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Im Tagebuch genannte Personen:
 Leontzÿ Wermenlinger (Leonhard Wermelinger) / um 1780
 Bläsi Stöckhli (um 1700)







Uollrich Meier Schuollmeister zuo Ruswill, Pilger(Verfasser dieses Reiseberichtes 1603/4)
Heinrich Walder Corherr zuo Lucern im Hoff, Pilger (auf der Rückreise verstorben am 28. Weinmonat 1603, Seebestattung)
Ehrwüördige geistliche Herr Caspar Buocher, Pfahrher zuo Sempach, Pilger
Houbtmann Marx Seiller von Sarnen in Underwalden, Pilger
Paullus Freÿ von Feldkilch und seine Ehegemahlin (Pilger / unsicher)
Hans Ruodi Bauwmeister zuo Entlibuoch, Pilger
Geörg Bucheli von Malters, Pilger
Jost Heini im Will von Ruswill, Pilger (auf der Rückreise verstorben auf Allerheiligen, Seebestattung)
Herr Gabriell Leüw Brobst in dem ehrwürdigen Gstifft Im Hoofft zuo Lucern
Johannes Müller Leutpriester zu Luzern
Junckher Rudolf Pfiffer, Ritter des heiligen Grabs, Pilger
Janti Hans (Pilger / unsicher)

















Christoffel Gass ein gouten dütschen Wirth, und seine Frauw in Venedig
Antoni Frei, der Wirth von Pludenz
Zacharias Frei, Herrschaft in Pludenz
Caspar Genhart (evtl. Vater des Ulrich Meier, Verfasser des Tagebuches zur Pilgerrreise)
Junckher Nicilaus Kloss
Junckher Jost Pfiffer, Schultheiss
Junckher Ludigari Pfiffer
Junckher Jacob Sunenberg
Schuollmeister im Hooff
Meister Ludwig Schwitzer, Kilcherr zuo Russwil
Simon Luterbach
Ammen Baschi Kräuwliger
Niclaus Frener, Sant Johannes Caplan
Adam Kräuwliger, Hälffer
Peter Mahller, Lieb Frauwen Caplan (1604)









----------- Johan Jacob Bossert, Schiffsarzt in ostindianischen Diensten (1695)
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Leontzÿ Wermenlinger hat dieses Notizbuch mit seiner Handschrift verfasst. Er wohnte um 1780 im
Gugerflück. Der Name Gugerflück ist im Schweizerischen Ortsverzeichnis von 1904 nicht enthalten. Es
handelt sich um einen Hofnamen. Der Hof in Ruswil heisst heute nur noch „Fluck“.
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Bauerngut Fluck in Ruswil/LU

Dieses zuvor unbeschriftete Buch hat wohl um 1700 einem Bläsi Stöckhli gehört, bevor Leonzÿ es sich zu
Eigen machte.
Dieser Leonzÿ Wermenlinger (Leonhard Wermelinger) hat in sein Buch wichtige Geschichten, Verse und
Reisebereibungen abgeschrieben. Im hinteren Teil des Buches erscheint eine andere Handschrift von einer
nicht genannten Person (Schlacht von Villmergen 1656 in Versform).

Inhalt des Buches:
-

„Willhelm Tell“

/ Theaterstück (auf ca. 52 Seiten)

-

Reisebericht des Bruoders und Schulmeisters Uollrich Meier in Ruswil/LU, Pilger der Pilgerreise von
Russwill nach Jerusalem und wieder zurück nach Russwill im Jahr 1603 (Reisebeginn 14. April);
Heimkehr nach Neujahr 1604 am Dreikönigstag / auf ca. 57 Seiten

-

Reisebericht eines in holländischen Diensten stehenden Schiffsarztes im Jahr 1695 namens Johan
Jacob Bossert (Ostindianischen Dienste) auf ca. 20 Seiten

-

diverse Verse und Gedichte

-

einige Seelen-Rezepturen und Weisheiten

-

Ein Spruch (Lied) zur Schlacht von Villmergen 1656 in Versform (andere Handschrift)
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Pilgerreise nach Jerusalem von 1603
Der ursprüngliche Verfasser dieses Reiseberichtes war der Pilger Ulrich Meier (1619), Schulmeister in
Ruswil im Kanton Luzern.
Eine kurze Zusammenfassung dieses Reiseberichtes zur Pilgerreise nach Jerusalem fand ich mit einer
Recherche auch im Internet. Der Reisebericht zur Pilgerreise ist demzufolge bereits in Teilen veröffentlicht.
Die gelb unterlegten Stellen (siehe unten) habe ich korrigiert. Der frühere Übersetzer hat beim
Transkribieren einzelne Schriftzeichen scheinbar nicht erkannt und falsch interpretiert.
Der Reisebericht enthält einige Namen. So werden auch Johannes Müller Leutpriester zu Luzern und der
edle Junckher Rudolf Pfiffer genannt, die 20 Jahre zuvor auf der gleichen Pilgerreise waren (1583). Unter
anderen werden Christoffel Gass und seine Ehefrau als Wirtsleute zum Schwarzen Adler in Venedig
genannt.

Vierteljahreshefte, Stuttgart 1880, 293).
1603. Am 14. April 1603 brachen Heinrich Walder, Chorherr zu Luzern im Hof, Kaspar Bucher. Pfarrer zu
Sempach, Hauptmann Marx Seiler von Sarnen, Paul Frei aus Feldkirch, Hans Ruedi, Baumeister zu
Entlebuch, Georg Bucheli von Malters, Jost Heini im Wyl von Russwyl (Ruswil bei Luzern), Ulrich Meier,
Schulmeister zu Ruswil, von Luzern auf, nachdem sie gebeichtet, das Abendmahl und den Segen in der
Kirche empfangen; im ganzen betrug die Reisegesellschaft 20 Pilger und 3 Frauen. Nachdem sie am 19.
April den Splügenpafs überschritten hatten, kamen sie über Como, Verona, Padua am 27. April glücklich
nach Venedig. Sie besuchten in Jerusalem und Bethlehem die heiligen Stätten und segelten am 21. August
wieder von Jaffa ab. Sie gingen dann von Venedig über Trient, Bludenz, Feldkirch, Wallenstadt nach Luzern,
wo sie am 3. Januar 1604 ankamen und freundlich empfangen wurden.

Die Reisebeschreibung erschien in der Luzerner Zeitung 1865, No. 194, 201, 208, 215, 222, 229, 236; vgl.
Schweiz. Geschichtsfreund XV, 27. Der Verfasser des Berichts Ullrich Meier starb 1619. Er lebte in Ruswil
bei Luzern und hat die gefahrvolle Pilgerreise mit- und überlebt. Genannt werden auch andere Personen,
mit denen die Pilger auf der Reise Bekanntschaft machten und Personen, welche die Pilger bei der Heimkehr
empfiengen. Im Reisebericht werden zwei Pilger genannt, die auf der Heimreise auf See verstorben sind.
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Anschrift am Einband
Dieses
Buoch gehört dem
Bläsi Stöckhli ob d(em)
1780
Holz (von 1700 korrigiert auf 1780 / ob dem Holz ?)
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Buchinhalt:
Wilhelm Tell von Schiller. Diesen Text habe ich nicht transkribiert und nur mit ein paar Sätzen
abgeschrieben und mit etc. etc. jeweils beendet. Das Drama von Schiller wurde 1804 verfasst.
1.

Blatt

Ich binn nar um den Lohn
Ich hoffte von eüch ein Guldi über zkom(men)
dünckt eüch aber dass zuo vill
Jch darzuo heusche fünff schillig heuschen
will
Ex Liberis von mir geschriben
Leontzÿ Wermenlinger 1780

2.

1.

Blatt

Der Erste Herold
_____________

Her und gott jm höchsten Thronn
wie sollen wir billing danckhen schon
dan durch dein Warmhertzigkeit
den Verlassenen bist zuo Hilff bereit
Etc. etc. ………………………..

Der andere Herold
------------------------Ein König genant Achalia
gebohren auf der Landschafft Siria
mit zweien Geschlechteren waren bekannt
die Gotti und Humri genant
diese sind jn Jtalliam kommen
etc. etc. ………………….

Der drite Herold
---------------------Nach Christi Geburt sag Jch für war
da man zelt acht hundert und ein Jahr
ward Caroll der Gross zum Keiser gmacht
allso war auch deren von Vri (Uri) gedacht
das sie noch im Unglauben lebendt
und die Abgötter auch anbettendt
das führ der Keiser Caroll dar
bracht sie zum Christlichen Glauben dar
Etc. etc. …………..
Land Vogt
……………..

der land Vogt kommbt gen
Uri zuo der gmeind Abdriten(?)
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Nun losent ihr Bouren alle sambt
dar umb ich bin kommen ÿn dis Land.
Etc. etc. ……..

Wilhelm Thell
……………………

Willhelm Thell
geht neben sich
und im gefalt die
Sach nicht in dem
findt er den
Staufacher

Gott willkumm lieber Freünde mein
was mag doch dein Geschäfft hie sein
Etc. etc.
…………….
Jtem am Morengarten entgegen zogen
Etc. etc. …..

So wird er uns auch nicht versagen
und alles böss von thuon jagen
Etc. etc.
-------------------------------Jn diesem Spill sind Vers 770. u
dises Spill
gehört

dem

Anno 1780 Jahrs

Bläsi

-------------------------------Von mÿr geschriben Leontzi
Wermenlinger
der Zeit wohnhafft
Jm Gugerflückh

7

Stöckhli

Hier Folgett Die allerheilligiste
und allersorglichiste Reiss oder Wohllfahrt. Zuo dem
Allerheilligsten Grab unsers lieben Herren und
Heilands Jesu Christi welches da ligt in der weit
berüömbten Stadt Jerushalem. Welches gab der
ehrwürdige Geistliche Herr Heinrich Walder Cor=
herr zuo Lucern im Hoff der Ehrwüördige geistliche
Herr Caspar Buocher, Pfahrher zuo Sempach,
Houbtmann Marx Seiller von Sarnen in Under=
walden, Paullus von Feldkilch. Hans Ruodi Bauw=
meister zuo Entlibuoch, Geörg Bucheli von Malters
Jost Heini im Will von Ruswill. Uollrich Meier
Schuollmeister zuo Ruswill (Verfasser dieses Reiseberichtes). Gott der allerheilig=
sten Dreifaltigkeit. Und in Sunderheit unserem
Herren Jesu Christo, zuo Lob und Ehr, und seiner
lieben Muotter Maria. Jhrer Seell und Lib
zuo Heill und Trost besuocht haben. Jm Jahr
1603. Es waren der Bilgeren zwantzig und
3. Frauwen da wir alle zuo sammen kammen.

Hie volget das Erste Capitell was
sich ereignet biss auff Vinedig
-----------------------------------------

Jn dem Jahr 1603 den 14 Dag
Aberellen (April), sind wir Bilger zuo Lucern
Jm Hooff zuo der Mäss gangen. und gebeicht, das
heillig Sacrament empfangen, darnach hat
uns der ehrwürdig Geistliche Herr Gabriell
Leüw Brobst in dem ehrwürdigen Gstifft
Im Hoofft zuo Lucern vor dem Altar uss gesä=
gnet. Wÿes dan die alte Catholische Kirch geor=
dnet hat, und sind beÿ der Capellen in das
Schiff gsässen in dem nahmen Gottes, und gahn
Küsnacht gfahren. Und noch den selben Tag
uff den Satell gangen. Da übernacht gsin
oder bliben. Auff den 15. Tag gehn Einsidlen
umb die sibene ankommen. Da hab ich und
mein Frauw gebeicht und das heillig Sacrament
empfangen, und den selben Tag da still bliben
und auff den ehrwürd geistlichen Herren
Johannes Müller Lütpriester gsin zuo Lucern
und auff den Edlen Junckher Rudolf
Pfiffer

Luzern

Küsnacht
Sattel
Einsiedeln

gewartet welche beid vor zwantzig Jahren
auch beÿ dem Heilligen Grab gewasen sind und
da sie zuo Einsidlen zuo uns kammen haben sie uns
underrichtet und vill guote Lehren geben wie
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wir uns sollten halten und behüothsam sein an
allen Ohrten wo wir hinkämment. Da sind wir
noch den 16. Tag in unser lieben Frauwen Capellen
beÿ der Mäss gsin. Darnach hand wir zuo Morgen
gässen. Darnach widerumb in unser lieben Frauen
Capellen gangen und Gott die hl. Dreifaltigkeit
und die Muotter Gottes als ein treüw Fürsprach=
erin angerüöfft und allso in Gottes Nammen
umb die zechen Vormitag von Einsidlen hinwäg
gangen, und noch den selben Dag gehen Wesen
gangen und daselbst übernacht gsin. Den 17. Tag
von Wesen auff Hitzers und daselbst übernacht gsin.
Den 18. Dag auff Chur und Thusis übernacht gsin.
Den 19. Dag auff Splügen im Rinwald. Und über
den Splügenberg. Der wohll so kalt und bös er ist
dan der Gotthard. Dan gehen Gampetschern über
Nacht

Wesen
Hitzers
Chur u. Thusis
Splügenim Rinwald
Splügenberg (Pass)
Gampetschen

gsin, auff den 20. Tag Aberell (April) auff Klepfen. Und
gestern da das Nachtmahll ghan. Und nach angehent=
er Nacht in das Schiff gsäsen und die gantze Nacht
Uff dem Kummersehen (Comersee) gfahren. und auff den 21. Dag
Aberell auf die 9. Vormitag seind wir ab dem Seh
kommen Mallgara und auff Allbann. Da übernacht
gsin. Den 22. Tag auff Bürgama (Bergamo) und Katahöllo.
übernacht gsin den 23. Tag auff Bugallia und
auff Prässen und auff Allbuot zuo Sant Marx über=
Nacht gsin den 24. Tag uff Deswezan und auff
Passgieren und auff Verona übernacht gsin. Da
war das Statdor schon beschlossen da müösten wir
vorufen in einem Stall und Wächterhüsli uff
der harten Bsetzi liggen. Und wahren froh das es
uns das best that und haten auch nüt zuo Esen noch
zuo Trinckhen. Auff den 25. Dag zuo Verona zur
Mäs und in der Garotzen auff Fierenca zum
Cardinallhuot übernacht gsin. Den 26. Dag in
der Garotzen gahn Padua kommen und gägen der
Nacht die gantze Nacht gfahren und auff den
27. Dag

Klepfen

Aberell gehen Vinedig glückhlich an kommen und
auff Filipi und Jacobi sind wir Brüöder in einem
Schiffli genant Giundeli umb die gantze Stat Vinedig
umb gfahren da hat ein jeder müössen ein
halben Guldi Schiffslohn geben.

Venedig

……………………………….
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Comersee

Mallgara
Bergamo
Bugallia
Allbuot zu Sankt Markus
Passgiren u. Verona

Fierenca (Florenz)
Padua

Das 2. Capitel Was sich zuo
Vinedig zuo getragen und verlauffen hat

Da wir Bilger zuo Vinedig sind ankommen
wie vorgemelt ist. Da sind wir in das
die grosse schöne alte Kilchen, oder in das nächste
Müntser zuo Sant Marxen (San Marco) gangen. Allda die
heillige Mässen ghört. Darnach sind wir gangen
und nach einem guoten Wirth gefragt. Und sind
allso nit gahr weit von Sant Marxen Kilchen in
ein Wirthshaus kommen. Das heist zuo dem Schwar=
tzen Adler. Da heist der Wirth Chrisoffel Gass
gar ein gouten dütschen Wirth, der uns dan
umb die gar vill Guots erzeig hat. Auch sein Frauw
und
und in Dienst uns vill Ehr erzeigt, das wir gahr
froh wahren, das wir so guots Volckh haten
finden. Vinedig ist ein schön und gwirbhaffte
Stadt die stoht im Meer. Doch ist das Meer nit gahr
dieff daselbsten bÿ Sant Marx ist ein schöner grosser
Blatz, stoht auch ein grosser hocher Durn darbeÿ
der heist Sant Margsen Durn. Wan einer
etwas gibt so last man einen darauff. So kann er
daruff die gantze Stadt übersächen. Zuo Vinedig
hat man mancherlei Schiff nammlich Naspen
viell Gelleren. Barckhen. Gundellen. Und Hand=
schiff. Zuo Vinedig sind Schiff an der Zahll nam=
lich sibenzehen tussent klein und gross, auch
sind zuo Vinedig sibenzechenhundert Rechtsheren
Die halten guote Justitz. Oder Grächtigkeit
und gibt ein jeglicher sein Racht oder Meinung
jn einen Zädellin und am Sundtag nach dem
Morgenmahll so hand sÿ dan den grossen Raht.
Auff den 4. Tag Meien war am Sundtag, da
sind wir Bilger zuo den Griechen in ihrer
Kilchen
gangen. Da haten sÿ jhren Ostertag. Das wahr fünff
Wuchen nach unserer Ostern. Da hat ihr obrister
griechische Priester der Patriarch den Lüthen kleine
Bitzli Brod geben. Das halten sÿ wie man hie das
das gesägnet Saltz oder Waser haltet, zuo der
Fesper da hand die griechen Priester dem Patriarch
sein Buoch daruss er lass und sang küst und auff
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sein Händ und auff der Backhen küst und darnach
hand ihn allwägen die Fürnembste küst auch
nach mahls die schlechte darnach hand sÿ all durch
einander küst je einer der anderen. Den 5. Tag
Meÿen haben wir duoch zuo Kuten (Kutten) kaufft kostet
2 Kronnen. Der Macherlohn 1. Gl. 10 s. zuo
Vinedig hand sÿ Schweitzer küöh namlichz 100.
und 50. Die last man nit aus, sonder man hirt sÿ
mit Heuw Summer und Winter im Stall. Dan
man heuwet summers Zit nit zuo Vinedig, zuo
Vinedig ist ein Palast den gibt man den dütschen
Kauffherren in. Von dem müössten die Kauff=
herren dem Hertzig zuo Vinedig alle Mit =
wuchen
hundert Dugadtli oder Zegin darvon zinss geben
Auff den Auffahrt habent war der 7. Tag
Mei da sind wir zuo Vinedig in dem Züghus
gsin, und haben da so grosse Stuckh auf Redern
gsächen, das kumm zuo erzellen ist noch erst
ein Anzahll Gschütz der hand Rohr Harnist
Bantzer Rundella. Schwärter Spiessen Hallba=
rten alles so woll gerüst und versächen, das es
kaum zuo glauben ist war es nit gesächen hat.
Doch sÿ wohll mögen schreiben, Gottes Fründ und
aller Welt sind. Dan wan sÿ Gott nit in sonder=
heit wolt straffen, so wäre es nit möglich, das
ein grosses Kriegsherr Jhnen etwas angew=
innen könnte. Auch sind wir zuo Vinedig in der
Wärchstadt gsin, da man die Seill zuo den
Schiffen macht. Und ist die Wärchstadt 400. Schrit
lang. Und macht man so grosse Seiller zuo den
grossen Schifen zuo den Anckher an das ein
Man ein Seill mit beiden Händen eben über
griffen mag. Zuo Vinedig hat unser Bruoder
Hans .
(Hans Ruodi Bauwmeister zuo Entlibuoch)

Hans Ruodi ein Schiff gemässen, das ist sächzig Schrit
lang ohne den Schnabell hinden und fornen und 12
Schrit breit. Uff der Auffart ist der Bischoff und der Hertzig
zuo Vindedig auff das Meer gefahren. Der Bischoff mit
seiner Priesterschafft. Der Hertzig (Herzog) mit seinen
Edellüdten und obristen Rahtsherren nach altem
Bruch das Meer und wirfft der Hertzog ein köstliches
Ring in das Meer und das thüöndt sÿ alle Jahr auf
der Auffert, da last man vill Stückh ab. Auch in der
nächsten Vestig und Gesalen last man grosse Stuckh
gägen ihnen ab zuo Ehren und hat der Hertzog in
seiner Galeren auch Trumpeter und Schallmeier
und des Hertzogen Raht seind 100. Die Obristen sind
von hochem Adell. Die dragent all roht Damast oder
doplet Daset auch so lange Röckh des selbigen Zügs wie
die Priester und andere Lüth Weib und Mans
Persohnen auch in anderen Schiffen mit fahren
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Zeughaus Venedig

Und wir Bilger auch in eim Schiff. Da ist einsammlich
gross Volckh mit Schiffen gsin. Und zuo gluegt. das
einer
gmeint es seÿ ein gantzer Krieg vorhanden, da
jst der Bischofft in ein Jnsell gfahren und in der
Kilchen Mäss gläsen. Darnach ist man wider auff
Vinedig zuo gfahren. Zuo Vinedig seind zwo und
sibenzig Pfarkilchen und zwei und viertzig
Klöster. Die Herren zuo Vinedig hand ein neuw
Schiff zuo unser Zeit als wir da wahren, lassen
machen das kostet schon zweimahll 100.1000.
Kronnen. Dan es haben schon sibenzig man ein
gantzes Jahr alle Wärchtag daran dran gwä=
rchet und doch noch niennen usgemacht. Auff den
12. Tag Meÿ seind wir in einer schönen Kilchen
gsin. Die zuo Sant Johanns und Paulli heist . Darin
jst ein schöne Capell heist bÿ unser lieben Frauwen
Rosenkrantz. Auff demselben Altar hat Herr
Casper Mäss gläsen und ich habe im gministriert.
Auch ist ein schön grosses Ross vor der Kilchen und
man daruff ist alls über Gült (vergoldet). Das jst einem
Haubtman zuo Ehren aufgericht worden der sich
riterlich gehalten hat. Den 13. Thag Meÿ seind
wÿr
jn ein Gundellen gehen Mallomogen gfahren ist
zwo Stund weit Venedig da stehn die grosse Schiff
darin man über Meer fahrt und in dem wir sind
über Meer gfahren. Ist gar ein groses Starckhs
Schiff. Mit grossem Gschütz und anderem Wehren gahr
Vinedig gägen Auffgang der Sonnen ist ein Jnsell
jst wie bÿ uns ein zimmliche Stat, die heist Moram (Murano).
Da machet man schöne Glaser allerhand und seind
der Glasshüten gar vill. Es sindt einer so schöne
Gleser da, das man kann wünschen. Es seind gahr
schone Bilder druff gemahlt, das sich zuo verwunderen
jst. Da hand wir gsähen, wie man sie macht. Häten
gerne auch der Glaser jhrer Schöne wägen mit uns
genommen wan wir sÿ nur häten können trägen.
Seind so luter wie Christall, auch seind zuo Vinedig
gahr mancherlei Lüth. Juden, Dürgen, Heiden,
Grichenl Moren, Bolaggen. Auch seind vill gefa=
ngen Lüth da. Die sind in zweien Gemachen in
dem Palast am Rahthuss. Und sind in dem under=
isten
Gemach vermuret und mit grossen isenen Gädteri (eisernen Gitter),
die Heiterlöcher. Da kann man zuo ihnen gahn
und dadurch die Gäteri mit ihnen reden. Auch treicht
ein jedes sein Handwärckh darin Weib und
Man was ein jeder kann. Und kann man ihnen
zuo der Gäteri usen und ihnen geben, was man
geben und nehmen will und begärt. Und man
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Mallomogen

Murano

last sÿ arbeiten darin. Damit sÿ sich des Hungers
erwehren und sich bekleiden können und
mögen. Auch seind zuo Vinedig gahr schöne lange
starckhe Männer, die kommen gar hin und ehr=
bahrlich dahär. Doch köstliche Kleider. Aber gar
lange Röckh darüber wie hie die Priester
und auch Krägen wie die Priester. Auch
gönd die Weiber uff hochen Schuonen, dan die
Adelfrauwen lassen ein Gathig machen. Ist
fast ein Form wie ein Bein. Und ist guote halbe Ell (halbe Elle)
oder fast ein Ell hoch. Der Fuoss so auff dem Härdt
geht ist rund und wie ein Rossfuoss in der grösse
Oben auff dem Bein ist ein Schuo oder Bantoffel
und
jst starkch an das Bein gemacht. Darin stöndt sÿ
mit jhren Füössen so hoch daruff das man die edlen
Frauwen muoss füöhren damit sÿ nit fallen und
geht ihnen dos Gwand oder Rockh nüt desto minder
auff den Boden das man nüt von jhren Füössen
sehen kann. Den 13. Tag Mei hand die Capuziner
die mit uns über Meer gfahren sind das Schiff
gsägnet darin wir über Meer fahren wollten.
Den 14. Tag Mei hand sich meine Brüöder zuo dem
Schiff Patronen (Schiffskapitän) verdinget zuo seinem Disch. Und hat
Jm ein jeglicher müössen geben ein monatlang
Dischgält nammlich 18. Guldi. Auch hat unser ein
jeglicher müössen geben dem Weetzenebell dem
das Schiff ist gsin 3. Zegin und ein Pfund Schifflohn
von Vinedig bis in Ciperen. Das ist beÿ uns fast 9. Gl. Auch
hab ich ein Kasten kaufft umb 1 Gl. 18 s mehr 1 Gl.
10 s umb Brod mehr 2. umb ein Fässli den Wein
darin. Auff der heillig Dreifaltigkeit Abent
sind wir mit unseren Kästen von Vinedig in das
gross Schiff gefahren ist zwo Stunden von Vinedig
auff
dem Meer gestanden. Und ob wir zuo dem
grossen Schiff sind kommen. Do hat man uns angeredt
viermohll mit den kleinen Schifflin und Lüthen
Da wir ihnen allemohll hand müössen Gält und
Karthaseÿen oder Gschenkhen geben. Das hat uns
übel bedurdt. Das wir noch bÿ den Catholischen Christen
wahren und danoch allso brandschatzet und
geengstiget wurden. Wie es uns erst in der
Dürgei werde ergehn uff unsers Hergotts Abent
Sind wir wider vom grossen Schiff gehen Vinedig
gfahren und auff Morgen beichtet und das heilg
Sakrament empfangen. Zuo Vinedig ist ein
Brück die nembt man Krallbrug (Knallbrug) darüber
mögen drei Man näben ein anderen riten
und mag keiner den anderen sechen die
Jst achtzig und fünff Schuo breit, Vill Ellefanten
Zänd sind zuo Vinedig und seind etliche acht schuo
lang und mag ein Man ein zand mit beiden
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Händen kummlich übergriffen am grossen Ohrt. Auf
den 9. Tag Brachmonat seind wir abermahll mit
einer
Barckhen in das gross Schiff fahren: ist drei Stund von
Vinedig. Das man ein Stund wider in die Dieffe des
Meers gfüöhrt hat. Und wir haten die Barckhen über=
laden. Das wir wider hand müösen ussladen. Das kamm
uns wohll. Dan ob wir grossen Schiff kammen da
kamm der Wind das uns das Waser in das Schiff schluog.
Da kammen aber die Brandschatzer zuo uns. Aber da sÿ
die Capuciner gsachen die mit uns fuohren da
hand wir jhnen rächt nüd müössen gäben da
seind wir im grossen Schiff bliben. Vom Montag
bÿs uff dem Freitag das wahr am 13 Tag Brachmonat
da seind wir angfahren wie es hat angefangen
zuo Tagen da wahren wir gar froh. Und lobten
Gott in dem Himmell: Das wir genuog gemartet
haten: und es einmahll anfieng gahn, daten
uns Gott und war Maria dreüwlich befällen in jhren
Schutz und Schirmm darhzuo als wir an den Bärg
Anwea und Lorethan kammen. Welches Gebirg
wir von wietem sachen, da hat man unser
Lieben Frauwen zuo Lob und Ehr uff etlichen Schiffen
ein grosses Stuckh auff Rederen abglan: dan
waren

Gebirge Anwea u. Lorethan

wahren dreÿ Schiff die mit einanderen fuohren
und hiess unsers schiff Hilluchter

Dass drite Capitell
Auff den Montag nach dem wir am Freitag
darvor angfahren, ist der Wind so gar nüt
gangen, dass wir mit dem Schiff allerdings still
stuonden. Zwen Däg und zwo Nächt. Aber am
Mitwuchen jst der Wind zimmlich starckh gangen
da seind wir näben ein Jnsell kommen, die heist
Safilonia. Da ist unser liebe Frauw gnädig. Da
hat man aber unser lieben Frauwen zuo Ehren
Ein Stück abglassen, Auff sant Uollrichs Tag, sind
gägen uns 3. Schiff kommen sind gägen Vinedig
pfahren. Da sachen wir etlich Dellfin die fuohren
umb die Schiff umben. Das der Patron ein grosse
Fortuna wartig war dan wan sich die Fisch also
füren lassent. So volgent gleich ein Fortuna daruff
derohalten liess er den Sägell aben. Auff sant

Insel Safilonia

Uollrichs Tag ist auch ein Barckhen von Land zuo uns
kommen. Dan es wahren Edelllüth bÿ uns im Schiff von
Vinedig welche auff der Vinediger Vogteÿen fuorend
mit Weib und Kinder, mit der selbigen Barckhen
haben sÿ ein Edelman mit seinem Züg in die Insel
gfüöhrt. Auff 27. t Brachmonat war am Fritag
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und war der 7. Schläffertag da seind wir glücklich
jn die erste Jnsel gen Allsanta kommen Vortag
Allsante ist ein grosse Jnsell ist nur ein langer Fläckh=
en gehört den Vinedigeren zuo. Wachset guoten
Wein da der nembt sich Romaner Wein, auch
wachset vill Figen und Weinberÿ auch guot drei..
auff Petri und Paulli abent. Hat man uss unseren
Schiffen etliche grosse Stückh abglan. Dem Festag
zuo ehren; auch bin ich mit einem kleinen Schiff
gehen Allsanta gfahren. Doet Wein und Brod kaufft
für mich mich selbst, und sin in der Jnsell 6. Tag
und ein halben still glägen: an Maria Heimsuoch=
ungsTag seind wir etwan zwüschen den 2. oder
drüen nach Mitag von Allsanta gegen der Jnsel
Candia gefahren auff Sant Uollrichstag ist ein
gross Schiff gegen uns kommen. Da hat man nit gewüst
obs Fründ oder Find sit da hat man sich mächtig in
unserem Schiff Gerüst zuo streiten. Da sie es sachen
da sind sÿ mit ihrem Schiff abgewichen. In dem
Meer ligt ein grosser Fels. Man sicht in weit.
Da muoss man noch neben anfahren. Da seind
wir vor Tag darzuo kommen. Und daruff bstanden
und ist das Schiff 3. Stund auf den Felsen bleiben, dan
der Wind ist nüt gangen doch ist uns wohll kommen
dan wan der Wind gangen währe klein starkh
so währe uns das Schiff am Boden zerrissen. Das
wir in Dnoth kommen wären. Auff den 7. Tag
Heümonat, sind wir umb Mitag gen Candiam
glückhlich ankommen. Sind allso in fünff Tagen
von Allsante bis in Candiam gfahren. Candia
jst ein Jnsell. Hat noch 3. andere stet ame(?) heisst
Canna die zweite Ratimo die drit Fition doch
jst nur Candia und Canna mit Muren und
starckhen Bollwerckhen umbgeben die andere
zwo seind offen doch so haben sÿ jhre Schlösser wie
auch die Psatzigen (Besatzungen) darin: Candia gehört den
Vinedigeren zuo. Ihr Lenge streckht sich gägen auf
und Nidergang ihr Breite gägen Mitag und Miter=
nacht. Die Ringmur ist mit 7. starckhen Bollwerckhen
umbgeben . Vom Aberellen regnet es nit da biss im
Weinmonat ist ein heiss Land dan im Dag sicht einer
aus dem Bärgen ein Rauch gohn und zuo Nacht sicht
man das Erfeür darus brünnen und duot als ob es
brünig Männer währen. In der Jnsell ist ein Berg.
Da soll Sant Paullus gewont haben der ist so kalt
das man im heisisten Sommer in den Seckhen Isch (Eis)
auff den Eslen gen Candiam füört, den Wein
damit zuo küöhlen und wir seind zuo Candiam
acht Tag still glägen auff den 15. Tag Heümonat
auf Sant Margretentag umb Mitag von Candiam
gägen Ciperen gfahren und am Sondag den
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Allsanta

Insel Candia

Canna / Ratimo / Fition

20. dito früöh gen Cipren kommen: und auff Maria
Magdalena Abend mit unseren Kästen in ein
Fleckhen heist Lärmica in das Franciscaner
Kloster in kert. Da seind die Patren vor Jahren
gestorben: und wahr nur der Gwardian da
der war auch damals kranck. In Ciperen gilt

Cypern
Lärmica

ein Zegin oder Ungeren, hundert und zwantzig
Asper. Ein Assper ist bÿ uns etwan ein Schilling.
Zuo Ciperen bÿ dem Gstad hand die Dürgen uns
alles beschauwet was wir haben in unseren
Kästen oder Sackhen. Da muoss man ihnen geben
etwas gälts. Da haben wir ein anders Schiff
gedinget von Ciperen bis gen Jopet an das ge=
lobte Land, dan man fart mit den grossen Schiffen
nit von Ciperen gehen Jopet. Darum muoss
man sich in kleinere Schiff verdingen. Und
ist gar gefährlich in den kleinen Schiffen. Dan
man muoss auch mit über das hoche Meer
fahren. Da hat aber ein jederen müössen
ein angeren Schiffslohn geben bis an das globte
Land, und sind unser 23. Bilger da in das Schiffli
zusammen kommen, ein Reh das Jung war
hat in Ciperen im Kloster an einer Geiss gesogen
und sind auff Sant Jacob Abent vor Ciperen
vor der Sunen Nidergang in das Schiff gfahren
und darin die Nacht gewartet bis der Wind
kämm. Und gägen Dag kämen der Wind. Da fuohr
man an aber nit weit, da kamm der Gägen Wind
das man müösst den Anckher auswärften. Da mit uns
der Wind nit hindersich truoge, und still bliben bis es
daget. Auff Sant Anna Dag kamm der Wind da fuohren
wir wider an, aber der Wind liess gleich nach und
da kamm der Gegen Wind dass wir aber müössten
den Ankcher auswärffen. Und müösten auff Sant
Anna Dag den gantzen Dag still bleiben von wägen
des Gägen Winds. Da hand wir ein Schaff kaufft das
kostet 52 Asper. Das hand wir auff dem Land kochet
und aber gebratet. Auff Sant Anna Dag auch Brod
kaufft damit wir zuo essen häten biss an das globte
Land, auff Sant Anna Tag zuo angehender Nacht
da empfanden wir ein anderen Wind. Da
redeten wir mit dem Patronen und rodten inn,
er solle den Anckher aussziehen und fahren.
Dieweill der Wind ware, so solt er ihn bruchen.
Dan er liesse aber gleich nach. Da wollte er nit
fahren und gab uns die Antwort, wan wir nit
wollten warten, so sollten wider in unser Land
gehen, da legten wir uns nider. Darnach kamm
der Wind je lenger je sterckher das er rächt
anfuohr, da kamm der Wind entwarist, das
mir am Sontag, Montag, Dinstag weder schin
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stehn noch gehen könten im Schiff. Da sachen
wir ein Bärg ligt auff der lingen Seiten.
Da soll Hellias gewohnt haben auch auff der
selben Sÿten nit weit darvon, da ligt Cesar..
Philipi am Meer. Darnach sind wir uff
Mitwuchen darnach zuo Abent als die Sunn
Nidergieng gehen Joppen oder Joppet kommen
jn das gelobte Land, darumb wir auch Gott und
Maria gross lob Ehr und Preiss und Danckh sagten,
das er uns einmohll ab dem wilden Meer
gehulffen häte. Sind also von Ciperen in
fünff Tagen gehen Jopet gfahren und sind
noch die Nacht auff dem Schÿff bliben bis am
Morgen. Darnach amm Morgen uss dem
jn zwei Gwölp gangen
………………………………………………………………

Joppen / Jopet / Japet

Das Vierte Capitell
und darin ein wenig kochet, aber die selbige Nacht
dörfften wir mit Wohll in den Gwölpnen übernacht
sein. Von wägen den Dürgen. Förchtendt sÿ
möchten uns in der Nacht in der Hölli überfallen
das sÿ uns nit möchten können derohalben wir zu
Raht wurden und aus den Gwölpen an das Gstad des
Meers gangen, da die Kauffmannschafft ligt. Nam=
lich Baumwullen und Seipffen. Auff den selben
Seckhen sind wir über Nacht gsin und da gwartet
bis uns die gleich Lüt von Ramma mit den Eslen kämmen.
Jopet oder Joppen ist ein Stat am Meer gelägen. Ist
nüt meer da als zwe Dürn (Türme) stehen, nach darbÿ ein
anderen. Diese Stat soll Japet des Noiss Sohn gebaut
haben. Und nach jhme Japet genambset haben. Uff
Petriketenfeir ist uns das Gleit von Ramma kommen
und sind etwan ummb die Nünne vor Mitag von
Joppet auff Ramma mit dem Gleit griten ist 10. Mill (Meilen)
und zuo Ramma in Nicodemis Haus, der auch ein
heimlicher Jünger wahr, inkert und da ein
wenig gässen. Darnach da bliben und etwan
um Miternacht auff und gllentz auff die Esell
gsässen und allso in dem unbarmhertzigen Grit (Ritt)
mit Rönnen, Druff schlagen und Driben durch
den Bärg, das wir vill mall abfiellent und uff die
Esell mit uns fiellent, das wir Sorg hann müösseten,
das wir nit etwan ein Bein brochen. Dan dan
die Esell nit redlich mit uns lüfftent, so schluogen
sÿ andürlich druff, das welcher der Hinderniss
war tribens auff den anderen nohen das vill
mahll die Esell überfiellen. Und da es uns über
gieng, da freüwet es die Dürgen und lachten
und triben den vill sterckher. Allso sind wir
mit dem ungestümmen und schnällen Geritt uff
Mitag den anderen Tag Augst mit Glückh gahn
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Ramma

Jerusalem kommen. Jst 30. Mÿll von Ramma und
haben vor dem Stattdor gewartet, bis das die
Barfuosser Priesteren uss Closter zuo uns für
das Stadtdor kommen; und mit den Durgen geret,
das sie uns Jhnen liessen. Dar nach hand sÿ uns
mit jhnen in jhres Closter gefüöhrt. Und zuo Mor=
gen gässen und hat jeder Bilger dem Dürgen
oder Gleit müössen gäben von Ramma bis gehen
Jerusalem namlich 8. Zegin und bÿ dem des
zuo Jerusalem jeder dem Dürgen geben 2.
Zegin

Jerusalem

Eine Zegin ist 38. Batzen. Darnach sind wir zuo der
Vesper gangen, und nach der Vesper widerum in
unser Kammer, zur Completzeit kamm ein Pater zuo
uns wir söllen in Complet gehn. Dan man lütet
nit in der Dürgei. Dan man hat keinne Gloggen
Jch weis nit ob der Dürg Büchsen hat lassen machen
daraus oder nit. Wir haben in der Dürgei ein
kein Gloggen ghört vill minder gsähen. Wie die
Complet uss jst gsin, da hand sÿ uns uff einem Blatz
jn jhrem Closter gfüöhrt. Da hat der Gwardian
uns Bilgeren allen eine nach dem anderen
die Füöss gewäschen. Und mit einem Duoch getröchnet
und schöne Gsang darzuo gesungen. Darnach wan
er die Füöss getröchnet, hat uns auch die selben
geküst dar nach hand sÿ uns wider in ihr Kilchen
gfüöhrt, da hat der Gwardian ein dreüwe
zübsche Ermanig an uns gdan, wie wir uns
söllen halten, darnach hat man uns Bilgeren
jedem ein Wachskertzen gägen uns ghan,
darnach gäben, und anzündt und uns zuo dem
Alttar gfüöhrt. Da unser Herr den heilligen
Geist geschickt seinen Jüngeren. Wan man
da
ein Vater Unser ein Ave Maria bettet und
ein Glauben, so ist siben Jahr Ablass und siben
Gvadragen, darnach zuo dem Nachtmahll der
Herr das selb mit seinen Jüngeren genossen ein
Va. Un. ein Ave Maria Ein Gla. bättet, ist siben
Jahr Aplass und siben Qvadragen. Darnach zuo
dem Altar da Jesus seinen Jüngeren erschinen
und Thomas nit hat wöllen glauben bis er sein Hand
jn sein Seiten. Seine Finger in die Mahll der
Negell gleit und gesprochen, o. du mein Gott
und Herr. Ein Va. Un. Ein Ave Maria ist 7.
Jahr und 7. Quardragen Aplass. Den 3. Tag
Augst hat unser jeglicher dem Gwardian
müössen geben 2. Zegin für die Kertzen. Auch
hat ein jeder dem Dürgen müössen geben 9. Zegin,
das man uns in den Tempell liess, darin das Grab
unsers lieben Herren Jesu ist und hand uns die
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Franciscaner Pater aus jhrem Closter gefüört.
Den 3. Tag Augst umb Vesperzeit in den Tempell des
Hl. Grabs, das hand uns die Bürgerbuoben beschreuen
und vill Verachtung angethann. Bis wir in
den Tempell kommen sind und da wir in Tempell
kommen sind da hat der Gwardian jeglichem ein
Kertzen in die Hand geben und anzünt und seind mit
der Procession dreimahll umb das heillige Grab heru=
umb gangen. Jedoch nit darin. Darnach sind wir zuo
den Altar in die Capell gangen da Jesus seiner
lieben Muoter ist erschinen, nach seiner Aufersteh=
ung. ein Va. Un. ein Ave ma. ein Gla. ist 7. Jahr
7. Quadragen Aplass. Gleich darbei ist ein Mur
darin seind zwo Seüll von Stein, und jst ein jsige (eiserne)
Gäteri darvor, an der einen Süll (Säule) ist Christus
gegeislet worden sÿ ist zwo Stang dickh und auff der
anderen ist er krönt worden ist ein Spang dickh. Da
bättet man ein Va. Un. ein Ave Ma. ein Gla. Ist
7. Jahr 7. Quadra. Aplas. Darnach so hand sÿ uns zuo
dem Loch gefüört da die Juden unseren lieben Herrn
Hand getann die weill sÿ ihme das Crütz hand zuo
gerüst ein Va. Un. ein Ave Ma. ein Gla ist 7. Jahr
7 Quadra. Aplass. Darnach zuo dem Altar da sÿ
jhme seine Kleider verspilt ein Va. Un. ein Ave
Ma. ein Gla. Ist 7. Jahr 7. Quadra. Aplass und singt
man bei dem Orth schöne Gsang und Oratcion darzu,
die sich gar sind darzuo schickhen. Darnach ein
Stägen ab die ist 13. Stafell da das heillig Crütz
ist vergraben gsin ein Va. Un. ein Ave Ma
ein Gla. ist 7 Jahr 7. Quadra. Aplass. Darnach
ein Alltar da die heillig Hellena das hochhl
Crütz gefunden hat, ein Va. Un. ein Ave Ma.
ein Gla. Ist 7. Jahr 7. Quadra. Aplass. Darnach
näben dem Bärg Calluari zuo der Sull da er
gekrönt worden ein Va. Un. ein Ave Ma.
ein Gla. Ist 7. Jahr 7. Quadra Aplass. Darnach
füört man auf zu dem Bärg Calluarie. Da
muoss man ein Stägen auff und da muoss man
die Schuo abziehen, da füört man uns zuo dem
Altar da Jesus ist auff das Crütz nider gewor=
fen worden und daran genaglet. Seind 28.
Stofflen und 28. Amplen da. Darnach zuo dem
Altar da er ist gekrütziget worden 3. Va. Un.
3 Ave Ma. ist vollkommener Aplass aller Sünden.
Das Loch darin das Crütz Christÿ gestanden ist
3. Spang dieff in der Felsen und fast ein Spang wit.
Ist Rund wie ein Däller und ist mit schönem
Silber überzogen biss in das halb Loch hinab und
seind schöne Bilder auff dem Silber überzogen

Berg Calluari

ussen am Crütz auch anders mehr. Des rächten
Schächers Crütz ist ein Klaffter von unsers Heren Crütz.
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Desslingen Schächers Crütz ist ein halb ell weiter
von das Heren Crütz. Dan der Felss ist zerspalten
zwöschen des Heren und des lingen Schächers Crütz
wie er ist verscheiden, allso umb denselben Spalt
Jst deslingen Schächers weiter dan des rächten.
Darnach vom Bärg Calluari seind wir zuo dem
Stein kommen daruff man unserer Herren hat
Geleit da man in vom Crütz abgenommen und
daruff gesalbet. Ist ein glater Stein schier wie
ein Grabstein. Zuo usserist und in der Mite dess
Steins ist kein Gäterli. Da kann man den Stein
küssen. Darnach füöhrt man uns zuo dem heilgen
Grab und wan man darin will, so muoss man
die Schuoh ab ziehen. Vor dem Grab ist ein Gwölp
und in dem selben Gwölp ist ein Stein. Daruff
der Engel ist gesässen, wie in die 3. Maria
Hand wellen salben. Und darnach ist ein Loch.
Dardurch man duckhet in das heillig Grab
hinein geht und so man in das Gwölp kommbt, so

beim Heiligen Grab

jst das heillig Grab auf der rächten Seiten. Und
auf der lingen (linken) Seiten kann man kneüwen. (knien)
Der Stein uff dem Grab ist ein Klaffter und
ein Arm lang biss zuo der Ellbogen und zwo
Ellen breit und ein wenig höcher als ein
Ell an der Mur wie ein Altar Taffell, ist unser
Herr gemallet und hat die Hand herdan auff
rächt und auff jeder Seiten ein Engell bei im
gemahlet. Und seind 44. Amplen in dem Gwölp
bei dem Grab und im forden Gwölp seind 19.
Amplen. Darnach auff Sohndag hand wir Bilger
gebeichtet und das heillig Sacrament empfangen
bei dem heilligen Grab. Auff den Montag
seind wir aber an alle Ohrt mit der Procesion
gangen und am Zinstag desgleichen und nach
dem die heillige Mässen und das gsungen Ambt
auff dem heilligen Grab aus gsin. Da hand uns
die München (Mönche) wider aus dem Temmpell gfüöhrt
in jhr Kloster. Da hand wir zuo Morgen gässen
und aber am Sontag Montag Zinstag alle Tag
zuo allen heilligen Ohrten mit der Procesion
gefüöhrt, mit grosser Sollemnitet und Andacht auch
allemohll mit der Procesion drü mohll umb
das heillig Grab gangen ob mann uns drin gfüöhrt
hat. Und geht man daselbst bed Wäg umb den rächt=
en. und den lingen. Auff Mitwuchen den 6.
Dag Augst, seind wir so bald es daget gägen dem
Öhllbärg gangen und sind in der Stat Jerusalem
zum ersten kommen. Zuo Sant Veronica Hauss
das der Herr Jesus das Crütz hat ausgetragen
und sein heillig Angesicht so gar verblichen und
verspeiet und foller Speichel war und Schweiss von
wägen des schwaren Crützes, das er müöste
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Öhlberg

dragen, da hat die heillige Frauw, da es für
jhr Haus gefüöhrt ward, ein gross Mitleiden und
verbärmbt über in und lüff mit eim suberen
Duoch zuo im und wuosch im sein heillig Anges=
icht darmit, als bald ist die erbärmliche Gestalt
seines heilligen Angesichts darin verblichen, als
ob es gemahlltet wäre, wir er zur selben Zeit
gesähen hat welches Duoch noch hüt beÿ Tag zuo Romm
zuo Sant Peter gezeigt wird, welches ich selbst
auch offt zuo Romm mit meinen Augen gesehen
hab. Gott sei Lob und Danckh. Beÿ Sant Veronica
Huss, ein Va. Un. ein Ave Ma. ein Gla 7. Jahr
7. Quadra. Aplass. Darnach sein wir kommen
zuo des reichen Mans Huss der so unbarmhe=
rtzig war, das er dem armen Lazaro nit
wolt die Brosma von seinem Disch geben. Da
sollen die Richen dänckhen wie ess dem
Richen man ergangen seÿ und derohalben
mit den Armen barmhertzig sein. Darnach
seind wir kommen an das Ohrt da Jesus mit dem
Crütz gefalle n ein Va. Un. ein Ave Ma. ein
Gla. ist 7. Jar zu. Quadra. Aplass und da haben
die Scherger den Simon zwungen, das er dem
Herren Jesu das Crütz müöst nachdragen
dan da ist ein Crützgass, das grad Simonihen
da begägnet, da er von seinem Hooff kamm gleich
darnach zuo dem Haus da Maria ist vorgela=
uffen. Damit sÿ ihren Sohn sähe das Crütz drägen
ein Va. Un. ein Ave Mar. ein Gla. ist 7. J. 7.
Quadra. Aplass. Darnach seind wir zuo der
Zuo der Mur daruff die Stägen ist glägen da unser
Her ist druff gefallen die Stägen hat Sant Hellena
die Keiserin gehen Romm gefüöhrt, Sÿ ist zuo Romm beÿ
Sant Johannes die nembt man die guldig Stagen, ein
Va. Uns. ein Ave Ma. ein Gla, ist 7 Ja. 7. Quadra
Aplas, darnach zuo dem Richthauss da Jesus zuo dem
Schweÿbogen gfüöhrt er geht über die Gass, und ist
Jesus under die Zinen gestelt und Pilatus ist under
der anderen Zinnen gestanden und hat zuo den Juden
gesprochen, nämmet wahr wie ist es ein Mönsch dan
er war schon geisslet und krönt und zeigt denen
Juden, den Herren allso jämerlich das sÿ ihne alle
möchten sächen da er meint sÿ söllen ein Er=
bärmbtnuss mit dem Herren haben, aber alles umb=
sunst ein Va. Un. ein Ave Ma. ein Gla. ist 7. Jahr
7 Quadra Aplas. Darnach seind wir kommen zuo dem
Deich der fünff Schöpf hat, und wan der Engell kamm
und das Waser bewegt welcher dan zum Ersten
darin stig der wahr gesund von allen Kranckheiten
ein Va. Un. ein Ave Maria ein Gla. ist 7. j. 7. Qua
Aplass. Darnach geht man zur Stat hinaus da kombt
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Romm (Rammala?)

Man gleich zuo dem Ohrt da Sant Stäffan ist ver=
steiniget worden, ein Va. Un. ein Ave Mar.
ein Gla ist 7. Jahr 7. Quadra Aplass. Darnach kombt
man in das Thall Josepath. Da ist ein Kirchen im
Härd bauwen. Darin ist unser liebe Frauw begr=
aben. So man in die Kirchen geht, so muos man
ein Stägen ab die ist 50 Staffel lang und in
Mite der Stägen so man abgeht an der rächten
Hand, da ist Sant Johaniss und Sant Anna Grab. Im
Gewölp und auff der lingen Seiten der Stägen
ligt Sant Josephs Grab der unser lieben Frauwen
vertrauter Man und Jesu Ernerer gsin ist.
Dan geht man auff die rächte Hand in der Kirchen
da fint man unser lieben Grab. Vor dem Grab
ist es gemuret wie ein Altarstein darbÿ sich die
Priester anlegen wan sÿ auff dem Grab wend
Mäss haben. Da hab jch unseren beiden Priesteren
ministriert. Es ist gar finster da, dan die Kilchen
ist gewölpt und ist fast gar im Härd gebauwen. Das
Grab ist ohngefährt ein Klaffter lang, 4. Spang breit
und 4. Spang hoch so das man in das Grab will, muoss
man duckhet hinein gehen und seind 21 Amplen
drin. Hie bättet 3. Va. Uns. 3. Ave Ma. ein Gla ist voll= (Gla steht für Glaubensbekenntnis)
kommer Aplass. da dan ohngeföhrt drisig Schrit an
den Öllbärg da Jesus bätet, und Bluot und Waser gesch=
witzt hat, ist ein Altar gsin, aber als zerbrochen.
Da bättet man 3. Va. Un. 3. Ave Maria ein Gla
jst vollkommner Aplass. Darnach ein Steinwurff
weit ist das Ohrt, da die Juden Jesum gefangen und
jn Judas geküst, und gesprochen gegrüöst seiest
du Meister. Ist ein enges Gässli wie ein
breiter Fuosswäg. Ist ein Mürli darumb mit
drochnen Steinen gemacht, ein Va. Uns. ein Ave.
Ma. ein Glauben ist 7 Jahr 7. Quadr Aplass.
Darnach auff Mitwuchen hat ein jeder Bilger
geben ein Zegin, das man uns n Bethlihemm
beleitet dan der Gwardian von Bethlihem war
damahll auch zuo Jerusallem gsin, allso ist er
und 2 Patren von Jerussallem mit uns gen Betli=
Bethlehem
hem gangen da wir ein Stund von Jerusallem
gägen Bethlihem gangen, sind wir an der Strass
zue eim Baum kommen der heist Terabint dar=
under
hat unser liebe Frauw geruohet mit dem Kindli
wie sÿ von Bethlihem gehen Jerusalem gangen
und das Kindlÿ im Tempell auffgeopferet hat.
Ein halbe Stund von dem Baum gagen Bätlihem
da ist ein Sod oder Brunnen. Da ist der Stärn
den 3. Königen widerum erschinnen wie sÿ in die
gehen Jerusallem in die Stat in ein mahll ver=
lohren haten darumb müösten sÿ gehen Jerusalem
jn die Stat und fragen, wo ist der Juden König
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gebohren. da hat sÿ König Herodess gehen Bethlihem
gewisen, und da sÿ zuo dem Brunnen sind kommen
jst ihnen der Stärn wider erschinen und ihnen
vorgangen ein fiertel Stund von dem Brunnen
jst ein Blaten Stein daruff der Profet Ellisas ist
gelägen man sicht noch scheinbahrlich die Mahl
der Glider, wie er dar uff gelägen ist als
wans in Wachs drickt wäre. Bÿ dem Stein
sicht man Bäthlihemm, gleich nach dem sicht man
ein alts Gemür da der Patriarch Jacob gew=
ohnet und ist im daselbst sein weib Rachell
gestorben und ein halben Schutz weit ligt sie
vergraben, grad gleich darbei hat der Engell vill tusig
Man erschlagen, und grad darbeÿ bÿ Bäthlihem ist
der Sigstärn oder Sod oder Brunn des König Davits
und da wir seind gehn Bäthlihem in das Kloster kommen
da hat der Gwardian jedem Bilger ein Kertzen
geben und die anzünt. Da seind wir mit der Procesi=
on ein finster Stägen abgangen die hat 27. (?) Stafel
da seind wir kommen an das Ohrt da Jesus gebohren
wardt. Da ist ein Altarstein gemuret zuo beden
Ohrten und miten darunder ist kein Mur sonder
ein Simmelsloch wie ein Däller. Darüber ist ein
Gäterli. Allda ist Chistus gebohren, ist von mar=
mmellsteinen auch an der Geburt ist ein schöner
grosser Marmmellstein. Darinen ist Maria mit
dem Kind natürlich schön von hübscher Farb als wans
gemahllet wäre ist aber allso natürlich in Stein
gewachsen auff dem Altarstein darunder Christus
gebohren. Haltet man Mäss da hab ich unseren
Priesteren ministriert 3. Va. Un. 3. Ave Maria
ein Gla ist vollkommer Aplass. Gleich darnäben
jst das Krüpfeli mit schönem weisen Marmmellstein=
en
überzogen. Darin Maria das Christkindlein ein
gewickhlet und in Windellein geleit, ist als in
einer Hölle under der Felsen. 3. Va. Un. 3. Ave
Ma., ein Gla. Ist Vollkommner Aplass und bÿ
dem Krüpfeli so vill gleich darbeÿ ist ein Altar
da Maria ist gsässen wie die helligen 3.
Könnig das Opfer gebracht haben da hab jch
aber unseren beiden Priesteren ministriert.
Dan wir seind 2. Dag und 2 Nächt da bleiben. Dar
nach seind wir in der Hölle ein wenig auff
die linge Seiten gangen in ein andere Höllÿ
da ligt Sant Hieronimi vergraben. Auch in
der selbigen Hölli etwan 3. Schrit von Sant
Hieronimus Grab ligt Sant Paulla ,die edle
Römmerin vergraben, die das Kloster gebaut die
Geburt und Kilchen zuo Bethlihem hat mit grossem
Umbkosten hat lasen machen, ein klein Bass (Pass)
hindersich ist das Ohrt, da Sant Jeronimuss die Bibel
23

verdollmetschet oder von griechischer Sprach
und habreischer Sprach in Latein gebracht und
gemacht. Nit weit darvon ligen die unschuld=
ige
Kindlein vergraben, die der Könnig Herodess hat
lassen dötten. Darnach seind wir mit der Procession
wider aus der Hölli gangen und seind wider die
Stägen auff in ihr Corr gangen da sÿ ihr siben
Zeit und mäsen verrichten: es ist ein lange Capel
und ist der Coraltar in der Ehr der hl. Catarina
gewichen und Jhro bäbstliche Heilligkeit Aplass
und grad dar gethann nammlich ein Va. Uns. ein
Ave Ma. ein Gla. des hat Aplass als wann er auf
auff Sant Catharina gsin wäre, dan es jetz
gar kümmerlich auff Sant Catharina Bärg zuo
kommen jst darumb ist der Aplass zuo dem Altar
geben worden, und ist Sant Catharina gar schön
aff dem Altar gemahllet. Auff den 7. Tag Augst
seind wir ein Stund von Bethlihem gangen und
sind kommen an das Ohrt da die Engell den Hirten
sind erschinen. Da hand uns die Dürgen nit wollen
jnnen lassen, wir gäben ihnen dan Geld oder
Schanckhung; da gäben ihnen etwas Gelds
da lieffen sÿ uns ihnen; da haben wir das Gloria
Inegsellsis gesungen; ist ein schöne Capell: und
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ein Altar darin gsin: Jetzt ist der Altar nider
geschlifen: und die Capell zuo einem Stall gemacht
worden: ein Va. Un. ein Ave Ma. ein Gla.
jst 7. Jahr 7. Quadra, Aplass: Darnach giengen
wir wider gägen Bäthlihem, da ist ein Capel
da der Engell dem Joseph im Schlaff erschienen
und gesprochen nimb das Kind und die Muoter
und flich in Egibtenland. Ist alles zerstört gleich
wie Bäthlihemm. Ist ein Hölli under der erden ist
22. Scheit hinein. Dahin ist die Muoter Gotes
geflohen wie sÿ hat müöss in Egibten fliehen. und
sich darin verborgen. das sÿ Herodes nit finde
da ist ihr vor Forcht die Milch ausgelaffen bald
ist die Fels zuo Milch worden. Der Fels ist weiss
wie Milch. Darvon haben wir auch Stein ger=
ommen soll guot sein den Frauwen die nit wohll
saugen so sÿ ess essen ode drinckhen soll inen
die Milch gemeret werden: es ist ein schöne
Kirch darauff gestanden, ist jetz aber alls zerstört.
Man hat ein Dröschdern daruss gemacht und
dröschen da mit dem Veh das dreit. das es aus
dräten(?)
Muoss. Das haben wir gesehen auff den 8. Tag
Augsten: Da die Sunna uff gieng, seind wir von
Bethlihem griten. 3. Stund biss wir auff das Gebÿ=
rg seind kommen, da seind wir zuo Sant Johannis des
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Teüffers Brunnen kommen. und darbÿ zuo morgen
gässen und des Wasers drunckhen. dan der Brunn
kommbt aus einer Felsen herfür. Da seind wir
kommen da Sant Johannes gewonnet hat in der Höllÿ
Er ist auff harten Felsen glägen. Sein Beth ist ein
Klaffter lang. Ist ein schöne Kilchen darüber
bauwen gsin, jst jetz ein Vehstall. Ein Stund
von dannen kombt man wo Maria Ellisabeth
hat heimgesuocht. Und Johaness im Muoterleib
jst auffgesprungen. An dem selben Ohrt ist ein
schöne Kilchen gsin, da Zacharias das Benedictus
gemacht hat, ist gar zerstört, gleich ein halbe
Stund ist Zacharias und Ellisabeth Brunnen.
Gleich darnach ist das Hauss, da Johannes gebohren
ward, ist ein schöne Kilchen gsin ist aber jetz ein
Vehstall. Ein Stund darvon da stod ein grichische
Kilchen. Ist ein Loch under dem Altar, da soll der
Baum gewachsen sein, der den Arm zum Crütz
geben hat. Nit weit von Jerusalem ist ein Durnn (Turm)
da der Künig Davit zum König gesalbet worden.
Auff den Sambstag war, der 9. Tag Augst, sind wir
früöh gangen und kommen an das Ohrt, da unsere
liebe Frauw ist gehen Himmell auffgefahren und sind
alle Apostell bei jhrem End gsin: dan Thommas nit
und da er kommen, hat sÿ ihme ihren Gürtel Lohn aber
fallen. Ein Va. Un. ein Ave Ma. ein Gla. ist 7. Ja.
7. Quadra. Aplass. Gleich aber zuo einem Stein,
da Maria ist druff gsessen und zuo gsähen wan Sant
Stäffen ersteiniget worden und hat Gott für in
gebätten. Ein Va. Un. ein Ave Mar. ein Gla. ist
7. Jahr. 7. Quadra. Aplass. Gleich darbeÿ ist ein Fels
da die 3. Jünger geschlaffen hand da Christus am
Öllbärg bätet. ein Va. Un. ein Ave Ma. ein Gla.
jst 7. Jahr. 7. Quad. Aplass. Darnach sind wir
wid zuo unser lieben Frauwen Grab gangen
und Mäss gehört. Gleich sind wir komen zuo dem Hoff
Getzemani genambt, gleich zuo dem Bach Cedron. da
man unsers Herren füöss Trit. Kneuw. Ellbogen, in
den Felsen sicht, als wan es in wachs wäre gedrückt.
Wie sÿ in über die Brucken, in den Cedron gestossen
haben. Ein Va. Un. ein Ave Ma. ein Gla. ist 7. J. 7 Qua.
Aplass. Gleich zuo dem Grab dess Apostels Jacobi des
kleineren, ligt in einer hochen Felsen oben. Gleich
darbeÿ ist das Grab dess Apholohnss. Darnach zuo unser
lieben Frauwen Brunnen ist in einer Felsen. Man
geht ein Stägen hinab darzuo. Gleich darbeÿ ist der
Schwemmdeich Fillo. Da Jesus dem Blindgebohrenen
ein Bad aus dem Speichell macht uns sine Augen mit
bestriche und hiess gan zuo dem Schwemdeich Fillo und
sine Augen mit wäschen, da ward er sechend. Dar=
nach zuo einem Baum da sÿ den Prophet Esaias
mit einer Sagen zersagt haben, ist da vergraben
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da hat Hansruodi ein Estli mit dem Mäser abghau=
wen, das der Dürgg sah. Da ist er schier in grosse
Gefahr kommen. Darnach ein Bergli auff in ein
Hölli, da sich die Jünger verborgen haben. Darnach
zuo dem Gampa oder Acher, den sÿ umb die 30. Silber=
ling kaufft. Für der Bilger Begrabnuss, in disem
Acher
seind die lüt in 24. Stunden verwässen. Auff den 10. Tag
Augst hat man uns gfüört zuo dem Huss der St Maria
Jacobe Cleope Dallome. Gleich darnach zuo der
Kilchen. Die haben die Griechen jnn. Da ist der Stein,
der uff dem Grab ist gsin da Christus erstanden.
Noch darbÿ ist das Hauss Caipe und die Sull (Säule), daruf
der Hann kräiet, da Petruss in 3 Mohll verlaug=
net hat. Und der Hoff, darin er sich bei dem Feür
gewärmet. Auch noch darbeÿ da Maria ist ver=
scheiden. Auch da der Herr mit seinen Jüngeren
das Nachtmahll genossen und die Füös gewäschen und
der heilligen Geist gesant. Auff dem Berg Hion gleich
darbei jst dass Huss des Bioschoffts Anna. Da Jesus
der Backhen Streich ist geben worden. Da ist auch
noch der Öllbaum, da Jesus daran gebunden ist,
beÿ der Zeit nach voller Öhllberi (Oliven) gsin. Darnach
zuo dem Hauss Thomma ist jetz ein dürggische Kilchen
gsin. Gleich darbÿ die Gefänckhaus Petri. Da ir
der Engell zuo den dreien Porten aufgefüöhrt
hat. Auch das Huss der zweien Söhnen Zebedei, ist
ein
dürggische Kilch. Gleich an dem Bärg Callvasil ist
das Ohrt, da Abraham sinen Sohn Ghack hat schlachten
wellen. Ist auch darneben das Ohrt der Melchihedech(?)
Brod und Wein geopferet hat. Auch grad underthalb ist
das Ohrt, da sÿ Sant Petrum gefangen hand. Auff den 11
Tag August hat man uns gefüöhrt an das Ohrt, da die Chri=
sten oder Jünger den Leib Maria Hand wellen
vergraben und die Juden jhnen den Hand wellen
nämen, da einer die bor angerüört, ist im die Hand
virdoret. Gleich darbeÿ ist die Gruob da sich Sant
Peter verborgen, und biterlich geweint hat auch grad
zuo dem Tempell, da Maria ist auffgeopferet worden.
Jst jetz ein griechische Kilch oder dürggische müstga (Moschee?)
Dar nach den Figenbaum den Christus verfluocht
hat, wie in hungerte und Frucht dran suocht und
nit fand. Darnach hat man uns gfüört gen Bethani
und unss zeigt das Hauss Simonis, das der unseren
Herren zuo gast geladen und Maria Magtalena
jhme die Füöss mit ihren Dränen gewäschen und
mit jhren Harren getröchnet hat: Jst noch etliches Gem=
ür auch noch darbeÿ. Ist das Hauss Latzari Maria
Magtalena und Marta. Ist kein Gemür mehr
darvon. Auch nach darbÿ ist der Stein daruff
26

Berg Callvasil

Bethani

Christus ist gesessen, da Marta im entgägen
kamm und sprach: Herr wärist du hie gewässen,
mein Bruoder wär nit gestorben. Ein Va. Un.
ein Ave Maria ein Gla. ist 7 Ja. 7. Qua. Aplass.
Gleich oberthalb wo die Hüsser sind, da Lazari Grab
unzerstört daruss in Christuss aufferweckht
hat und am Grab ist ein dürggische Kilch. Darnach
hat man uns gfüört gehen Bethage oben am Öllbärg,
da Christus seiner Jünger zwen schickhet den Essell
mit dem Füllÿ zuo reichen. Darnach an das Ohrt da
der Engell unser lieben Frauw erschinen ist und
Jhren verkünt, sÿ soll auss disem Jamerthall
scheiden. Zuo den ewigen Freüden. Darnach zuo
dem Öhllbärg da Christus gehen Himmell gefahren.
Jst ein Runde Capell und auff dem Stein, da er
gestanden ist, da ist ein Blatenstein. Daruff sind
seine Füöss Trit bliben. Als wan sÿ in Wachss in
getrückt wären. Ist oben ein Runds Loch mitin
jn der Capell. Ein Va. Un. ein Ave Ma. ein Gla.
Jst 7. Jahr 7. qua. Aplass. Noch darbeÿ ist das Hauss
Caipe und die Suhll. Daruff der Hann kraiet. Glich
darbeÿ jst das Huss Pelagi, da er Buoss gethann hat ein
kleÿ Bas gägen Jerusalemm. Jst das Ohrt, da die Jünger
Christo gefragt hand vom Jüngsten Dag. Gleich darbÿ
da er seine Jünger hat lehren das Vatter Unser beten.
Darnäben ist das Ohrt, da die 12 Bothen die 17. Arti=
ckell gemacht hend. Nit wÿt darvon ist das Ohrt
auff dem Öhllbärg, da Christus über die Stat Jerusa=
lem geweinet hat. Darnach hat man uns wider
jn die Stat gefüöhrt in das Hauss da Maria Empfa=
ngen ist worden, und gebohren. Auff Zinstag war
der 12. Dag Augst hat man uns gfüöhrt wid in den
Temmpell zuo dem Hl. Grab und aber jeglichem
ein Kertzen gäben und mit der Procesion
aber an alle Ohrt gfüöhrt und sind darin über=
nacht gsin. Am Morgen sind wir früöh auffge=
standen und aber vill mässen gehört auff dem
Bärg Callvarie und beÿ dem hl. Grab. Nachdem gesung=
enen Ambt auff dem Grab, sind wir den 13. Dag
aus dem Temmpell des hl. Grabs widerum in das
Franciscaner
Closter gefüöhrt. Auff den selben Tag hat einjeder
ein Zegin müössen geben für den Jordan und doch
nit dahin kommen. Der Gwardian hat uns dÿ Esell
bestelt ghabt. Da hand wir wägen grosser Hitz
nit dahin wellen, dan es wahren schon unser 7.
kranck, vermeinent wan wir da hin fiehren, so
würden mehr kranck. Auff Maria Himmelfart
haben wir gebeichtet und sind zuo gangen. Darnach
hand wir mit dem Gwardian abgemacht umb
Spÿss und Herberig. Dan sÿ haben uns gar guots
gedan mit Spiss und Dranck und den Krancknen, das
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wir sÿ billich loben sollen. Desgllichen haben sÿ
uns fleisig an dÿe h. Öhrter gefüöhrt. Und hat ein
jeglicher geben 4 Zegin. Darnach auff Sambstag
nach Maria Himmellfart hat aber ein jeder dem
dürggischen Gleit von Jerusalem biss an das Meer
gäben 8. Zegin. Und sind allso auff den 16. Tag Augst,
war am Sontag nach Maria Himmelfart, umb Mit=
ag von Jerusalem hinwäg gescheiden, das wir gar
froh waren, das wir ein wenig von dem groben
umbarmhertzigen Volckh käment, und wir wider=
umb
Gägen unserem Heÿmat kerten und sind noch densleben Dag
aber mit dem starckhen und unbarmhertzigen gleit
etwan ein Stund oder zwo vor miternacht gehen Name
kommen. Ist 30. Mÿll (Meilen). Widerumb in Nicodemis Hauss über=
nacht gsin und morn des am Sontag da still bliben.
Auff Mondag war der 18. Dag Augst aber auff die Esell
und gägen Japet grönt an das Meer. Ist 10 Mÿll und am
Morgen, etwan umb 8. gehn Jepet kommen. Dessen
wir gar froh waren. Dan wan wir jhnen schan
allemahll Kartseÿen oder Schankhung geben. Was
wir jhnen verhiesen so müösten wir jhnen mehr geben
oder sie hiengen uns an die Arm oder Büntel oder Seckh
und liesen uns nit gehen, bis wir jhnen gaben was sÿ
wollten. Und da wir mit dem Trutzman umb das Gleit
abgemacht und zalt, da müöst jhm noch ein jeder geben
ein halbe Zegin. Zuo Jopet auff Donstag den 21. Augst
hand wir wellen fahren wies ein Stund dag ist gsin. Da
hat sich ein Anckher in ein Fels versteckht, das sÿ in nit
hand mögen ussbringen. Da hand sÿ andere Schifflüth
müössen anrüöffen. Das sÿ jhnen hälffen uss ziehen. Da
hat ein jeder Bilger müössen geben 10 Batzlen das wir

Heimreise Samstag nach Maria
Himmelfahrt
Jerusalem

Nicodemis Haus

Japet

Doch nit schuldig waren. Damit er könnte bezahllen
die jhm gehülffen haten. Darnach möchten wir mit
Güöte und mit Rüche nüt darzuo bringen. Dass er
mit uns fahren wollte. und wir es jmme nacher gefallen
da jst er angfahren.
-------------------------------------------------------------------------

Das fünffte Capitell
Auff den vorgemelten 21. Augst is der Schiffman
von Japet gägen Tripolli geschiffet und an Sant Barol=
mei Abent gen Tripolli glückhlich kommen. Hat aber
ein jeder dem Schiffman müössen geben ein Zegin
und 10. Batzl da ist er Patron mit dem kleinen
Schiff gehen Tripoli gfahren und am Abent umb
Bätglogen kamm er wider, und bracht etliche Dürggen
mit sich zuo uns jns Schiff. und darvor waren sÿ
von dem faltschen Patronen underricht. Er wolthe
am Morgen mit uns auff Ziperen zuo fahren
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kammen derohalben noch auff der Nacht. da müös
ein jeder dem Dürgg gäben ein halben Zegin, da
wollte er aber am Morgen nit fahren und sprach zuo
uns wir sollten in ein anders Schiff. Er wollte nit gehen
Ziperen fahren und wollte uns den Schifflohn doch nit wider
geben und müösten da allso warten bis es ihmme gefiell.
Dar nach auff Pelagi war der 25. T. Augst da fuohr
er mit uns an etwan 2. Stund vor Dag. Da gieng der
Wind so starckh entwärsiss, das wir im Schiff noch weder
stahn noch gahn könten. Darnach am Freitag Vormi=
tag hand wir gar kein Wind ghan. Bis Nachmitag ist
er aber Entwäriss kommen und sind allso auff Sundag
den 31. Augst gehen Hallina kommen in Ciperen an
das Gstad sind in 4. Dagen von Tripolli in Ciperen
gschiffet. Da wolten sÿ unss aber nit aus dem Schiff lassen.
Wir geben ihnen aber Kortaseÿen wie und was
sie wollten, da schänckten wir 8. Dütschen ihnen ein
Zegin. Da wollten sÿ nit zuo friden sein sÿ wollten
mer haben. Das füöhrt man uns zu Land aber mich
und mein Kasten wollten sÿ nit aus dem Schiff lassen
jch gäb ihnen dan mer Schänckung. Da wolt jch nit
mehr gäben, da müöst ich allein under ihen blÿben
bis sÿ nüt mehr haten aus zuo füören. Darnach liesen
sÿ
mich aus dem Schiff in ein klein Schiffli hinus steigen
Jch vermeinte sÿ wollten mich ausfüöhren, Da wollten
sÿ mit mir fahren und den Kasten im grossen Schiff
lassen, und nit aus füöhren da ichsgfach stig ich
geschwind wider ins gross Schiff zuo meinem Kasten. Da
sÿ mich lang verlachten und vernichteten und ich
allso auff meinem Kasten sass. Da wollten sÿ mir
mit Gewalt über den Kasten. und dar us nemmen
was ihnen gefiell. Da waren mine Bruoder dem
Patronnen noch etwans schuldig. Da rüöffte ich gegen
Jhnen sÿ sollten den Patron nit zuahllen bis das mich die
Schiffknächt mit meinem Kasten auch auss füöhrten, Da
füöhrten sÿ mich zuo letst auch aus. Da waren wÿr
gar froh. Das wir einmahll von dem bösen ungerächten
Patronnen und von seinem bössen Knächten wahren
kommen. Dan sÿ sind bösser dan die Dürgen. Sÿ nämm=
en eim ein Ding mit Gewalt. Was ihnen gefalt
und sind allso in Ciperen zuo Lermica in das Closter
gangen und auff die Schiff gewartet. Auff den 11. Dag
Herbstmonat kammen 2. Schiff von Vinedig gen Ciperen.
Daruf waren 48 Franciscaner patren und
kerten
alle beÿ uns im Kloster ein. Da forchten wir wir
müösten auss unser Kammer. Aber sÿ liessen unss
Dütschen in der Kammer bleiben. Da sind Patren
allso aufgetheilt worden in die Klöster auf Befelch
jhrer Oberkeit in Ciperen. Alle Gfandriam in
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Constantinopell und in Jerusalem dan vor etlich
Jharen waren vill patren gestorben, da müösten
sÿ dieselben Ohrt wider erfüllen, Auch haben sÿ im
driten Jahr ein Sammliche Enderig oder Renovati=
on. Auff das Hl. Crütz Dag hand wir gebeichtet und zuo
der Fronfasten hand wir uns verdinget zuo dem Patro
nen. Er war ein Vinediger, und hies das Schiff Albanna
und müöst im ein jeder Schifflohn geben sechst halben
Zegin von Ciperen bis gen Vinedig. Und sind allso auff
Donstag mit unseren Kästen wider zum Gstad gfahren
und am Meer uff den Kauffmans Seckhen überncht
gsin am Morgen hand uns die Dürgen unser Kästen
gschauwete und gluogt was wir drin haben. Da hand wir
jhnen ein Dublen (Dublon) müössen geben. Da sind wir ajuff den
Freitag in das gross Schiff gfahren, und da gwartet auff
den Wind. Auff Sant Mauritzen Abent umb Miternacht
da kamm der Wind. Da fuohr man an und sind den gantzen
Tag
auff dem Meer umben gfahren. Dan es gieng hin
und wider doch nit fast weit, dan die Grundwällen
giengen, dass das Schiff nur hinden und fornen auff
und nider gampfet. Und gampfet das Schiff so mächtig,
das wir alle kranck im Haubt wurden. Auch hand sich
etliche erbrochen. Wie wir allso schier 2. Nächt und
ein Tag umbfuohren, kammen wir am anderen morgen
wider ins Ciperen Gstad. Darnach sind wir wider
angschiffet und auff den 26. Tag Herbst am Freitag zuo
Abent gehen Limiso kommen. Sind in 4. Tagen von Ciperen
gehn Limiso gfahren. Häten wir guoten Wind ghan so,
wären wir in eim Dag dahin gfahren und sind zuo
Limisso 4 Wuchen still glägen und gwartet bis der Schiff
Patron das Schiff mit dem Janti Hans Brod oder Corobi
genambte beladen, da sind unser 4 Bruoder kranckh
worden, da hab jch ein angerer umb Brod geben und
umb Wein. Den 24. Weinmonat sind wir von Limiso
hinwäg auff Candia gschiffet. Auff Simonis und Juda
Abent kammen wir in grose gefahr dan als bald
es Dag war, sahen wir gar strackhs gegen uns
kommen 23. wohllgerüstete Dürgische Galleren zwüschen
Ciperen Candia. Und wir noch zuo ihnen kammen,
da schickte der Patron den Schreiber zuo jhnen in der
Barckhen
Gehen frägen was sÿ an in begährten. Da wolt der
Patron den Dürggen 3. Stuckh Damast geben. Aber das
wahr ihnen nit gnueg. Da kammen sÿ mit einer Galleren
zuohen zum Schiff. Und ob sÿ zuo uns kammen schickt der
Patron das seine mit Frid haben. So müöster dem Dürgen
gebem 100. und 8 Zegin. Da fuohren sÿ wider von uns auff
den 28. Dag Weinmonat war Zinstag und das Fäst Simonis
und Juda, da starb unser geistlicher Mitbrüoder Herr
Heinrich Corherr zuo Lucern im Hooff wie es anfing dagen
Gott Gnade seiner Seell, da warff man in ins Meer etwan
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300. Mill von Rids. Auff den 30. Weinm(onat) umb die 10 Vormitag
kammen aber 14. dürgische Galleren zuo uns und zwo kammen zuo
uns zum Schiff, begärten auch etwas. Sÿ waren der vorderen
Gsellen. Da sagt der Patron, er häte den Vorderen vill geben
er häte ein arm Kauffmanschafft. Da gab er ihnen 3 Sackh
voll Corobi. Da fuohren sÿ wider fort. Auff allerheilligen
Abent umb Vesper Zeit starb unser lieber Bruoder Jost Heini.
Gott Gnade seiner Seell. auff der 4. Tag Wint(ermonat) sind wir amm
Morgen näben der Jnsell Candia gsin und auff der rächten
Hand ligen lasen. Die Schifflüth haten im Sin Candia auff der

lingen Seiten zuo lasen. Da ist der Wind entwäris gägen
uns kommen. das er uns so weit auff die rächten Seiten hat
getragen. Allsanta hand wir wollen aufff der lingen Hand
lasen. So hat er uns weit entwärris tragen. Das wir
Allsanta weit auff der rächten Hand haben lasen ligen.
Auff den 9. Dag Wint. war am Sambstag vor Sant
Martini, da kamm ein grosse Fortuna angehenter
Nacht zwüschen Candi und Allsante. Aber nit weit von
Candia. Das wir nüt anders meindten, als wir müössen
alle zuo Grund gen mit sambt dem Schiff. Dann wir haten
Nachwind und gar starckhen entwäris Wind, der
uns das Schiff von einer Seiten auff die ander umwarff,
das wir uns mit grosser Sterckhe müössten an der Wanden
haben. Das wir auch nit allso von einer Wand zuo der
anderen geworffen wurden. Da rüöfften wir
Gott die heillig Dreifaltÿgkeit so treüwlich an. Und in
Sonderheite den Herren Jesum von Natzeret im welches
Namen wir dar hier weren. Auch sein liebe Muother
und Jungfrauw. Auch Sant Nicolaus die 14. Nothälffer
auch alle Engell und heilligen Gottes, das sÿ wellen unsern
Fürsprecher sein. Und Gott dreüwlich für uns bitten,
das wir nit allso zuo Grund gehen müösten. Sonder
durch ein grosse Bamhertzigkeit und durch aller jhrer Vor=
fürbit, erlöst wurden aus dieser grossen Gfahr und Noth. Auch
haten wir Angnuss die beÿ uns die wir im guldigen Jahr
von Romm bracht handt. 160. auch Angnuss die von Jerusa=
lem, die gaben wir dem ehrwürdigen geistlichen Herrrn
Caspar Buocher. Er söll die ins Meer werffen und darzuo
bitt. Desgleichen bätten wir all gar ernstlich und inbrünst=
ig zuo Gott und verhiesen auch etlich Gelübt und Mäsen. Da
liess der Wind ein wenig nach. Aber er kamm gleich wider
wie vor. Da luogten wir alle, wie wir könten zum
Casper kommen. Im ein jeder seine Sünd zuo beichten. Er
war doch so noch beÿ uns nammlich in unser Kammer oder
Gemach. Doch müösten wir auff Händ und Füössen zuo jhme
krüchen allso fiell das Schiff von einer Seiten auff die
ander. Zuo miternacht war die Fortuna am grössten.
Da wünschten wir nach dem Dag und hat ein gross Jamer
und Geschrei zuo Gott seiner lieben Muoter und allen
Heilligen. Da fiellen alle umb die Kästen. Die Fässli mit
Wein und Waser und gab ein solches Geschrei und Gedöss
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und Mer Rusche (Meeresrauschen), das die Schiff Knächten kammen und Seiller
mit jhnen brachten und uns, die Kästen und Fessli anbunden.
Auch uns mächtig drösteten. da das Schiff sich an ein
Seiten
liess, das allemahl das Waser über die Wand hinein
lüfft wie ein grosser Bach. Und die Wällen schluogen
über das Schiff hjinauss. Das hat gewäret die gantze
Nacht und den Suntag den gantzen Dag. Bis umb die
fünffe doch giengen die Grundwällen 2. Tag, das das
Schiff hinden und fornen nider gnapet, dass uns gar
Weh im Haubt date. Auff den 10. Tag Winterm. auff
Martins Abent, da kamm aber ein Fortuna an uns.
Es war etwan 2. Stund vor Nacht gsin. Da gieng der
Wind so starckh, das der hinderist Sägellbaum bÿ dem
Patronen brach und das Duoch in das Meer fiell dar=
ab die Knächt und der Patron übell erschrackhen und
zugen den Sägell wider ins Schiff. Sÿ haben gmeind,
wir sollten es nit gehört haben aber wir haten
nit geschlaffen. Dan wan einer in solcher Gfahr
jst, der schlafft nit vill. Und die Fortuna hat am Abent
angefangen, und auff Sant Martini den gantzen
Tag, das die Wällen über das Schiff us schluogen und schier
niemand im Schiff weder stahn noch gahn konnte. Auch
war die Kuchi stähts voll Waser das man gar nüt
auff Sant Martini könt kochen, dad die Wällen über
die Kuchi uss schluogen. Dass wir alle Gott und Maria
anrüöfften.
Da liess der Wind mithin nach. Doch schluogen die Wällen
bis am Sambstag in das Schiff, das man die Häffen und Kessi
jn der Kuchi, wan man kochet müöst anbinden. Mit jsigen
Höggen beÿ dem Fürr und ussen am Fürr mit Seilleren
sunst fiell es alles umb, so mächtig gnapfet das Schiff noch.
Und sind allw den 14. Dag Winterm., war an Stant Othmars Tag
gen Corfu kommen. Da es etwan 2. Stund Nacht gsin . Da
wir Gott Lob und Danckh sagten. Das wir einmahll könten
schlaffen und das Schiff ein mahll still stuond und wir wider
zuo den Christen kommen wahren. Sind allso in 22. Dagen
von Limiso in Corfu gschiffet. Korfu ist ein zimmlich grosse
Stat. Hat schöne Festung und Schlösser. Ess gehört den Vined=
igeren zuo. Die Vinediger haben auch jhre Bsatzig oder
Kriegslüth drin. Der Wein ist da wohll feill aber das
Brodt ist dühr. Es ist ein Jnsell. Wir wahren 6. Dag da
stÿll. Auff den 21. Dag Winterm. war unser lieben Frauw
Opferungsdag. Da fuohren wir umb Mitag von Korfu
hinwäg und da wir ein wenig wahren gfahren, da
kammen wir näben ein Kilch. Unser liebe Frauw ist
gnädig. Drin da lÿefen sÿ us unserem Schiff drü stuckh
uff Rederen ab zuo Lob und Ehr unser lieben Frauwen.
Auff Sant Cuonradts Dag sind wir aber gen Sÿstrÿa
kommen
und haben von Korfu bis gen Sistria den besen Wind
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gehabt die weill wir auff dem Meer sind gsin. Und
etwan umb 4. Uhr am Abent beÿ dem Stetli Parenso
die Anckher in gworffen und daselbst acht Tag auff
guote Wind gwartet. Zuo Abent von Parenso auff
Vinedig zuo gfahren. Allso die Nacht gfahren und
Mor(nend) das da es ein Stund Dag gsin in den Porten
zuo Vinedig ankommen und die Anckher ausge=
worffen. Und auff Nicolai war der 6. Tag Christm.
sind drisig Schifflÿn gsin, die das unser gross Schiff
hand müössen ziechen bis an das Vinediger Gstad. Dan
es noch vill grosse Schiff mit unserem Härzuog fahren
und müöst man alle grosse Schiff mit den kleinen Schiffen
zuo dem Gstad füöhren. Und auff Nicollai znacht auff
dem Schiff müössen bleiben biss wir von Vinedig
Erlaubnis erlangenn. Und auff den 8. Tag Christm.
war unser lieben Frauwen Empfäncknuss, etwan
umb die 3. am Abent, fuohren wir in einer Barckhen
mit unseren Kästen und Züg aus dem grossen Schiff und
kammen umb Bätgloggen gehen Vinedig, zuo unserem
lieben Wirth zuo dem Schwartzen Adler heisst Christ=
offel Gass, der uns dan gar fründtlich wider empfieng
und uns dreülich hiess Gott willkumm sein. Und hat sich
die Zeit verzogen, so wir in Vinedig sind über Meer zogen
und wider gehen Vinedig kommen. Sind namlich grad ein hallbes
Jahr. Auff den 20. Tag Christm. hand wir zuo Venedig gebeicht
und das heillig Sacrament empfangen bÿ der Jnsell die
heist Maria Degratie und den 22. dito zuo Vinedig umb 3
hinwäg gescheiden und zuo Mastrigs über Nacht gsinn.

Parenso

Venedig

Insel Maria Degretie

Das sächste Kapitell
Auff Otillio Abent Znacht gehen Därmmis(s) kommen und über=
nacht gsin. Auff Castell Franca übernacht gsin. Da dannen
auff Zismo übernacht gsin. Da hat es der gantz Tag
grägnet und wahren wir so nass. Von Zismo auff Allaburg
über Nacht gsin. darnach auff Trient übernacht gsin
bim Fisch und in der Pfarkilchen beÿ Sant Peter. Das Kind=
lein Simmonn genambt, das die Juden gemarteret beschaut.
Das jst und ligt noch gantz unveriässen auff einem
schönen Marmellstein. und ist doch mässer noch bÿ im,
damit sÿ in gemarteret hand. Von Trient gen Sallur
übernacht gsin. Von Sallur gen Tramin übernacht gsin.
da hat es den gantzen Tag grägnet; da danen auff Bält=
er zur Mäss und zuo Morgen gässen. Da hat Haubtman
Marx Seiller nit mer mögen wandlen. Dan er
das Fieber hat. Und könnte auch kein Ross finden. Da
batt er unser mitbruoder, sÿ sollten wandlen und im
nit warten, dan wir haten alle sammen wenig geld
und so sÿ ime warteten, so möchte es darzuo kommen,
das wir alle müösten mangell haben. Da sind sÿ
rächt von ime gangen und bin jch allein beÿ ime
bliben. Und da anderhalben Tag und 2. Nächt gewa=
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Därmmis / Därmmiss
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Zismo
Allaburg
Trient

Sallur
Tramin
Bälter

rtet. Da war ei junger Edelmann von Meÿland auch
jn unserer Herberig. Der hat ein Priester bÿ imme.
Der Edelmann erbarmmet sich über den Haubtman
liechet im sein Ross. Da sind wir am Zinstag vor
Weinacht von Kälteren märling über Nacht gsinn.
Den heilligen Dag da still glegen und am hl. Tag
abent gehen Lüthss zuo der Vesper und da über=
Nacht gsin. Wie vermält am hl Dag still glegen.
Auff Sant Stäffen sind wir auff Grann zuo griten.
Da übernacht gsin vonn Grann auff Brutz da über=
Nacht gsin und kommen ein halbe Meill vom Adler=
bärg und zuo Bluders (Pludenz) übernacht gsin. Da heist der
Wirth Antoni Frei. Da hat uns die Herschafft grosse
Ehr erzeigt und wohll empfangen und Gesellschafft gehalten.
Herr Bürgermeister Herr Seckhellmeister, Herr
Statschriber, Herr Zacharias Frei uns und unsern Bruoder
allsammen Gast freÿ gehalten. Auch uns alle Ross und
über Rüter zuo geben. In jhrer Zerig und Kösten bis
gehen Feldkÿlch da beÿ unserem lieben Heren und mit=
bruoder Paullus Freÿ in sein Haus inkert. Da haben
wir unsere Brüöder wider erreicht und bezogen.
Dan sÿ am forderen Dag gen Feldkÿlch kommen wahren.
Sÿ waren schon ein Nacht da übernacht gsin. Da ist
auch ein Herschafft zuo uns in das Bruoders Haus dess
Paulli Frei kommen und uns Gsellschafft gehalten. Haben
uns dem Corin und ein Züber voll Fisch in das Bruoders
Paullis Haus vererht. Mit einer schönen Red und uns
Dankch gesagt das wir zuo jhnen kommen. Da haben
wir gar wohll geläbt und sind so wohll tracktiert
worden von der Herschafft und von unserem lieben
Herenn Mitbruodere Paulli Frei und seiner Ehegem=
ahll, das wir nimer mer verdienen können. Dar
nach sind wir da übernacht gsin und morgens zur
Mäss gangen und wider so wohll tracktiert worden
mit Gesellschafft Essen und Drinckhen alles gastiert.
Darnach hat uns die Herschafft jeglichem ein Ross und
2. Überrüter zuo geben alles in jhren Kösten biss
gehen Wallis stat (Wallenstatt) da wir diese sämliche Goothaten,
Ehr und Treüw so uns Bilgeren von der Herschafften
Pludentz und Feldkilch auch unser lieben Herren mit=
Bruoder Paulli Frei und seiner Edlen Hausfrauw besch=
ächen ist, das jst nit zuo erzehllen und gnuog zuo rüö=
men. Will geschweigen das wir es können verdie=
nen. Von Feldkilch auff Blatzers übernacht gsin als=
dan auff Wallis stat (Wallenstadt). Auff den neüwen Jahr über=
Nacht gsin. Da hat der Schultheiss und Raht uff den Raht=
huss Gesellschafft gehalten und uns gastiert und uns
Schifflüth gedinget jn jhrer Kösten uns über den Seeh
bis gehen Wassen gfüört. Von Wassen auff zuo der Kellen
da übernacht gsin. Dar nach auf Einsidlen zur Mäss und
zuo Morgen gässen. Zuo dem Adler und auff dem Sattell über
nacht gsin. Wahr Sambstag znacht. Auff Suntag hat Herr
Caspar Buocher Mäss ghalten und gen Küssncht zur Sunnen
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Lüthss
St. Stefan u. Grann
Brutz
Pludenz

Feldkirch

Wallenstatt

Wassen
Einsiedeln
Sattel

übernacht und Morge(n)s, das jst der H. drei Kunigen Abent
auff gsessen und umb die 9. Uhr gen Lucernn zuo der Ziegel=
hüten uss glandet. Da hat uns die Priesterschafft mit der
Procesioon ehrlich in dem Hoff in Kilch begleitet.
Da hat uns der ehrwürdige Geistlich Herr Gabriell Leüw
da zuomahll Brobst ingesägnet und in meines Vaters
Caspar Genharts und in Junckher Nicilaus Klossen
Haus zuo morgen gässen und übernacht gsin. Auff
der heilli drei Künigen Dag mit dem Edlen Riter des
hl Grabs Ruodolff Pfiffer zuo morgen gässen. Wahr zuo
Gesellschafft Junckher Jost Pfiffer, der Zeit Schultheiss, Junckher
Ludigari Pfiffer, Junckher Jacob Sunenberg Schuollmei=
ster im Hooff: Auff den H. drei Künig vor Dag hat der Ehren=
würdig Geistlich Herr Meiser Ludwig Schwitzer, der Zeit
Kilcherr zuo Ruswill mir ein Ross gen Lucern gschickt.
Darmit kamm Simon Luterbach und Ammen Baschi Kräuw=
liger gen Lucern ab es Dag war und nachdem Morgen
Brod hand mich die Herren mit Rossen heimbleitet und bin
auff den heilligen Drei königen Dag umb die 4. gen Russ=
will heimkommen. Da hat mich die Priesterschafft mit der
Procesion und Heltum und grosser Menge und ville das
solchess in die Kilchen gfüöhrt. Das Lobgesang Tedeum Laid=
amus auff der Organa geschlagen und mich der Ehrwür=
dig geistlich Herr Meister Ludwig Schwitzer ingesägnet,
darzumohll Kilchherr zuo Ruswill. Herr Nic=
laus Frener, Sant Johannes Caplan, Herr Adam Kräu=
wliger Hälffer, Herr Petter Mahller unser lieben
Frauwen Caplan jm Jahr 1604 bättet Gott für
mich Uollrich Meier, der diese Reiss überstanden
und verricht hat zuo Lob und Ehr Gottes und Maria
Ammen

Bild 136
Die mit Schiffen auff dem Meer fahren und Trieben
jhren Handell in grossen Wasseren, die erfahren des
Herren Werck und seine Wunder im Meer wan es
spricht erreget, er einen Sturmwind der die Wellen
erhebet. Sÿ fahren gen Himmel und in den
Abgrund ihre Seellen verzagten vor Angst. Sie
taumlen und wanckhen wie ein Trunckener
und wissen keinen Rath mer. Sie schreien zuo
dem Herren in der Noth. Und er füöhret sÿ auss
jhren Aengsten. Und stillet das Ungewitter, das
die Wellen sich legen. Dan werden sÿe froh nach
jhrem Wunsch. Die sollen dem Herren danckhen
umb seine Güöte und umb seine Wunder, die er
an den Menschenkinderen thuot und ihn beÿ der
Gemeine preissen und beÿ den alten Rüöhinen.

35
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Ruswil

Bild 137

…. Jndianische Dienste
oder kurtze Beschreibung von denen Jnsullen
Ganna Ceilon Banta Ampoina For Moha und
sonderlich vom grossen Keisser Thumb Hina (China) darinen
der Lender Zeitung und heütiger Zuostand Siten
Kleidung und Gottesdienst. Kürtzlich entworffen
durch Johan Jacob Bossert Schiffartzt und in Diensten
der ostindianischen Diensten der Compagnie

der Königen und Fürsten Heimlichkeit soll man
veschweigen aber Gottes Werck soll man
offenbahren
Psalm. 107.Vers 23 und 32

Anfang der Reissen
_______________
Erstlichen bin jch den 20 Mertzen jm Jahr 1695.
jn Amsterdam ankommen. Darauff durch Recom=
mendation dess Herren Schernsin auff dem ostindia=
nischen Hause in Dienste angenommen worden den
12. Meÿ. Den 26. darauff haben wir den Eid der
Treüw abgelegt, und den 28. giengen wir mit Gott
under den Segell und pasierten glücklich. Den 3. Augst
erblickten wir die Canarien Jnsullen, und
sahen
die Wunderhöche Pico de Canarien (Teide). den höchsten
Berg der Welt, welcher auff 40 Meillen Wegs
gesehen wird. Hiervon nahmen wir unseren
Weg nach dem Capo Verde, sahen under wegs vill
fliegendte Fische und andere seltsamme Meer=
wunder. Den 19. dito haben wir in der Jnsell Jago
angelandet, unsere Fösser mit früschem Wasser
angefült und uns samentlich widerumb erquickt.
Diese Jnsullen gehören under die Cron Portugall,
ligen under dem 15. Grad nordwerts. Allda gibt’s es
vill Balmbäum wo die Cocus Nüsse wachsen. Ist
ein sehr angenehmme Frucht zuo essen. Den 24.
Augusti giengen wir wider under den Segell
und pasierten den 25. Herbstmonat under einer
brenendten Hitze der Welt Mitellpunckt. Den
Mann wegen Tag und Nacht gleich lineam aquir=
atiallem nenet. Allhie haten wir drei Dote, (Tote)
welche in die Seeh begraben wurden. Den 10
Wint. (Wintermonat) sahenn wir mit höchster Freüd die lang
gewünschte Cap. an denen dardurch die Wolcken
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hervor scheinenden Taffelen und löcren Bergen.
Kammen aber erst dess anderen Tags gegen Abent
beÿ dem niderlandischen Meercastell der Guoten
Guoten Hoffnung Vilgo Capo Von Esperace von
den Portugesseren erstens so genant, glücklichen
kommen. Hier bekammen wir rechte Menschen oder
Monstra von Menschen zuo sehen in deme nichs
menschliches an jhnen als die Gestalt. Jhren Siten nach
seind sie dem Vich ender zuo vergleichen. Nachdemm
unser Schiff wider wohll versehen, seind wir mit An=
rüöffung götlichen Beÿstands den 24 Wintermonat
under Segell gangen mit guotem Wind und bester
Hoffnung weill wir allbereit die Helffte unserer Reis
von 1800 Meill überstanden haten. Wier haten sehr guten
Wind. Dahero danne eine grosse Freüde under uns allen
entstunde. Weill wir unverhoffter Weis bald zuo
Batavia vermeinten zuo sein: Aber wie bald ist
unser Frolockhen in ein trauriges Wehklagen ver=
wandlet worden, weill den 1. Christmonat Nachmitag ein
solches Ungewiter so entsetzlich entstande, das allen
die auff dem Schiff wahren, die Harr gen Berg stuond=
en. Dan es 9. harte Donnerstreich hinden und vor dem
Schiff in die Seeh geschlagen die Wällen begunten haus=
hoch in die Höche zuo steigen der erschröcklichiste Sturm=
wind. die darzuo kommendte Nacht. Das erbärmmliche
Wimslen de Weiber und Kinderen. Solte wohll den
den allerdapfersten ein Schreckhen eingejagt haben.
Dises währete zwo Nächt und ein Tag, das sich auch die
Bootssknächt müösten mit Strickhen anbinden, damit
sie die Wällen nicht in die Seeh spilten. Gegen den
anderen Tag erschinne an der Segell Stangen eine
blaue dopelte Feürflammen, welches dem Schiffman zu
Wüssen gethan ward. Er allso bald aus der Caiut her=
vor kamm und befahlle, das man es ja bei leib nicht stören
solt, dan es gar ein guotes Zeichen seÿ, wan es dopelt
erschinnen. Wan es aber einfacht, wahre es ohnfähll=
bahr unser Verderben gewässen, wie sich auch darauff
gleich das Ungewiter gestillet und wir allso völlig befr=
eiet worden worauff das Schiff wider zuogerichtet
das zerbrochen ergentzet, und wir allso mit glücklichem
Wind die Strass von Sunda passiert und den Jener
1696 glücklich mit gesunden Leiberen auff Rhede vor
der hollendischen Hauptstat Batavia in Java Maior
angelangt. Welchess etwas seltzsames auff einer
Reise ist. Den 12. ÿst der Fiscall an Port kommen die
Brieffe abgeforderet. Alsdan sind wir anss Land
gangen uns
Seite 154
dem Gennerall presentiert, der uns dan freüntlich willkommen
geheissen und erlaubt, uns 3. Tag zuo erquickhen, worauff
wir in die Stat gangen und derselben Pracht besehen.
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Java ist wegen jhrer überflüssigen Lebensmittell und
und anderer Ergetzlichkeiten under dem Zonna Terida
gesegneten Lufftsstrich befindtlichen Jnsullen die beste.
Jhrer länge die sich meer süd als west und osten strecket
hat ungefähr 130 Meillen. Jhr Umkreiss erstreckt sich bei
nahe auff 300 Meillen. Von weitem ist sie plaisant an=
zusehen und lustig anzuschauwen Massen sie allzeidt grüön=
nem gebüsch pranget an Rohen früchten wachsen auf ihr
Cocuss Nüsse. Citronen Pomerantzen: Maness. Tanges
Apfell von Sinna. Pomponen, Pfeffer, Jmber, Reiss nebst
villen anderen herlichen Früc hten mehr. ess befinden
sich auch allerhand Seltsamme Thier als Tiger, Rinauros
sehr grosse Schlangen. Wie dan dazumahll ein Schlangen
von einem Leütenan ist geschossen worden die 36 Werk=
schuoh lang gewesen. Deren Haut in dem Castell zuo
Batavia ist zur Gedächtnuss auffbehalten worden. Die
Stat Batavia hat vor Zeiten Jannatra geheissen. Ist auf
5. gr. 50 min. Fuder (Suder) pollus hoche gelegen. Sie ist auff
holändische Weiss erbauet, pranget mit einem
schönen Castell, allwo der Generall mit den Rähten
von Jndia seine Residentz hat. Mantaram und Bant=
am seind nach ihro die vornemste Stäte, in deren
Ersten der Keiser oder Mantaran seinen Sitz
hat. Der andere aber anno 1684 sich under das hoch
Holändischen biegen müssen. Der Indianer Gottes=
dienst angelanget seind sie meistentheils Mohamet=
aner. Jn sÿten aber faltsche bluotgirige, diebische Leüth.
Sind mitelmässiger Statur, schwarzbraunne bärth
Sehen den alten Weiberen ähnlich. Gehen halb
nackent. Befleissen sich der Schiffahrt und Handelschafft=
en den sage den 15. Februari brachte der Capita=
in Cornelli von wath mir eine ordre von dem
Chiruge MAIOR DES Castells zuo Batavia mich auf
sein Schiff Seehland zu begeben umb mit nach Bandam
zu fahren. Dieses ist nun die eintzige Jnsull in der
Welt, auf deren die Muscaten Nusse wachssen von
der begaben wir uns in das Nägellreiche Ampoina
da wir
dan unser Schiff mit den kostbahren Nägelein
beladen, die Bäümme, woran d8e Nägellein wachssen
gleichen denen Lorbeerbäümmen und ist die Blüte
erstlich weiss, dann grüönn und Entlich Roth. Wan es
aber grüönn ist, gibt es den annemmlichsten Geruch
von sich. Sie wachsen sehr dick, und in grosser Menge
beÿeinander. Den 30. Aprill seind wir wider under
Segell gangen und in 14. Tagen glückhlich gen Batavia
kommen. Den Ersten Tag als wir ans Land kammen wurde
ein Amucspieller lebendig grädert. Dieses seind sehr
verwägene Javanen, welche von dem Ammpion (Opium)
essen, darvon sie gantz rasent und toll werden und
alle die jennigen die jhnen gegegnen ermorden daher
wan man sie nun lebendig bekommbt sehr scharpff mit
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jhnen verfahrt. nachdemm ich nun 1 jahr contivieret
jn Batavia gebliben bekamme jch Lust auch andere Plätz
jn Jndien zuo besehen. Gienge derowegen zuo unserem
Ober Chirugo, und bate in mir behülfflich zuo sein, das
jch meine Dienste widerumb zuo Schiff verrichten dörffe
welches mir dann gleich verwilliget worden. Bekamme
also bald Ordre mich auff das Schiff Ellephantz (Elleskantz) begeben
157
welches neben anderen Schiffen under dem
Admirall von Riedt nacher Sinna segelte niem=
and wüste, zuo was Endte eine so starckhe Flotte
ausgerüstet wurde. Bis wir die Jnsell Pullo Timmonn
vorbeÿ waren, das der Admmirall die weisse Flage
aussteckte worauff alle Capiäins ujnd officiers
sich auff sein Schiff unverzüglich begaben, da er
Jhnen dan die order eröffnete das die ehemahlls
von den Sineseren eroberte Vestung Saladia uff
der Jnsull Triowand der Compagnie zuo guotem
wider sollte erobert werden. Vermahnete sie
derowegen solches jhren undergebenen anzuo=
deüten und sie zuo Tapferkeit an zuo reitzen
welches dan von ihnen sambtlich gegen uns ist
verrichtet worden. Da dan beÿ etlichen Feüd
beÿ den anderen aber ein zimliche Forcht verspe=
hret worden indemme die Tartaren in Jndien
vor die besten Solldaten gehalten werden. Umb
diese Zeit haten wir einen erschrocklichen Sturmm
das swir gezwungen wurden in den Gollfo der
Stat Mallina ein zuo lauffen.
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Nach 2. Tagen aber nahmen wir unseren Weg
wider vor. Liessen das Veste Land Sinna linkher Hand
ligen und segelten rechts auff Gormasa an und all=
da wurden Boodt und nachen angefült under Commando
herren Captäin Pleütner auf Land zuo setzen die
Sinnesser aber stuonden mit grosser Menge an dem
Uffer. Allda erhuben sich nun ein scharpfe Treffen
jn dem wir uns bemüöheten dass land hzuo gewünnen.
sie uns aber suochten abzutreiben das donneren
der Cannonen und Musqueten giengen von den
Schiffen wackher auff die Barbarn loss dennoch
wollten sie nicht weichen sonderen schossen unzahll=
bahe pfeille die auch die Lufft verdunckhlete auss
uns losxs dannoch bemüöheten wir suns das Land zuo
gewünnen welches auch uns nachdemme wir beÿ 3.
Stunden mit den Find scharschiert und noch keinen
Fuossbreit Land haten. Dahar commandierte der Her
Adminarll eine Compagnie Grannatierer voran
die Amponeser und Ballinger mit Schwert bewafnet
jhnen nach. worauff noch 300. Mann mit flinten
folgten disse fiellen nun die Feinde wie
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die Löwen an, in deme die Greanatierer eine
Öffnung gemacht haben. Ein solches erschröcklich=
ess Metzgen under denen Sinnesseren erfolgte
als die wegen schwärer Rüstung jhrer gläntzenten
Waffen nicht fliehen könnten. Die Tartaren so wohll
beritten wahren entflohen durch Schnelligkeit
jhrer Pferth. und kammen allso etliche Niderländer die
allzuo frühe nach der Beüth eilten, ihn ihre Hände
welches Unglückh mich damahlls auch betroffen. In
den jch einer Parthei Sinnesser in die Hände geriehte
welche mich sehr unbarmhertzig tracktierten mit
verbundenen Augen und Händen mit sich davon füö=
rten. Da wir nach verfliessenen zwen Tagen zuo
Cumpu in einem sehaffen westwerths Formmosa
oder Gormmosa gelegen angelangt allwo ich über 40.
Personen von unserem Folckh angetroffen. Die erbä=
rmmliche Gestalt, in denen unsere guote Christen weg=
en viller Schmach und Marter gestellet wahren sollte
wohll einen Stein zum mitleiden bewegt haben.
Wir wurden mit ein wenig hartem Brotdt und
stinckhetem Wasser gelabet. In eine Sinessische Junckhe
jst eine Art jhrer Schiffe gesetzt. Nacher Sinna über=
füöhret nach 4. Tagen. Da wir in zwischen weder himm=
ell noch wasser gesehen. Sonderen in dem Boden dess
Schiffs wie die Hunde ¨über einander lagen, kammen wir
zuo Canton an welches die Haubtstat Qaumseu ist
wurden uns so bald wir aus dem Schiff stigen einem
jeder 4. Egigs Brät welches in der Mite eine öffnung
hate umb den Hals geleget dieser wunderliche Halsskrag=
en wahr mir sehr ungewohnt in dem desen gewicht
beÿ 60. Pfunden hate und wurden mit solchem gewi=
cht durch die Stat gefüöhrt welche einer ungläüblichen
Grösse ist. Nahdeme wir uns 2 Tage hier auffgehalten,
wurden wir in starckher Begleitung durch die Pro=
vintzen Fockien und Nanckin aber nachher Pecking
gefüöhret. Unsere Reisse ginge sehr langsamb in
dem die Mandarinen in allen Stäten wo wir durch
Reisten, uns wie die affen beschauten. Es war allba=
Reit im Winter. Als wir in der Keiserlichen Reside=
entz Peckhing an kommen. Das lange Marschieren welches
wir durch die Stadt Thuan müösten fiehl uns wegen
unerhörtten Grösse sehr beschwerlich. Jedoch ist es besser
allhier zuo Winters Zeit Reisen als im Sommer wegen
des grossen Staubes welche eine solche unzählliche
Menge Volck verursachet. Wir wurden in ein von
hochen Mauren umbfasstes Gefänckhuss gefüöhret
zuo nachtzei in eine Gewölb so eben mit eisernen
Gäteren vermacht. Verschossen: den Tag über wur=
den wir zwar freÿ gelassen, müössten aber mit
grosser Beschwerdnuss ein grosses Bret umb den Halss
tragen. welches die Sinnesser Conqua nennen
Es hat 3 Füöss und wigt in die 60 bis 80 Pf. ein solch=
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es erschröckhenlich Halsband müösste ich nun 6. Woch=
en weniger als 3. Jahr an meinem Hals tragen
keinner menschlichen Hülffe konnte man sich vertr=
östen weillen keinnem erlubet war für die
Gefangne zu biten, wann aber alle menschliche
Hülffe aus ist, so hebt sich die göttliche an. Dann der
Herr höret das Seüffzen der Gefangenen und erre=
tat sie aus aller jhrer Noth. Ich habe einigen von
meinen Mitgefangenen gediennet in jhren zahn=
schmertzen, welches den Gefangenen Meister offt=
mahll

sehr verwunderet über die Behendigkeit mit deren
jch die Zähne aus dem Mund nemme der Keisser kam, von
der Jagt aus der Tartareÿ mit unleidentlichen Zahn=
schmertzen beladen, welche vill Tag an einander
sehr streng und schmertzhafft wahren. Er hat Tag und
Nacht kein Ruhe die berüömbtesten Aertzte des Reichs
wurden beruoffen, aber alle angewendte Media=
menten wahren vergeblich. Es schine alss wan die
göttliche Vorsehung wegen meiner Erlössung so
verordnet häte der Pater Provet besuocht seine
Maiestet und bezeügte auff den Knien ligendt
sein Mitleiden, so er über die Schmertzen so der Prinzen hate, wün=
schent einen guoten Zahnartzt aus Paris beÿ sich zuo
haben. Welcher mit einer Geschwindigkeit die Schm=
ertzhafften Zähn aus dem Munde nemmen könnten der
Keiser von Schmertzen übernommen fragte ob dan
niemand in Sinna wäre, der sich solches understunde.
Man liess in der Stat offentlch umbruoffen ob ein
solcher zuo finden währe, Techamsin der Gefangen=
meister begabe sich gleich nach Hooffe gabe dem
Mandarien der Leibwacht Bericht, wie das under
denen Gefangenen Holänderen einer währe,
welcher mit Zahnausreissen geschwind umbzuo=
gehen wüsste. Der Mandarin begabe sich eillens
zuo Dosann, einem der vornembsten Fürsten, des
Keissers Favoriten: welcher mit Freüden es dem
Keisser hinderbracht. Er sandte gleich denn Herren
Chao seinen geheimmen Cammerjunckher ins Gefän=
gnuss. Wie sehr alle Gefangene sich Erfreüet in demm
es ein Zeichen der Befreÿung ist. Wan der Keisser
einen solchen Bedienten in die Gefängnuss schickte.
Der Gefangnenmeister schlosse mir das Conqur vom
Leib, befahll mir vor dem Mandarin niderzuofallen
umb zuo vernemmen, was des Keissers Befelch wäre.
Jch lag nun mit Forcht und Freüden übernommen
auff meinnen Knien, erwartend, was ferner mit
mir vorgehen werde: Chao erzelt dess Keissers Zuo=
stand und erbärmlichen Schmertzen. Er mahnte mich,
alle meine Kunst so mir der Himmell verlihen, an
zuowenden und befahlle mir mit ihm nach Hoofft zuo
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gehen. Jch gienge mit ziterndem Hertzen und Knien
fort
fort, Gott bitend meine Hënd und Jnstrumenten zuo füöhren
jn deme wohll wissend, das ein einziger Fehllzug mir
das Leben kosten wurde. Es war gegen Miternacht, als
wir in dem Pallast oder Hooff des Keissers anlangten.
Die Printzen und vornembsten Mandarinen lagen
jn dem Vorgemach auf den Knien: den Himmell bitend,
jhren Keisser von den Schmertzen zuo entledigen. Chao
begabe sich in dass keiserliche Zimmer, worinnen vill
hundert wohllriechende Lammpen branten, der Herr
P. Phillip Geimaldi kamme zuo mir, fragent ob ich
Latein verstuonde. Deme ich mit einem demüöthigen
ja beantwortete. Er fragte mich auch umb mein Vater=
land und Relligion, welches jch im kürtzlich erzelte. Dar=
auff ermante er mich, getröst zuo sein und Gott im
Hertzen anzuoruoffen, ehe jch dieses gefährliche Werckh
anträte, weill er nit eine Printz oder Privatpersohn an
träffe, sonderen den grossen Printzen von gantz
Chien. Welchen die Hielfer wegen seiner unge=
meinen Tugendt als einen jrdischen Gott verehren
Jch muoss gestehen, das seine durchtringendte Rede
mir einen sonderbeharen Muoth geben. Underwä=
hrendem
Gespräch kamm Chao wider und füöhrte mich in
Begleitung des Paters in das keisserliche Zimmer.
Wir fiellen alle auff die Knÿe vor dem Beth dises
so grossen Printzen, er wendete sein gnädig=
es Angesicht gegen mir mit einer schwachen Stimm
seinen Schmertzen entdeckhend. Der Pater
Martin fragte, obs seiner Maiestet beliebten,
den schmertzhafften Zahn aus dem Mund zuo nemmen
lassen. Darzuo er sich gleich resolliciert. Er liess
sich durch den Hereb Chao seinen mit guldenen
Dracken gestickten Rock anlegen, stund auff
und liesse mich den Zahn sehen. Jch sagte in Sinesischer
Sprach, welcher sich auff eines mit Gold gestickten
Küsse nidersetzte. Jch mit Seüffzen im Hertzen Gott
umb glückhen Beistand anrüöffent, setzt das Jnstr=
ument und im ersten Truck sprung der Zahn dem
Printzen Hohan, der vor dem Keisser knÿete
ÿn die Schoss, der ihn dan mit grösster Reverentz
dem Keisser in die Händ gab. Der Schmertzen legte sich
von Stund an und der Printz stuonde hochst vergnüögt
auff. Erweisse mir allerlei Zeichen seiner Wohlgew=
ogenheit. Liesse mir eines von seinen Kleideren ver=
ehren und befahlle, mir den Drackhen auff meine
Brust zuo hafften auch mich täglich von seinem Tisch zuo
speissen. Er legte sich zu Beth und schlieffe die Nacht
durch bis an die Mittagsstunde weillen er etliche
Nächt keinen Schlaff haben konnte. Den 2. Tag darauf
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bekamme jch das keisserliche Geschenckhe, bestehend in
hundert guldenen Gelts, welches zwar von einem
solchen grossen Printzen ein geringen aber in dissem
Reiche ein grosses in deme disse heidnische Monarchen
gewohnt sein von ihren Underthanen Geschenckh zuo
nemmen ehner als zuo geben. Den 4. Tag darnach liesse
mich der Keisser wider vor sich vorderen. Und nach
villen Fragen, die er an mich gethann, sagte er zuo
mir. Sehet ob ich ein mehrers der Gnade beÿfüögen
könne. Was verlangest du von mir. Du kanst selbst freÿ
forderen von mir. Jch häte aber wohll können ein
grosser Heer bei jhme verbleiben, wan mich die
Begirde nicht angetriben. Meine Elteren, Wib
und Kind wider umb zuo sehen. Sagt ihm derohalben
mit tieffester Demouth Danckh vor die Gnade und
bathe, es möchte seinne Maÿestet sich gefahllen lassen,
mich wieder nach Formosa begleiten zuo lassen, weill=
en ich verlangen häte, meine Vaterland aus dem
jch schon acht Jahr wahre, wiederumb zuo sehen,
welches dan diesser ruohmwürdigste Printz mir
mit einer gnädigen Minnen bewilligete. Damahlss hate
ich Gelegenheit seine Persohn recht zu betrachten
Er ist etwas mehr als mitelmässiger Grösse, er hat
ein volles Angesicht, die Stirn ist breit, ein flache
Nassen und kleine Augen, ein schöner Mund und
er scheint immer mit einer gnädigen Minnen. Sein Kleid
war schwartz mit Zoblen gefüöteret. Auff dem Haupt tragt
ein tartarische Mütz. Er beurlaubte uns gar gnedig, und
befahle dem Herren Chao mir einen Passport mit auff
den Weg zuo geben und mich dem Underkönig zuo Canton
anzuobefehllen, mich mit zuo nehmmen, welcher damahl
wegfertig war, nach seiner Provintz zuo gehen. Allso
begaben wir uns aus dem Hooffe. Und den ersten
Maÿ des 1699 Jahrss bekamme jch meinnen Passport
folgenden Jnhalts. Jhr underkünig der Provintzen
nemmet mit underthänigkrit dises keisserliche Edit an,
so bald ess eüch eingehendiget wird. Jch erwege erstlich
bei mir die Dienste, welche Jhr Johanes Jacobe Bossert
mir in Aussnemmung eines Zahnss erwisen auch
seine Europeische Wissenschafften. Sonsten wohll
allhier angelegt. Allso dass ich ein gnädige gefallen an ihm
getragen habe. ihn auch auss seiner Gefangenschafft entled=
iget. Will, dass er frei und ungehinderet auch mit allen
Zerungskosten durch alle Provintzen versehen werde.
Geschehen den 3. dess 5 Monden im 39. Jahr der Regierung
des Chammhi. Habe allso disses grosse Reich und in demselben
die grösste Stat kann wohl sagen der gantzen welt ver=
lassen. Deren Grösse mich offt verwunderet, sie ÿst mit
80000. Mann Besatzung versehen. Auf der Mauren stehen
eine grosse Menge Cannonnen. Dass Keisserliche Schloss ist
eine mitlere Stat, an Grösse zu vergleichen. Die Land
Strassen dieses so grossen Reichs sind alle erhoben mit
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Brünnen zuo beiden Seiten und mit Dörfferen besetzt
Wir kammen glückhlich zuo Nanckingen, ist die andere
Haubtstat dises Reichs von der passierten wir den
Gelben Fluss. Welchen die Sinnesser einen Sohn des Meers
nennen und bekammen nach etlichen Tagen die Wunder
wunderliche Gebirge der Provintz Foickien die
man die 7. Pferdte Häübter zuo nennen pflegt. Zuo
sehen biss wir entlich mit Freüden in die Stat Canton
kammen, der underkönig nammens. Ti Kron, der mir
alle ersinnliche Gnade auff der Reioss erwissen, befahll
seinem Hoffmeister mich mit jhm in seinen Pallast zuo
nehmmen. Allhier giengen mir die Augen über, weill
jch beÿ mir selbst betrachtete, wie ich vor vierthalb
Jahren in einer ellenden Gestalt hier eingefüöhret
worden. An jetzo aber auf einem prächtigen gebutzt=
en Pferdt in der mir vom Keisser geschenckten Kleid=
ung den Dracken der Freiheit uaf der Brust. Bogen
und Pfeill auf dem Rücken habend. Gleich den Sinness=
eren. Nächst denen Sinnessischen Mandarinen rite der
Underkönig. Thäte mir alle Ehre und Gnade an. So lang
jch noch hier verbleibe weillen ich dessen ältesten
Dochter einen Biberzahn der ihr gahr hässlich
stuonde
auss dem Mund genommen. Er halffe mir auff ein
Englisch Schiff, welches nach Japan gieng, weillen ich all=
dorten gewiss holendische Schiff antreffen würde, und
versahe mich mit aller Notdurfft, wass ich im Schiff gebrou=
chte. Habe allso den 20. September des 1701 Jahrs
dises grosse Reich, dessen Grentzen gegen die Tarta=
rei mit einer Mur 300. Meillen lang verwachret
verlassen. Dem höchsten Gott seÿe vor solche unentliche
Wohllthaten demüöthigen Danckh gesagt. u. u. u.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Nun der Winder ist dahier: Ja der Winter meinner Schmertzen
dem jch nun entrissen bin: ligt mir nicht aff dem Hertzen.
Das mich vor so sehr geplagt: und gewaltig Umgetriben,
jst wie mancher Gfangner klagt: hinder mir in Sinna bliben,
du mein Heiland höchster Schutz: Jessus hier vor mich geliten
hast der wilden Feinden Trutz: Vor der Faust rein abgeschniten
so dass o Herr deine Gunst; miten under unglückhs wüöten
vor der frechen Tigerbrunst; meiner gnadig wollen
hüöten

……rfall: Devenssio: Medicina. Darmit
jch mich wider die faltsche Lästerzungen
süochte zuo deffendieren. Welches jch
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prasservatio und Caration gebrauche
u. u. i u u.
Als ich in einer Nacht
aus tieffem Schlaff erwacht
habe ich mein Traumm betrachtet
wie das ich wurd verachtet
fast gar von jederman
Mein Ehr greifft man mir an
Mein Traumm that mich zwar Krenckhen
gedachte doch darbeÿ
will Gott meinn Hertzen schänckhen
hoff jch undschuldig frÿ
uuu2uuu

Aber mein Traumm für wahr
will jch eüch sagen klar
das mann vonn mir that sagen
schier offentlich anklagen
vermeinter Ketzereÿ
da doch keinn Grund darbeÿ
der diss von mir thuot sagen
und mich verdächtig hadt
Verdacht auff jhn will laden
wie er mich. Jch ihn halt
uu3uu
Kein Ketzer will jch nit sein
das bild jhm keinner ein
der mich darmit will bladen
den Fluoch muoss selbsten tragen
Trutz dem ders Rächen will
Will zeigen jhm mein Zihll
das jch mich stähts ergeben
nmach meiner Schwachheit zwar
der Krich gemäss zuo leben
allzeit und Jmerdarr

uu4uu

Es folgen noch 5 Verse.
---------------------Ein geÿstliches Lied vonn dem freüwlin
von Hamarien beÿ Sant Jacobs Brunnen
Wasser zuo Schöpfen.
uu1uu
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Nun merchent auff zu disser Frist
dan ich nag nit lang laut schreien
Wüye es vor zeiten erganen jst
jm Land heist Samarien
uu2uu
etc. etc. bis 22 Verse
---------------------Notwendige Ehrenretung gegen die faltsche
und ehrabschneiderische Lästerzungen
-- 1 –
O faltsche Zung wie schwär
Verletzest manche Ehr
Von aussen Thuoste flatieren
Jm Hertz die falschheit füöhren
Vomm Teüffel diss kombt här

etc. etc.
insesamt 12 Verse / Weisheiten.

-----------------------Ein schöness Neuwess geistlichess Lied$
das Russwiller Lied
-- 1 -An Creütz und Leiden. Jst es nit gnuog
so jessus hat auss gestanden
die gröste Schmach er leiden muoss
die Schmach ihn allen Landen
etc. etc. 10 Verse dieses Liedes aus Ruswil im Kanton Luzern.

Dann folgt ein Spruch von der Schlacht zu Villmergen

Ein Spruch von der Schlacht
zu Villmergen
Solches geschehen auf Sant Pauli bekehr
abent jm Jahr 1656 Jahrs zwüschen
denen 2 hochen Ständen Bärn und Lucern
Eehren Vest und Vornemb er ………………
etc.etc. bis an das Ende des Buches; es folgen einige leere Seiten.
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