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Die vorliegende revidierte Ausgabe von Daniel Ecklins Reißbchlin ersetzt die zuvor an 

gleicher Stelle publiziert gewesene Version vom Jahre 2009. Während die folgenden 

Vorbemerkungen sich ganz auf den philologischen Aspekt beschränken, verweise ich 

zur interpretatorischen Einführung in den bemerkenswerten frühneuzeitlichen Text auf 

meine Aufsatzpublikation «Daniel Ecklin (1532–1564). Ein Aarauer Weltreisender des 

16. Jahrhunderts.» In: Argovia 126, 2014, S. 115–139. 

 

 

 

Vorbemerkungen zur Transkription und Orthographie 

Als Grundlage der diplomatischen Textübertragung diente die 1575 erschienene Zweit-

ausgabe von Samuel Apiarius (= Nr. 3 des Anhangs «Zur Überlieferung des Reißbch-

lins»; benutztes Exemplar: ZB Zürich, 18.1529/3), zumal mir die bereits im vorange-

gangenen Jahr erschienene Editio princeps der Schrift erst nachträglich bekannt wurde. 

Irgendwelche inhaltlich relevanten Abweichungen zwischen den beiden Ausgaben sind 

aber nicht auszumachen. Zur näheren Beurteilung zweifelhafter Lesarten habe ich im 

Nachgang vornehmlich die zwei zeitlich nächst benachbarten Apiarius-Editionen von 

1574 und 1576 (Anhang Nr. 1 und Nr. 5) vergleichend herangezogen, wobei jedoch 

Textemendationen nur zurückhaltend erfolgt sind. In den Fußnoten wurden dafür gemäß 

chronologischer Reihenfolge die Siglen A (1574), B (1575 = Leitquelle) und C (1576) 

nachgewiesen. 

Die originale Frakturschrift wurde in Antiqua umgesetzt, die Orthographie und Inter-

punktion der Vorlage hingegen weitestgehend beibehalten; einzig auf die graphische 

Unterscheidung der beiden seinerzeit üblichen Varianten der r- und s-Schreibung wurde 

verzichtet, ebenso auf die Wiedergabe der Custoden, die auf den Versoseiten des 

Drucks lückenlos gesetzt erscheinen. Umgekehrt wurde die nicht ganz vollständige ori-

ginale Blattzählung stillschweigend ergänzt und (in eckigen Klammern) an den entspre-

chenden Stellen in den Text eingefügt. 
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An Besonderheiten der allerdings nicht im heutigen Sinne streng geregelten Recht-

schreibung sind hervorzuheben: 

– v kann außer dem Konsonanten auch den Vokal u bezeichnen; in diesem Falle 

steht am Wortanfang normalerweise v, im Wortinnern dagegen u, wie z. B. in 

vrkundt (Urkunde). Im Falle der Präposition «über», die konsequent als vber 

erscheint, vertritt v zudem den Umlaut ü. 

– Umgekehrt steht u gelegentlich für den Konsonanten v, wie z. B. in souil (so-

viel). 

– j kann anstelle von i stehen, besonders bei Majuskeln am Wortanfang (z. B. 

Jtalien) und bei Personalpronomina wie jm (ihm) oder jn (ihn), dies offenbar 

zur Unterscheidung von den Präpositionen im, in (im, in). 

–  , ,  entsprechen den heutigen (kurzen oder langen) Umlauten ä, ö, ü. 

  kann daneben aber auch den (alemannischen) Diphthong üe bezeichnen, wie  

z. B. in fr oder md. 

– ů entspricht dem (alemannischen) Diphthong uo, z. B. in schůl. 

– z kann im Auslaut auch für s stehen, wie z. B. in daz (das). 

– ā, ē, ī, ō, ū: Die den Vokalen übergeschriebenen sogenannten Nasalstriche sind 

je nach Kontext als nachfolgendes m oder n aufzulösen, wie z. B. in sehē  

(sehen), vō (von), zū (zum). 

–  und  bezeichnen Nasalverdoppelungen, wie z. B. in bruen (Brunnen). 

– v ist ein Spezialfall und steht für vnd (und), ebenso v für vmb (um). 

– Nur vereinzelt begegnen die abgekürzten Schreibungen dz, wz, etwz (das, was, 

etwas).
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TEXTEDITION UND STELLENKOMMENTAR 

 

 

 

Reiß zům heiligen Grab. 

Meerfart so Daniel 
Ecklin gethan hat / von Arow gehn Hierusa= 

lem zům heiligen Grab: Was er in der zeyt ge= 
sehen vnd erlitten: Sampt einer kurtzen Beschrei= 

bung des gelobten Landts / vnd der Statt 

Hierusalem / wie es noch zů vnserer 

zeit gestaltet seye. 

 
Jetzund aber allen gůthertzigen Lesern / durch Hans Huldrich 

Ragor von Arow erstlich an tag geben. 

 

Getruckt zu Basel / bey 
Samuel Apiario. 

M.   D.   LXXV.
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[A j
v
]       Dem Frommen / Ehrenuesten / Weisen / Fürnem 

men Herren / Herrn Samuel Meyer / Schult= 

heissen der Statt Arow / seinem günstigen 

vnnd lieben Herren / etc. 

 

Gnad vnd Fride von Gott dem Vatter 

vnd vnserem Herren Jesu Christo. 

Nach dem Frommer / Ehrenuester / Weiser Herr Schultheiß / Gott der Allmechtig / 

meinen geliebtē schwager Daniel Ecklin / seliger gedechtniß / eweren mittburger / durch 

den zeitlichen tod von hinnen auß disem Jammerthal / zu seinen gnaden inn das ewig 

leben berfft hat: Hab ich seine gschrifften / die er auff das krtzest
1
 verzeichnet vnnd 

geschrieben hat von seiner Reiß / die er gethan gen Jerusalem zum Heiligen Grab / mit 

fleiß zusammen gesamlet / auffgehaben / zu meinen handen genommen / durchlesen / 

inn ein ordnung gestelt vnnd Bchlin verfasset
2
 / vnd von hertzen begert v gewnscht / 

das es mitler zeit an tag km / daß wir es gemeinlich alle gleichsfahls / hochs vnd nidri-

ges Stands / als ein Kleinot zur Letze hinder jme gelassen
3
 / haben / lesen vnd betrach-

ten mhten: ohne einigen zweiffel / es wurde diß sein Wandelbchlin vnd trewe arbeit 

nicht ohne frucht abgehn. Da erstlich so erfindt sich hierbey vnd mit die alte trew vnd 

vtterliche sorg Gott des himmelischen Vatters / die er noch heut zum tag gegen allē 

denen tregt / so jn von hertzen lieben / jm vertrawen / glauben vnnd vor augen haben / 

dieselbigen lasset er in keiner gefahr stecken / sondern er errettet sie / vnd fhrt sie auß 

mit seiner starcken vnd gewaltigen hand. Darnach erzeigt sich hie nicht minders die 

rechte art vnd eygenschafft Gottes / daß namlich Gott die ding so dienen zu seinem lob 

vnd ehren / außrichtet durch schlechte / einfaltige vnd nidertrchtige Mittel
4
 / darmit 

vnd Gott allein die ehr hab / daß ers gethan / vnd das man jn hierumb lobe vnd preise. 

Also hat Gott disen Jngling inn seiner Jugend erweckt / da er die zwentzig jar kaum 

erreicht / daß er auß besonderbarem andacht vnnd eyfer zu Christlichem glauben / die 

                                                 
1
 kürckest; korrigiert nach AC 

2
 Gleicher Wortlaut in AC; soll in Gedanken vielleicht sinngemäß «inn ein ordnung gestelt vnnd inn ein 

Bchlin verfasset» ergänzt werden? 
3
 als ein Kleinot zur Letze hinder jme gelassen: gemeint sind die Aufzeichnungen, die Daniel Ecklin der 

Nachwelt ‹wie ein Kleinod als Abschiedsgeschenk hinterlassen hat›. 
4
 ‹durch schlichte, einfache und bescheidene Mittel› 
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ding selbs wllen persnlich erkundigen / von denen wir lesen inn der heiligen vnnd 

Gttlichen geschrifft / das heilig Land / die heiligen Pltz vnnd rter / an denen Jesus 

Christus der Sohn Gott vnser Heyland / nach seiner Menschheit gewesen ist: hat es auch 

alles ordenlich besichtiget / vnnd nicht allein diß erkundiget / so gemeinlich von den 

Bilgern heimgesucht vnd begrsset wird sondern noch vil weiter gewesen / fr Jerusa-

lem auß
5
 / bey zehen oder zwlff tagreisen / namlich auch gesehen den Berg Libanum / 

darber gangen / Damascum / Aleppo / Antiochia / Tripolis vnnd andere Stett des Syri-

schen landts. Vnd ist diß alles von jme beschehen vnd außgericht / daß er dennocht kein 

sonders Gleidt
6
 gehabt / kein gelt vnd groß gut vermgen. [A ij

r
] Wer soll hierinn gelobt 

/ vnd wem soll die Ehr geben werden? Zwar nicht er fr sein person / dann es jme 

vnmglich / sonder vil mehr Gott der Herr / der hat jn begleitet mit seinem Engel / 

gleich wie drt den jüngern Tobiam.
7
 Daß Daniel jetz sonder fr sein kleinfge

8
 person 

/ allein erkundiget vnd erfahren hat / vnd vns knnen anzeigen / wie es ein gestalt hab 

vmb das gelobte landt / daß ja andern villicht nicht gelungen were mit jrer vile
9
 / Ge-

leidt v grossem gůt.    Deßgleichen so erfindet sich
10

 auch auß seiner erfahrung wie 

Gott allen nachkommen / erstlich das Sodomitisch Landt / vnd darnach dz heilig gelobte 

Landt fůrgestelt hab zu exempeln verflchten lndern / vmb der sünden willen der men-

schen / damit wir vns vor sünden hten vnnd dieselben fliehen lehrnen.     So dienet 

letztlich diß Bchlein einer loblichen Statt Arow billichen zu grossem lob vnd ruhm / 

das sie einen solchen jungen Burger erzogen haben / den Gott der Herr zu solchem herr-

lichen werck gebraucht hat.    Dieweil vnnd aber von alter her / Frommer / Ehrenuester / 

Weiser Herr / nicht ein vnlblicher brauch bißher gewesen / solcher gestalt / daß alle die 

/ so etwas Bchern / sie seyen klein oder groß / durch den Truck lassen außgehn / die-

selbigen wolgeachten vnnd frnemmen ehrenleuten zuschreiben / die darmit zu vereh-

ren: So hab auch ich disem Wandelbchlin kein gebrlichern vnd wrdigern Patronen 

wissen frzestellen / dann daß ich es ließ außgehn vnter dem schirm E.E.W.
11

    Vnd 

                                                 
5
 ‹über Jerusalem hinaus› 

6
 ‹keinen besonderen Begleitschutz› 

7
 Anspielung auf das (apokryphe) alttestamentliche Buch Tobit/Tobias, in welchem der Erzengel Raphael 

inkognito als Führer und Beschützer des «jüngeren Tobias», des Sohnes des Titelhelden, auftritt. 
8
 kleinfg: ‹gering, bescheiden› 

9
 mit jrer vile: ‹wegen ihrer Vielzahl›. Der Einzelgänger Ecklin war naturgemäß wesentlich mobiler und 

ungebundener als größere Personenverbände. 
10

 erfindet sich: ‹erweist sich, geht hervor› 
11

 E.E.W. steht für die in der Eidgenossenschaft damals übliche Titulierung städtischer Obrigkeitsvertreter 

als «Euer Ehrsam Weisheit». 
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will also hiemit diß Wandelbchlin E.E.W. dedicirrt
12

 / zugeschriben vnnd zu sonderen 

Ehren demtigklich vbergeben habē / bin hiebey gentzlich guter hoffnung / jr werden / 

gleich wie jr den Authorem geliebet / von frembden dingen gern hren / also diß sein 

Bchlin / vnd sein eintzige frucht / die er hinder jm gelassen / vnd in deren er bey vns in 

grnender gedechtnuß
13

 allein bleiben mag / auch liebē vnd gern lesen.    Gott der All-

mechtig wlle E.E.W. sampt einer gantzen Statt allzeit gndiglich erhalten / mit seinen 

gnaden / vtterlichem schutz v schirm / das jr allzeit grunen
14

 vnd zunemmen in der 

erkanntnuß Gottes vor auß vnd an / vnnd darnach auch in zeitlichem wolstand / Ehren / 

Freyheiten vnd Gerechtigkeiten / Amen. 

 Datum zu Hertzogen Buchsy
15

 / an dem heiligen newen Jars tag / von der heil-

samen menschwerdung Jesu Christi M.D.LXXIIII. jar gezelt. 

  E. E. W. 

    Vnderthniger 

      Hans Huldrich Ragor. 

 

 

  

                                                 
12

 dedicirrt: ‹dediziert, gewidmet› 
13

 in grnender gedechtnuß: ‹in blühender, lebhafter  Erinnerung› 
14

 grunen: ‹blühen› (metaphorisch) 
15

 Ragor amtierte 1572–1587 als Pfarrer von Herzogenbuchsee, wohin er übrigens von der Berner Obrig-

keit von Zofingen aus strafversetzt worden war, nachdem er sich dort ungebührlich in einen Streithandel 

mit Todesfolge eingeschaltet hatte. Vgl. Schumann 1888, S. 16. 
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[A ij
v
]   Meerfart oder Reise│zum heiligen Grab.

16
 

 

1532 Jn disem Jar bin ich Daniel Ecklin eelich in dise welt
17

 geboren / von meinen El-

tern / Grg Ecklin vnnd Sabina Eberschweinin / in der Statt Arow. 

1541 Jst mein Vatter seliger gedechtnus gestorben. 

1547 Auff den iiij. tag Augstmonats bin ich gehn Bernn kommen vnd alda in die Schůl 

gangen. 

1549 Den iiij. tag Mertzen zů Bernn abgescheiden. 

1549 Auf den xvj. Christmonat bin ich gehn Basel koen. 

1550 Den xxvij. tag Brachmonat zů Basel abgescheiden. 

1550 Am xvj. Julij hab ich zů Schwbischē Gmündt einen Herren bekoen Jacob Horn 

den Apotecker jme gedient. 

1551 Vnnd den xv. tag Christmonat zů Schwbischen Gmündt abgescheiden. 

1552 Am Newen Jarstag bin ich koen gehn Jnßbruck zů Herr Lucas dem Eltern Apo-

teckern. 

1552 Den dritten Mertzen zů Jnßbruck hinweg gezogen. 

1552 Auff den xvj. Mertzen bin ich gehn Venedig kommen. 

1552 Den xxviij. Mertzen zů Venedig abgescheiden / vnd in einem Schiff auff die Jnsel 

Candiam
18

 durch das Adriatisch Meer zů gefaren. 

1552 Auff den xxviij. Aprellen sind wir mit vnserm Schiff zů Candia ankommen. 

1552 Den xxv Mayen bin ich in der Jnsel Candia zů einem gewaltigen Herren in sein 

Schloß kommen / vnnd darinn geblieben biß auf den vj. Decembris. 

1553 Am vij. tag Jenners bin ich zů Candia abgescheiden / in ein Schiff gangen / vnnd 

am xiij. tag desselbigen Monats haben wir die Segel auffgespannen / sind daruon 

gefaren auff Cypern / der Jnsel zů.
19

 

1553 An Sanct Caroli abendt / ist der xxvij. tag Jenners / da sind wir in die Jnsel Cypern 

kommen. 

1553 Den xxvij. Aprilis in der nacht sind wir mit vnserem Schiff auß Cypern hinweg 

geschiffet / auff Tripolis zů. 

1553 Auff den xxix. Aprellens sind wir ankommen zů Tripolis der Statt des Syrischen 

Landts. [A iij
r
] 

                                                 
16

 Der hier als Kapitelüberschrift präsentierte Wortlaut bildet im Original eine Kopfzeile, die – auf die 

jeweils linke und rechte Druckseite aufgeteilt – von hier an bis zum Ende der Flugschrift erscheint. 
17

 wet 
18

 Candia kann, wie hier, die Insel Kreta als ganzes bezeichnen oder für deren Metropole, das heutige 

Iraklio, stehen. 
19

 Ecklin lässt hier unerwähnt, dass das Handelsschiff Zypern nicht direkt, sondern auf dem Umweg über 

Alexandria ansteuerte (vgl. unten, S. 23f.). 
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1553 Am xj. tag Mayens bin ich zů Tripolis vß der Statt hinweg gezogen. 

1553 Auff den xvij. Mayens bin ich in die Statt Aleppum kommen.    Den xxj. zů Al-

eppo abgescheiden.    Den xxij. zů Antiochio gewesen.    Den xxiiij. wider gehn Al-

eppum kehret. Vnd den letsten Mayens zu Aleppo hinweg gehn Tripolis zugezogen. 

1553 An dem fnfften tag Brachmonats
20

 bin ich widerumb gehn Tripolis kommen. Am 

xiiij zu Tripolis widerumb hinweg die Reyß auff Damascum zu zogen. 

Am xviij. bin ich gehn Damascum kommen.    Am xx zu Damasco abgescheiden.    

An Sanct Peter vnd Pauls tag / den xxix. Brachmonats bin ich morgens vmb die vj 

vhr kommen / in die heilige / in aller welt bekannte vnd verrmpte Statt Jerusalem. 

1553 An vnser Frawen heimsuchung / das ist / der ander tag Hwmonats
21

 / bin ich auß 

Hierusalem gereyset / vnd gehn Bethlehem kommen. Den dritten in Heebron. An 

Sanct Vlrichs tag
22

 zu dem Todten Meer gezogen allein. Den v. widerumb gehn Hie-

rusalem gekehret.    Vnd am xxvij. tag Hwmonats wider gehn Bethlehem kommen. 

1553 An dem xiiij. tag
23

 hab ich mich widerumb auff den heiligen Berg Sion verfgt.    

An vnser Frawen Himmelfart abermals gehn Bethlehem gangen / das ist am 

fnfftzehen tag Augstens. 

1553 Am dritten tag Herbstmonats
24

 hab ich mich wider gehn Hierusalem auff den hei-

ligen berg Sion gemacht. 

1553 An dem sechßten tag Septembris / inn mitten des tags hab ich meinen abscheid 

gemachet zu Hierusalem / vnd bin wider auff Jtaliam zů gezogen. Am vij. tag bin ich 

kommen gehn Ramam
25

.    Am zwlfften gehn Zaphet oder Japhet.    Den xiiij. ist 

Creütz erhhung / da bin ich mit grossen freuden in das Schiff getretten / vnd heim-

werts gefaren. An Sanct Michels abend den xxviij. Septembris / seind wir kommen 

in Cyprum. [A iij
v
] 

1553 Am nechsten tag nach Sanct Gall / den xvij. Octobris seind wir
26

 in Cypro außge-

schiffet.    Am vj. Nouembris starb auff dem Meer in vnser Galea gar ein herrlicher 

vnd frtreffenlicher Jngling mit nammen Antonius Gelber / auß Preussen / ein Re-

giomontaner
27

. Vmb mittenacht als ein grosse vngestmigkeit entstunde / warde er 

hinauß geworffen inn das Meer / dann wir von weitnuß ein Jnsel ersahend. 

1553
28

 Am xiij. tag Wintermonats
29

 seind wir mit vnserem schiff
30

 in die Jnsel AlSanc-

te
31

 kommen / vnd alda verharret biß auff Sanct Otmars tag
32

. Am xvij. diß Monats 

                                                 
20

 Brachmonat: Juni 
21

 der ander tag Hwmonats: 2. Juli 
22

 Sanct Vlrichs tag: 4. Juli 
23

 Gleicher Wortlaut in AC; sinngemäß zu ergänzen wäre xiiij. tag A u g s t e n s . 
24

 Herbstmonat: September 
25

 Rama: Ramlah 
26

 wir fehlt; ergänzt nach AC. 
27

 ein Regiomontaner: ‹ein Königsberger› 
28

 In B steht 15534 (sic!), und zum nächsten Eintrag (betreffend den 2. Dezember) wird fälschlich bereits 

1554 vermerkt. Die Datierungen in AC sind hingegen korrekt. 
29

 Wintermonat: November 
30

 schiff fehlt in AB. 
31

 AlSancte: Zakynthos 
32

 Sanct Otmars tag: 16. November 
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sind wir kommen in die Jnsel Corcyram
33

 / daselbst verharret biß an zwen vnd zwen-

tzigsten Nouembris. An Sanct Andreas den lestē Wintermonats
34

 / bin ich koen in 

die Statt Parenzam / da nicht lenger verharret dann zu ein vhr / in die nacht / gegen 

tag da sein wir hinweg gefahren. 

1553 

 

 

1554 

Am andern tag Decembris bin ich wider gehn Venedig kommen.    Da war ich bey 

einem Engellender mit nammen Anthonius Restwald / der hat einen gesellen der hieß 

Johann Lock.    Am vij. tag des letsten Monats war ich zu Venedig bey dem Lwen 

bey Herr Johann Middedunck von Antorff
35

. 

An dem achten tag Jenners zu abend vmb vj. vhren / bin ich zu Venedig hinweg 

zogen. Den ix. Jenners morgens vmb vj. vhren gehn Paduam kommen. Am dreyze-

henden tag / zu mittag haben mich auffgenommen die hoch vnd wolgebornē Graffen 

/ Jngling vnd gebrder Bernhard / Sigmund vnnd Heinrich von Hardeck / denen ich 

gedient hab ein zeitlang. 

1554 An dem xxv. tag Hwmonats bin ich von Padua gehn Venedig: Vnnd am xxvj. 

widerumb von Venedig
36

 gehn Paduam gereiset. 

1554 Am ersten tag Augstens zu Padua abgescheiden. 

Den andern gehn Venedig kommen.    Den 7. zu Venedig inn ein Schiff getretten / 

vnd auff Rom zu ge= [A iiij
r
] schiffet.    Den neunzehenden Morgens vmb sechs 

vhren gehn Rom kommen.    Den xxvij. Augstens zu Rom hinweg gezogen. 

1554 Am vij. tag Septembris gehn Bononiam
37

 kommen. Den xij. zu Ferrar gewesen.    

Den xv. Veronam gesehen / das ist Dietrichs Bern.    Den xix. zu Trient.    Den xxiiij. 

zu Bolsanen.    Den xxvj. zu Brixien vnd den xxix. Septembris zu Hall im Jnßthal 

gewesen. 

1554 

1554 

Auff den eilfften tag Octobris bin ich ankommen zu Wien in der herrlichen Statt 

Oesterreicher Landes.   Am xiiij. gehn Posonium / zu Teutsch Preßburg
38

 / gewandlet 

/ vnd da einem frtreffenlichen Herren Sigmunden Gredo Apoteckern gedienet. 

1555 Auff den ein vnd zwentzigsten Octobris bin ich morgens vmb die vij. vhr zu 

Preßburg hinweg zogen / vnd desselben tags gehn Wien kommen / allda ich dann 

verharret / biß auff den xxx Octobris. 

1555 An aller Heiligen tag
39

 bin ich gehn Sanct Pelten gezogen zu einem Herren Jo-

hann Humel Apoteckern / mich gethan. 

1556 Den zehenden Jenner bin ich von Sanct Pelten gehn Krems gewandlet / da hab ich 

funden Antonium Scheitterberger mein gesellen.    Den xiij. bin ich zu Krems hin-

weg zogen.    Den xv. gehn Wien kommen zu Herr Doctor Matthias Cornax. 

                                                 
33

 Corcyra: Korfu 
34

 den lestē Wintermonats: 30. November 
35

 Antorff: Antwerpen; Johann Middedunck war offenbar der Wirt des venezianischen Gasthauses zum 

Löwen, in dem Ecklin vom 7. Dezember 1553 bis zum 8. Januar 1554 logierte. 
36

 Vnedig; AC: Venedig 
37

 Bononia: Bologna; die im weiteren genannten Stationen sind Ferrara, Verona, Trient, Bozen, Brixen, 

Hall in Tirol. 
38

 heute Bratislava (Slowakei) 
39

 aller Heiligen tag: 1. November 
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1556 Auff den xxiiij. Augstmonats bin ich vō Wien in Vngeren gezogen / mit Herr 

Claudio Tripet dem Apotecker des Durchleuchtigsten Ferdinandi Ertzhertzogen von 

Osterreich. 

1556 Am vij. tag Septembris seind wir zum Kriegsuolck bey dem Schloß Caniza
40

 

kommen.    Am xiiij. habend die vnsern das Schloß Babuza
41

 erobert vnnd in dem-

selbigen bey zweyhundert Trcken vmbgebracht. 

Am achtzehenden seind wir zu Caniza abzogen.    Den xix. Septembris seind wir 

gehn Schurga
42

 kommen. [A iiij
v
] 

1556 Den zehen Octobris seind wir vber das wasser gefahren so die Drauw
43

 heißt / 

nicht weit hieuon ist auch ein wasser heißt die Sauw
44

.    Den xj. kamen wir gehn 

Berlack
45

. Den xiij. in die Statt Rogenspurg
46

. Den xvj. in das starck vnd vest Schloß 

Gissing
47

. Vnd auff den xxiij. tag Octobris kamen wir mit der hilff Gottes wideru 

gehn Wien vmb zwlff vhren. 

1556 An dem xvj. tag Nouembris bin ich zu Wien / vmb iij. vhr zu vesper zeit hinweg 

geritten / gegen meinem Vatterlandt vnd heimat zu / mit meinem freund Jost Re-

chenberger von Lucern: hab ein Rossz gekaufft vmb xxiiij. Taler hab verzeeret von 

Wien biß heim zwentzig Thaler. 

1556 Am viij. tag Decembris bin ich kommen gehn Costentz. Den x. gehn Zürich. Den 

xij. gehn Lucern. Den xxij. gehn Münster
48

.    Vnd den xxiij. Decembris zu abend 

vmb vj: vhren gehn Arow inn mein Vatterlandt / durch hilff vnd beystand Gott des 

Allmechtigen.    Die zeit so ich von Arow gewesen bin bringt vij. Jar vnd vij. tag. 

 

 

 

 

  

                                                 
40

 Caniza: Nagykanizsa (Ungarn) 
41 

Babuza: Babócsa (Ungarn) 
42 

Schurga: Czurgó (Ungarn) 
43

 Drauw: Drava 
44

 Sauw: Sava 
45

 Berlack: Prelog (Kroatien) 
46

 Rogenspurg: Bad Radkersburg (Steiermark) 
47

 Gissing: Güssing (Burgenland) 
48

 Gemeint ist das luzernische Beromünster. 
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Volget ein weitleufferige vnd volkomnere be= 

schreibung etlicher Landen / auch was mir gůts vnd 

bß in diser Reyß widerfahren / ist zum fleissig= 

sten verzeichnet. 

 

ZVm ersten vnnd vor allen dingen wil ich hieher setzen meinen Abscheid vnnd 

Frdernuß Brieff
49

 / den mir die Herren von Arow geben haben / das billich jnen zu 

grossem lob v danck reichen solt dann ich sein zum offternmal wol genossen / vnnd 

insonderheit in meinen gefencknussen
50

 / die ich erlitten / vnd lautet also: 

WJr Schultheiß vnd Raht der Statt Arow / im Ergw / bekennen / vnnd thun kundt 

aller meniglichem offenbar mit disem Brieff / heüt seiner Datum vor vns / inn Rahts weiser 

versamlung / erschinen ist / der fromme züchtige Jüngling Daniel Ecklin
51

 / vnnd gab vns zuer-

kennen / als er dann jhm frgenommen / inn frembden Stetten zu wohnen / vnd die kunst der 

Apoteckerey vnd Artzney zulehrnen / vnd zuerkundigen / da jhm dann seiner geburt vnnd her-

kommens / auch von vns [B j
r
] hinscheidens vrkund zu haben / von nten sein mchte / denen 

von vns fleissig ansůchende / solches jme mitzutheilen: Dieweil wir nun sein bit vnd begeren 

zimlich achten
52

 / auch in dem / vnnd gleich mehrerem zu frderung der warheit jhme willfah-

rung zu beweisen wol geneigt sind: So sagen wir gemelte von Arow / bey vnsern Rahts vnnd 

Amptspflichten / vnnd so hoch wir billich ein warheit sagen sollen / das der benennte Daniel 

Ecklin / ein eelicher Sohn ist / weiland des Ehrsamen / wolberichten / Meister Grgen Ecklin / 

seligen / bey leben / vnser Statt Apotecker vnd Burger / Vnnd der Ehrbaren frommen Frawen 

Sabinen Eberschwinin vnser Burgerin / die in bey vnd mit einander in eelichem Staht
53

 / v 

ehrbarem wesen zu Arow / welche benempte Ehemenschen / Meister Grg sliger / vnnd Fraw 

Sabina / habē jne also ehelich vnd ehrlich
54

 erzogē. Es haben sich auch sein Vatter vnd Mutter / 

jr tag lang vnd noch so froklich
55

 vnd ehrlich bey einander betragen vnd gehalten / daß wir al-

le ehr / liebs vnd guts von jhnen sagen. Gleicher gestalten hat sich auch diser Daniel in seiner 

                                                 
49

 Abscheid vnd Fürdernuß Brieff: offizielles Abschieds- und Empfehlungsschreiben, welches in etwa die 

Funktionen von Geburts-/Heimatschein und Leumundszeugnis kombinierte und insofern als eine Art 

Reisepass diente. 
50

 dann ich sein ... in meinen gefencknussen: ‹denn ich habe von ihm des öftern profitiert, und dies beson-

ders während meiner Gefangenschaften.› 
51

 Das amtliche Dokument wurde am Mittwoch vor Johannes Baptista (24. 6.), d. h. am 18. Juni 1550 

ausgestellt. Da Ecklin sich seit dem 16. Dezember 1549 in Basel aufhielt, muss er um Mitte Juni also 

nochmals einen kurzen Abstecher nach Aarau unternommen haben, um dort sein Anliegen vor den in cor-

pore tagenden Ratsherren persönlich zu vertreten. Offenbar hatte er zu diesem Zeitpunkt sein nächstes 

Ziel schon konkret vor Augen. Bereits eine gute Woche später, am 27. Juni, zog er von Basel aus zielstre-

big nach Schwäbisch Gmünd weiter. 
52

 zimlich achten: ‹für geziemend, angemessen erachten› 
53

 Staht: ‹Status, Zivilstand› 
54

 ehrlich: ‹ehrenhaft› 
55

 froklich: ‹tugendhaft› 
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kindtheit vnnd jugendt / vnd in der zeit seiner beywonung bey vns so erbarlichen vnd fromklich 

gehalten / daß wir jm vil ehren vnd guts nachsagen / vnd ist also ehrlich mit vnserm guten gunst 

/ wissen vnd willen abgescheiden / vnd ist niemandt mit einicher leib eigenschafft verbunden
56

 

/ vnd hat also keinen nachjagenden Herren / des wir jm hie kundtschafft
57

 geben wllen in 

krafft diß Brieffs / mit ernstlichem ansinnen / vnd begeren an alle die jenigen zu welchen diser 

Daniel Ecklin kommen v stossen / jme gnstiglich v freundlich beuohlen / vnd als einen ehe-

lichen / frommen vnd freyen Jüngling / von frommen Vatter v Mutter erboren / zuhalten vnd 

zu frdern.    Begeren wir sollichs vmb einen jeden deß ermant / seiner gebre vnd ehren nach / 

willigklichen vnsers vermgens / zu dienen vnnd in gleichem fahl zu beschulden
58

.        Zu 

vrkundt des mit vnser Statt Arow Secret vnd Jnsigel / doch in all ander weise vnd gestalten / 

vns vnd vnsern nachkommen vnschedlich
59

 / heran gehenckt / verwart. Geben vnnd beschehen 

Mittwochen nechst vor Sanct Johansen des H. Teuffers tage / in dem als man zalt von der Heil-

sammen Menschwerdung Jesu Christi / vnsers einigen Heilandts / M. D. L. Jare.
60

 

         Gabriel Meier ſſst. 

 

Mit disem Abscheid vnd fürdernus Brieff bin ich zu Basel abgescheiden vnnd gen 

Schwbischen Gmündt zu zogen / daselbst einen ehrlichen / frommen vnnd getrewen 

Herren bekommen / jhme ein zeitlang gedienet / vnd nach demselbigen von jme wider 

abgescheiden mit guter erlaubnuß vnnd weiterer Fürdernuß / wie der Abscheid brieff // 

den er mir geben / zeuget vnd außweiset / wie volgt: 

JCh Jacob Horn der Apotecker zu Schwbischen Gemündt / beke vnd thun kundt 

menigklichem mit disem Brieff / Als Da= [B j
v
] niel Ecklin von Arow in Ergw / brieffs zei-

ger
61

 / zwey jar lang ohn gefhrlichen
62

 mir in meiner Apoteck seruiert / vnd jetzt an andere ort 

zubegeben vorhabens / hat er mich v Abscheid seines wesens vnd haltens
63

 gebetten / sich 

dessen seiner notturfft nach
64

 zugebrauchen. Dieweil dann er sich in der zeit fleissig vnnd 

                                                 
56

 niemandt mit einicher leib eigenschafft verbunden: ‹niemandem in irgendeiner Form von Leibeigen-

schaft verpflichtet› 
57

 kundtschafft: ‹Bekundung, Zeugnis› 
58

 Sinngemäß bekundet hiermit der Aarauer Rat, all jenen, die dem Wunsch nach Förderung Daniel Eck-

lins nachkommen, in einem etwaigen Umkehrfall ebenso zu Diensten zu sein. 
59

 doch ... vnschedlich: ‹jedoch ohne dass es uns (den aktuell amtierenden Aarauer Räten) und unseren 

Amtsnachfolgern in irgendeiner anderen Hinsicht zum Schaden gereichen soll›. 
60

 Zum Datum vgl. Anm. 51. 
61

 brieffs zeiger: ‹derjenige, der diesen Brief vorzeigt› (um sich damit auszuweisen) 
62

 zwey jar lang ohn gefhrlichen: ‹ungefähr zwei Jahre›; vgl. dazu die widersprüchlichen Angaben in 

Ecklins Curriculum vitae, oben S. 9, sowie Schiendorfer 2014, S. 120. 
63

 Abscheid seines wesens vnd haltens: ‹Beendigung seines Aufenthalts- und Arbeitsverhältnisses› 
64

 seiner notturfft nach: ‹seinem Bedürfnis entsprechend› 
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vnterdienstlich
65

 / wie einem Jungen gesellen wol ansteht / auch sonst / souil mir bewußt / wol 

gehalten / also mit meinē guten wissen v willē / redlich abgescheiden ist / So gelangt an alle 

die / so von jme ersucht werden / mein dienstlich fleissig vnd freundtlich bitt / sie wllen den 

benannten Daniel Ecklin / gnstigklich gefrdert vnd beuohlen haben / das vmb ein jeden nach 

seiner gebr / in dergleichen vnnd sonst zu verdienen / erbeut ich mich gantz gůtwillig. Deß zu 

Vrkund hab ich jme disen brieff / mit meinem eigen Jnsigell (doch mir vnd meinen Erben / in 

andere weg ohn schaden) besiglet. Geben auff Sambstags den zwlfften Decembris / nach 

Christi vnsers lieben Herren Geburt M. D. LI. 

Also bin ich weiter gezogen vnnd gen Jnßbruck kommen / am newen Jarstag des 

M. D. LII. Jars / alda mich vmb ein Herren befraget / vnd bald gefunden einen mit 

naen Herr Lucas Vschall / hab aber jhme nicht lenger gedient / dann biß auff die zwen 

Monat / von jme auch nit ohne ein Abscheid hinweg gezogen / der dann mit kurtzen 

worten also lautet: 

JCh Lucas Vschall der Elter / Burger vnd Apotecker zu Jnßbruck beke hiemit / dz mir Daniel 

Ecklin ein zeitlang gedient / in dē er sich gebrlichē gehalten / v mit meinē guten wissen vnd 

willen von mir abgescheiden ist / des gib ich jme diß Vrkundt mit meinem Bittschafft
66

 verfer-

tiget. Beschehen den andren tag Martij des M. D. LII. Jars.
67

 

MJt disen dreyen Brieffen / der Statt von Arow / auch Herr Jacob Horns zu Schwbi-

schen Gmündt vnd Herr Lucas Vschalls / bin
68

 also auff Venedig zuzogē / auß Teusch-

land / vnd den xvj. Mertzens dahin kommen des 1552. Jars. Hab daselbst gleich wie 

zuuor / einem Herren nachgefragt meiner handthierung nach / der ein Apotecker gewe-

sen were / hat auch ein frgeschrifft
69

 von dem frommen hochgelehrten Herren Doctor 

Balthasar Brunch zu Schwbischen Gmünd / an einen Kauffman / der auch von 

Schwbischen Gmünd war / doch dazumal zu Venedig wonhafft / derselbig erzeiget 

sich gar freundtlich gegen mir / von wegen seines guten freunds / Herrn Doctors / der 

mich jm beuohlen hat / vnd gieng mit mir zu etlichen Apoteckern / versprach fr mich 

Bürg zu werden / [B ij
r
] wie dann der Welschen

70
 Apoteckern brauch vnnd gewonheit 

ist / daß sie keinen Teutschen annemmen / sie haben dann ein gute gewarsamme Bürg-

                                                 
65

 vnterdienstlich: ‹dienstfertig› 
66

 Bittschafft: ‹Siegel› 
67

 = 2. März 1552 
68

 Das Pronomen ‹ich› fehlt auch in AC. 
69

 frgeschrifft: ‹Empfehlungsbrief› 
70

 welsch: ‹italienisch› 
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schafft. Dieweil vnd aber ich der Welschen sprach vnknnend
71

 war / wolt mich keiner 

annemmen / ich verhiesse dann entweders einē ein jar lang achtzehen oder zwentzig 

kronen zu geben: Oder aber zwey jar lang verbunden zusein jme vergebens
72

 zu dienen. 

 Deren ich keines weder annemmen kondt noch wolt. Dann des gelts halben ver-

mocht ich es nicht: Der zweyen Jaren halb bedunckt mich die zeit zu lang sein / dann 

ich keinem Herren mehr lenger verbunden sein wolt / dann ein Jar / damit ich andere 

Lnder auch besichtigen vnd erkundigen mchte: besinnet mich derhalben wie jme zu 

thun
73

 / vnd berahtschlaget mich mit meinem gesellen Francisco Donineo von Fontanel-

la / welches ein Stttlin ist nicht weit von Cremona inn Jtalia (der war ein Welscher) 

kont doch wol Teutsch / da er zu Jnßbruck gedient hat bey Herr Vschall Apoteckern.
74

    

Auff das ward entlich vnser frnemmen
75

 / will vnnd meinung / nit widerumb hin-

dersich zu kehren
76

 auff dem erdtboden weiter wandlen / sonder wir wlten das Meer / 

dieweil vnd wir
77

 doch an demselbigen jetzunder weren / auch vmb etwas erkundigen 

vnd erfahren. Vnd insonderheit in Candia
78

 oder Cypern zu schiffen. Dann wir horten 

daß es gar gůte / reiche v fruchtbare Jnseln solten sein / da alles vberflssig wchse 

vnnd wolfeil vmb ein zimlichen pfenning
79

 gefunden wurde: so weren es noch Christli-

che Lnder / daß wir gentzlich vermeinten / wann wir dahin in entwedere Jnsel
80

 kom-

men mchten / so weren wir inn dem Paradiß. Fragten alsbald den schiffen nach / die 

inn die Jnseln Cypern oder Candiam fahren wlten / fundē eins das auß Candia war / v 

Maluasier gen Venedig gebracht hat.    Da giengen wir zu dem Patronen desselbigen 

Schiffs / baten jn / daß er vns mit jm liesse fahren inn Candiam / der erzeiget sich nun 

gantz freundtlich gegen vns / vnnd verhieß vns bey seiner trew / auch bey seinē Tauff / 

er wlt vns trewlich das best thun / gleich als wann wir seine Shn weren / Zeigt vns 

                                                 
71

 vnknnend fehlt; ergänzt nach AC.  
72

 vergebens: ‹unentgeltlich› 
73

 besinnet ... thun: ‹ich überlegte deswegen, was zu tun sei.› 
74

 Es ist schwerlich anzunehmen, dass Ecklin erst in Venedig und rein zufällig auf diesen anderen ehema-

ligen Angestellten Lukas Uschalls gestoßen sei. Wahrscheinlich hatte er ihn vielmehr in der Innsbrucker 

Apotheke kennengelernt, und die beiden waren bereits zusammen von dort nach Venedig weitergezogen. 

Francisco Donineos Lehrabschluss bot Ecklin wohl überhaupt den konkreten Anlass, seinen Dienst bei 

Uschall nach lediglich zwei Monaten schon wieder zu quittieren. Die erste Italienreise in Begleitung eines 

«Privatdolmetschers» antreten zu können, kam ihm natürlich sehr entgegen. 
75

 frnemmen: ‹Vorhaben› 
76

 hindersich zu kehren: ‹zurück zu gehen› 
77

 wirt; korrigiert nach AC 
78

 Candia: Kreta 
79

 vmb ein zimlichen pfenning: ‹zu einem angemessenen Preis› 
80

 in entwedere Jnsel: ‹auf die eine oder andere der beiden Inseln› 
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hiebey an / weß wir notwendig sein wurden zur Schiffart auff dem Meer
81

 / damit wir 

vns versehen / es were speiß vnnd tranck / eins vnd das ander. 

Also kaufften wir ein trucken
82

 mit einem schloß / damit das / so wir hettē wol 

bewart were
83

 / wiewol vns nit vil gelt vberblieb wie wir [B ij
v
] zu Venedig außfuhren. 

Demnach kaufften wir ein Sclauina
84

 oder kutzen decke: Biscat
85

 das ist brot zwey oder 

dreymalen gebachen / ist hert wie ein stein / man mags aber ein jar lang vnd lenger gut 

behalten: jtem ein fßlin mit wein / jtem etlich hundert eyer
86

: etlich schweinen ham-

men
87

 vnd bratwrst / daß wir auff ein Monat lang wol frsehen waren mit speiß vnd 

tranck. 

Am xxviij. Mertzens giengen wir inn das Schiff / der Patron aber vnd seine Diener 

im Schiff waren all auß Candia vnnd Griechen / kondten doch jr vil die Welsche sprach 

/ das mein gesell / der ein Welscher / mit jnen reden vnd sie verstehn kondt: Jch aber 

kondt im Schiff mit niemandts dann mit meinem gesellen / der dann auch Teutsch 

verstůnd / reden / Mein gesell war sechtzehen jar alt vnnd ich bey zwentzig jaren
88

 / als 

wir vns inn dise Schiffart begaben: hatten einandern gelobt v versprochen / einer dē 

andern in keiner gefahr oder vnglück zu verlassen / vnd fuhren also auß von Venedig 

inn der nacht vmb drey vhren gegen tag.    Am morgen fr wie es jetzt tag war worden / 

gesahen wir Venedig noch wol / vnnd fieng mir vnnd meinem gesellen an zu vnwillen
89

 

/ daß vnter vns zweyen keiner nichts essen mocht biß an dritten tag / den andern im 

Schiff thet es nichts. 

Den xxx. Mertzens als ein wenig ein starcker wind gieng / vnd das Schiff auff 

vnnd nider gieng / kam mich so ein grausams vnwillen an / daß ich vermeint ich mste 

Lung vnd Lber außspewen. 

                                                 
81

 weß wir ... Meer: ‹was wir für die Schiffahrt auf dem Meer benötigen würden› 
82

 ein trucken: ‹eine Truhe› 
83

 damit ... were: ‹damit das, was wir besaßen, sicher verwahrt wäre› 
84

 AB: Sclanina; der in C korrigierte Lesefehler könnte schon auf den Redaktor Ragor zurückgegangen 

sein, dem das nach der Ursprungsregion S(k)lavonien Sclavina genannte ärmellose Obergewand in der 

Art eines Ponchos wohl unbekannt war. Ecklins hinzugefügte Eindeutschung als kutzen decke (‹Kapuzen-

decke›) rührt daher, dass das Kleidungsstück außerdem als «Schlafsack» verwendet werden konnte. 
85

 Biscat: ‹Bisquit, Zwieback› 
86

 etlich hundert eyer: ‹mehrere hundert Eier›; oder vielleicht eher: ‹einiges über hundert Eier› (?) 
87

 schweinen hammen: ‹Schinkenkeulen› 
88

 bey zwentzig jaren: ‹annähernd zwanzig Jahre› 
89

 zu vnwillen (Verb): ‹unwohl, übel zu werden›; gemeint ist natürlich die Seekrankheit. 
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Den letsten tag Mertzens kamen wir zu einer kleinen Jnseln / welcher nam mir 

entpfallen / sie ligt aber gegen Dalmatien zu / vnnd brauchen die einwoner auch diesel-

bige sprach Croatisch oder Windisch
90

. Darinnen war gar ein armes vlcklin / wir hetten 

gern etwas von jnen kaufft / so hatten sie selber nicht vil vbrigs / fuhren derhalb bald 

wider von daen. Daher sahen wir an der linckē seitē des Meers herrliche Stett vnd 

Lnder / als Aquileia / Triest / Pola / Jstria Cornatia / Winden / Dalmatia vnd darinn die 

gewaltige Statt Ragusium / Durazo
91

 / etc. 

Den zehenden Aprellens sahen wir Apuliam auff der rechten seiten des Meers
92

 

von weitem / v fuhren also in die weite des Meers. 

Am Karfreitag
93

 war das Meer gantz still / dann wir kein wind nicht hatten / daß 

wir fahren mchten / vnd mußten also auff weitem Meer
94

 stillhalten. Darnebē aber hat-

ten wir dē gantzen tag gar grosse [B iij
r
] forcht der Meerreubern halb / das wir nichts 

anders theten / dann vns rsten / damit wann sie daher fahren / wir vns jren erwehrē 

mchten. Als wir sie aber sahen auff vns daher fahren / da liessen wir vns hren auff 

den mittag mit einem stuck Büchsen
95

 / dieweil vnd wir nit wissen mchten / ob sie 

freund oder Feind weren / in gutem oder bsem daher fhren / schossen derhalben einen 

friedschutz
96

 / vns aber ward nichts geantwort / daß der Patron des Schiffs nicht gern 

sahe / hieß derhalben vil stein auff die Sgelbaum
97

 tragen / alle stuck Bchsen laden / 

jederman in dem schiff mit wehren sich rsten / vnnd sich zum streit vnd zum gefcht 

dapffer darstellen.    Welches / da es die Fusti
98

 oder Meerruber vnd Meerdieben ge-

nannt / sahen / zogen sie schnell ab / dann sie wol sahen daß sie vns wenig hetten m-

gen abgwinnen / noch etwz außrichten / des wir auch wol zufridē warē. Dises 

Scharmtzels genoß ich wol
99

 / dann ich dem Patron angenm vnd lieb hieuon ward / er 

verhieß mir auch ein Sold zugeben / wenn wir inn Candiam kmen. 

                                                 
90

 Windisch: ‹Slawisch› 
91

 Aquileja, Triest, Pula, kroatisch Istrien, Slavonien, Dalmatien, Ragusa/Dubrovnik, Durrës (Albanien) 
92

 Gemeint ist die Passage der Meerenge von Otranto. 
93

 = 15. April 1552 
94

 auff weitem Meer: ‹auf offener/hoher See› 
95

 mit einem stuck Büchsen: ‹mit einem Geschütz› 
96

 friedschutz: ‹Begrüßungssalve› 
97

 Sgelbaum: ‹Mastbäume› bzw. wohl ‹Mastkörbe› 
98

 Fusti: ital. für ‹Piraten› 
99

 Dises Scharmtzels genoß ich wol: ‹von diesem Scharmützel profitierte ich› (weil Ecklins Mut und 

Tatkraft ihm die besondere – auch finanzielle – Anerkennung seines Schiffsherrn eintrugen). 
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An dem heiligen Ostertag
100

 war es aber
101

 ein stille / vnd kamen vil Vgel / Tau-

ben vnnd ander vgel gantze scharen / die sassen auff die Sgel in dem Schiff / daß wir 

sie mit den henden fiengen vnnd abnamen / dann sie md waren vnd entschlieffen.    

Wo die vgel nicht gewesen weren / so hetten wir anders
102

 Fleischs halben einen Fast-

tag gehabt. 

Am Ostermontag in der nacht fieng also ein grosser Sturmwind an / vnd so ein 

grausam vngwitter / aber erst recht vmb mitternacht / vnd wret biß auff mittag / das wir 

nicht anders vermeinten / da all augenblick vnterzugehn. Auch in der nacht sahen die 

Schiffleut ein brennend liecht auff dem Sgelbaum / als wann es ein brennende kertzen 

were / das leuchtet vnd zndet jnen
103

: Die Schiffleut hatten es fr ein gůt wortzeichen 

vnnd sahen es gerne: Hernach hab ich auch von andern gehrt / daß es zun zeiten also 

beschehe vnd sich ein liecht auff den Sgelbaum setze / wann solche vngewitter ent-

standen vnd das Meer also wtte.
104

    Jch hab es nicht gesehen / dann ich da vnden im 

Schiff lag / ich v mein gesell dorfften vns nicht regen
105

 / also wee thet vns das vnge-

witter / es warffen die wellen das Schiff hin vnd wider / das wir mit sampt vnser trucken 

/ darauff wir lagen mit vnsern heuptern vmbfielen / vnd an die wnd wltzten / so [B 

iij
v
] schlůgen die wllen inn das Schiff herein / daß wir schon schreien

106
 / hilff Gott / 

hilff Gott / das Schiff geht vnter.    Darnach wie es tag war worden / wolt ich auch sehen 

wie das Meer wttete / gieng hinauff in das Schiff satzt mich darnider / vnd sahe hinauß 

/ da duncket mich all streich
107

 die wllen wurden über das Schiff hinauß schlagen.    

Vnnd wiewol etliche alte wolerfahrne Schiffleut bey vns waren / jedoch zeugten sie all 

gemeinlich daß sie vorhin in solcher gefahr vngewitters halb vnnd wassers noht nie ge-

wesen wren / vnnd solches vorhin nie mehr gesehen hetten / einen solchen sturmwindt 

/ nemlich / ein wttend vnd erzrnet Meer.    Vnd so vnser Schiff geladen / were es 

                                                 
100

 = 17. April 1552 
101

 aber: ‹abermals› 
102

 anders: ‹andernfalls› 
103

 Die Rede ist von einem sogenannten Elmsfeuer, einer elektrostatischen Entladung am obersten Ende 

des Hauptmastes, welche den unmittelbar bevorstehenden Höhepunkt eines Ungewitters ankündigt. Wohl 

weil mit diesem dann das Schlimmste überstanden ist, gilt das Lichtphänomen den Matrosen als gůt wort-

zeichen (‹gutes Vorzeichen›). 
104

 Hier verlässt Ecklin kurz die Chronologie der Ereignisse und deutet auf seinen erst später erworbenen 

höheren Informationsstand voraus. Vgl. auch unten, Anm. 156 und 173. 
105

 dorfften vns nicht regen: ‹wagten uns nicht zu rühren› 
106

 Gleicher Wortlaut in AC; Feyerabends Reyßbuch setzt (nachvollziehbar) das Präteritum schrien. 
107

 all streich: ‹jeden Augenblick› 
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nicht mglich gewesen / daß wir enttrunnen auß der gefahr vnd lebendig daruon koen 

weren
108

.    Auff den Abend kamen wir an das gestade der Jnsel Corcyra. 

 

Corcyra oder Corfun ein Jnsel. 

Am Zinstag
109

 am morgen giengen wir an das land der Jnsel Corcyra: Sie wirt di-

ser zeit von den Schiffleuten Corfun genannt. Jn diser Jnsel wonen die Griechen / vnd 

ist ein vberauß schn landt mit allerley früchten / deren die menschen geleben mgen
110

 

/ insonderheit gezieret vnd erfllet mit lbumen.    Sie wirt zů vnserer zeit beherrschet 

von den Venedigern.    Jn diser Jnsel Corcyra oder Corfun / wie sie jetziger zeit genen-

net wirt / ist ein solches vest / starck / gewaltig vnd wol erbawen Schloß / daruon vil zů 

schreiben were: dann man sagt / vnd glaubs auch / daß in der gantzen weiten vnd gros-

sen Welt / nicht werde vesters gefunden / dann es das gantz Occidentisch Erdtreich auf-

fenthalt
111

 / das der Trck seinen passz nicht mag haben
112

. Diß Schloß erhalt allwegen 

zwentzig Galeen oder noch mehr. 

Von Corfun auß der Jnsel schifften wir auff Candiam / fr Cephaleniam
113

 vnd 

AlZante
114

 die Jnseln: Wir liessen auch ligen auff der lincken seiten das Griechisch land 

/ vnd insonderheit sahen wir ligen die zwo gewaltigen stett in Morea oder Pelopome-

so
115

 / Modona vnd Corona
116

 geheissen / die vorzeiten der Venedigern gewesen / aber 

jetzunder dem Trcken vnderworffen.    Wir sind aber an dem xxviij. tag Aprellens mit 

vnserm Schiff ankoen an das land der Jnsel Candia: Jn welcher ich auch bliben vnd 

verharret / biß auff den vij. tag Jenners des 1553. Jars. [B iiij
r
] 

 

                                                 
108

 Das Schiff kehrte ohne Frachtladung nach Kreta zurück; andernfalls hätte es dem Sturm nicht standzu-

halten vermocht. 
109

 Osterdienstag = 19. April 1552 
110

 deren ... mgen: ‹von denen die Menschen leben, sich ernähren können› 
111

 Die Festung zu Korfu sicherte als Grenzbollwerk gegen die Türkenbedrohung den Erhalt des gesamten 

abendländisch-christlichen Kontinents. 
112

 sinngemäß: ‹dass es für den Türken kein Durchkommen gibt› 
113

 gleiche Schreibung in AC; heute: Kefalonia, demnach vielleicht bessere Lesart: Cephalonia (so in 

Feyerabends Reyßbuch) 
114

 heute: Zakynthos 
115

 Pelopomeso: gleiche Schreibung in AC 
116

 heute: Methoni und Coroni 
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Von Candia oder Creta. 

Candia oder Creta ist ein Jnsel Griechenlandts / ligt fnfftzehen hundert welscher 

meilen
117

 von Venedig / vnnd ist der Venedigern / die setzen all zwey jar einen Hertzo-

gen dahin: Auch sind nur zwo hauptstett in der Jnsel: Die frnemste heißt Candia: Die 

ander Canea
118

 / ligen von einander hundert welscher meilen / hat sonsten vberal viel 

schner Drffer herumb. 

Candia das Schloß / in diser Jnsel / v von derselbigen
119

 genennet / stoßt an das 

Meer hinein / vnnd ist ein vest starck Schloß / das wann schon die gantze Statt wurde 

gewunnen / vnd verloren / mchte man doch das Schloß nicht leichtlich einneen: dann 

das Meer zů beiden seiten darumb gehet / ligt doch nicht hoch / sind auch fr vnd fr 

bey fnfftzig Soldner
120

 darinn / die das Schloß bewaren / in der statt aber etwa bey 

vierhundert Sldner / Es sey frid oder vnfrid. 

Candia die Statt ist ein grosse Statt v darzů mechtig / vest mit Ringkmawren / 

gewaltigen Bollwercken v Pasteyen
121

 / das ichs gewaltiger nirgends gesehen hab.    

Jnwendig ist sie nit sonders schn vō gebeuw / alles nidere heuser / außgenoen der 

Edelleuten / da sie keine grosse hltzer / daruon man Bawhltzer machen kndt. Ha-

ben aber Cypressen holtz / ist jr grstes holtz das da wachset / deren etliche Berg vnd 

wlde voll gefunden werden / daruon dann die Jnsel sehr starck schmecket / hierauß 

machen sie jre ksten / truchen vnd anders. 

Es sind da vberauß wunder schne weiber / sind aber mehr theils Putani / wo nicht 

offentlich doch heimlich: der gemeinen Mtzen oder Hůren lauffen all gassen voll / sie 

sind den frembden Mannen gnstiger dann den Einwonern vnnd heimschen / aber die 

Menner das gegen theil hassen die frembden. 

Der Griechen sitten / gebrech vnnd gewonheiten haben einen grossen vnter-

scheid vor andern Vlckern v Nationen / darab man sich zů verwundern hat. Dann 

Erstlich so haben sie ein so gemeinen brauch mit jrem kssen das wo eins fr das ander 

gehet / so kßt man einander in das maul / heissen also einandern Gottwillko sein mit 

                                                 
117

 Eine welsche (italienische) Meile entspricht ca. 1,5 km. 
118

 heute: Iraklio (antiker Name: Heraklion) und Chania 
119

 denselbigen (so auch in C); korrigiert nach A. Die Stadt Candia ist ‹nach derselbigen [Insel] benannt›. 
120

 fr vnd fr bey fnfftzig Soldner: ‹ungefähr 50 stehende Söldner› 
121

 Pasteyen: ‹Basteien, Festungen› 
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dem kuß / vnd grssen einander. Darnach tragen sie lange kleider / die hosen gar weit 

vnd ohne ltz.    Die Weiber / denen etwann jhre Mannen / Kinder / oder sonst jre lieben 

Freund vnnd verwandte absterben / haben gar ein grausam geschrey / vnnd so mans zů 

grab [B iiij
v
] tregt heulen vnd schreyen sie vberlaut / schlahen / reissen vnd zerkratzē 

sich selbs / rauffen jhnen selbs das haar auß / das ich mich offt nicht gnůg hab knnen 

verwundern. 

Des Glaubens vnnd der Religion halb / sind die Griechen gantz starck wider den 

Bpstischen Glauben / halten den Bapst nirgends fr.    Haben jhre Bischoff an statt 

eines Bapsts / die weyhen die Priester.    Jhre Priester haben all Eheweiber / mit denen 

sie in der Ehe leben / haußhalten vnd Eheliche kinder auffziehen. 

Das gantze Landt diser Jnsel hat vil berg vnd thal / wlde vnd hltzer / ist derhal-

ben ein birgchtig
122

 vnebne Jnsel / vnter andern bergen ist Jda der aller hchst.    Sie 

hat gůte weyden / vnnd einen gar fruchtbarn boden vnd grund: Darzů wachßt in diser 

Jnsel der aller best vnd edlest Wein / so man auff erden findt / der wirt genet Malua-

sier. Es wachßt auch der Zucker daselbst. Eins aber / das trefflichen zů schelten ist an 

disem Volck / kan ich nicht vbergehen / daß sie einen so teüffelischen brauch haben / 

wider menschliche art vnd natur so Sodomitisch leben / (welches dann ein grewel 

Christlich zchtigen ohren zů melden) will geschweigen vor Gott solche blůtschande zů 

treiben / jedoch ist es vnter jn gantz gemein. Jst nicht ein wunder / daß Gott das herrlich 

Griechenlande dem Trcken vnterworffen / wirt gewißlich diser Jnsel Candia auch also 

ergehn / wo sie Gott nit verbrennt wie Sodom vnd Gomorren / so wirt doch der Trck 

jhr růten vnd geisel werden. 

Damit wirs mit Candia enden / sollen wir wissen / daß der Heilig Apostel Paulus 

hierinn geprediget hat / vnd als er hinweg gezogen / hat er den heiligen Titum daselbst 

zů einem Bischoff gesetzt vnd geordnet.    Dann also schreibt er zů Tito dem Bischoff in 

Creta oder Candia:    Deßhalb ließ ich dich in Creta / daß du die ding / so noch manglen 

/ auffrichtest / die Stett allenthalben mit den Priestern zů besetzen / wie ich dann dir 

verordnet
123

 hab / etc.    Vnd bald hernach: Es hat einer auß jhnen gesagt / jr eygner 

Propheten einer: Die Creter sind allweg lugner gewesen / bse vych / vnd fllbeuch. 

                                                 
122

 birgchtig: ‹gebirgig› 
123

 verodnet; korrigiert nach AC 
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Dise zeugnuß ist war / vmb deß willen strafft sie Gott scharpff / auff daß sie gesundt 

seyen im glauben.
124

 

Wie ich mich aber so lang in Creta mgen enthalten vnnd fr kommen / sollen jr 

wissen daß ich in dem Schloß bey einem gewalti= [C j
r
] gen Herren gewesen bin.    

Derselbig Herr nam mich auff / mit seinen knaben vnd Shnen gieng ich etwann in jr 

Schůl / wann ich da dz Griechisch Testament lase vnd kondt es verstehn / nam es sie 

wunder / dann jr sprach nicht mehr also lieblich schn Griechisch ist / wie etwa gewe-

sen vnd noch in Bchern der gelehrten findet / vnnd studieren allein das / damit sie das / 

Griechisch Testament nach jhrer jetz breuchlichen sprach verstehn mgen: hatten mich 

derhalben gar fr geschickt vnd gelehrt So hat der Herr fr v fr etliche Sldner die 

vor seinem Tisch stunden vnd auff jn warteten
125

 so offt er aß. Vnd dieweil sie an dem 

Freytag kein fleisch assen / fragt demselbigen der Herr nichts nach
126

 / darab sich seine 

diener sehr verwunderten / vnd es nicht gern sahen / vnd vermeinten er sndigte vbel.    

Da zeigt ich dem Herren an / wie es ein gestalt hett inn meinem Vatterlandt / das gefiel 

dem Herren wol / mußt jm auch anzeigen wie es ein gestalt hette in vnserem landt vmb 

den glauben / vnnd sonst ander ding mehr / das alles horte der Herr gern.
127

 

 

Von Cypern vnd Alexandria. 

Von Candia Schifften wir nicht den nechsten weg auff Cypern zu / sonder wir 

kamen erstlich gen Alexandria / vnd als wir vns da ein wenig gesaumpt hatten / fuhren 

wir auch gen Cypern. Alexandria aber ist ein mchtige / grosse vnd gewaltige Statt / ligt 

in Affrica im andern theil der welt / an dem Mittellndigen Meer zwischen Cyrene
128

 / 

vnnd dem einfluß des grossen flusses Nili / gebawen vom grossen Alexandro / der auch 

                                                 
124

 Vgl. Tit 1,5 bzw. 1,12f. 
125

 auff jn warteten: ‹ihm aufwarteten, ihn bedienten› 
126

 Gemeint ist das vom griechisch-orthodoxen Glauben verbindlich vorgeschriebene Freitagsfasten, wel-

ches der mächtige Schlossherr offenbar grundsätzlich missachtete. 
127

 Im Umstand, dass die reformierten Teile der Schweiz kein Fastengebot anerkannten, erblickte Ecklins 

Gastgeber natürlich eine willkommene persönliche Bestätigung. Des weiteren dürfte ihn auch die Über-

einstimmung in den von Ecklin eben schon erwähnten Punkten – der beidseitigen Ablehnung des päpstli-

chen Machtanspruchs sowie des Zölibats – erfreut haben. 
128

 Vermutlich meint Ecklin nicht die nahe dem libyschen Bengasi gelegene Stadt Kyrene, die von Ale-

xandria ungleich viel weiter entfernt liegt als das Nildelta, sondern die sich ostwärts davon ausdehnende, 

nach ihr benannte Provinz Kyrenaika.  
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da begraben ligt.    Es ist hierumb ein schne vnd lustige gelegenheit
129

.    Alexandria ist 

ein treffenliche gewerb Statt / in aller welt
130

 wol bekannt. Da was kstlichs in Jndia 

wachßt von gewrtz / Specerey vnd wolriechenden dingen / ja was man darin machet 

von Seidenwadt
131

 / bringt man mit grossen Schiffen durch dz Rot Meer in Egypten / 

vom Roten Meer fhrt mans ein kleinen weg vberlandt an den fluß Nilum / vnd auff 

dem Nilo biß gen Alexandria / da wirt es dann außgetheilt in alle Lnder / in Syriam / 

inn Griechenland / Jtalien / Hispanien
132

 / Teutschland / vnd Franckreich / etc. 

Man findt in diser Statt allerley vlcker die vnder dem himmel wohnen / auß Asi-

en / Affrica vnd Europa / Vil seltzame Thier / Vgel vnd Meerwunder sicht man da / 

daruon vil zu schreibē were. Aber [C j
v
] wir saumpten vns hie nicht lang / will derhal-

ben mein federen mit der Schiffart auff Cypern zu wenden. 

An dem xxvij. tag Jenners / seind wir kommen in die Jnsel Cypern. Cypern ist die 

aller schnste Jnsel so ich noch gesehen hab / ist vil schner dann Candia / dann sie hat 

an etlichen ohrten grosse hüpsche vnd weite velder / auch lustige ebninen.    Es seind in 

diser Jnsel zwo hauptstett. Die ein heißt Nicosia / die Griechen nennen sie Lefcosia / 

ligt mitten inn der Jnsel / ist ein grosse Statt / aber nicht sehr vest
133

 / da sollen vorzeiten 

die Knig von Cypern jren sitz vnd hof gehalten haben. Die ander Statt heißt Famagusta 

/ ist nit als groß als Nicosia / aber so starck vnd vest / mit thrnen vnnd pasteyen / gegen 

dem wasser vnd landt / sua das nicht wol ein Statt vester gebawet werden mag / ligt 

hart am Meer hinzu. Die Venediger setzen zu vnsern zeiten einen Landtsherren vnd 

Obersten dahin auß jrem Raht / der hat bey jm fr vnd fr zwey oder dreyhundert 

Sldner
134

. Es wachßt da vberauß vil Baumwollen / Seiden / Korn vnd Wein gnugsam / 

Zucker / Oel vnd Obs. Man find dari grosse Bum / Kupffer / Hartz v Bch
135

. Man 

macht auch darinn vil Leinwadt
136

. Ja sie ist so fruchtbar in allen notturfftigen
137

 dingen 

/ daß sie nit allein jren selbs die ding gebraucht / so jr dienstlich seind / zur narung / zur 

bekleidung / zur bereitung der grossen Schiffen / sonder sie mittheilet auch auß jrem 

                                                 
129

 lustige gelegenheit: ‹angenehme, liebliche (topographische) Lage› 
130

 welt fehlt; ergänzt nach AC 
131

 Seidenwadt: ‹Seidenstoffe› bzw. ‹-kleider› 
132

 Hispanen; korrigiert nach AC 
133

 nicht sehr vest: ‹nicht stark befestigt› 
134

 fr vnd fr zwey oder dreyhundert Sldner: ‹ein zwei- bis dreihundertköpfiges stehendes Söldnerheer› 
135

 Bch: ‹Pech› (eingekochtes Harz) 
136

 Leinwadt: ‹Leinenstoffe› 
137

 notturfftig: ‹(lebens-)notwendig› 
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vberfluß andern Lndern. Sie schneiden Korn ab im Aprillen / v machens also auß auff 

dem veldt von den spreuwern
138

 / wie ichs gesehen / darbey vnd mit gewesen / vnd ge-

holffen hab. 

Dise Jnsel hat ein schnen hohen Berg / darauff ist ein Kirchē gebawen / vnd wirt 

von den Griechen genet τò ἅγιον σταῦρον
139

 (to hagion stafron) von Welschen Monte 

Sancte Crucis / zu teusch zum heiligen Creütz. Jn der kirchē ist ein Creütz / daran vnser 

Herr Jesus Christus creutziget vnd gestorben / auch sein Blůt gossen / dz soll von S. 

Helena auffgehaben vnd behalten sein worden.    Diß ward mir gezeiget fr besonder 

vnd grosses heilthumb. Wo hierinn kein trug
140

 / halt ich es ja fr ein grosses / das ich 

diß gesehen hab. Auß der Jnsel bin ich geschiffet auff Syriam zu / dē 27. Aprillens / in 

der nacht ins schiff gesessen. 

 

Von Tripoli der Statt Syrier Landts
141

. 

Wir seind kommen mit vnser Schiffart den neun vnd zwentzigstē Aprillens in den 

dritten theil der welt / in Asiam / vnd erstlich koen in [C ij
r
] ein Statt die Tripolis ge-

nennet wirt.    Wir wllen vns nun wider auff dem trockenen erdtreich erspacieren / 

dieweil vns Gott geholffen ab dem Meer. Tripolis nu die erste Statt ligt am Meer / ein 

außlendung
142

 der Schiffen / ist ein zimliche grosse Statt / treffenlich verrmpt
143

 mit vil 

gwerben vnd Kauffmans gtern.    Es haben die Venediger da ein eigen hauß / gleich 

wie die Teutschen jr eigen hauß zu Venedig haben: die Welschen haben auch einen eig-

nen Consulem da. Es sind auch an dem Meer bey diser Statt auff ein halbe Teutsche 

meil
144

 acht oder zehen Schlsser doch nit groß / alle von Trckischen Herren bewonet. 

Aber oberhalb in der Statt ligt ein groß gewaltig Schloß auff einem Berg / in welchem 

der Oberst der Statt / ein Trckischer Herr wont.     Jch / als ich dann vast nur allein 

                                                 
138

 machens also auß auff dem veldt von den spreuwern: gemeint ist das ‹Worfeln›, das Trennen von Korn 

und Spreu mit Hilfe einer Worfelschaufel oder eines Worfelkorbs. 
139

 In den Originaldrucken sind die Anfangsbuchstaben στ  als Ligatur wiedergegeben. Der heutige Name 

des Klosters lautet Stavrovouni (‹Berg des Kreuzes›). 
140

 Wo hierinn kein trug: ‹Wenn hierin kein Betrug vorliegt›; zur Heiligkreuz-Reliquie auf Zypern vgl. 

auch Schiendorfer 2014, S. 123 samt Anm. 20. 
141

 Heute liegt Tripoli dagegen im Nordlibanon. 
142

 außlendung: ‹Landestelle, Hafen› 
143

 verrmpt: ‹berühmt› 
144

 Eine deutsche Meile entspricht ca. 7,5 km. 
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gieng / bin auff einen Freytag
145

 / welches dann jr Festag vnd Sabbath ist / zum Schloß 

hinauff gangen vnd dasselbig besichtiget.    Da bin ich verharret biß auff den eilfften 

Meyens. 

 

Von Amana
146

. 

Zu Amana der Statt Syrien laufft ein wasser / das richtet man mit so grossen / 

wunderbarlichen vnd grausamen
147

 Rederen in die Gter oder Grten / daß sich zu ver-

wundern ist / vnd ich deßgleichen zuuor nie mehr gesehen hab.
148

    Der fluß heißt Has-

see
149

. 

 

Aleppo ein grosse Statt in Syrien. 

Von diser gewaltigen Statt were vil zusagen / dann es jetz zumal zu disen vnsern 

zeitē die frnemste gewrb Statt
150

 ist im gantzē Syriē: Da es sind da bey 300. Wel-

scher Kaufleutē / welche jren eignē Consulē haben von Venedig / der helt hauß wie ein 

Frst. Er hat seinē eignen Doctor / Apotecker / Balbierer
151

 / Pfaffen / Schneider etc. v 

andere mpter v diener bey jm in seinē hauß / bey welchen ich mich da auch enthal-

ten hab
152

. Halep
153

 heissen die Trcken milch / dann man sagt / die Statt heißt darumb 

also von wegen der vile der milch / so in diser gegend ist. Zu Aleppo bin ich verharret 

vō xvij. biß auff den xxj. May. 

 

                                                 
145

 In Betracht kommt nur der Freitag des 5. Mai 1553. 
146

 heute: Hama (Syrien) 
147

 grausam: wahrscheinlich im Sinne von ‹monströs, ehrfurchterweckend› 
148

 Von den aus byzantinischer Zeit stammenden, bis zu 20m Durchmesser aufweisenden Wasserrädern 

(«Norias») haben 17 bis heute überdauert. Samt den zugehörigen Aquaedukten bilden sie noch immer Ha-

mas bedeutendste Touristenattraktion. 
149

 heute: Orontes 
150

 die frnemste gewrb Statt: ‹die bedeutendste Handelsstadt, die Handelsmetropole› 
151

 Balbierer: ‹Barbiere, Bader›, die auch als Wundärzte tätig waren. 
152

 Ecklin dürfte bei dieser Gelegenheit insbesondere den orientalischen Apothekern über die Schulter ge-

schaut und sich ihre Rezepturen eingeprägt haben. 
153

 Neben Aleppo existieren heute diverse Varianten des Städtenamens, u. a. tatsächlich auch Halep oder 

Halab. 
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Antiochia
154

 ein gar alte aber zerstrte Statt. 

Dise Statt hat so vil alter vestinen vnd zerbrochne gebew
155

 / dergleichen ich we-

der zu Jerusalem
156

 / noch sonst an keinem andern ort nie gesehen hab.    Dann gegen 

dem Meer zu ist sie so vest gewesen / als man noch wol siehet / dz man sich grßlich 

hierab zu verwundern hat. Aber [C ij
v
] an der andern seitē hat die Statt ein grossen ho-

hen Berg gehabt / auff welchem her die Ringkmaur der Statt gebawen ist gewesen / 

welche noch steht / mit sampt einem thor von grossen steinen / mit grosser verwunde-

rung / Jn diser Statt sind die jünger Christi des Herren aller erst Christen genennt wor-

den / Act. II.
157

 Dise Statt ist ein Vatterland gewesen des heiligen Euangelisten Luce. Zu 

Antiochia soll auch Petrus der heilig Apostel das Bischofflich ampt lange jar verwaltet 

haben / so wir Eusebio glauben geben
158

. 

 

Lübecka
159

. 

Jst auch ein alte doch nicht sehr grosse Statt. Das frnemste dz ich da gesehen hab 

/ ist ein Marmolstein / welches grsse ich nie mehr gesehen hab. Dann es ligt ein altes 

zerbrochen Schloß in der Statt das ist gebawt gewesen mit gar vberauß grossen steinen / 

das es mich wundert / wie man sie an die statt vnd das ort hab knnen vnd mgen brin-

gen. Der Stein aber den ich anzogen
160

 / v den ich insonderheit besichtiget / hat vmb-

sich bey vier klaffter
161

 / vnd die lenge ist acht klaffter / vnd ist ein roter Marmol gewe-

sen.    Darnach so entspringt vor der Statt gar ein schnes wasser / das fleußt durch die 

Statt vnd schaffet vil nutzes. 

 

                                                 
154

 heute: Antakya (im äußersten Südosten der Türkei) 
155

 vestinen vnd zerbrochne gebew: ‹Festungen und zerstörte Gebäude› 
156

 Der Hinweis auf Jerusalem bedeutet eine chronologische Vorwegnahme, was im ganzen Text nur 

wenige Male vorkommt. Solche Stellen belegen aber, dass die definitive Ausformulierung erst im Nach-

hinein, wahrscheinlich erst nach der Rückkehr ins Aarauer Elternhaus erfolgt ist (vgl. auch Anm. 104 und 

173). Dass Ecklin allerdings schon während der Reise tagebuchartige Notizen aufgezeichnet haben dürfte, 

ist kaum zweifelhaft. 
157

 Vgl. Act 11,26. 
158

 Eusebius von Caesarea (260/64–337/40), der «Vater der Kirchengeschichte»; vgl. Eusebius 1932. 
159

 Lübecka: antiker Name: Laodicea, heute Ladikia (Syrien) 
160

 den ich anzogen: ‹den ich angesprochen habe› 
161

 hat vmbsich bey vier klaffter: ‹hat fast vier Klafter Umfang› (1 Klafter = 6 Fuß = ca. 1,80 m) 
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Der Berg Libanus. 

Der hohe Berg Libanus ligt zwischen der Statt Tripolis vnnd der Statt Damascus / 

dann als ich von Tripolis gen Damascum gereiset bin / hab ich vber disen Berg herber 

steigen v wandlen mssen. Libanus ist ein hoch gebirg / darauff ein mechtiger wald ist 

/ darinn vil herrliche grosse beum gefunden werden / als Thannen / Cedern vnd andere / 

die werden hie gehawen vnd in dem heiligen gelobtē land gebraucht zun gebewē. Seine 

hchste gipffel seind selten ohne schnee / daru dann das volck / so in der ebne wonet / 

bey disem Berg / Sommers zeit darauff steigt / eyßschmarzen
162

 zu holen / damit sie 

jhren wein klen.    Weiter will ich mit krtzen worten melden wie ich vber disen Berg 

koen seye / vnd was mir darauff widerfahren. Jch bin nit nur ein frmbdling gewesen 

inn disem Trckischen land / sonder ich bin auch gar verweißt gewesen / gar allein / hab 

keinē Patronē v Schirmherren gehabt / auch kein Gleidt. Damit ich nun durch das land 

kommen mcht / von einer Statt zur andern / vnd die besichten mcht / vnd [C iij
r
] nicht 

gefangen wurde / nicht in ein ewige Leibeigenschafft vnd knechtschafft kme / hab ich 

mich allweg zu den Christlichen Herren vnd Kauffleuten gethan vnd gehalten / densel-

bigen gedienet biß jren etlich weiter gereiset / vnd also mit jnen in jrem Gleidt v 

Schirm hindurch kommen: Vnd insonderheit seind jetzunder die Kauffleut von Venedig 

meine Landsleut
163

 gewesen v mir vil guts gethan in der Trckey. Bei denen bin ich 

gewesen zu Tripolis / Aleppo / Damasco / etc. mit jhnen hin vnd wider zogen. 

Also bin ich auch mit etlichen Kauffleuten von Tripolis auff Damascum zuzogen / 

die waren aber der mehrtheil Türcken / vnd darumb desto gefahrlicher war es mir mit 

jnen zu reisen.    Der rechte hauff
164

 der Kauffleuten fuhren der ebne nach / nicht vber 

den Berg Libanum / ich kam von dem rechten hauffen des Gleids nach mittag / vnnd 

kam den morndrigen tag
165

 auff mittag erst wider zum Gleid / darzwischen gieng ich 

vber den Berg Libanum allein mit zweiē Trckischen Bůben / auff dem Berg mußten 

wir vbernacht bleiben / dann die finstere nacht eingefallen vnd vns begriffen hat / daß 

wir nicht weiter koen mochten.    Nun auff dem Berg kamen wir zu etlichen 

Trckischen Hirten / die hteten dem vych / hatten jre htten darinn sie lagen vnnd wo-

netē / die hattē grosse starcke Hnd v Rüden / daß ich sie nie grsser gesehē hab / die 

                                                 
162

 eyßschmarzen: ‹Eisbrocken› 
163

 Landsleut ist hier offensichtlich in übertragenem Sinne von ‹Vertrauensleute› o. ä. zu verstehen. 
164

 Der rechte hauff: ‹der Hauptharst› der Karawane 
165

 den morndrigen tag: ‹am nächsten Tag› 
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fielē vns gar rauch an / sie warē sonst gewenet zū vych / daß sie dasselbig schirmen 

solten
166

 vor bsen reissenden Thieren / wann die Hirten disen hundē nit gewert hettē / 

so werē wir von jnen zerrissen worden / ich vnd die zwen Trckische bůben: Aber sie 

werten dē hunden / namen vns auff in jre hütten / gaben vns zu essen vnnd trincken / 

brot / milch vnd anders / auch gaben sie vns deckinen v ander zeug / dz wir vns vor 

frost vnd kelte erhaltē vnd ernehren mchten. Ein solche grosse freundtschafft vnd gutt-

hat widerfur mir von Trcken auff dē Berg Libano / die gewißlich einem nicht bald be-

gegnen solte an etlichen orten der Christenheit / ja von Christen selber. Morgens stun-

den wir auff vnnd giengen den Berg hinab / kamen auff Mittag wider zum rechten hauf-

fen des Gleids. 

 

Von Damasco. 

Den xviij. Brachmonats
167

 des 1553. jars bin ich koen gen Damascum. Vmb 

dise Statt Damasco ist die aller schnste vnd fruchtbarste gegne / so ich noch in gantzen 

Syrier Lande gesehen hab. Da [C iij
v
] wachsen die Granatpffel / Feigen so sß als ho-

nig / auch Mandel v Oelbeum vasst groß: grosse weinbeere / die man bey vns nennet 

Zibilen
168

 / zu aller zeit im jar frisch vnd grn / schn lustige vnd gute kriechē
169

 / 

pflaumen / die man neet pflaumē von Damasco / v vil andere kstliche frcht / alles 

vil vollkomner vnd besser da bey vns. Vil hüpsche wolschmeckende blůmen findt man 

da / rosen weiß vnd rot / haben ein lieblichen geruch / alles lustig zusehen / vnd lieblich 

zu schmecken. So sind vmb dise Statt vil auffwallende v entspringende bruen
170

 / v 

in der Statt vil stck vnd rrbrunnen
171

 / in steinwerck kunstlich eingefasset / so es doch 

sonst in dē gantzē land alles drr v trockē ist. Das wasser ist sehr gut zutrincken / 

bringt vil nutz in den gtern vnnd Grten / deren es wunder vil vnd seltzam gepflantzet 

hat / von vil wunderbarlichen gewchsen.    Jn sua es kan vnd mag nit gnugsam be-

schrieben werdē / des ich mich treffenlich verwundert hab. Jr gemeine handthierung vnd 

                                                 
166

 sie warē ... solten: ‹Sie waren darauf dressiert, dass sie das Vieh beschirmen sollten.› 
167

 Brachmonat : Juni 
168

 Zibilen: ‹Zibeben› (getrocknete Rosinen) 
169

 kriechē: ‹Pflaumenschlehen› 
170

 auffwallende v entspringende bruen: ‹Fontänen und Springbrunnen› 
171

 stck vnd rrbrunnen: ‹Brunnenstöcke und Röhrenbrunnen› 
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arbeit ist / mit Seiden / Saat / Staet
172

 gwerben / welches sie alles selbs machen.    

Die Statt ist alt aber treffenlich wol erbawen / hat einen treffenlichen Adel / vnnd mag 

niemandt gnugsam außsprechen jr groß gut vnd reichthumb so sie besitzen.    Sie ligt 

von Tripolis bey vier / vnd von Jerusalem bey acht tagreisen
173

. 

Zu Damasco (wiewol ich nicht lang da bin gewesen) bin ich gleich wol gefangen 

worden / vnd von einem Trckischen Schergen / Büttel oder Stattknecht examiniert
174

 

worden / was hinder mir wr
175

 / von wegen daß ich allein in der Statt vmbgangen / vnd 

mich auch allein vnd einsam von der Statt auff ein halbe meil
176

 gelassen hab / das 

Landt zu besichtigen. Dieweil vnd sie aber nichts arges v bses hinder mir funden: 

ward ich bald wider ledig gelassen: Vnd ist diß mein erste gefencknuß in der Trckey 

gewesen. Jch muß auch ein wenig meldung thun / welcher gestalt sie einen examinieren 

vnd was da jr brauch sey. Sie ziehen einem seine schůh auß (wann er hat) schneiden die 

solen an hosen der fssen auff
177

 / v streichen einen also auff die fůßsolen mit geißlen / 

die seind gemachet von vilen kleinen riemlinen von besonderē leder / so sie darzu 

brauchē / v machē vil knpff daran. Es thut vberuß wee / wa einer also gestrichē wirt 

an seine blosse v nackende fůßsolē. 

Bey diser Statt / in jrer gegne sollē erschaffen sein vnsere ersten Elteren / Adam 

vnd Eua / so wurd auch nit weit hieuon das jrdische Paradiß gewesen sein / ist gleublich 

von wegen der besunderbaren frucht= [C iiij
r
] barkeit / miltigkeit des Himmels vnd ge-

sundem lufft / so als vil als vber bliebne nachleibschatē
178

 sein mchten vom Paradeyß 

bey diser Statt. Man zeiget auch bey diser Stat das ort an welchem Cain seinē Brůder 

zutod geschlagen hat. So zeiget man mir auch das ort an welchem der Heilig Apostel 

Paulus nider geschlagen ist vnd bekert worden / ein meil wegs von Damasco auff Jeru-

salem zu.
179

 

                                                 
172

 Saat: ‹Samt›; Staet: ‹Säbelklingen› 
173

 Vgl. oben Anm. 104 und bes. 156. Auch hier erfolgt die Distanzangabe zwischen Damaskus und Jeru-

salem schon vor der Schilderung der entsprechenden Reiseetappe.  
174

 examiniert: ‹verhört› 
175

 was hinder mir wr: ‹was ich vorhätte› 
176

 Gemeint ist sicher eine halbe d e u t s c h e  Meile, also knapp 4 km. 
177

 Zu Ecklins Zeit trug man keine separaten Fußsocken; stattdessen waren die unteren Enden der Hosen-

beine (die solen an hosen) zugenäht, und man steckte die Füße samt diesen in die Schuhe. 
178

 vber bliebne nachleibschatē: sinngemäß ‹ein übrig gebliebener Abglanz› 
179

 Zur Bekehrung des Christenverfolgers Saulus, der sich zum Christusverkünder Paulus wandelte, vgl. 

Act 9,1–22. 
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An dem zwentzigsten tag Brachmonats
180

 hab ich vernoen wie etliche Kauffleut 

von Damasco auff Jerusalem zu zogen / vnd gleid hetten / denen bin ich morgens fr 

bald nachgeeylt mit einem Trckischen bůben / welcher einen esel hat / denselbigen tag 

allein gefrt v beleitet worden v auff den abendt spat erst zum rechtē hauffen des 

rechten gleidts koen. Da erzeigt sich der berst vnter dem gleit gegē mir gantz freund-

lich / ich hab mit jm gessen vnd getruncken / er bezalt auch fr mich allenthalben den 

zoll / als wann ich zu seinem hauffen gehrt hette / so haben sie mir auch Türckische 

kleidung angelihen / damit ich desto sicherer mit jnen hindurch kommen mcht. 

 

Von der Statt Jerusalem. 

Als man zalt nach der menschwerdung Jesu Christi des sons Gottes 1553. Jar / im 

Brachmonat
181

 / am xxix. tag desselbigen Monats / morgens fr vmb vj. vhr / meines 

alters im xxj jar / bin ich komen in die Heilig / in aller welt bekante v verrmpte Statt 

Jerusalem. Auff disen tag hatt ich mein das grste glck vnd vnglck / so ich vor mein 

lebenlang nie gehabt hat / Aber / Got seye gelobt / der mich behtet hat: Et me è mani-

bus eorum eripuit
182

. Nun wie ich dann auß Damasco gezogen gegen Jerusalem zu / wie 

oben gemelt / bin ich auch dise nacht / biß auff morgen vmb sechs vhr mit disen 

Trcken biß gehn Jerusalem kommen / welche mich dann fr vnd fr in jrem gleidt mit 

friden v gutter sicherheit ziehē liessen / gaben mir gute wort / mußt auch mit jnen es-

sen v trincken / daß sie nichts von mir begerten / auß befehl jres Herren / welcher dann 

freundtlich mit mir redt. Aber derselb Herr hat einē Schreiber / genant Cameel / welcher 

sich auch freuntlich erzeigt / war aber ein schelm jm hertzen / der fhrt mir mein seck-

lein / darinn ich hat so mir lieb was / kam also mit jm in sein hauß / halff jme seine 

rossz entladen vnd seinen zeug in sein hauß tragen: Er wolt darnach / dz ich mit jm esse 

vnd truncke / welchs auch beschach: Als wir nu gessen hattē [C iiij
v
] wolt ich die Statt 

besichtigen / da sprach er: Er wolt mit mir gehn / gab mir auch ein andre Trckische 

binden
183

 auff (dann hiebey mit den binden werden die Christen vnd Trcken vnter-

scheiden) damit ich desto sicherer gehn vnnd wandlen mchte / daß ich fr ein grossen 

                                                 
180

 Brachmonat: Juni 
181

 Brachmonat: Juni 
182

 ‹Und er hat mich ihren Händen entrissen...›, wohl in Anlehnung an Ps 17(18),1 bzw. an 2Sam 22,1. 
183

 Trckische binden: ‹Turban› 
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dienst annam / da ich vor
184

 offt von den Trckischen bůben gerufft
185

 / geworffen / 

gezogen / geschlagen war / wann sie sahen daß ich ein frembder Christ war. Nu als wir 

allein lang vmbgangē die Stat zu besehē / wolt er mich auch in Tempel fhren / da der 

alt tempel Salamonis gewesen ist / welches dann jetzund ein Trckische Kirch ist / darff 

derhalben kein Christ darein gehn / er wll dann entweders den glauben verleugnen vnd 

ein Trck werden / oder aber sein leben verlieren.    Welches ich wol wußt / wolt der-

halben nicht hinein gehen.    Er aber vermant mich hinein zu gehn: je mehr er mich 

mant jhe minder ich lust zu ihm hat / gieng also von jm / dieweil ich sahe warauff er 

vmbgieng
186

 / kehrt wider in sein hauß / vnd sagt / er solt mir meinen sack geben / so 

wlt ich hinziehen mein straß / darauff er antwort ich slt lenger verziehen
187

 / inn dem 

kommet zu jm ein anderer Trck (villeicht heimlich mir vnwissend beschickt
188

) welche 

beid zu mir sagten / ich solt jnen dise wort nachsprechen / Namlich / Ley Lahel La 

Mahomet Soldan
189

. Das wolt ich gntzlich nicht thun / dann ich vor von anderen Chris-

ten gehrt hat / Wann einer diser wort sprche / so machten sie einen zum Trcken / 

also kont ich desto baß jr frnemmen mercken
190

 vnd mich vor jnen htten. Als ich aber 

nicht nach jrer beider worten vnd vorsprechen reden wolt / berfften sie andre vnd sagtē 

/ ich hett mich bewilliget ein Trck zuwerden / hett auch die wort gesprochen mit auff-

gerecktem finger / nemlich den zeiger
191

 / mßte derhalben bey jm bleiben / vnnd ward 

in ein kamer oder gemach versperret vnd verschlossen. Vnser span
192

 kam fr den 

Obersten der Statt Jerusalem / fr denselbigen ward ich gebracht. Der Schreiber thet 

sein klag dar / daß er einen Trcken auß mir machen knte / vnd das ich sein leibeygner 

knecht bleibē solt. Aber ich verantwort mich
193

 gantz fleissig / begert auch / dieweil ich 

aller erst in die Statt koen were / vnd allweg gehrt / daß bey dem heiligē Grab Chris-

tenliche Mnchen in einem Kloster weren / daß man nach einem derselbigen schickte / 

verhoffet sie wurden sich meiner beladen vnd annemmen Diß beschahe / es kam der 

                                                 
184

 vor: ‹vorher› 
185

 gerufft: ‹gerupft, gezerrt› 
186

 warauff er vmbgieng: ‹worauf er es abgesehen hatte› 
187

 verziehen: ‹verweilen› 
188

 villeicht ... beschickt: ‹vielleicht heimlich und ohne mein Wissen herbeigerufen› 
189

 Gemeint ist das islamische Glaubensbekenntnis: le illaha illa allah, aschadu ana mohamed rasul al-

lah, ‹Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet.› 
190

 jr frnemmen mercken: ‹ihr Vorhaben durchschauen› 
191

 zeiger: ‹Zeigefinger› 
192

 span: ‹Streitfall› 
193

 ich verantwort mich: ‹ich verteidigte mich› 
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Mnchen einer der stund zu mir: Jch zeiget an wie ich in das Landt kommen were / was 

guts mir biß= [D j
r
] her von Trcken beschehen were / in Syrien / zu Tripolis / Aleppo 

etc. vnd insonderheit auff der reiß von Damasco biß gen Jerusalem mir vil guts besche-

hen wer / von des Schreibers Herren: Wie der Schreiber mich wllen zwingen in jren 

Tempel zu gehn / wie er mir Trckische wort vorgesprochen / die ich jm solte nachsa-

gen / vnd ich mich desselbigen gewideret
194

 / jm nit wllen volgen: Were derhalben ein 

Christ / vnd begerte einer zu bleiben: Were auch frey / niemandts verkaufft / begerte 

auch ein solcher zu bleiben wo mglich Kam also daruon vnd ward wider ledig gelas-

sen
195

 / vnd zohe mit dem Mnchen auff den heiligen Berg Sion zum heiligen Grab / inn 

der Mnchen Klsterlin.
196

 Dem Schreiber ward rauch geschneützt
197

 vom Obersten / 

ich acht
198

 er habe etwas zu Buß geben vnnd bezalen mssen / Muß derhalben der 

Türcken recht
199

 loben / dann sie ehrlich mit mir gehandelt haben / Jch hab mich ein 

wenig gesaumpt mit diser meiner anderen gefencknuß
200

 / vnd wie ich wider ledig ge-

lassen seye.    Wil derhalben wider kommen auff mein frneen v das heilig gelobte 

Landt vmb etwas beschreiben / nichts neen von alten Scribenten / die es nie gesehen / 

vnd einer dem andern nachfahrt
201

 / vngewisses fr gewisses frgeben / vnd nur allein 

auff einer seiten spilen
202

 (wie man spricht) wie es vor vil hundert jaren gewesen / aber 

keiner nie beschrieben wie es jetzunder ein gestalt darumb hab / dann ich gesehen vnd 

gelesen.    Das Heilig gelobte Landt / so ich hab fleissig besichtiget / durchzogen vnd 

durchwanderet bin / das in heiliger geschrifft den rhum hat / es fliesse von milch vnd 

honig
203

 / ist das aller vnfruchtbarist Landt so ich in gantzem Syria gesehen hab / ein 

vngeschlacht erdtrich / vil wstinen / vnd grosse eindinen / darinn niemandts wonen 

kan vnnd mag / nichts / dann Berg vnd Thal / dieselben gantz rauch / steinig vnd 

                                                 
194

 gewideret: ‹geweigert› 
195

 Neben der Fürsprache des Jerusalemer Mönchs dürfte bei dieser Gelegenheit auch der Geleitbrief der 

Aarauer Räte mit der Bestätigung von Ecklins Freiheitsrechten hilfreich gewesen sein. Bei dessen Einfüh-

rung hatte Ecklin ja auch ausdrücklich hervorgehoben, dass er ihm insonderheit in meinen gefencknussen 

von Nutzen gewesen sei (vgl. oben, S. 13). 
196

 Zu den Franziskanermönchen auf dem Berg Sion vgl. ausführlich Lemmens 1925. 
197

 geschneützt: ‹angeschnauzt› 
198

 ich acht: ‹ich meine› 
199

 recht: ‹Rechtsprechung› 
200

 meiner anderen gefencknuß: ‹meiner zweiten Gefangenschaft› 
201

 einer dem andern nachfahrt: ‹einer vom anderen abschreibt› 
202

 nur allein auff einer seiten spilen: ‹stets die gleiche alte Leier spielen› 
203

 Vgl. 2Mo 3,17. 
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vnrtig
204

: Gleich wie das land / also sind auch die so dasselb besitzen / gemeinlich / 

vnter allen Trcken hab ich kein grbers / wsters / vnrtigers vnd vnknnenders Volck 

nirgend funden / dann eben grad hie.    Kein kunstliche handtwercker
205

 findt man hie / 

auch kein saubere arbeit / die inn disem land gemacht sey / es muß alles hergebracht 

werden von Constantinopel / Venedig / vnd anderst wo.    Das ja wol diß land vnd alles 

so darinn wonet von Gott verflucht ist / vmb der snd willen des Jdischen Volcks. Es 

ist alles voll alter Vestinen vnnd gebewen
206

 / alte zerbrochne mawren / darbey stehn 

jetz zwey oder drey schlechte heußlin / da villeicht vorzeiten hpsche [D j
v
] gewltige 

Stett vnd Flcken seind gewesen / vnd von dem Heiligen Volck Gottes bewont. Die 

frnemste Statt Jerusalem ist diser zeit zimlich wol erbawen / vnd in zimlicher grsse / 

darneben sicht man vil alts gemeur / das vom alten Jerusalem vberblieben ist. Auff dem 

heiligen berg Sion / darauff das Schloß Dauids ist gewesen vorzeiten / hat der Türck jetz 

ein Schloß vnd wonung. Der heilig Tempel Salomons ist jetz ein Tempel der Türcken / 

vnd darff kein Christ darein schmecken
207

 / er wll dann ein Türck werden / oder sein 

leben verlieren. Darneben zeigt man alle gebeuw vnd heuser / wie sie vorzeiten gewesen 

sein
208

 / als Pilati / Herodis / etc. Als wann sie nie zerstrt weren mit der Statt / so es 

doch alles zu grund ist gangen vnter Tito vnd
209

 Vespasiano / wie es jnē Christus vor hat 

gsagt / vnd Josephus der Jdisch History schreiber alles ordenlich verzeichnet / wie es 

alles erflt ist wordē.
210

 Den gebeuwen hab ich wenig nachgefragt / dann ich wol weiß / 

daß sie ein lange zeit nach Christi geburt wider gebawen dise jetzige Statt Jerusalem. 

Aber die gelegenheit des Lands zu besichtigē / hab ich sonderen lust gehabt / Als den 

heiligen Berg Thabor
211

 / darauff Christus verklrt ist / den Jordan darinn er taufft ist
212

 

/ den Oelberg auff dem er auffgefahren ist
213

 / den Garten darinn er gefangen
214

 / das 

                                                 
204

 vnrtig: ‹ungestalt, unwirtsam› 
205

 kunstliche handtwercker: ‹Kunsthandwerker› 
206

 Vestinen vnnd gebewen: ‹Festungen und Gebäude› 
207

 darein schmecken: ‹hineinschnuppern› 
208

 wie sie vorzeiten gewesen sein: Gemeint ist wahrscheinlich ‹als ob sie so schon seit Urzeiten bestün-

den›. 
209

 ABC: vnd fehlt, ebenso auch in den meisten späteren Ausgaben; vgl. dagegen Feyerabends Reyßbuch. 

Heerführer im Jüdischen Krieg der Römer war zunächst Vespasian; als dieser nach Rom zurückgerufen 

wurde, trat sein Sohn Titus an seine Stelle und zerstörte schließlich im Jahre 70 n. Chr. Jerusalem. 
210

 Vgl. dazu Schiendorfer 2014, S. 126 samt Anm. 23. 
211

 Thaber (so auch in A); korrigiert nach C sowie nach der nochmaligen Erwähnung, unten S. 40. 
212

 Zur Verklärung Christi vgl. Mc 9,2–9, zu seiner Taufe Mc 1,4–11. 
213

 Vgl. Lc 24,50f.; Act 1,9–11. 
214

 Vgl. Mt 26,47–56; Mc 14,43–50; Lc 22,47–53; Io 18,1–11. 
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Grab darinn er gelegen vnnd auß welchem er erstanden
215

 / dann dise ding knnen sich 

nicht enderen / werden auch nicht zerstrt. Wir wllen aber frhin beschreiben die 

bsunderbaren Heiligen rter / die mir gezeigt sind
216

 vnd an dem Heiligen Berg Sion 

anheben / dann es
217

 gar grosse ding darauff beschehen seind.
218

    Hie zeigt man das ort 

an welchem der Heilig Prophet Esaias mit einer Sgen mittenentzwey geschnitten ist 

vnd daselbst begraben.
219

    Nah bey disem ist die begrebnuß der Heiligen Knigen / 

Juda / Dauids / Salomons / vnd anderer / von denen in der Bibel steht / daß sie hie be-

graben ligen.
220

 

Auff dem Berg Sion siehet man ein loch / in welches Sanct Peter geschloffen soll 

sein vnd darinnen bitterlich geweinet haben nach seiner verleugnus.
221

 Da zeigt man mir 

den Gottes acker / der erkaufft ward auß den dreissig pfenningen Jude des verrhters.
222

    

So ist an diser gegne ein hauß gewesen / inn welchem vnser Herr Christus mit seinen 

jngeren die letste Osteren gehalten / vnd das Heilig Nachtmal eingesetzt hat / vnd sei-

nen Jngern die fß gewschen.
223

 Da ist auch das ort an welchē der Herr Christus sei-

nen Jüngern am H. Pfingstag dē [D ij
r
] Heiligen Geist zugeschickt hat in fewrigen zun-

gen
224

 / da daen
225

 sind die heiligen Apostel von einandern abgescheiden vnd außgan-

gen in alle welt. Nah hiebey zeigt man das hauß Caiapho
226

 / darinn die statt des fewrs / 

bey welchem Sanct Peter den Herren verleugnet / auch das ort da der Han kryet
227

 / 

vnd das loch darein Christus gestossen / vnnd der stein der für das loch gelegt ward / biß 

man vber Christum Raht hielt. Nit ferr daruon ist ein grosses hauß / in welchem die Ju-

                                                 
215

 Vgl. Mt 28,1–10; Mc 16,1–10; Lc 24,1–10; Io 20,1–18. 
216

 Ecklin hat also offensichtlich an einer von den Franziskanern des Bergs Sion organisierten offiziellen 

Führung teilgenommen, bei der ihm die heiligen Stätten «gezeigt» wurden. 
217

 es scheint überflüssig, steht aber auch in AC. Oder steht vielleicht das Hilfsverb seind fälschlich am 

Satzende und sollte vielmehr hinter es eingeschoben werden? 
218

 Zum hier unvermittelt einsetzenden Wechsel von der persönlichen Ich- zur allgemein-distanzierten 

Man-Perspektive, die sich bis zum Ende der Schilderung Bethlehems durchzieht, vgl. Schiendorfer 2014, 

S. 127–129. Ebenso abrupt wird sich der Tonfall bei der anschließenden Beschreibung einer Exkursion 

ans Tote Meer neuerlich ändern, wo Ecklin zu seiner individuell gefärbten, anekdotengespickten Ich-

Erzählung zurückkehrt. 
219

 Zur Legende um das Martyrium des Jesaias vgl. die apokryphe, aus dem ersten vorchristlichen Jahr-

hundert stammende Schrift bei Schneemelcher 1989, S. 547–562, auf welche auch die beiläufige Erwäh-

nung in Hebr 11,37 anspielen dürfte. 
220

 Vgl. 1Rg 2,10. 
221

 Zu Christi Verleugnung durch Petrus vgl. unten Anm. 227. 
222

 Vgl. Mt 27,6–8. 
223

 Zum letzten Abendmahl vgl. Mt 26,17–30; Mc 14,12–26; Lc 22,7–23; zur Fußwaschung Io 13,1–11. 
224

 Vgl. Act 2,1–4. 
225

 da daen: ‹von da aus› 
226

 Gleiche Lesart in AC; korrekter schiene Caiapha (so schreibt Feierabends Reyßbuch). 
227

 Vgl. Mt 26,69–75; Mc 14,66–72; Lc 22,54–62; Io 18,25–27. 
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den entlich beschlossen haben Christum zu tden. Wa man in Tempel kommet des 

Heiligen Grabs / den die Christen ihaben zeigt man von ersten ein breitē stein / darauff 

Maria Magdalena stund / da jr der Herr Jesus erschein nach seiner aufferstendnuß.
228

 Jn 

einer Capel des Tempels sicht man ein seule / an derē vnser Herr Christus ist gegeißlet 

worden
229

 Darnach geht man auff den Berg Caluarie oder Schdelstatt / da ist das ort / 

da der Herr Jesus an das creutz ward gespannen / vnnd sicht man das loch im stein / da 

das heilig creutz eingestelt ist gewesen.
230

 Bald kompt man zu eim stein / da der Herr / 

als er vom creutz genommen was / eingewicklet ward.
231

 Darnach vnter dem Chor ist 

das Grab vnsers Herrē Jesu Christi ein gar herter felß vnd aller dingen hol
232

 / das ich 

besichtiget v darein geschloffen
233

 bin. Dise rter werdē alle gezeiget auff dem Berg 

Sion / vnd sein an allen saen Capellen gewesen vnd noch vil mehr / wie man wol sihet 

am gmeur. Da zeigt man auch noch heut zu tag in etlichen felsen grosse klck vnd 

splt
234

 / daß einer sein hand darein stossen mcht / sinther entsprungen vom todt Chris-

ti / wie wir lesen daß die Sonn verfinstert sey / das erdtrich erschüttet / vnd die felsen 

zerspalten.
235

 Jn der Statt Jerusalem zeigt man weiters ein hauß / sol des reichen Manns 

gewesen sein / der dem armen Lazaro die brsemlin versagt hat / die da fielen von sei-

nem tisch.
236

 Ein groß vnd schn hauß darinnen Herodes gewont hat.
237

    Auch Pilatus 

hauß / da der Herr geschlagen vnd gegeißlet
238

 / vnd darauß er gefrt ist zum tod. Einen 

eck da drey weg zusammen koen / da soll Simeon von Cyrenen gezwungen sein / 

Christo das creutz nachzutragen.
239

 Ein gwelb vber ein gassen / in welchen zwen stein 

eingemauret sind / auff dem einen sol Pilatus gesessen sein / vnnd auff dem andern 

Christus gestanden / als er verurtheilt ist worden.    Ein grosse gruben mit wasser nahe 

bey dem Tempel Salomons / darinn man die Opffer geweschen hat / die man opffert 

vnter dem Judenthumb. 

                                                 
228

 Vgl. Mt 16,9f.; Lc 24,1–10; Io 20,11–18. 
229

 Zur Geißelung Christi vgl. unten Anm. 238. 
230

 Vgl. Mt 27,33–35; Mc 15,22–24; Lc 23,33; Io 19,16–18. 
231

 Vgl. Mt 27,57–59; Mc 15,42f.; Lc 23,50–53; Io 19,38–40. 
232

 aller dingen hol: ‹gänzlich hohl›; vgl. Mt 27,60; Mc 15,46; Lc 23,53; Io 19,41f. 
233

 geschloffen: ‹geschlüpft› 
234

 klck vnd splt: ‹Risse und Spalten› 
235

 Vgl. Mt 27,54 und 28,2. 
236

 Vgl. Lc 16,19–31. 
237

 Vgl. Lc 23,8–11. 
238

 Vgl. Mt 27,26; Mc 15,15; Io 19,1–3. 
239

 Vgl. Mt 27,32; Mc 15,21; Lc 23,26. 
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[D ij
v
] Weiter so hat Jerusalem ein thor / zu welchem Sanct Stephan der erste 

Marterer ist außgefrt worden zu versteinigen. Wann man fr das thor hinauß kompt / 

so ist man im thal Josaphat. Jm thal siehet man die statt da Stephanus versteinigt / vnnd 

das ort da Paulus der kleidern der zgen wider Stephan gehttet hat.
240

 Durch dises thal 

fleußt der bach Cedron / vber den vnser Herr Christus mit seinē Jngern ist gangen in 

ein garten an dem Oelberg / in dem er gebettet vnd blutigen schweiß geschwitzet hat. 

Man zeigt diser zeit ein hlin oder loch / darinn Christus dreymal gebettet soll ha-

ben.
241

    Ein steinwurff hieuon jm garten ist ein grosser stein / da der Herr Jesus seine 

Jnger ließ als er bettet.
242

    Nit weit hievon ist Christus gefangen im Garten
243

 / aber 

da er gebetten / ist diser zeit nicht in Garten. 

Dadannen
244

 geht man auff den Oelberg / vnd so man halb hinauff kompt / so ist 

ein stein / da der Herr Christus geweinet hat vber Jerusalem / als er am Palmtag einreit 

auff einem Esel.
245

 Auff dem hchsten gipffel des Oelbergs ist vnser lieber Herr Jesus 

Christus gen himmel gefahren
246

 / vnd sihet man da die wortzeichen
247

 seiner fssen 

wie er gestanden / den rechten sihet man vil scheinbarer vnnd heiterer
248

 dann den 

lincken. Wa man enthalb
249

 von Jerusalem hergeht / den Oelberg ab / so kompt man 

gen Bethphage / da das Drfflin ist gewesen / da der Herr bleib vnd schicket nach dem 

Esel / daß er einreiten wolt zu Jerusalem
250

 / saß daselbst auff vnd reit vber den Oelberg. 

Vnter Bethphage liget Bethania / da zeigt man das hauß Simonis des Außsetzigē / da 

Maria Magdalena dem Herren die fß salbet vnd das hauß voll guts geruchs hieuon 

ward.
251

 Darnach zeiget man das Grab Lazari / auß welchem der Herr jn aufferweckt hat 

/ auch die heuser Marthen vnd Marien der schwester Lazari.
252

 Slchs vnd anders hab 

ich alles selbs gesehen / wie ich nacheinander gemeldet vnd noch vil mehr / dz ich lasse 

anstehn: dann ich vil mehr der gelegenheit des Landes geachtet / dann der jetzigen ge-

                                                 
240

 Vgl. Act 7,54–8,1. 
241

 Vgl. Mt 26,37–44; Mc 14,33–42; Lc 22,39–46. 
242

 Vgl. Mt 26,47–56. 
243

 Vgl. Mt 26,47–56; Mc 14,43–50; Lc 22,47–53; Io 18,1–11. 
244

 Dadannen: ‹von da aus› 
245

 Vgl. Lc 19,41–44. 
246

 Vgl. Lc 19,4; Act 1,9–11. 
247

 wortzeichen: eigtl. ‹Wahrheitsbeweise›, gemeint sind Christi Fußabdrücke. 
248

 scheinbarer vnnd heiterer: ‹klarer und deutlicher› 
249

 enthalb: ‹auf der anderen Seite, jenseits› 
250

 Vgl. Mt 21,2; Mc 11,2; Lk 19,30. 
251

 Vgl. Mt 26,6; Mc 14,3; Lc 7,36–38; Io 12,1–3. 
252

 Vgl. Io 11,1–46. 
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bewen.    So ward mir auch zeiget das grab Absalons vnd dz wasser Siloa dahin Chris-

tus der Herr den Blinden schickt / sich zu weschen das er sehend wurd.
253

 Dauon gnug / 

wllē anders auch besehē. 

 

Von Bethlehem. 

Bethlehem ligt von Jerusalem auff ein Teutsche meil wegs / ist zu [D iij
r
] diser 

zeit nur ein kleins schlechts Drfflin.    Auff halben weg von Jerusalem zeigt man das 

ort da die heilige drey Weisen oder Knig zusammen kommen sind / vnd jr herberg 

hetten.
254

 Darnach kompt man zu einer zerbrochnen Kirchen / daselbst vnd daherumb 

sol Helias der Prophet sein wonung gehabt haben. Bald siehet man auch das hauß des 

heiligen Patriarchē Jacobs: So man schier gen bethlehem kommet siehet man gar ein 

schn hoch steine grab / darinn soll Rachell / des Patriarchen Jacobs Haußfraw begra-

ben ligen.
255

 Zu Bethlehem zeigt man das ort an welchem die hirten gehttet / da jnen 

der engel Gottes erschinen / vnd jnen die geburt Christi verkündiget hat vnnd die engel 

das englisch lobgesang gesungen
256

 / die stat da vnser Herr Christus geboren / da ist ein 

schn Closter / die Mnch darinn seind all Jtaliner. Das ort da vnser Herr Christus be-

schnitten
257

: Die begrebnuß
258

 der vnschuldigen kindern / die Herodes tden lassen.
259

    

Weiter sihet man ein zerrißne mawr von eim Kloster vberblieben / darinn soll die 

schwester des Heiligen Jeronimi gewesen sein. Da ist auch gewesen der Heilig Jero-

nimus selber / man zeigt auch die statt / da er die Bibel auß Hebreischer sprach inn La-

tinisch gemacht / sein grab / auch des Heiligen Eusebij begrebnuß. 

 

Vom Todten Meer. 

Von Bethlehem bin ich zogen den anderen Hewmonats
260

 gen Hebron / da ligen 

begraben die vier H. Patriarchen Adam / Abraham / Jsaac vnd Jacob
261

 / vnd da vber-

                                                 
253

 Vgl. Io 9,1–7. 
254

 Vgl. Mt 2,9f. 
255

 Vgl. 1Mo 35,19f. 
256

 Vgl. Lc 2,8. 
257

 Vgl. Lc 2,21. 
258

 begrebnuß: ‹Grabstätte› 
259

 Vgl. Mt 2,16. 
260

 den anderen Hewmonats: ‹am 2. Juli› 
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nacht blieben. Morndrigs tags den vierten Julij
262

 / bin ich dem Birg zugangen zum 

todten Meer / vnd auff mittag dahin kommen / den berg mit gar grosser gefahr hinab 

gestigē / mich im todten Meer gewschen vnd darinn gebadet / mit grosser arbeit vnd 

grausamer hitz den berg wider hinauff gestigen / das ich schier keinen athem haben 

kondt. An dem ort da dises tod Meer ist / ist vorzeiten die aller schnst gegne gewesen / 

ein gartē Gottes / ein lustig Paradiß / wie es die geschrifft nennet / das ort hat jhm Loth 

erwelt / als er mit Abraham getheilt hat
263

: An dē ort seind gelegē die Stett Sodoma v 

Gomorra mit den vmbligenden Stetten / die Gott vmb jrer sndē willen verbrennt hat.
264

 

Jst jetz ein todes Meer worden / dann nichts darinn sein leben behalten mag / zu dem ist 

es ein vnntz wasser. Es wirt auch genennet der Sodomitisch vnd Asphalitisch See
265

. 

Vmb disen [D iij
v
] See ist alles ein verbrunne einde vnd gerten

266
 / wachßt da weder 

laub noch graß / schmeckt vnd brausselet
267

 oder brennet von fewr vbel / mag nicht wis-

sen ob es also durch das gantz jar schmeckt / als wann es erst kurtzlich verbrent wer / es 

war sonst auch heiß von der Sonnen. Jch macht mich bald von dannen / dann ich weder 

leut noch viehe sahe schier in dreien tagen / gieng vber so vil bser berg / vnd stein / 

ohne weg allein der gegne vnd dem glend nach / kam zu einer lachen
268

 auff einem Berg 

/ da vbernacht blieben / einen hauffen stein zusammen getragen / damit wann wilde / 

reissende thier kmen / ich mich jren erwehrē mchte vnd von jnen nit zerrissen wurde / 

hab also geruhet vnd geschlaffen vnter dem heitern hiel / aber Gott hat mich auch 

dißmals behttet / so war die nacht nit vberauß finster / da die So wa sie vntergangē 

Soers zeit im selbigē land / bald wider am anderē ort herfr kompt. 

Wie ich aber also vom todten Meer widerumb kommen bin gen Bethlehem / ha-

ben mich bey dreyssig oder viertzig Trcken angefallen / gefengklich gefrt vnd etlich 

maulteschen geben / vnd zum Obersten genant San Sack
269

 gebracht / welcher mich hat 

lassen examinierē auff seinem hauß (dann jre heuser sein nicht gebawen wie vnsere / sie 

                                                                                                                                               
261

 Über das in einer Höhle namens Machpelah lokalisierte Familiengrab Abrahams, Isaacs, Jakobs und 

ihrer Frauen vgl. 1Mo 23,19f.; 25,9f.; 49,29–33; 50,13. Altjüdischer Überlieferung gemäß waren hier 

lange zuvor auch schon die Urmenschen Adam und Eva bestattet worden. 
262

 Offenbar hat Ecklin in Hebron also zwei Mal übernachtet. 
263

 Vgl. 1Mo 13,10–12. 
264

 Vgl. 1Mo 19,24f. 
265

 Asphalitisch See: ‹Asphaltsee› (wegen der auf der Wasseroberfläche schwimmenden Asphaltbrocken) 
266

 gerten: ‹Brachland› 
267

 schmeckt vnd brausselet: ‹stinkt und riecht verbrannt› 
268

 zu einer lachen: ‹zu einem Teich› 
269

 San Sack: ‹Sandschak› bezeichnet, genau genommen, eine von drei osmanischen Verwaltungsprovin-

zen (Gaza, Nablus, Jerusalem), deren Vorsteher ‹Sandschak Beg› hießen. 
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haben flache tcher / daß man darauff gehn vnd spacieren mag) so hat er mir nicht mehr 

lassen geben dann nur ein streich / so hat er mir auch ein streich geben mit seinem Scep-

ter auß zorn / ich ward gelegt in eisen / vnd gefangen gehalten zu Bethlehem biß mich 

die Mnchen / die im selbigen Closter seind / da vnser Herr Christus geboren ist / v 

Christen seind / erlßten.    Vnd ist das mein die dritte auch letste gefencknuß gewesen. 

 

Vom Jordan. 

Jn dem Jdischen land ist der Jordan der aller grssest fluß / den ich gesehen hab / 

er entspringt an dem berg Olibano / oder wie jhn die gelehrten nennen / Antilibano / 

seind erstlich zwey wasser / das ein heißt Jor vnd das ander Dan / fliessen aber bald 

zusaen / gibt ein wasser / vnd vberkompt ein na / auß zweien v heißt Jordan: Jst 

ein Schiffreich wasser / vnd hat einen weiten lauff / biß das er kompt in das todte Meer 

darinn verleurt sich diser herrlich fluß / in dem ellenden / faulen vnd wsten Sodomiti-

schen See: daß ich also gewesen bin bey seinem vrsprung
270

 / als ich von Damasco gen 

Jerusalem gereiset bin / vnd ge= [D iiii
r
] wesen bey seim außgang wie daoben gemeldet 

bey dem Sodomitischen See / oder todten Meer. Es machet diser fluß Jordan / ehe er in 

das todt Meer kompt zwen See / ein gar kleinen / des Sommers zeit schier gar
271

 außtro-

chnet / nicht ferr von seim vrsprung / den nennt man Somochoniten Vnd ein gar grossen 

See / wann er vmb etwas guts frbaß vnd ferrer fleußt
272

 / vnd heißt
273

 das Galileisch 

oder das Tiberiadisch Meer oder See
274

: es fliessen aber auch andere wasser hierein / 

vnd ist ein gar grosser See / daß er auch den nammen eines Meers in H. geschrifft hat. 

Von disem Tiberiadischen Meer lesen wir gar vil im H. Euangelio / daran seind gelegen 

die verrmptē Stett Chorozain
275

 / Bethsaida / Capernaum / Tiberias. Der Berg Thabor 

darauff vnser Herr Christus verklrt ist
276

 / ist nit weit hieuon.    Auff disem Meer haben 

gefischt / Petrus vnd sein Bruder Andreas / Johannes vnnd sein Bruder / da sie vō Her-

ren zum Apostel ampt sind beruffen wordē.
277

 An disem Tiberiadischen Meer hat vnser 

                                                 
270

 vrsprung: ‹Quelle› 
271

 schier gar: ‹fast gänzlich› 
272

 wann er ... fleußt: ‹wenn er ein gutes Stück länger und weiter geflossen ist› 
273

 heissen (so auch in C); korrigiert nach A 
274

 Der See von Galiläa oder von Tiberias ist auch bekannt als See Genezareth. 
275

 Chorozian (so auch in C); korrigiert nach A 
276

 Vgl. Mc 9,2–9. 
277

 Vgl. Mc 1,16–18. 
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Herr Christus sich etlichē Jngern geoffenbaret nach seiner aufferstendtnuß / Joh. 21.
278

 

Jm Galileischen land ligt Nazareth / da vnser Herr Christus erzogen
279

 / vnd Cana da er 

das erst wunderzeichen gewrckt hat.
280

    Wann man einen guten vnd langen weg dem 

Jordan weiter nachgezogen ist / so kompt man an das ort / da sich der Jordan zertheilt 

hat / als da dann Josue die Jsraeliter trockens fuß nachhin gefrt zu der Statt Jericho
281

: 

Da dannen bin ich dem Jordan nit weiter nachzogen / sonder ich bin den nechsten
282

 

auff Jerusalē zuzogē v hab den Jordan lassen fliessen ins tod Meer. 

 

Von Rama vnd Joppe. 

Als ich nun das globte land einen guten theil durchstrichen hab / Namlich vō berg 

Libano her / biß hinab gen Hebron / Bethlehem v in die wste des Sodomitischen 

Lands bey dem todten Meer / hab ich mich widerumb auff den heimweg begeben. Bin 

also von Jerusalem hinweg gezogen den sechßten Septembris vnd erstlich kommen gen 

Emaus da die zwen Jnger Christum nach seiner aufferstehung erkanten / bey dem brot 

brechen
283

 / vnd ligt da derselbigen zweien einer begrabē der Cleophas geheissen. Da 

daen fuhr ich gen Rama
284

. Vō Rama gen Japhet oder Zaffet / vor zeitē Joppe
285

 ge-

heissen / ist vorzeitē gewesen ein herrliche stat / jetz aber nur ein kleins Dorff / da 

lendē
286

 die Bilger / v wa sie heim wllen / sitzē sie da ein. Gleich wie an anderē or= 

[D iiij
v
] ten allenthalben im Jdischen landt / also sicht man auch da vil alts gemeur von 

der alten Statt vberbliben: Sol erstlich erbawt sein von Japhet dem Sohn Noe vnd nach 

jm benennet sein.    Zu Joppe hat der Heilig Apostel Petrus gewont bey Simon dem 

Gerber / vnd hat zu Joppe ein gleubige Tochter die Tabitha geheissen / vnd gestorben 

was / wider lebendig gemachet.
287

    Nicht ferr daruon ist Jonas außgeworffen in das 

Meer / als jn der fisch verschlucket.
288

 Am viertzehenden September fuhren wir zu Ja-

                                                 
278

 Vgl. Io 21,4–14. 
279

 Vgl. Lc 1,27; Io 1,45f. 
280

 Vgl. Io 2,1. 
281

 Ios 3,13–17. 
282

 nur nech= (Zeilenschluss); korrigiert nach AC 
283

 Vgl. Mc 16,12; Lc 24,13–35. 
284

 heute: Ramlah 
285

 heute: Jaffa 
286

 lendē: ‹anlegen, an Land gehen› 
287

 Vgl. Act 9,36–41. 
288

 Vgl. Ion 1,1–4. 



Daniel Ecklin: Reiß zům heiligen Grab. Basel: Samuel Apiarius 1575 

42 

phet hinweg / vnd kamen inn die Jnsel Cypern am xxviij. September / Jn Cypro bliben 

wir biß auff den xvij. tag October / da schifften wir hinweg / vnd kamen inn die Jnsel 

Alsante oder Alzante
289

 / nit weit von Cephalenia
290

 an dem xiij. Wintermonats. Dadan-

nen fůhren wir den xvj. Nouembris / vnd kamen an dem xvij. tag desselbigen Monats 

gen Corcyr oder Corfun in die Jnsel. Da verharten wir biß an den xxij. Nouembris / Den 

xxx. Nouembris kamen wir in die grosse Statt Parenzam / blieben da nicht lang. Vnd 

den ij. December kamen wir gen Venedig widerumb auff vnsere Europam / Gott sie lob. 

Vnd bin also auff dem gelobten vnd h. land gewesen / dise Monat Mey / Brachmonat / 

Hewmonat / Augstmonat vnd den halben Herbstmonat. Die zeit aber die ich von Vene-

dig gewesen bin auff dem Meer / in den Jnßlen vnd im globtē land / biß ich wider gen 

Venedig kommen bin / bringt saenthafft gerechnet bey anderhalb jaren.
291

 

Dieweil vnd aber man vnter vns menschen vil findt / die den weitgewandleten ge-

sellen nichts glauben wllen / wann sie wider anheimisch kommen / vnd jnen als er-

dacht sein muß / was sie gesehen / erfahren vnd erlitten
292

 / so will ich meinen Ab-

scheidbrieff / den ich zu Jerusalem vberkoen
293

 bey den Mnchen / die auff dem hei-

ligen Berg Sion wonen / bey dem Heiligen Grab / Lateinisch vnd trewlich verteuschet 

hieher setzen
294

: darinn sie mir zeugnuß vnd kundtschafft geben / der frnemsten 

pltzen vnd rtern halb / die von mir gesehen sein / damit hieran niemandts zweifle vnd 

meine wort glauben bekommen. 

 

                                                 
289

 heute: Zakynthos 
290

 Vgl. Anm. 113.  
291

 Genau genommen waren zwischen dem 28. März 1552 und dem 2. Dezember 1553 sogar eindreivier-

tel Jahre verflossen. 
292

 vnd jnen ... erlitten: ‹und weil für sie (die daheimgebliebenen Zweifler) alles bloß erfunden ist, was sie 

(die weitgereisten Gesellen) gesehen, erfahren und erlitten haben› 
293

 vberkoen: ‹bekommen habe› 
294

 Offenbar hatte Daniel Ecklin ursprünglich die parallele Wiedergabe des lateinischen Originaldoku-

ments und seiner Übersetzung vorgesehen, auf welchen Plan der Redaktor Ragor dann freilich nicht ein-

gestiegen ist. 
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Ein Abscheidbrieff / der mir zu Jerusalem worden 

ist / auff dem Heiligen Berg Sion. 

DJe gnad vnnd das heil vnsers Herren Jesu Christi Wnsch ich allen denē / so disen 

Brieff lesen oder hren lesen. Dem= [E j
r
] nach zeugē wir mit diser vnser Handgschrifft / das 

Daniel Ecklin von Arow / auß der Eydgnoschafft / im H. globten land / selbs persnlich gewe-

sen ist. Darinn die aller heiligsten vnd frnemsten rter vnnd pltz mit grosser andacht heimge-

sucht / vnd mit aller ehrerbietung angebetten hat. Alßda seind: Das Heilig Grab / auß welchem 

vnser Herr Jesus Christus am dritten tag aufferstandē ist: Die Schdel oder Richtstat / an wel-

cher er fr vns arme menschen am stamme des Creutzes gestorben ist: Den Heiligen Berg Sion 

/ da er das H.
295

 Nachtmal mit seinen jüngern gehalten vnd seiner Kirchen eingesetzt hat / Da-

hin er auch seinen H. Geist den Aposteln in gestalt der fewrigen zungen zu geschickt hat: Den 

lberg / ab welchem er wunderbarlicher weiß zu hiel gefahren: Die begrebnuß Marie / welche 

gelegen ist in mitten dem thal Josaphat: Deßgleichen Bethaniam / den fluß Jordan: Auch Beth-

lehem die H. Statt Dauid / in welcher er von der vnbefleckten Jungfrawen Maria warer mensch 

geboren ist / vnd vnter die thier gelegt worden: Das Jdisch gebirg / da Johannes der teuffer 

geboren ist / vnnd die Jungfraw Maria die Heilig Elisabeth heimgesucht hat: Hebron / da die 

begrebnuß der vier Patriarchē gezeigt wirt: V die Statt Damascum sampt der vmbligendē 

Landschafft / inn welcher Adam der erste mensch von Gott auß leim des erdtrichs geschaffen 

ist. Solche rter vnd pltz alle innerhalb vnd ausserhalb der Statt Jerusalem / welche von den 

heiligen
296

 Bilgern heimgesucht werdē / hat er auch mit aller ehrerbietung heimgesucht. Deß zu 

warer sicherheit hab ich Bruder Anthonij de Bergamo / Vicarius des Heiligen Bergs Sion / vnd 

Commissarius des Heiligen landts disen Brieff mit dem grossen Sigel vnsers ampts verwaret 

vnd besieglet / vnd mit meiner hand vnterschrieben. Datum zu Jerusalem / im jar des Herren M. 

D. LIII. den fnfften Septembris. 

Bruder Anthonius g. supra.
297

 

                                                 
295

 B: H.] Herrn; das in A vorgegebene Kürzel H. wurde offensichtlich missverstanden. In C steht ledig-

lich das Nachtmal. 
296

 Statt der von BC gebotenen, im vorliegenden Kontext doch eher suspekten Lesart heiligen steht in A 

lediglich das Kürzel H. In den von den Jerusalemer Franziskanern ausgestellten offiziellen Wallfahrtsbe-

glaubigungen lautet der entsprechende Teilsatz üblicherweise ...quae à f i d e l i b u s  Peregrinis visitari so-

lent (vgl. das in der folgenden Fußnote zitierte Beispiel). Sollte Ecklin sich gescheut haben, das Attribut 

fideles offen zu übersetzen, da es sich intentional doch wohl nur auf die romtreuen Altgläubigen bezog? 

Und könnte ein von ihm stattdessen eingesetztes Platzhalterzeichen in der Folge bereits vom Redaktor 

Ragor falsch entziffert bzw. interpretiert worden sein? Allerdings blieb auch in den jüngeren Ausgaben, 

sofern sie die Pilgerurkunde nicht überhaupt weggelassen haben, das ominöse heiligen weiterhin beibe-

halten. 
297

 Ein mit Ecklins Wiedergabe inhaltlich (bei z. T. abweichender Reihenfolge) weitestgehend überein-

stimmendes lateinisches Originaldokument ist zitiert in: Hans Jakob Ammann, genannt der Thalwyler 

Schärer, und seine Reise ins Gelobte Land (1612/1613). Hg. v. August F. Ammann und August Waldbur-

ger, Zürich 1919, S. 73:  
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Nach dem ich nun widerumb zu Venedig abgescheiden / hab ich mich gen Padua 

verfget vnd daselbst des Wolgebornen H. Julius Grauen zu Hardeck Shne gedient / 

mit denselbigen / inn die Schul vnd Lectiones gangen v in der Medicin vnd artzney 

gestudiert / auch daselbst die Welsche vnd Jtalinische sprach gelehrnet. Derselbigen 

jungen Herren vnd Grauen Præceptor hat mir disen Abscheid geben: 

Jch Hansjacob Halbmeier des Wolgebornē Herrn / Herrn Julius Grauen zu Hardeck Shne 

Preceptor zu Padua bekenn mit diser meiner handtgschrifft vnd bitschier
298

 / daß Daniel Ecklin 

von Arow / so ein zeitlang bey mir in obgemelter Herren dienst geweßt / jnen vnd mir ehrlich 

vnnd wol gedient / vnd mit meinem vorwissen vnd willen von mir gescheiden.    Wil derhalben 

ein jeden freundtlich gebettē haben jme von wegē seiner trewen dienst freundlichen vnnd 

frderlichen willen zu beweisen / das steht mir gegen jedem wo mglich / zu verschulden.  

Actum Padua in Jtalia den xxj. Julij im 1554. jar. [E j
v
] 

Von Padua bin ich widerumb gen Venedig zogen / vnd dadannen auff Rom zu ge-

fahren / dieselbige Statt auch besichtigen / sampt vil andern Stetten wie oben gemelt ist 

/ vnnotwendig wider zu erzelē. Letztlich bin ich kommen in die gewaltige Statt Preß-

burg inn Vngern / daselbst gedienet Herren Sigmunden Gredus Apotecker vnnd von jme 

disen abscheid erlangt: 

                                                                                                                                               
„Universis & singulis Christi fidelibus praesentes nostras litteras inspecturis, seu legi audituris salutem, & 

gratiam in Domino sempiternam. Notum vobis facimus, & attestamur, generosum virum Joannem Jaco-

bum Amman de Zürich, ad hanc Jerosolymorum Civitatem pervenisse, atque Terrae Sanctae Loca, nem-

pe, Gloriosissimum Resurrectionis Domini nostri Jesu Christi sepulchrum : sacratissimos Montes, Calva-

riae, ubi Generis Humani Redemptio : Oliveti, ubi Christi Domini Ascensio : Sion, ubi Sacramentis Echa-

ristie institutio, post Resurrectionem apparitio, & Spiritus Sanctimissio; aliaque complura salutis nostrae 

mysteria celebrata sunt. Item, sacratissimū Praesepe Nativitatis Domini nostri Jesu Christi in Civitate 

Beth=lehem: Venerabile Assumptionis Dei Genitricis Virginis Mariae Monumentum in Valle Josaphat : 

Bethaniam quoque, Hospitio Domini, & Resurrectione Lazari decoratam : sed & Montana Judeae, Visita-

tione Beatissimae Virginis, atque Nativitate Praecursoris, eiusque Deserto nobilitata : Jordanis fluenta, 

Christi Domini Baptismo consecrata, necnon Desertum quadragenario Ieiunio sanctificatum, ac omnia 

alia sancta loca, tam intra, quam extra sanctam Civitatem, quae à fidelibus Peregrinis visitari solent, 

humiliter & devoté visitasse. In quorum fidem, & robur, presentes nostras, manu nostra subscriptas, & 

officii nostri maiori sigillo munitas fieri iussimus. Datum Jerosolymis, ex Conventu nostro sancti Salvato-

ris. Anno Domini M. DC. XIII. Die 18. mensis Aprilis. 

Fr. Angelus à Messana, Guardianus Terrae sanctae.“ 

 

Die auffälligste Exklusivität im Beglaubigungsschreiben Daniel Ecklins betrifft den dort letztgenannten 

Punkt der Liste heiliger Stätten, Damaskus, das gänzlich außerhalb des Horizonts der standardisierten 

Heiligland-Wallfahrten lag und damit nochmals seine speziellen Reiseumstände in Erinnerung ruft. 
298

 bitschier: ‹Siegel› 
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Jch Sigmund Gredus Burger vnd Apotecker in der Kniglichen vnnd lblichen Freystatt 

Preßburg in Vngern / etc. Bekenn vnd thu kundt vor meniklich mit disem Brieff
299

 / als ich Da-

niel Ecklin von Arow im Schweitzerland gelegen / zum diener / Brieffs zeiger
300

 angenommen 

vnd mir ein jar vnd etwas lenger in meiner Apoteck / trewlich vnd mit allem fleiß Seruiert / 

doch derselben dienstlichen pflicht auß erforschung der zeit von mir widerumb bemsigt vnd 

ledig gezelt. Daß demnach derselb Daniel Ecklin mit meinem gutē willen vnd wissen von mir 

abgescheiden / seinen nutz vnd frommen in ander weg
301

 zuschaffen vnd frzuneen. Dieweil 

dann er sich in der zeit fleissig vnd vnterdienstlich / wie einem jungen gesellen wol ansteht / 

auch sonst / so vil mir bewißt / wol gehalten vnd mit meinem guten wissen vnnd willen redlich 

abgescheiden / deßhalben ist an meniglich / so mit disem brieff ersucht werden mein sonder 

freundtlich / fleissig bitt / wo er von mehrgedachten
302

 Daniel Ecklin vmb frderung vnd hilff 

angelangt / wllen jhme von meinetwegen frdersam erscheinen
303

 / jne auch in allem gutem in 

befehl haben. Solches will ich nach meinen armen statten
304

 gegen meniglichen beschulden vnd 

verdienen. Des zu vrkund v mehrer bekrefftigung vnter meiner hierunder gesteltē handtg-

schrifft vnd frgetruckten bittschafft
305

 verfertigt.    Geben zu Preßburg den xxj. tag Octobris / 

als man zalt M. D. LV. Jar. 

        Sigmund Gredus.
306

 

 

 

Abscheidbrieff von Herrn Matthias Cornax Doctor. 

Jch Matthias Cornax der Freyen kunst vnd Artzney Doctor / Burger vnd Apotecker zu 

Wien thun kundt vor jeder menigklichen / das bey mir Daniel Ecklin von Araw im Schweitzer-

landt ein zeitlang inn meiner Apotecken
307

 seruiert hat / auffrichtig / fleissig vnd trewlich / hat 

sich auch gegen mir vnnd den meinigen in meinem hauß gantz zchtigklich vnd ehrbarlich / 

nach ehren vnd aller gebr vorhalten / diser seiner ehrlichen dienstē / v vorhaltung gib ich jm 

allhie in krafft dises brieffs offentliche ware kundtschafft / wie ich dann das jhme / als einem 

ehrlichen gesellen zu seiner befürdrung nicht hab abschlagen knnen noch wllen. Dieweil sein 

                                                 
299

 Offenbar hatte Daniel Ecklin seinem Pressburger Lehrmeister Sigmund Gredus jenes frühere Arbeits-

zeugnis, das ihm zu Beginn seiner Reise Jacob Horn in Schwäbisch Gmünd ausgestellt hatte, als Referenz 

vorgelegt (vgl. oben, S. 14f.). Aus diesem hat Gredus in der Folge ganze Textpassagen wortwörtlich 

übernommen. 
300

 Brieffs zeiger: ‹der Vorzeiger des Schreibens›, also derjenige, der sich damit ausweisen möchte 
301

 in ander weg: ‹auf andere Weise› 
302

 von mehrgedachten: ‹vom mehrfach erwähnten› 
303

 wllen ... erscheinen: ‹(sie) möchten sich ihm um meinetwillen förderlich erweisen› 
304

 nach meinen armen statten: ‹nach meinen bescheidenen Möglichkeiten› 
305

 frgetruckten bittschafft: ‹aufgeprägtem Siegel› 
306

 In A folgt der Zusatz Apotecker. 
307

 Apotecker; A: Apotecken; C: Apoteck 
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frnemmen je gewesen / sich in ander weg zu versehen / v von Wien sich ferner zu begeben / 

das ich jme mit guter freundlicher vrlaub nicht gewegert
308

. Bitt hiemit menigklich den diser 

brieff frkomt insonderheit aber meine bekanten vnd gute freundt / die wllē jne den Daniel 

Ecklin Apotecker gesellen von meinetwegen beuohlen lassen sein / vnnd nach ge= [E ij
r
] le-

genheit der sachen befrdren. Zu vrkundt hab ich mein eigen Bitschier
309

 hieran gehenckt / Ge-

schehen zu Wien den xxij. tag Augusti des M.D.LVI. jars. 

Doctor Mathias Cornax. 

 

 

 

Beschluß diß Reißbchlins
310

. 

Als nun der gute / froe vnd wolerfahrne Jüngling Daniel Ecklin / dise Lnder al-

le durchstrichen v besichtiget / hat er sich wider auff den heimweg begeben / vnd gen 

Arow koen / den xxiij. December des 1556. jars / Daselbst die kunst der Apoteckerey 

anheben ben vnd triben / mit sampt der practick der Artzney / welches alles jme glück-

lich vnd wol von statt gangen / das er ein herrlich lob vnd nammen bekommen. Dann er 

ist gegen frmbden vnd heimschen gantz freundtlich gewesen / reichen vnd armen trost-

lich sich erzeigt in jrē kranckheiten. Vnd letstlich (wie sich alles mit dē tod endet) in 

seinē besten blenden alter vnd glck von Gott durch den zeitlichē todt von hinnen be-

rüfft inn das ewig leben den andern Jenner des 1564. jars
311

 / Hat also gelebt nach seiner 

ankunfft in seinem Vatterlandt widerumb / siben jar / zehen tag / da er von seinem Vat-

terlandt vßbliben was siben jar / sieben tag / fünff Sprachen ist er knnend vnd be-

richt
312

 gewesen / das er sie frey verstanden / vnd selbs knnen reden v außsprechen / 

Namlich Latinisch vnnd Teutsch die er inn seinem Vatterland gelernet / Griechisch die 

er inn Candia oder Cypern
313

 / Türckisch vnder den Türcken vnnd Jtalinisch inn Jtalia 

gestudiert vnd erlehrnet.    Disen seinen frhen vnd vnzeitigen todt haben beklagt vil 

redlicher leuten / wie es ja zu beklagen were / wo es nit Gott selbs gethan het / dem wir 

                                                 
308

 Gleiche Schreibung in AC. 
309

 Bitschier: ‹Siegel› 
310

 A: Wandelbchlins. Dieser letzte Textabschnitt mit einem knappen Nachruf auf Daniel Ecklin stammt 

vom Redaktor Hans Huldrich Ragor. 
311

 = 2. Januar 1564 
312

 bericht: ‹unterrichtet› 
313

 Hier irrt sich Ragor, denn neben Deutsch und Latein hatte Ecklin zweifellos auch Altgriechisch schon 

zu Hause bzw. an der Berner Hohen Schule gelernt. 
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in seine Gericht vnd Vrtheil nicht einredē / vnd vns seinem willen nicht widersetzen 

sllend. Der himlisch Vatter verleihe vns allen ein selig end / das wir zusaen versam-

let werden / in das ewig leben / durch Jesum Christum / jme seye Lob / Ehr vnnd Preiß 

in ewigkeit / Amen. 

Ende dises Reißbchlins
314

.

                                                 
314

 Im einzig bekannten Basler Exemplar der Editio princeps A steht am unteren Blattrand ein alter hand-

schriftlicher Eintrag: die Reichthumb hie verderben gleich / die kunst bleibt aber ewiglich. Merkwürdi-

gerweise haben spätere Basler Ecklin-Ausgaben eben diesen Merkspruch – und zwar samt seinem lateini-

schen Vorbild aus den Disticha Catonis (ed. Boas 4,19) – in den Drucktext aufgenommen. Unter den 

bislang aufgefundenen ist dies zuerst in Johann Schröters Druck von 1631 der Fall (vgl. Nr. 19 im An-

hang «Zur Überlieferung des Reißbchlins»), der mit den Worten schließt: 

 Disce aliquid: nam cum subitò fortuna recedit 

 Ars remanet, vitamque homines nō deserit vnquā. 

  Die Reychthumb hie verderben gleich / 

  Die Kunst bleibt aber ewiglich. 

  Ende diß Wandelbchlins. 

Der Merkspruch wurde in der Folge auch z. B. in die online zugänglichen Ausgaben Basel 1663 oder 

Basel 1773 übernommen (vgl. im Anhang Nr. 21 und 29). Zumal Johann Schröter den Text schon wesent-

lich früher als 1631 ein erstes Mal ediert haben könnte, vielleicht bereits gegen Ende des 16. Jahrhun-

derts, stellt sich die Frage nach der zeitlichen Priorität: Erfolgte der handschriftliche Eintrag in A nach 

dem Vorbild einer (nicht erhaltenen) älteren Ausgabe Schröters? Oder sollte umgekehrt das bis heute in 

Basel verbliebene unikale Exemplar von A – vielleicht aus dem Nachlass von Samuel Apiarius – dem 

Drucker Schröter in die Hände gelangt sein und ihn zu seinem gelehrten Zusatz inspiriert haben? 
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ANHANG  

Zur Überlieferung des Reißbchlins 1574–1803 
 

Als (postume) Erstausgabe des Werkleins hat eine 1574 bei Samuel Apiarius in Basel 

gedruckte Broschüre zu gelten, für welche Ecklins drei Jahre jüngerer Bruder Gabriel – 

der inzwischen seinerseits als Apotheker in Luzern tätig geworden war – die Verlags-

kosten übernommen hatte. Als Redaktor und Verfasser der an den Aarauer Schultheißen 

Samuel Meyer gerichteten Vorrede sowie eines abschließenden kurzen Nachrufs auf 

den früh verstorbenen Autor zeichnete beider Schwager verantwortlich, der mit Christi-

na Ecklin verheiratete reformierte Prädikant Hans Huldrich Ragor.  

 

 

Nr. 1  Erstausgabe 
 

Basel:  Samuel Apiarius 1574 

 

Titel:  Wandel oder Reißbchlin / M. 

Daniel Ecklins... 

 

Verlag:  Gabriel Ecklin 

 

[Hrsg.: Hans Huldrich Ragor] 

 

Expl.: UB Basel: EU III 86
315

 

 ZHB Luzern: S.102.8 
 

 

Schon im nächsten Jahr erschien unter gleichem Titel und wiederum in Basel eine erste 

und annähernd unveränderte Neuauflage: 

 

                                                 
315

 Vgl. die Online-Publikation des Exemplars der Universitätsbibliothek Basel: 

http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-524 (05. 03. 2014). Die Unterstreichung bezeichnet hier und im folgen-

den das bei Mehrfachüberlieferung jeweils eingesehene bzw. für die Abbildung benutzte Exemplar. 

http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-524
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Nr. 2 annähernd unveränderte Neuauflage 

 

Basel:  Daniel und Lienhart Ostein 1575 

 

Titel:  Wandel oder Reißbchlein M. Daniel 

Ecklins... 

 

Hrsg.: Hans Huldrich Ragor 

 

Expl.: AKB Aarau: MsQ 35 

 ZB Zürich: Ms J 179/3 

 

Dieser erste Basler Nachdruck durch die Brüder Daniel und Lienhart Ostein muss wohl 

mit Wissen und Billigung Samuel Apiarius’ zustandegekommen sein, da nicht nur der 

Titelholzschnitt, sondern auch die verwendeten Letternsätze identisch sind und demnach 

offensichtlich von Apiarius zur Verfügung gestellt wurden. Die Hintergründe dieses 

vorübergehenden Wechsels der verantwortlichen Offizin bleiben allerdings unklar; 

möglicherweise war Apiarius zur fraglichen Zeit gerade anderweitig ausgelastet oder 

krankheitshalber verhindert. Außerdem scheint Daniel Ecklins Bruder Gabriel, Verleger 

der Erstausgabe, sich umgehend wieder aus dem Unternehmen zurückgezogen zu ha-

ben. An seiner Stelle fand neu der Redaktor/Herausgeber Hans Huldrich Ragor nament-

liche Erwähnung auf dem Titelblatt (wo ihm als Wohnort allerdings fälschlich Luzern, 

derjenige seines Schwagers Gabriel, zugeschrieben wird).  

Dies ist auch der Fall in einem nun wieder von Samuel Apiarius verantworteten Druck 

von 1575 mit der immer noch gleichen, jedoch durch den zusätzlichen Blickfang 

schmückender Zierleisten flankierten Illustration sowie einem neuformulierten Titel, 

welcher wohl insbesondere durch die prominent platzierten Reizwörter «hl. Grab» und 

«Meerfahrt» für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen sollte: 
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Nr. 3 Neuausgabe unter verändertem Titel 

 

Basel: Samuel Apiarius 1575 

 

Titel: Reiß zům heiligen Grab. Meerfart so Da-

niel Ecklin gethan hat...316 

 

Hrsg.: Hans Huldrich Ragor 

 

Expl.: UB Basel: KiAr D III 3a:3 

 UBZB Bern: Geogr VII 99 

 ZB Zürich: 18.1529/3 

 

Während selbst noch der 2005 verfasste Artikel im Historischen Lexikon der Schweiz 

lediglich acht verschiedene Druckausgaben von Ecklins Reisebericht veranschlagt
317

, 

haben sich inzwischen nicht weniger als deren 22 weitere zweifelsfrei ermitteln lassen, 

und fünf bis zehn weitere sind überdies indirekt erschließbar! So war etwa bereits im 

selben Jahr 1575 – unter dem Titel der Erstausgabe von 1574 (= Nr. 1) und höchstwahr-

scheinlich ebendiese ausbeutend – ein erster Raubdruck in Freiburg im Breisgau er-

schienen, dessen einzig bekanntes Exemplar leider verschollen ist: 

 

 

 

Verlust! 

Nr. 4  
 

Freiburg/Br.: o.N. [Stephan Graf?] 1575 

 

Titel: Wandel oder Reißbchlin / M. 

Daniel Ecklins...  
  

Expl.: BStB München: 4 It. sing. 330,4  

(Verlust!) 

Als nächstes fand ein weiterer Apiarius-Druck, der Ecklins Text mit einem zweiten Pil-

gerbericht kombinierte, offenbar besonders weite Verbreitung: 

                                                 
316

 Vgl. die Online-Publikation des Exemplars der Universitätsbibliothek Basel: 

http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1065 (05. 03. 2014). 
317

 Feller-Vest 2005; vgl. die HLS-Online-Version: http://hls-dhs-dss.ch/textes/d/D29124.php (04. 03. 

2013). 

http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1065
http://hls-dhs-dss.ch/textes/d/D29124.php
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Nr. 5  

 

Basel: Samuel Apiarius 1576 

 

Titel: Zwo Reise zům heiligen Grab. Die Erste 

deß Edlen vesten Johansen von Ehrenberg 

/ so er sampt andern vom Adel vnd etli-

chen Niderlndern volbracht... Die ander 

so Daniel Ecklin von Arow gethan... 

Expl.: StStB Augsburg: 4 Gs 586 sowie 4 S 162 
StuB Dillingen: X 1464,12 

SLUB Dresden: Hist.Asiae.315.n 
ULB Düsseldorf: SYSTTH-3-224:14 

 UB Göttingen: 8 ITIN I, 2688 RARA
318

 

 BStB München: 4 It.sing. 330,9 (Verlust!) 

 StB Regensburg: 999/4Hist.pol.83b
319

 

 Bibl. Vaticana: St. Pal. IV. 227.1 (Pal. ted. 942a)  

 HAB Wolfenbüttel: A: 240.83 Quod. (5) 

 UB Würzburg: H.p.q. 458 

  

Durch die zusätzliche Aufnahme des auf 1556 zurückgehenden Reiseberichts Johanns 

von Ehrenberg – der übrigens gerade im kontrastiven Vergleich mit Ecklin ungemein 

spröde und konventionell anmutet – hatte Apiarius sich vermutlich eine erweiterte Ab-

nehmerschaft in deutschen Landen erhofft, und dies anscheinend durchaus zurecht. 

Obwohl die Doppelausgabe Ehrenberg-Ecklin also einen erfreulichen Zuspruch gefun-

den hatte, scheint Samuel Apiarius auf deren Neuauflage verzichtet zu haben. Stattdes-

sen ließ er in den nächsten Jahren noch (mindestens) zwei weitere Einzelpublikationen 

von Ecklins Reißbchlin durch seine Pressen gehen. In beiden dieser Nachdrucke hat 

Apiarius das Titelstichwort «Meerfahrt» sowie die Ornamentbordüren auf dem Fron-

                                                 
318

 In das Exemplar der UB Göttingen wurden von einem besonderen Liebhaber nachträglich zahlreiche 

Illustrationen eingebunden, und zwar durchwegs im zweiten Teil der Broschüre mit dem Reisebericht 

Daniel Ecklins: Zunächst erscheint eine Reihe von Stadtprospekten, die verschiedene der von Ecklin 

durchlaufenen Stationen zeigen: Bern, Basel, Schwäbisch Gmünd, Innsbruck (doppelseitig), Brixen, Hall, 

Wien (doppelseitig), Pressburg, Krems, Canischa (zwei Abbildungen), Konstanz sowie Beromünster. 

Später folgen ein Plan des Venezianischen Kanalsystems, eine Landkarte des Peloponnes nebst Einzelan-

sichten der auf diesem gelegenen Städte Methoni und Coroni. Des weiteren sollten Abbildungen eines 

«Öhl-» sowie eines «Feigen-Baums» die exotische Vegetation der Gegend um Damaskus veranschauli-

chen, und zuguterletzt wurden in die Schilderung des heiligen Landes sechs Kupferstiche mit Szenen aus 

dem Leben Jesu eingefügt. Der Provenienz dieser Abbildungen konnte nicht nachgegangen werden. 
319

 Das Exemplar der Staatlichen Bibliothek Regensburg, dem allerdings das Titelblatt fehlt, siehe online 

unter: http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11062270.html (05. 03. 2014). 

http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb11062270.html
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tispiz wieder fallengelassen und den Verfasser stattdessen (wie dies bereits in Nr. 1 und 

2 der Fall gewesen war) als M[eister]
320

 ausgewiesen: 

 

 

Nr. 6  
 

Basel:  Samuel Apiarius 1578 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab / So M. 

Daniel Ecklin von Arow gehn 

Jerusalem gethan...  

 

Expl.: HAB Wolfenbüttel: A: 512.19 Hist. (2) 

 

 

 

Nr. 7  

 

Basel:  Samuel Apiarius o.J. [ca. 

1580
321

] 

 

Titel: Reiß zum Heiligen Grab / So M. 

Daniel Ecklin von Arow gehn Je-

rusalem gethan...  

 

Expl.: UB Göttingen: 8 ITIN I, 2697 

 

Übrigens dürfte der von Apiarius (und den Brüdern Ostein) verwendete Titelholzschnitt 

– da er eigentlich wohl gar keinen Wallfahrer darstellt, sondern angesichts der ikono-

graphischen Attribute von Schwert und Buch vermutlich den Apostel Paulus – keine 

eigens für Ecklins Werk angefertigte Originalschöpfung darstellen. Seine ursprüngliche 

Zweckbestimmung konnte bisher nicht eruiert werden, doch hatte er seit 1574 eine neue 

und dauerhafte Heimat gefunden. Er wird nämlich in den für die meisten weiteren Bas-

ler Ecklin-Ausgaben verantwortlichen Offizinen von Generation zu Generation getreu-

lich weitergereicht werden, und dies für noch weit über zwei Jahrhunderte (vgl. unten 

Nr. 19, 21, 25, 28, 29, 30). Der Druckstock muss allerdings schon bei der Zweitauflage 

(Nr. 2) an der oberen rechten Ecke etwas lädiert gewesen sein. Dies dürfte sich bei den 

                                                 
320

 Gemeint ist natürlich kein universitärer Magistergrad, sondern der Umstand, dass Ecklin 1557–1564 in 

Aarau als Apothekermeister praktiziert hatte. 
321

 Wie die UB Göttingen zu ihrer im OPAC vorgeschlagenen Datierung «ca. 1558» gelangen konnte, ist 

rätselhaft, zumal Samuel Apiarius zu dieser Zeit noch in Bern tätig war und erst 1566 nach Basel übersie-

delte. 
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folgenden zwei Druckprozessen (Nr. 3 und 5) weiter verschärft haben, so dass sich Api-

arius im Hinblick auf Nr. 6 dazu entschloss, den oberen Rand um rund einen Zentimeter 

zurechtzustutzen.  

Im übrigen geriet die bis dahin sichtbar gewordene annähernde Monopolstellung Basels 

jetzt zunehmend unter Druck, denn von nun an nahmen auch diverse deutsche Offizinen 

die offensichtlich als publikumsträchtig erkannte Schrift in ihr Verlagsprogramm auf. 

Dabei hielten sie sich anscheinend fast durchwegs an die eine oder andere dieser zwei 

jüngeren Apiarius-Ausgaben, wie – mit Ausnahme von Nr. 13 – bereits aus den über-

einstimmenden Titelformulierungen hervorgeht: 

 

Nr. 8  

 

Straßburg: Christian Müller 1579 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab / So M. 

Daniel Ecklin von Arow gen Je-

rusalem gethan... 

 

Expl.: HAAB Weimar: 8° XVIII: 97 [b] 

  

 

 

Nr. 9  

 

Straßburg: Christian Müllers Erben 1580 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab / So M. 

Daniel Ecklin von Arouw gen Je-

rusalem gethan...  

 

Expl.: UB Augsburg: 02/IV.4.8.296 

 ZB Zürich: 18.181/11
322

 

  

                                                 
322

 Im Zürcher Exemplar feht die komplette Lage B. 
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Nr. 10  

 

o.O. o.N. 1580 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab / So M. 

Daniel Ecklin von Arow gen Je-

rusalem gethan...   

 

Expl.: SPK Berlin: Ul 4962 

 ULB Halle: an Ob 2828 (1) 

 EDDB Köln: Ra 0048 

 BStB München: It.sing. 688 (Verlust!) 

  

 

 

Nr. 11  

 

Magdeburg: Wilhelm Roß o.J. [ca. 1580] 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab / So M. 

Daniel Ecklin / von Arow gen Je-

rusalem gethan...    

 

Expl.: SPK Berlin: Ul 4965 (Kriegsverlust!)  

SPK Berlin: Ul 4967 

 BStB München: Res./H.misc. 134/2
323

 

 

Während im Anschluss an den Text der Ecklin-Ausgabe Nr. 11 der wohlbekannte Mag-

deburger Drucker Wilhelm Roß namentlich genannt wird, liest man auf dem Titelblatt 

stattdessen: Zu Magdeburgk / bey Johan Francken.  Bei Johann Franck handelt es sich 

offensichtlich um den verantwortlichen Verleger und Buchhändler.
324

 Übrigens ist der 

Titelholzschnitt dieser Ausgabe zwar nicht identisch mit jenem von Druck Nr. 10 (mit 

unbekannter Provenienz), ähnelt diesem aber bis in die kleinsten Details, so dass er 

recht eigentlich als dessen Imitat – falls nicht etwa umgekehrt als dessen Vorlage – zu 

bezeichnen ist. Hingegen kehrt der Holzschnitt von Nr. 11 in den aus der gleichen Mag-

deburger Offizin stammenden Neuauflagen von 1583 und 1592 wieder (= Nr. 14 und 

16). 

                                                 
323

 Vgl. das Online-Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek München: https://download.digitale-

sammlungen.de/pdf/1359818640bsb10206629.pdf (02. 02. 2013). 
324

 Vgl. etwa die identische Konstellation bei einer Freidank-Ausgabe von 1583, wo auf dem Titelblatt 

ebenfalls «Zu Magdeburgk / bey Johan Francken / 1583» steht, auf Bl. 88
r
 hingegen: «Gedruckt zu Mag-

deburgk / durch Wilhelm Rosz. Anno 1583». 

https://download.digitale-sammlungen.de/pdf/1359818640bsb10206629.pdf
https://download.digitale-sammlungen.de/pdf/1359818640bsb10206629.pdf
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Nr. 12 

 

Heidelberg: Jakob Müller 1581 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab / So M. Daniel 

Ecklin von Arow gehn Jerusalem ge-

than... 

 
Expl.: HAB Wolfenbüttel: H: L 639.8° Helmst. (8) 

  

 

 

Nr. 13  

 

Köln: Niclaus Schreiber 1581 

 

Titel: Daniel Ecklins zu seiner Reise / so er 

gethan hat von Araw gen Jerusalem...  

 

Expl.: UB J.C.Senckenberg Frankfurt: Bibl. Hirzel 329 

ZB Zürich: AW 6041 

Der für Nr. 13 verantwortliche Kölner Drucker Niclaus Schreiber kopierte augenschein-

lich eine der ältesten, noch unter dem ursprünglichen Titel erschienenen Ausgaben, 

möglicherweise den erwähnten verschollenen Freiburger Raubdruck von 1575 (= Nr. 4). 

Vielleicht war das von ihm benutzte Exemplar am oberen Rand beschnitten, so dass der 

eigentliche Haupttitel – Wandel oder Reißbchlin – weggefallen war, was dann zu dem 

bei Schreibers Intitulierung nicht eben leicht verständlichen Wortlaut führte. Das einge-

sehene Zürcher Exemplar ist jedenfalls unversehrt erhalten und trägt die zitierte, gram-

matisch unvollständige Überschrift. Außerdem bietet Schreiber das Reißbchlin ledig-

lich in einer Kurzfassung, indem er zum einen das Curriculum vitae ebenso wegließ wie 

die in den Text eingeschobenen Leumunds- und Arbeitszeugnisse. Und zum andern hat 

er auch den gesamten Schlussteil mit den Kapiteln über das Tote Meer, den Jordan und 

die Rückreise ersatzlos gestrichen, so dass auf die Beschreibung Bethlehems abrupt der 

vom Herausgeber Ragor verfasste kurze Nachruf auf Daniel Ecklin folgt. 
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Nr. 14  

 

Magdeburg: o.N. [Wilhelm Roß] 1583 

 

Titel: Reiß zum heiligen grab: So M. 

Daniel Ecklin von Arow gehn 

Jerusalem gethan... 

 

Expl.: StB Regensburg: 999/Hist.pol.644 

Natürlich durfte Daniel Ecklins Reisebericht sodann auch in der einschlägigen «Sum-

ma» von Sigmund Feyerabends Reyßbuch deß heyligen Lands..., Frankfurt 1584, nicht 

fehlen.  

 

 

Nr. 15  

 

Frankfurt: Sigmund Feyerabend 1584 

 

Titel: Reyßbuch des heyligen Lands. 

Das ist Ein grundtliche beschrei-

bung aller vnd jeder Meer vnd 

Bilgerfahrten zum heyligen Lan-

de...
325

 

 

Expl.: BStB München: Res/2 It.coll. 26 

Der Text findet sich dort in etwas gekürzter Fassung auf f. 399
v
–404

v
 unter der Über-

schrift:  

Vom heyligen Landt / was darin vnd vnderwegen zusehen / sampt beschreibung der Reyß 

hineyn vnd herauß. Alles ordendlich verzeichnet durch Danieln Ecklin von Arow / der im 

jar 1552. hineyn gezogen / vnd im 1553. jar wider herauß kommen.
326

 

                                                 
325

 Online verfügbar unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00074490-2 (05. 03. 2014). Von 

Feyerabends Reyßbuch erschienen noch die drei weiteren Auflagen Frankfurt: Franz Niklaus Roth 1609; 

Frankfurt: Gottfried Tampach 1629 sowie Nürnberg: Johann Andreas und Wolfgang Endters d. J. Erben 

1659. 
326

 Auch die StUB Göttingen hat auf ihrer Homepage Feyerabends Reyßbuch zugänglich gemacht; Daniel 

Ecklins Text vgl. dort unter http://gdz.sub.uni-goettingen.de/no_cache/dms/load/img/?IDDOC=156659 

(25. 04. 2013). 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00074490-2
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/no_cache/dms/load/img/?IDDOC=156659
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An weiteren Ausgaben bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts können ergänzend noch die 

folgenden aufgelistet werden, wobei aber ausdrücklich keine abschließende Vollstän-

digkeit beansprucht werden soll. Dies gilt für die angeführten Exemplarnachweise na-

türlich erst recht: 

 

 

Nr. 16  

 

Magdeburg: o.N. [Wilhelm Roß] 1592 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab / so Da-

niel Ecklin von Arow gen Jeru-

salem gethan...
327

    

 

Expl.: SPK Berlin: Ul 4963 

SLUB Dresden: Geogr.C.1209 

  

 

 

 

derzeit nicht auffindbar, 

Verlust? 

Nr. 17  
 

Hamburg: o.N. [Heinrich Binder?] 1595 

 

Titel: Reyse thom H. Graue / Alse se 

M. Daniel Ecklin van Arow na 

Jerusalem gedahn... 

 

Expl. SPK Berlin: Ul 4963/5
328 

  

 

 

Nr. 18  

 

o.O.  o.N. 1600 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab / so M. 

Daniel Ecklin von Arouw gen 

Jerusalem gethan...     

 

Expl.: SPK Berlin: Ul 4964 

  

                                                 
327

 Der Titelholzschnitt ist identisch mit Nr. 11 und 14. 
328

 Diese im Katalog der SPK (Stabikat) aufgeführte niederdeutsche Ausgabe ließ sich vor Ort nicht aus-

findig machen (Kriegsverlust?). Vgl. dagegen Kayser/Dehn 1968, S. 103, Nr. 204. 
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Nr. 19  

 

Basel:  Johann Schröter 1631 

 

Titel: Reyß zum heiligen Grab / so 

Meister Daniel Ecklin von Araw 

gen Jerusalem gethan...     

 

Expl.: UB Basel: Falk 213:1 

 

Es ist stark zu vermuten, dass es sich bei der erhaltenen Basler Ausgabe von 1631 nicht 

um die erste von Johann Schröter besorgte handelt, der ja bereits seit 1592 als Nachfol-

ger des Samuel Apiarius namentlich in Erscheinung trat
329

 und dessen Werkstatt samt 

dem Restinventar an Druckschriften übernommen hatte. Unter den bislang bekanntge-

wordenen Ecklin-Drucken ist dieser aber der früheste, der dem Reißbchlin ein Zitat aus 

dem lateinischen Lehrgedicht Disticha Catonis samt deutscher Entsprechung hinzuge-

fügt hat; vgl. dazu Anm. 314, ganz zum Schluss der Textedition. 

 

 

Nr. 20  

 

Basel:  o.N. [Johann Jakob Decker] 1659
330

 

 

Titel: Reiß zum heiligen grab / so Meister 

Daniel Ecklin von Araw gen Jerusalem 

gethan...     

 

Expl.: AKB Aarau: C 2940 (a) 

  

                                                 
329

 Auf Schröters Konto gehen aber – in Zusammenarbeit mit der Witwe seines Vorgängers, die er bald 

darauf heiratete – gewiss schon die 1591 von «Samuel Apiarii Erben» publizierten Flugschriften.  
330

 Im gleichen Jahr 1659 erschien in Nürnberg bei Johann Andreas und Wolfgang Endters d. J. Erben 

auch eine Neuausgabe von Sigmund Feyerabends Reyßbuch (Nr. 15). Vgl. das Expl. der ULB Halle: AB 

175474. Zu zwei bereits früher erschienenen Auflagen von 1609 und 1629 vgl. oben Anm. 325. 
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Nr. 21  

 

Basel:  Johann Jacob Decker 1663
331

 

 

Titel: Reyß zum heiligen Grab / So Meister 

Daniel Ecklin von Araw gen Jerusalem 

gethan...      

 

Expl.: ZB Zürich: 25.1409/2 

  

 

 

Nr. 22  

 

Zürich:  Johann Heinrich Hamberger 1667 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab / So Meister 

Daniel Ecklin von Araw gen Jerusalem 

gethan...
332

 

 

Expl.: ZB Zürich: 25.1409/3 

  

                                                 
331

 Vgl. http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-11691 (05. 03. 2014). Zu dieser Online-Edition werden 

allerdings die falschen bibliographischen Daten «Zürich 1667» angeführt, welche vielmehr unserer Nr. 22 

zuzuordnen sind. Das Versehen rührt daher, dass im Sammelband 25.1409 der ZB Zürich beide Ausgaben 

direkt aufeinander folgen. 
332

 Dem anscheinend unikalen Zürcher Exemplar fehlt der Schlussteil; der Text bricht nach der Ankündi-

gung des zu Jerusalem empfangenen «Abscheidbriefes» unvermittelt ab. 

http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-11691
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Nr. 23  

 

Augsburg: o.N. 1684
333

 

 

Titel: Daniel Eckleins Reise-Beschreibung 

nach Jerusalem zum Heil. Grabe...      

 

Expl.: SPK Berlin: Ul 4968 

  

 

 

Nr. 24  

 

St. Annaberg: o.N., o.J. [nach 1684]
334

 

 

Titel: Daniel Eckleins Reise-Beschreibung 

nach Jerusalem zum Heil. Grabe...      

 

Expl.: SPK Berlin: Ul 4966 

  

 

 

Nr. 25  

 

o.O. [Basel?], o.N. 1693 

 

Titel: Riß zum heiligen Grab / So Meister 

Daniel Ecklein [vo]n Araw gen Jerusa-

lem gethan...    

 

Expl.: UB Basel: VB G 246:1 

  

                                                 
333

 Die Jahrzahl kann aufgrund der im einzig bekannten Exemplar etwas in Mitleidenschaft gezogenen 

dritten Ziffer leicht zu 1634 verlesen werden. Im Text dieser Ausgabe werden jedoch – ebenso wie bei 

Nr. 24 und 26 – verschiedene der berichteten Ereignisse auf die Zeitspanne zwischen 1660 und 1674 

datiert (s. u.)!  
334

 Den Abschluss dieser Ausgabe bildet ein Anhang von insgesamt sieben Gebeten, die den Lesern spe-

ziell im Zusammenhang gefahrvoller Reisen anempfohlen werden. Als zugehörige Verfassermonogram-

me erscheinen ein Mal J. O. sowie vier Mal L. H.; die zwei restlichen Gebete stammen vom Nordhause-

ner Pastor J[oachim] Embdenius (1595–1650). 
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Nr. 26  

 

St. Annaberg: David Nicolai 1694 

 

Titel: Daniel Eckleins Reise-Beschreibung 

nach Jerusalem zum Heil. Grabe...      

 

Expl.: ULB Halle: AB 96753 (2) 

SLUB Dresden: Geogr.C.1210
335

 

 

Die registrierten Ausgaben aus Augsburg (Nr. 23) sowie St. Annaberg (Nr. 24 und 26) 

bilden wiederum eine eigene kleine Sondergruppe: Zum einen stimmen sie untereinan-

der im Frontispiz samt Letternsatz überein, zum andern bringen sie eine gemeinsame 

nochmalige Titelvariante ins Spiel, drittens haben sie das dem Haupttext vorangehende 

Curriculum vitae gestrichen, und viertens schließlich versuchten sie die Publikation 

mithilfe von allerlei «Figuren» noch zugkräftiger zu gestalten. Deren Bezug zu Ecklins 

Reisebericht ist allerdings von lediglich lockerer Natur. Insbesondere begegnen Darstel-

lungen verschiedener (Pilger-) Galeeren und mehr oder minder exotischer, jedoch nicht 

namentlich bezeichneter Städte, die kaum eigens für Ecklins Reißbchlin angefertigt 

worden waren. Ebenfalls in verkaufsfördernder Absicht dürfte der recht unverfrorene 

Etikettenschwindel erfolgt sein, der Ecklins Lebensdaten kurzerhand um 110 Jahre vor-

datiert und somit in die aktuelle jüngere Vergangenheit versetzt hat. So erscheint bei-

spielsweise der de facto 1550 ausgestellte Aarauer Empfehlungsbrief ins Jahr 1660 ver-

legt, und statt Ecklins tatsächlichem Todesdatum (2. 1. 1564) wird der 2. 1. 1674 ange-

geben! 

Den Abschluss machen zuguterletzt vier weitere Basler Drucke von der Schwelle zum 

18. bis noch ins beginnende 19. Jahrhundert.  

                                                 
335

 Vgl. die Online-Edition: http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/76758/5/cache.off  (29. 01. 

2013). 

http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/76758/5/cache.off
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Nr. 27  

 

Basel: o.N. 1699 

 

Titel: Riß zum Heiligen Grab / So 

Meister Daniel Ecklein von Araw 

gen Jerusalem gethan...  

 

Expl.: SLUB Dresden: 39.8.5663 

Im Unterschied zu Nr. 27 – bei welchem Druck sprachliche Indizien einen näheren Be-

zug zu Nr. 25 vermuten lassen – greifen die verbleibenden drei Ausgaben nach wie vor 

auf die in Basel seit der Editio princeps von 1574 zum quasi eisernen Bestand geworde-

ne Titelillustration zurück: 

 

 

Nr. 28  

 

Basel:  Johann Conrad von Mechels 

Witwe 1716 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab / so 

Meister Daniel Ecklein von Arau 

gen Jerusalem gethan...   

 

Expl.: ZB Zürich: 18.1639/1 

  

 

 

Nr. 29  

 

Basel: o.N. 1773 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab, So 

Meister Daniel Ecklein von Arau 

gen Jerusalem gethan...336  

 

Expl.: BCU Lausanne/Dorigny: 1C 1082 

 

  

                                                 
336

 Vgl. die Online-Edition: http://books.google.ch/books?id=WQgPAAAAQAAJ (29. 01. 2014). 

http://books.google.ch/books?id=WQgPAAAAQAAJ
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Nr. 30  

 

Basel: o.N. 1803 

 

Titel: Reiß zum heiligen Grab / so 

Meister Daniel Ecklein von Arau 

gen Jerusalem gethan...  

 

Expl.: AKB Aarau: Q 73 (b) 

 UB Basel: Rb 820 

 SPK Berlin: Ul 4970 

Nochmals weitere fünf Ecklin-Drucke erwähnt Titus Tobler in seinem nach wie vor 

unersetzten bibliographischen Palästina-Standardwerk. Die von ihm mitgeteilten Anga-

ben – Köln: o.N. 1582; Heidelberg: o.N. 1583; Tübingen: A. Hock 1585; Leipzig: o.N. 

1607; Basel: von Mechel 1710 – ließen sich aber bislang durch keine entsprechenden 

Exemplarbelege verifizieren.
337

  

Via Online-Recherche bei Google Books findet man sogar Hinweise auf nochmals zwei 

weitere Ausgaben: Nürnberg: Endter 1646 sowie: o.O., o.N. 1685. Auch diese ließen 

sich bisher aber nicht konkret nachweisen. Rechnet man die oben in Anm. 325 erwähn-

ten drei Neuauflagen von Feyerabends Reyßbuch noch hinzu, ergäbe sich hiermit ein 

imposantes Gesamttotal von 40 Ecklin-Ausgaben im Zeitraum von 230 Jahren! 

                                                 
337

 Tobler 1867, S. 75.  
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Zeittafel / Itinerar 
 

1532 2. Jahreshälfte Daniel Ecklins Geburtsjahr Aarau 

1541  Todesjahr des Vaters  

1547 4. Aug. Aufnahme an die Berner ref. Hohe Schule Bern 

1549 4. März Schulabschluss  

 bis Mitte Dez. vermutlich Mithilfe in der Familienapotheke Aarau 

 16. Dez. Ankunft in Basel Basel 

1550 1. Jahreshälfte Dienst bei Jakob Horn in Schwäbisch-Gmünd?
338

  Schwäbisch-Gmünd (?) 

 18. Juni der Aarauer Rat überreicht Ecklin seinen «Abscheid 

vnnd Frdernuß Brieff» 
Aarau 

 27. Juni Wegzug von Basel  

 16. Juli (neuerlicher) Dienstantritt beim Apotheker Jakob 

Horn 
Schwäbisch-Gmünd 

1551 12. Dez. Arbeitszeugnis Jakob Horns  

 15. Dez. Wegzug von Schwäbisch-Gmünd  

1552 1. Jan. Dienstantritt beim Apotheker Lukas Uschall Innsbruck 

 2. März Arbeitszeugnis von Lukas Uschall  

 3. März Wegzug von Innsbruck  

 16. März Ankunft in Venedig, anschließend vergebliches Be-

mühen um eine Apothekerlehrstelle 
Venedig 

 28. März Abreise aus Venedig auf einer kretischen Handelsga-

leere 
 

 29. März– 

14. April 

Seefahrt durch die Adria, Stürme  

 15. April prekäre Begegnung mit Seeräubern  

 19. April Landgang und einige Tage Aufenthalt auf Korfu Korfu 

 28. April Ankunft in Candia/Iraklio, anschließend verschiede-

ne Erkundungsgänge in Stadt und Landschaft 
Kreta 

 25. Mai– 

6. Dez. 

Dienst als Tutor der Söhne eines Schlossherrn, un-

terweist diese in Altgriechisch  
 

1553 7.–12. Jan. Dienst auf (wahrscheinlich venezianischem) Han-

delsschiff im Hafen von Iraklio 
 

 13. Jan. Abreise von Kreta  

 ca. 20. Jan wenige Tage in Alexandria Alexandria 

 27. Jan. Ankunft in Famagusta Zypern 

 28. Jan.– 

26. April 

u. a. Exkursionen nach Nikosia und zum Kloster 

Stavrovouni 

 

 27. April Abreise von Famagusta  

 29. April– Landung und Aufenthalt in Tripoli Syrien 

                                                 
338

 Zu dieser Unsicherheit vgl. Schiendorfer 2014, S. 120. 
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11. Mai 

 12.–16. Mai via Hama unterwegs nach Aleppo, vermutlich mit 

venezianischer Handelskarawane 
 

 17.–21. Mai besucht in Aleppo den venezianischen Konsul, beob-

achtet dort u. a. dessen Leibärzte und -apotheker 
 

 22.–23. Mai reist mit der Karawane nach Antakya  

 24.–29. Mai und wieder nach Aleppo  

 30. Mai– 

4. Juni 

via Ladikia zurück nach Tripoli  

 5.–13. Juni nochmaliger Aufenthalt in Tripoli  

 14.–17. Juni mit einer mehrheitlich türkischen Karawane unter-

wegs nach Damaskus, überquert zwischenhinein 

allein den Berg Libanon 

 

 18.–19. Juni Ankunft und «Examination» in Damaskus  

 20.–28. Juni mit türkischer Karawane unterwegs nach Jerusalem, 

dem Jordan-Oberlauf entlang und vorbei am See 

Genezareth 

Palästina 

 29. Juni Ankunft in Jerusalem und Verhör durch den Sand-

schak-Beg 
 

 30. Juni– 

1. Juli 

nimmt an einer geführten Besichtigung Jerusalems 

teil 

 

 2. Juli nimmt an einer geführten Besichtigung Bethlehems 

teil 
 

 3. Juli begibt sich (alleine?) nach Hebron  

 4. Juli begibt sich alleine zum Toten Meer  

 5. Juli wird auf dem Rückweg nach Jerusalem in Bethlehem 

verhaftet und «examiniert» 
 

 5.–26. Juli längerer Aufenthalt in Jerusalem  

 27. Juli in Bethlehem  

 28. Juli– 

13. Aug. 

keine Angaben (längerer Aufenthalt in Bethlehem?)  

 14. Aug. Stippvisite Jerusalems  

 15. Aug. in Bethlehem  

 16. Aug.– 

2. Sept. 

keine Angaben (nochmals – bzw. immer noch – län-

gerer Aufenthalt in Bethlehem?) 
 

 3.–5. Sept. in Jerusalem  

 5. Sept. offzielle Bescheinigung des Besuchs zahlreicher hei-

liger Stätten, ausgestellt durch Antonius de Bergamo, 

Franziskaner vom Berg Sion 

 

 6. Sept. Abschied von Jerusalem  

 7. Sept.  Ankunft in Ramlah  

 12. Sept. Ankunft in Jaffa  

 14. Sept. Abreise aus Palästina   

 15.–27. Sept. Seefahrt  
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 28. Sept.– 

16. Okt. 

Ankunft und Aufenthalt in Zypern, wahrscheinlich 

Salina/Larnaka (vermutlich nebst neuerlichen Ex-

kursionen von dort aus) 

Zypern 

 17. Okt.– 

12. Nov. 

Seefahrt von Zypern bis Zakynthos  

 13.–16. Nov. Aufenthalt auf Zakynthos Zakynthos 

 16./17. Nov. Weiterfahrt nach Korfu  

 17.–22. Nov. Aufenthalt auf Korfu Korfu 

 23.–29. Nov. Seefahrt durch die Adria  

 30. Nov. kurzer Landgang in Parenzo Parenzo 

 2. Dez.–8. Jan. Ankunft und Aufenthalt in Venedig Italien 

1554 9. Jan. Abreise nach Padua  

 13. Jan.– 

21. Juli 

studiert an der Universität Padua Medizin und Arz-

nei, dient daneben als Tutor den Söhnen des Grafen 

Julius von Hardeck 

 

 21. Juli Arbeitszeugnis Hansjacob Halbmeiers, des Präcep-

tors der jungen Grafen von Hardeck 
 

 25. Juli Stippvisite Venedigs  

 26.–31. Juli nochmals in Padua  

 2.–6. Aug. in Venedig, Vorbereitung zu einer Schiffsreise in 

Richtung Rom 
 

 7. Aug. das Schiff läuft aus Venedig aus  

 19.–27. Aug. Ankunft und Aufenthalt in Rom  

 7. Sept. Ankunft in Bologna  

 12. Sept. Ankunft in Ferrara  

 15. Sept. Ankunft in Verona  

 19. Sept. Ankunft in Trient  

 24. Sept. Ankunft in Bozen Österreich 

 26. Sept. Ankunft in Brixen  

 29. Sept. Ankunft in Hall in Tirol  

 11. Okt. Ankunft in Wien  

 14. Okt. Ankunft in Pressburg/Bratislava, Dienstantritt beim 

Apotheker Sigmund Gredus 
 

1555 21. Okt. Arbeitszeugnis Sigmund Gredusʼ  

 21.–30. Okt. Aufenthalt in Wien  

 1. Nov.–9. Jan. in St. Pölten, Dienst beim Apotheker Johann Humel  

1556 10.–13. Jan. in Krems  

 15. Jan. zurück in Wien, Dienstantritt bei Dr. Matthias 

Cornax 
 

 22. Aug. Arbeitszeugnis Matthias Cornaxʼ  

 24. Aug. Aufbruch zum Kriegszug gegen die in Ungarn einge-

fallenen Türken, Assistent des herzöglichen Feldapo-
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thekers Claudio Tripet 

 7. Sept. Ankunft im herzöglichen Heerlager in Nagykanizsa Ungarn 

 14. Sept. Eroberung des Schlosses Babócsa  

 18. Sept. Truppenabzug aus Nagykanizsa  

 19. Sept. Verschiebung nach Czurgó (Ungarn)  

 10. Okt. Überquerung der Drau  

 11. Okt. in Prelog (Kroatien)  

 13. Okt. in Bad Radkersburg (Steiermark) Österreich 

 16. Okt. im Schloss Güssing (Burgenland)  

 23. Okt. zurück in Wien  

 16. Nov. Abschied von Wien und Heimreise zusammen mit 

Jost Rechenberger aus Luzern, zu Pferde 

Heimreise 

 8. Dez. in Konstanz  

 10. Dez. in Zürich  

 12.–21. Dez. Ankunft und Aufenthalt in Luzern  

 22. Dez. in Beromünster  

 23. Dez. abends Ankunft im Aarauer Elternhaus  
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Landkarte mit Daniel Ecklins Reiseweg
339

 

 

                                                 
339

 Die Grafik wurde aus Fehlmann 1989, S. 93, übernommen. 
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