
Sitz eines nur armen Blsthums , aber die dortige Geistlichkeit ist sehr fromm.: '...:..:
Ausserhalb der Mauern ·der Stadt zeigt man das Grabmal Shnons und 'Judas.L Dort
Jag einst ein reiches Kloster,. welches diesen zu Ehren erbaut, aber. von. den Una
gläubigen 'von, Grund. aus zerstört wurde .. Dafür haben aber .dle Unsern ; ihnen' an
dem Bethause ihres Mohammed 41b, Gleiches mit Gleichem vergolten.,~.
In Baruth
habe ich zuerst Adamsäpfel gesehn, auch nachher das Rohr. gekostet ,» aus welchem
Zucker gekocht wird. - Dort befand' sich einstein
Bild UDscrs von den Juden' gekreuzigten lIerrn, welches Blut und 'Vasser. vergoss 42. Die Stadt liegt 6 gallische
Meilen von Sidon.
i '
,: .'

VI.

'Nachdem

wir

zwei Tage, zu Baruth : gerastet

hatten, kamen 'wir nacb
er behauptet, daselbst
sei die Bibel, zuerst hebräisch, abgefasst worden. _ Die Stadt ist klein" siehat
zu
ihrem Schutze einen weiten, sehr festen Thurm, welchen die Saraceuen zu verschiedenen
Zeiten mit grosser Anstrengung und vielen Kosten, aber vergeblich nledersurelssen
versuchten.
Die Stadtmauer haben' sie indess zerstört. - Gibeleth hat einen: Hafen',
der für, kleine Schiffe wohl geeignet ist, aber er wird seIten besucht; denn von ihm
heisst es auch: '
, '.; ' .
. Nur ein dürftiger l\Iannzähiet
und zählet die Heerd'.44
In dieser Stadt regiert ein geborner Franke, Namens Guido •. Aucb hefindet sich dort,
wie ich eben 45 andeutete, ein Bischofssitz, jedoch in nicht glänzenden Umständen.i-«
Gibeleth liegt von Berytus acht kleine Meilen entfernt •-:
r
"VII. In einer und derselben Nacht, (welche ührlgens bei mir stets schwarz
angeschrieben
stehn wird)" kamen wir bis Dach Boterim 46, einer tüchtigen .Veste im
Besitze der Unsrigen, und dann bei Neffin 47 vorbei, dessen Lage und Festungswerke
ich sorg'J'ältiger betrachtet hätte, weno nicht ein sehr heftiger Sturm, der unsArme
dortüberfiel
und bin und her schleuderte,
alle meine Sinoe betäubt häUe;Soviel
uns indess in unserer Ang!!t die Stosswinde wahrzunehmen verstatteten.
1st dies eiue
sehr kleine Stadt, gut befestigt, von Surianern bewohnt •. Neffin ist den Unsern slns,
pflichtig.. Das Stadtgebiet ist sehr fruchtbar,
es liefert sehr gute" viel empfohlene
Weine. - Es liegt vier Meilen von Biblion entfernt.
!"
i:",
'
VIII. Nachdem wir, vom Sturme weiter getrieben, Neffin nach kurzer Zeit
verlassenbaUen
, landeten wir in Tripolis.' Schon' waren wir; in voller Verzweißung .
dem Schiffbruche nabe gewesen,
schon' hatte , eine grosse' Menge ;Volks, unserm
Untergange alle 'Augenblick. entgegen gesehn,' als mau uns hier gastlich aufnahm und

Gibeleth,43 welches der Bischof des Ortes Biblion nellnt,wobei

•
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verpflegte;DieseStadt
ist sehr .reich, sie ,"zählt . sehr viele Einwobner: .Chrlsten,
Juden und .' Saracenen, über welche. insgesammt \ ein') Graf, unser Glaubensgenosse,
regiert. 'Ihm gehört auch das ganze Land. - Tripolis ist seiner ganzen Lage nach
Tyrus sehr' ähnlich.Es
ist beinahe an alien Seltenvom l\Ieere umgeben und geschützt,
die Natur' selbst aber, die ihre Schöpfungen hegünstlgt, hat einen lieblichen Anger und
fruchtbare Gärten an einer Seite zwischen Meere und Stadt hineingefügt. 48 An dieser
Stelle ist dieStadt
durch zwei starke, mit Thürmen "ersehene Mauern geschützt, welche
zwei breite; tiefe Gräben zwischen sich haben, und deren Thore und besondere Eingänge
durch eine Art Barbacanen 49, zugleich verkleidet und gehütet werden. - Noch ist zu
merken, dass der Libanon, welcher dort, wie man behauptet, die höchste Höhe erreicht,
grade der Stadt gegeniiber abbricht, sodass er reichlich um eines Feldmaasses Länge ihr
fern bleibt. - Zwischen dem Libanon und der Stadt liegt ein kleiner Berg, der heutzutage
1110mpellerin r,o~ d. h. Berg der Pilger heisst.
Auf demselben haben der krlegerlsche
Graf von St. Giles 'und andre Kreuzfahrer eine Burg erbaut, wodurch sie die Kinder
der Bosheit" unsere Feinde, die damals Tripolis inne hatten, viele Jahre lang mit
mannhafter Ausdauer. belagert hielten.
Die Saracenen, voll. Staunens und Furcht ob
dä'eser ihrer Ausdauer, sehnten sich darnach, aus ihren Händen befreit zu werden, und
flehten den Sultan und die Seinen um Hülfe an. : Dieser, der bereits ein grosses Heer
in, Bereitschaft hatte, sandte ihnen. nach dortiger, Landessitte
durch, eine Brieftaube
ein Trostschrelhen.
Allein der Zufall fügte es anders; (wenn man überhaupt von Zufall
'reden darf, \VO Gottes Vorsehung waltete): die Unsrigen fingen das Sendschreiben auf,
erfuhren so den Inhalt desselben und die Geheimnisse des Feindes, und banden der
Taube einen andern, ebenfalls vermeintlich vom Sultan ausgesandten Brief an. Diese,
so'entlassen,
brachte ihren Herren, die gleichsam in der Arche eingeschlossen harrten,
statt des' Oelzweiges den Brief, statt des Trostes Verzweiflung zurück, ,So übergaben
sie denn' im Uebermaass
ihres Schreckens und ihrer Todesangst, .weil sie von jener
von Gott eingegebenen List nichts wussten,' die Stadt (Gott sei Dank l] unversehrt
den Unsero, und zogen: wie es vorher ausgemacht. war, nichts als sich selbst rettend
ab. _;_. Tripolis. welches' jetzt in Bezug auf alles, was 'unsere ,Glauben angeht. gar
sehr blüht, rübmt sich voll hober Freude ',~e8 sei der Gartenhrunnen~ tier Born leben.
diger Wasser" die vom Libanon flicssen," indem es dabei für sich gegen Tyrus. (wie
ich oben, schon erwähnte) 51 Vieles anführt.
Jedoch möchte es den Tyriern schon
genügen, .dass nahe bei ih~em Gebiete, am Fusse des Libanon die belden Quellen
Jor und Dan entspringen, deren Zusammenfluss den Jordan bilden. - Nach dem Dis.
hergesagten wisst Ihr, - dass der Libanon ein hoher und langer Berg ist, der sich bis
über. Tyrus hinaus erstreckt. 1 Auf. seinem Gipfel Trlpolls gegenüber zeigt man einige
Sarkophage, in denen Noah und dessen Söhne 52 bestattet sein. sollen, weil, wie man
auch erzählt, die Arche Noahs dort gebaut wurde. - Tl'ipolis ist eiu reicher Bischofssitz.
Es, hat einen sehrwlele
Annehmlichkeiten gewährenden lliscböf1icben Palast, von dem
ich Euch • Vieles schreiben würde" fürchtete ich nicht zu writläuftig zu werden. -
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Tripolis liegt von N~ffin nur zwei Meilen entfernt, aber diese kamen uns während des
Sturmes sehr gross vor, weil dem heftig sehnenden' Gemnthe nlchts rasch genug von
Stätten geht.
IX. Nachdem wir uns also einige 'Tageerholt hattenvseteten wir zu Pferde
unsere Reise fort" und' kamen nuo bei' Culicatlt und JJfanacusine 53, zwei von den
Saracenen zerstörtenTesten
Orten, vorbei •. Bei diesen sahen wir die Aecker voll von
Fenchel und von Früchten,. welche die 'Volle liefern,' die wir Baumwolle nennen, -Darauf liessen wir Grae'M rechts liegen. Diesist
eine sehr starke und wohlbefestigte
Burg der Hospltaliter,
welche den Saracenen gar vielen Abbruch thut.
Da ich diese
nicht selbst. gesehen habe, .so ; mag ich, von der Lage und Befestigung 'derselben
nlchts 'berichten.
'Staunen'
aher erregt der Umstand"
dass Crae in Friedenszeiten
gewöhnlich von 2000 Bewaffneten hewacht wird, wie die Hospitallter mit feierlichem
Schwure versichel'D.'...;.. An derselhenvSeite
erblickten wir Caste/hians 65, eine tüchtige
und starke Burg im' Gebirge, die andas
Gebiet des Alten vom Berge gränzt, welcher
unsere Fürsten von seinen Sendboten erdolchen zu lassen pflegt. • Von dem Lehen
desselben, und dem Paradiese,
welches ersicb
geschaffen bat, babt Ihr scbon gl'nug
vernommen, weshalb Ich 'dergleichenals
bekannt -ühergehe,
Diese Burg thut seinem
Lande vielen Schaden, ; Sie gehört den Templern, welche sie besetzt halten. ' '
<, Vonda,
kamen wir; nach Tortost 56., Dies' ist. eine kleine Stadt . am
Meere j' sic selbst Ist nicht sehr; befestigt; aber Im Osten von ihr befindet sich die
Burg, welche' sebrstark
istund
elrie "'ortrefflicbe,' mit elf Tbnrmen 'wie mit elf
Edelsteinen
besetzte .Mauee hat,.« Dass' 'aher nicht auch der zwölfte'fhurm
hinzugekommen ist, darüber darf man 'sich nicht wundern, da der Tburm, welchen der
König von Frankreich ~1 zum Schutze des Landes erbaut hat, in gewaltiger Schönheit
für', zwei gelten' kann.' -'
Diese Burg wird von den Templero, denen sie gehört,
bestens bewacht. Die. dazu' gehörige Stadt aber nennen die Lateiner Taradus ss.
In derselben befindet sich eine kleine Kirche, welche in sehr grosser Verehnmgeteht,
Sie wurde der heiligen Maria, zu Ehren von St. Petrus und St. Paulus ~9, als beide
nach Antiochlen reisten, auf Anmahnung' eines Engels mit eignen Händen damals Dur
tiO aus rohen Steinen erbaut, indem die beiden A pastel gleichsam' sagten:
Trauriggeringem Beginn folgteins!' ein besseres Glück nach.
.. "
Dies war die erste Kirche 60, welche Unserer Herrin,' der ewigen Jungfrau Maria, zu
Ehren 'errichtet und derselben geweiht' wurde. - Dort hefindetsich
jetzt ein Bischof,
und die heilige Jungfrau erzeigtauch
den ungläubigen Saracenen viele Wohlth~ten 61.
- Die Stadt liegt eioe Tagereise von Tripolis entfernt,
XI. Von da weiterreisend, kamen wir bei einer Burg 6~ vorbei, deren Herrn der
Sultan von Halaph, weil er unsers Glaubens war, enthaupten liess, Dann giog's bergan,
und 80 gelangtenwir
nach IJlar9ath 63. Dies ist eioe sehr starke Veste VOll bedeuteodem Umrange.
Sie ist mit einer Doppelmauer umgeben, und enthält viele Thürme
von so ungewöhnlicher Höhe, dass sie eher zum Tragen des Himmelsgewölbes, als zur
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V'ertheidigung der Burg 'zu dienen seheinen, Der Berg nämlich, :auf welchem dieseihe
liegt, ist' sehr hoch,' so' dass er wie ein' Atlas den Himmel auf selaen Schultern trägt ..
An seinem Fusse ist er' dagegen sehr breit, .und steigt nur allmählich in die Höhe.
, Daher hält er so viel Land, dass 'er seinen Besitzern alle 'Jahr von 9 Almen reichlich
500 Fuder lieu 631t
liefern' vermag.' Diesee-Veste kIlnneo die' Feindeungeachtet
allerihrer
Anstrengungen und trots der, häufigen r bereits gemachten ,Anfälle nichts
anhaben 63c.. ·. Sie gehört deu Hospitalrittern , . und, ist, die grüsste- Schutzwehr
des
dortigen Landes; denn' sie steht den vielen festen Schlössern' des Alten vom Derge
und· des Sultans; von Halaph 64 entgegen, ,und hat' die Tyranoei 'und· Kampflust
beider so gezUgelt. dass! ibre Herren von' beiden . als Preis des Friedens jährlleh
~WOO ,Mark an Werth erbaltt'n.'
Weil' man aber vor rnöglicbem Verrathe
auf
der Hut ist ,'so' halten alle Nacht vier Brüder' Ritter des Hospitals und 28 andere
Bewaffnete Wache;
Die Hospltaliter. unterhalten
nämlich: in Friedenszeiten
ausser
den ; übrigen UurgbewollDt'rn 1000' Mann;: welche sie fünf .Jahre lang' als :iur
Besatzung der Burg gehörig mit allem Nöthigen versehn und verpflegen. _ Am Fusse
dieses Berges liegt eine Stadt,' Namens Valerd« Sa. Diese, einstoffenbar
sehr gross,
ist 'jetzt durchGottes
~Strafgericht zersWl't und ver6det, und ~ihr Bischofssitz
n'ach
Margath verlegt. '-.:\Veil
wir nun aus Furcht vor den Saracenen 'zu Lande und zu
Pferde: nicht' weiter' zu reisen wagten,' begaben wir IIns,' obwohl' ungern: • wieder
zu Schiffe,und
kamen bei Gibe/SS 'vorbei,'welche@j eine'tüchtige
Burg und eine zwar
kleine, aber atarkbefestigteStadt
hat, die' den Unsrigen' sehr- feiod ist.' Der Ilerr und
Besitzer derselben ~hat eine Tochter des Sultans von Halaph geehelicht, 'damIt diese
beideo Ideale aller Schlechtigkeit Doch ein -drlttes' erzeugen, welches sie selbst noch
an' Scblechtigkeit ühertreffe , und damit jene belden Kinder des Mohammed oder des
Mammon sieberi Geister 67 hervorbrlngen.: die noch ärger' seien, als sie selbst. _ Die
Stadt Gibet liegt viet !\Jeilen von l\largath entfernt."
"
,

zu'

',XII.

,'Vir fuhren dann an Sa14aim 6s;einer Veste des Sultans, und danebe~
an Lfsa 69 vorüber." Dies ist eine feste, mit 'einer tüchtigen l\Iauer und vielen Thiirmeo
..ersehene Stadt mit einem sehr guten Bafcn,der
den· Unsern viel Unheil ',ringt.
Sobald 81e' nämlich. 'vom Sturme; erfasst In 'Todesangst
dort Zuflucht suchen, werden
sie' gefangen genommen" und 80 -gerathen vdie Armen leider" wäbrend sie die Scylla
vermeiden, In die Charybdis:
Das ist die Stadt,. welche In unsern Büchern Laodlceæ
helsst, Sie ist jetzt gleichsam in einen ..losen Bogen= 10 verwandelt, und sperrt durch'
ibre' Blutgier' jenen so lieblieben ond einst 'so' sIchern Weg' von Acon Ilacb Antiochia;
Ja,' sie wU.lde in noch höberem Grade an' den Uns'rigen ihreWuth
fibeD, welln unser
l\hrgath nicbt dazwischenträte, welches' sechs gallische l\Ieilen davon liegt.
'
'"
':)~'l ,'XIII.:; Von da kamen wir bei eiDern ansehnlichen GeMft Namens Glorict71
und einigen l..
andbezirkflD v~rbei, welche an dasvon Türken bewohnte Gebirg stossen ..
Die :TUrken 7i :sind Waldbewohner;
sie haben Aehnlichkeit mit den 8. g. Beduinen.
Arabern; sie, wohn~n nicht in Häusern,und
ihre einzige \Vaffe besieht in Schleudern.
So kamen wir 'denn 'ßlit' gro8serl\liihe
in' den bllchtenvollen Harpn' "on ;Antiocllia
,!,,'.
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hinein,' welchen die Franken; den Golf ~3 nennen.
Ill, demselben, 'sahen wir eine' sehr
schaurige Höhle 74" vor der wir .um so mehr zurückschraken, je 'übelriechender die Dünste
waren, dieaus derselben hervordrangen ... Das Volk, sagt, St •. Petrus habe den' Teufel
gefesselt und ihn in dieselbe gebannt. <Zu merken ist, dass Antiochia fünf Meilen vom
Meere entfernt liegt, 'dass aber doch der Hafen nachder .Stadt benannt ist, 'weil die
Schiffe nicht näher an sie herankommen können. d,'
L",·
',il.
-,,'I
',,,;
XIV. Jetzt' erst, d. h. in der. Nacht vor St. Cäcilien; in der wir auch eiue
sehr lange. anhaltende l\1ondfinsteroiss 7~ sahen, kamen wir endlich nach dem ersehnten
Æntiochien.
Dies ist eine bedeutende,
feste Stadt, welche; an Heiligkeit selbst Rom
kaum nachsteht.:
Sie' hat. an der einen ,Seite' zu: ihrerniSchutze zwei bethürmte
:l\Iauern und einen sehr grossen Fluss! der den Bewohnern von: Antiochia den' Vortheil
gewährt, dass sie Mühlen halten können. 'Und,;die
Stadt Gottes 76. ist fein' lusl~q ob
der Gewalt, des Stromes." 'An der andero Seite ist Antiochia durcheinen jähen Fels. abhang und durch, eine tüchtige Mauer.. welche in regelmässig~n Zwischenräumen mit
einer, grossen Anzahl von Thürmen gekrönt ist, geschützt. ; Die Stadt selbst, aberist
so weitläuftig, dass,' wer, sie durchwandert hat, nach seinen staubigen Füssen zu
schliessen aussieht, als habe er ein ganzes I ..and durchschweift 76b._ Innerhalb ihrer Mauern
hat die Stadt drei grosse, sebrsteile
Berge; deren mittelster so "hoch .ist, dass er mit
seinem. Gipfel in: die 'Volken hineinragt, ,und, man sollte denken, die Planeten selbst
in ihrem Laufs stört. Diesen Berg hat, meine ich, die Natur' selbst 17 zu ihremeigenen
Bedarf geschaffen, damit, während am Sabbath die Fluren .von der!,AI'beitruhen,
'sie
sich, an den, so lieblichen Gefilden, welche ringsumher 'liegen,;, erholen und aU3 der
Höhe binabschauend, 'wahrnehmen könnte, wo es ihrer Schöpfung vielleicht 'an etwas
mangelte, um es demnächst zu' ersetaen., Die Schöpferkraft der Natur hless auch den
Berg selbst der geliebten Stadt die reichsten Quelleu zuführen und .eine solche Fülle
\Vassers ergiessen, dass durch alle- die' unzllhligenOhst-,
und Blumengärten,; die sich
dort befinden, süsses, treffliches Wasser in reichstem Maasse dahinströmt.
Die Bewohner
von Antiochia haben dasselbe auch durch kleine unterirdische Leitungen in ihre Gasthäuser
nnd'Vohngemächer
geleitet. :' Bemerkenswerth
ist, dass die Häuser und Paläste. zu
Antiochia vou ausseu ein' schmutziges Ansehn haben" inwendig. aber: glänzen sie, von
Gold, und gewähren den genussreichsten Aufenthalt. r- Die Bürgervon
Antiochia' sind.
wie' gesagt, stolz auf ihre mit den, mannigfaltigsten Frücbten:yersehenen,
Gärteli; 'sie
haben Freude an springenden Wassem. ,Die Stadt hat vieleund:reicbe
Einwohner;.
es ,sind Franken und Surianer, Griechen und Juden, Armenier, und Saracenen;: über
alle aber herrschen die Franken.
Jedes Volk, indess beobacbtet seine eigenen Gesetze •.
In der l\litte der, Stadr beflndet sich die auf das prächtigste verzierte Kirche, 'in der
einst der heilige Petrus, als Patriarchscinen
Sitz' hatte. .Dasselhe pflegtauch
noch
jetzt der Patriarch zu thun, 'der nämlich von, hier 8US dem ihm' unterthänigen Asien
gebent. 'Daher _steht in seinem Thronsaale mit goldenen Buchstaben angeschrieben ~
Bleibet hinweg, Jeziden, von hier I Hier thronet das Recht nur,
UebeT ein Drittel derWeIt
huldigt gebührend dem Thron.'
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Io dieser Khche selgt man den Stuhl St. Peters und das' Gefängniss, in welchem er
gefesselt
sass, ,J -...: Dort i ruht auch' in 'einem "marmornen Sarkophage der Leib
Kaiser' Friedrichs 178 frommen 'Andenkens. '_" Unweit; der Paterskirche
liegt eine
ganz' runde ," ausserordentlich
reich geschmückte Klrchev : in der sich ein Marien bild
befindet, welchesae
helllgTst ; dass es, wenn man es bewegt, Regen' hervorbringt.
Dies Bild samrnt der Kirche verehren die Griechen' mit grosser und löblicher Anda'cht. .
Ferner befindetsich
'auf einem, der oben: erwähnten 'drei Derge eiri relches Möochs',
kloster, welches St Paulus zu Ehren gegründet ist.·, In demselben zeigt man eine klelne
unterirdische Kapelle, welche mit zwar nicht sehr vielen;' aber passend angebrachten
goldenen Gemälden ausgeschmückt
ist.: Es ist' die Bühle, - ln welcher' der heilige
Paulus, wenn er iri der Stadtgepredigt
hatte, auszuruhen und Driefe zu schreiben pflegte,
Sie' wird gar schön verehrt.Vor
den Tbüren derselben liegen folgende Edele bestattet:
l'
,I; il
! .' Burc';ard,
Burggraf von Magdehur'g, ~9 ,;. i . . t '; ;:" :.. ;'.' 'I :,
"
fll,,'
',- 'OiJer,der'JÜngere;.Graf
vont1Poldemborch80,IUlid
;;:;:',,::
,;;,,1 ".;".
I.i,
f'"

.,,' ,
"

.r •

Wilhrand,' Graf von IJalremunt,: ein Oheim \Vilbrands
..,,'

l ..':Verfassers

dieses Düchleins

81. ;,:

~

von Oldenburg,

des

!

Ihre Seelen mögen in Frieden 'ruhen!' Amen. ,-'Am
Fusse dieses Berges liegt elne
Kirche;' welche über dem Hause des heiligen' Evangellsten Lucas' .gehaut ist. _ Auf
deni 'mlttelsten Berge aber, 'von dessen Hlihe ich Euch geschrieben habe,' lirgt inder
Mitte desselben die Burg. Unte,'llalb derselben sahen wit die Klause,wo die beilige Maria
l\lagdalena eine Zeit lang hüssto und. wie 'sie selbst mit ihrer Seele' nach dem Himin~
llschen trachtete; 80 dann' auch mit ihrem' Leibe über das Irdische emporstleg. 'Neben
dieser Klause, befindet sich auch eine ganz kleine Kapelle, 'a'us welcher die heilige
l\fargareta" als: sie zum Märtyrertode
gerUhrt' werden sollte',' hervorgesegen
wurde.
Unterhalb dieser,' am'Abbange
des Berges , sahen wir eine Kirche, welche liber deni'
Hause des' heiligen' Johannes Chrysostomus
erbaut ist.':_"
Auf' dem'dritten
Der;"e
1:1 ,.
welcher niedriger ist,: als die beiden übrigen; liegt' die Kirche der heiligen Barbara,
welche aus' Antiochia gebül'lig 'gewesen 8ein801l.'"
Auch' Simon der l\Iagicr,' der
nachmals abtrünnig ward iwarein
geborener Antiocllener.' _:_ , Ueber' Antiochi~ findet
sicb noch l\Iancbes, was wir' hier nicht anfülll'en' können, in' der Apostelgeschichte,
den Leben der: Heiligen· und in den' Leidensgeschichten
der Märtyrer Jlericbtet. ~
Hier sahen'· wir zuerst' ganz weisse J' rothe undgelbe
nos en j 'Cerner eine Fruch~
welche'man
Jesusuheledemu8 82, nannte. : Sie ~ ist',- folgeuder Art. 'Ani Rüsttage wird
ihr Same gesäet.:, Dieser ,schiesst;
wenD lilliine' Zeit kommt> ios Kraut, und gibt
weisse Blumen, ;welche nachhergriin,'
dann ,'oth werden," und zuletzt ins Gl'lbe 'hinüber,
spielim. ' Die D!üthen 'verkörpern sich zu FrüchtrD, welclie die Eigenthümlichkeit haben,
dass, wenn jemandihre 'Schönheit anficht und sagt, er habe'schoD schönere geselln;
die Frucht selbst gl~ichwie voll Unwillens' anschwillt; und vor Zorn in kleine Läppchen
auseinanderbcrstct.
Das hört sich allerdings wundcl'lich an, da die Frucht doch ein lebloses
Wesen ist: aber ich bezeuge nur, was ich sclbst geselm habe, ,un~ ~eill Ze,~gnislJ i8t wahr.
.
~', 0.,·
t
.~
.-t
7.'
."I
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.'XV. :\' on

Antiochien reisten wir nach einigenTIlgen
ahnach Hermenleu ~l.
Rechti von unserem; 'Vege Jag das ...and, des Sultans: von flalaph84,
und, . dessen
Hauptstadt,
so' w;'e eine kleine ,Burg desselben, lIaringe 85; So kamen. wir Dach
Gastim 86, Dles ,ist eine, sehr starke Burg mit drei .sehr idlcken , hethürmten
Ring.
mauem.; Sie liegt am äussersten Rande des Gebirgelil von Hormenien, dessen Eingänge
und Pässe sie .sorgllch hütet. _. Sie ist .im Besitze des .I..andesherrn, des Königs. von
Hormenien; : die Tempelherren: behaupten indess , derselben widerrechtlich beraubt zu
.sein.. Sie, blickt grade nach der ihr zunächst gelegenen Stadt. Antiochien hin. von
der sie vier, l\feilen entfernt liegt. ..'
'o;
,
,:: : XVI.' Vo~ da ging es vorwärts nach Hormenlen hinein. ,- Zunächst muss
man ,wissen, 'dass: der Herr dieses Landes der~ölve
des. Gebirgs ~1. genannt ztJ
~verderi pflegte. " Denselben hat poch zu unsern Tagen Heinrich, der glorreiche rümlsche
Kaiser, der stets darauf bedacht war, das Gemeinwohl zu fördern und' ein wahrer
l\lehrer des heiligen römischen ,Reiches zu sein •. zum KiSnige erhoben und als solchen
gekrönt 88, weshalb er seitdem König von. Hermenleu betitelt wird., und. fortan sein
Reich vom römischen Kaiser zu Lehn zu tragen hat. ,Auch seinen Grossnetfen lless
auf. Anhalten Leo's, des älteren Königs, .Kaiser Otte krönen 89~ : :.: .u ,. :';.:
..: .".
'..', ._XVII.' ,Hormenien ist ein, sehr wohl verwahrtes Land;, denn an der einen
Seite, wird. es vom Meere, an der lindern von hohen, sehrsteilen
Gebirgen geschützt,
~u denen wenig Zugänge führen, welche stark bewacht sind, so dass ein Fremder, der
iD's, Land, hineipkommt, ohne einen königlichen Pass Dicht wieder fort kanD.;-,
In
der l\Iitte aber ist das Land, flach ,uDd sehr, fruchtbar. :.:.Es ist reich 811 Wild -. ......;
'lIormenien
hat : eine Läuge von, 16 Tagereisen,io
der Breite ~ählt es", dasGebirglt
abgerechnet, Dur ,~wel Tagereisen..
Die Einwohner sind Franken, Griechen, Surianer,
:türken. Jlormenier u. ÆJ~. m••. die Letzteren, aber .ind die HerrlIchenden •. Dies sind
!!lehr fromme l\lenscheo.
sehr gute Chl'isten., Sie folgen der ihnen von, Gregor dem
~üngere~ Ilberlieferten Glaubenslehre..
ln Utrem Bekenntnisse. ist: nichts, Verkehrtes.
Die ~ilalmen und Gebete hirn Gottesdienste beten lind singen sie in ihrer Muttersprache.
Sie baben am Altare~wei Becher,' den t!inen zum Brode. in wflchen sie dasseIhe eintbun,
~nd den andern zum W eiue,au8 welchem sie denselbeQ I'Ipenden. \Venn lIie die Evangelien
lmd ~pisteln vorlelilen, so wenden !lie sich der Gemeindß zu nltch 'Vesten. ,,'Das Ferst fler
~~scheinung ,des Herrn begehen sie )Iesonder~ feierlich, WQrüber Ihr, gehörigen Ortes vo
das Nöthige erfahren werdet.An den Freitagen zwiscben Ostern und Plingsten essen
sie ·Fleisch. und auf. dieselbe Weise ehren sie das Fest., Siehaben
einen eignen
rapst, den sie Kafelcoste 91 nennen, Noch bemerke ich, dass .!\fanche dieses Hormeniel}
Armenien nennen. Ulld es für das Land halten, wo die ArcheNoahs
nacb der Sfindfluth,
iiegen blieb". indem sie folgende Verse für ihre l\Ieinung a~führen: ;1
" •
, ",
,Treulos ist der Rabe:, deA .zeihet ibn alles Gethier ja, :
..
: ~.' da er die ,Kunde der Rettung picht ,brachte den Archebewobnerll.,
: Sehet dagegen dle, Taube! aietrug den grünenden Oelzwelg
.' _;
willig im Schnabel herbei; des gibt lIormenien Zellgniss.

Erates' Bilch Cep.. 17-19.
Jedoch haben sich diese durch den GleiehklangideeNamen
-täuschen lassen; denn ich
babe die, Sache: genauer untersucht .. _und 'den .wlrkllchen : Thatb~stand aufgefunlll'n.
Es gibt nämlich (loch ein anderes Armenien im .Oriente ;'welchea
besser gelegen ist,
undsehr
hohe Berge hat. "Ault diesem .sind die Hormenier geflohen 'oder ausgewandert,
und haben-das Land, 'von welchem wir jetzt reden" in Besitzgeool)lmen,
nachdem Ilia
die Griechen aus demselben vertrieben hatten, ;Von ibnen hat dies Land den Namen
"
Kleinarmenien erhalten.' "",.) i"
,
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Gleich vornan in der Ebene von Hormenlen , am Ausgange des
Gebirgt4, welches wir in finem' Tag~ mit 'vieler l\Iühseligkeif üher"tiege~ 9!, ',' • ' •• ;
Dann ka~en wir nach Ale/randr~t~ 9,4. ' .Dles war ~inst elne ~it Ringma~ern ve~sehene
Stadt am 1\Il.'ere;' jetzt isf es zerstört. 'AlexilOdreta' wurde', nach Aussage' der Elngehornen von' Alexande'r dl.'m' Grossen 'zum Sehntee 'und
Pflege; selnes Rosses,
des
Bueephalusvwelcher
,dort krank,'ge\~,orden 'wa~; in einem. Tage erbaut und nach seinen"
Namen benannt.' Auch sind' neben 'der Stadt sebr gute Pfe~deweiden.~
Am ersten
Taue
er~eichten'~ir
Portella
9~:
Dies
ist
ein
ansebnlicher
Ort:
in
,I de~sen
Nähe ein
o·
.
. .
"
Triumpbbogen oder eine Pforte ~ liegt,' woh,er er den Namen hat: Diese Pforte liegt
abgesondert
'tl,icb an, der. Heerstrasse ,am Ufer des l\Iee~eR; sle ist' auf 'das reichste
~erziert" aus ;weissem,'sehr
schön' geschliffenem l\Iamiörverfertigt:,
Ocr 'oberste TheH
des Bogens, 'enthält, ~i~ es helsst, . die Geb!lineAlex~nders;
der, wie manmeint,
dort
liegen ,wolUe,' danlÜ' König~ und Fürsten, indem sie' d~rchdas
Thorkämen,
ibn auch
1
."
- ~ '....
..... .
. ;.
'_,
.
Doch im 'Tode über ihren Häuptern dulden' müssten, nachdem ~fe: _ibn' im Leben
fiber sieb geh~bt hätten,' -'- Poriella' liegt 'von' Alexandreta vier l\Iei1I.'Q ,~eit ab. ~
Dar~uf liessen ' wir die schwarze Burg de~ Königs 91 're'cMs lil.'g~n,' kllnien dann bel
einer' kleinen Veste',- ,CQ1i~mella 98 , genannt,' yorbei, und' 80 nacb ·1J.Iamist~e 9\1•• --.:....

z~r

I

_'

_,

:_.

mr

4'-

:

':

•

.

)Dies _ist eine ansebnliche Stadt, sebr ange~ehm an ei'Dem FI~s~e 100 lieg'end, mit einer
bethürmten 1\Iauer umgeben,' welche jedoch ,durch das Alter schr gelitten ha t. ' Die
Stadtziihlt
in gewisser ,Beziehung nur wenig EinwoJmer.: über welche alle abl'r der
König des La~des I1er~ 'u~d Regent ist. ' Es ist' der 'Sitz eines armeniscllfD Bischofs:
E~' ist dabei
bemerken, dass der He~r' KÖnig; nachdem Ier; wie vorher erw/lbnt,lol.
vom römiscben Kaiser', 8ein~ Krone ~mpfangen hatte, ~~,vohl iu l\bmi~tc~e~ al14 ill
einigen ,anderen Städten seines Reiches lateiniscbe Bischiife einsetzte~'" Dicse ,'('rwies
er ; abernacbmals'
wied~r,' weil er unaerecllter W~ise von" der römischen' Kirche ge:
,
"
kränkt und ausgestossen zu 'sein' erklärte. 102 -:- Bei der Stadt liegt' e'in~ Durg; wl.'lt:be
zu' dem Erbgute des' beiligen Paulus' gehörte 103, der, wie Ibrgleich
höreD w~r,det,
sammt ,dem' hei1ig~n'Servatiu~
VOD hier gebürtig war; jetzt aber ist' sie im n,esilze
der Griecben: - In dieser Stadt befindet sieb ~in Grabmal St. Pantale~~8.l\lamistere
ist von Canamella eine 'g';_t~ Tagereise t'ntfe~~t'" .
, " ,

zu,

" XIX:
ein Ordenshaus

Von' M~~is~~re aus kamen wir hei Cumbetefort 10. vorbei,; wo sich
und ein treffliches H08piz der deutscJlen Herren befiodet. ,So gt>laogt...

,
I

Erste. Buch Cap.: 19. 20:
wir Dach Tursolt 105.: ,. Das ist jenesTarsis,
wo zur Zeit, d er G~iecberi St. Paulus 'zur
Welt kam. Noch jetzt zeigt man dort seinen Palast, ,'1 Daher nennt ihn' der Herr nach
seinem Geburtsort' Saulus VOllTarsen, .wenn er zum Ananiassagt
lOG~ "Siehe' auf,' und
gelte Mn in die' Gasse," die: da heisst .die richtige" und frage: in dem Hause Judas
nach Saul, mitNamen
von Tarsen; denn sielte! er hetet."l\Ianche
wollen behaupten,
Tarsis sei der Ort, von dem einer der Magier herkam" den Herrn 'zuverehren :' allein
diese lassen sieb durch die Aehnlichkeit der Namen täuschen; da' die Magier nicht
vom Norden, sondern vom Osten herkamen.' Hier, aber muss ich doch erwähnen, dass
: _.
,
.
.'
. .
f '
1
.,
..
,.
t·
~ '
'. . " ~
•
die l\Jagier, ermabnt, auf einem, andern Wege von, Bethlehem, zurückzureisen,
nach
Joppe gelangten, wo sie ein' Schilf, welche~' sie obne
Au~rüstun'g fand~n,' hestlegen,
~ndso
ohne R~der und Segel ~ach Tarsis' hioüberfulll:~'n, v'on,wo '~~s ~ie in' ihr~
Heimat z~rückkehrte~.AJ8'
das' He~odps, hörte,' der 'sie -"'~rf~igt~, salltlte er 'hin '~ach
Ta~sis, 'u~d Iiess in un~ä~!j'ig~r \Vuth
dort li~g'endeD' ,Schiffe ,verbrenne'n. Darauf
spielt, vej.'~utbe icb, de~' Ptlal~ist 'an', 'we~~'e~' sirJgt:'Zitt~
ist~ie:da~~lbst
ange.
kommen, Angst wie' eille"Gebär~rin""
lJlit lteftigem Zo~esljQ'uche', z~brici,st du die
i; .' \ ,}>'.
'..
" ..~.
,,
Scltilfe zu .Tarsls 107. ' Einige nehmen auch an, Herodes selbst sei, als" er von Rom
gekommen, . d~rcb 'Slurm In diesen Hafen'~~r~~hlage~, und "hab~ dort, i~ ~igner P~~~~~
....!:
, I.'''':'
,
' ."
,
die Scbilfeverbrenoen
Jassen. - Tursolt ist ,volkreicb., Die Stadtmauer, ist zwar zum
Thei! llaufällig. aber die B~rg" im': Osten d~r" Stadt: istfest
'~n'd tüchtig.' ' D~rt, 8?~~
der heilige 'I'heodor gefangen ; ~'nJ erH'1t 'daselb~t 'den l\lä'rty~el't~d" weshalhjsieh I'~uch
eiD~ ihm "zu' Ehren' erbaute' Kirche ~la" befilldet. Mitten in der'Stadt
aberistdie
Hauptkirche.'
Sie, istdem
heiligen Petros und der heiligen S~phia geweiht, gar sehr
geschmückt; der Fussboden besteht' ga~~'aus Marmor:
Am Ende derselben hängt' ~in
v~n EngelshändpD gemaltes,Gemii'ide
Unsre;, Lieben'Fr~u,
'''w~l~bes' v~n' den,' Ei~g~.
bornen auss'erordentlich ~~rehrt wird. Denn mancbe, ja ',alle hah~~ 'e's gesehu'r das~
dies Bild, so oft dem La'nde' eine gj.o~seGefahr
droht,~or
AllerA~gen
ei~en' Strom
von Tbränen zu vergiessen pflegt.' Dasistdas
Bild, ,:ve'lcbes den Theophilus10S
zur
Bekehrung' geb~acht bat; daber begreift Ihr' ge~'iss~ ~'arum' ich diese Gescbichte als
bekannt libergehe. -:- In ein'em Winkel vor (Jcr Ki~clienthür liegt die Sch~ester des
Mobamm~d begrabe'n. ' Dieses Grab' verehr('~ die' Sarac'eDen 'gar sehr. - In dieser
Kirche batte, ",'ie ich bereits berührte,' der Herr König a~f Anrathen ie~Erzbisctiof8
Konrad von l\Jai~z, den, der Kaiser do~thio ge~aDdt hatte; 'ein I~t'einisches Erzbi8th~m
gestiftet, welches
er aber jetZt ~ammt" den' übri~en
bat ", eingeh~
la'sse~. - Hier batte'~
, ,
o
~
wir die Ehre, dass der Herr König' uus",und den, Abge~rdnet~D' dt's Herzogsvon Oest.,
reich, welche' er sehr ehrenvoll empfing,entg~geri kain:Er
'ilielt ~~~ acbtzehn Wo~h~n
~ang iD seinem, Lande fest. - Von l\la~istere.nach
,T';r~ol(sind·'i\veiTagerei~eD.,
XX. Von Tursolt kamen wir ,ineinigen' Tagen nacb Ad~ne 109;"eioer Shidt
des Königs, in einer angellehmcD Gegcnd ~n dem nach 'ih~' ben~rillten FI~s8e b~lege·D.
Sie hat zwar keine reiche' Einwohner" ist aber; von' bedeutendem, Umfange.
Nach
Einigen war hier Medea geboren, YODder Ovid 110 sagt: .."; ". P,. ;":: ,
,i ,0
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Erste. Blich Cap;:20-22 .
.... ,. Zwei, du. wüthende
Vipet, .in. einer einzigen l\lablzeitY. :10,.:, .l·'.·
~.'~,'d"'n
!;;;:\
-t':
zwei zugleich?:: H;') t1.i,,::n "t\hf~.~ I:'.;
,:,.:.:. ~ 'J::\
,'.;'
;
'Vahr! ist es, dass .Adene ;viele "schreckliche. Zauberer ~eberbergt; .das wissen. Vi "I.
der Unsernaus
Erfahrung • ...;.:,Adene liegtvonTarliis
eine Tagereise entfernt.', ." i.
,:'XXI.' :Am .Tage, d.. h.i.am Feste .der i Eracheinung des Herrn,:\\;elchesdie
Horrnenler den .Tauftag Christi nennen, kamenwir
nach Sis 111v: Auf diesenTag
hatte
uns -der Herr König, zurFeleriselnea
: Festes eingeladen,' -.Sil
ist die Hauptstadt
des: Herro Königs.' 'Die Bevölkerung ist, ausserordentlich . zahlreich und wohlhabend.
Sis bat keine Befestigungen.': Daher würde ich es kaum eine Stadt nennen, enthielte
es nicht den Sitz eines armenische", Erzbischofs.:
Dort baben aher auch die Griechen
ihren, Patriarchen. :. Dla-Burg: über : der; Stadt' ist sehr fest. . Sie ..llegtvauf
einem
Berge, .an .dessen Abhange die' Stadt' selbst in einer bestimmten Ordnung .stufenweise hinabzusteigen
scheint.
Sis war, I wie; 'es.. heisst, ; einst '.im Besitze des, von
Alexander besiegten Königs Darius..
,; '; .:,'j
, .. , .. ,
.• ':
, ,
';":H:t,XXII. .: Das Eplphanlenfesta.rven
dem zu redenjch
ohen , versprach UI, zu
welchem, der Herr König uns, auch! eingeladen hatte, wurde auf folgende ,V eise VOD
den Hermenlern begangen. -: Die zwölf 'I'age vor dem Feste,: welche man bei uns zu Lande
in Freuden uod mit Schmäusen hinzubringen pflegt, vollbrachten die Hormenier aus Ebrfurcht vor Ihrem Feste mit Büssen und Fasten, indem sie sich der Fische, des Wein.
und des Oeles enthiplten.', 'Am .Tage .vnr .dem Feste aber. enthielten, sie; sich' dieser
Speisen' ganz,; feierten ,nach dem Eintritte der Dämmerung. ein Hochamt,. und brachten
die ganze Nacht wachend mlt ,Gottesdienst' zu.'; Am Tageselbst
begehen siedas
Feilt
der Gehurt des Herrn; ,d'eon sie sagen, der Herr sei an 'einem und demseIhen Jahrestage
(auch dem Fleischonach)
geboren, und (dreissig .Jahre nachber) getauft. ._ : Als le.
Morgen geworden war," eilten. :AIJe nacb einem,Flusse'
in:, der Nähe der Stadt. hin,
wohin sicbderKlioig
'ill folgendem Zuge begab.,,; Er saS8 hoch zu Ross, und haUe
zur Seiteden
Grossmeister ,des Hauses der Deutschen und den Castellan". von Sell'pt. m,
eiDen· Hospitahitter" !lammt eleren Gefolge, bestehend aus ..tausend Mannen des OrdenlI.
Ihm.! folgte, Herr· Ruppin,
der jüngere " König, ; dpo, .'wie vorher _erwäbnt IU .. OUo,
der .Kaiser luer, Römer; ..auf. Anhalten; dl's ·älteren Königs .. unlängst' gekrönt hatte m,
sammt :~en . Edeln .des .Landes
und, vielen, schön· gerüsteten Rittern..
Die Knorren
derselben aber 8chritten mit Fahoen und Bannern in den Händen, die geBchmUcktt"8
Rosse· .ihrer Herren. fübrend,vor
dem älteren' Klinige her. '. Zwischen ihnl'n und ihm
liefen viele. Sarganten zu, Fuss und .bewaffnet, um: den Königzu
Ilewachen, hiprhin
und. dorthin. ·,Den. König begrüssten alle Anwesl'nden mit dem ausserordentJich.lalltl'8
Zurufe:,;;,Subtacfol!(t
(d.:h. heiliger Köoigl)~,
So ritt.er mit. gros81'm Pompe nach
seinem Zelte am Ufer des Flusseshinunter.
Darnach folgten die Griechen sammt ihrem
Patriarchen, zu' Fuss und mit vielen Heiligtbümern versehen. ; Sie. Bchritten .unter 110
lautem Schalle von Posaunell und andern musicaJiscben Instrumenten einher,. clatll8 .ie
eher einen wel~Jichcn Prunkzug, als I eine ,Festprocession zu. bildl'n ,schieneD. t._ Auch IIi.
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warteten dann an erner ihnen' angewiesenen Stelle am Ufer auf die Andero.
Da erst
bewegte sich die Geistlichkeit von Hormenien, ein Kreuz" welches getauft werden
sollte.. einhertragend, in geziemender 'Veise' mit ihrem' Erzbillchofvor'wärts
nach 'dem
Flusse ZlI.: Die Demuth' nun ihres .Erscheinens
und, die würdevolle Weise, wie ihr
Festzug sich darstellte, würde ich: nicht, ohne Loblasseo,
hättenicht
eln Priester,
der einen eben so langen' Bart.frug,
wie dieandern f : die 'Procession auf eine wider:
wärtige 'Veise
gestört., - 'Vährender,
nämlich, ohno sich', ordentlich vorzusehn,
durcb einen kleinen Bach schritt" der mit dem Flusse zusammenhing;' verlor er einen
Schuh.. Dieser war ihm vom Fusse geglitten, und vom Strome fortgetrlehen..' .Da war
Dun der unbesonnene Mann so sehr bemüht, ihn wieder zu erhaschen, dass er dadurch
den Bischof und die Andero auf'hielt.: Eine solche Fahrlässigkeit
bätten die Hildesheimer, wäre etwas dergleichen' bei' einer ihrer Processionen
vorgefallen, auf das
strengste geahndet. ,Auch diese also, die hormenischen Geistlichen, machten am Flusse
Halt, und stellten sich daselbst auf. Darauf kamen die Festzüge zusammen, und DUll
wurde voo belden Seiten Gesang angestimmt, uod mit solcher Anstrengung gesuugen,
dass wir ihre langen Bärte, die ihnen wie Ueberwürfe die ganze Brust bedeckten, gewaltig auf und nieder arbeiten sahen;'. .. Sie .Iasen die' Evangelieo . und Episteln auf
griechisch und aufarmenisch,
segneten den B. g. Jordan, und tauften dabei das mltgehrachte Kreuz, llessen auch ,zur Rechten desselben eineTaube
fliegen. '. Darauf hegab
sich eioer auf einem Esel mitten in den Fluss,' stellte sich auf 'demselben hio, und
rief mit gar süssem Redeflusse aus: "Es lebe unser König In Ewigkeitl"Und
wiederum:
.. Es lebe uod gedeibe die Christenbeit!""::Als
aber Dun jedermann ao seinem Munde
hing, und, Alle antworteten: "Amen t" da fiel der Stimmführer' vom Esel In's Wasser,
worüber, nicht ' wenig, gelacht· ward. i Darauf I besprengte man den König und die
Uebrigen mit, \Vasiler., ' Die Surlaner . ahee hadeten ' sich völlig entkleidet.. Nachdem
dies Allesdem Gebrauche gernäss vor sich gegangeo war;. begaben sich die Geistlichen
in ihre Klöster, der König aberund
die Ritter aufs Feld, wo : sie auf geschmückten
Rossen
slcb tummelnd I..anzen hrachen und I turnierten.' ;_ , So 'brachten
"le" den
ganzenTag
io grosser Heiterkeit hio; 'am' nächsten Tag aber zogeo Alle beim.lAucb das sollt Ihr wisseo, daBS der Herr König hei' der':Stadt sich' eineoLustgarteo
angelegt hat, (lessen Annehmlichkeiten genllgend'" zu schildern' ich mich unl'ählg be"'enDen muss.
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Nacbdem wir das Fest gefeiert und ,von dem Herro Klinige,' der
uns sehr ehrenvoll entliess;' Abschied genommen, auch von ihm einen PasR erbalteo
batteD, 'kamen wir oach Naversa 116, einer sehr bedeutenden Veste auf einem boheo
Berge, deo die Natur zum grössten Vortheile fllr, dco Herrn Klioig mitten in die Ebene
dieses Landcs bingestellt bat. Nach dieser, Burg pflegt der K3nig selbst .ein' Banner
io öß'entlicbeD Aufrufen Naver8a 111 zu nennen: -Am
Fus»e dieses: Bergei& lag einst
eine Stadt 118, dereo Grösse und Ansehn eine bewundern~werthe Wassorleitung, welche;
yoo hohen Säuleo getragen.; io .einer "'äuge von, zwei Meileo sich ': erstreckt,; nocb
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heutzutage ,bezeugt.: Bei' dieser, Stadt fiel der heilige Gregor 119,' der unter seinem
Pferde liegend gemalt wird, als er auf seiner Flucht bei dem Berge vorbei kam, 'vom
Ro'sse ; derBergaber
theilte, Ulli' denbeiligen
Mannjilcht
zu hindern, dass -er seinem
Ro'sse wieder nachkommen könnte, sich in zwei Theile,' und bot so einen hinllinglich
breiten Durchgang' dar," .Zum Andenken, andieses
Erelgnlss ist' an der' Stelle eine
Kirche' erbaut. _: Die Burg Naversa liegt von Sis acht Meilen' entfernt. ,XXIV. Von da kamen wir nach Adamodana 120, Dies ist, eine Burg,
welche: dem' Hoapltale oder Ordenshause
der Deutschen gebört,' dem' sie nehst den
dazugehörigen
Dörfern von' dem Herrn Könige,' dervon
jeher die Deut s chen hochscbätzte, zum Heile seiner Seele geschenkt ist. ~ ['Am' Fusse dieser Burg' strömt ein
Fluss 121, der mit grosser Gewalt aus den Bergen Hermeniens und der Nachbal'schaft
hervorstürzt.'
Dieser gibt drei 'fagevor
und drelTage
nach Pelmsonntag.vsc
wie all
dem 'Festtage selbst aus' seiner Quelle ,da
wo er entsprlngt . 'oder hervortritt, ' eine
'solche Menge Fischevon 'sieb" dass' sievoJi Allen, die aus dem ganzen 'Lande dort
zusammenströmen, auf Wagen und Saumrossen himveggeführt werden,". Daher ereignete
es sich' unlängst, .dass,: als 'die Lateiner ,'uuddie
lIol'Dlenier über die Zeit des Advenis
'utid der Ostern mit einander sich besprachen und verschiedener: Meinung' waren, . der
wahre, PalmMo'nntag, durchdie'Ausstl'ömung
dieser Fische: kundgethan wurde; worauf
der' Kö'nig und dier Hormenier;': 80: durch ',ihreeigene:
Erfahrung überführt, dem Ausspruche der Unsern ,beipflicbteten,während
.naeh> jhr'er Lehre erst'nach
acht Togen
der Palmsonntag da gewesen 'wäre>Diesen' Fluss', sammt ;dein Wunder 8011 ihnen
St. Johannes der Täufer verliehen baben; denn er babe, heisst ell; an den Fels geschlagen,
lind die 'Vasser scien' geflossen; - Diese Burg liegt aweil\leilen von 'Navers» entfernt.
',I
::XXV~ 'Von .da ikamen i wle.n als wir unsln.der
Richtung auf Canamella,
von,~dem ich' schon- obeo122 gesprochen hahe;: auf den: Weg -gemacht batten, nach
Tldla123., Diesersehr
schöne Burg gehörti.el nemEdelll.
,r Bel ihr' bellndet 'sich ein
sehr'angenehm
li~gender, Berg,' den man den; Berg, der Abentetier121 nennt:
Ich habe
nämlich: aus zuverlässiger Quelle ·erfahren .. dass,! wer sechs' Wochen fastet, nach Yerbuf dieser ßusstage aber communlclrt.vund dann nüchtern.Jwle
er ist, in den Berg hiueingeht, ohne allen Zweifel darauf rechnen kann, dass' ihm etwas Gutes uud Glückliches widerfährt. Däs ist durch' v.lelfache Erfahrung besiätigt.'lch
gl'be nanlentlidlviel
auf einen
Vorfall. " Ein Rittet, den wir noch in' Antiochfa,saluio,
wurde dort 80 ,Vom Gliicke begünstigt; 'dass er ein 'l'isclltuch fand, welches seinc'n Hausgenossen
und Glisten,' so
viel er deren auch einladen llIochte, alle!J, was er an SpciMen ',:bedul'fte ~ darbot, 80
da'ss ~lIes'völlig\ zubereitet bei ilndauf
dem: Tische' stimd •. ' l\liichle doch' auch heut.
zlltage ein: solcllE~r Diener, für UnSerl) Lehensbedarf sorgen! :;.~ '", , ,;
o

I

I

'o';: ';'li·'XXVI.; ,Als wir riuri;'während 'der 'Villtcrzu
Ende ging, ullsanschickten,
das {,and, zu '\'erlassen, reisten' wir' über 'farsis; .welcbes ich bt>rcits beschriellell halle,
'nach Wisten hinunter,' und fanden in 'diesenG ..genden' JJorllleniens' solche Wälder,
so' frische' Gewässer tlDd 80 :rcine I~uft,'dass 'wir sebr lebhilft .in Dellt...<:hlanrl erinnert
8
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wurden •. ~" Nachdem wlr nun Hormenien ill drei, Tagen durchreist hatten. kamen witnach Cltre 126,.•einer. Seestadt, mit. einem guten Hafen.«. Daselbst ..sind noch; hewunderungswürdige~; obwohl, zerstörte Bauwerke des ~Alterthums,' welche ich römischen
Bauten undTriimmern
gleich .achtete. Ii Neben, Cure •. d. h.. zwei Meilen davon. liegt
die Burg Seleplt 126, unweit deren in dem Flusse, . nach welchem die Burg selbst benannt ist m,. der. .römische Kaiser Friedrich,
als er die 'Viedereroberung
des heiligen
Landes betrieb, leider unterging 1~8. .
.!
,.
1"
...
'
,,: l',
l /'
,.
"
• ~
.<XXVII. Von Cure 'aus fuhren wir. auf elnem für uns; bereit gehaltenen
Schiffe nach Cypern. Dies ist eine sehr feuchthare.: treß'lichen· 'Vein tragende Insel. Obwohl sie in der Nähe. der Cycladen liegt,. so ist sie doch keine derselben;. denn es soll
deren nur- zwei 129 geben. r Sie, ist vier. Tagereisen. lang j io der Breite misst sie, über
zwei.. Sie enthält hobe Berge. ... Cypern :hat.einen
.Erzbischof,unter
welchem drei
Suffragane ';~tebn;: die8sindLateiner.
Ihr. werdet gehörigen Orts 130,darüber· das
Nöthige erfahren •.; Die Griechen aber, über welche .dle .Lateinerim
ganzen Lande die
Herren sind, haben dreizehn Bischöfe, von denen einer Erzbischof ist •. ·, Alle gehorchen
deo Frauken.. denen sie .als ' Untertbaoen Tribut zahlen. ",Daraus könnt Ihr sclJliessen,
dass den Franken dies Land gehlirt; :unter ihnen. stehen die Gr.iecben: und Hormenier
als Pächter •. i Diese sind hässlich dem. Aeusser» nach, gehen, ärmlich. einher, und
sind sehr üppig, .was man wohlauf
den 'Vein schieben wird, io. welchem (oder!.viel_
ruehe in. des8en:Trinkern)
viel Ueppigkeit ist •. [ DieseAnsiebt
gab; auch der l\1einung
den Ursprung, .•dic .Venus. werde in. Cypero verehrt; ..woher sie ·auch selbst Cypris
hiess;deno,.
wie.man. zu sagen, pflegt •. .1 "., .', ;1'",;,,;
. ,,: ):, +! ; ..• ;.'" " .,'."01.· .... i, ,
. Cypris besieget der .Mars, doch kann auch die List sie bezwingen.'
,.
"
Der 'Vein dieser Insel ist 80 dick und ölig, .. dass man ihn mitunter kocht, und wie
Honig auf Brod isst. --: .Cypern hat. viele wilde E8~1 und Ziegen,. Hirsche und Rebe;
Dären aberund .Löwen 4lder sonst gefährliche Thiere kommen dort nicht vor. - 'Ver
sich indeBs ausführlicher über das Land. &u 'unterrichten .wünscht. und etwa' wissen
will, wie es zuerst .bewohnbar, gemacht,', wie die Ju~gfraueD desselben von Dämonen
geschwächt und geschwängert. wurden ~31.! wie ·die Dämonen :die .ersten Ansiedler ,des
Landes anfeindeten,
der nebme das Duch des Props ten Hermann .von Lugonne132 Zur
Hand. in welchem' dieser hochgeborne Gelehrte. dessenAndenken
in .liebevollstem Gedilcbtniss zu bewabrenist,
das alles und noch _"ici mehrüher
die Verhältnisse Cyperus
vollständig und genau. auseinandergesetzt
'bat. .Lasstuns
für das Heil seiner Seele
in Ilerzlicber Liehe .beten.
::,l.":
•.;; ,; 'L.: ,.
;. i . XXVIII.
Zuerst landeten wir .in Schemä 133.:Dies ist. eine ,kleine, aber
feste Stadt mit einer bethürmten Burg. : Ihre Bewohner rübmen besonders ihren guten
Bafen.
Auf dem Gebiete von Schernä :hat der König von eypern vier tücbtige
Durgen. - Merkt Eucb, dass Kaiser Heinrich dem Landesberrn vou Cypern zuerst den
Königstitel verliehen. und dass ihn der Kanzler Konrad im Auftrage des Kais~r8 gekrönt hat 134. Daher kommt e~, dass fler König von Cypero dem römischen Kaiser
i
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zur, Treue verpflichtet ist.':"_ Vou da weiter reisend kamen, wir' Dach Nik08iaU5• ' Dies
ist die Hauptstadt des Herrn Königs" ungefähr mitten hit Flachlande von CYI,ern Le.
legen, obne alle Befestigung,': Jetzt wird in' Nikosia eine feste BurgaufgefUhrt.:
Sie
ist' unermesslich' volkrelch,' "und bat ausserordentlieh: wohlhabende Elnwohner ,"deren
Gasthäuser; : was: die Innere Aus8chmilckun'g und' die! Malereien 'anlangt,' denen\'on
Antiochia' sehr 'ähnlich sind.'" In' Nikosia
hat ein Erzbischof' seinen Sitz.
Auch
befindet sich dort ein Gerichtshof und ein Palast des Herrn Königs;' in ,velchem letz.
teren wir" zuerst 'einen Strauss sahen. :.._;. VOD Scbernä bis Nikosia sind fOnf l\Iellen.
Auf dieser Reise bieher fanden' wir 'viele eypressen, welche daselbst in' grosser Menge
wachsen.'
Von ihnen bat, vermutha ich
die Insel "den' Namen Cypern,'

136,

:" ....XXIX~ ..Von

Nikosia 'au8 untemahmea wlr einen Pilgerzug , 'um' das Kreuz
des zur Rechten des Herrn' gekreuzigten Schächers zu besuchen:'
So kamen' wir nach
Lamezim m." 'Dieses ist .elne nicht ,'sehr i feste Stadt an 'der See mit einem vlelhesuchten Haren.~~ ZuLamezilil'
hat der' 'erste' Suffragan' 'des Erzbiscbofs\'ooNikosia
seinen Sitz. ;.~ Bei Lameæim: liegen dle r Weingärten' En!Jaddi .SR, ,yon~' den~n es im
Hohenllede beisst: .MeiTi Freund ist nur eine Traube' von Cyper,; 'inden, JfTe;n!Jnrlerr
zu EII!Jaddi.: Einst i wurde 'dort auch Balsam . gefunden, ''jetZtist,
das: nicht mehr
der Fall. ~ I Der 'Vein, von Engaddi aher ist· sehr: gut, . das' 'glaubet mir, weil ich au'"
Erfabrung; rede;" denn ich habe' ihn gekostet !uodgefunden, "dass 'er mundet." J I, I:'
'! ,;
'I' XXX~,,;Von Lamezln,'. aus beetiegeo 'wir 'den:Derg
dealteili!Jim 'Kr~ti:,es 139,
der über \ alle, Berge; von eypero "empcrragt,e lAuf~' dein: Gipfel desselben 1iegt ein
kleines Kloster. Der Lebenswandel der l\löllche entspricht, das müssen sie mir zu sagen
erlauben, ihrem Stande sehr wenig. Im Kloster ist eine kleine Kapelle, in welcher
jenes hochwürdlge Kreuz mit grosser Ehrfurcht bewahrt wird. Dasselbe soll ohne
einigen Anhalt in der Luft bängen und biuund
her t'lchweben, was man jedoch nicht
leicht zu sehn bekommt. 'Die's Kreuz kam dahi~äuf
folgende Art und Yeranlassung,
Der" Teufel"der
da basset alles. , was gut ist,:, verf()lgte', die ,Ansiedler end Bewehner
, dieses Landes mit .solcher Bosheit; dass er. die Leichname, welcheeleam Tage der
Erde 'übergeben' hatten, in der' Nachtaus
den Gräbeni riss. und sie in ~ie' '\~ollDulIgen
seiuet Günstlinge brachte; \Voher' die EingeborneD ibre: Todten gar' nicht mchr .bcstatten
konnten. 'l: Dieses ihr: Unglück ging Helenen, der Muttet Constantlos.· ,die' dort 'damals
regierte,: ,zu Herzen~:'ul'ld ilie tiess ebeo: dieses:KreDz,,:'welche$ :8i8' ,8unr:Jehrt,5o
wie
e8 'jetzt ist ;)\'on' Jerusalem mitgebracLt flatte, o ~ur. ·dlesen ßergbringen"
tlndvertrieb
80 .mit gewaItiger:Hand.jene'
1I11shaften Feipde,,;ni.cbt :n.ur ,.aus', «Jem Lande,' Bondern
auchaus
det unteren' Luft,' ·welclle!. für: das Gefängniss der Dämonen gehaltcD",·ird.
Ea.\var
4abci. ials weDn .1Iie 'sagte140 Il' r Lossetdie
' TQdtfm I i/IrIJl TotllclI 6cgralJt!1l.
Und so iWlU'd ·der ,alte Feind, der alii Kreuze siegte,. auch «ureIl das Kreml hesiegt.
XXXI. Von diesem Berge aus saben wir PapllOs, welches auch eine See.
stadt i undder
,zweite Sutrragaositz des ErzbiscLofs"on
:Nikosiaist
;' Dic' Stallt Ist
klein. :·l\1an, zeigt dortnoch
heutzutage jenenThurDli in welchem IIII' ZC!it.dea Ht'idl'h.
1
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den'Sohn des Königischell beilte, ' und-viele andere Zeichen that.! 'Allein diese [ührt
die Ueherelnstlmmung :dcr,,'Namell iirre';':denn
jenes Capharnaum;
über wdchf'1I Ihr
seiner·,Zeit 153 Aufscbluss -erhalten : werdet'. liegt! in : Galilaea.
\'iellcicht aber beruft
man "sicb . für' die I eben' angeführte Auslebt auf Lucas, ;, welcher im Evangelium' !4agt:
'Vio grosse: Dinge Ital/en itvir 'geliört'j zu.: Cnplwr1Iaum. '!Jese/te/len f " Tlllto' aucl« n/~o
Ider, wo 'du 'daheim biSt!154', und zieht ~daraus' den Schluss: 'Die Heimat des [Ierm
war' Galilaea: 'folglich 'waren' jene Ereignisse' ausser/talb Galilaeas ~'Ulid Capharnaum,
wo sie geschehn waren, -Iagvalso
nicht,
Galilaea.'
Darauf jedoch' antworte iri!:
Das Wort' daheim bezieht' slch- bier" nicht, auf; 'ein J..and,' ~ondern' aufNaaareth
, cii,.
Stadt.rweher der Herr" auch Jesus von Nazaret"~' nicht 'von Galilaea haisst:, _. Darauf
lag links von unserem 'Vege .Sorepta in Jüdnea m, von welchem- das 'andreSarl'pta,
von'dem
ich' Euch oben1a6 Nachricht) gegebenhäbe,
als' die Sarepta der' Shlunier
unterschieden, 'wird. '......So kam~'n. wir nach Caesarea. " Dies' ist Dicht das Caesarea des
Philippus, sondern' das' 'des Strato, wo St. Petrus; nachdem ihm in dem Gt'sichte, (1118
er hatte 157, befohlen war, von allerlei Unreinem und GewUrmallfErden'
zu essen l~,
ein Bisthum gründetej. worauf er,dort 'seinen Sitz nahm, unddt'oVölkern'das
'Vort
Gottes zu verkündigen begann, 'so dass dadurch jenes Gesicht erfüllt wurde. Zu Cal'sarea
des :Strato ~sali, wieEinige
meinen, JesUs eine", IJlensclten am Zoll sitzen; der ltiC41i
hlatthaeus,
und sprac" '%uiltm:"';~fol!J(J' mir!"~~9,":"" Caesarea' des Strato Ist eine
gute ,~Tagereise"von
Halzcn': entfernt.' '_ 'Von' Caesarea aufbrechen(!;
klliul'n wir in
t

in

grosser' Furcht. bei :Arsim 160 vorbei. 'Dies' isteine
kteine, "zerstörte,
zur Zeit .Jrll
Waff~nstillstandes'
von: den Unsrigen: bewohnte .Stadt, ' auf dert.o Gebieleviele
Mr.1ceniscbe Räuber sich 'aufhalten._:_\l\Ierkt'
Euch ~. dass diese Städte, die ben.its gP_
nannten j wie' die ;·no~h ~zu nennenden,
von" den' Saracenen zerstört wurden,' als da"
heilige Land verloren 'ging, 8usgenommt'n'Jnf,"welches
die Unsrigen zur Zeit Kai!1ler
Heinrichs161 zur Beschämung der Christenheit' einhDssten. :Dortwurden
12000 Christen
zur Strafe unsel'er Sünden von deo Söhnen 'des 'l\Ianllil(ins, geWdtet 'oder' gefangen
gt'nommen.: Das ist Joppe, in' welcher St. Petrus das obeo' erwähnte IGt Gesicht haUl'.
Er sah nllmlich :tiiri ' GeraS!! mit, allerlei Gewürm' vom' flimmel herniederfahren ." wo~
voneio' Engel ihm'zu 'eSSl'D 'befahl.; Das ist ~auch, die Stadt. ; \Vo . die Magier nIleIl
~er Anbetung des 'Herrn ;::aof. einem' andl'rn Wege heimkehrend i du Schiff,' wrlcht'1C
weder mit Segeln no'ch mit Uudern' versehn war, bestit'gen',~ ~vorauf sie t' wie leb das
oben 163, ausführlich' beschrieben babe, von da auf wuriderbare 'Veitle' nach dl·m' flafen
von 'Tarsi!1l . geführt, wurden.' _' Die Stadt pflegt, . wie auch die übrigt'lI, ,'on dt'n
,Unsrigen,; nacbdem ihnen von den Heiden Friede gl'währt ist, bewohnt zu wl'rdl'fI,Jaf ist eine Tagereise von Caesarea' entfernt.', '.'
,:"
,!
'
'
•
. ',;'" il III: 'D01't
erhielten' wir 'ein Geleit,' fllit welchem wir die KUste H'rliesseo,
um' uns gen Mittag zu wenden. ,Da' kamen, wir durch ein· Laod,' wo in \Vahrht'it
Milch und, Honig:fleusst 164,. .Und' bei Rama 16\ einer zt>rstürten, von, Saracenell . 111'wohnten Stadt .. vorbei.' Dort wurde zur Zeit der Griechen" die damals' das 1.,,8nd illlle
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der heilige Georg geboren, woher sie noch jetzt von den Franzosen San Jorge
166 genannt zu werden pflegt •. Der Leichnam desselben ruht in einem Kloder der
Surianer unweit der Stadt ~67•. .: Er bat .sogar Doch; nach -selnem , lrdlschen Tode auf
dem Gehiete von Rama mit dem Könige Balduin von' Jerusalem insichtbarer
Gestalt
gegen die Türken gekämpft, und den. Unsrlgen den Sieg 'Verlieben 16S-: -,Es
gibt noch
ein andres Rama In Judaea, über welches Ihr seiner Zeit Aufschlusserbalten
werdet 169.
IV. ,Noch an demselben Tage kamen wir ,nacb Bettenebele 170, einem' Orte,
dessen Befestigungen zerstört sind.:' Er ist von Saracenen , bewohnt.' 'Von da his
nach Jope oder Jaf'sind
sieben gallische i l\Ieilen.:,:-!Am
,'nächsten Tag!', den ich
immer zu den glneklicb$tenmeines
Leben recbnen.werde,', erstiegenwir
die Berge von
Jerusalem. , Diese- sindsehr,
hoch ,I stelnlcht und, steil, «tragen aber doch (worüber
man sich, wundern muss) .sehe viel Wein IOel
uud . Getraide.
In, diesem Gebirge
sahen wir viele Orte und Klöster", deren Namen" mir unbekannt shid. :Sla.. wareo
zerstört und verlassen.,In
denselbenwohnten
einstgottgeweihte
l\länner io der, Nähe
ihrer geistlichen l\Ilitter. ';;: "," "'i'
, ,::: ),::,',1 ; ,;;,.':,'
,,,,'! .·,,;n !!' .',:
: ,- : ,.:,!,: '_'
V.. Mit SonnenaufgangerbQb
sich deno .das ersehoteJerusalem
vor unsern
Blicken. ,Da ergriff, uns eine solehe Freude. ein.. solches . Staunen,.: dass I wir: das
himmlische~elbst
zu. schauen glaubten ........ Alswir 'bei der.Stadt ankamen,
nöthigte moo uns,'. in I ein .an den Rlngmauem illegendes Gebäude eißi'lUtreten:\\'An
dieser Stelle erlitt der heilige Stephanus denl\liirtyrertod.;n
Ihm zu Ehren errichteten
einst die Gläubigen unseresVolks
eine Kircbe m,: die noch vjetzt: .dort zusehn,
ist.
und ein Erzbisthum j jetzt .aher weiden, dort, die. Esel, des 'Sultans 172.:.;1 Wle'utdoc!t
das Cold, so !Jar· verdunkelt. und das fein« Gold SQ Alisslick -morden. 173,' dass .aus
einem Gotteshause
eln Stall"aus:
einem, Orte, wo. heilige. Gebeineruhen,
ein Misthaufen geworden isn, '1\Ian merke sich übrigens" dass ,dieser, Ort', ausserhalb 'der
Stadtmauern liegt j' denn nach der Apostelgeschichte stiessen .rieden heiligen Stephanus
zu," Stadt 1tinaus, und steinigten',i"nl,74.1'"d,;:
I"d,
::'i
,,:',,"~
'it,
.,',:
.:: ;.:":
.,
VI.' ~Die. Lbge,der: Stadt 8elbsf,,~ ''''elcbe. ,wir' von da raus: 'guL übersehn
konnten, lilt folgende.: Die Stadt liegt zwar hcich t' allein in Vergleich zu den Bergen,
die sie umgeben, scheint sie im, Thale zu liegen'.' ,: Bei.ihr dehnLsich 8D 'del' einen
Seite nach Osten, zu 'iler OellJerg" an der' andern:,'nach, Süden' der, Berg ,Sion' aus. '
welcher jetzt, von i deo' Mauern' der, 'Stadt: umschlol'lsco' ist. :! Die, Stadt veränderte
nämlieh. ' seit ,sie,'
nachdem' der .. Herr :gelitten', hatte;,;I~'ön 'Titus:
und', Vespasianus
vou Grund aus 'zerstiirt
warj': ihre: früJlere Lage derm8ssen~ ,dass' der, Calvarienberg,
der vorher, ausserhalb
der Stadtmauern lag,. jetzt ,von, denselbeoeingesehlossen
ist.
Vass er einst ,Iraussen lag. beweist Johannes m, wenn er.sagt:.; Und er trug' 8em
Kreuz, Ulld ging hbta1l8 ,zur Ställe, die da "eisat SchädeI8tdtte •. _,.."Auch 'der Davids.
tburm, der damals ,,"or dem Thore lag,' ist jetzt innerbalb, der Stadtan
seineralten
Stelle wieder aufgebaut. Daller Jleisst noch jetzt ein Thoi das Davidsthor. ' In dieses
Thor kamen wir, njlchdem -wir wie eine Heerde Schafe gezählt wareo.: hinein, und
hatten,

de Ilame

'I,
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liessen "unadann,
das' Antlitz zur Erde, gesenkt, durch einen' Abg'esandten des Sultans
nach 'deni Hofe' der» Kirche des' heiligen Grabes hlnführen.«
Dlese Kirche"
die
jetzt verlassen' da liegt, und niemanden hat. der' 'sie tröste,'ist
nunmehr 80 sehr eine
Quelle knechtisch en Tributs geworden: dass wir vor deriThüren derselben 81/1 Drachmen
erlegen mussten. ',\. Darauf betraten wir'sre denn mit' gebüllfender Ehrfurcht und Freude,
und beteten von Herzen ,'liD dem Orte, wo des Herrn Fuss 'selbst gewellt hatte 176.
In der Mitte der Kircbe, welcbe völlig: ruod ist, befindet ioich das' Grab des Ilerrn,
in welches' wir: elntraten.: Es ist' wie eine' geräumige ,» viereckige Kammer 177 gebaut,
welchevou
allenBeiten. mit welssem;: geglätteten Marmor belegt ist undin sich dell
Felsen enthält"in,den
der bocbheilige Leib des Herrn,' ,:"",.:"',,,1
"",;, ",,;,
" .,
!.'!:J,
,,':',
),;,,;':
',;das Opferlamm am .Kreiæesstamm,« 178
.:
),,';
.. ': ' •
hineingebracht :wurde.'.Auch,dieser'
Felsstein
ist ganz I mit l\larmor bedeckt, an drei
Stellen 'aber ist: er vden: Pilgern:' znrBe.,ühmng
·,und zum' KÜssf.n prelsgegeheu,
Von ,ihm, 'sagt', Marcus::' Und .ie legten! iIm in. 'ein Grab': da. war ill" e;n81l Fels
geh.auer,179._;';~ Dort sahen wir' auch zur, rechten Hand die Stelle, wo'(ler Engel den
drei !Uarien erschien." Das hefnhl,tSt"l\lar!!u~ lBO~ wenn er sagt , Und sie gingen !lilie;"
in das Grab, und sahen cinenJilngling"zur reclttenTlmid ';tzen,der lIallo ein lallgIM,
weis8CS'Kleid an. ,.;......\
Noch' ist, zu 'merken" daRs über' dem i Grabedie
Kirche kein
Dach bat, auch 'Die eins' hatte,: indem nlimlichdas: Dach"wie das, Haupt 'elnesDclst.
lichen gleichsam' elne 'Tonsur hat; . wobei man 'sich,: :cJe"nke'.jcb;alleln "on folgendem
Gedanken: Jeiten ! [less •.. , Ein Geistlicher .Iässt steh' scheren;: damitzwiscbeo
Meinem
Geiste. der im. Kopfe wohoen 8011, und seinem'Schöprer
kein Mittclding. keine welt.
liehe; Ueberßüssigkeit::: (als welcbe nämlich 'die
Haare gedacht, werden) zwlscheneintreteSo ist, auch "'daserwähnte
Dach gleichsam i geschoren,
d~h. zum Thell
ilUsgeboben. damit zwischen dem Grabe selbst, und dem,: der einit .<Illvmi umschlosseIl
wurde, ' kein l\Iittel~ing seiD ~und es: durch' die Gnade ,des Himmela bewahrt' werden
möchte. : Das können ,vir' auch' alljiihrlich daraus ersehn; dass in der Osternacht das
heilige Feuer 181 dnrch einen Engel vom Himmel dahin gebracht. zu -werden pflf'gt.Auch müsst ,Ihr ' wissen. ,dass ders.g.'
Cnlvarienberg,' (Ier ,nicht höher,' jst; als ein
kleiner Hügel, innerhalb, der Kirche sich befindet, 'weil das Grab des Herrn zur Z ..it
seines Leidens in ein'em Garten war', der Garten aber
Fusse' ()ieses s. g. Cal\"luiclIBerges,'der also vielmehrnurein
J/Ugel ist, lag,und folglich das Grab und der Berg ",..hr
nahe bei einander' flieh befanden.
Ueber dies alles beisst es im Evangelium .1ohallniK '~ll:
Es war aber (I'n der Städte, ,J" er gekreuziget ward ,ein Garten,' ,mtl im CartCl'
ein neues Grub., in: n'elcltes niemand Je gele.'Jt·mar. 'Daselb~·t Mn legt,Jiasie JC8um
um ,dei Rilsltagll ",illen' der' Juden, 'dieweil da, Grab nane rDar.,', Daran mögt Ihr die
\Vahrheit des Ebengesagten erkennen. _ Diesen Berg bestieg auch ich Unwfirdiger, und
sab 'in dem Felsenein
Loch 183 eingehauen, ill welchem das heilige Kreuz stand,
, 'der Baum voll Glanz und Herrlichkeit,
" • der königlichen Purpur trug 184, "',

an,
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als an ihm "des Well ails Preis"
geheftet war • ._, Neben .dieser Stelle sieht man
das Blut des Herrn, welches aus der Seite desselben auf den nahen Fels binahßoss;
denn nach Jobaones 185. öffnete: der: Kriegslmecltte einer seine .Seite mit einem Speer,
und alsobald gi1lg Blut und "Passer kerau», ' Dieser Fels hat'.' einen grossen Riss;
denn, ' wie es bei Matthaeus 186: helsst , ' die Felsen zerrissen', und die Grliber thaten
sielt auf.' Hier standen bei 'dem Kreuze Jesu» seine lJlutter und seiner' Mutter
Sehmester, Blaria, Cleopkas Jreib, und lJlaria.l'Jogdalclla187.;~
iAnderselben
Stätte
sahen wir auch ein Stück vonder Säule 188, an welche-der Herr angebunden war,' als
man ihn geisselte
Man merke si eh ,,' dass die Kircbe isammt dem heiligen Grabe
und allem darin Enthaltenen von. vier syrischen Priestern;
die nlcht fortgehn dürfen,
mit genügender Treue bewacht wird.) Diesalles
hahen die Saracenen (und Zwar
mehr Dach Gottes Fügung; alsaus
elgnem Woblwoll'en) unversehrt gelassen; o --Die
Kircbe selbstaberist
mit l\larmortafeln' und Goldmalereien gar sehr geschmückt. ,_
Im Osten bat sie ein, breites, schönes. Chor,' an dessen .Elngange . die Gebeine der
christlichen Könige IS9 in marmornen Sarkophagen ruben. -' In det, l\litte des Chors
zeigt. man einen Kreis,:, welcher ..den Mittelpunct der. 'Veltauf
1!as zuverlässigstei be.
zalchnen soll, .während derselbe' doch naeh . den' Asfronomen' vielmehr mit, grösserer
Sicherheit inder
helssen Zone zu sueben sein würde" wenn dieselbe bewobnbar wäre,
Nachdem wir dies alles bescbaut. batten, :saben wir im, Vorhofe noch von feme ;'eiu~
fichön verzierte Kapelle .'des heiligen Kreuzes 'selbst" welche' die' heilige Helena.. die
l\lutter Constantins, an der Stelle erbaute, wo sie, .von Judas" Stephans Ilruder ;' geführt, das Glück hatte ~das heilige, Kreuz lOO; zu findend""';' Darauf: zwangen uns :die
Ungläubigen,
Iortzugehn, und, 80' verllessen .wlr die Kirche und ialle jene jelzt leider
Gottes den Säuen zum Frassevorgeworfencn
Perlen und die Stadt, selbst. - Heiliger
Gott Vater, Deinen Knecht', zu erretten,. hastDu Deinen' eignen Sohn dahingegeben!
1\lan lless UIIS aus demselben 'I'hore; durch welches 'wir in' die Stadt hineingekoll'llllcn
waren, aus dem Da"idstl;ore, .:wieder, hlnausgehn ," obwohl: wir' die übrigen heiligen
Stätten in der Stadt noch nicht besichtigt 'hatten. I ,."cl ,.. ,,':
!'.' io
','
,:
"';;'.,i
VII. ,.Von' da zogen wir lin· denl\lauero' der Stadt, welcbe mit Thürmeh,
versehn und neu und sebr stark sind,' hinunter, und kamen 80. am, .St. Stephanst/tOre
vorbei, . saben aucb das goldne TltOr, .welches dem Oelberge , grade: gegenüber. liegt.
Vor den Pforten desselben befindet sich ein Brunnen;: der. mitnnter "c.o' voll, 'ValJsers
ist, ,dass eill kleiner Bacb, aus demselbl'n bervormitten
:durch' das ThaI Josaphat 'an
den FUlls, des Oelbergs flies!!t. .. Dies istder81'lbe .. den ,'Johannes der Evangelist '.91
den Bach Kidrm, nennt·
In der Niihe desselben,.liegteine·
Kirche, die an der Stelle
erbaut ist, wo zur Zeit des f...
eidrns Christi der' Garten 'sich befand,in
dem',der Herr
'läufig mit seir"'n Jüngern zusammenkam; wo EI' sell!!!t, buch· von '.Judas dem Verriithcr
geküsst ward.
Das, alles be1.eugt Johallnes]92' Dlit, den ..\Vorten: ,Jesus gin,9 ltiua1J.f
mit seillcn Jlin,'!cr1l libcr' dt""JJnclt
Kidroll ,'. da lI)(fr ein' Gurten J d"rein gl1/.,! ./esu!>'
und seille ,IiiI/ger. .Iudas aber musstc den O,·t iwclt'; <dt'un Jesus vel'sammcltc siclI
e . ·_
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oft daselbst mit Seinen -Jiingern.
Diese Kirche nennt das Volk die' Vaterunser_
kirehe 193, weil, wie man sagt, der Herr dortden
Seinen zuerst das Gebet lelute.
:' VIII .. Ihrmüsst aber wissen, dass. das Thal Josapltat zwischen den Ringmauern Jerusalems und dem Oelberge beginnt.
Zuerst ist es sehr schmal und fng,.
zuletzt aber, wo essich
beinahe eine gallische Meile weit bis an die Gränzen von
Bethlehem erstreckt, ist es sehr breit. -. An der Ostseite dieses ThaIs sahen wir
eine trefflich. verzierte Kirche 194, und inmitten derselben ein Grab, welches ringsnm
mitweissem
. und offenher frlschgehauenem Marmor hedeckt war, in das die ~postet
einst den unbefleckten Leib der heiligen Jungfrau beisetzten, wenn anders die Körperhülle, die

:

urplötzlich ward zum Gotteshaus 195,
dort in einer Kirche eingeschlossen sein konnte. Dort fanden sie später vom Himmel gefallenes Manna statt des Leichnams. : Dies Grab bewachen jetzt surianisebe, den Saracenen
zinszahlende Prlester mit gebührender Ehrfurcht. - O Du heiliger Gottvater, welche
wunderbare Liebe hast Du unsdoch
erwiesen, dass wir an einem und demselben
Tage die beiden Gräber der heiligen Mutter und ihres Sohnes, Deines heiligen Fleisch
gewordenen 'Vortes, zu schauen begnadigt wurden I Neben den 'Vänden der Kirche
liegt der Töpfersacker 196, welchen die Juden um die dreissig Silberlinge,' die Judaa
verschmäht hatte •. zur .Anlegung einer Begrähnlssstätte
für die Fremden kauften.
Obwlihl dieser Acker nicht lang ist, so erstreckt er sieb doch von den l\Iauern der
Stadt bis nach dem Oelberge hin. woraus Ihr ahnehmen könnt, dass der Berg der
Stad t grade gegenüber liegt. . Von diesem Acker redet St. Matthaeus 191. folgender.
massen: Sie hielten aher einen Rath,
undkauften
einen Tüpfersacker
zUln De.
gräbniss der Pilger.'
Daher ist derselbe Acker genannt Ilakeldama, d. l. der Blutacker, bis auf den keutiqe» Tag.· Dort werden die von. den Surianern gefangen ge.
nommenen ,christen begraben.
Und es ist kein \Vunder, wenn Unsere Frau, das
Vorbild aller Demuth , neben diesem Acker den Ort ihrer Bestattung
sich erwählte.
da ihr Sohn selbst,
. den Erde, Meer und Luft vereint
anheten, feiern. preisen Jaut 1~8•.
in . einem schlichten Garten sich hat begraben lassen •. : .;
'" IX.' Darauf bestiegen wir den Oelberg, und saben von da .aU8 die Burg
Bethphage, von der Matthaeus 199 sagt: Da sie nun nake bei J".,.usalcm kamen gen
Bethplwge
an den Oelberg, sandte Jesus seiner Jiinger zwei. Auf dem Gipfel
des Oelbergs sahen wir zwei zerstörte Klöster, . deren. eines an der Stelle erbaut
war, wo der Herr betete.
Es ward aber sein Sckmelss mic Bl"fstr0Jlfen,
die fielen
au] die Erde 200. Das andre steht da,. wo der Herr aufgefahren ist in (lie 1lülle,
und hat das Gefängniss gefangenge{iillrt
201.
Dort bat jetzt der ungläubige Saracene
zu Ehren Mohammeds sich ein Bethaus eingerichtet 202, Von diesem Berge aUA
überblickten wir die Stadt völlig. _Wir erblickten .in derselben dl!tl Tempel de« /lerrn.
den Manche noch' mit dem' alten Namen .,'rempel des'Salomo"
Ilezeichncn,:indem sie
Il
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nicht bedenken. dass Jerusalem selbst sammt seinem Tempel zerstört wurde.
Diesen
Tempel hat der Herr Sultan 203 zu einem Bethause eingerichtet. welches von. ihm und
den Seinigen gar werth gehalten' wird, und in welchem die Bürger, der Stadt alle

. Freitage sich versammeln und den Mohammed anbeten müssen. - Neben dem 'I'empel
des Herrn ward uns der Teich bei dem Scltafhause -gezeigt,
der auf Ilebräisch
Bethesda heisset, und fiinf llallen hat 204. - Von der Höhe des Oelbergs aus sahen
wir den Berg Sion, der, wie wir oben erwähnten,
jetzt von den Ringmauern der
Stadt umschlossen ist, ausserhalb deren er zu der Zeit, wo der Herr litt, sich befand.
Oben auf. demselben liegt ein der bedeutenden Ausdehnung des Berges entsprechendes
Kloster von schönem Ansehn, in welchem auch Surianer wohnen, die dell Saracenen
Zins zahlen, und den dahinkommenden Pilgernden
Ort zeigen, wo der Herr mit
seinen Jüngern speiste, so wie den Tisch, an welchem der Herr Jesus Christus das
Sacrament Seines I...
elhes und Blutes einsetzte, und das \Vaschbecken 205, liUS welchem
der Herr seinen Jüngeru die Füsse wusch, um seinen Dienern ein Beispiel zu geben.
wobei er wohl wusste, was er ihnen damit that 206. Auch befand sich auf dem
Berge Sion jenes Hospital, nach welchem Jaut des zweiten Buches der l\faccabaeer 207
. der lleld .ludas, nachdem er den Seinen eine Steuer aufgelegt hatte, 12000 Drachmen
Silhers gen Jerusalem
schickte zum Siihnopfer.
Dort· ward später. das Hospital
St. Johannis 208 erbaut.
In diesem Hause hatten aucb die Jünger, welche nach dem
Leiden des Herrn sich verborgen hielten. und hel geschlossenen Thüren zusammen.
kamen. das Glück, dass der IIerr selbst zu ihnen kam. wie das Jobannes bezeugt.
wenn er sagt 209: Am Abend aber desselben Sabbaths,
da die Jiin.'ler versammelt,
und die Thiiren verschlossen maren , aus Furcht vor den Juden , kam Jesus.
Das
war auch derselbe Ort, wo die Jünger den heiligen Geist empfingen. Daher heisst es
io der Apostelgeschichte 210: Und als der 7'a.'I der Pfingsten erfiillet mar, maren sie
(die Jünger) alle einmiUMg bei einander.
Und es geschah schnell ein Sausen Vom
Himmel,
Dort löste sich auch jener glückselige und ohue Fehl zusammengefügte
Körper der ·heiligen Jungfrau Maria auf, als ihr seliger, reiner Geist elem Körper ent,
schwebte, und denselben auf eine Zeitlang verliess, his er, wie oben 211 angeführt ist,
vom Thale Josaphat aus in den Himmel aufgenommen wurde.
X. Von da kamen wir nach Bethanien, Dies ist ein kleiner Flecken mlt
zwei Kirchen, welche von den Saraeenen bewacht werden, in deren einer einst das
Haus Simons des Aussätzigen stand.
Dort sahen wir die Stelle; wo .Mal·ia Magdalene,
einl\fuster
der Bussfertlgkelt,
die Füsse des Herrn umfassend, Ihn um Gnade hat.
und sie erhielt.
In der zweiten Kirche war einst der Garten der Maria und Martha.
Dort sahen wir das Grab :113, aus. dem der Herr den Lazarus auferweckte.
Diese
beiden Kirchen liegen 80 nahe bei einander, dass meiner Meinung nach Lazarus im
Garten oder im Hofe des Simon bestattet war. Dies ist das Bethanlen, von dem es
bei Jobanne.213
heisst: Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus von Bethania,
ia dem Ji'leckea der Maria und ihrer Schwester 1I1a~tha. Von eben demselben sagt
Marcus ~14: Und da er zu Bethænien soar in Simons , des Aussätzigen, Ilnuse, da
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kam ein 1reib, die mar _eine Stmderi».

Dieser Flecken ist von Jerusalem
eine
des Johannes iU, welcber sagt: Bethani«
war aber nahe bei Jerusalem, bei funfze/tn Feldmeqe« (Stadien).
XI. Von da kamen wir auf einem mühevollen, gefährlicben Wege nacb
Jericho 216. Dies ist ein klein~r O,·t, dessen Mauern zerstört sind. Es wohnen dort
Saracenen,
Der Herr gedenkt Jericbos in dem Gleichnisse,
wenn er spricht m: EI
gallische

Meile entfernt,

nach dem Zeugniss

war ein lJfenscll, der ging von Jerusalem hinab gen Jericho, und fiel unter die
Mörder.' Und in der That. ist der 'Veg noch heutigen Tages gefährlich wegen der
vielen Strassenräuber,
:die' dort ihr 'Vesen treiben.
Dieser Strasse gedenkt auch
J...ucas ~m, wenn er sagt: Es geseh,,', aber, da er nahe zu Jericlw kam, sass ein'
Blinder am Wege, und bettelte. , Und im Hohenliede 219 heisst es: Ich hin aufge-

wachsen wie ein Palmbaum am Wasser und wie die Rosenstöcke, so man zu Jeric/lo
erziektTn der Nähe. von Jericho war es auch, wo ein l\1ann, genannt Zacbaeus HO,
'Jesum
zu sehn begehrte, und auf einen Maulbeerbaum stieg. - Jericbo .ist vom Jordan
zwei kleine, von Jerusalem funfzehn gallische Meilen entfernt.
XII. Von da zogen wir noch eine kleine Strecke vorwärts durch ein ebenes,
,liebliches ThaI, und kamen· so an den Jordan. Dieser ist sehr tief •. sein \Vasset
sehr reissend.
Von ihm sagt Matthaeus 221: Jesus kam aus Galilaeaan den Jordan
z"Jollanlles, dass er sicltvon i/an taufen llesse, Dort stand einst. eine Kirche. die
jetzt beinahe ganz zerstört ist, da nämlich. wo, wie man sagt, Jobannes der Täufer
selbst mit dem Wasser ' der Busse taufte.' Von diesem' sagt auch das Buch der
Könige 222: Da stieg er, (Naeman,
der Feldhauptmann
des Kö~ige8 zu Syrien) ab,

und taufte siclt im Jordan siebenmal ; , und sein Fleisch. ward mieder erstattet wie
ein Fleisch eines jungen Knaben. Darum hotTten denn auch wir, dass, das Fleisch
unsers inwendigen Menschen wieder hergestellt und gereinigt würde, und stiegen hinab
in den Jordan, uns zu baden;
die Araber aber trübten; uns verhöhnend, Fluss und
Bad, indem sie allerlei Sehrnutz in denselben warfen.
Arabien erstreckt sich nämlich
his dahin. - Merkwürdig ist, dass nicht weit von da der Jordan selbst stillsteht.
XIII. Vop da kamen wir an ein sehr ühel riechendes stehendes 'Vasscr,
welches. schwarz wie die Hölle, böse Dünste ausströmt.
Sodom und Gomorra sollen
von demselben verschlungellsein'.
_ In der Nähe wird der Jakobsbrunnen gezeigt.
Es giht, wie schon im ersten Buche 223 besprochen ist, zwei Quellen, den Jor und
"den Dan. welche am Fusse des Libanon entspringen,
und zusammimfliessend den
.Tordan bilden. _ Uuwelt davon sahen wir die 'YOste, von der Matthaeus 2~ redet
. mit den Worten: Da ward Jesus vom Geist in die Jl'ilste gefil1!ret, auf das. er vom

Teufel cersucht wiirde.

.

XIV.

Darauf kehrten wlr nach Jericho zurück, und bestiegen nicht weit
davon einen sehr hohen Berg, auf dem der Herr vierzig Tage gerastet haben sell,
woher der Berg selbst

, .

...

noch heutzutage Quarennia 225 helsst.
D a 8 U e bri g e feh It.
9•

Anmerkungen ..
Vorrede.
1. eine winzige Maul kommtJ Eine Anspielong anf das
bekannte boraziscbe:
Parturient montes: nascetur ritlicolus mu ••
Siebe, es kreist das Gebirg, und heraus springt nichts
ala ein Mäuschen.
.'
.
Horat. ad Plsones v. 139.
.
2. Euch] Er scheint bin und wieder aeine Amtsbrüder, die
Domherr~ zu Hildesheim, anzureden.
3. veraclilingeJ S. 1 Petro 5, 8.
f.

liiraichtigen]

Icb
alt:;n französischen
onubenetzt
lassen
den Curialdyl zo
fremden Königen,

glaubte das lat. prouidus, welcbes in
Bücbern al. pourveu encbeint,
nicht
zu müssen. Wilbrand unterlässt
nie,
beobachten.'
Er sagt Z. B. aucb von
wie von dem von Armenien, immer:

"der Herr König".
6. Herzog.J "on Oeatreich] Dies war Leopold VII, der Glorreicbe, der im J. 1198 seinem Bruder, Herzog Friedrieb I
von Oeotrelcb und Steiermark, nachfolgte,
S. Hermann. e. Salza] S. Geor,; Voigt·. Herrn. v. Salza.
Königsb. 1858. Vgl. onten I, U. 2.

Erde. DDCh.
Cap.

I.

OttO·.JJ Otto IV kam bekanntlicb 1198 zor Regierung, ward
aber erst 1208 gekrönt.
8. Naction]
E. Iat. da. beutige 'Ako, die alte Stadt
Plolemai •• Wenn bier wirklich Nactio.,. zo leseo ist, IO
lat e. vielleicbt aUI dem griecb. AXTtOV
zu erklären,
welche., eine Ueberaetzong oder eine dem Laote von Akko
Accaron nachgebildete griechische Bezeicbnung, allmiihlicb
zu Naklion wurde, wie aucb die [nlel Joa ibren alten
Nameo "/ o~ iD da. heutzutage gewöbnliche Nio nmwandeln
lassen mosste.
.
I. Aljer,,) Diele Form, welcbe nicht nor an Akre, .ondern
mebr noch ao das beutige Algier erinnert, halte icb für
eine Zosammenzlebung des allen arabi.chen alchadscharun,
d. h. der Fel., welchea nach Robinsons Bezeicbnung beutzutage el-Hajar, el-Hajr, d. b. EI-Hadlcbar,
EI-Had.chr
laotet.
S. Robinson Pal. III, 761 u. 999. Vgl, Anm. 11.
7.

10.

Beelzebub - Accaron J Wilbrand verwechselt bier Aka,
d. b. Ptolemai.,
mit Ekron, welcbel 1 Maccab. 10, 89
Akkaron genannt wird.
Zu Ekron war ein berübmte.
Orakel des Baal Sebub. S. Ritten ErdbeMcbr. XVI, S.l2!.
Daraof beziebt licb die Stelle 2. KÖD. I, 2 D. 3, wo Lother
richt;g:
.. Baal Sebub, den Gott :tu Ekron" übersetzt,
wäbrend Wilbrand, verleitet durcb die Worte derVulgata:
(Reg. IV, I. 2. 3) "Beelzebub
Deum Accaron",
annahm,
Beelzebub selbst lei hier Accaron genannt. Vg!. M. Tbietmari peregrinatio ( J, p. 2 U. not. 23.

11. Karon oder Akaron]

Daher die Benennung Acre, in
St. Jean d·Acre. Römische Kalsermllnzen stellen die Colonia
Ptolemais .0 dar, daAA die Figur der Colonia auf einem
vom Meer omgebenen Felsen sicb befindet.
Dies stimmt
zu der oben Anm -. 9 gegehenen
Ableitung.
S. Ritter
XVI 728 und besonders l\1ionnet deser. des medailles
antiques V 478.
12. PatriarchenJ
AI. Jerusalem
11B7 fiel, WAr Heracllus
Patriarch von Jerusalem, zo Wilbrands Zeit Albrecbt.
S.
Wilken Geschichte der Kreozzüge VI 89 ..
13. den HFTTn König]
Seit 1210 war Jobann von Brienne
König von Jerusalem.
14. Paulus wie die Griechen] Es fragt sieb, ob hier an die
Paulicianer oder Paulus-Secte zu denken ist, welcbe z. B.
Rettberg in Erscb' und Grober's Encyelopädie
Bcbildert.
Wäre e. nicht vielmebr möglicb, da •• Wilbrand sich Paulus
eben IO als den Apo.tel der griechischen Kircbe däcbte,
wie Petrol der der römiachen iat? Vgl. Robinson Pal.1II
738

tr.

gespeist wurde 1 Vgl. II. 1. Bekanntlicb

wurde der Propbet
Eliu am Bache Crith von Raben gespeist.
1Kön. 17,3-6.
Aber dleser lag nacb den neuesten Forschungen bei Jericho
ond ist der beotige Wady Kelt. S. Robinson Palästina n'
S.53t f. Ritter XV (l) 489. 4!10.- Wilhrand verwechlelt~
den Ort der Speisung de. Elial wahrscbeinlicb mit der
Grotte, der •. g. Schule deB Elias, welcbe man auf dem
Karmel zeigt. S. Ritter XVI 716. 717.
18. Ort - gab] Magdala,
jetzt Medschdel,
der Geburtsort
der Maria Magdalcna,
liegt am galilaei.eben Meere. S.
Robinson Pal. II 530 f. - Wilbrand .cheint das unweit
'Akka liegende ltfedlchdel Kerdm mit dem alten Migdal
Magdala zu verwecbseln. S. Robinson Pal. III BB!. Medsch~
del heiMst Tborm, und ist eine bäufig vorkommende Bezeicbnung.
.
.
11. der "erfluchte Thurm] Die Lage diesel Thurml bezeicbuet genauer Ritter XVI 730.
.
15.

Cap.

n.

18. Schwert ergriffen hatte] Leopold VII battd bereite ini
Jabre 1208 zu Klo.terneuburg
das Kreuz genommen, ond
1210 war er wider die Mauren in Spanien dem Könige
Aifons VIII zu Hülfe gezogen. S. Hormayr Oesterreichischer
Plutarcb 20. Bändchen S. 12 O. 15. Auf diesen letzteren Zug
bezieben sieb, wie es .cheint, Wilbrand. Worte, Der Ausdruck accepPTat für ceperat ist im Kirchenlatein
gebräucblicb. So beisst e8 Z. B. Ev. Mattb. XX\'I52: Omnea,
19.

qui acceperint gladium, gladio peribunt.
IlinllIfau~1 Wilhelm V. Tyrus gedenkt 1182 einer
drei-, Burcbard vom Berge Sion vor 12:10 einer "ierfachen
Maoer. Allein Wilbrand scbrieb 1211, ond leine Aufmerk.amkeit war besonders auf diele Dinge geri<:btet. "gi.
Ritter XVII (1) S. 344. 345.

Erstes Buch,

Cap.

2 -7,

20. Apottoniu» von Tyrus] E. id der Held des' auch neuer, dings für die Lesewelt bearbeiteten
Romans, der einer
altgriecbiscben
Quelle zu entHiesseu scheint.
S. J. G. T,
Griiss6 Die grossen Sagenkreise des Mittelalters S. 451 If.
Ed. v. Bi11010. Novellenbucb IV 332 If. - Dieser Apollonius
von TyruI ist Shakespeare.
Periklea in (lern Lustsplele
gl. N. V gl. aucb: Perlcles , a novel by George Wilkin~,
founded upon Shakespeare.
play, edited by 'l'yeho Mommsen. Oldenbg.1851 Seite XII 1f.
21.

drei - Steinej Diese Legende gründet si cb aufMattb.
und Mare. 7, 21.

15, 21

22. das Holte Lied] V 15.
'23. jene QuelleJ Von dem Ras el Ain (d. h. Haupt der Quelle),
achreiht ausfiihrllch Ritter XVII (1) 3~9 1f. Hier ist namentlich das grosse Birkeh, der Hauptbrunnen.
gemeint,
den Robinson Pal. III 660 f. bescbreibt.

n

31.

Holten Liede] IV 15. Die bier mitgetbeilte

Anskht erkliirt
für eine blo8~e, der Pietät de. Mittelalters entPhantasie.
S. Pal. III 663.
25. Brunn der Gärten] Diele Antipbonie debt in Mattbaeus'
'Ludeco8' VespernIe et mututinale (1589) Posterior par. de
SlIncti. p. 241.
26. weiter unten] I 8 12.

I

I

27. Sar/ente] jetzt Sara/and, Sura/end.
Die alte Stallt
Zarpatb (1. Kön. 17, 9) Sarepta (Lue. 4, 26) lag dicht um
Meere; die von Wilbrand erw:ibnte 'Stadt aucb. Wenn
also Robinson Pa I. III 690 f. nachweist,
da,~R das beutige
Dorf Surafend auf den benachbarten
Anhühen eine halbe
Stunde von der Stadt le it der Zeit der Kreuzzüge ent• tanden ist, 80 dient Wilhrands Angabe vom Jabre 1211
vielleicbt zu n:iherer Bestimmung der Zeit dieser Umsiedelung.
Vgl. Ritter XVII 363. 361.
28. später j II 2, 8.
29. Buc/te der Köm'geJ Nacb Lutbera Ueberaetzung Id es da.
erste, nach der Vulgata (Lugdunl 1710) dUI 3. Bueb n, 9.
30. Elias - l.fehlj 1 (oder 3) Kün. 11, 10-16.

31. kleine Kirche I Dieser CapeJle gedenkt

Robinlon III 691
mit der Bemerkung, man finde dieselbe heutzutage
wahrscbeinlicb lo dem Wely el-Khudr, d. h. in dem Grabe
, st. Georgs.
892,

C a p. IV •.
32. Leop. der Aelterej Herzog Leopold VI der Tugendbafte
regierte von 1171-1194" und war 1190-1191 im beili"en
Lande. Der hier erwäbnten Schlacbt gedenkt wederWilk"en
, noch wei.. ich sie .0nRt nacbzuweisen.
Viellcicbt a18~
verdanken wir Wilbrand die l\Iittheilung einer noch unberücksicbtigt gebliebenen Begebenbeit.
33. Sohn DavidsJ Mattb. 15, 22.

Ca p. V.
34. fleuve d'Amour] jetzt Nnhr Damur, eine Verdrehung dei
altgriechiscben
Namens Taf'v(Ja~.
35. Slaudiäj
Ich weiss nicbt, ob bier der Khdn Khuldeh,
die alte Mutatio (Station) lIeldua gemeint ist. Uobin.on
(Nenere biblische Forscbungen S. 42) sagt, nachdem er
der dort befindlicben Sarkopbage gedacht:
"Diese Stelle
war wobl einst der Rubeort einet edlen Geschlecbts."
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36. Hospinel1 Vielleicbt Ist bier an Reinhold, da. IIl1imonlkind, Tauo'l
Rinaldo, zu denken. Grä .. e (Sagenkrelse
S. 211 f.) weist nach, "ie Turpia c. 11 p. fed.
Sebard.
unter den Paladinen Karl. dea Grouen
den Rainohlu.
de alha spinn oder Rainalduß de Albo Spino nnfübre. Au.
de Albo Sllino würde ein Adjectiv Albo.pinali •• ieb ergeben, welches im Französiscben
zu Hosplnel .ieh gestalten konnte.
Schon nm noo dicbtete lIuon de Villeneuve den Roman Regnanlt de l.fontauban.
Montuuban
aber ist vielleicht mit Alba Spina ausammenrubringen,
da
spina dcob wobl Erdrücken bedenten 1<önnte. "gi. GÖrre.
Volksbiicber S. 99 IT.

Robinson
sprossene

C a p. III.

Anm.

Virgill Der Zauberer baut ~ich zwar. ..ie die Snlle
meldet, auch ein Cad ell und einen Palast , die Salvatio
Romae, und entführt die Tochter de. Sultan. von Babylon:
ob aber die Salvatio mit Slaudiä,
oder Slaodiä mit delii
Castell zuaammenzubringen , wei •• icb nicbt, und bnn
nur auf Gürre8 Volk.bücher S. 225-221 und in Bezut: auf
die einschlagend& Literatur
lIuf: Henr. Aenoth. Frid.
Haase de medii aevi .tudiia philologidl disputatio Vrati.l.
1856 S. 11 f. Anm. 14 verweisen.
Jedocb .01leD auch die
neuesten Scbriften
von Siebenbaar
und l\1ignet biefür
nichts ergeben, ,,'e.halb die Frage aloo wobl überbaui,t
nOI·b offen bleibt.

Kanzler Konrad] Die bier berübrte Begebenbeit erzäblt
au.führlkh
und fltwu abweicbend WilkeD V 1~9.
r..
war im 1. 1197. Der Kanzler Konrad, geborner Herr nn
Querfurt, von 1191-98 Biscbof von Bilde.beim.
warll 120:1
als Biscbof von Würzburg ermordet.
Siebe E. F. }lraO!!"
Onomastikon cbronograpbikon
bierarcbiae Germanir.e S. 48
und tU, und besonder. Wilken V 20 f. Anm. 18.
39. Kinder der Boslteit] Vgl. Sam. 7, to •
40. Jolrann] Johann von Ibelin der Aeltere aird Ton Wilkeo
VI 528 im J. 1231 Herr von Berytn. genannt.
41. verkmipft werden] leb denke mir da, "'0' die Tbürme
auf der Mauer ruben, und wo die Stockwerke der Tbürme
beginnen, borizontalliegende
FelAen eingefiigt.
Wenn Irh
die Stelle recbt veutebe,
IO ent.prieM
lie folgenMn
Worten VitroV8 V t2: Deinde tunc qua«lrato ano muru.
ducatur iuncturis quam longiuimi.,
uti muime
medii
lallidel coagmenti.
contineaotur.
Die coagmenta~ lind
Wilbrand. vincula und ampleXUI.
41 b. Erd später lah icb, dnll im Lateinilchen sui Mahometil
im Genitiv Singnlaril .tatt suis zo le~en lat.
42. vergos.,~ lieber diese Legt'nde I. Robin.on Pal. III S. '21.

38.

C a p. VI.
43. Gibeletltl

D.cbebeil, da. alte Gebal unll B)'bloL Ritter
XVII (t) 674 gedenkt der bier geJ:ebenen Be.chreibung
Willebr. v. Ortenburg (loll bei .. en Wllbrllnd. ton Oldenborg) lubend.
U. die HeertI') S. Ovid. Met. n, .SU
45. oben] zn Anfang dea Capitell.

C a p. VIl.
46. Boterim.] Batrun, Botry •.
4'7. Ne/finJ
Nach Ritter XVIT (I) 6119 f. im IIliltelalter lIuI·b
t:1I8trom Neui.hru. genannt und auf dem nIlI e.cb-Sdlu1<ah,
(dem alten Tbeuprolopon)
IEU IUI'Len.
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49. Barbacanen I Dieser Ausdruck Ist nocb im Italiänlschen
vorbanden.
Es lind gemauerte Aussen- oder Vorwerke
besonderer Art.

Mompellerin I Montpellerln.
Die 'Burg nannten die Araber
Hö.vn Sandscllil,' d. b. Scblo •• des Grafen von St. Giles.
S. Riller XVlI (I) 602 If.
lit. oben schon. e1'1Dähnte]I 2, U. Vgl. Ritrer XVII (1) 629.
. 52. Noak und dessen. Söhne) Noab. Grab zeigt man jetzt
50.

im Dorfe Kerak , unweit Zahleh, also viel südlicher.
S.
Ritter XVII (1) 195. Aber Ruch bei Hebron über dem
Dorfe Dura lab Robin.on (III 206) den Mukäm oder Wely
de. Neby Nu (Noah).

C apo IX.
53. Culicath und Manacu.nne] Diese Orte Icheint Wilhrand

54.

Ich habe

.ie Ion It nicht

angeführt

Crac 1 Da dllA Wort Xerak Thurm bedeutet, IO wird dazu
der Name Archa", "ie die Kreuzfuhrer das Ipiitere 'Arka
nannten,
hinzuzudenken
aein. S. Robin.on Neuere For."hungeu Seite '7a~ If.

55. Ca.rtelblans] Wahrscheinlich Burg Safllak,
welche aUI
weillem KalkAtein aufgefübrt i.t. S. Robin.on'N.
F. 739,
der e. mit dem alten Mariamme zusammenbringt. Uebrigenl
Jag auch ein Crac (Kerak) und dabei eine weis.reBurg viel
weiter südlich jenseits deA Jordans nnd am todten Meere;
doch ist eine Verwecbselnng hier nicbt anzunehmen.

Cap.
56. Torto.rtj Tartus,

Tortosa,

48 - 74.

60. Xi'rclte] Die Cathedrale

4~. Natur - hineingl'fligtl
Noch einmal (Cap.14) hat WiIbrand Ausdriicke, welcbe aus seiner Philosophie zu erklären sind.
Er folgte dem Johannes Scotus Erigena,
welcber um die Mitte des 9. Jahrhunderts
folgende Siitze
aufstellte: Die Natur umfasst das, was ist, und das, was
nicht i.t. Sie zerf:illt in vier Arten, von welchen die erste
acham und nicbt geschaffen wird, die zweite schafft und
ge.cbaffen wird, die dritte nicht schafft, sondern nur geBchaffen wird, und die vierte endlich weder schafft, noch
gescbaffen wird. - Die Natur aber, welche Bchalft und
nicht geschaffen wird, ist Gott als die oberste Ursache
aller Dinge; Wir können von Gott, oder der reinen Wahrbeit der Dinge in unserer menschlichen Weise nichto, was
Beinern Gedankeu genügte, auslagen.
Gott ist die höbere
Ordnung der Dinge, wiihrend wir einer niedern Ordnung
angebören , deren Bejahung nur die Verneinung Gottes
Rein kann. - !'Ilan siebt also, er bezeichnet Gott mit dem
.*<usdruck Natur, obne darum der Persönlichkeit Gottes
irgendwie zu nahe zu treten. - S. Heinrich Ritter Geacbichte der christlichen Philosophie III 215 If.

allein zu erwiibnen;
gefunden.

Anm.

X.
die alte Antaradus.

51. König von Frankreich] Philipp II Angustos. Vgl. indess
Wilken III 2ao, welcher '!'om Aufenthalte Lud,..ig. VU in
Tripoli. redet.

58. TaradusJ AntaraduI.
59. St. Petrus 1 Die Legende entbehrt leIhst ihrer Grundlage
nach noch deI Beweises, nämlieb wal die Anwesenheit
belden Apoatel anlangt.
S. Ritter XVII (1) 863.

der

ist die helle in Syrien. S. Ritter
XVII (1) 863 U. 861, und vergleiche besonders die nächste
Anmerkung.

61. viele Wohlthaten] Oe. berühmten Marienbildes in Tortosa
und der Wallfahrtskirebe
U. L. Frau in Tortosa gedenkt
Ritter a. a. O. ohne hestimmt angeben zu können, welcbe der
verschiedenen Kirchenreste hier in Frage komme.

C a p, XI.
62. Burg] Wahrscheinlich
das CasteIl Marakia
Maraclea) S. Ritter XVII (1) 88~ f.
63. Margath] jetzt
881

Marktib oder MerHb.

(Merakije,

S. Ritter

XVII (1)

If.

63h. Ich bitte die Worte comptate annone in condatis novem
zu verändern.
Erst nach dem Abdruck dea lateinischen
Textes babe ich. die Bedeutung
dea Wortes condatum
gefunden. E, ist ein freier, culturbarer Platz im Gebirg,
wie das aus folgender von Ducauge beigebrachten
Stelle
erbeIlt:
Reperit tandem ulterius inter saxosa eonnallla
culturae patulum locum, qui altrfnseeus trllugl moatium
paululum secedente natura in planitiem aliquantulum relaxatur - Condadi.rconae loco vulgul indidit nomen.
Wozu der ganze Artikel Con date zu vergleichen ist, Der
Artikel comdaium bei Dueange wird also zu tilgen, oder,
hält man die Form für echt, durch Alm, Bergweide zu
erklären Rein. - Wegen der plalutra und dea Worte.
Heu in der Uebersetzung verweise ich auf das ; pratum
12 plaustrorum bei Ducauge I. V. plaustrum .
im Lateinischen
nach dem Worte ministrat ein
Punctum zu setzen. Bei Quod Ist dann ca.trum zu 8uppJiren.
Dass impedire auch embarasser bedeutet, lehrt Ducnnge.
U. Sultans von Halaph] Malek ad D:lher. S. Wilken VI 71.
63e. leb bitte

65. Valeniel Valanla, j. Baniis,
Ritter XVII (1) 888 If.

die Balanea der Alten.

S.

66. GibelJ jetzt Dscllebili, Dschebleh, hei deu Alten Gabala.
S. Ritter XVII (I) 892 If.
61• .rieben Geister 1 Nacb Lucae 11, 26.

Ca p. XII.
SahaimJ Sebjun. S. Ritter XVII (1) 907.
69. Li.ra] Andre ehen so entstellte Namenformen
XVII (1) 922 If.
'70. losen Bogen] Plalm '78, 57.
68.

gibt Ritter

\

Cap.

XIII.

'71. Gloriet] Vielleicht ist daR alte Herakleia hier gemeint,
wenn man an die Bedeutung des Namen. Heraklea "Ruhm
von der Hera" denken darf. Oh man ferner da. beutige
Meinta Burdsclt, oder eine der Ruinen nuf den beiden
Vorgebirgen (Ras) Ibn Hdny und (Ra.) 'J'asera für die
alte Stadt zu halten bat, I.t die Frage.
S. Ritter XVU
(2) 1108.

72. Türken] Von der turkomaniscben
Beviilkerung,
jetzt dort ist, I. Ritter XVII (2) 1105 und 1109.

die noch

73. Golf] die alte Seleukeia,' deren Hafen Ritter xvrr (2)
l2!3 If•• childert.
.
'7f. schaurige HäMe] wobl dal innere BaASin. welche. verlumpft war.

S. Ritter

XVII (2) S. 121!.

,

t

Buch,

Erstes

Cap.

14 -16,

Cap.
XIV.
Ich hatte bereits in der Art de verifier
les dates (Paris 1770) Seite 75 gefunden,
dass am 22. November 1211 um 1 Ubr in der Nacht eine vclleMondfln• ternlss war, als die Güte des Herrn Dr. Georg Rümker
mich in den Stand letzte, folgende nähere Bestimmung
zu geben. Sie dauerte nämlich von 11 Uhr 46 Min. bis
1 Uhr 3" Minuten, welches nach Herrn Riimker eine sebr
lange Dauer ist, da die längste Dauer, welche eine totale
Mondfinsterniss haben kann, 2 Stunden umfasst.
.
78. die Stadt Gottes] Icb musste diese Stelle (Psalm 46, 5)
zorn Tbeil anders übersetzen,
als Luther, da die Worte
der lateinischen Uebersetznng, die Im Text berücksichtigt
waren, zu Lnthers Ilebersetzung
nicbt passen.
76h. Es Ist doch einfacher.pererral1is.re
zu lesen, da errauisse
überliefert
ist. Also bitte ich peragrauisse
im Text zu
streichen.
77. die Natur selbst] VergI. Cap. 8 Anm. 48.
78. Friedrich I] Nur die Eingeweide. das Gebirn und das
F1eiacb begrub man zu AntiochiA, die Gebeine wurden zlI
Tyrus bestattet.
S. v. Raumers Hohenstaufen
II 437.
Wilken IV 143.
.
79. Burchard, Burggraf von Magdebl1rg] Burchard V, Herr
von Querfurt, war der dritte Burggrnf des Namens Burchard.
Er zog mit Kaiser Friedrich I ini heilige Land. und starb
zu Antiochia im Jahre 1189. S. Cyriacul Spangenbergs
Quernfurtiscbe
Chronica (159D) Seite 269. Hieron. Henningel ~ecundi et tertii regni in quarta monarchia pars
altera continens genealogicis tabellis comprehen~as familias
. Imperatorum p. 10~. Vg!. Wilken IV Anhang S. 96.
80. Oger d. J. Graf von Woldemborg] Hoyer II, Grnf zum
Woldenberge, war derSohn Hoyeu I. Siehe J. B. Lallen .•tein
Historia
diplomatica
epilcopatu~
hiltle.len.is
(Hilde.h.
1140) Seite 59. Gewiss war er auch mit Kaiser Friedri<:h I
gezogen, aber Rein Todesjahr weiss ich nicht anzugeben.
81. BücltleinJ") Zur ErkHirung dieser auch für die Genealogie
de. oldenburgilcben
Stamme. wichtigen Stelle gebe ich
folgendeStammtafel
aU8Joll. WolfsVersuch, die Geschichte
der Grafen von Hallermund der Stadt Eldag.en zu erläutern. Gütt. 1815:

Wilhl'and I Graf von Hallermund,
zwischen

1100 und 1125, atarb

vor

1180,

G. Beatl'ix,
T.
J.
Burchard.

des Gr. Heinrich

2.

3.

WilIn'and II

Ludolf

t

1191.

atarb zu
Antiochia

von Arensberg.

4.

5.

Adelheid
G. Graf
Günther von
Kefernburg.

ßeatrix
G. Graf
Heinrich II
von
Oldenburg.

1191.

I.
rlurchard
Graf von
Oldenhurg
.tarb 1233.

2.

3.

4.

Heinrich
Wilbrand
III Engelmar
Propst zu Bi.chor von
Graf Ton
Münster
Utrecbt,
Oldenburg
lebte 1212
starb am
Itarb 1233.
und 1217. 27. Juli 1m.

75 - 87.

71

Dieser Darstellung folgt Buch Herr Y. 1I0dcnberg In dem
Hoyer Urkundenbuch 2. Abth. S.',
nor dan er den Gemahl der Gräfin Adelheid einen Graren von Ebernbnrg
nennt, während Wolf Kefernburg schrelht,
Der GrafWilbrand II von Hallermund , nnsers Schriftatellera
Oheim •
war mit Reinem Bruder Ludolf" im Gefolge Friedricb~ I.
und heide starben zu Antiochia im J. 1191. ,. gl. auch
Wilken IV, Anhang S. 95.
8!. Jesllsubeledemus] Der Gefälligkeit des Hrn. Dr. Steelz
verdanke ich die Nacbweisung, dass bier eine Momordir"
Balsamlna (Llnn. 'pec. 1453), ein gemeiner Bal.llmlll.M,
vorliegt,
welcber von V. F. Kostcletzky in der AIIgem.
: medizinisch - pharmaceutischen
Flora II 727 f. uad von
A. P. de Candolle im Prodromns III 311 folgendermall .. en
beschrieben wird: Die Blätter slnd bandwrmig,
bellgr;;n,
der Stengel 4 - 6 Fu •• boch, die Corolle oder Blumenkrone blassgelb, mit schflnen, dunkleren Adern di~ FrllcM
i~ der Mitte bauchig, an beiden Enden .piI2; gr;; .. er Ill.
ern Tauben"i, undeutlich eckig, mit Böckern besetzt, narh
de Can~o"e orangt'gelb (aurantlacns},
nach Ko.telelzky
scharlachroth, all der Seite olljreissend. - On. Vaterland ist Ostindien , wo sie daa ganze Jahr blübt· bei UDI
im Iuli und .August. - Noch ist Folgendes zu h:mer~en:
1. Dan die Samenkerne (nnclel) am ]lii,rftagl', d. b. am
Sonnabend vor Ostersonntag,
ge.iiet werden, leilet aur
den Namen Je.fl1subeledemus hin, welcber ..icb ao. dem
Arabiscben als Jesua-Balsamine
erklÜren läs.t, .. ie lIerr
Dr. Theol. Red.lob mirmittheilt, wobei ein Miaavenländni".
de~ eigentlicben Namen, weicber vielleicht mit dem IIrllh.
Asa, gesprochen Isa, welchu Stab, Stock, ]lltthe bedeute, begonnen babe, entstellt haben könne. Dna. man
aber die Frucht
überbaupt
anbaute,
.. Ird begreiflich,
we~n man bei Kost"let~ky
lied,
da..
,la. über dIe
F~.ucbte aufgegosaene
Olivenöl (oleum Momordica.)
in
fruheren Zeiten al. wuodheilend in .ehr grolleDl Rufe
.tand.

75. Mondjinsterniu]

geb.

~nm.

'

2. Daa Vaterland iat also nicht bIOI O.tindien,
.oDder.
auch Antiochien.
3. l'tbn wird es nicbt auffallend finden. da •• Wilbrnnd
hier für den Botaniker ungenügend. ja vielleicht irrlbiilDlieb, für die Blumen die weilse, die grüne, die roth.
und die gelbe Farbe angiebt,
während die .elllo docb
wohl auf die blasagelbe CuroUe. die rnlbe und die !telbe
wahrscheinlich
auf die Frucht zu beziehen iot.
Da ..
endlich
4. Wilbrand mit ecbt herodotei.cher
Naivetiit du ergötzliche Geschicbtcben
yorbrlngt,
dllrf un. nicht Irre
machen.
lot docb da. Tbataiiebliche
wahr,
der
Bal8amapfel,
eine Kürbiafrucht,
an der Seite el.lti.cll
aufspringt, und
die zahlreichen SalDen au .. treul.

d...

'0

Ca p. XV.
Klein-Arlllenien oder Kilikien.
8t. Halaplt] Aleppo.
85. Haringe] Harim. S. Ritter XVlT (2) 1645 If.
86. Ga.•UmJ GastOR. S. I. L. Gebbardi
biot. genenl. Abb.
Th.2 S. 59, Wilken vr 29 Anm. :12. E, Rcheint dn. beutige
. BRsrä. zu aein. S. Ritter XVI( ti) 1608 f.

83. Hormenien)

C apo XVI.
81. Löwe deI Gebirge.,) Er lebeint diesen Beinamen "I.ion de
In Montngne" gdiihrt zu hahen, wie der Aito TO" Berge,
bill er nIs König Libo oder l.iro •• rab. Lf'ltn, ,,,büut

72

Erstes

Buch,

Cap. 16..,...22,

.urde.
Der Name Libo, Livo, lat. Leo, Löwe, batte den
Beinamen veranlasst. - Montana, das Gebir~, war die
Bezel ..bnung dea bergigen Kllikiens.
S. Gebhardi Il 36.
Wilken IV 136 Anm.
88. gekrönt]
Im Juhre 1198 krönte im Auftrage des bereits
verstorbenen Kaiser Heinrichs VI der Erzblscbof von Mainz
•Ien König Leo II von Armenien,
nachdem dieser den
römi.chen Kaiser al. seinen Oberberrn anerkannt hatte.
S e , Wilken V 54. Gehbardi II 51 f. Arnold v. Lüb. V 6
S. 223 f. meiner Uebersetzung,
89. GrossnpjfeTl - kröllenJ S. unten Cap. XXU Anm. 115.

Ca p. XVH.
90. geltörigen Ortes] Cap.
Hier bitte ieb Im Latelnisehen non utuntur zu lesen, wenn gleich die ersle Ausgahe
daa non nicbt bat. Ebenso ist im Deutsehen "kein Fleisch"
zu Iesen , wn. icb, obwohl i..h vor dem letzten Abdrucke
von der Officia aus mit anerkennen.werther
Sorgfalt darauf aufmerksam gemacbt wurde, docb nicht in den Text
zu setzen wagte, weil ich daa Fastenwuen
der nrmenischen Kircbe nocb nicht hnnte.
Jetzt aber bin i..h
durcb Wigger. kircbliche Stati.tik I 2t9 und A. Dittricb·.
Darstellung
im ßaseler Jllagazin Jahrg. 1832 S. 580 f. belehrt, da •• e. in der armenischen Kirche, welche viel
Dlebr und .trenger fastet, liis die katholische,
drei Grade
de. Fluten.
giLt, nämlich: J. F.nthaltung vom Fleiscbe,
2. anrh "011 Fi.rhen, Eiern, Oel, 3. von allen Spei8en his
7.um Abend.
Hier Cap. XVII 11 i81 nun oITenhar vom
ersten, unten Cap. XXII 2 U. 3 vom zweilen und dritten
Grade dei Fasten. die Rede. Dort .ird nun Rurb X};II 3 im
Lateiniachen
a cibi" atatt ab lIi.r zo le.en aeiD, .0 ..Ie
im Dent.,·ben:
"alter Speisen" .taU dieser.

97.

98.

xxn.

99.
100.
101.

102.
103.

105.
106.
107.

Eine Verdrehung de~ Titel. Ka&oa,,(b~,
Catbolicn.,
den der Patriarcb von ArmeDieu rlihrt.
92. blieb J 1 1\101. 8, 4.

91•

9~.

.
•

00.

C a p. xvm.
tiber.,tipg(>711 Hier fehlt die Erwäbnung

dca PauCA Dnd
Ortu Brildn, die 1I'ahncheinlicb die Lücke füllte.
S.
Ritter X"II (2) 1785-88.
.Alpxandreta] Jetzt ""en demo.
Die alte, von Alexander
dem GroA.en erbaute
Stadt Alcxandreia
am I••o~ lag
weiter nürdlkb.
S. Uitter XVII (2) 1816 IT., weicher
übrigen. dea bicr vorgetragenen
Märchen. als einea Aeitdem iifter VOD den Eingeborenen
wiederbolten gedenkt:
I. S. 1819.
PortrUII id wohl daa heutige Rnyds, ein.t Bajä. Anch
Marin Sanulo bat na"h Ritter XVII (2) S. 1817 im Lib.
Secret. Fidel. Crucil p. 2U den Namen Pa.r.fu., Portellae.
Triumllhbogen oder eine P/orte] Ritter bätte hier nicH
unterlauen
lollen, tmlen Wilbrand zu gedenken, da de,"en
Angaben zu Porode',I:nhle"kung
vortrefflich atimmen;
denn der von R. Porol'l.e entdeckte, von Ritter XVII (2)
1828 in der Gegend der I. g. Jona,pfeiler
oder Sakdl
7'utdn nachge.ieaene ,chöne Trium"bbogen iHt der vonWiIbrand gesebene, den Ain •• orlh Notea im Journ. of the Lond.
Geogr. Snc. X P. III 18H S. 611 am gennuesten besrbreiben und Bartfett I.a Syrie T. III p. 48 am besten abbilden
~oil. Pococke 'prid.t
(Bescbr. de. JllorgenlandeA 11 258)
von grauem, W ilbrnnd von 'lrei8~em Jllarmor: man sieht
darin docb wohl nur die durch die Zeit und d~e Verwahrloaung eingetretene
Veränderung
der Farbe.
Uebrigenl
halten Kun.tkenner
die Bauart für rÖßli»ch, Dnd .·ollen ei

87 -115.

also für kein griecllisches Werk aUS der Seleocidenzeit
gelten lassen, .ofür Pneoeke es häit.
Die schwarze Burg des Königs] Dies sind vielleicht die
von Ritter S. 1818 erwähnten
Ruinen um den Kara Kayd,
d. h. den schwarzen Fels, auf dessen Spitze ein Cast ell
liegt, oder die "on Chesney gesehenen Reste von Bauten
aus schwarzem Basalt .
Canamella (d. b. Zuckerrohr) Ist vlelleleht die alte Stadt
Castabalum. oder Casiabolos, des Ptolemäos Castabala,
d. h. wenn Niebubr Reisebesehr.
Bd. II S. 416 Tab. LII
aie richtig setzt.
Im Itinerarium Hierosolym helsst sle
Catavoloma,
und wird sonst auch Catabolo, Catavolo genannt. Diese setzt Niobuhr nach Ritter XVII (2) S. 1834 zur
Seite der Trümmer einer grossen Stadt mit einem Bergcastell, welches denn wohl die scllwarzeBurg des Königs ist.
Mamistere] jetzt Misis, Missis, im Mittelalter Mamistra,
die alte Mopsultestia (Herd dea Mopsos) oder l\Iopsveste.
FlusseJ am Pyramos.
vorher erwähnt] Cap. XVI 2.
ausgestos.ren] Wabrscheinlich Im Jahre 1203. S. Wilkeo
VI2t.
Veste - gPllörte] Diese weiss Icb nicht nachzuweisen.

C a p. XIX.
10~.

91. Katelco .•te]

91.

Anm.

108.

Cllmbetf'/ort]
docb wobl I. V. wie Comtefort, Grafenburg.
7'ur.roltl Tarsoa.
sagt] Arg. 9, 11.
ZU Tarsia] Psalm 4'7, 8 in der lateinischen Vulgata enthält
den Namen Tarsis, der in Lotbero Uebersetzung Psalm 48 8
fehlt, Uebrigen. beacbte mau die eigenthümliche Au.I~gung dieser Worte,
welcbe im Hebräiscben
das Wort
IV';;';;~ (Tbar8('hi8ch) allerdings enthalten. TharschiRchIrhilTe ~ind überhaupt grosse SeeMcbiffe, wie man Indienfahrer, GrÜnland.fuhrer
sagt. Jedenfalla ist Tharscltisch
hier die im Westen gelegene Tartes,rus, nicbt die kilikiscbe
Stadt 7'arsos. S. Red.lob. Tartessu, ..
7·lteopllilus] S. Lue. I, 3. Apg. I, 1.

Ca p.

XX.

109. .A den e I Adana, Doch Jetzt vorhanden, mit Ruinen.
110. Ovid} Dies .teht im Jllvenal Sat. VI VI. 641. Alao ein
Irrthum Wilbrands, ein Gedächtni88fehler.

C a p. XXI.
111. Sia iat nocb vorbanden,

es heisst auch Si.ia.

C a p. XXII.""',
112. oben ver,'pracltJ Cap. XVII. Vg!. Anm. 90.
U3. von Self'plt] jetzt Sel~/ke, eind Seleucia •. Die Stadt
, Saleph und zwei Burgen batte Leo II 1210 den Johannitern
gesdlenkt.
S. Wiiken VI 39 Anm. 71.
114. e11välmt] Cap. XVI S.
' •
115. Ruppin - gekrönt llatte] Joh. I.udw.' Lev. Gebbar"i
überscbreibt In .einen hi.tori.cb genealogischen Abbandlungeu die dritte im ~. Tbeile IO: Robin,
au! Re/e~l
Kaiser
Otio IV gekronter
König VOTI .Armemen.
Em
Ergebniu
dieser Untersuchung I.t: Wilbrand von Olden_-

S,,,

• burg habe den jungen König gekrönt. ".nd zwar zU
am Epiphanien/e.rte im Jahre #!l1Il. D,eser Satz ab~r,

der .ich nicbt etwa auf eine ausdrückliche Angahe WIIbranda Itützt,
lebeint mir Icbon dann nicht baltbar zu

Erstes Buch, Cap. 22, 23,
selo,

weno

man

die

bier

stehenden

Worte

WilhrandA
an sich
beachtet, da nuper unmöglicb nocb auf denselben Tag gehen
kann; noch mehr aber, wenn man sie mit den oben
Cap. XVI 3 ZII lesenden
zusammenhiilt.
Sie können,
denke Ich, nichts anders bedeuten,
al. dass die Krönung
Rupins vor Wilbrands Ankunft in Armcnien geschehen
war, usd von demselben bios erwähnt wird. Und doch
will Gebbardi,
welcher S. 72 sagt : .,nach geendigtem
Gottesdienst und ooltbrachter Krönung," diese Krönung
sognr am Epiphanienfeste
selbst vollzieben lassen, obwohl
-hier mit keiner Silbe davon die Rede ist , WO doch das
ganze Fest 80 ausfiihrlieh beschriehen wird. Wenn Wilbrand zu diesem Behufe nach Sis kam, wenn dies sein ihm
von Kaiser Otto IV nufgetragenes
Geschiift war, wie
konnte er denn zu Anfan~e dieses Capitels schreiben: Das
Epiphanienfest,
Z!I welchem der Herr König un" auch
eingeladen hatte, ad quod ecimn dominus reX nos inuita-'
uerat?
Das verstand sich dOell, wenn Wilbrnnd an jenem
:Tage dort die feierliclle Handlung im Nßlncn de. Kaisers vollziehen sollte, von Aelhat. Und endlich und zumaJ: wna hiitte
Wilbrand, der den ganzen Tng be.chreiht,'bewegen
können,
von dieser .0 sehr zu seinem Ruhme gereichenden Handlung kein Wort zu sagen? Wel.t er doch Cap. XIV 22 logar
einmal ausdrücklich auf seine Verwnndten bin! beriihrt er
doch bin und wieder sehr bumori.tisch lIuch ganz kleine
persönliebe Erlehnisse!
Und eiD diplomati.che.
Gebehnni.s
.ollte doch die Krönung gewiss nicht bleiben! Dem unbefangenen Leser wird es einleuchten:
Wilbrand von Olden-.
burg 'latte an dieser Krönung keinen 1'lIeil. !\lan wird also
lIuch in v. Halem.Ge.chiehte
OldenburgsI S. lS:1 f. den ganzen
Abschnitt, welcherüberschrieben
id: GrajWillebrandkrönt
einen armenischen König, wegwünschen. Au"b dieser rubt
nor auf Gebbardis An.ieht. die wieder IIlIein aufWillorand.
eigenen missverstandenen Worten irrtbümlich begründet ist.
Wenn nUll Ruppin nicht von Willorand und nicht Im Jahre 1212
gekrönt war, 80 fragt licb: in welche. Jabr denn die Krönnng falle?
Wir müssen uns zu dem Ende eingehender
mit dem jungen König Ruppin bescbiiftigen.
Ruppin
(Rufinus, Rbupen, Ruben) war ein Enkel Rufinus I, eines
Sobnes des Stephanus.
Er wurde 117;i Beberrscher
von
Kilikien oder Armenien. S. Abulpbarad.dl'
syrische Chronik,
von Bruns und Kir.ch übersetzt, S.38t. - Er starb, ohne
einen Sohn zu binterla.sen:
seine Tocbter Alix aber .ollte
seine Herr8~hllft erben. Diese Verpflicbtung hinterlieu
er
sterbend seinem B~uder L~o .(vo~ Abulpharad.ch
Lebon
, genannt). S.ClementJs Ga~aDi fhstorlll Armena Coi.1686 S. M9
nach Vincenz von Be:lUvRl~ Specui. histo.riaJe Beh.31 C.29.
Allein dieser achtete
die Rechte seiner Nicllte nicht
londern ergriff selba.! ~ie Regi~.rung, und wurde logar, wi~
erwähnt, 1198 zllm KOßlge gekront, wogegen er freilich des
deutschen Kaisera Heinrich VI Vasall worde der ihn aber
dafür gegen die Türken schützte.
S. Wilk;n VI 64 Anm.
Seine Nicbte Alix ward dieGemahlin
de.PrinzenRaimund
von Antiochia, welcher .der älteste Sobndea
regierenden
FürHten Boemund III war. Alix gebar in dip-ser Ehe den
l'rinzen Rupin, welcber, im J. 1195 geboren, vom Erzbi.cbof
Conrad von "Mainz getaoft wurde.
Sein Vater,
Prinz
Raimund,
starb ,or aeinem (Rllpins) Grouvater
Doemund III, und 80 lie •• Boemund die Barone von Antiochien
.einem Enkel Rupin, den er jetzt RailDund nannte, al.
• einem Nal'hfolger im Voraus huldigen. Da. war ,'or 1201

..neuerdiTlg"gekrönt hatte," (nI/per eoronauerat)

j
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115 - 119.

ge8,~beben; denn 1201 .tarb Boemund 111, 'nllcb~r seine
Schwiegertochter
und leinen Enkel nllCh der eben erwahnten Huldignng der Obbut dei König. Leo übergeben
hatte. Dieser batte keine Kinder, und fühlte lieh um IO
mehr durch sein Gewissen gedrungen,
daa ..einer r\ichte
gethane Unrecht lin seinem GrounelTcn
,,·jcder gut zo
milchen. Ich sage "GrossnelTen";
denn dies, nicbt aber
Neffe Leos war Rupin , und es ist auffallend, dal •• elhst
Wilken sich durch die Iut. Au~drücke .,·uncwlul ond
nepos verleiten liess, Dheim. und Neffe statt Crro.f.robeim
und GrossnefTe zu sagen, - Dreimal liesa Leo .einem
.Grossnelfen
Rupin als seinem dcreinatigen
Nncltfolger
huldigen, und zwar immer "'übrend er, Leo, krank,. ar,
wie Galanus
S. 3:iO aUA Vinccnz "on Beauvals nachweist,
DM letzte Mal aber war die lIuhligllng
mit
einer förmlit:hen, im Namen Kaiser OU08 IV vullzogcnen
Krönung verbunden.
Es fragt sich; wann diese Kriinung
vollzogen war? - Im J. 1206 war delii jungen, clljä.bri;;cn
Rupin als Fürsten
"on -"ntiocbien In Gcgcnwnrt Leol
gehuldigt.
S. Wilken VI st f. Im Jahre 1210 liber
wurden Leo und Rupin vom Papde Innocenz III In den
Bann gethan, weil Leo den FiirKten Boemund IV, den Oheim
seines Grossnelfen, mit den Waffen IlUR dem ",on Boemund I V
(freilich widerrecbtlich)
in Be.ltz p:enommenen Antiodien
hatte vertreiben wollen. Auch Otio IV wnrd 1210gebllnn!. Er
war aber am 27. Sept. 1209 :EU Rom gekrönt.
I;. bnn nl.o
friihe.ten. nur Ende 1209oder Anfan; 1210 Ruplo "'OlD Kaiur
Otto IV gekrönt sein:
Und das
t IO der gnnzen
Sacblage.
Denn wahrscheinlicb
8t'lUd Rueh Wilbralld.
Sendung mit den kriegeri~cben
Plänen, welche Otio IV
nach seiner Krönung verfolgte, Im ZUOllmmenhong. OUo IV
dacbte wabrscheinlich
lin die Eroberung
von Jeru.alcm.
und Wilhrand batte den Aoftrag, ibn und RlIl'in zo einer
nachhaltigen
Unterstützung
Ottol zu bewegen, n""hdem
der.elhe
kurz vorher sich beide Könige durcb Erfiillung
ihrer Wün.cbe
verpOicbtet
hatte.
Daa. OUo IV Iu
Kilikien einen König krönen lässt, iot also wohl eine lIur
Ullierm Wilbrand 211 verdllnkemle bistorische Nachricht.

ra••

Ca p. XXllI.
116. Naversa] Dies ist der NlIme der alten Stadt Annznrbo.,
bei Spätern Anabarzo8 und Anabnrza, im "Mittelalter 'on
Andern Anavarza, jetzt Ainzarba genannt, Rllf einem gleichnamigen Berge Rm Pyram08. Die Burg, die bier genonnt
ist, hie .. eigentlich Quinda, K vi".'Ja.
117. sein Banner - zu nennen] Icll ,,·ei.. nil'ht, ob Idl die
Stelle recht verstelle.
Pap", lnnocenz III batte dem König
ein geweihetes Banner, eine Fabne St. Peter~, verlieben.
S. Galani lIid. -"rmenll S.336. E •• ebeint, nIa wenn, wie
dieTemplenon
ibremBaucean redeten, ~ol.eo dle~er"Rhne
den Namen Naver.1l in ölfentlichen Aufrofen beizlIlegr.n
. pOegte. Vielleicht bedentet Ibm
IO viel .. Ie: niti
riickwa·rt.rt 118. lag einst eine Stadt]
Vennutblil:h meint Wilhrnnd die nit ..
Stadt Kaisareill am Anazarbo. (Cae.area
IIII Anazarbum).
119. der lteilige Gregor J Die Legende erzählt:
Grelt0rlul
'fbaumnturgu.,
d. h. der WUDderthäter, lIilcbof'VOa N ..ocnesarea in der I.anllscbaft Pontu.,
wollle für leine Gemeinde eine Kirche bauen: allein der einzige Platz dazq
"lIr nil·bt .0 gro .. wie er ",ünlOd,tc; dena ein gro .. er
Berg atnnd Ihm im Wege. Inde .. der lIerr erhörte .cin
Gebet, und in bucbstählieher
Erfiiliung der Worte der
Schrift, dau .. der GIAuhe "ergll ver ... lz~n könne," (lIIallll .

:Na",.,.,,"

IO
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Erstes

Buch, Cap. 23 -

32, Anm. J 19 -

145.

XVII 19) wich der Berg von der Stelle. DieseR der katholischen Kirrbe giiltige Wun(ler Icheint hier mit dem i WaR
von dem RitterSt.Georg
überliefcrtist,
zusammengeflossen,
und von Neocaesarea
auf Caesarea übertragen
zu ,aein.
Ich wagte deshalb nicht, wie unten Buch II Cap. 3 eine
Verwechselung des Gregoriua mit dem beiligen Georg anzunehmen, zumal da der Name Gregor in der armenischen
Kirebe eine grosse Rolle zo spielen scbeint.

.

CB p, XXIV.

Adamollana)

Diese Burg sucht man vergebens
auf
v. Spruners Karte. Vielleicht gedenkt ihrer Abulpbaradsch
in der syrischen Chronik. Denn er spricht p. 335 Z. 13
von einer Burg, welche Säule, d. b. auf syrisch Ammuda
genannt sel, In der lateinischen Uebersetzung
beisst es
p. 3~2: arcem cognominatam
columnam.
Vgl. jedoch
Anm. 12~.
121. Fluss] j. Seibun, der Pyramos der Alten.
120.

Ca p. XXV.
122. oben) Cap. XVIII 9.
123. 1'hila) Auch diele Burg ist nur bei Wilbrand zo finden.
Barhebraeus (Abulphnrad8('b) nennt noch folgende, bisher
nuch von Wilken, der auf ihn hinweist, nicht angefübrte
oder bestimmte Burgen Kilikiens: Parsemän, S.311 Z. 9:
Ammuda, S. 335 Z.13: Tel- ~JalDdtln, S.313 Z. 12; G:ihad:inia, S. ~3 Z.16;
DawahJ, S. 3~3 Z. 16; Kifa Ida
Serund, d. b. Felsen von Serund, S. sn Z. 4; Kifll Herwata, Fels Ilervatbn oder Chcrwatba, ebendaselbst·
Aj:is
S. 551 Z. It; Gasarlba leura, S. öM Z. 15: Guj;chntb:
S. 553 Z. 4; Bebga, S. 552 Z. 8.
12-1.Berg der Abenteuer] Die.en kann ich lonst nicbt nachweilen.
CB p. XXVI.
125. eure] die nlte Stadt Korykol, j. Kurko.
126. Seleph 1 S. oben Anm. 113.
127. FllI,Me - ist) Da. i.t ein Irrtbum Wilbrands,
da der
Flo's bekanntlich Kalykadnol
hie8l. Erst später bekam
er den Namen von der Stadt.
Jetzt heisst er Gök Su.
Im Inhr 1190.
128. lInterging)

C

B

p., XXVII.

129. nur .:!cei]

Jetzt pflegt man 12 oder IS nltgl'iechiscbe
Kykladen anzunehmen.
Vgl. übrigenl Aethici coslDogr.
p. t3 In Grono", Ausgabe von 1698.
1311.gehörigen Ortes 1 Cap. 2B - 32.

131. ge.fchwängert wurden]
1
",

1\108.

Vielleicht

eine Anspielung

auf

6, 4.

132. Hermann

VOll

LlIgonnc]

Ionat, wie ei Icheint,

Diesel
niemand.

Schriftsteller.

gedenkt

C a p. XXVIII.
133. Schernä]

jetzt Kerinia, Tzerina, türk. Girnel., im Mittelalter oacb v. Sproner Cerines, Im Alterthum Ce'1·nia.
13-1.gekrönt ',at] Conrad, geb. lIerr voo Querfurt, Biscbof
zo IIildcKheim, verrichtete im Sept. 1197 zo Nikosia die
Krönung Amalrich. von Lusignan zum Könige von eypern.
Siehe II. F. O. Abel König Philipp der lIohenstaufe
S.34
ond 317.
135. IXikosia. türk. Lefko8cba.

Zweites Buch, Cap. J, Anm. 146 -150.

UU. uermuthe ich) Jedenfalls bat die Cypresse eber den Namen von der Insel, die bekanntlicb auch dem Kupfer den
Namen gab.
Cap.
XXIX.
137. Lame.:im] Limlsso, Llmasol,
Bei Alt-Limasol liegen die
Ruinen von Amathus, '
13B. Engaddi] Hoheslied I a (13) ist von einer zu Engaddi
am todten Meere wac1lsenden Cypertraube, Alhennarispe,
die Rede.
S. in Gesenius Wörterhuch
den Art. ·t!l~.
Vgl. Ritter XV (1) US. Bei Limasol wächst der be'~te
Cyperwein.

Cap.

XXX.

139. Berg tle» heiligen Kreuzesj Der alte Olymp, jetzt Stavro
Vuno, Santa Croce oller Troodos genannt. Vgl. Maundevile·.
voiage and travaile S. 10 o. 2B.
HII. sie sagtel Lucas 9, 60.

Ca p.

xxxr.

141. Catos J Die I. g. Distichen
de. Cato lauten Ve. 1311 f. mit
einigen Abweichungen so, wie Wilbrand sie gibt. Nach
Zarncke aber lauten sie im deutschen Cato Seb. Brants 80:
Lä dir lange wesen leit,
gesündestu wit trunkenbeit;
ewer trunken wirt, der muoz sin
ecbuldic, unde niht der win.
S. Der deutscbe Cato von Fr. Za-ntcke S. 43.

C a p. XXXII.
H2. .:erstörte Stadtl Wahrscheinlich ist Salamis gemeint.
H3. Epiphania.'J
Ich moo. das Weitere fachkundigen
Gelehrten überlassen.
la. Kanon] Die eigentliche Bedeutung dieses Wortes an
dieser Stelle kenne 1<-11 nicbt.
145. H~l.:on] Da Im Wady Hala.:'dn (allf Kieperts Karte zo
}tobin"ons zweiter Reise) bei Ptolemai.,
und hn Ain ei
Halazdn, einem Orte Im Akllm eI D.churd (Ritter XVlI
(I) 710) derName Hala.:dn vorkommt, IO wagte Ich nicbt
ihn zo verändern,
weil ea ja vielleicht ein anderer Name
für 'Akka sein kann.

Zweite. Dueh.
C a p. I.
HG. Caipha) Haifa, Khaifa, die alte Hepha, Kephn, welcbe
letztere jedoch weiter nordwestlich lag. E. war nuch
das Sycaminum der Alten. S. Robinson Neuere F. 129.
1t7. GT1inder Caiphasl Diese nur dem Namen entnommene
'Meinung berücksicbtigt niemand; sie bat jedenfalI. keinen
historischen Wertb.
HS. wei.r.fagte] Joh. 11, 61.
U9. daa Hails des Eliaa - gespeist wurdeJ Eine Grotte
lIuf dem Karmel beisst Sc/wie deaElia,f, Ale enthält viele
altgriechische Inschriften.
S. Ritter XVI 716.- Der Bach
Crith. der gegen dem Jordan jieusst, an welcbem die
Rahen dem Elias Brod ond Fleisch brachten (1 Kün. 17, 5),
ist nach Robinsons Entdeckung der Wadi Kelt bei Jericho,
also weit vom Karmel. S. Robinson Pal. II 534.
laO. Eli.raeus] Auch die Schule des Elisa oder Elisaeus
wird aur dem Karmel gezeigt., S. Ritter a. a. O. Uebr.
I. 2 Kün. 4, 25.

r
Zweites

Buch, Cap. 1-6,

151. Galilea] Vielleicbt meint er Kdna ei Dschetü, d.

b. Kana
in Galilaea,
den Ort, wo Jesus das WasMer in Wein verwandelte,
S. Robinson III 413 If.

169.

Anm.

erhalten werdet]
Hamathaim
vorhanden,

Capltarnaum]

Hier ist der Lage nacb wohl Atbllt, dem
Namen nach aher das bei Ptolemiios V 16 vorkommende
Ka1W(}KOT'JI8£, das Caporcotam der Peutingerschen
Tafel
gemeint.
Die! aber findet man jetzt viel weiter unten:
es ist Kefr Küd links von Dscbenin.

153. seiner Zeit] Leider feblt diese Stelle, da unser Bucb
nicht vollständig ist. Das alte Caparnaum ist jetzt Khdn
AIinjelt. S. Robinson N. F. Seite 457-470.
15t. wo Du daheim bist] Luthers Uebersetzung
von Lucas
IV 23 musste leb verändern,
da sie grade dem gerügten
Irrtbume Vorschub leistet.

155. Sarepta in Judaea] Dreiviertel

Stunden nordwärts von
den Ruinen der antiken Dora erreicht man, sagt Ritter
XVI 613, das nächste Dörfcben Surfend (Surafend der
Karten).
Surafend
aber helsst auch die sidoniscbe Sarepta.
Uebrlgens scheint dieses jüdischen Sareptas sonst
nirgends gedacht zu werden, da die in der heiligen Schrift
vorkommenden
Stellen alle auf das sidonische Sarepta
. gehen.
156. oben] Bch. I Cap. 3.
157. das er hatte 1 d. h. zu Joppe. 158. ZI./, essen] Apg. 10, 11-14.
159. Folge mir] Matth. 9, 9. Die ZollstäUe des Matthaeus
war am See Tiberias hei Capernaum. und der Irrthum,
dessen Wilbrand gedenkt, hängt mit der Verwecllselung
der beiden Orte Caparnaum zusammen.
160. Arsim] .-\rsUf, sonst Apollonia. S. Ritter XVI 590.·
161. Jaf - HeinrichsJ Im J. 1191 wurde Joppe durch Saladin
zerstört.
S. Wilken IV 426.
162. oben erwähnte] In diesem Capitel.
Uebrigens
.iehe
Apg. IX 39-43, X u. XI. .
163. obenJ I 19.

C a p. III.
l6!. Honig j!eusst] Es ist die I!:bene Saron, deren Fruchtbarkeit AOgross ist, dass sie jetzt die Bevölkerung von
gan~ Paläst.!na aufnehmen und, würde sie gehörig angebaut,
ernähren konnte. S. Ritter XVI 587.
165. ]lama I ]la~a hei •• t die Hölte, und ist, wie ltledschdel
(Tburm),
eIDe allgemeine BezeidIDllng.
Hier kann nur
]lamleh gemeint sein. Es war 1191 von Saladin geschleift.
S. Robinson Pal. III 21$. Ea ist die Stadt Ramula der
Kreuzfahrer.
.

San Jorge de Rome]

Man erkennt in dem entstellten
docb ungefähr
die Worte
Saint George de ]lame. Wie bei Cumbetefort ein französisches Wort vorlag, so dürfen wir hier auf die Schreibung
San Jorge de Rame scbliessen.
,
J6'7. unweit der Stadt]
Die jetzt in Ruinen liegende Kirche
d~s heiligen Georg mit dem Grabe desselben bespricbt
Ritter XVI S. 551. Vgl. besonders Rohinson III 244 Amn. 2,
wO Wilhrand
angeführt
und ohne weitere Bemerkung
St. Georg gelesen wird, während der von Robinson S.215
citirte Text doch GregOTius hat.
168. den Sieg verliehen] König Balduin IV erfocht 1178 einen
vollständigen Sieg über Snladin. S. Wilkeu III 186 If.

166.

Worte

Der bier versprochene
Ber icht über
Zophim, das jetzige Soba,
Ist nicht mehr
weil das Buch nicht VOllständig Ist.

C a p. IV.

C a p. II.
152.

75

151-178.

170. Bettenebele
Ist das heutige
Pal. III 281.

Belt

Nubnb.

171.

Cap. V.
eine Kirche] "Erst nach drei labrbunderten

175.
176.

C a p. VI~
]o}tal1nes )iIX 1'7.
gelDandelt lIatte J Dasl die Tradition

S. Jtoblmon

der VergeR.enheit , lehrt Robinson In seinen Neueren bibli.chen Forschungen S. 3H f., im December dei Jahre. 415 .. urde
der Körper des Protomartyrs
Stephanus nngeblich wieder
aufgefunden, und dieser Hypothese verdankte die von der
Kaiserin Eudocia erbaute Kirche ihre Entstehung,
lliele
aber lag vor dem jetzigen DamnacUlthore
im Norden cler
Stadt.
Ein Jahrtausend
lang fuhr eine ununterhrocbene
Ueberlieferung
Fort, diesen Fleck nil den echten IU bezeichnen.
Und docb finden wir in der I\litte des 15.1ahrhunderts diese so lange heilig gehaltene Tradition g:inz.
lieh aufgegeben,
den Glauben der gesammten Kirche abgetban, und den Ort dei M:irtyrerthums
wirklil'h VCfAetzt
nacb der Ostseite der heiligen Stadt. we wlr Jetzt clRI
Thor des beiligen Stephan finden. Die ganze Legende
ruht auf einer Erfindung de. Priesters
Luclan." - Aucb
Wilbrand meint hier nur daa jetzige Bab el-.Amlld oder
DamascuHthor,
welches lange Zeit den Namen Stel,hanlthor führte, wie es ja WilbrRnd Ruch nennt.
172. die Esel des Sultans! j WilbrRnd Irrt, es wnr dort von
alter Zllit her ein Eselsstall.
S. 7'itU8 7'01llt>r T0l'0grul,bie
von Jerosalem U 187 Anm. 3.
173. hässlich worden] Klagl. Jer. 4, J.
174. steinigten ilmJ Apg. 7, 1i6. _

cIel heiligen Grabe ••
wai die Ortsbestimmungen
anlangt, clurchaus unbi.tori.clt
ist, behauptet
wiederholt Robinson Neuere
bihl. F'orBebungen S. 332 If. Das Grab des Herrn lag also nicht •
. 1DO

es jetzt gezeigt wird.

177. Kamnll'r) Siehe T. Tobler Golgatha S. 176 11'. Nacb
Baldensei war cIas Grab in einem zwölf Spannen hohen
HäuMchen.
178. am Kreuzet/stamm)
Ein Broch.tii ..k IIOS einem In n. A.
Danfel's Thesaurus hymnologieus Bel. I S. 88 nlogeclrurktcn
Osterhymnus, cler
beginnt:
Ad coenam agni providi
et stolis albi. cnndidl
post tranlitum maris rubri
Christo canamu. principi.

'0

SamorgederamnuA

CuiuI corpus anoctiuimulU

in ara crucis torridum
cruore ei u. roseo
gustando vivimus Deo.
So singt Luther:
.
Hie Ist das reebte Ostcrlamb,
davon Gott hat geboten;
das Ist an dei Creuzel Stamm
in heisser Lieb' gehroten.
S. Wittcmbergisch-delltsch
gei.tlieh Geanngbüchlein.
No. VII.

ISU.
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Zweiles

Buch,

Cap.

119. Fel .• geItauen] XV 46, freilich nicht wörtlich.
180. berilhrt: .Marcus] XVI 6.
181. das heilige
Feuer]
Von dieser argen Täuscbung
182.
183.

lIit.

185.
lRi1.

18'1.

rss.
189.

1911.

]9t.
197.
193.

191.
19:>.

196.
197.
198.

199.
200.
201.

6-

14, A nm. 179 - 2:15.

202. cingericlttet]
Vgl. Tobler Silonh S. 101, ADm. O.
der Herr Sultan]
Gewöhnlicb wird Omer der Erbauer
der
genannt.
S. Tobler Topogr. I 619.
Menge 8. Tobler Golgatha S. 460 tr.
20~. Hallen hatJ Joh, 6, 2, wo die Vulgata Betl .. aida, der
Johannis1 XIX 41. 42.
griechische Text aber, dem Lutber folgt, BrJ'{h,rr/Ja bat.
ein Lech. 1 S. 'fobler Golgatha
S. 282 tr.
205. WaschbeckenJ
Job. XIII li tr.
Purpur
trug J In dem von Daniel I WO mitgetheilten
206. that] Diese Worte erklären sieh durch Job. XIII 1- 15.
Passionsliede helsst es Vs. fi:
207. lIfaccabaeer]
II lZ "V8. 42 u. besonders 43.
Arbor decora et fulgida,
208. Hospital
St. Iohannes]
S. Tobler Topogr. I 400 If.
ornata regis purpura,
209. Iohannes bezeugt - .ragt] XX 19.
.
electa digno stipite
210. Apostelgeschichte]
II 1. 2.
tam sancta membra tangere.
211. o~en] Cap. VIII.
Cap.
X.
Beata, cuius brachiis
212. Das Grab] "Es Ist," sagt Roblnson Pal. II 310, "knnm
pretium pependit saeculi,
nüthig zu bemerken, dass nicht die kleinste. Wahrscbeinstatera facia saeculi
Iichkeit da ist, dass e. das Grab des Lazarus gewesen
praedamque tulit tartnri •.
sei." Seine Lage stimmt nicht mit der Erziiblung des
Iohannes] XIX U.
Neuen Testaments überein. Den Namen Bethania kennen
lIJattllaeus] XX"VII 52.
die Eingeborenen
nicbt, sie nennen den Ort el-'Aziriyeh,
lIfagdalella] Job. 19, 25.
nacb et-t Aztr, der arabischen Form de. Namens Lazarus.
SIi'llle] S. Tobler Golgatha S. 3H-3H.
Der Ort Ist übrigen. wirklich das alte Bethania, Im Mittelchristlichen
Könige]
Dies j~t das Griecbencbor,
die
alter auch Lazarium genannt, 8. Tohler Topogr, v, J.
Griecbenkirche,
das Katholiken.
S. Toblet Golg. S. 150
Il 422-4G!. Besonders beaehte man S. 461, woraus erhellt,
Anm. u. 318 tr.
dass erst tausend Jahre vergingen, ebe die Legende das
das heilige Kreuz]
Man welSA wann diese Legende
Haus Slmuns des Aussiitzigen hestimmte ..
aufkam, nämlicb Im 1. 825. S. R~binson N. F. S~ite St2.
XI 1.
213. Johannes]
Hier ist 'Marcus XIV 3 mit Lucas VU 31 zu211. l\Iarcl!s]
C a p. VII.
sammengenommen,
und die Worte 'aelbst nicht genall
Iollallne.r der Evangelist]
XVIII 1.
Wiedergegeben.
be:eugt Johannes] a. R. O.
XI 18. .
215. des Johannes].
VaterunserkircTte]
Die POlternosterkirche be.cbrelbt genao
Tobler .. Die Siloabquelle
und der Oelberg S. 239 - 2~2.
C a p,
Die.em Buche i.t aoch eine .ehr, brauchbare Karte von 216. Jericho.
S. Tobler Topogr. v. J. I{ 612-6G9.
Jerusalem zur Zeit der Kreuzfabrer beigege~en.
217. wenn er .'pricM]
Lue. X 30. ,
XVIII 35.
.
218. Lucas]
C a p. VIII.
Diese Worte !lteben IeBUS Siral'h 2~, 111.
219. Hohen Liede]
verzierte Kirche] S. die Bescbreihung
der Marienkircbe
S. Luc. XIX 2..
220. Zacltaelts]
im Tbale Iosaphat bei Tobler Siloahquelle S. H3 -191.
CB p. XlI.
ward zum Gottl'.fllalul
Dies ist ein Ven au~ des Caelius
III 13.
.
Sedi~itu.
Gedil'bt De Nntivitate Domini bei Daniel I 142 221. lIfattltaeusJ
222. Könige]
Vs. li. .
N. cxrx, wo e. Ven 4 heiut:
DomuR pudici pectoris
C a p. XIII.
templum rcpente fit Dei ..
223. im ersten Buche]
Cap. VIII § 12.
intactn, nesciens virum,
2U. Matthaeus]
IV 1.
verho concepit filium.
Cap.
XIV.
1'öpjer.racker]
lIakeldamn.
S. Tobler Topogr. v. leru~.
225.Quarenniaj
Dies Ist nach Rohinson II 552 B. v. wie QuaII 2ti7 11'.
rautana,
und Wilhrand loff diesen Namen Quarantana
St.lIfattltaeus]
XXVII 1. 8.:
zuerst 1mben. Uebrigens ist hei Robinson und hei Ritter
preisen laut] Venantius Fortunatu~
Hymnus de Beata
XV (1) 529 JYilbrand statt Wilh. zu lesen und 12/.11 statt
Virgine (bei Daniel I 172 No. CXL1V) beginut RO:
1211, und Wilhranll i~t nieM der Eriite, hei ,dem dieser
Quem terra, pontus, aethera
Name vorkommt, sondern scbon vor ibm hat denselben
colunt, adorant, praedicant,
Fretellu"
Arcbi.liaconu.
von Antiochia, der .mindestens
trinam regentem machinam
30 Jabre vor Wilbrand schrieb,
S. Stepb. Baluzii miscelclaustrum Mariae baiulat ...
Innea bi.torica ed. Mansi Lueae 1761 tam. I pag.4311. Durt
steM Carentena,
in der GieRsener Handscbrift aber QuaCap.
IX.
. 'l'entena. S. aucb den pseudonymeuEugesippus(d.h.Frcteflo8)
lIfatthaeus]
XXII.
in den 2uf1-.ulxrOt~ des Leo Allatius .. Erst in der Zeit
Erde] Lucas XXII u.
der Kreuzziige entstand die Legende, welcho den Berg
gpjührt]
EpheMer IV 8.
für den der Versuchung hält.
203.

xr.

1

.'

S ell sü fi a clu·ie h' e Il.
Io

Ueber sieh t der in~ verwichenen
Schulj akr e,
Ostern 185 S. -J 859. be,handelten
Leltrgegensiönde.
a. Prima.
Lateinisch.

Ordinarius Director Dr. Kraft.

Cie, Tuscul. I. Plauti Captivi, 2 St. Director Dr. Kraft. Horat.

,

'

Odarr. Lib. II, III. Epist. Lib. I, 1 - 8, 2 St. Prof.
Dr. ftIilller. Tacit. llistorr.
..
Lib. I, II, 2 St. Dr. ßIeyer. Lat. Stilübungen, Exercitia, Extemporalia und
,

eigene

Aufsätze.

wöche~tlich

Lat. Dispu~at.

einmal.

j'

R~citation . memorirter

Die Lat. Aufsätze

Gedichte

des Horatius,

wurden von dem Lehrer zu Hause cor.

rigirt und dann zur Ersparung der den öffentlichen Lecti~~en bestimmten Zeit
jedem Verfasser mit. mündlichen Erläuterungen privatim zurückgegeben,
3 St.
Director Dr. Kraft.
Griecldsch•. Sophoclis

Oedipus Rex. und Antigone ; Thucydides,

c. 52 bis Ende; IV, c. 1-59.

Die von den Schülern

Lib.

IIr,

der Reihe nach sehrlülich

wiederholte Erklärung wurde von d~m Lehrer zu IIause sorgfältig corrigirt.
Aristotelis Elementa Logices ed. Trendelenburg, 6 St. Prof Dr. Vlb·ich.
llebräisclt. I. Samuel., c. 1-16; Psalm 120-150; Amos, Micha und Nahum;
Uebersetzung evangelische~ Perikopen in's. Hebräische, 2 St. Prof. Dr. IJinr;c!ts.
Deutscll.

GescMchte

der Deutschen

Litteratur

von den ältesten

Zeiten

bis auf das Ende des 13. JahrllUnderts.
Praktische Uebungen r . a) Deutsche
Aufsätze; b) freie Vorträge, alle 14 Tage ;c) Lectüre, besonders auch mehrerer
Abschnitte

des Nibelungenliedes

inder

Ursprache,

3 St.

Dr. lIJeyer.·

: Französisch. Gelesen wurden: Athalie par Racine ;Le
Moliere; Le Cid par COl'l1ei11e; Uebungen im Französischen

l\lis8nlhrope par
Schreiben , 2 St.

Dr. Bröcker.
Il

..

